
 

 

Schulinfo 

Gymnasium am Stadtpark Uerdingen 

Städtisches Gymnasium für Jungen und Mädchen 

Nikolaus-Groß-Str. 31, 47829 Krefeld 

Tel. 02151/4 65 72, Telefax: 02151/47 40 35 

Informationen für Schüler, Eltern und Lehrer 

www.gymnasium-am-stadtpark.de 

_

Krefeld, im März 2018 

Neues aus der Schulgemeinde 

Anmeldung neue 5 

Für das kommende Schuljahr haben sich 98 Schülerin-
nen und Schüler der 4. Grundschulklassen am Gymna-
sium am Stadtpark angemeldet. Der neue 5. Jahrgang 
startet daher mit 4 Klasse. 
 

Personal 
Zum Schuljahreshalbjahr dürfen wir zwei neue Kolle-
gen begrüßen: Frau Krinn unterrichtet die Fächer Ma-
thematik und Technik in der SII und Physik in der SI; 
Herr Schünke übernimmt mit Deutsch und Philosophie 
die Kurse von Herrn Tück, der für 3 Jahre im Auslands-
schuldienst tätig ist. 

 

Unser SLZ (Selbstlernzentrum/Studienraum)  
hat eine neue Lese-Ecke! 

Habt Ihr auch ein Buch zu Hause, das Ihr gerade lest 
und woran Ihr den ganzen Tag denken müsst? Ihr 
braucht jetzt nicht mehr bis zum späten Nachmittag zu 
warten, damit die Geschichte weitergeht. Ab sofort 
könnt Ihr im SLZ in allen großen Pausen auf unseren 
neuen Sofas lesen. Ihr braucht Euch nur mit Eurem 
gültigen Schülerausweis bei Herrn Jacobs anzumelden 
und Euer Buch mitzubringen. Wenn Ihr keins habt, ste-
hen genug Bücher zum Leihen im Holzregal, das Ihr 
auf dem Foto seht. Cool ist, dass man hier ausgelese-
ne Bücher gegen andere tauschen kann. 
Die Sofas sind zum Einen die Spende von Herrn Kehl 
und ein Geldzuschuss unseres Fördervereins. Allen 
dankt das Bibliotheksteam ganz herzlich. 
Nele und Julia aus der 7, Armin aus der EF, Herr Ja-
cobs aus dem SLZ und Herr Schröder aus dem Lehrer-
zimmer! 

P.S.: Wollt Ihr in unserem Team mitarbeiten und mehr 
über das SLZ wissen, dann meldet Euch bei: Armin 
Haferbengs (EF) oder Herrn Schröder 
(schroeder@gymnasium-am-stadtpark.de  

 

Berlinfahrt 
Wie in den vergangenen Jahren wird es auch dieses 
Jahr wieder eine Fahrt für historisch und politisch inte-
ressierte Schülerinnen und Schüler der Oberstufe nach 
Berlin geben. Wir reisen am 28.9. morgens mit der 
Bahn los und kommen am 2.10. abends wieder nach 
Krefeld zurück. Die Tage vor Ort nutzen wir, in die Ge-
schichte Deutschlands nach 1945 einzutauchen. Dazu 
werden wir u.a. die Gedenkstätte der Berliner Mauer an 
der Bernauerstr., die ehemalige Stasizentrale in der 
Normannenstr. sowie die Stasi-Gedenkstätte Hohen-
schönhausen besuchen. Außerdem haben wir Gele-
genheit, mit dem Reichstag und dem Bundeskanzler-
amt die wichtigsten Stätten unserer Demokratie von 
innen zu besichtigen. 

mailto:schroeder@gymnasium-am-stadtpark.de
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Wir werden im Jugendgästehaus am Hauptbahnhof 
wohnen und dort auch Frühstück und eine warme 
Mahlzeit am Tag einnehmen. Die Fahrt kostet pro 
Person 230,00€ incl. aller Programmpunkte. 
Hast du Interesse? Dann melde dich bis zu den Os-
terferien mit dem Anmeldeformular, das du auf der 
Homepage findest, bei Fr. Hopmann an. 
 

