INFORMATIONEN
UND FAKTEN
Der Newsletter der Gesamtschule Eilpe
Lernen und Leben im Grünen

ABI 2022
53 Schüler*innen haben in diesem Jahr
erfolgreich ihr Abitur gemeistert.
Wir gratulieren allen von Herzen und
wünschen alles Gute für die Zukunft
und die berufliche Laufbahn.

JUNI 2022
AUSGABE NR. 2

Liebe Eltern,
liebe Lehrer*innen,
das Schuljahr geht langsam zu Ende und wir freuen uns alle auf die nahenden
Ferien. Hiermit möchten wir die Gelegenheit wahrnehmen, uns bei Ihnen/Euch

THEMENÜBERSICHT

für Ihre/Eure Unterstützung, Ihren/Euren Einsatz und Ihr/Euer Verständnis auf
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das Herzlichste zu bedanken.
AKTUELLES
SCHULPFLEGSCHAFT
AUFGABEN SCHULPFLEGSCHAFT
ABITUR 2022 - DER ALLTAG UND DIE
CORONA-OBERSTUFE INTERVIEW MIT OBERSTUFENLEITERIN DAGMAR PIEPENBRINK
INTERVIEW MIT MARIEKE KURZKE,
ABITURIENTIN 2022
SELBSTREGULATION AN GS EILPE
FÖRDERVEREIN
DIVERSES

Ein aufregendes Schuljahr, geprägt durch die widrigen Umstände durch Corona,
geht auch zu Ende und wir möchten uns auch für das Vertrauen bedanken und
freuen uns auf eine weitere, erfolgreiche Zusammenarbeit.
Wir wünschen allen schöne und erholsame Ferien!
Ihre/Eure
Beatrice Schuh

Melanie Kreutz

Schulpflegschaftsvorsitzende

stellvertr. Schulpflegschaftsvorsitzende

Aktuelles
KIOSK - EINE TOLLE SACHE!
Seit Beginn der GE Eilpe gibt es einen Kiosk in der
Schule, der auch durch die vielen engagierten, ehrenamtlichen Eltern und Großeltern getragen wird. Viele
von ihnen sind schon jahrelang dabei. An fünf Tagen in
der Woche bereiten sie morgens die Brötchen und
Snacks vor und verkaufen diese, zusammen mit vielen
anderen Lebensmitteln, in der ersten großen Pause.
Unterstützt werden die Eltern von Frau DrywaRuhland, Herrn Schmitjans und Frau Flöck. Auch in der
Mittagspause werden den Schüler*innen Getränke und
kleine Snacks angeboten. Ehrenamt heißt freiwilliges
Engagement! Und so möchten wir hier gerne einmal
DANKE sagen! Jede*r kann gern ehrenamtlich
unterstützen. Wenn Sie einmal in der Woche oder z.B.
aufgrund von Wechselschichten auch gern 14-tägig
oder auch nur einmal im Monat morgens ein paar
Stunden helfen möchten, melden Sie sich gerne per
Mail bei Frau Drywa-Ruhland, drywa@geeilpe.de.

SCHÜLERCAFÉ - MEHR ALS EINE
TRADITIONELLE SACHE
Auch bietet die GE Eilpe seit über 30 Jahren ein
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Schülercafé an. Wurde es damals ebenfalls ausschließlich durch die ehrenamtlichen Eltern und
Großeltern getragen, so wird es heute auch durch die
fleißigen Schüler*innen und Lehrkräfte wie Frau Pohlmann und unsere Sozialpädagoginnen Frau D´Ortona
und Frau Mühlsiegl unterstützt. Den Schüler*innen
werden hier Snacks wie Sandwiches und Hot Dogs
oder Waffeln und Getränke in der Mittagspause
angeboten. Auch das funktioniert nur aufgrund der
freiwilligen Unterstützung aus der Elternschaft, denen
hier ein großes DANKE ausgesprochen wird. Sofern Sie
montags, mittwochs oder donnerstags Mittag ab
11:30 Uhr ein paar Stunden ehrenamtlich unterstützen möchten, melden Sie sich gerne per Mail bei
Frau Pohlmann, pohlmann@geeilpe.de.

KNAPPE SACHE MEHLKNAPPHEIT ALS SPÜRBARE
FOLGE DES UKRAINEKRIEGS
Mehl wird jede Woche in unserem Schülercafé sowohl
für den Waffelteig als auch für den Hauswirtschaftsunterricht benötigt. Die Auswirkungen der Mehlknappheit bekam auch die Gesamtschule Eilpe zu spüren.
Dank des tollen Einsatzes einer engagierten Mutter
aus dem aktuellen 5er Jahrgang, die bei einer Bäckerei
in Eilpe arbeitet, wurde die Gesamtschule Eilpe mit 50
Kilo Mehl versorgt und somit die Versorgung im Alltag
für die Schüler*innen unserer Schule sichergestellt.
Wir sagen DANKESCHÖN, liebe Nicole Decker!

