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Peking-Oper
Am 17. November konnte eine kleine Delegation unseres Gymnasiums in Berlin beim Festakt
zum Deutsch-Chinesischen Sprachenjahr ihr Können unter Beweis stellen. Die Aufführung eines
Ausschnitts aus der ‚Peking-Oper‘ war ein wahrer Erfolg. Lesen Sie dazu mehr auf Seite 2.

Weihnachten im Schuhkarton
... an unseren Schulen schon ein Brauch mit Tradition.
So konnten wir auch in diesem Jahr wieder jede Menge
Kartons auf die Reise schicken und Kindern in anderen
Ländern eine kleine Freude bereiten.
Mehr dazu erfahren Sie auf Seite 4.
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Eine Schule für Alle
Liebe Leser,
das Jahr neigt sich dem Ende zu; Zeit für kleine Rück- und Ausblicke.
Es war – wie viele andere auch – ein anstrengendes, aber auch ein
erfolgreiches Jahr. Es hat unsere Schulen in vielerlei Hinsicht weit
vorangebracht. Auch wenn der Vorgang schlussendlich nur mit einem
kurzen Schreiben endete (wie so viele wichtige Vorgänge), war jedoch die endgültige Genehmigung des gymnasialen Chinesisch-Curriculums durch das Kultusministerium eines unserer größten Erfolge
des Jahres. Erneut ist es uns – gemeinsam mit dem Kultusministerium
– gelungen, eine für Sachsen-Anhalt einmalige Bildungs-Innovation
nachhaltig zu etablieren. Darauf dürfen wir gemeinsam stolz sein.
Ähnlich anstrengend und spannend war der Bau der Mensa – mitnichten ein Prestigeobjekt, sondern schlichte Notwendigkeit und am
Ende ein echter Zugewinn an Lebensqualität für Schüler und Lehrer.
Aber auch die neuen interaktiven Tafeln für die Internationale Grundschule sind ein Zeichen, dass auch hier Innovation weiterhin auf der
Tagesordnung steht.
Der gemeinsame Dialog zur Gestaltung unseres gymnasialen Sprachenprogrammes gemeinsam mit Schulleitungen, Lehrerschaft und
Elternschaft stellt für mich einen besonders bemerkenswerten Prozess dar, der – neben aller Problemorientierung – auch charakterisiert, wie wir gemeinsam unsere Schulen gestalten. Offen, kritikfähig und lösungsorientiert; denn: Niemand gibt uns einen genauen
Weg vor, wie wir die Schulen weiter gestalten werden – das müssen
wir schon selbst herausfinden.
Daran kann (und sollte) jeder Anteil nehmen und jeder kann mitbestimmen. Mitbestimmen heißt in diesem Kontext jedoch nicht, ausschließlich seine eigenen Forderungen in den Mittelpunkt zu stellen.

Es heißt vielmehr, dass alle Interessen in die Entscheidungsfindung
einbezogen werden müssen. Dabei muss abgewogen werden, es
müssen Entscheidungen getroffen, durchgesetzt und mitunter auch
korrigiert werden. Wichtig ist, dass man miteinander im Gespräch
bleibt. Das kann manchmal Überwindung kosten, fällt jedoch leichter, wenn man sich immer wieder vor Augen führt, was wir wollen und
wo wir hinmöchten.
Insofern gehört für mich auch die Vergütungs-Diskussion zwischen
erweiterten Schulleitungen, Betriebsrat und Vorstand zu den besonderen Erfahrungen des Jahres. Ohne Vorbehalte, offen, direkt,
fachlich fundiert und mit viel Kompetenz wurden hier - angesichts
durchaus problematischer Randbedingungen - Lösungen gefunden,
die wir alle miteinander tragen können.
Und so sind unsere Schulen letztendlich auch eine Schule für alle
Beteiligten. Eine Schule, die nicht nur Schülern, sondern auch Eltern,
Lehrern und allen Beteiligten jeden Tag etwas Neues vermittelt. Und
ob wir es wollen oder nicht – dabei lernen wir. Und wie in jeder Schule
gibt es nicht nur Lieblingsfächer. Also lernen wir auch die eine oder
andere Lektion, die wir eigentlich gar nicht lernen wollten – gleichwohl bringen uns die angenehmen wie auch die unangenehmen Erfahrungen voran und machen uns erfahrener und stärker.
In diesem Sinne bedanke ich mich bei Ihnen für ein erfahrungsreiches und erfolgreiches Jahr 2013 und wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit sowie einen gelungenen Start in das Neue Jahr!

„Steps to work“ - Steps zur Prämierung

Ecole in China präsent

Wieder einmal konnten unsere
Gymnasiasten im Fach Wirtschaft Preise abräumen. Das
Fach Wirtschaft hatte sich im
Rahmen des Projekts „Steps to
work“ mit zwei Schülerteams
um anspruchsvolle Themen beworben und konnte nun bei der
Preisverleihung ganz souverän
ihren Erfolg feiern. Das Projekt
schlägt eine Brücke zwischen regionalen Firmen und Gymnasien.
Schülerteams aus den Gymnasien dürfen für die Wirtschaft interessante Projektarbeiten wissenschaftlich bearbeiten. Ausgelobt
werden Preise in den Kategorien Marketing, Ingenieurwissenschaften, Energie und Betriebswirtschaft.
Den Preis in der Kategorie Marketing erhielten Isabelle Nürnberger
und Laura Feldmann für ihre Projektarbeit „Kulturspezifische ästhetische Codes und Kommunikation in der chinesischen Wirtschaft“.
Dieses Projekt unterstützte ihre Chinesischlehrerin , Miss Li, die sich
genauso wie die Schülerinnen über den 1. Preis freute.
Mit ihrer Projektarbeit „Homecare: Bedeutung – Chancen – Perspektiven“ holten sich die Abiturienten Philipp Häntsche, Leah Zerlin,
Nico Schwark und Finn Philipp ihren sicheren 1. Platz in der Kategorie Betriebswirtschaft ab.
Die Wirtschaftslehrerin und Projektbetreuerin, Silvia Teutloff, war
sichtlich gerührt, dass gleich zwei Teams unserer Schule am 9. Oktober in der Universität Otto-von-Guericke ausgezeichnet wurden.
Immerhin hatten 17 Teams um die Platzierungen gekämpft.
Herzlichen Glückwunsch!
(eb)

