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Jubiläumskonzert des Gymnasiums am 
Stadtpark im Seidenweberhaus 

„We are Family“ – das Motto des Konzertes 
hätte passender nicht sein können. Am 
Samstag versammelte sich die Schulgemein-
de des Gymnasiums am Stadtpark zum dies-
jährigen Schulkonzert  im Seidenweberhaus.  
Zum 10. Mal präsentierten die Jahrgangsor-
chester ihr Können, verschiedene Soli und 
ein Gesangsbeitrag ergänzten das Pro-
gramm. Die 2. Halbzeit eröffnete unser polni-
sches  Partnerorchester der Musikschule 
Szczecin. Auch hier feiert das Stadtpark ein 
Jubiläum, der Schüleraustausch im Rahmen 
des Bläserklassenprofils der Schule besteht 
ebenfalls seit 10 Jahren. Das Gymnasium 
am Stadtpark erhielt für diese Kooperation 
eine Ehrung des Deutsch-Polnischen Ju-
gendwerks. Gewürdigt wurde die Arbeit der 
Schule auch von Frau Bürgermeisterin Mein-
cke, die in Ihrem Grußwort besonders das 
Engagement der Musiklehrer und der Eltern 
hervorhob. Zum großen Finale mit über 200 
Schülerinnen und Schüler auf der Bühne er-
klang dann das Konzertmotto „We are Fa-
mily“ – das Publikum ging begeistert mit, an-
haltender Applaus belohnte die beeindru-
ckende Leistung der jungen Musiker.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europatag am Gymnasium am Stadtpark 

Der Projektkurs Geschichte/ Sozialwissen-
schaften der Jgst. 11 beschäftigt sich in die-
sem Schuljahr intensiv mit dem Thema Euro-
pa. In den letzten Monaten setzten wir uns da-
zu intensiv mit den europäischen Institutionen, 
dem Brexit sowie der europäischen Außen- 
und Sicherheitspolitik auseinander, haben in 
einem ausführlichen Planspiel das europäi-
sche Gesetzgebungsverfahren kennengelernt 
und konnten bei einer Exkursion ins Europäi-
sche Parlament nach Brüssel den Ort der gro-
ßen europäischen Politik hautnah erleben. Au-
ßerdem bereiten wir für die Schüler der Jgst.  
9-11 die Juniorwahl zur Europawahl inhaltlich 
und organisatorisch vor. Zur vertieften inhaltli-
chen Vorbereitung dient auch ein vom Kurs 
veranstalteter politischer Morgen am Sams-
tag, dem 4.5.2019, um 9.00 Uhr, bei dem es 
um die Bedeutung Europas für die Bundesre-
publik gehen wird. Gastredner und Ge-
sprächspartner wird der Bundestagsabgeord-
nete Ansgar Heveling sein. Wir freuen uns, 
wenn viele Schüler und Schülerinnen diese 
Chance nutzen, um sich auf die Juniorwahl 
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vorzubereiten. Kollegen und Eltern kann der 
Vormittag bei der Findung einer Wahlent-
scheidung für die „echte“ Wahl am 26. Mai 
dienlich sein. Herzliche Einladung an alle 
Interessierten.  
 

Internationaler “Fridays for Future” – 
Stadtpark macht mit! 

Am Freitag, den 25.03.2019, sind einige 
Schüler der SV bei einem internationalen 
Umzug der „Fridays for Future“- Bewegung 
in Düsseldorf mitgelaufen.  
Die Schülerinnen und Schüler haben alles 
selbst organisiert und sind dann zusammen 
mit selbstgebastelten Plakaten und laut er-
hobenen Stimmen bei der Demo mitgelau-
fen. So konnten alle demokratisches Han-
deln aktiv miterleben. Sogar die jüngeren 
Schüler haben Gesänge angestimmt und für 
gute Stimmung gesorgt. Es war sehr beein-
druckend, da auf dieser Demo über 10.000 
Menschen waren. Die SV plant noch weitere 
Aktionen  im Rahmen von „Fridays for Fu-
ture“. Die Teilnahme an solchen Aktionen 
passt natürlich auch gut zu unseren Projekt-
tagen zum Schuljubiläum im nächsten 
Schuljahr, die unter dem Motto „Stadtpark – 
Gutes Klima“ zum Klimawandel beitragen 
wollen.                      Paul Shahi 

