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Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern, Kolleginnen und Kollegen,
wieder hat ein neues Schuljahr begonnen und doch
gibt es aus den letzten Schultagen vor den Ferien
noch einiges zu vermelden, gleichzeitig werfen neue
Ereignisse bereits ihre Schatten voraus und so können wir zum Beispiel nach der Verabschiedung von
Herrn Hege am Ende des letzten Schuljahres wieder
Neuzugänge für dieses Jahr begrüßen. Besonders
freuen wir uns, dass Frau Behle, die uns im letzten
Jahr als Aushilfe verstärkte, nun fest angestellt ist.
Natürlich gibt auch es wieder eine Jahresübersicht
über alle bereits feststehenden Termine des gerade
beginnenden Schuljahres.
Zunächst hoffen wir aber, dass alle erholsame Ferien
hatten und erfrischt zu einem neuen Anfang gestartet
sind. Auch wir möchten es nicht versäumen, alle
"Neuen" an unserer Schule herzlich zu begrüßen und
darauf hinzuweisen, dass viele Neuigkeiten und
Berichte rund um die Schule, die Lehrer und die
Schüler und Eltern nicht nur regelmäßig in diesem
Newsletter veröffentlicht werden, sondern auch auf
unserer Schulhomepage unter www.ema-rs.de zu
finden sind. Dort finden sich auch ältere Ausgaben
dieses Newsletters.

Inbetriebnahme des BHKW
Am 27. August soll unser Blockheizkraftwerk, kurz
BHKW, in Betrieb genommen werden. Dazu wird
eigens unsere Schulministerin Frau Sommer
anreisen. Sie hat ihren Besuch fest zugesagt. Mit
dieser Ankündigung verbunden ist von Seiten der
Schulleitung und der Future-AG noch einmal ein
herzlicher Dank an alle, die mit finanzieller und
tatkräftiger Unterstützung zu diesem Ereignis beigetragen haben.

Online Mathe-Wettbewerb
Sieben EMA-Teams der Jahrgangsstufen 6 bis 11
nahmen am 18. Juni 2007 in der Zeit von 8:00 bis
13:00 Uhr am Online-Team-Wettbewerb 2007 des
Mathe-Treffs der Bezirksregierung Düsseldorf teil.
Herzlichen Glückwunsch vor allem dem Team NADT:
Nursen Coban, Tamara Bozic, Dominik de Groote
und Arne Jungjohann aus der Klasse 8b! Das Team
verfehlte nur knapp den ersten Platz, wurde aber für
besonders gute Lösungen gelobt.
Unter www.mathe-treff.de finden interessierte Schülerinnen und Schüler regelmäßig Knobelaufgaben,
für deren richtige Lösung sie mit Urkunden belohnt
werden. Der Einsendeschluss für die aktuellen Auf-
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Aktuelle Termine
21. August:

Elternabend JS 11: 19.30 Uhr in
der Aula
22. August:
Elternabend JS 8 um 19.00 Uhr
Elternabend JS 10 um 19.30 Uhr
(Beginn jeweils in der Aula)
23. August:
Elternabend JS 5 um 19.00 Uhr
Elternabend JS 6 um 20.00 Uhr
(Beginn jeweils in der Aula)
27. August:
Besuch von Frau Ministerin
Sommer zur Inbetriebnahme des
Blockheizkraftwerks
05. September: 1. Sitzung der Schulpflegschaft
11. September: 1. Schulkonferenz um 18.00 Uhr
17. September: Fahrt der Klassen 5a und 5d nach
Bernau (1 Woche)
Fahrten der JS 13 (1 Woche)
25. September: Beginn der Herbstferien
08. Oktober:
Fahrt der Klassen 5b und 5c nach
Bernau (1 Woche)
gaben ist der 31. August. Man sollte vor Einsendung
die Regeln des Wettbewerbs genau studieren.

Großer Theatererfolg
Bereits zum zweiten Mal nach 2005 konnte die
Theater-AG den ersten Preis bei den 10. Walder
Theatertagen nach Remscheid holen.
Die Schülerinnen und Schüler wurden für ihre Eigenproduktion "Bash! – Goodbye Innocence" ausgezeichnet, die sie bereits zuvor mehrfach vor vollem
Haus an unserer Schule präsentiert hatten.

Deutscher Meister und 7ter in Europa
Am 21. Juli lief Daniel Lipus (JS 13) bei der JuniorenEM über 1500m als Siebter über die Ziellinie. Und als
wäre dieser Erfolg noch nicht genug, holte er sich am
vergangenen Wochenende über die gleiche Disziplin
auch noch den Titel als Deutscher Juniorenmeister.
Herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Erfolg.

