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CECI-NEWS 
EUER INFORMATIVER PAUSENSNACK FÜR ZWISCHNDURCH!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilder Ritt in das Jahr 2021! 

Das „Ceci“ sieht sich mit den Herausforderungen der weltweiten Corona-Pandemie konfrontiert.  

Der Abschlussjahrgang galoppiert dennoch fleißig in Richtung Zielgerade mit der Aufschrift „Abitur“! 
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Hallo Leser/-innen,   

 

eine Schülerzeitung gehört zur Schulkultur dazu und bietet den Kindern und 

Jugendlichen spannenden Lesestoff rundum die eigenen vier Schulwände. 

Hier erfahrt ihr, was sich am Cecilien-Gymnasium abspielt, werdet über 

inner- und außerschulische Themen informiert und lernt zum Beispiel auch 

die ein oder andere Person eurer Umgebung besser kennen. Wusstet ihr zum 

Beispiel, dass Mitglieder unserer Ceci-Community ziemlich erfolgreich an 

Schulwettbewerben teilnehmen oder ganz extravaganten Hobbys 

nachgehen?  

 

Zudem ist eine Schülerzeitung keine Pflichtlektüre, aber die Artikel dennoch 

absolut lesenswert.  Betrachtet die „Ceci News“ also vielmehr als den 

kleinen „Pausensnack für zwischendurch“, indem ihr schlichtweg das lest, 

was euch ins Auge fällt oder euer Interesse weckt. Wenn es am Ende dann 

doch mehr als ein einzelnes Thema und vielleicht sogar die gesamte Ausgabe 

wird, umso besser!  

 

Sämtliche Inhalte werden dabei von den MitgliederInnen der 

Schülerzeitungs-AG mit einer weiträumigen Themenfreiheit gestaltet, gemäß 

dem Motto „von Schülern für Schüler“.  

 

Natürlich war es von Beginn an der Wunsch unserer mittlerweile 23 tapferen 

Schreiberlein, die Erstausgabe als Printversion zu veröffentlichen. Da Corona 

diesem Unterfangen aber nun wiederholt einen Strich durch die Rechnung 

gemacht hat und bereits aktualisierte Artikel auf Dauer ihre Wirkung 

verlieren würden, erhaltet ihr die Premiere nun digital. Dafür gibt es dann 

den doppelten Lesespaß!  

 

Zuletzt möchten wir euch – liebe Leser/-innen – darauf hinweisen, dass die 

Zeitung einmal pro Quartal erscheint sowie ein interaktives Konzept verfolgt. 

Schreibt uns also gerne eure Ideen, Themenwünsche und nimmt 

insbesondere an den möglichen Umfragen auf Moodle teil, sodass eure 

Meinungen bestenfalls in den kommenden Ausgaben berücksichtigt werden. 

Lasst uns die Ceci-News auf diese Weise gemeinsam gestalten! Nun aber viel 

Freude beim Lesen! 

 

C. Zabkar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceci Got News 

(Vorwort) 
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Wir schreiben für die Schülerzeitung, weil …  

(Autorenvorstellung) 

… es mir sehr viel Spaß bereitet, 

mich mit meinen Mitschülern 

auszutauschen. Zudem finde ich 

es wichtig, Wissen und 

Informationen zu teilen. 

               Carla Capalbo (6D) 

… ich schon in der 

Grundschule sehr gerne 

Kurzgeschichten geschrieben 

habe und es mir Spaß macht, 

an der Tastatur zu tippen. 

 Johanna Fuchs (6D) 

… ich mich anderweitig für 

die Schule beteiligen kann 

und es mir Spaß macht. 

 Mina Madzarevic (6D) 

… es mir Freude macht, 

über Aktuelles und 

Spannendes zu berichten. 

 Floria Pins (6E) 

… ich möchte, dass die Leute 

erfahren, was vor sich geht, 

egal ob in der Schule oder 

woanders. Außerdem macht 

es Spaß, eigene Artikel zu 

verfassen und so etwas über 

das Thema zu lernen. 

 Sophie Rieckers (6E) 

… es mir gefällt, andere 

Mitschüler über interessante 

Nachrichten und Themen 

aus der Perspektive einer 

Jugendlichen zu 

informieren. Außerdem 

schreibe ich einfach gerne. 

 Fine Floßdorf (8B) 

… weil ich die Wahrheit 

aufdecken will. 

 Luis Morbach (8C) 

… ich gerne Leuten etwas 

Neues beibringe und um 

ihnen etwas zu erzählen. 

Zudem macht es Spaß zu 

schreiben.  

Carl Schauenburg (8C) 

… mein Traumberuf Autorin ist 

und ich sehr gerne kleine 

Geschichten schreibe. Mein 

Traum ist es später mal ein 

richtig gutes Buch zu schreiben.  

  Evi Schwahlen (5C) 

… mir das Schreiben Spaß 

bereitet und mich die Themen 

rund um die Schule selbst 

interessieren. Außerdem macht 

es mir Freude, mit anderen 

Schülern zusammenzuarbeiten. 

Lilli Schmidbauer (5C) 

… ich schlichtweg Spaß am 

Artikelschreiben habe. 

 Mathilda Roos (8C) 

… ich schon immer sehr motiviert 

war zu schreiben und als sich 

dann die Möglichkeit ergab, bei 

einer Schülerzeitung 

mitzuwirken, ergriff ich dann die 

Initiative. 

 Leander Hientzsch (7E) 

…ich mich dadurch wie ein 

Reporter fühlen kann, 

welche ein aufregendes 

Leben führen, viele 

Persönlichkeiten treffen und 

über diese Texte schreiben. 

 Yannick Althöfer (7E) 

… ich gerne über Dinge 

berichte und den Leuten 

neue Sachen vorstelle.  

  Sanibel von Notz (8C) 

… ich Lust auf etwas Neues 

hatte und es mir Spaß macht.  

  Bela Kroke (8C) 

… es mir Spaß macht, 

Artikel zu schreiben und sie 

mit Freunden zu 

überarbeiten. 

 Klara Knauf (8C) 

… durch das Schreiben in der AG viel 

über den Journalismus lernen und 

gleichzeitig Spaß haben kann. Zudem 

werden kreatives Denken und 

Sprachkenntnisse entwickelt, die in 

meiner Zukunft hilfreich sein werden. 

 Tara Alvandi (8C) 

… es mir Spaß macht, mit 

meinen Freunden solche Artikel 

zu schreiben und dann später in 

der Schülerzeitung 

als Autor eines Artikels  zu 

stehen. 

Felix Liebich (7E) 

… es mir Spaß macht, anderen 

Leuten mit Informationen und 

Tipps eventuell sogar zu 

helfen.  

  Alexander Stewen (7E) 

… ich sehr viel Spaß daran habe, 

Artikel zu verfassen und neue 

Informationen einzubringen. 

Zudem kann man  z.B. in einem 

Kommentar auch seine eigene 

Meinung zu einem Thema äußern. 

 Moritz Scheunemann (7E) 

… man dann in die Welt der 

Wörter eintaucht. Man kann 

über existierende Menschen 

schreiben oder welche 

erschaffen. 

Teresa Merz (6E) 

… es eine schöne Zeit ist und 

ich generell viel Spaß am 

Schreiben habe, da ich ja auch 

Gedichte verfasse. Zudem ist 

es schön, dass man Wissen an 

andere weitergeben kann. 

 Teresa Michels (6D) 
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         „Das Ceci ist ein zweites Zuhause“ 
Seit dem Sommer 2019 gibt es an unserer Schule eine neue Schulleiterin, 

Rita Becker. Wir haben unser Schuloberhaupt interviewt und dabei über 

persönliche Fragen, die Eindrücke vom „Ceci“ und die Herausforderung 

Corona gesprochen.  
 

 

Guten Tag Frau Becker, wir starten mit einer persönlichen 

Frage: Wo kommen Sie her bzw. wo sind Sie geboren? 