Es kommt sicherlich nicht so häufig vor, dass in der chinesischen
Presse über deutsche Schulen berichtet wird. Nach dem letzten Auftritt unserer Gymnasiasten in Berlin, gab es jedoch einen riesigen
Grund über unsere Schüler in den chinesischen Medien zu berichten. Anlass war die zentrale Festveranstaltung zum Deutsch-Chinesischen Sprachenjahr, die Mitte November in Berlin stattfand. Zu
den Gästen der Veranstaltung gehörte unter andern auch der chinesische Botschafter, der aus seiner Begeisterung keinen Hehl machte.
Mit ihrer Lehrerin, Miss Li, hatten die Schüler gemeinsam ein Szene
aus einer Peking-Oper einstudiert, die sie dann unter lautstarkem
Applaus und Zwischenrufen (dies ist durchaus normal und zeugt von
der echten Begeisterung des Publikums) aufführten. So mussten
sich unsere Schüler mächtig konzentrieren, dass sie nicht durch die
vielen „hao!“-Rufe (‚gut!‘) aus ihrem einstudierten Text kamen.
Bemerkenswert war der Vortrag von Maximilian Berndt, der sich an
eine chinesische Arie herantraute und diese mit Bravour meisterte.
Aber auch die anderen Schüler überzeugten mit ihrem Beiträgen.
Der jüngste im Bunde, Ansgar Schacht Kl.7c, war überzeugt davon,
dass alle sie verstanden, da ansonsten die Zwischenrufe bestimmt
ausgeblieben wären. Nach
der Aufführung freuten sich
die Darsteller, zu denen noch
Laura Feldmann, Felix Langhof und Isabelle Nürnberger
gehörten, dass sie ihre chinesischen Sprachkenntnisse im Interview austesten
konnten. Wir sind stolz auf
unsere Schüler aus dem Fach
Chinesisch.
(eb)

Marco Langhof
Vorstand der ECOLE Stiftung

Viele Preise lohnen sich ...
In der letzten Ausgabe berichteten wir über unseren Künstler am Piano, Felix Langhof. Am 27. November kam es nun zu einer besonderen
Ehrung. Der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Kunst und Kultur der Stadtsparkasse Magdeburg, Jens Eckhardt, vergab sieben Stipendien
an besonders begabte Schülerinnen und Schüler des Konservatoriums Georg Philipp Telemann. Zu den Stipendiaten gehörte in diesem Jahr
Felix Langhof, der wie die anderen Stipendiaten bereits mehrere Preise bei Wettbewerben gewonnen hat. Die Auszeichnung fand im Rahmen
eines Konzerts aller Preisträger statt. Wir gratulieren Felix ebenfalls zu diesem Erfolg.
(me)
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Magdeburg - Marathon
Beim diesjährigen Jubiläums-Marathon waren unsere Schulen mit
453 Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmern vertreten. Damit stellten
wir fast 10 % aller Teilnehmer und waren die zweitstärkste Schule
in diesem Jahr. Immerhin war es der 10. Magdeburg-Marathon und
unsere Schulen sind aus dem Läuferbild nicht mehr wegzudenken.
Unsere Läuferinnen und Läufer stellten in den unterschiedlichsten
Laufstrecken diverse Erfolge auf und um nur eine seit Jahren aktive
Läuferin zu nennen: Beim 13-km-Lauf erreichte Britta Heidecke,
Lehrerin an unserer Grundschule, den beachtenswerten 3. Platz aller weiblichen Teilnehmer.
Bei den Klassen waren die 5a und die 7c mit jeweils 8 Teilnehmerinnen vertreten. Beste Klasse unserer Schulen war die 6d mit insgesamt 12 Teilnehmerinnen.
Für die zahlenmäßig stärksten Klassen hatte sich der Förderverein
in diesem Jahr etwas ganz Besonderes überlegt. Das Bild zeigt die
Übergabe eines verdienten Präsentkorbes durch die Mitglieder des
Fördervereins an die Siegerklasse. Die beiden anderen Klassen
wurden ebenfalls mit einem Korb belohnt.
Siegfried Bausenwein, Vorstandsmitglied

Erste School‘s in Party bei Ecole

Prima Primeur

Als Highlight zu Beginn des Schuljahres konnte man zweifelsohne das vom Ecole Förderverein initiierte School‘s in bezeichnen,
welches am 13. September erstmals durchgeführt wurde.
Bei schönstem Septemberwetter lud der Förderverein beider Schulen Schüler, Eltern, Förderer, Gäste und Barleber zu einer großen
Party auf dem Gelände des Gymnasiums ein. Somit eröffnete sich
für viele die Chance, sich auch außerhalb des Schulbetriebes in
netter, stimmungsvoller Atmosphäre auszutauschen.
Nicht nur kulinarisch, sondern auch musikalisch wurde an diesem
Tag so einiges geboten. Die Hauptattraktion des frühen Abends
war die Gruppe „Stamping feet“ aus Berlin, die mit Trommeln und
Schlagzeug für jede Menge Stimmung sorgte.