NICHT IMMER EINE SAUBERE SACHE DIE SCHULTOILETTEN
Seit vielen Jahren beschäftigt die GE Eilpe Frau Lindner
als unsere gute Seele im Bereich der sanitären Anlagen.
Finanziert wird diese Stelle durch den Förderverein. Wir
sind sehr dankbar, uns diesen „Luxus“ leisten zu können.
Leider kommt es in den letzten Wochen zum wiederholten Mal zu Vandalismus und Verunreinigungen. Wir
möchten an dieser Stelle noch einmal verdeutlichen,
dass das Rauchen in den Toilettenräumen untersagt ist.
Mutwilliges Verstopfen oder das Demolieren der
Toiletten, das Beschmieren der Wände als auch das
Zerstören der Toilettenbrillen und Türen sind strafbare
Handlungen. Und das muss auch einfach nicht sein!
Bitte sprecht mit Euren Kids/Teens über den respektvollen Umgang innerhalb der Örtlichkeiten und gerne
auch mal innerhalb der Klassenpflegschaft.

SCHULSPFLEGSCHAFT AN UNSERER SCHULE

DIE SCHULPFLEGSCHAFT
- DIE VERTRETUNG ALLER ELTERN
Wir sind Ansprechpartner*innen für Eltern und Schule und freuen uns darauf, bei der
Gestaltung des schulischen Lebens (weiterhin) mitzuwirken. Unsere Kinder sind ab dem
Schuljahr 2022/2023 in den Jahrgangsstufen 5, 6, 10 und 13.

BEATRICE SCHUH

MELANIE KREUTZ

Vorsitzende
Schulpflegschaft
GE Eilpe

stellv. Vorsitzende
Schulpflegschaft
GE Eilpe
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„Als Klassenpflegschaftsvorsitzende kann ich mit einer
gewissen Neutralität die Positionen der Eltern vertreten,
ohne dass ich in eine Ecke gedrängt werde, dass ich nur die
Interessen meiner Kinder wahrnehmen würde. Man sieht
hinter die Kulissen und kann mitentscheiden.

Ich bin froh, als Pflegschaft an der GE Eilpe, sowohl ein
offenes Ohr in Richtung Eltern und Schüler, als auch in
Richtung Schule und Lehrkräfte zu haben. Die Verbindung
und Ehrlichkeit schaffen eine gute Basis für das Wohl
unserer Kinder. Es macht mir Freude, mich einzubringen
und neue Dinge zu bewirken.

Ich bin Beatrice Schuh, 51 Jahre alt, verheiratet und habe zwei
Kinder und zwei Stiefkinder. Mein Sohn ist ab dem Schuljahr
2022/2023 in der Stufe 13 und meine Tochter in Klasse 10.
Meine Stieftochter hat gerade erfolgreich ihr Abitur gemacht
und mein Stiefsohn beginnt 8/2022 seine Ausbildung.

Ich bin Melanie Kreutz und ich seit Sommer 2021 als
stellvertretende Schulpflegschaft an unserer Gesamtschule
Eilpe aktiv. Mein Sohn ist seit dem Schuljahr 2021/2022 an
der Gesamtschule und meine Tochter wird ab dem Schuljahr 2022/2023 ebenfalls an der Gesamtschule starten.

Seit dem Schuljahr 2021/22 bin ich als Schulpflegschaftsvorsitzende an der Gesamtschule Eilpe tätig. Ich bin Mitglied
der Komission für schulscharfe Entscheidungen und Mitglied
der Lehrerauswahl- und Einstellungskommission.

An der Grundschule meiner Kinder war ich bereits 4 Jahre
als Schulpflegschaft aktiv und es ist für mich selbstverständlich, auch an der Gesamtschule mitzuwirken. Ich bin
als Mitglied im Vorstand der Stadtschulpflegschaft Hagen
aktiv und hoffe somit, viel Gutes für unsere Kinder in Hagen
bewirken zu können.