Die neuen Lehrerinnen
Ich verstärke seit dem 6.
August 2007 das EMATeam mit den Fächern
Erdkunde und Politik/
Wirtschaft. Man kann
mich als Ur-Bochumerin
bezeichnen, da ich in
Bochum geboren bin
(und immer noch dort
wohne), in Bochum die
Schule besucht habe
und anschließend an der
Uni Bochum die Fächer Sozialwissenschaften und
Geographie studiert habe. Für mein Referendariat
musste ich nach Hagen und anschließend habe ich
für einige Zeit am Kopernikus-Gymnasium in Duisburg gearbeitet. Nun freue ich mich auf die gemeinsame Arbeit mit euch und den Kollegen der EMA.
In meiner Freizeit halte ich mich oft in der Sporthalle
auf, da ich gerne Volleyball spiele und Mannschaften
trainiere. Ein weiteres Hobby - passend zum Fach
Geographie - ist das Reisen (möglichst weit weg).
Ich wünsche euch (und mir ;-) einen guten Start ins
neue Schuljahr!
Bonjour à tout le monde!
Mein Name ist Yvonne
Müller und ich bin eine der
neuen Lehrerinnen der
EMA. Meine Fächer sind
Französisch und Deutsch,
die ich beide in Köln
studiert habe. Mein Referendariat absolvierte ich an
einem
Gymnasium
in
Siegen. Ich wohne in Köln
und in meiner Freizeit höre
ich gerne Musik und tanze Jazz Dance. Ich freue
mich auf eine gute Zusammenarbeit!

Die neuen "Kopfnoten"
Wie inzwischen aus der Presse allseits bekannt sein
dürfte, hat die nordrhein-westfälische Landesregierung beschlossen, das Arbeits- und Sozialverhalten von Schülerinnen und Schülern in den Zeugnissen zu benoten. Dies wird in diesem Schuljahr
erstmalig der Fall sein. Um Schulen bei der Beurteilung zu unterstützen, wurde eine Broschüre herausgegeben. Sie ist im Internet verfügbar unter der URL
www.schulministerium.nrw.de/LINKS/HANDREICHUNG.
In der Handreichung heißt es: "Neben Eltern und
Lehrkräften sind die Kinder und Jugendlichen in
diesem Bereich in besonderer Weise selbst

gefordert." Deshalb wollen wir hier einen Überblick
geben, damit sich alle Schülerinnen und Schüler,
aber auch ihre Eltern, ein Bild von den Anforderungen machen können.
Im Bereich Arbeitsverhalten werden Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit/Sorgfalt und Selbstständigkeit beurteilt. Beim Sozialverhalten geht es
um die Aspekte Verantwortungsbereitschaft, Konfliktverhalten und Kooperationsfähigkeit.
Leistungsbereitschaft heißt u.a. konzentriert arbeiten; sich auch bei ungeliebten Aufgaben und Anforderungen anstrengen; nachfragen, wenn man etwas
nicht versteht; eigene Schwierigkeiten erkennen und
sich frühzeitig Hilfe holen; Interesse an neuen
Themen und Aufgaben zeigen.
Zuverlässigkeit/Sorgfalt beinhaltet u.a. pünktliches
Erscheinen zum Unterricht; Absprachen zuverlässig
einhalten; Aufgaben vollständig und termingerecht
erledigen; Hefte etc. nach vereinbarten Vorgaben
führen; mit Büchern, Materialien, Geräten usw. verantwortungsbewusst umgehen.
Selbstständigkeit bedeutet u.a. sich selbst Ziele
setzen und verfolgen; Arbeitsschritte und Ergebnisse
selbstständig prüfen; Mängel oder Fehler korrigieren;
sich aktiv mit Problemstellungen auseinander setzen;
eigene Vorschläge und Ideen einbringen; Arbeitsund Lernprozesse selbstständig strukturieren und
organisieren.
Verantwortungsbereitschaft heißt u.a. Aufgaben
für die Klasse/Gruppe wahrnehmen; Verantwortung
für Belange der Klasse/Gruppe übernehmen; dazu
beitragen, eine gemeinsame Lösung zu finden; bereit
sein, für das eigene Handeln und die Arbeitsergebnisse einzustehen; Verantwortung für eigene Misserfolge übernehmen und selbst Lösungsansätze finden; die Interessen anderer vertreten, auch wenn sie
sich nicht mit den eigenen Bedürfnissen decken.
Konfliktverhalten meint u.a. zuhören, wenn Kritik an
der eigenen Leistung oder dem eigenen Verhalten
geübt wird, und sich bereitwillig mit der Kritik auseinandersetzen; Kritik gegenüber anderen sachlich und
in angemessener Form begründen; Konflikte wahrnehmen und friedliche Mittel zur Lösung suchen; das
Verhalten, die Meinung, das Aussehen anderer Menschen respektieren und ihnen mit Respekt und Höflichkeit begegnen; nicht durch abfällige Sprache diskriminieren.
Kooperationsfähigkeit heißt u.a. Regeln einhalten;
Höflichkeitsformen beachten; Hilfe anbieten und Hilfe
annehmen; Leistungen anderer anerkennen; ausreden lassen und zuhören; positiv und zielführend bei
Gruppenarbeit mitarbeiten; freiwillig Aufgaben für die
Gruppe übernehmen und zuverlässig erledigen; eigene Interessen zurückstellen, wenn es die Ziele des
Teams erfordern.
In jedem der sechs Bereiche gibt es die vier Notenstufen: sehr gut (= entspricht den Anforderungen im
besonderem Maße); gut (= entspricht den Anforderungen in vollem Maße); befriedigend (= entspricht den Anforderungen im Allgemeinen); unbefriedigend (= entspricht den Anforderungen noch
nicht).
Wir möchten noch einmal auf die Handreichung verweisen und werden in späteren Newslettern auf
weitere Details eingehen.
V.i.S.d.P. Petra Hobrecht