Am 21.11.2013 war es wieder so
weit: Der Beaujolais des Jahres
2013 konnte ausgeschenkt werden. Traditionell fand der Weinabend in der Grundschule statt und
wie immer erwartete das zahlreich
erschienene Publikum nicht nur
Gaumenfreuden, sondern auch
Kultur. Im Foyer wurde die Ausstellung des Magdeburger Malers
Dieter Ladewig eröffnet. Da sein
Werk unter dem Motto „Ich male, weil ich kein Lied hab’“ steht, wurde
die Vernissage von dem Ensemble ForTune eröffnet, einer Gruppe von
vier jungen Künstlern, die größtenteils aus dem Gitarrenorchester von
Thomas Riedel hervorgegangen sind und sich der altenglischen Musik
Dowlands gewidmet haben. Glasklarer Gesang und virtuoses Gitarren- und Flötenspiel versetzte den Raum in Schwingungen, der sonst
durch Kinderlachen belebt wird. Beim anschließenden Rundgang, der
zur näheren Betrachtung der Bilder einlud, stellte sich die Frage, die
Thomas Riedel in den Raum gestellt hatte, ob denn abstrakte Bilder in
eine Grundschule passen, nicht mehr.
Für die musikalische Begleitung des Beaujolaisabends ist es dem Ecole-Verein gelungen, zwei erstklassige Musiker auf die Bühne zu holen.
Karine Champagne aus Quebec und Guido Käpernick aus Magdeburg
konnten das Publikum durch mitreißende gute Laune, wunderbare
Chansons und der Gelegenheit, seiner musischen Begabung selbst
Ausdruck zu verleihen, begeistern. Karines wundervoller Gesang
wurde eindrucksvoll von Guido auf dem Upride- oder Akustikbass
und dem Stagepiano begleitet. Das Publikum, zu den Matrosen des
Abends erklärt, die den Anweisungen der Kapitäne auf der Bühne Folge leisten mussten, durfte nicht nur einfach mitsingen, jeder konnte
auch sein Rhythmusgefühl mittels Rasseleiern unter Beweis stellen.
Der Abend klang mit einem „Lied gegen den Stress“ aus, und so mancher hatte den Refrain, der selbstverständlich von allen mitgesungen
wurde, noch bei der Heimfahrt im Ohr.
Angela Matthies (Foto: Sylvia Pudel)

Natürlich war auch der Förderverein präsent und verloste unter
allen, die sich entschlossen haben an diesem Abend Mitglied im
Förderverein zu werden und diesen und die Schulen damit zu unterstützen, ein Wochenende in einem Best Western Hotel im Harz .
Mit ca. 800 Besuchern können wir die Veranstaltung als sehr gelungen bezeichnen und soll in Zukunft ein fester Bestandteil des
Schuljahresbeginns werden.
Britta Heidecke, Vorstandsmitglied
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Martinsumzug

Frohe Weihnachten

Anlässlich unseres Martinsfests engagierte sich unsere Schule für
eine Spendenaktion, deren Erlös dem Verein schwerstkranker Kinder
und deren Eltern in Magdeburg zugute kommt.
Warum befürworten wir als Schule solche Aktionen? Uns ist es wichtig, dass Schule nicht als bloße Wissensvermittlungsanstalt gesehen wird. Unsere Kinder sollen erkennen und werten lernen. Dazu
gehört auch, dass sie lernen, dass unsere „Wohlstandssituation“
nicht selbstverständlich ist. Sie erleben, wie es ist, anderen Menschen helfen zu können. Für viele unserer Kinder ist helfen zum Glück
so selbstverständlich, da sie sich ja auch bereits untereinander im
Unterricht oft helfen.

Dass Weihnachten nicht immer mit dem Erhalten von Geschenken zusammenhängen
muss, zeigten mehr als 70
Familien unserer Schule. Dadurch war es möglich, dass
sich unsere Schule in umfangreichem Maß an der Aktion
„Weihnachten im Schuhkarton“ beteiligen konnte. Manche Familien spendeten gar
zwei Pakete, andere halfen
wiederum in Form von Geldspenden. Auch Lehrer und pädagogische Mitarbeiter unterstützten
diese Aktion.
Entstanden ist die Beteiligung unserer Schule durch sportliche Kontakte zu einer Trainerin in Magdeburg, die als Kind selbst Weihnachten aus dem Schuhkarton in ihrer Heimat erlebt hatte. Sie erzählte
wie wichtig dieses Zeichen für Kinder ist, wie viel Mut sie dadurch
auch erhalten können.
Vielleicht ermöglicht diese Aktion uns, wieder den ursprünglichen
Sinn des Weihnachtsfestes hervorzuheben. Vielleicht ist es dadurch
auch möglich, die Weihnachtshektik gar nicht mehr so zuzulassen.
Die Besinnung auf das Wesentliche kann durch solche „Hilfsaktionen“ angeschoben werden, so dass ich mir die provokante Frage
erlaube: Wer hilft hier wem?
Vielen Dank an alle Helfer und Unterstützer und nicht zuletzt an unsere Kinder, denen das Schenken sehr wichtig war.
Anke Strehlow im Namen aller Spender

Es gibt nicht nur unsere „kleine“ Welt. Die Welt draußen ist für ein
Grundschulkind nicht leicht fassbar. Kleinere Aktionen wie die o.g.
Hilfeleistungen, aber auch unsere Sprachreisen vermitteln unseren
Kindern eine Ahnung, dass die Welt noch mehr als unser direktes
Umfeld ist. Bildung an unserer Schule bedeutet nicht, alles zu wissen, was in der Grundschule an Wissen existiert sondern in meinen
Augen auch, dass wir eine Ahnung erhalten von dem, was es noch
alles gibt.