Becker: Ich bin in Frankfurt geboren und habe dort bis zu 

meinem fünften Lebensjahr gelebt. Groß geworden bin ich 

in Bad Iburg (Niedersachsen), habe in Osnabrück und in 

England studiert. Mein Referendariat habe ich in Hameln 

gemacht. Ich zog nach Hamburg, wurde allerdings tätig in 

einem ganz anderen Beruf. Dort arbeitete ich nämlich beim 

Otto-Versand. Dann bin ich nach Wiesbaden gezogen und 

schlussendlich zog es mich vor zwölf Jahren in die Nähe 

von Düsseldorf. 

 

Welche Schule besuchten Sie früher als Schülerin? 

Becker: Als Schülerin bin ich auf das Gymnasium Bad 

Iburg gegangen. 

 

Was waren  früher als Schülerin Ihre Lieblingsfächer? 

Becker: Heutzutage bin ich als Englisch- und Deutsch-

Lehrerin tätig und dies waren auch früher meine 

Lieblingsfächer. 

 

Wie lange sind Sie schon im Lehramt tätig? 

Becker: Nach meinem Referendariat bin ich erst mal in die 

freie Wirtschaft gegangen. Anschließend habe ich ein Kind 

bekommen, dann direkt noch eins. In dieser Zeit arbeitete 

ich nicht, und fing daraufhin wieder als Lehrerin an zu 

arbeiten. 

 

War Lehrerin auch früher schon Ihr Traumberuf?  

Becker: Ich wollte schon seit ich in der fünften Klasse war 

Lehrerin werden und gab auch total gerne und viel 

Nachhilfe. Irgendwann hatte ich auch mal überlegt, Jura zu 

studieren, aber diese Idee habe ich dann auch schnell wieder 

verworfen.  

 

Wo haben Sie gearbeitet, bevor Sie an das Ceci gekommen 

sind? 

Becker: Ich war vorher am Annette-von-Droste-Hülshoff 

Gymnasium in Benrath tätig. 

 

Welchen ersten Eindruck hat das Ceci bisher auf Sie 

gemacht? 

Becker: Ganz toll! Das Ceci hat schon früher einen super 

ersten Eindruck auf mich gemacht. Ich wollte eigentlich 

auch gar nicht Schulleiterin werden, aber als dann das Ceci 

„im Angebot“ war, und weil ich es immer als die passende 

Schule für mich angesehen hab, dachte ich mir Okay, an der 

Schule mache ich das.  

 

Zurzeit bleibt vermutlich nicht viel Zeit für Hobbys, aber Sie 

haben bestimmt welche. 

Becker: Ich spiele Tennis, mache generell gerne viel Sport 

und auch Musik.  

 

 

Den  Sportunterricht  mit  allen  

vermissen wir auch. Wissen Sie  

schon  ungefähr,  wann  unsere 

neue Turnhalle fertig wird? 

Becker: Die Bauarbeiter haben 

einen sehr straffen Zeitplan. Deshalb hoffe ich, dass sie ca. 

im April fertig wird. Die Halle wird doppelt so groß wie die 

alte Turnhalle und dreimal so breit. Ich freue mich auf jeden 

Fall auf die neue Turnhalle. 

Der neue Gebäudetrakt mit der Mensa wurde bereits 2020 

eröffnet. Wie planen Sie die Öffnungszeiten für die 

SchülerInnen? 

Becker: Die Mensa öffnet sich mehr und mehr, aber für alle 

SchülerInnen wird sie nie reichen. Wir sind ja auch als 

Halbtagsgymnasium angelegt. Momentan ist es so, dass vor 

allem die 5. und die 6. Klasse in der Mensa essen können. 

Wenn es nicht zu viele werden, kann sie auch für 

SchülerInnen öffnen, die nicht in der 

Hausaufgabenbetreuung sind. Dabei würden wir erst einmal 

die Oberstufe vorziehen.  

 

Wie bewerten Sie es, dass Sie zum Start als Direktorin 

direkt mit einer solchen Hürde wie Corona konfrontiert 

sind? 

Becker: Das war und ist definitiv eine Herausforderung, 

weil es ständig neue Vorgaben gibt. Das fühlt sich an, als 

müssten wir Schule immer wieder neu erfinden – aber nicht 

so, wie wir es uns wünschen würden, sondern wie es eben 

geht. Aber Freude an meinem Job habe ich trotzdem! 

 

Was sind Ihre Ziele als Direktorin an unserer Schule? 

Becker: Mein größtes Ziel wäre, dass wenn ich pensioniert 

werde, man sagt, das Ceci ist eine Schule mit Herz und dass 

SchülerInnen und LehrerInnen miteinander sehr gut und 

respektvoll umgehen. Und auch viel Lernen natürlich.  

 

Becker: Was würden Sie den Schülerinnen und Schülern 

noch mit auf den Weg geben wollen? 

Becker: Ich würde ihnen gerne auf den Weg geben, dass 

das Ceci ihr zweites Zuhause ist. Ihr verbringt so viel Zeit 

in der Schule, dass ihr es wertschätzen und pfleglich 

miteinander umgehen solltet. Nicht nur mit den Möbeln 

oder dem Gebäude, sondern vor allem mit euch gegenseitig! 

Dann macht Schule für alle viel mehr Spaß. Die meisten 

von euch machen das – und das finde ich wunderbar.  

 

 

 

Vielen Dank für das Gespräch.  

 

Leander Hientzsch und Yannick Althöfer (Klasse 7E) 

führten das Interview.  

 

 

 

 

 

  

Interview mit Frau Becker 
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Das Symbol des Einhorns  

 
Das Einhorn ist ein besonderes Wesen. Das Pferd 

mit dem Horn auf der Stirn besitzt Seltenheitswert 

und steht als Statue vor dem Eingang unserer 

Schule. Warum ist das Einhorn aber unser 

Maskottchen? Wir erklären euch, wieso dieses 

Fabelwesen so gut zu unserer Schule passt. 

Erstmal gilt das Einhorn als edles Fabeltier. In 

Büchern und im Fernsehen erscheint es im hellen 

Licht und mit strahlendem Horn. Das liegt daran, 

dass dem Horn in der Mythologie magische 

Heilkräfte gegen viele Krankheiten nachgesagt 

wurden.  

Seit der Antike gab es viele Verwechslungsfehler. 

Zum Beispiel wurden Auerochsen von der Seite 

(Profil) gezeichnet, sodass nur ein Horn zu sehen 

war und man dachte, es gäbe Einhörner. Auch 

Nashörner oder Rehe wurden schon mit dem 

Fabelwesen verwechselt.  Weil das Horn des 

Einhorns dem Stoßzahn des Narwals ähnelt, wird 

der Narwal als Einhorn der Meere bezeichnet. Im 

Markusdom in Venedig wird ein Stoßzahn des 

Narwals aufbewahrt, da die Menschen dachten, es 

sei die Spitze des Einhorns.  

 

 

 

 

Das Einhorn gilt als Symbol für Reinheit, Edelmut, 

Güte, Individualität und Freiheit. Und auch unsere 

Schule steht für Freiheit und gegenseitigen Respekt. 

Außerdem verbindet man heute das Einhorn vor 

allem mit der Fantasie und Regenbögen. Es ist wegen 

seiner positiven Erscheinung ein Zeichen für das 

Gute und steht wie der Regenbogen für den Mut, 

seinen eigenen Weg zu gehen. Auch die 

Schülerinnen und Schüler sollen ihren Weg gehen 

und kreativ sein.  

Wusstet ihr, dass es das Einhorn sogar als Sternenbild 

gibt? Es heißt Monoceros und liegt in der Nähe des 

Sternenbildes „Kleiner Hund“.  

  

 

 

 

Genauere Fakten über die Entstehung unseres 

Ceci-Einhorns haben wir leider nicht.  

Aber wie wäre es mit einem Namen? 

Eure Vorschläge sind gefragt.  

