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WIR SIND MINT! Das bedeutet nicht, dass wir einen neuen Farb-
anstrich erhalten haben. Vielmehr tragen wir seit dem 18.06.2018 
offiziell das Gütesiegel MINT-Schule NRW in der Sekundarstufe I. 
MINT, das steht für die Fächer Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaften und Technik. Der Schwerpunkt der ACG liegt 
dabei auf den Bereichen Technik und Biologie. Mit der hervor-
ragenden technischen Ausstattung der Schule, der alljährlichen 
Teilnahme an mathematischen und naturwissenschaftlichen 
Wettbewerben und einem großen Angebot an BeST-Kursen 
(Bergisches Schul-Technikum) konnten wir die Zulassungskom-
mission überzeugen, uns in das Exzellenz-Netzwerk „MINT-Schule 
NRW“ aufzunehmen, was der Schule und ihren SchülerInnen 
neue Möglichkeiten eröffnen wird. Zahlreiche Unternehmen 
beklagen einen Mangel an MINT-Fachkräften und MINT-
Akademikern. Dem können wir nur durch gezielte Förderung 
dieser Fächer begegnen und unseren SchülerInnen so beste 
Voraussetzungen für den Arbeitsmarkt verschaffen. Frei nach 
dem Motto: Fit für die Zukunft – fit mit MINT! In diesem Zusammen-
hang sei auch unser Messeauftritt am 07. und 08. Juni 2018 
erwähnt. Die ACG ist, wie bereits berichtet, Mitglied im 3D-
Drucknetzwerk Solingen, Deutschlands größtem Netzwerk zu 
dieser neuen Technik. Darum waren wir mit einem Stand zur 3D-
Druck-Technik an der Solingen-Messe am Südpark beteiligt. Die 
Schüler Marvin Karstieß (Q2) und Markus Hoeland (Q2) 
repräsentierten erfolgreich unsere Schule, indem sie innovative 
3D-Druck-Techniken und deren Einsatzmöglichkeiten im 
Unterricht vorstellten. Vielen Dank für euren Einsatz. 
 
 

 
 

WIR SAGEN AUßERDEM DANKE … 
...für 5223 Stimmen, die uns bei der Sparda-Spendenwahl den 9. 
Platz und damit 3500,- € für die Verschönerung des Schulhofs 
eingebracht haben. Der Preis soll dafür eingesetzt werden, dass 
alle unsere Schülerinnen und Schüler unser Schulgelände, auf 
dem sie so viel Zeit verbringen „l(i)ebenswert" finden. 
 

...für das große Engagement unserer ersten sportbetonten Klasse, 
die am 16. Mai einen Sponsorenlauf für die ACG veranstaltete. 
Bei schönem Wetter war die Herausforderung für die jungen 
Sportler groß, möglichst viele Kilometer zu sammeln, doch 
konnten sie dies erfolgreich meistern. Die insgesamt 253,2 
Kilometer erbrachten einen Spendenbetrag von 2.209,01€ für 
unsere Schule, womit dann im kommenden Schuljahr die Trainer-
stellen mitfinanziert werden können. 
 

...an alle Mitglieder des Schulvereins, denn Ihre Mitgliedschaft 
und Ihr persönlicher Einsatz ermöglichen Anschaffungen für unsere 
Schule, die nicht nur bereichernd für das Schulleben, sondern oft 
auch dringend notwendig sind. So wurden im letzten Jahr durch 
die Unterstützung des Schulvereins 30 Mikroskope für den Biologie-
unterricht, Tische und Sitzbänke im Rahmen offener Lernorte, 
Landkarten, sowie Waschtische in den Kunsträumen angeschafft. 
Ebenfalls unterstützt werden die Streitschlichterausbildung, prak-
tische Experimente in der Physik, die Musikwerkstatt und das 
Kunstlabor. Nur durch eine starke Gemeinschaft im Schulverein 
ist es möglich, viele Aktivitäten an unserer Schule zu realisieren. 
Wir würden uns freuen, wenn wir noch weitere Eltern für eine 
Mitgliedschaft im Schulverein gewinnen könnten. Mit einem 
Beitrag von 15,00 € pro Jahr würden auch Sie, als Teil dieser 
Gemeinschaft, Großes bewirken und damit die Ausbildungs-
möglichkeiten und Zukunftschancen der Kinder verbessern.  
 