 

Die Klasse 6c besucht die  
Mediothek in Krefeld 

Am 27.02.2019 besuchte die Klasse 6c zu-
sammen mit ihren Klassenlehrerinnen Frau 
Breitenbach und Frau Bosse die Mediothek 
in Krefeld. In Gruppen aufgeteilt und mit 

Tablets ausgestattet, ging es darum, eine 
Rallye namens „Biparcours Römerzeit“ durch 
die Mediothek zu absolvieren. Dabei war die 
Klasse 6c die erste Klasse, die diesen neu 
erstellten Biparcours ausprobierte und an-
schließend auch bewerten sollte. In den fol-
genden 90 Minuten mussten unterschiedli-
che Aufträge ohne Stift und Papier erfüllt 
werden – jeder Gruppe wurde stattdessen 
ein Tablet ausgeliehen. Die Gruppen lernten 
das Prozedere beim Ausleihen und der 
Rückgabe von Medien kennen, erfuhren, 
dass nicht nur Bücher, sondern auch Filme 
und Spiele ausgeliehen werden können und 
mussten nebenbei Aufgaben lösen, in denen 
es um Recherche ging. Am Ende wurde ein 
Schatz gehoben. Er stammte zwar nicht aus 
der Römerzeit, wurde aber gern von den Kin-
dern entgegengenommen. Als zusätzliche 
Belohnung bekam jeder einen Gutschein, mit 
dem man für drei Monate kostenlos einen 
Leihausweis für die Mediothek Krefeld bean-
tragen kann. Ein gelungener Vormittag – 
nicht nur aus der Sicht der beiden Klassen-
lehrerinnen. 

  
Neue Mikroskope in der Biologie 

Mithilfe einer großzügigen Spende über 
5000€ der Firma LANXESS konnte die Biolo-
giefachschaft 15 neue Mikroskope anschaf-
fen. Dabei handelt es sich Mikroskope, die 
über einen Akku-Betrieb laufen und lichtstar-
ke LED-Lampen haben. Dadurch können wir 
auch draußen, z.B. im Park oder auf dem 
Schulhof, mikroskopieren, so dass wir dort 
Untersuchungen durchführen können. Eben-
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so entfällt der ständige „Kabelsalat“ im Bio-
raum. Diese Spende verdanken wir der Firma 
LANXESS, die naturwissenschaftliche Projekte 
unterstützt, wie sie bei uns im Rahmen der 
Klassen 5 und 6 in der Neigungsdifferenzierung 
in Biologie durchgeführt werden.  Herzlichen 
Dank!     C.Birmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELF-Prüfungen 

Herzlichen Glückwunsch an Svea Endom 
(Niveau A1), Selim Boyaci (Niveau A2) und  
Simone Jouk (Niveau B2) zur erfolgreich be-
standenen DELF-Prüfung.  
 

Die Religionsgruppe 6, unter der Leitung von 
Frau Schmitz-Bock, hat 880.- € für das DAHW 
durch die Advents-Kerzen-Aktion gesammelt. 
Damit hat der Kurs 17 Menschenleben gerettet. 
Herzlichen Dank allen, die die Aktion unter-
stützt haben.  
 