Nehmt dafür an unserer Moodle-Umfrage in den 

jeweiligen Klassenkursen teil! 

 

Wir freuen uns schon auf eure Ideen! 

 

Evi Schwahlen und Lilli Schmidbauer aus der 5C 

 

 

 

 

 

Ein Name für unser Einhorn? 
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Ihr findet Geschichte langweilig? Vielleicht 

liegt es daran, dass sie euch nicht direkt 

betrifft! Hier kommt die spannende Geschichte 

unseres Cecis. 

 

Die Gründung 

Fangen wir an bei 

der Gründung. 

Diese ist schon 

über 100 Jahre 

her! Damals wurde das Ceci in der Roonstraße 

eingeweiht. Die Roonstraße heißt heute 

Sonderburgstraße und geht vom Belsenplatz 

ab. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie klein 

die Schule damals noch war! Sie hatte gerade 

mal 61 Mädchen und vier Lehrerinnen. Richtig 

gelesen, es waren alles nur Mädchen und 

Frauen. Das sind umgerechnet nur zwei 

Klassen.  

 

Kronprinzessin Cecilie 

Nach der Kronprinzessin 

Cecilie Auguste Marie von 

Preußen wurde das Ceci im 

Jahr 1911 benannt. Sie 

wurde am 20. September 

1886 geboren und starb am 

6. Mai 1954. Cecilie war die 

Tochter von Großherzog Friedrich Franz III. 

von Mecklenburg und Großfürstin Anastasia 

Michailowna Romanowa. Außerdem war sie 

die letzte Kronprinzessin des deutschen 

Kaiserreichs. Cecilie war am Hof, aber auch 

beim Volk außergewöhnlich beliebt, war 

wortgewandt und intelligent. Es war also eine 

sehr sympathische und kluge Frau, die 

unserer Schule ihren Namen gegeben hat. 

1911 wurde das Ceci zu einem zehnklassigen 

Lyzeum (dies ist ein altes Wort für Gymnasium 

oder Hochschule) ausgebaut. 1919 hatte das 

Ceci dann schon 331 Schülerinnen und 16 

Lehrerinnen. 

 

Beschädigungen und Standortwechsel 

Am 1. Januar 1945 wurde das Schulgebäude 

durch den Krieg schwer beschädigt. Am 1. 

Oktober 1945 wurde das Ceci dann wieder 

geöffnet. Heute befindet sich das Ceci auf der 

Schorlemerstraße, also woanders als bei der 

Gründung. Die Aufnahme des Schulbetriebs in 

der Schorlemerstraße war 1958. Unser 

jetziges Hauptgebäude wurde schon einmal 

grundsaniert und zwar 2003.  

 

 

Und in diesem lernt ihr heute. Der 

Grundstein für unseren Erweiterungsbau 

wurde am 16. März 2018 gelegt, zusammen 

mit dem damaligen Bürgermeister Thomas 

Geisel. 2019 wurde das neue Gebäude 

fertiggestellt und eröffnet.  

 

Maria Montessori 

1974 wurde der Montessori-Zweig am Ceci 

eingeführt. Montessori ist eine besondere 

Art zu lernen. Dabei steht das 

selbstbestimmte Arbeiten im Mittelpunkt, 

bei dem die Kinder sich ihre Zeit selbst 

einteilen, mit allen Sinnen ein Thema 

erfassen können und die Einbindung des 

Einzelnen in die Gemeinschaft gefördert 

wird.  

Diese Art zu lernen 

wurde von Maria Tecla 

Artemisia Montessori 

erfunden. Sie war eine 

italienische Ärztin, 

Reformpädagogin und 

Philosophin. Geboren 

wurde sie am 31. August 

1870 und sie starb 

genauso wie Kronprinzessin Cecilie am 6. 

Mai, nur im Jahr 1952. Bei uns ist in jeder 

Jahrgangsstufe meistens eine Klasse 

Montessori. Diese Klassen haben ihren 

eigenen Mont-Trakt im alten Gebäude. 

 

Schulpartnerschaften, Auszeichnungen 

und Zweige 

1981: Konstituierung der Schulpartnerschaft 

mit der Japanischen Internationalen Schule 

Düsseldorf 

1989: Einführung des Bilingualen Zweiges  

2004: Beginn der offiziellen Partnerschaft mit 

der International School of Düsseldorf e.V.  

2008: Das Cecilien-Gymnasium wird erste 

Europaschule Düsseldorfs 

2009: Im Januar wird dem Cecilien-

Gymnasium das „SIEGEL berufswahl- und 

ausbildungsfreundliche Schule“ verliehen. 

 

Ich hoffe, ihr konntet einiges Neues über 

unser Ceci erfahren. Heute hat das Ceci über 

1.000 Schülerinnen und Schüler und etwa 80 

Lehrkräfte. Jetzt ist es eure Aufgabe, die 

Geschichte weiter zu schreiben. Viel Spaß! 

 

Floria Pins (6E) 

 

 

Spannendes über das Ceci – 

Ein bisschen königlich 

(Geschichte unserer Schule) 
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Durch die Corona-Pandemie hat sich Vieles in unserem Alltag verändert, zum Beispiel die 

Freizeitgestaltung. Aber inwiefern beeinflusst das Virus auch unser Schulleben und wie bewertet die 

Schülerschaft die Maßnahmen? Zu diesen Fragen wollen wir im Folgenden Stellung nehmen.   
 

Am Freitag, den 13. März 2020, wurde es offiziell: 

Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen 

entschied, dass alle Schulen wegen des Corona-

Virus´ ab der kommenden Woche schließen 

müssen. Diese Regelung galt ursprünglich bis zu 

den Osterferien 2020 und betraf rund 5500 Schulen 

mit etwa 2,5 Millionen Schülerinnen und Schülern. 

Nach neuen Bestimmungen durften alle Kinder und 

Jugendlichen letztlich nach den Sommerferien 

wieder in die Schule zurückkehren.  

Trotz dessen war nach den Ferien nicht alles, wie 

es vor dem Lockdown 

gewesen ist. Vieles 

hat sich verändert. 

Beim Betreten der 

Schule begrüßte einen 

beispielsweise das 

Desinfektionsmittel, Einbahnstraßen-Aufkleber 

ebneten einem den Weg und auf dem gesamten 

Schulgelände galt fortan die 1.50-Meter-

Abstandsregelung. Wir haben euch gefragt, wie 

ihr zu diesen Maßnahmen und der Umsetzung 

steht. 

 

Würdet ihr euch andere Maßnahmen an unserer 

Schule bezüglich Corona wünschen? 

Die große Mehrheit der insgesamt 90 befragten 

SchülerInnen ist der Auffassung, dass die 

Maßnahmen in der Schule gut genug umgesetzt 

werden. Allerdings gab es auch vereinzelt den 

Wunsch nach strengeren Maßnahmen, wie z.B. 

einem konsequenten Wechselunterricht, der auch 

zuletzt in der Politik diskutiert wurde und nun 

umgesetzt wird: Die Hälfte der Klasse ist in der 

Schule, die andere Hälfte arbeitet von zu Hause aus.  

 

Was findet ihr besser –  

Online- oder Präsenzunterricht? 

Bei dieser Frage waren sich ebenfalls nahezu alle 

SchülerInnen einig: Der Präsenzunterricht wird 

bevorzugt! Zum einen aufgrund des derzeit 

fehlenden sozialen Kontaktes zu den Freunden und 

zum anderen, da die technischen Probleme den 

Unterricht doch sehr belasten. Ihr habt doch alle 

jemanden im Kurs, wo es wieder heißt: „Sorry 

Herr/Frau …, mein W-Lan hat nicht funktioniert!“ 

 

Fühlt ihr euch auf Grund von Corona in der 

Schule sicher? 