WILLKOMMEN UND ABSCHIED 
Zum Ende des Schuljahres verabschieden wir Martin Bender, der nach 
langjähriger Dienstzeit seinen wohlverdienten Ruhestand antritt. Ebenfalls 
verlassen uns Astrid Starker und Dorothee Wengenroth, um sich neuen Heraus-
forderungen zu stellen. Zudem ist Thao Schubert im Juni in den Mutterschutz 
gegangen. Ihnen allen wünschen wir alles Gute. Zurück aus ihrer Elternzeit sind 
seit diesem Halbjahr Nadine Emmerich-Horn und Sogol Mir Abedini. Wir freuen 
uns außerdem, Kamil Blanik (SP/KR/PH SI) seit Mai neu an Bord begrüßen zu 
dürfen. Sie alle heißen wir herzlich Willkommen. Im kommenden Schuljahr 
verstärkt sich unser Team um den Sozialpädagogen Sascha Herrmann, der die 
Nachfolge von Frau Starker antreten wird und um Birgit Strich (M/PH SI). 
Besonders freuen wir uns über die Neueinstellung eines bekannten Gesichtes 
zum 24.08.2018: Miriam Ligeika (S/PL SI/SII) tritt eine feste Stelle bei uns an. Als 
Sonderpädagoginnen werden uns im Bereich der Inklusion Katharina Willer-
scheidt und Janina Haas unterstützen. 
 

Time to say goodbye. Nach 26 Jahren verlasse ich zum Ende dieses Schuljahres 
die ACG. Es waren schöne Jahre mit den SchülerInnen, Eltern und KollegInnen, 
daher fällt es mir auch nicht leicht zu gehen. Ab dem neuen Schuljahr arbeite 
ich in Gevelsberg, der direkten Nachbarstadt meines Wohnortes, was mich zu 
der Veränderung veranlasst hat. Sicherlich werde ich die Schule und alles, was 
mich damit verbunden hat, sehr vermissen. Ihnen als Eltern und natürlich allen 
Kindern und Jugendlichen wünsche ich für die Zukunft alles Gute und bedanke 
mich für die gute Zusammenarbeit!                                                       Astrid Starker 
 
WETTBEWERBE & MEISTERSCHAFTEN 
Bundeswettbewerb Klassenmusizieren 2018. Alle zwei Jahre findet der vom 
Bundesverband Musikunterricht ausgerichtete „Bundeswettbewerb Klassen-
musizieren“ statt. Obwohl zahlreiche Schulen aus ganz Deutschland kompo-
nierten, musizierten und ihre Beiträge einsendeten, erzielte am Ende unsere 6b 
mit dem Stück „Platz für uns're Welt“ den 1. Preis in der Kategorie '6.-9. Klasse'. 
Herzlichen Glückwunsch! Der Beitrag kann im Youtube-Kanal der ACG 
angeschaut werden. Dort findet man auch den Song „On Stage“, in dem 
SchülerInnen der Klasse 7d zeigen, wie man unsere Mensabühne rockt. Habt 
auch ihr Ideen, wollt kreativ sein und Ergebnisse einem großen Publikum 
präsentieren, dann wisst ihr, wo ihr mich findet.                                    Daniel Schnäbelin 
 

English Reading Competition. In den letzten Wochen wurden in den 
Jahrgängen 5 bis 7 eifrig englische Texte gelesen. Viele mutige Schülerinnen 
und Schüler nahmen am Englisch Vorlesewettbewerb teil und es galt, die zwei 
besten SchülerInnen jedes Jahrgangs zu ermitteln. Am 20.6.2018 war es dann 
soweit: Die acht Sieger/innen der ACG traten im Finale erfolgreich gegen die 
Gesamtschule Köln-Rodenkirchen an. Wir gratulieren Lenny Hahn (5b) und 
Romeo Foltran (6b) zum Erreichen des ersten Platzes sowie Edanur Özkan (7e) 
und Jule Lepper (7d) zum erfolgreichen zweiten Platz im Endwettbewerb.    

Inga Stoffers und Isabelle Postert  
The Big Challenge Am 03.05.2018 fand für die Jahrgänge 5 bis 9 der europa-
weite Englischwettbewerb „The Big Challenge“ statt.  Viele Schülerinnen und 
Schüler unserer Schule testeten ihr Wissen in den Bereichen Wortschatz, 
Grammatik, Aussprache und Landeskunde. Auch in diesem Jahr schnitten viele 
Teilnehmer herausragend ab und gewannen tolle Preise im Zusammenhang mit 
der englischen Sprache. Wir gratulieren allen motivierten Teilnehmern, die ihre 
Englischkenntnisse in diesem Wettbewerb unter Beweis gestellt haben.  