Herzlich Willkommen!
Hallo, mein Name ist Rüdiger Müller. Meinen
18. Geburtstag habe ich schon einige Tage
hinter mir gelassen und ich komme aus dem
Landkreis Stendal. Ich freue mich seit dem 1.
August 2013 als pädagogischer Mitarbeiter
an der Internationalen Grundschule Pierre
Trudeau arbeiten zu dürfen. Die Schule als
solches ist mir bekannt, da ich bereits vor
einem Jahr im Hortbereich der Grundschule
tätig war. Meine staatliche Anerkennung als
Erzieher absolvierte ich an der evangelischen Fachschule. Berufliche
Erfahrungen sammelte ich mit Kindern und Eltern in verschiedenen
Einrichtungen (in Kinderheimen; mit körperbehinderten Kindern; im
Kindergarten und als pädagogischer Mitarbeiter an einer Grundschule) Mein größtes Hobby ist die Musik – ich spiele Gitarre. Ich lebe
seit fast 25 Jahren in einer festen Beziehung. Die Pflege eines über
Jahrzehnte gewachsenen Freundes- und Bekanntenkreises ist ein
wichtiger und fester Bestandteil unserer Freizeitaktivitäten.

Non stop Kultur-Highlights

Zum Martinstag haben viele Kinder und auch Familien Fragen an den
Verein schwerstkranker Kinder und deren Eltern gestellt. Sie zeigten
eine große Offenheit. Dieses Wahrnehmen „anderer“ Welten mit ihren Besonderheiten, war eine gute Möglichkeit, zu erkennen, dass es
mehr als unser direktes Umfeld gibt.
In diesem Sinne lassen Sie uns gemeinsam weiterhin auf Bildungsreisen gehen. Wir freuen uns auf Ihre Ideen und auf die weitere konstruktive Zusammenarbeit im Sinne unserer Kinder. An dieser Stelle
auch noch einmal unser Dank an Herrn Daniel Behrend (Bäckerei Düsedau) für die gespendeten Hörnchen.
Ihre Anke Strehlow
Schulleiterin

Vor den Herbstferien fand eine Aufführung der Europa-Philharmonie statt, bei der die Künstler unseren Kindern „Die vier Jahreszeiten“ von Vivaldi in einer schülergerechten Version darboten. Dies war ein Kunstgenuss der besonderen Art. Die Schüler
und Lehrer waren sehr begeistert.
Am Nikolaustag fand das zweite geplante Event statt. Auch für
diese Veranstaltung stellte das Gymnasium die Aula zur Verfügung, um allen Schülerinnen und Schülern einen möglichst
optimalen Platz für die Vorstellung zu bieten. An diesem Tag
sahen die Kinder die Ballettaufführung Dornröschen. Die Ballettschule Semenchukov sorgte mit dieser Aufführung bei dem
Einen oder Anderen für Gänsehaut.
Die Grundschüler und Lehrer nahmen die Aufführungen im Gymnasium dankbar an, da dadurch auch zusätzliche Wegezeiten
und Fahrtkosten den Kindern erspart blieben. (eb)
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Die erfolgreichsten Tischtennisspieler
bei Ecole
Am 26. November fand das
schon zur Tradition gewordene
Tischtennisturnier, organisiert
vom Barleber Tischtennisverein,
mit der Barleber Grundschule
und der Ecole Grundschule statt.
Mit insgesamt 46 Teilnehmern
war das Turnier gut besucht und
die Kinder waren mit großer Begeisterung bei der Sache.
Dabei schnitten die 23 Ecole
– Schüler besonders erfolgreich ab. Mit 3 ersten Plätzen (Laurenz
Werner, Lucia Werner und Lilly Schinlauer), sowie mit zwei zweiten
und einem dritten Platz konnten unsere Schüler aufwarten (Nele Noelle Zöllner, Darius Belling und Euan Johnson).
Weiterhin nahmen teil: Oskar Tyll, Björn Pohle, Milan Bittner, Franz
Hönig, Tim Roßkothen, Jakob Zillmann, Andreas Kusian, Valentin
Hennig, Maximilian Grote, Paul Podschun, Antonio Tölzer, Bennet
Schütze, Arthur Pfeil, Felix Neumeister, Till Wiegert, Vincent Henning, Ben Mensing.
Britta Heidecke, Sportlehrerin
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Die Klasse 2c feierte ein Herbstfest!
Am Freitag vor den Herbstferien
feierte die Klasse 2c ihr Herbstfest. Die Kinder konnten sich
mit dem Thema „Herbst“ an verschiedenen Stationen auseinandersetzen: Kürbislichter und
fliegende Fledermäuse basteln,
leckere Igel backen und eine Kastanienkette auffädeln.
Der Tag wurde uns durch verschiedene herbstliche Leckereien dank der Eltern versüßt.
Höhepunkt des Festes war der
Besuch einer Fledermaus. Herr
Ohlendorf vom Arbeitskreis Fledermäuse Sachsen-Anhalt e.V.