Im Kindergarten und in der Grundschule meiner Kinder war
ich in der Eltern-, bzw. Klassenpflegschaft aktiv. Für mich war
es immer wichtig, bei der demokratischen Gestaltung der
Arbeit an der Schule mitzuwirken. Eltern haben ja nicht nur
das Recht, die Schule mitzugestalten, es kann auch richtig
Spaß machen, den Ort kennenzulernen, an dem das eigene
Kind lernt und viel Zeit mit anderen verbringt. Wer sich
engagiert, bekommt wichtige Informationen, kann eigene
Ideen einbringen und wenn nötig auch mal Kritik üben.
Darüber hinaus ist es interessant als Mitglied der Auswahlkommission bei der Auswahlentscheidung nach Eignung,
Befähigung und fachlicher Leistung von zukünftigen
Lehrer*innen an der GE Eilpe mitentscheiden zu dürfen.
Ich bin selbständig als Dipl. Grafik Designerin und Künstlerin
und freue mich auf eine weiterhin spannende Zusammenarbeit mit der GE Eilpe.

Ich bin 41 Jahre jung, verheiratet und Mutter von 2 Kindern.
Seit 18 Jahren arbeite ich als Sozialversicherungsfachangestellte bei einer gesetzlichen Krankenkasse. Ich selbst
bin ein „alter Hase“ der Gesamtschule Eilpe und habe im
Jahr 2000 mein Abitur gemacht. Daher rührt auch die
Verbundenheit mit dieser tollen Schule.
Ich freue mich auf die nächsten aufregenden Jahre
zusammen mit der Gesamtschule Eilpe.

Haben Sie Fragen oder Anregungen?
Schreiben Sie uns oder sprechen Sie uns an:
beatrice.schuh@gmx.de
melanie.kreutz@web.de

SCHULSPFLEGSCHAFT AN UNSERER SCHULE

DIE SCHULPFLEGSCHAFT WAS SIND EIGENTLICH AUFGABEN
IN DER SCHULPFLEGSCHAFT?
Alle Klassenpflegschaftsvorsitzenden nehmen an der Sitzung der Schulpflegschaft teil, die in der Regel zweimal
im Schuljahr tagt. Die Schulpflegschaft vertritt die Interessen aller Eltern der Schule gegenüber der Schulleitung
und den anderen Mitwirkungsgremien. Sie ist deshalb ein gutes Diskussionsforum, um unterschiedliche
Auffassungen und Interessen der Eltern abzustimmen. Informationen der Schulleitung können hier über die
Klassenpflegschaftsvorsitzenden an alle Eltern weitergegeben werden.
Entscheidungen, die in der Schulkonferenz – dem obersten Mitwirkungsgremium der Schule zu treffen sind,
werden hier zuvor besprochen und beraten. Die Schulpflegschaft kann auch eigene Anträge an die
Schulkonferenz richten, über die dort abgestimmt wird.
Eine wichtige Aufgabe der Schulpflegschaft ist die Wahl der Elternvertretung für die Schulkonferenz und für die
Fachkonferenzen. Neben dem Vorstand können bis zu drei Stellvertreterinnen und Stellvertreter in die
Schulkonferenz gewählt werden. Ähnlich wie bei der Klassenpflegschaft lädt die Schulpflegschaftsvorsitzende
zu den Sitzungen der Schulpflegschaft ein und setzt die Tagesordnung fest.
Wer als Vorsitzende oder Vorsitzender eines Elterngremiums nach außen auftritt, kann nicht für die Schule
sprechen. Die Schule wird nach außen, gegenüber dem Schulträger und der Schulaufsicht, durch die
Schulleiterin oder den Schulleiter vertreten. Sie oder er ist dabei an die Beschlüsse der Schulkonferenz
gebunden.
Die Schulpflegschaft ist das Gremium der Elternschaft. Nach dem Schulgesetz NRWs ist es die Aufgabe der
Schulpflegschaft, die Interessen der Eltern zu vertreten und bei der Gestaltung der Bildungs- und
Erziehungsarbeit der Schule mitzuwirken. Wir beraten in allen wichtigen Angelegenheiten der Schule und
bringen z.B. Beschlüsse und Anträge in die Schulkonferenz ein.
Für uns ist es wichtig, mit Schulleitung, Lehrerschaft, Sonderpädagogen, Schülern und Eltern auf Augenhöhe zu
kommunizieren. Wir tauschen uns regelmäßig mit der Schulleitung aus.
Auf den Schulpflegschaftssitzungen werden alle anstehenden und aktuellen Themen der Schule besprochen.
Bei Bedarf fragen wir vor den Sitzungen oder auch zwischendurch per digitaler Umfrage das Meinungsbild aller
Eltern ab. Beschlüsse dieser Sitzungen bringen wir in Anträgen in die Schulkonferenz ein. Die Schulkonferenz ist
das oberste, entscheidende Gremium der Schule.
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Wir vertreten unsere Schule sowohl auf Stadtebene in der Hagener Stadtschulpflegschaft, sowie auf
Landesebene durch Mitgliedschaft in der Landeselternschaft der integrierten Schulen in NRW‘ (LEiS).