Die Meinungen zeigten sich hierbei etwas geteilt, 

doch die Mehrheit fühlt sich aufgrund der 

Maßnahmen sicher. Eine Person aus unserer 

Befragung fühlte sich allerdings nicht wohl, da 

schon einige seiner/ihrer Mitschüler/-innen in 

Quarantäne waren.  

Belastet euch die Maske? 

Hierbei meinte der Großteil, dass das 

Maskentragen längst eine Gewohnheit ist und 

somit nicht weiter belastend wirkt. Einzelne Fälle 

sehen die Maske allerdings als Störfaktor beim 

Sprechen und Atmen. 

 

Wie gut ist der Online Unterricht eurer 

Meinung nach organisiert? 

Bei dieser letzten Frage überwog die Ansicht, 

dass die Seiten wie „Moodle“ öfter überlastet sind 

und es auch bei den Plattformen „Big-Blue-

Button“ und „Zoom“ immer wieder zu Problemen 

kommt.  

 

Unser Fazit 

Zum Schluss kann gesagt werden, dass auch 

wenn die schulischen Maßnahmen wichtig und 

begründet sind, die Umsetzung mit diesem 

bisher völlig neuen Szenario natürlich nicht 

immer makellos erfolgt und für die Schülerinnen 

und Schüler oft eine Belastung beziehungsweise 

einen Bedarf an Umgewöhnung darstellen.  

Des Weiteren wollen wir euch mitteilen, dass 

diese Erhebung im November und damit im 

„Lockdown Light“ stattgefunden hat. Seither sind 

wir etwas erprobter im Umgang mit der 

Technik/Struktur, aber die Digitalisierung kann 

den Präsenzunterricht – und das wird in euren 

Aussagen deutlich – nicht ersetzen.  

 

Wir hoffen, dass euch der aktuelle Lockdown 

nicht die Motivation am Unterricht nimmt und ihr 

diesen Artikel gesund und mit neuer Energie in 

diesem zweiten Halbjahr lesen werdet. Und auch 

wenn der Alltag ziemlich beklemmend ist und ihr 

den folgenden Spruch schon oft genug gehört 

habt, denkt immer daran: Es kommen auch 

wieder bessere Zeiten!   

 

Liebe Grüße 

Tara Alvandi, Fine Floßdorf & Klara Knauf (8B/C) 

 

Corona aktuell (I) 

Den Präsenzunterricht mögen wir Schüler lieber! 
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Die weltweite Corona-Krise hat unseren Alltag und die Freizeitgestaltung komplett verändert. Damit sich das Virus 

nicht weiter ausbreitet, wurden viele Freizeit-Einrichtungen und -Veranstaltungen geschlossen. Zudem ist es 

wichtig, die geltenden Abstandsregeln und Maßnahmen einzuhalten. Sitzt man nun vermehrt zuhause, kann es 

schnell auch einmal langweilig werden, wenn die gewohnten Aktivitäten wegfallen. Gerade im Winter, wenn es 

draußen kalt und dunkel ist, müssen daher genügend Beschäftigungsideen für drinnen her. Daher sind hier ein 

paar Vorschläge für Dich, wie Du zuhause auch im Winter viel Spaß haben kannst! 
 

 

Löse ein Puzzle und versuche dabei einen 

neuen Zeitrekord aufzustellen. Suchst du 

eine besondere Herausforderung? Eines 

der schwierigsten Puzzles der Welt heißt 

„Krypt Black“, hat 736 Teile und ist 

komplett schwarz (siehe Bild).  

 

 

 

Macht eine Foto-Challenge in der Natur. Gerade wenn es frisch geschneit hat 

oder der Frost die Wiesen bedeckt, könnt ihr wunderschöne Winterfotos 

schießen. Ihr gestaltet die Fotosession noch etwas spannender, wenn ihr als 

Familie daraus einen Wettbewerb macht und am Ende einen Gewinner 

aussucht. 
 

Oder einfach mal rausgehen und die Natur genießen? Einige Menschen 

nutzten zuletzt den Schnee zum Schlittschuhlaufen und Rodeln.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto: C. Zabkar 

 

 

 

 

 

 

  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corona aktuell (II) 

Langeweile? Nicht mit uns! 

Miste dein Zimmer aus und sortiere alle 

Dinge aus, die du im letzten Jahr nicht 

gebraucht hast. Die meisten davon kannst 

du sogar noch verschenken oder spenden 

und musst sie nicht wegwerfen. 

Gebrauchte Bücher und Technik lassen 

sich sogar noch zu Geld machen, zum 

Beispiel bei Re-Commerce-Unternehmen. 

Organisier einen Filmabend für 

dich und deine Familie. 

Besonders schön wird es, wenn 

du das Zimmer gemütlich 

dekorierst und ihr vorher 

leckere Snacks zubereitet, z.B. 

Popcorn.  

Starte einen Spieleabend 

zusammen mit deiner 

Familie. Die Auswahl an 

Brett- und Kartenspielen ist 

riesengroß, und sicherlich 

habt auch ihr einige zuhause. 

Alternativ kannst du einen 

solchen Spieleabend auch 

digital über die Webcam mit 

Freund*innen und Verwand-

ten veranstalten. Wie wäre es 

mit einer Runde Uno wie in 

den Freistunden mit Dina? 

Führt einen Koch- oder Back-

Wettbewerb innerhalb eurer 

Familie durch. Sucht euch jeweils 

ein Rezept aus und kocht es in 

zwei oder mehreren Teams (in 

angemessenen Portionen) nach. 

Am Ende darf z.B. ein neutrales 

Familienmitglied probieren und 

den Sieger ernennen. Alternativ 

könnt ihr auch das perfekte 

Promidinner nachspielen und 

jedes Familienmitglied zaubert 

an einem Wochentag am Herd.  

Sei sportlich aktiv! Denk dir eine Tanzchoreografie zu 

deinem Lieblingssong aus. Wenn sie perfekt sitzt, kannst du 

sie aufnehmen und mit deinen Freund*innen teilen. Oder 

nimm an einer Online-Sportstunde teil. Mögliche Übungen 

und Workouts findest du im Bewegungsangebot der 

Sportlehrer*innen auf Moodle, im Internet und auf 

YouTube. Zum Beispiel könntest du an der digitalen 

Sportstunde auf dem Youtube-Kanal des Basketballklubs 

„Alba Berlin“ teilnehmen. Im Sommer haben die 

Basketballer*innen eine Reihe an Sportvideos gedreht. 

Diese dauern etwa 40 Minuten und reichen von Power-

Workouts bis hin zu Bewegungs- und Entspannungs-

übungen. Fang einfach bei Folge 1 an und arbeite dich 

hoch. 

Lerne ein Instrument! Online kannst 

du dir Schritt für Schritt Gitarre 

beibringen. Oder du meldest dich bei 

einer Online-Musikschule an 

Zeichne ein Portrait oder eine Karikatur 

deines Haustiers oder von dir selbst. 

Möchtest du das Zeichnen von Grund auf 

lernen, dann findest du zum Beispiel auf 

dem Youtube-Kanal der Akademie Ruhr 

Anleitungen für verschiedene Motive. 

Die Fremdsprachen, die du in der Schule lernst, reichen dir 

nicht? Dann schau doch mal bei Duolingo oder Busuu vorbei. 

Bring dir die Grundlagen einer neuen Sprache bei und 

beeindrucke deine Familie damit. 

Felix Liebich und Alexander Stewens (7E) 

sammelten für euch die Ideen! 
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Das Wort „Corona-Ferien“ ging bereits während des ersten Lockdowns umher. Mit Ferien 

verbinden wir Urlaub, Städte, Strände, Meer und natürlich auch Erholung. Stattdessen 

haben wir durch die Schulschließung immer das Gleiche um uns herum, nämlich die 

eigenen vier Wände. Leider konnten wir seit der Pandemie nicht weiter die Welt frei 

erforschen.  