Isabelle Postert, Inga Stoffers und Brigitte Reitzenstein 
Bio-logisch 2018. Auch in diesem Jahr bearbeiteten wieder zahlreiche 
SchülerInnen verschiedener Jahrgangsstufen die Aufgaben des naturwissen-
schaftlichen Wettbewerbs bio-logisch. Unter dem Titel „Alles klar“ ging es rund 
um das Thema Wasser, dessen Eigenschaften und Reinerhaltung bzw. 
Reinigung. Die SchülerInnen bauten Kläranlagen und lernten je nach Altersstufe 
den Zuckerabbau durch Hefe, den Lotuseffekt an verrußten Objektträgern und 
die Vorgänge bei der Osmose kennen. Die Urkunden für alle eingesandten 
Arbeiten gibt es dann im neuen Schuljahr. Wir hoffen auf gute Ergebnisse!                                                                                                 

Anke Wehner  
ABSCHLÜSSE 2018. Wir gratulieren 86 Abiturientinnen und Abiturienten zum 
Erlangen der Allgemeinen Hochschulreife. Dabei konnten unsere erfolgreichen 
Abgänger eine Gesamtdurchschnittsquote von 2,67 erreichen. Der 10. Jahrgang 
konnte 123 Mal die Fachoberschulreife erzielen. Davon haben 81 SchülerInnen 
sogar mit einem „Q“ als Qualifikation für die Oberstufe abgeschnitten. 
Herzlichen Glückwunsch ihnen allen. Besonders freuen wir uns, dass erstmals 
auch Schüler des gemeinsamen Lernens ihre Schulzeit im Bildungsgang 
„Lernen“ erfolgreich abgeschlossen haben. Wir wünschen unseren Absolventen 
alles Gute für ihre weitere schulische oder berufliche Zukunft. 
 

 



MITTEILUNGEN DER SV. Auch in diesem Jahr haben wir, das SV-Team, eine 
Karnevalsfeier für unsere „Kleinsten“ organisiert und für leuchtende Augen 
gesorgt. Außerdem haben wir uns in diesem Halbjahr zweimal deutlich gegen 
Rassismus positioniert, indem wir unsere Schülerschaft auf dem Anti-Rassismus-
Tag und beim Sternmarsch anlässlich des 25. Jahrestags des Solinger 
Brandanschlags repräsentiert haben. Besonders stolz sind wir auf eine 
Schülerumfrage, die jetzt gerade - während dieser Text verfasst wird - in den 
Startlöchern steht und uns hoffentlich in den nächsten Wochen viel Inspiration 
für unsere Arbeit in der Zukunft liefern wird. Auch unser jährlicher Stand auf dem 
Zöppkesmarkt befindet sich in der Vorbereitung für das nächste Schuljahr. Über 
Spenden würden wir uns sehr freuen. Aber erst einmal werden wir natürlich 
unsere wohlverdienten Ferien genießen - dasselbe wünschen wir Ihnen und 
euch selbstverständlich auch!                                                                         Eure SV 
 
ISRAELAUSSTAUSCH. Nach dem erfolgreichen Besuch (dank enormer elter-
licher Unterstützung) der israelischen Austauschtauschschüler in Solingen 
verweilten wir im Januar dieses Jahres in Israel: Unsere Schülerinnen und Schüler 
fühlten sich wohl und inspiriert von Sonne, Leichtigkeit, Falafel, sprichwörtlich 
jüdischem Humor, aber auch tiefgehenden Gesprächen und Erfahrungen. Wir 
zelteten am Toten Meer in der Wüste, picknickten am See Genezareth, waren 
immer und überall willkommen. Schließlich der Höhepunkt: Die Schüler trafen 
auf Holocaust-Überlebende, die ihnen ihre unglaublichen Lebensgeschichten 
erzählten. Der Israelaufenthalt hat unsere Schüler nachhaltig geprägt und 
beflügelt.                                                                                                       Ulrike Weck 
 
SCHOOLTOWN. Im Januar wurde eine kleine „englische Stadt“ in der Mensa 
aufgebaut. Es gab Geschäfte, ein Kino mit Popcorn, eine Polizeistation und 
eine Bäckerei, welche durch die beiden Englisch LKs der Q1 betreut wurden. 
Die Sechstklässler besuchten diese „englische Stadt“ und mussten sich mit den 
„Großen“ auf Englisch verständigen. Dabei konnten sie ihre bisher erworbenen 
Kommunikationskompetenzen unter Beweis stellen.   Nina Lewanczik, Ina Schlafke 
 