Karneval am Stadtpark: „Großes Kino“ 

Auch in diesem Jahr hat die gesamte Schule 
wieder gemeinschaftlich Altweiber gefeiert. Das 
Motto unserer diesjährigen Brauchtumspflege 
war "Karneval am Stadtpark: „Großes Kino“. 
Wie jedes Jahr strömten um 11.11 Uhr lauter 
Kinostars, dargestellt von Lehrern und Schülern 
aller Klassen, nach draußen in die Pausenhalle. 
Traditionell ging es mit einer riesigen Polonaise 
los. Danach wurde getanzt, gesungen und ge-
lacht. Wie immer wurden die kreativsten Kostü-
me prämiert, was von Jahr zu Jahr schwieriger 
wird, da so viele Schüler und Lehrer großartige, 
selbst gemachte Kostüme tragen. Ein Highlight 
war eine Showeinlage einiger Lehrer, die Film-
szenen nachspielten, die von der gesamten 

Schülerschaft erraten werden mussten. Un-
sere Altweiber-Aktionen sind mittlerweile 
fester Bestandteil der Brauchtumspflege 
unserer Schule und nicht mehr wegzuden-
ken.  

Stadtpark-Basketballer  
werden souverän Stadtmeister 

Es ist geschafft: Nach 7 Jahren Basketball 
AG haben die Stadtpark-Basketballer den 
Stadtmeister-Pokal endlich in die Höhe ge-
halten. Am Mittwoch, dem 06. Februar, war 
die Aufregung in der Josef-Koerver-Halle 
(Ricarda-Huch-Gymnasium) vor dem ersten 
Spiel groß. Fleißig wurde sich durch Korb-
leger aufgewärmt bis es dann endlich um 
12.00 Uhr den ersten Hochball gab. Herr 
Kehl (Schulsozialarbeiter und Leiter der 
Basketball-AG)  schickte folgende erste 
Fünf aufs Feld: Sverre Henkel (5a), Romeo 
Civicos (5a), Oskar Beuermann (5a), Taif 
Imamoglu (6b) und Efe Yarasir (7a). Nach-
dem sich beide Teams in der Anfangspha-
se erst einmal abtasteten, entstand im Ver-
lauf ein schönes, flottes Spiel, das die Statt-
park-Jungs schnell kontrollierten. Der star-
ke Aufbauspieler Oskar führte die Mann-
schaft exzellent und fand immer wieder die 
freien Mitspieler. Gerade die, in der Offensi-
ve starken, Efe und Romeo profitierten da-
von und konnten sich in die Scorerliste ein-
tragen. Auf der anderen Seite waren es die 
energiegeladenen Sverre und Taif, die in 
der Verteidigung immer wieder Bälle ergat-
terten und in Fastbreaks (Schnellangriffe) 
umwandelten. Bemerkenswert war, dass 
bei Spielerwechseln kein Bruch im Spiel zu 
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erkennen war: Michael Schmitz (6c) zeigte 
eine hervorragende Übersicht und setzte mit 
tollen Pässen seine Mitspieler immer wieder 
in Szene. Chris Reckin (7a), der Größte im 
Team, setzte sich immer wieder gut am Brett 
durch und Hagen Augstein (6c) umdribbelte 
mit seinen Tricks den einen oder anderen 
Gegenspieler. Insgesamt war die Ausgegli-
chenheit im Team der Garant für den ersten 
Sieg. Auch wenn wir insgesamt nicht das 
größte Team waren, konnten wir uns auch in 
den darauf folgenden Spielen deutlich durch-
setzen. Am Ende wurden wir verdient Stadt-
meister!  Die Spiele haben nicht nur den 
Spielern viel Freude bereitet, die Gegner und 
Zuschauer bewunderten auch die tolle De-
fense und das Teamplay  der Stadtpark-

Baller. Aus einer geschlossenen Mann-
schaftsleistung stach an diesem Tag trotz-
dem Sverre heraus, der den Titel MVP (Most 

Valuable Player, also wertvollster Spieler) 
von Herrn Kehl verliehen bekam. Krankheits-
bedingt fehlten leider Arda Demirel (6b) und 
Hanno Shahi (6c).  

 

 

 