Vielleicht musstet ihr wegen Covid-19 Urlaube absagen und in den Herbst- sowie 

Weihnachtsferien zu Hause bleiben. Vielleicht seid ihr aber auch in eine „ungefährliche“ 

Stadt gereist, in der es nicht so viele Infektionen gab. Manche Länder oder Städte sind 

absolute Risikogebiete, in die man nicht reisen sollte. Risikogebiete sind Gebiete, in denen 

aufgrund der Höhe der Infektionszahlen (>50/100.000 Einwohner) ein erhöhtes Risiko 

besteht, sich mit SARS-CoV-2 (Covid 19) anzustecken. Bei der Rückkehr aus diesen 

Gebieten gelten besondere Regeln, wie zum Beispiel eine Quarantäne. Zurzeit sind sehr 

viele Länder auf der Welt als Risikogebiete oder sogar Hochrisikogebiete bzw. 

Mutationsrisikogebiete eingestuft worden.  

Aber jetzt stehen die Osterferien vor der Tür. Es wird vorgeschlagen, wieder nicht in die 

Ferien zu verreisen. Wieso? In England ist vor ein paar Monaten eine Mutation aufgetreten, 

die Variante B117, die jetzt in sehr vielen Ländern ebenfalls verbreitet ist. Es gibt auch noch 

andere Mutationen, z.B. die, die in Südafrika als erstes aufgetreten ist. Sie heißt B1351 oder 

aber auch die Mutation P1, die zuerst in Brasilien vorgekommen ist.  

Wie entsteht eine Mutation? Hierbei ist es wichtig zu wissen, dass sich das Virus vermehrt. 

Eine Mutation entsteht, wenn bei der Kopie (Vermehrung) DNA-Fehler bzw. Veränderung 

im Erbgut auftreten. Dadurch müssen auch Impfstoffe neu angepasst werden.  

 

Welche Gebiete ihr an Ostern bereisen dürft und welche Bedingungen dafür notwendig 

sind, könnt ihr der Internetseite des Auswärtigen Amts entnehmen. Wenn ihr verreist, 

achtet bitte auf Folgendes:  

 

1.Versucht überall genügend Abstand zu halten 

2.Wenn es geht, versucht kontaktlos zu bezahlen 

3.Zieht medizinische Masken an 

   (vor allem in Bussen, Bahnen, Taxis und Geschäften) 

4.Vermeidet Menschenmengen und Gedränge 

 

Im Spätsommer 2020 habe ich einige Schülerinnen 

und Schüler des Cecilien-Gymnasiums befragt, um 

herauszufinden, welche vier Reiseziele während der 

Covid 19-Pandemie die häufigsten waren:  

 

1. Deutschland 

2. Frankreich 

3. Schweiz 

4. Holland 

 

Über Ostern dürfte sich das ändern. Seit November gilt in Deutschland ein touristisches 

Beherbergungsverbot. Das heißt die Hotels dürfen keine Urlauber aufnehmen, viele 

Deutsche planen für die Ferien daher Tagestrips. In den Nachbarländern Frankreich, 

Schweiz und Holland muss bei der Einreise in der Regel ein negativer PCR-Test 

vorgewiesen werden, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Kommt man selbst aus einem 

Risikogebiet, gilt grundsätzlich eine mehrtätige Quarantäne-Pflicht. In Frankreich gibt es 

sogar eine Ausgangssperre ab 18 Uhr. Doch eins ist sicher: Wir freuen uns schon auf die 

Zeit, in der wir die Welt wieder frei erforschen können. 

 

Von Johanna Fuchs (6D) 
 

 

 

 

Corona aktuell (III) 

Osterferien – aber wo darf ich eigentlich hin? 
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Die neue Sporthalle kommt! 

Ist euer Lieblingsfach auch Sport? Oder seid ihr zumindest gespannt auf die neue Sporthalle? 

Dann könnt ihr euch über die folgende Nachricht freuen, denn Anfang nächstes Schuljahr, also 

schon nach den nächsten Sommerferien, soll der ,,graue Schuhkarton“ endlich bezugsfertig sein. 

Zunächst jedoch ein kleiner Rückblick: Vor den Sommerferien hat sich die Schule von ihrer alten 

Halle verabschiedet. Doch die schönen Erlebnisse darin sind zum Glück noch nicht verblasst 

und werden uns hoffentlich noch lange bleiben. Ich habe euch nach euren schönsten 

Erinnerungen gefragt und dies waren die Antworten: Völkerball spielen, im Tanzraum tanzen, 

bei den Spieleturnieren mitfiebern oder die spannenden Duelle bei „Capture the Flag“. 

All diese und noch weitere Erinnerungen nehmen wir mit in die neue Sporthalle, um diese durch 

die vielen neuen Möglichkeiten zu erweitern. Der Abschied wurde noch einmal durch das 

Graffiti-Projekt des Oberstufenkurses von Frau Thal gebührend gefeiert (siehe Bilder). 

 

 

 

 

 

Aber genug von der alten Sporthalle, kommen wir zu unserem neuen Prachtstück. 

Auch hier habe ich euch gefragt, was ihr von der neuen Sporthalle erwartet: neue und coole 

Sportgeräte, einen großen Spielraum, eine Kletterwand etc. 

Die meisten eurer Erwartungen erfüllt die neue Sporthalle, dazu erhaltet ihr hier genauere 

Informationen: 

Größe: 1.230m² 

Kosten: 8,8 Millionen € 

Ausstattung: Dreifachteilung, Gymnastikraum 150m², Tribüne für 190 Personen, Umkleiden, 

Toiletten, Duschen 

Besonderheit: Fotovoltaik-Anlage (Solargenerator) für die Energieversorgung auf dem 

begrünten Dach, neue Zuwegungen 

 

 

 

 

     Grundsteinlegung                                     Nageleinschlag                                           Rohbau              

                             

Hier der Ablauf zum Bau der neuen Sporthalle: 

1) Investitionsgenehmigung 2017 

(von ,,Immobilien Projekt Management“) 

2) Bauplan 

3) Abriss, Februar 2020 

4) Grundsteinlegung, 07.07.2020 

5) Rohbau 

6) Deckenfest (Nagel-Einschlag), 19.11.2020 

7) Fertigstellung: voraussichtlich Anfang Juni 2021               Ansicht der zukünftigen Sporthalle 

8) Eröffnung 

9) Eure erste Sportstunde in der neuen Halle   

 

                                                                                                                  Von Carla Capalbo (6D)                                                                                   
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Hi Leute,  

 

ich bin Teresa von der Schülerzeitung. In diesem Bereich der Schülerzeitung berichte ich euch über das Thema 

Sport. In dieser Ausgabe geht es um … Trommelwirbel … American Football!!! 

Football ist der beliebteste Sport Amerikas. Ein ovalförmiger Ball wird geworfen beziehungsweise getreten und 

Spieler werden hart getackelt. Auch in Deutschland wird diese Sportart durch die TV-Übertragungen auf ran immer 

beliebter. In Düsseldorf hat Football Tradition. Früher spielte Rhine Fire im Rheinstadion, heute gibt es die 

Düsseldorfer Panther, die an der Leichtathletikhalle im Arena Sportpark trainieren. Damit ihr ein bisschen mehr 

über Football erfahrt, habe ich mir ein paar interessante Fragen überlegt, die ich euch auch direkt beantworten 

werde: 

 

1. Was ist Football?  

American Football ist eine Sportart, bei der zwei Mannschaften aus je elf Feldspielern 

versuchen, den Spielball in die gegnerische Endzone zu laufen oder ihn dort nach einem 

Pass zu fangen. Das Spiel besteht aus vier Vierteln zu je 15 Minuten und die Mannschaft 

mit den meisten Punkten am Ende gewinnt.  