Teilnahme am Planspiel POL&IS in Winterberg  
Brasilien: Für die Produktion von Ethanol schreitet 
die Abholzung des Regenwalds voran –Greenpeace 
zeigt sich bestürzt! China: die Einkind-Politik führt 
verstärkt zu sozialen Unmut. Der Konflikt zwischen 
Europa und Arabien spitzt sich weiter zu! 
Dies sind nicht etwa die aktuellen Nachrichten son-
dern Ereignisse, mit denen 34 Schüler aus den Sowi-
kursen der Q2 als fiktive Minister von verschiedenen 
Ländern in dem interaktiven Planspiel POL&IS 
(Politik und Internationale Sicherheit) konfrontiert 
wurden. Insgesamt zehn Länder wurden unter den 
Schülern aufgeteilt; damit verbunden galt es Lösun-
gen in Fragen zu Umwelt, Wirtschaft, Sozialem aber 
auch in der Außenpolitik zu finden. Viele der Proble-
me ließen sich nicht alleine lösen, so dass Kooperati-
onen und damit verbundene Verhandlungen einge-
gangen werden mussten. 
Die Schüler zeigten sich motiviert und es wurden 
zwei Tage lang rege geplant, verhandelt und auch 
Reden verfasst. Den Schülern wurde so die Komple-
xität der internationalen Politik durch eine handlungs-
orientierte Herangehensweise bewusst gemacht. 
Auch bildete die Simulation Anknüpfungspunkte mit 
dem Unterricht, da Internationale Politik und insbe-
sondere die UN auf dem Unterrichtsplan stehen. 
 

Stadtpark – ein Königreich dem Karneval! 
Auch in diesem Jahr hat die gesamte Schule wieder 
gemeinschaftlich Altweiber gefeiert. Das Motto unse-
rer diesjährigen Brauchtumspflege war "Stadtpark – 
ein Königreich dem Karneval". Um 11.11 Uhr ver-
sammelte sich der närrische Hofstaat aus Lehrern 
und Schülern aller Klassen in der Pausenhalle. 
Dort erwarteten alle die Eröffnung der Feier durch 
hohen, königlichen Besuch. Frau Dr. Rinnen und 
Herr Kleeberg schritten als Queen Elisabeth I. und ihr 
Gemahl durch ein Spalier aus Q2-Schülern. 
Gemeinsam wurde dann ausgelassen getanzt, ge-
sungen und gelacht.  
Die Kostüme von Lehrern und Schülern werden von 
Jahr zu Jahr kreativer. Während drei Mädchen aus 
der Jahrgangsstufe 8 eine ganze Burg aus Pappe 
herstellten, die sie als gemeinschaftliches Kostüm 
trugen, stellten die Geschwister Luis und Elena 
Kostyra aus Bettlaken Burgmauern dar. Einen beson-
deren Auftritt hatte auch Valentino Uyma aus der Q2, 
der um den Titel des besten Kostüms mit einer ech-
ten Ritterrüstung kämpfte. 
Frau Schmitz-Bock, Frau Werner und Frau Martinez 
überzeugten als Heilige drei Könige und auch Bie-
nenkönige, Froschkönige, Starwars-Prinzessinnen, 
Dschungelkönige, Ritter und Ritterinnen sowie viele 

mehr waren zu finden.  
Die traditionelle Altweiberfeier ist mittlerweile schon 
nicht mehr wegzudenken. 

 

Eine Reise in Winzige Welten 

Am 15. und 16. Januar unternahmen unsere beiden 
EF Chemiekurse ihre erste Expedition in das Reich 
des Nanokosmos. Da für eine solche Erfahrung natür-
lich Spezialisten und besonderes Equipment erforder-
lich sind, reisten wir in die Universität nach Duisburg 
in das EVONIK-Schülerlabor. Das Expertenteam von 
Frau Dr. Kirsten Dunkhorst begleitete unsere Schüle-
rinnen und Schüler an vier Stationen auf dieser Erleb-
nisreise. In kleinen Gruppen wurden Mini-Solarzellen 
gebaut und deren Leistungsfähigkeit direkt überprüft. 
Mit Kohlrabiblättern und Kerzenruß wurde der Lotus-
effekt begreifbar und interessante Anwendungsmög-
lichkeiten konnten erprobt werden. Mit einem hochauf-
lösendem optischen Mikroskop entdeckten unsere 
Teams die Oberflächen von Käfern, Libellen, Schmet-
terlingsflügeln und auch die ihres eigenen Handydis-
plays.  
Ein Highlight war sicherlich der Schritt in die Nanowelt 
mit dem Rasterelektronenmikroskop (REM). Hier wur-
de das Geheimnis der mysteriösen Färbung des blau-
en Morphofalters ergründet, winzigste Kieselalgen 
und weitere Nanostrukturen bestaunt.  
 

Der Besuch des Unigeländes mit Cafeteria, einem 
ersten Essen in der Mensa sowie die kurze Stippvisite 
der Universitätsbücherei brachten zusätzliche Einbli-
cke in ein mögliches Studentenleben. Und auch wenn 
es um so winzige Objekte ging, hatten wir großen 
Spaß und enorm viel Neues gelernt. 
N. Gallé & A. Pudleiner & die EF  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.gymnasium-am-stadtpark.de/2018/02/17/teilnahme-am-planspiel-polis-in-winterberg/
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Seminarreihe zur Studienorientierung 

Uni-Trainee 

Was will ich studieren? 