erklärte den Schülern auf sehr anschauliche Weise die Besonderheiten der Fledermäuse. Konstantin Behrends, Schüler der Klasse
2c und gleichzeitig ein kleiner Fledermaus-Experte, führte durch
seinen anschaulichen Vortrag die
Kinder in das Thema ein.
Danke allen Beteiligten für die
Unterstützung und Durchführung
des Herbstfestes.
Franziska Reichel,
Klassenlehrerin der 2c

Weihnachtsballettaufführung
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Herzlich Willkommen!
Hey everybody! An all diejenigen, die
sich seit Beginn des Schuljahres fragen:
„Wer ist denn die Neue da?“ - möchte
ich hiermit gern das Rätsel auflösen...
Mein Name ist Ina-Maria Göllnitz-Pesth
und ich unterrichte Sport und Englisch
am Internationalen Gymnasium Pierre
Trudeau.
Nach meinem Lehramtsstudium an der
Otto-von-Guericke Universität in Magdeburg, habe ich mein Referendariat
am Liborius – Gymnasium in Dessau
absolviert.
Mittlerweile wohne ich mit meiner 6-jährigen Tochter Hannah in Bernburg. Fast jede freie Minute widme ich dem Sportspiel Handball. Ich
habe jahrelang aktiv Handball gespielt, bin aber zur Zeit mehr als Bundesliga- und EHF- Zeitnehmerin tätig oder schaue mir gern die Bundesligaspiele unserer Region an.
Nachdem ich mit zweiwöchiger Verspätung in das Schuljahr 2013/14 gestartet
bin, freue ich mich nun, zu dem Lehrerteam des Internationalen Gymnasiums
gehören zu dürfen. Ich heiße Silke Kupfer und unterrichte Französisch in den
Klassenstufen 6 und 7. Nach meinem
Studium an der Universität Leipzig verbrachte ich ein Jahr als Fremdsprachenassistentin in Frankreich. Im Sommer
2011 folgte ich einer Zusage für den
schleswigholsteinischen Schuldienst,
infolge derer ich die kommenden zwei
Jahre an der Nordseeküste arbeitete
und zwischenzeitlich auch mein 2. Staatsexamen ablegte. In meiner
Freizeit lese und wandere ich gern. Auch mag ich mich guter Musik
hingeben. Das mir vielerorts noch unbekannte Magdeburg im bunten
Herbstlaub und bei Sonnenschein zu erkunden und dabei die vielen
schönen Ecken der Stadt sowie ihrer Umgebung kennenzulernen bereitet mir ebenso große Freude.
Shalom! Mein Name ist Peter Kube.
Auch wenn mein Nachname an den
Stammvater Jacob erinnert, so habe ich
mit ihm „nur“ das Vertrauen gemeinsam. Und das schon 58 Jahre – stopp,
das stimmt ja nicht. Ich bin zwar so alt,
entschied mich erst mit 22 Jahren, dass
ich getauft werden will. Das bestätigte
den gefundenen Glauben. Nun bin ich
als Lehrer an die Ecole gekommen.
Seit Beginn des Schuljahres unterrichte
ich ausschließlich Religion. Als ich in
der DDR als Abiturient auch Baufacharbeiter wurde, sah es gar nicht danach aus. In Magdeburg studierte
ich erst eine kurze Zeit Ergonomie, arbeitete danach über ein Jahr in
einem Krankenhaus und wusste, dass ich Theologie studieren und
Pfarrer werden will. Das Studium in meiner Heimatstadt Halle dauerte
bis 1985. Dann folgten Vikariat in der goldenen Aue und Ordination im
Pfarramt in Nordhausen. Im Südharz lebte ich bis zum Sommer dieses Jahres. Sechs Kinder sind in zwei Ehen groß geworden. Ein Enkel
wächst dreisprachig auf (sehr unterhaltsam).
Mehrsprachigkeit ist für mich nicht neu, habe ich doch Jahre mit geholfen, dass es für Flüchtlinge eine menschenfreundliche Willkommenskultur gibt.
Vor Jahren spielte ich Kabarett. Es war eine Verbindung von tief greifendem Ernst und Humor, die ich mag und deren Folge ein Jahre andauerndes Engagement für gerechtere Entwicklungen ist. Mir ist sehr
daran gelegen, dass Menschen unterschiedlicher Kulturen, Religionen
und Einsichten entdecken: Zusammenleben kann in Respekt und Offenherzigkeit gelingen. Wie Weihnachten eben (sein kann)!
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Wenn mit dem Rennrad von A-Dorf nach C-Stadt gefahren wird
und dabei noch Fahrzeiten und Strecken zu berechnen sind, ist
wieder einmal Zeit für die