 

 

2. Wie ist der Spielverlauf? 

Auf dem Spielfeld stehen sich Offensive (Offense) und Defensive (Defense) gegenüber. Die Offensive hat vier 

Versuche, um durch Laufen oder Passen jeweils zehn Yards (0,9144 Meter) zu überbrücken. Schafft es die Offensive,  

bekommt sie einen „First Down“, d.h. vier neue Versuche für weitere zehn Yards. Das Ziel 

der Offensive ist es dabei, die Endzone des Gegners zu erreichen. Die Defensive versucht 

dies natürlich zu verhindern. Indem die Defensive das gegnerische Team in vier 

Versuchen stoppt, erhält sie den Ball und die Offensive der eigenen Mannschaft kommt auf 

das Feld, um Punkte zu erzielen.  

 

 

3. Wie sind die Punkteregeln? 

Touchdown: Mit einem Touchdown (TD) erzielt ein Team sechs Punkte. Hierbei wird der Ball durch einen Run oder 

einen Pass in die gegnerische Endzone befördert. Die Mannschaft, die einen Touchdown erzielt hat, bekommt dann 

einen weiteren Try, den PAT (Point after Touchdown). Hier gibt es zwei Möglichkeiten:  

 Extra Point (1 Punkt):  Einen Punkt gibt es für einen Kick durch die beiden Torstangen (Goalposts).  

 Two-Point Conversion (2 Punkte): Zwei Punkte gibt es, wenn der Football mit einem Versuch von der 2-

Yard-Linie durch einen Lauf oder Pass in die Endzone befördert wird.  

 Field Goal (3 Punkte): Kann in guter Feldposition auch nach einem dritten Try (Versuch) kein „First Down“ 

oder Touchdown erzielt werden, greift die Offensive oftmals zum Field Goal. Wie beim Extra Point muss der 

Ball hierbei per Kick zwischen die Torstangen geschossen werden.  

 Safety (2 Punkte): Wird der angreifende Spieler in der eigenen Endzone gestoppt, gibt es Punkte für die 

Defensive. Der Ball muss an die angreifende Mannschaft von der 20-Yard-Linie zurückgekickt werden.  

 

4. Was verdient ein Footballspieler?  

Das ist je nach Position unterschiedlich. Schaut man auf die gesamte Liga, so lag das 

Durchschnittsgehalt im vergangenen Jahr aber bei ca. 2,7 Millionen US-Dollar. Man 

darf bei den Zahlen aber nicht außer Acht lassen, dass die durchschnittliche Karriere 

in der NFL gerade einmal 3,5 Jahre dauert, weil das Verletzungsrisiko hoch ist.  

 

Jetzt habt ihr bereits ein paar Grundlagen über den Football-Sport kennengelernt. 

Als Nächstes möchte ich euch von dem diesjährigen Sieger im Super Bowl berichten:  

 

Tampa Bay Buccaneers: 

Die aktuellen Super Bowl-Champions sind die Tampa Bay Buccaneers. Im Februar 

besiegten die Buccaneers den Titelverteidiger Kansas City Chiefs mit 31:9. Bei den 

„Buccs“ spielt unter anderem Quarterback Tom Brady. Er ist der Spielmacher und 

mit sieben Titeln der erfolgreichste Spieler aller Zeiten. Zudem sind die Buccaneers 

das erste Team, welches den Super Bowl im eigenen Stadion gewinnen konnte. Mit 

Sarah Thomas gab es zum ersten Mal auch eine weibliche Schiedsrichterin in der 

Geschichte des Super Bowls. Für das Finale wurden außerdem 7500 Freikarten an 

die Pflegekräfte als Dank für ihren Einsatz in der Pandemie verschenkt.  

 

Von Teresa Michels (6D) 

 
 

Touchdown-Trend in Deutschland 
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The Hill We Climb (Amtsantritt Biden) 

When day comes, we ask ourselves, 

where can we find light in this never-ending 

shade? 

The loss we carry. 

A sea we must wade. 

We've braved the belly of the beast. 

We've learned that quiet isn't always peace. 

And the norms and notions 

of what just is, 

isn't always just-ice. 

And yet the dawn is ours 

before we knew it. 

Somehow we do it. 

Somehow we've weathered and witnessed 

a nation that isn't broken, 

but simply unfinished. 

We, the successors of a country and a time 

where a skinny Black girl 

descended from slaves and raised by a single 

mother 

can dream of becoming president, 

only to find herself reciting for one. 

And yes, we are far from polished, 

far from pristine, 

but that doesn't mean we are 

striving to form a union that is perfect. 

We are striving to forge a union with purpose. 

To compose a country, committed to all 

cultures, colors, characters and 

conditions of man. 

And so we lift our gaze, not to what stands 

between us, 

but what stands before us. 

We close the divide because we know to put 

our future first, 

we must first put our differences aside. 

We lay down our arms 

so we can reach out our arms 

to one another. 

We seek harm to none and harmony for all. 

Let the globe, if nothing else, say this is true: 

That even as we grieved, we grew. 

That even as we hurt, we hoped. 

That even as we tired, we tried. 

That we'll forever be tied together, victorious. 

Not because we will never again know defeat, 

but because we will never again sow division. 

Scripture tells us to envision that everyone shall 

sit under their own vine and fig tree, 

and no one shall make them afraid. 

If we're to live up to our own time, 

then victory won't lie in the blade, 

but in all the bridges we've made. 

That is the promise to glade, 

the hill we climb, 

if only we dare. 

It's because being American is more than a pride 

we inherit. 

It's the past we step into 

and how we repair it. 

We've seen a force that would shatter our nation, 

rather than share it. 

Would destroy our country if it meant delaying 

democracy. 

And this effort very nearly succeeded. 

But while democracy can be periodically delayed, 

it can never be permanently defeated. 

In this truth, 

in this faith we trust, 

for while we have our eyes on the future, 

history has its eyes on us. 

This is the era of just redemption. 

We feared at its inception. 

We did not feel prepared to be the heirs 

of such a terrifying hour. 

But within it we found the power 

to author a new chapter, 

to offer hope and laughter to ourselves. 

So, while once we asked, 

how could we possibly prevail over catastrophe? 

Now we assert, 

how could catastrophe possibly prevail over us? 

We will not march back to what was, 

but move to what shall be 

a country that is bruised but whole, 

benevolent but bold, 

fierce and free. 

We will not be turned around 

or interrupted by intimidation 

because we know our inaction and inertia 

will be the inheritance of the next generation. 

Our blunders become their burdens. 

But one thing is certain: 

If we merge mercy with might, 

and might with right, 

then love becomes our legacy 

and change our children's birthright. 

So let us leave behind a country 

better than the one we were left with. 

Every breath, from my bronze-pounded chest, 

we will raise this wounded world into a wondrous 

one. 

We will rise from the gold-limbed hills of the west. 

We will rise from the windswept northeast 

where our forefathers first realized revolution. 

We will rise from the lake-rimmed cities of the 

midwestern states. 

We will rise from the sunbaked south. 

We will rebuild, reconcile, and recover. 

And every known nook of our nation 

and every corner called our country, 

our people diverse and beautiful, will emerge 

battered and beautiful. 

When day comes, we step out of the shade 

aflame and unafraid. 

The new dawn blooms as we free it. 

For there is always light, 

if only we're brave enough to see it. 

If only we're brave enough to be it. 

 

Chorus of the Captains (Superbowl) 

Today we honour our three captains 

For their actions and impact in 

A time of uncertainty and need. 

They've taken the lead,  

Exceeding all expectations and limitations, 

Uplifting their communities and neighbours 

As leaders, healers, and educators. 

James has felt the wounds of warfare, 

But this warrior still shares 

His home with at-risk kids. 

During Covid, he's even lent a hand 

Live-streaming football for family and fans. 

Trimaine is an educator who works nonstop, 

Providing his community with hotspots, 

Laptops, and tech workshops, 

So his students have all the tools 

They need to succeed in life and in school. 

Suzie is the ICU nurse manager at a Tampa Hospital. 

Her chronicles prove that even in tragedy, hope is 

possible. 

She lost her grandmothers to the pandemic, 

And fights to save other lives in the ICU battle zone, 

Defining the frontline heroes risking their lives for our 

own. 