AKTUELLES AUS DEM AG-LEBEN 
Applaus, Applaus. „Wimba und das Geheimnis im Urwald“ heißt die neueste 
Produktion der Musical-Projekt AG, die im Juni erfolgreich auf die Bühne unserer 
Mensa gebracht wurde. Vier Jugendliche, die im Urwald auf Forschertour sind, 
werden von schier unglaublichen Ereignissen überrascht. Sprechende Tiere, 
tanzende Elfen, verfressene Riesenhörnchen und ein in einem Stein gefangenes 
wunderliches Wesen sorgen für ein verwirrendes Abenteuer. Die AG mit Kindern 
der Jahrgänge 5 bis 7 wurde diesmal toll unterstützt von allen Kindern der Klasse 
5f, die teilweise als Chor, aber auch als Solisten auftraten.               Jürgen Laufer 
 

15 neue StreitschlichterInnen. Im Juni wurden im Rahmen eines Blockseminars 
15 Schülerinnen und Schüler des 9. Jahrgangs zu Vermittlern ausgebildet. Die 
Jugendlichen stehen nun im kommenden Schuljahr als Ansprechpartner zur 
Verfügung, um jüngere Mitschüler dabei zu unterstützen, Streitigkeiten und 
Probleme gemeinsam innerhalb der Schule zu lösen. Vorbereitet und moderiert 
wurde das – wie immer lustige und interessante – Seminar von unserem Lehrer 
Herrn Weber-Berkholz und unserer Sozialpädagogin Frau Blödorn.         C. Blödorn 
 

Neues aus dem Garten. Im zweiten Halbjahr konnten die beiden Garten-AGs 
endlich draußen pflanzen, bauen und richtig buddeln! Neben der Neu-
gestaltung des Beets vor dem A-Gebäude wurden drei weitere Hochbeete 
bepflanzt, wobei ein Kräuterbeet für die Hauswirtschaft und eine Insektenoase 
mit Wildblumen entstand. Die unansehnlichen Balkonbeete vor den Bio-
Chemieräumen erstrahlen jetzt in bunter Blumenpracht. Im Schulgarten ist eine 
Hangmauer neu angelegt worden und zwei LKW-Ladungen Erde wurden von 
den Kindern und Jugendlichen verarbeitet. Ein erfolgreiches Jahr, dank der 
fleißigen Mitglieder beider AGs.                                                                Birgit Frettlöh 
 

3000. Impfung gegen Kinderlähmung. Es ist eigentlich unglaublich, aber mit 
unserer Aktion "500 Deckel gegen Kinderlähmung" konnten wir Anfang Juni die 
3000. Impfung finanzieren! Bitte nicht nachlassen und weiter sammeln. Jeder 
Deckel zählt!                                                                      Jürgen Laufer 
 

Three cheers for three girls. Wir gratulieren Cora Schweizer, Xenia Remche und 
Jennifer Steinmetz (alle Q1) zum Erfolg in der diesjährigen externen 
Sprachprüfung zum „First Certificate in English (FCE)“ der Cambridge ESOL 
Exams. Ihre erworbenen Sprachzertifikate beweisen ihre besondere 
Sprachkompetenz und ihr überdurchschnittliches Engagement. Die weiteren 
Mitglieder des „Cambridge Certificate Clubs“ bereiten sich bereits auf die 
nächste Prüfungsrunde im März 2019 vor.  Weitere Interessenten aus unserer 
Oberstufe sind willkommen!                                                                      S. vom Feld 
 

  



„FACK JU WUPPAH“ - TOSENDER APPLAUS FÜR DIE AUFFÜHRUNG DES 
LITERATURKURSES DER Q1. Ein voller Erfolg war die Aufführung des 
Literaturkurses der Q1 am 21.06.2018 in der bis auf den letzten Platz gefüllten 
Mensa. Frei nach dem erfolgreichen Kinofilm mit Elyas M’Barek brachten die 23 
Schülerinnen und Schüler mit „Fack ju Wuppah“ eine frech-witzige Komödie 
rund um den „Bankräuber-Lehrer“  Zeki Müller auf die Bühne. Dank der 
spielfreudigen Darsteller (grandios in den Hauptrollen Devran Cavdar und 
Anne Pohl) amüsierte sich das Publikum von der ersten bis zur letzten Minute. 
Am Ende gab es verdientermaßen tosenden Applaus für die überglücklichen 
Schülerinnen und Schüler.                                                                         Petra Köllen 
 