Zu diesem Thema setzten sich 23 Schülerinnen und 
Schüler der Q1 unter der Leitung von Frau Maubach mit 
ihren Kompetenzen, Wünschen und den Studienberei-
chen von Universitäten auseinander, um den für sie ge-
eigneten Studiengang herauszufinden. Die von der Uni-
versität Duisburg-Essen entwickelte Seminarreihe Uni-
Trainee gehört zu den Veranstaltungen, die in den Wo-
chen der Studienorientierung an Gymnasien in NRW 
durchgeführt werden und an unserer Schule seit sieben 
Jahren Bestandteil des Angebotes für die Schüler der Q1 
ist, das ab April durch die Möglichkeit eines individuellen 
Coachinggesprächs ergänzt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport 
Die Volleyballmannschaften in der WK IV der Mäd-
chen und Jungen hatten sich durch die Erfolge bei 
den Stadtmeisterschaften für das Bezirksfinale am 
21.02.2018 in Solingen qualifiziert. Die Jungen tra-
fen in ihrer Gruppe gleich auf die Topfavoriten aus 
Essen und Solingen und konnten sich nicht für das 
Endspiel qualifizieren. Für das nächste Jahr haben 
sie aber größere Erwartungen und rechnen sich 
aus, den Mannschaften aus den Volleyballhochbur-
gen nicht nur ein Unentschieden abzuringen. 
Die Mädchen vom Stadtpark konnten die beiden  
Spiele in ihrer Gruppe gewinnen und qualifizierten 
sich direkt für das Endspiel. Dort trafen sie auf die 
erfahrene Mannschaft aus Hamminkeln, die sich 
aufgrund ihres Alters und ihrer Erfahrung durchset-
zen konnte. Alle Spielerinnen und Spieler durften mit 
ihren Leistungen sehr zufrieden sein und wurden 
durch ihre ersten Erfolge angespornt, weiter in der 
Volleyball-AG für die Turniere im nächsten Jahr zu 
trainieren.  
Foto obere Reihe: Marie Klindt, Svea Endom, Loui-
sa Klömmer, Anica Klausmann, Betreuerin Frau 
Klausmann, Jannik Wernken, Torben Geschke, 
Carsten Klindt; untere Reihe: Tjark Seher, Julius 
Reckeweg, Fabrice Ricks. 

 

 

Krefelder Schulstadtmeisterschafen  
Badminton WKI 

 

Auch dieses Jahr wurde unsere Schule durch sechs 
Schülerinnen und Schüler bei den Stadtmeister-
schaften der WKI im Badminton vertreten. Diese 
werden wohl als die längsten Stadtmeisterschaften 
in die Geschichte eingehen. Circa vier Stunden lang 
wurde im FitPark One (ehemaliges World of Sports) 
gespielt, und zwar mit großem Erfolg! Die Siegesrei-
he konnte weiter ausgebaut werden. Zum mittlerwei-
le sechsten Mal in Folge fegten die Spielerinnen und 
Spieler der Jahrgangsstufen Q1 und Q2 über die 
Felder und räumten ziemlich alles beiseite, was sich 
ihnen gegenüber in den Weg stellte. So konnte der 
Titel - fast schon routinemäßig - auch dieses Schul-
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jahr wieder verteidigt werden. Es war ein Wunder, 
dass Frau Kiesheyer den Wanderpokal überhaupt 
noch mitbrachte. Vizemeister wurde das Gymnasium 
Horkesgath, auf Platz drei landete das Berufskolleg 
Vera Beckers, Platz vier ging an das Ricarda-Huch 
Gymnasium und der fünfte Platz ging an das MSM. 
Zum Abschluss wurden die gewonnenen T-Shirts von 
allen Teilnehmern des Stadtparks signiert. Leider wer-
den viele Spielerinnen und Spieler der jetzigen Q2 im 
nächsten Jahr nicht mehr antreten können. Frau Kies-
heyer fügte hinzu, dass sie so eine konstant hohe 
Leistung noch nie miterlebt hatte. Ein besonderer 
Dank gilt daher Kim Wollner (Q2), Sinem Karahisar-
lioglu (Q2), Tülin Karahisarlioglu (Q2) Philip Brauer 
(Q2), Jonas Kreitmayr (Q2) und Tim Hendricks (Q1), 
die unsere Schule ein   weiteres Mal repräsentiert 
haben. Außerdem bedanken wir uns bei der Spiellei-
tung sowie bei Frau Kiesheyer. Mögen auch die 
nächsten Stadtmeisterschaften so erfolgreich sein.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