Let us walk with these warriors, 

Charge on with these champions, 

And carry forth the call of our captains! 

We celebrate them by acting 

With courage and compassion, 

By doing what is right and just. 

For while we honour them today, 

It is they who every day honour us. 

 

Amanda Gorman  

Die 22-jährige Schriftstellerin, Lyrikerin und Aktivisten aus den USA richtet mit ihren Worten 

beim Amtsantritt Joe Bidens sowie beim Superbowl einen Appell an das Miteinander! 
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Wer entscheidet über dich und Düsseldorf? 

 

Ich gehe davon aus, dass ihr im September von den Kommunalwahlen in 

Düsseldorf gehört habt. Zumindest indirekt, denn in diesen Wochen hängen 

überall die Wahlplakate mit den Leitsprüchen der Kandidaten für den Posten 

als (Ober-)Bürgermeister. Am Ende kam es zu einer Stichwahl zwischen dem 

damaligen Amtsinhaber Thomas Geisel (SPD) und dem Herausforderer Dr. 

Stephan Keller (CDU).  Es folgte der Wechsel, denn Keller ist seither der neue 

Chef von Düsseldorf.  

 

Mit diesem Artikel möchte ich euch mit einigen Fakten über den neuen 

Bürgermeister der Landeshauptstadt informieren.  

 

Dr. Stephan Keller, der in den kommenden fünf Jahren viele wichtige 

Entscheidungen im Namen der Stadt fällen wird, wurde am 18. September 

1970 in Aachen geboren. Nach der Schule studierte er Rechtswissenschaften 

(Jura) und ist damit ausgebildeter Jurist und zudem Verwaltungsbeamter, wie     

   auch Kommunalpolitiker der CDU.  

Im Jahr 2000 wechselte er in den deutschen Städtetag und wurde dort Hauptgeschäftsführer. Dort war er 

bis 2005 tätig. Nachdem er Mitglied des Städte- und Gemeindebundes war, wurde er Beigeordneter für 

Recht, Ordnung und Verkehr, bis er schließlich Anfang Januar 2017 Stadtdirektor Kölns wurde.  

Doch es zog ihn nach Düsseldorf, wo er im September in der besagten Stichwahl mit 56 Prozent zum 

Oberhaupt der Stadt gewählt wurde.  

 

Was wird sich in Zukunft ändern? 

Der neue OB wird sich laut seiner Wahlplakate für den Klimaschutz und Breitbandausbau engagieren: 

Dies macht er mit seinen Wahlsprüchen deutlich: „Gigabit für alle!“ und „Klimagerechte Stadt!“.  

 

Stimmenverhältnis in Düsseldorf (Stadtrat)  

Ein anderes Thema ist die Koalition für den Stadtrat. Diese ist nötig, da es keine absolute Mehrheit (über 

50 Prozent der Stimmen) für die CDU gegeben hat. Die CDU errang im September 33,3 Prozent. Damit 

wäre ein schwarz-rotes Bündnis mit der SPD (17,9%) möglich gewesen. Aber letztlich sind die Grünen mit 

den zweitmeisten Stimmen (24,01%) Koalitionspartner geworden. Ein schwarz-grünes Bündnis ist eine 

Premiere im Düsseldorfer Rat. Dem Koalitionsvertrag wurde auf einem digitalen Parteitag am 18. Januar 

zugestimmt. Die CDU unterstützte dieses Bündnis mit einer beachtlichen Mehrheit von 97%, die Grünen 

stimmten diesem mit ganzen 86% zu. Als Wahlgewinner haben bereits frühzeitig 

Kooperationsverhandlungen der beiden Sondierungsgruppen stattgefunden. Auf der Internetseite des 

WDR hieß es zuletzt, dass die Verkehrswende und der Klimaschutz ein zentrales Anliegen beider Parteien 

sei. „Neben Gemeinsamkeiten in vielen Themen haben wir auch Konfliktpunkte klar benannt und fachlich 

diskutiert. Wir sind zu der Überzeugung gekommen, eine gute Basis für vertiefende Kooperationsgespräche 

zu haben", erklärte Mirja Cordes, Co-Sprecherin des Grünen-Vorstandes dem WDR im Januar. Nun wurde 

erklärt, dass Düsseldorf bis 2035 klimaneutral sein und in kürzester Zeit auch Klimahauptstadt werden soll.  

Zuletzt hatte es die sogenannte Ampelkoalition zwischen SPD, FDP und Grünen gegeben, nun hält aber 

Schwarz-Grün die Zügel in der Hand.  

 

Ergebnisse der Kommunalwahlen in Düsseldorf 2020:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von Moritz Scheunemann (7E) 

 

 

Stephan Keller – Düsseldorfs neuer Bürgermeister  
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Was bedeutet Pfadfinder sein? 

Es heißt mit anderen Menschen Spaß zu haben und 

echte Abenteuer zu erleben. Ich möchte euch hier 

gern etwas mehr über den Alltag von mir als 

Pfadfinderin in Form eines Erlebnisberichts über die 

Herbstfahrt 2020 erzählen.  

 

An einem kühlen Montag um 12 Uhr habe ich mich mit 

meiner Pfadfinder-Sippe „Swatje Tiger“ am SC West 

getroffen, um von hier mit dem Bus zu starten. Es sollte 

ins grüne Bergische Land gehen!  

Wir Pfadfinder lieben die Natur und es gibt nichts 

schöneres, als sich auf Herbstblätter zu freuen, 

die einem um die Wanderschuhe wehen. Nach 

kurzer Fahrt ging es direkt mit den 

geschulterten Rucksäcken und Proviant hoch 

auf den Berg zum „Kochshof“, unserem 

Treffpunkt mit den zwei anderen Sippen 

„Aslan“ und „Schonack“ aus NRW. Beim 

Wandern trägt jeder seinen eigenen Rucksack 

und einen Anteil der Verpflegung aller, sowie 

Teile des gemeinschaftlichen Zeltes, unserer  

„Kothe“. Das kann auch mal sehr schwer werden und 

am Abend spürt man dann deutlich all seine Knochen, 

wenn man zusammen gemütlich um das Lagerfeuer 

herumsitzt.  

Egal, wie das Wetter ist, wir sind immer unterwegs, 

und wenn die Stimmung mal zu kippen droht, holt 

„Pünktchen“, unsere Stammesleiterin, ihre Gitarre 

heraus und wir singen gemeinsam eines unserer 

vielen Lieder aus dem „Streifzug“, dem Liederbuch 

der Pfadfinder. Nicht nur die gemeinsamen Erlebnisse 

schweißen uns zusammen, sondern auch unsere 

einheitliche Kluft mit Halstuch, welche uns weithin 

sichtbar als Gruppe macht und uns verbindet. Religion 

und Politik spielen bei uns keine Rolle. Jeder wird 

akzeptiert. Wenn die Dämmerung kommt, haben wir 

Hunger und müssen uns unseren Schlafplatz suchen.  

Das klappt meist unkompliziert, wenn wir z.B. Bauern 

fragen, ob wir auf ihrem Grund unser Nachtlager 

aufschlagen dürfen. Im Bergischen ist das Wetter oft 

unbeständig und bei starkem Regen oder Gewitter 

versuchen wir, z.B. in einer Scheune oder Stall 

Unterschlupf zu finden. Natürlich muss auch hier 

vorher gefragt werden.  

Sobald das geklärt ist, wird gekocht. Schnell werden 

Berge an Gemüse geschnippelt und Mengen an Reis in 

einem großen Kochtopf zubereitet. Wenn das Essen 

endlich fertig ist, wird in die „Koschis“ verteilt. Aber 

Halt! Bevor endgültig gegessen wird, kommt noch ein 

Tischspruch, z.B.: „Wie ein Flugzeug mit 

Propeller stürzen wir auf unsere Teller – alle 

Mann ran!“ Nachdem jeder mindestens zwei 

große Portionen gegessen hat, ist der Topf 

leer und es wird abgedankt. Soll heißen, die 

neuen Aufgaben für den Abend werden 

verteilt und was noch so ansteht wird 

beschlossen. Das kann sein: Wer wäscht ab, 

wer bereitet den Singkreis vor, wer stellt die 

Kerzen auf und kümmert sich um das Feuer.  