TOUR DE KULTUR. In diesem Jahr ging es für uns SchülerInnen der EF und Q1 
unter der Begleitung von Herrn Wasel, Frau Lewanczik und Frau Klahold nach 
Edinburgh in Schottland. Am ersten Tag besuchten wir das „Scottish 
Parliament“, wo wir einen spannenden Vortrag über die Regierung und die 
Politik Schottlands hörten. Unser nächstes Ziel war das „Edinburgh Castle“, 
welches wir zum Teil auf eigene Faust erkunden durften. Am letzten Tag fuhren 
wir schließlich in die Highlands von Schottland und begaben uns auf eine 3-
stündige Wanderung. Der traumhafte Ausblick von den Bergen entschädigte 
uns schließlich für die große Anstrengung. Neben dem vielfältigen kulturellen 
Programm gab es für uns natürlich auch genügend Freizeit, in der unsere 
Reisegruppe tolle gemeinsame Momente erlebt hat.                                                    

Tabea Ballendat, Katharina Suhr (EF) 
LONDON CALLING. Über das Fronleichnam-Wochenende fand die 
viertägige Abschlussfahrt des Englisch LKs von Frau Lewanczik statt. Die Fahrt 
ging nach London und das kulturelle Programm war entsprechend vielfältig: 
So gab es eine geführte Tour durch die ‚Houses of Parliament’ oder einen 
Theaterbesuch im Globe, in dem die elf SchülerInnen und zwei Lehrerinnen das 
Drama „Hamlet“ gesehen haben. Die Gruppe hatte eine tolle Reise mit einer 
Mischung aus kulturellem Programm und ausreichend Zeit, die Großstadt ganz 
eigenständig und individuell zu entdecken.                                      Nina Lewanczik 
 
SCHÜLERKONFERENZ. Am 02.07.2018 trafen sich im Rahmen des Bildungs-
projekts "Zirkel des Lernens - Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) im 
Bergischen Städtedreieck" SchülerInnen von insgesamt 9 Schulen zu einer 
Schülerkonferenz im Walder Stadtsaal, um sich gegenseitig ihre Forschungs-
ergebnisse zu präsentieren. Mit dabei war die Klasse 9e der ACG, die sich mit 
den Problemen von Wildbienen beschäftigt hatte. Kaum jemand weiß, dass es 
viele hundert Arten dieser nützlichen Tiere gibt und wie sie leben. Besonders 
beeindruckt zeigte sich der Solinger Oberbürgermeister Tim Kurzbach von der 
Präsentation der 9e, da ihm das Wohl der kleinen Nützlinge, ohne deren Arbeit 
als unermüdliche Bestäuber es keine Blumen, aber auch kein Obst und 
Gemüse gäbe, sehr am Herzen liegt. Er versprach sogar, den SchülerInnen der 
ACG bei bienenfreundlichen Pflanzungen an der Schule zu helfen und verteilte 
Samentütchen für Bienenpflanzen an alle Anwesenden.                  Anke Wehner 
 
SCHÜLERFIRMA. Im Rahmen des Projektkurses „Schülerfirma“ der Q1 wurden 
in diesem Jahr unter der Leitung der JUNIOR GmbH zwei erfolgreiche Firmen 
gegründet. Die eine widmete sich dem Projekt, einen Schulplaner für unsere 
Schule herauszubringen, welcher im kommenden Jahr erscheinen wird. Die 
andere Firma produzierte und verkaufte unter dem Namen „Jk.Souvenir“ 
erfolgreich individualisierte Armbänder in und außerhalb der Schule. Wir 
Schüler entwickelten Geschäftsideen, arbeiteten an deren Umsetzung und 
bekamen ein authentisches Gefühl für das Geschäftsleben. Zudem hatten wir 
einen Stand auf der Schülerfirmen-Messe in Wuppertal, auf der die eigene 
Firma vermarktet und Kontakt zu anderen Schülerfirmen geknüpft werden 
konnten. Eine wertvolle Erfahrung für uns Schülerinnen und Schüler des 
Projektkurses Schülerfirma.                                                                  Cora Schweizer 
 
DAS STUBO-TEAM INFORMIERT. Am 2.10.2018 findet die Eröffnung unserer 
„TalentCompany“ statt. In Kooperation mit der Strahlemann-Stiftung und vielen 
namhaften Firmen aus Solingen und Umgebung erhalten unsere Schülerinnen 
und Schüler einen Fachraum für die Berufsorientierung.  
Mit großem Erfolg fand am 13.6.2018 zum zweiten Mal die Studienmesse 
„Forum:Studium“ an unserer Schule statt. Die Solinger Oberstufenschüler der Q1 
konnten sich an den Ständen von ca. 40 verschiedenen Universitäten und 
Bildungseinrichtungen und in diversen Fachvorträgen über Studien- und 
Zukunftsperspektiven informieren.                                                     Euer StuBo-Team 
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