Haben Sie Fragen oder Anregungen?
Schreiben Sie uns oder sprechen Sie uns an:
beatrice.schuh@gmx.de
melanie.kreutz@web.de

INTERVIEW: IM GESPRÄCH MIT OBERSTUFENLEITERIN DAGMAR PIEPENBRINK

ABITUR 2022 DER ALLTAG UND DIE
CORONA-OBERSTUFE
Trotz verschiedener Lockerungen in der Schule und einer vorsichtigen
Rückkehr zum Alltag bleiben corona-spezifische Herausforderungen
noch eine Weile erhalten. Zum Thema „Schule und Corona“ sind wir im
Gespräch mit der Oberstufenleiterin Frau Dagmar Piepenbrink folgenden
Fragen nachgegangen und wollten wissen, was sich durch Corona alles
verändert hat:

Wie haben Sie als Oberstufenleiterin und als Lehrerin die letzten zwei Jahre während der Coronakrise
erlebt? Welche neuen Herausforderungen haben sich ergeben?
Ich habe es überlebt! Als Oberstufenleiterin bin ich wenig im Homeoffice gewesen. Die meiste Arbeit
konnte/musste ich in meinem Büro in der Schule erledigen. Die größte Herausforderung war sicherlich die
Digitalisierung, insbesondere der neue Umgang mit der Lernplattform Logineo und die vielen Videokonferenzen (Teams, Jitsy, Zoom, etc.). Die vielen Mails des Ministeriums mit neuen Vorgaben für den Unterricht
in Coronazeiten haben zu ständigen Änderungen geführt und einen enormen zeitlichen und
organisatorischen Aufwand zur Folge gehabt. Als Lehrerin ist mir in der SII insbesondere der Wechselunterricht schwergefallen. Die halbe Lerngruppe war in der Schule und die andere Hälfte war zu Hause. Die
Kommunikation in den gebildeten Lerntandems war sehr unterschiedlich.

Wie war es, als die Schulen wieder öffneten? Welche Veränderungen waren spürbar?
Es war auffällig, dass viele Kolleg*innen völlig überlastet waren. Der Distanzunterricht hat viel Energie
gefordert, was sicherlich auch mit dem privaten Umfeld jedes Einzelnen zusammenhängt. Insbesondere
die Betreuung der eigenen Kinder zu Hause, neben der Arbeit im Homeoffice, hat viele an die
Belastungsgrenze gebracht. Die Schüler*innen waren alle wieder froh, in der Schule zu sein und haben den
Unterricht – wenn auch mit Maske – gefühlt positiver wahrgenommen. Die Lernfortschritte im
Distanzunterricht waren sehr unterschiedlich, von Null bis 100.
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Wie haben die Schüler*innen und ihre Familien die Zeit bewältigt?
Das war sicherlich für alle eine große Herausforderung und in vielen Fällen auch eine Beziehungsprobe.

Wie sind Sie persönlich in dieser herausfordernden Zeit zurechtgekommen?
Ich habe die Zeit als extrem nervig und anstrengend empfunden und habe auf ein schnelles Ende der
Pandemie gehofft. Dies ist leider immer noch nicht eingetreten. Das Motto lautete: Was muss, das muss!

INTERVIEW: IM GESPRÄCH MIT OBERSTUFENLEITERIN DAGMAR PIEPENBRINK

Wie lief die Zusammenarbeit mit Sozialarbeit, Lehrkräften und Eltern?
Die Zusammenarbeit lief sicherlich nicht mehr so gut wie vorher. Videokonferenzen und Telefonate
können ein Gespräch unter vier Augen nicht ersetzen. Durch die digitale Umstellung hat sich einiges in den
Schulen verändert.

Welche Auswirkungen hatte das auf Ihren Unterricht und Ihren Arbeitsalltag?
Das iPad ist zu einem Begleiter im Schulalltag geworden. Insbesondere im Mathematikunterricht in
Zusammenhang mit der Technik im Untergeschoss ersetzt es nicht nur das Schulbuch. Ich benutze
allerdings immer noch gerne die gute alte Kreidetafel.

Welches sind bzw. waren die größten Herausforderungen bei Ihren Schüler*innen?
Selbständiges Arbeiten!

Wie viele Schüler*innen haben das Abitur in diesem Jahr erfolgreich abgeschlossen?
(Gibt es vielleicht auch Abiturient*innen, die eine besondere Leistungen erzielt haben?)
Das Abitur ist abgeschlossen. 53 Schüler*innen haben das Abitur bestanden. Darunter sechs mit einer eins
vor dem Komma.