Matheolympiade an unserer Schule
Am 13. November 2013 schwitzten 60 Schülerinnen und Schüler
der Klassen 5 bis 10 fünf Stunden lang über den Aufgaben der
2. Stufe. Zu den beliebtesten Themen gehörte das Quadrat. Die
einen mussten es durch Verbinden von Punkten finden, die anderen immer kleiner schneiden und die dritten aus ihnen Körper
zusammensetzen und stapeln. Wem das zu abstrakt war, der
konnte mit mehr Erwachsenen als Kindern und mit mehr Mädchen
als Jungen Zug fahren, Ameisen ständig im Dreieck laufen lassen
oder versuchen, die Familien Albrecht, Becker, Conrad … bis Richter so in einem Hochhaus zu verteilen, dass die einen über, neben
oder unter bestimmten anderen Familien wohnen.
Aber auch die hohe Mathematik mit Zahlenfolgen, Wahrscheinlichkeiten und Mirpzahlen war vertreten. Mirpzahlen??? Noch nie
gehört? Dann lest das troW hcod lam sträwkcür.
Nun warten wir gespannt auf die Bekanntgabe der Ergebnisse
und hoffen, dass einige von uns am 21./ 22. Februar nächsten
Jahres beim Landesfinale in Magdeburg zeigen können, was wir
so drauf haben. Übrigens 60 Schüler (= W) sind 11,5 % (= p) der
Gesamtschülerzahl. Wie groß ist dann G? (So als kleine Frage
vom Mathelehrer.)
Iris Ernst, Fachschaft Mathematik

La ville d’inspiration et un lieu idyllique Paris et Reims
Im April des letzten Schuljahres, sind wir die damalige 8. Klasse, außer
der 8b, mit den damaligen 6. Klassen in die vorgenannten Städte zum
Austausch gefahren.
Unser Aufenthalt bei den Gastfamilien dauerte 1 Woche und die Zufriedenheit variierte bei jedem von uns. Es ist ganz logisch, dass nicht
alle mit ihren Austauschpartner zufrieden waren und sich nicht sonderlich verstanden, aber das grenzt auch ans Unmögliche. Bei der
Organisation wird weitgehend nach vielen Übereinstimmungen der
Partner gesucht, aber es klappt nicht immer. Da viele französische
Austauschpartner abgesprungen sind, musste Madame Delacroix für
viele Schüler neue Austauschpartner in einem sehr begrenzten und
kurzfristigen Zeitraum finden. Das Resultat, so finde ich, ist durchaus
mehr als akzeptabel.
Als wir nach einer anstrengenden Fahrt in Paris endlich ankamen,
wurden wir dort von unseren Austauschpartnern herzlich empfangen. Da wir in zwei verschiedenen Orten aufgeteilt waren, fuhren wir
demzufolge mit zwei Bussen. Am ersten Tag besuchten wir die französische Schule. Es wurde schnell erkannt, dass es große Unterschiede
zwischen der deutschen und französischen Schule gibt. Sei es in der
Gestaltung des Unterrichts oder beim Essen. In unseren französischen
Schulen gab es keine elektronischen Tafeln und somit musste man mit
Kreide schreiben, was für viele eine kurzfristige Umgewöhnung darstellte. Das Gegenteil war es für die Franzosen, als sie in der diesjährigen Projektwoche zu uns an die Schule kamen. Sie waren sehr positiv
überrascht.
In den darauffolgenden Tagen standen Ausflüge auf dem Programm. Besonders interessant war die Besichtigung des Schlosses von Versailles,
wo einst Louis XIV. lebte. Leider regnete es an diesem Tag in Strömen
und wir konnten nicht den gigantischen Außenbereich erkunden.
An einem anderen Tag besichtigten wir den Eiffelturm. Anstatt bequem
mit dem Fahrstuhl zu fahren, gingen wir die 704 Treppenstufen bis zur
2. Etage zu Fuß.
Am Samstag verbrachten wir den Tag bei unseren Gastfamilien und ließen unseren Austausch ausklingen, z.B. in einem Restaurant oder einer persönlichen Stadtführung. Am Sontag fuhren wir nach Magdeburg
zurück und wurden dort von unseren Familien abgeholt.
Die von der Schule organisierten Austausche sollen der Weiterentwicklung der französischen Sprache dienen und dem Anwenden im Alltag, darum sollte man auch französisch mit seinen Partnern sprechen
und nicht in einer anderen Sprache. Man sollte die Zeit nutzen und das
Bestmöglichste daraus machen!
Mais un autre bilan de notre séjour est, que Paris vaut le déplacement!
Celine Todzi, 9a
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Gymnasium

Die verflixte Vier
Zur 15. (Neu-)Auflage des Laetitia-Wettkampfes am 24.09.2013
trafen sich 8 Mannschaften der Klassenstufen 10 - 12 am Sportplatz Kannenstieg in Magdeburg. Der Laetitia-Wettkampf ist ein
leichtathletischer Wettbewerb der Gymnasien, welcher vom HegelGymnasium ausgerichtet wird. Auf der Messingplatte des edlen
Wanderpokals ist erstmals als Sieger im Jahre 1924 Joachim Büchner erwähnt. Damals war es noch ein Wettbewerb ausschließlich
für Jungen . Joachim Büchner gewann 1928 bei den olympischen
Spielen die Bronzemedaille im 400-m-Lauf.In dieser Disziplin lief
er 1927 in Magdeburg deutschen Rekord mit 48,2 s.
Ebenfalls als Sieger auf dem Wanderpokal erwähnt ist Volker Conrad, der als ehemaliger Hegel-Schüler den Pokal zur Verfügung
stellte. So wurde 1999 der Wettbewerb durch das Hegel-Gymnasium neu ins Leben gerufen. Inzwischen gibt es auch einen gleichartigen Wanderpokal für Mädchen. Der Fünfkampf besteht aus dem
100m - Sprint, dem Kugelstoß, dem Hochsprung, dem Weitsprung
und dem 1000m - Lauf. Bei optimalem Wetter traten für unser Gymnasium folgende Schülerinnen und Schüler an: Laura Naujoks, Sophie Sandkuhl, Verena Horrmann, Claudius Speitel, Felix Richter
und Florian Klein. Die anfängliche Anspannung vor dem Wettkampf,
basierend auf einer sich im Vorfeld durch Krankheit mehrfach ändernden Nominierungsliste, legte sich mit zunehmender sportlicher Betätigung und aufkommender Routine. Angetrieben vom
Teamgeist und Ehrgeiz gaben unsere Schülerinnen und Schüler in
den einzelnen Disziplinen ihr Bestes und konnten in diesen wertvolle Teilerfolge verbuchen, wobei hier der 2. Platz von Claudius
Speitel in der Einzelwertung besonders hervorzuheben ist. Vier lächerliche Punkte oder 14 cm im Kugelstoßen fehlten am Ende und
er hätte sich den heißbegehrten Pokal gesichert. Ähnlich erging es
Sophie Sandkuhl, die knapp am Siegerpodest vorbei, auf Platz 4
der Einzelwertung kam.