Wie lange sind Sie schon an der GS Eilpe tätig?
Ich habe im Jahr 1993 meine Tätigkeit in Eilpe begonnen.

Welche sind Ihre Fächer und was sind Ihre Aufgaben als Oberstufenleiterin?
Mathematik und Sport. Die Aufgaben als Oberstufenleiterin bestehen in erster Linie aus der Organisation
der gymnasialen Oberstufe (Unterrichtsverteilung, Kurse einrichten, Termin- und Klausurpläne erstellen
und die Abiturprüfung etc.). In Zusammenarbeit mit den Beratungslehrer*innen nimmt die Schullaufbahnberatung der Schüler*innen einen großen Stellenwert ein und natürlich auch die Zusammenarbeit
mit Eltern und Schulsozialarbeit.

Warum arbeiten Sie so gern an der GS Eilpe?
Der Ton macht die Musik! Die Atmosphäre in der Schule, der Umgang im Kollegium, viele tolle
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Schüler*innen und die Lage im Grünen.

Liebe Frau Piepenbrink, vielen Dank für den Einblick und das Interview!

SCHÜLER*INNEN INTERVIEW - SCHULE UND CORONA

ABITUR 2022
DER ALLTAG UND
DIE CORONA-OBERSTUFE
Ab dem 26. April wurden in Nordrhein-Westfalen wieder Abiturprüfungen abgelegt. Wir
haben mit einer Abiturientin über die vergangenen Corona-Jahre gesprochen und was sich
für sie alles verändert hat.
Marieke Kurzke hat im Jahr 2022 ihre Abiturprüfungen abgelegt. Die Schülerin aus Hagen hat die
gesamte Oberstufe in der Coronazeit verbracht. Sie erzählt uns, wie es war, zwischen Distanz- und
Präsenzunterricht hin und her zu wechseln, Maske tragen zu müssen, was Corona an Auswirkungen
für sie generell hatte, wie ihre Vorbereitungen auf das Abitur verlaufen sind und was sie später mal
werden möchte.
Marieke, wie kamst Du klar mit den Abi-Vorbereitungen und wie hast Du dich vorbereitet?
Insgesamt kam ich ganz gut mit den ABI-Vorbereitungen klar. Ich habe viele Lernzettel geschrieben und die
Lehrer*innen haben viel wiederholt.
Die Abiturienten und Abiturientinnen haben die gesamte Oberstufenzeit unter Pandemie-Bedingungen
lernen müssen. Welche war für Dich die größte Herausforderung?
Die größte Herausforderungen war auf jeden Fall zu Beginn der Pandemie alleine klar zu kommen. Das Lernen
und Ordnen der Aufgaben, so dass man alles an einem Tag beenden konnte, war ziemlich schwierig. Man
muss ja auch bedenken, dass wir ganz zu Beginn noch kein Logineo hatten. Somit standen wir kaum in
Kontakt mit den Lehrer*innen und Fragen konntnen uns somit teilweise nur mit großer Verspätung
beantwortet werden.
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Habt Ihr euch gegenseitig unterstützt?
Meine Freunde und ich haben uns immer unterstützt, egal ob es nur ein kurzes Erklären war oder auch mal
ein gemeinsames Lösen der Aufgabe per Telefon. Eine große Hilfe waren aber auf jeden Fall YouTube Videos
und Seiten wie Knowunity.
Hatte Corona vielleicht sogar auch Vorteile?
Ich glaube tatsächlich ja. Denn meiner Meinung nach sind viele von uns viel selbständiger geworden und
haben viel mehr an ihren Grenzen gearbeitet als sonst. Allerdings muss man auch zugeben, dass ein großer
Nachteil von Corona war, dass viele Schüler*innen den Anschluss an den Unterricht verloren haben, da sie
eben nicht so gut in ihrer Eigenorganisation waren oder ihnen evtl. auch der Zugang zu einem passenden
Endgerät gefehlt hat.

SCHÜLER*INNEN INTERVIEW - SCHULE UND CORONA

Wie lief das Homeschooling in den vergangenen Monaten?
Zu Beginn des Homeschoolings war es etwas schwierig sich daran zu gewöhnen, dass man jetzt alleine dafür
Sorge zu tragen hatte und seine Aufgaben so zu organisieren. Im Laufe der Zeit besserte sich dies aber und ich
persönlich konnte mir die Sachen gut aufteilen. Manchmal waren die Aufgaben etwas zu viel und die
Lehrer*innen haben manchmal nicht zeitnah auf Fragen geantwortet, die zur Bearbeitung der Aufgabe
notwendig waren. Da saß ich dann schon häufiger an meinem Schreibtisch und war etwas überfordert und in
diesen Momenten war mir das alles auch einfach zu viel. Man muss aber sagen, dass solche Momente nur
kurz angehalten haben und man dann einfach weiter gemacht hat. Insgesamt würde ich daher sagen, dass
das Homeschooling schwierig aber machbar war, wenn man sich damit auseinandersetzen wollte.
Glaubst Du, dass die Pandemie sich negativ auf deine Zukunftschancen auswirkt?
Ich glaube tatsächlich nicht, denn zukunftsmäßig haben wir ja nicht viel verpasst. Das Einzige was uns
vielleicht fehlt ist die Zeit, die man als Jugendlicher mit nicht-schulischen Aktivitäten verbringt. Denn viel Zeit
außerhalb von Zuhause konnte man ja nicht wirklich verbringen. Da fehlte uns allen, glaube ich, das Ventil um
einfach mal abzuschalten. Insgesamt glaube ich aber, dass die Pandemie sich nicht negativ auf meine
Zukunftschancen oder die der anderen, auswirkt.
Mit Blick auf die Schule und dein privates Leben: Was ist momentan Dein größter Wunsch?
Tatsächlich einfach mal etwas abschalten und wieder etwas geplanter durchs Leben gehen zu können. Wieder
mehr das tun, worauf man Lust hat und nicht nur Zuhause sitzen zu müssen. Einfach wieder etwas mehr
leben.
Wie sind deine konkreten Pläne bezüglich der weiteren Ausbildung - oder gibt's sogar schon eine Zusage?
Ich habe mich erstmal dazu entschieden, ein FSJ bei dem DRK zu machen, um mich in meinem Berufswunsch
zu stärken. Da ich Lehramt studieren möchte, werde ich daher zunächst ein Jahr lang ein FSJ als Begleitung für
behinderte Kinder machen und vielleicht verstärkt sich dann mein Wunsch, ob ich das in meiner Zukunft
machen möchte oder eben nicht. Ganz sicher kann ich aber sagen, dass ich auf jeden Fall ein Studium nach
dem FSJ machen möchte, ob dies dual oder normal wird kann ich noch nicht sagen.
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Wie verlief denn Eure Mottowoche?
Unsere Mottowoche war mit die beste Woche der ganzen Oberstufenzeit. Wir hatten das große Glück, dass die
Maskenpflicht entfallen ist und wir somit eine ganz normale Mottowoche, wie vor der Pandemie, hatten. Das
Schöne war, dass wir als Jahrgang einfach mal wieder Zeit zusammen verbringen konnten. Die Mottowoche
war das erste Mal seit der EF, in der wir als Jahrgang gemeinsam einer Aktivität nachgegangen sind. Die
Kostüme waren toll und auch die Stimmung war gut. Insgesamt haben sich wohl alle gefreut, eine Woche
Normalität zu haben. Wir waren ja einer der ersten Jahrgänge, die wieder eine Mottowoche mit dem Chaos-Tag
und einen (hoffentlich schönen) Abiball hatten.
Hast Du Tipps für die Abiturienten 2023?
Lernen, viel Lernen.
Fangt früh genug an und findet schnell raus, welcher euer Lerntyp ist. Am besten nehmt ihr euch die Zeit und
wiederholt jedes Thema einzeln, Fach für Fach. Hilfreich dafür kann die Website Standardsicherung sein.
Besonders wichtig ist aber auch, dass ihr euch Auszeiten nehmt und euch nicht von Mitschülern unter Druck
setzten lasst, weil sie eventuell schon mehr gelernt haben. Außerdem macht euch nicht so verrückt vor den
Abi-Klausuren, die sind wirklich nicht so schlimm wie man denkt.

Liebe Marieke, vielen Dank für den Einblick und das Interview!
Wir wünschen Dir von Herzen für Deine Zukunft alles Liebe und Gute.

SELBSTREGULATION AN DER GESAMTSCHULE EILPE

KONZEPT ZUR FÖRDERUNG
DER SELBSTREGULATION
VON SCHÜLER*INNEN,
die im Kontext Schule auffällig werden bzw. deren Lernprozesse
und/oder soziale Integration durch eine eingeschränkte
Steuerungsfähigkeit der Exekutiven Funktionen (Inhibition,
Arbeitsgedächtnis und/oder Kognitive Flexibilität) erschwert werden .