Diese tollen Einzelwertungen führten schließlich dazu, dass sich
unser Team gegenüber der starken Konkurrenz insgesamt einen
hervorragenden 4. Platz in der Mannschaftswertung sichern konnte. Damit belegte unsere Mannschaft bei ihrer vierten Teilnahme
am Laetitia-Wettbewerb zum vierten Mal den vierten Platz. Allein
das ist eigentlich Gold wert.
Mit der Siegerehrung endete schließlich ein kräftezehrender aber
rundum schöner Wettkampftag, für den wir dem Hegel- Gymnasium
für die Organisation sowie allen Beteiligten für das faire sportliche
Wetteifern aber v.a. unserer Mannschaft für ihr tolles Engagement
herzlich danken.
Bodo Weichard Fachschaft Sport
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ECOLE-Schüler Sieger im Regionalwettbewerb der FIRST LEGO League SachsenAnhalt
FIRST LEGO League Roboter helfen, Naturkatastrophen zu bewältigen. Neun Teams aus Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und aus
Polen kämpften am 23. November an der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg um die Pokale der FIRST LEGO League. Im diesjährigen Wettbewerb erforschten sie Stürme, Erdbeben, Tsunamis und
andere Naturkatastrophen. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage,
wie Roboter helfen können, solche Ereignisse zu bewältigen. Mehr
als 800 Teams starten in 56 FLL Regionen und zeigen mit ihren Roboterkonstruktionen, was getan werden kann, wenn gewaltige Naturkräfte auf Orte treffen, an denen Menschen leben und arbeiten.
Den Championstitel für die beste Gesamtleistung holte sich das
Team „Cosmopolitans“ (englisch: Weltbürger) vom Internationalen
Gymnasium Pierre Trudeau Barleben. Damit qualifizierten sie sich
für das Semifinale Central Europe Northeast Mitte Dezember.
Die Schüler leisteten im Vorfeld des Wettkampfes viele Wochen intensiver Forschung und Recherche; zusätzlich wurden Experten besucht und befragt. Im Mittelpunkt stand das Ziel, einen autonomen
mobilen Lego-Roboter zu bauen und zu programmieren, um in jeweils 150 Sekunden auf einem vorgegebenen Spielfeld möglichst
viele vorgegebene Aufgaben lösen zu können. „Der Wettkampf wird
ergänzt um die Präsentation eigener Forschungsergebnisse sowie
die Bewertung von Konstruktion und Programmierung“, erzählt
Teamchef Dominik Weitz.
Trainerin Beatrix Langhof ist stolz auf ihr Team: „Die ‚Ausbeute‘
kann sich sehen lassen; der Gesamtsieg beruht auf vielen exzellenten Teilleistungen in den Bereichen Konstruktion, Roboterdesign, Programmierung und Forschungspräsentation. Hier merkt
man deutlich, dass bei den Schülern in den letzten Jahren erhebliche Erfahrungen zusammen gekommen sind.“
Übrigens: dass Robotertechnik nicht nur ‚Männersache‘
ist beweist nicht nur die
Trainerin, sondern auch die
beiden Mädchen im Team.
Gianna Rudolph weiß jedoch:
„Unser Sieg war vor allem
eine Teamleistung. Der Wettbewerb hat viele verschiedene
Herausforderungen
– dabei hat jeder seine Stärken einbringen können.“
Während Felix Langhof für
die Roboterkonstruktion verantwortlich ist, verantwortet
Julius Gleich den Forschungsauftrag und Gianna Rudolph dessen Präsentation.
Hendrik Reese hat die Verantwortung für die taktische
Planung, Dominik Weitz für
die Logistik und Annemarie
Rusche für die Programmierung.
„Für die Schüler ist das eine hervorragende Leistung, die einen
hohen Einsatz erfordert,“ betont Schulleiter Dr. Michael Kleinen,
„beispielsweise haben die drei Elftklässler bereits mit 36 Wochenstunden ein volles Pensum – da kommt die Wettkampfvorbereitung
noch hinzu. Umso mehr freue ich mich, dass diese Schüler zeigen,
welchen Stellenwert auch die naturwissenschaftliche und wirtschaftlich orientierte Ausbildung an unserem Gymnasium besitzt.“
Jetzt heißt es für das Team, sich auf die nächste Runde vorzubereiten. In Merseburg werden 20 Siegerteams aus verschiedenen Regionalwettbewerben aufeinander treffen; der Sieger qualifiziert sich
für das Europa-Finale. „Für uns bedeutet dies einige zusätzliche
Abende und Wochenenden an Arbeit“ weiß Beatrix Langhof, „aber
nach einigen Jahren der Vorbereitung wollen wir nun mal sehen,
was noch zu erreichen ist – wir sind gespannt und optimistisch!“