WAS IST SELBSTREGULATION?
Als Selbstregulation bezeichnet man die Fähigkeit des Gehirns, Lern- und Verhaltensprozesse in Anpassung an die
jeweilige Situation zu steuern. Es kann als eine übergeordnete Instanz des Gehirns bezeichnet werden, die die
ablaufenden Prozesse steuert und deren Ineinandergreifen regelt. Diese Instanz nennt man auch das Exekutive
System. Das Exekutive System befindet sich im Stirnhirn, dem präfrontalen Cortex. Es ist die Kommandobrücke des
Gehirns und ermöglicht situationsangepasstes Verhalten. Es besteht aus den drei „Einsatzzentralen: dem
Arbeitsgedächtnis (Speichern)1, der Inhibition (Hemmen) und der kognitiven Flexibilität (Umstellen)“. Exekutive
Funktionen koordinieren und steuern die sensorischen, emotionalen und motorischen Prozesse im Sinne
übergeordneter Ziele und unterdrücken zu diesem Zweck Reaktionen und Motivationen. Sie beschreiben eine Vielzahl
von geistigen Fähigkeiten, die es, im Sinne eines Steuermannes, ermöglichen, planvoll zu denken und zielgerichtet
und systematisch Pläne zu entwickeln und zu realisieren. (vgl. Walk/Evers, S. 9/10).

„KINDER MACHEN IHRE SACHE GUT, WENN SIE KÖNNEN.“ (GREENE, ROSS IN: KUBESCH, 2014). AUSGEHEND
VON DIESEM GRUNDGEDANKEN STELLT ROSS GREENE DIE THESE AUF, DASS ALLE KINDER IN DER SCHULE
ERFOLGREICH SEIN MÖCHTEN.
„Warum müssen manche Schülerinnen oder Schüler mehrmals aufgefordert werden, sich einer Aufgabe zuzuwenden,
während andere sich sofort in ihr Tun versenken? Eine Antwort kann sein: Weil ihre exekutiven Funktionen schwächer
ausgebildet sind. Dadurch haben sie größere Schwierigkeiten, ihr Verhalten, ihre Emotionen und ihre Aufmerksamkeit
zu steuern. Diese Kinder zeigen vermehrt Umstellungsprobleme, z. B. vom freien Spiel auf Stillarbeit oder vom
Bereitlegen der Arbeitsmaterialien bis hin zum eigentlichen Start der Aufgabenbearbeitung. Es fällt ihnen schwer, sich
auf neue Aufgaben und Arbeitsanweisungen einzustellen. Kinder mit schwachen exekutiven Funktionen sind leichter
ablenkbar, vergessen häufiger als andere Kinder Arbeitsanweisungen, sie verlieren sich in mehrteiligen Aufgaben und
haben Probleme, diese zu Ende zu führen. Andere Schülerinnen und Schüler können spontane Impulse kaum
unterdrücken und fallen oftmals durch unbeherrschtes oder aggressives Verhalten auf.“ Kubesch, 2015. Gründe hierfür
können die (Entwicklungs-)Defizite im exekutiven System sein. Nicht immer stimmt die Vermutung, da wolle jemand
seinen Kopf durchsetzen, Aufmerksamkeit erregen oder manipulieren. Sinnvoll erschien uns Lehrerinnen und Lehrern
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eine Haltung, die den Fördergedanken nicht rein fachlich sondern in Bezug auf die Ganzheit, also auch das Training
des Exekutiven Systems des Kindes richtet – v.a. da die Korrelation mit der schulischen Leistungsfähigkeit
entsprechend hoch ist.
Sie möchten mehr über die Aufgabenstellung, Zielsetzung und Strategien zur Umsetzung erfahren?

Ansprechpartner*innen:
Frau Pfeil
Herr Joost

MEHR INFOS GIBT ES HIER:
geeilpe.de/schwerpunkte/selbstregulation/

Frau Mühlsiegl
Frau D‘Ortona

FÖRDERVEREIN DER GESAMTSCHULE EILPE

Dringend ElternUnterstützung
gesucht!
Wir würden diese Gelegenheit gerne nutzen, um
noch einmal auf die Notwendigkeit der Unterstützung
des Fördervereins hinzuweisen.

DER FÖRDERVEREIN DER
GESAMTSCHULE EILPE
Im Jahr 1988 haben elf engagierte Eltern den
anerkannt gemeinnützigen Förderverein der
Gesamtschule Eilpe ins Leben gerufen, um, wie es die
Satzung beschreibt, „für die Gesamtschule
einzutreten und sie bei der Erziehung und Bildung der
Schülerinnen und Schüler ideell, materiell und
personell zu unterstützen.“
Wie werde ich Mitglied im Förderverein der
Gesamtschule Eilpe? Bitte geben Sie diese
Informationen noch einmal in Ihren Klassen weiter.
Hierzu können Sie auf der Website die Beitrittserklärung
herunterladen.
Auch in diesem Schuljahr bitten wir alle Eltern unserer
neuen Schülerinnen und Schüler dem Förderverein
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beizutreten. Bei dem niedrigen Jahresmindestbeitrag
von 20€ sollte die Mitgliedschaft für jeden erschwinglich
sein und das Geld hilft unseren Schülerinnen und Schülern
und unserer Schule sehr.