ECOLE Terminkalender 2013/14
19.12.13		
Krippenspiel der Ecole-Schüler in St. Petri, Magdeburg
20.12.13		
Anmeldeschluss für Bewerbungen von Fünftklässlern zum Schuljahr 2014/15
21.12. - 06.1.14			

Weihnachtsferien

11.01.14		
Aufnahmetest am Internationalen Gymnasium
22.01.14		
Deutsch-Französischer Tag
31.01.14		

Anmeldeschluss für Bewerbungen von Erstklässlern zum Schuljahr 2015/16

01.02. - 12.02.14			

Winterferien

03.03. - 07.03.14		
Projektwoche an der Internationalen Grundschule
20.03.14		

Weinabend des Ecole e.V.

14.04. - 17.04.14		

Osterferien

04.05. - 12.05.14		
Europawoche und Europatag
30.05. - 07.06.14			

Pfingstferien

21.06.14		
Fête de la Musique
28.06.14		
Internationales Kinder- und Jugendfest mit Schnuppertag für die neuen Erstklässler
– Änderungen vorbehalten –

Gitarren-Orchesterwochenende aus Schloss Hundisburg
Endlich ist es wieder soweit, dachten ca. 40 Kinder und Jugendliche der Grundschule und des Gymnasiums. Das Gitarren-Orchesterwochenende, das wir zweimal jährlich durchführen, fand diesmal auf Schloss Hundisburg vom Freitag (15.11.) bis zum Sonntag
(17.11.) statt. Diese Höhepunkte unseres Orchesterlebens erfreuen sich großer Beliebtheit. Der Andrang war so enorm, dass wir
neben der Belegung aller Betten der Jugendherberge nur noch mit
Luftmatratzen dafür sorgen konnten, dass alle Teilnehmerinnen
und Teilnehmer untergebracht werden konnten.
An drei Tagen probten die Musikerinnen und Musiker in verschiedenen Projekten und Formationen. Thomas Riedel, der Orchesterleiter der ECOLINOS (kleines Orchester) und der ECOLJANOS
(großes Orchester) hatte wieder alle Hände voll zu tun. Er „zerteilte zwar die Luft“ in allen Räumen, nur konnte auch er nicht
beide Orchester gleichzeitig leiten. Dafür erhielt er tatkräftige
Unterstützung durch Franziska Heinrich, die die ECOLINOS unter
ihre Fittiche nahm. Neben den beiden Orchestern haben sich aber
noch weitere Projekte gebildet, die durchaus auch schon ohne
professionelle Unterstützung proben und keiner ständigen Betreuung bedürfen. Hier wäre die Gruppe „Let it Swing“, das „Quartett4get“ und das „Dowland-Projekt“ zu nennen. Bei uns wird
längst nicht mehr nur Gitarre gespielt. Wir haben unsere Stücke
mit Geige, Klarinette und Flöte bereichert. Außerdem machen wir
jetzt auch gesanglich einiges her. Aber auch der Spaß kommt bei

unseren Orchesterwochenenden natürlich nicht zu kurz. Bei einer
Nachtwanderung und vielen Spielen in den Probenpausen wurde
gelacht, getobt und geredet und das manchmal bis spät in die
Nacht.
Bei unserem 1 1/2 stündigen Jahresabschlusskonzert im Akademiesaal zeigten dann alle, was sie nicht nur in den vergangenen
drei Tagen gelernt hatten. Mehr als 100 Besucher klatschten solange Beifall, bis eine Zugabe angekündigt wurde. Als Dankeschön
und Motivation für die Zukunft erhielten die Musikerinnen und
Musiker die CD „DIE ECOLJANOS das Gitarrenorchester - SAITENwechsel“ mit einigen ihrer selbst gespielten Stücke geschenkt.
Zum Schluss sollte noch erwähnt werden, dass dieses Projekt
ohne die Unterstützung der fleißigen Hände der Eltern, die dieses Wochenende begleiteten gar nicht möglich wäre. Wie sagte
Thomas Riedel in seinen dankenden Abschiedsworten: „Die mitgefahrenen Eltern erledigten für uns die niederen Arbeiten (Betten
auf- und abziehen, Essen zubereiten, abwaschen, Stühle in den
Konzertsaal tragen), während sich die Musikerinnen und Musiker
voll und ganz ihrer Begabung widmen konnten. Also noch mal vielen Dank an dieser Stelle an Thomas Riedel (Orchesterleitung),
Franziska Heinrich (Orchesterleitung), Sylvia Pudel (Organisation
und Fotografin) und an alle Eltern, die sich die Zeit genommen hatten, die Kinder zu begleiten.
Susanne Kloth

Herzlich willkommen im Ecole-Baby-Club!

David Bordeaux

Pünktlich zum Feiertag wollte der kleine David seinen Eltern und seiner Schwester Mathilde Bordeaux noch eine Freude bereiten und erblickte so am 3. Oktober zum ersten Mal das Licht der Welt.
Auch bei Familie Heinemann (bis vor kurzem noch Frau Müller) meldete sich
pünktlich der kleine Anton und wollte auf die Welt. Seit dem 11. Oktober freuen
sich die Eltern über ihren Nachwuchs.
Wir wünschen beiden Familien alles Gute und fröhliche Weihnachten mit ihren
Sprösslingen.

Anton Heinemann
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