WERDE TEIL DES
ELTERN-KIOSKTEAMS!
Besonders gefragt ist auch eine aktive Mithilfe
interessierter Eltern im Kioskteam und im
Rahmen der Arbeitsgemeinschaften
(vor allem im Schülercafé).
Bitte sprechen Sie das Thema Mithilfe in Ihren
Klassen noch einmal an. Es ist im Interesse
unserer Schülerinnen und Schüler und damit
auch Ihres Kindes. Es werden keine
Sachkenntnisse vorausgesetzt, vielmehr ist
Teamarbeit gefragt.
Und…es macht Spaß und Sie lernen die Schule
und alles, was damit zusammenhängt, viel
besser kennen.
fv-geeilpe.de

Bei Interesse bitte E-Mail schicken an:
Julia Pfeil: pfeil@geeilpe.de
Birgit Drywa-Ruhland: drywa@geeilpe.de

W erde

ed!
M itgli

OHNE ELTERN GEHT ES NICHT!
WERDEN SIE MITGLIED IM FÖRDERVEREIN DER GESAMTSCHULE EILPE

Auch in diesem Schuljahr bitten wir alle Eltern unserer neuen Schülerinnen und Schüler und
natürlich auch alle anderen Eltern, deren Kinder schon auf der GS Eilpe sind, dem
Förderverein beizutreten. Bei dem niedrigen Jahresmindestbeitrag von 20 € sollte die
Mitgliedschaft für jeden erschwinglich sein. Das Geld hilft unseren Schüler*innen und
unserer Schule sehr. Besonders gefragt ist auch die aktive Mithilfe interessierter Eltern.
Bieten Sie Ihre Mithilfe bei der Pausenverpflegung unserer Schülerinnen und Schüler im
Schulkiosk und im Schülercafé an oder engagieren Sie sich im Rahmen der
Arbeitsgemeinschaften. Es macht viel Spaß und Sie lernen die Schule besser kennen.
Alle Infos finden Sie auch auf unserer Website: https://fv-geeilpe.de/

EINIGE UNSERER PROJEKTE
Seit Bestehen des Fördervereins konnten viele
Projekte unterstützt werden und unserer Schule
und damit unseren Kindern zugute kommen.
Darin zeigt sich der große Einsatz vieler Eltern und
ihre Bereitschaft zu finanzieller Solidarität.
Klassen- und Studienfahrten
Schüleraustausche
Anschaffung von Musikinstrumenten
„Schule ohne Rassismus“ (Schülerprojekt)
Ausbildung von Schülern zu Sporthelfern
Erweiterung der Schulbibliothek
Bei Interesse bitte E-Mail schicken an:
Julia Pfeil: pfeil@geeilpe.de
Birgit Drywa-Ruhland: drywa@geeilpe.de
Claudia Flöck: floeck@geeilpe.de

Anschaffung von Geräten im
naturwissenschaftlichen bzw. Informatikbereich
Ausstattung des Pausen- und Freizeitbereichs
Anschaffung von Sporttrikots

FÖRDERVEREIN DER GESAMTSCHULE EILPE

FLÜGEL SANIERUNG

SPENDENAUFRUF

PARK-CHAOS
Wildes Parken, hektisches Aussteigen
und Wenden – vor der Schule
herrscht Verkehrschaos. Dadurch
entstehen oft Gefahrensituationen.
Häufig wird an unübersichtlichen
Stellen angehalten und bis direkt
vor die Schule gefahren. Der Busverkehr
gerät dadurch oft ins Stocken.
Direktes Parken in der Einfahrt zum
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Parkplatz ist jeden Tag, morgens, mittags
und nachmittags ein großes Problem.
Auch das Anhalten auf der Wörthstrasse
ist mittlerweile ein Ritual.

WIR BITTEN ALLE ELTERN INSTÄNDIG,
NICHT IM EINFAHRTBEREICH DES
PARKPLATZES ODER AUF DER
WÖRTHSTRASSE ANZUHALTEN.
BITTE NUTZEN SIE DIE PARKPLÄTZE!

Der Flügel der Gesamtschule Eilpe soll saniert werden
und hierzu werden Spenden benötigt, damit der Flügel
weiterhin erklingen kann. Bitte spenden Sie mit dem
Verwendungszweck "Flügelspende" auf folgendes Konto:
DE56 4401 0046 0454 5994 61.
Jeder Euro zählt. Ganz herzlichen Dank!

FÜR MEHR INFOS:
www.geeilpe.de