Jetzt wird’s gemütlich, satt sitzen wir alle im Kreis und 

es wird erzählt, was am Tag abging, wer mal wieder 

mit den Wanderschuhen durch die tiefste Pfütze 

stapfte, die meisten Käfer im Tee hatte oder seine 

Trinkflasche ewig im Wald gesucht hat.  

Spät am Abend schafft es dann auch der Letzte in den 

kuscheligen Schlafsack. Mit zufriedener Erschöpfung 

ist dann auch bald Ruhe, und wer immer noch nicht 

einschlafen kann, geht einfach kurz vors Zelt und 

schaut in den Himmel:  

Es gibt kaum etwas so beeindruckendes, wie den 

klaren Sternenhimmel bei Nacht. Und spätestens dann 

ist man sich sicher: Pfadfinder sein ist toll!  

 

„Gut Pfad“ 

Sanibel von Notz (8C) 
 

 

Pfadfinder – Meister der Natur (Ein Erlebnisbericht) 

Food-Hacks 

Essbare Schokoladenschale 

Das Auge isst bekanntlich mit. Und wenn das Obst oder auch die Süßigkeiten schön dekoriert auf dem Tisch 

stehen, dann macht das Essen gleich mehr Spaß. Möchtest du zudem den Abwasch vermeiden? Dann habe 

ich hier einen genialen Tipp für dich, für den du folgende Materialien benötigst:  

 

Materialien/Zutaten:  

o Flüssige Schokolade (oder andere flüssige Süßigkeiten) 

o Ein aufgeblasener Luftballon  

o Wasser 

o Eine Schale 

o Eine Nadel 

 

Vorgehensweise:  

Schritt 1: Man legt den Luftballon in die Schale und übergießt ihn mit der flüssigen Schokolade.  

Schritt 2: Man gießt Wasser in die Schale und wartet, bis die Schokolade getrocknet ist.  

Schritt 3: Man sticht den Ballon mit der Nadel durch und entfernt ihn von der Schokolade.  

 

Fertig: Sind die Süßigkeiten weg, kannst du am Ende sogar von der Schale naschen! 

 

Mina Madzarevic (6D) 
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Viele haben sich zu Weihnachten die PS5 gewünscht 

und damit die neuste Konsole, um sich vom Schulstress 

zu erholen. Ist sie den hohen Preis denn eigentlich 

wert? Ich habe mich für euch mit der PS5 

auseinandergesetzt und werde im Vergleich zur Xbox 

Series X meine persönliche Empfehlung mitteilen.  

Die fünfte Konsole der berühmten „PlayStation“-Reihe 

wurde am 19. November 2020 veröffentlicht. Die 

Digital-Edition (Software) kostet 400€  und die 

Standard-Version 500€. Die Digital-Version besitzt 

kein Disc-Laufwerk, stattdessen werden die Spiele 

über den Online-Store heruntergeladen. 

  

Technische Daten: 

 CPU (Prozessor): Unbekannt 

 GPU (Grafikkarte): 10,28 Teraflops, 36 CUs (RDNA 2) 

 Arbeitsspeicher: 16GB RAM 

 Speicher-Bandbreite: 448 GB/s 

 Speicherart: 825 GB SSD (Solid-State-Drive) 

 

Die Technik besitzt für 500€ eine durchaus faire 

Ausstattung, wenn man sie mit einem Computer 

vergleicht, der für eine ähnliche Leistung ca. 900€ bis 

1000€ kosten würde. 

Ein Vorteil ist auf jeden Fall, dass bis auf zwölf Spiele, 

alle kostenlos von der PS4-Version auf die PS5-Version 

upgedatet werden. 

Ein signifikanter Nachteil ist aber, dass ein Software-

Raytracing verwendet wird. Das herkömmliche 

Raytracing verbessert die Spiegelungen und 

Lichtverhältnissen durch leistungsfähige Grafikkarten. 

Das Software-Raytracing wird benutzt, da die 

Hardware-Leistung nicht ausreicht beziehungsweise 

nicht von der Grafikkarte unterstützt wird. Raytracing 

wird von den Grafikkarten Nvidia RTX 2000 sowie 3000 

unterstützt. Die PS5 verwendet allerdings Grafikkarte 

von AMD. Diese unterstützen nicht das von Nvidia 

entwickelte Raytracing. Es werden bei dieser 

Software-Variante also nicht annähernd alle 

Spiegelungen berechnet und somit ist sie schwächer. 

Zum Beispiel werden keine Pfützen oder Wassergläser 

im Game mit einer Spiegelung versehen, was beim 

Original von Nvidia durchaus der Fall ist. 

Die PS5 besitzt des Weiteren ein ganz neues Interface 

– gemeint sind damit die verschiedenen Menüs. Das 

Hintergrundbild ist wie beim Vorgänger einfach zu 

ändern und den eigenen Wünschen anzupassen. 

Man muss auch sagen, dass die PS5 einige 

Konstruktionsfehler hat, so wird der RAM zu heiß, was 

für Grafikfehler sorgt, oder die Lüfter machen 

Geräusche. 

Dagegen wurden die Ladezeiten deutlich verbessert. 

Bei fast allen Spielen verliert die PS5 aber das 

Ladezeitrennen gegen die neue Xbox Series X: 

Dies belegen diverse Beispiele, wie z.B. Final Fantasy 

XV (XSX: 48s / PS5: 1m10s) oder Arkham Knight 

(XSX: 58s / PS5: 1m7s).  

 

Der Entwickler Ember Lab findet die Ladezeiten der 

neuen Konsolen sogar zu schnell, da sie keine 

vernünftige Animation in den Ladebildschirm 

einbinden können. Man sollte noch erwähnen, dass die 

neue Xbox (welche am 10. November erschienen ist 

und ebenfalls 500€ kostet) hardware-technisch ein 

bisschen besser als die PS5 ausgestattet ist.  

 

Technische Daten der Xbox: 

 CPU: Achtkern-CPU, 3,8 Ghz (Custom Zen 2)   

 GPU: 12 TeraFLOPS, 52 CUs (Custom RDNA 2) 

 Arbeitsspeicher: 16GB GDDR6 

 Speicher-Bandbreite: 448 GB/s 

 Speicherart: 1 TB (Custom NVME SSD) 

 

Der Hadware-Vorsprung liegt daran, dass Microsoft in 

Kooperation mit anderen Firmen eine „Custom“-

Hardware erstellt hat. 

Fazit: 

Meiner Meinung nach, sollte man sich im Vergleich die 

PS5 wünschen bzw. kaufen, wenn man eine bekommen 

kann. Die PS5 ist zum aktuellen Zeitpunkt noch für 

einige Monate ausverkauft, da nicht genug Chips 

angeliefert werden. Dennoch ist sie für den Spielspaß 

sinnvoll, vor allem wenn man schon einen Computer 

hat oder sich auf die Exklusiv-Titel freut.  

Wenn man jedoch keinen Computer besitzt, würde ich 

die Xbox Series X empfehlen, da sie mehr Leistung hat. 

Auf einem PC kann man sich alle Xbox-Spiele nämlich 

auch für den Computer kaufen, weswegen sich die 

Xbox in diesem Fall nicht lohnt. Sie ist ein guter PC-

Ersatz, wenn kein High-End Gaming PC vorhanden ist.  

Luis Morbach (8C) 

 

 

PS5 oder Xbox Series X? 
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Die heutige Jugend verbringt teilweise mehrere 

Stunden am Tag mit YouTube, Instagram, TikTok usw. 

und schaut sich dort die Videos, Bilder etc. an. Viele 

Menschen, vor allem Erwachsene, fragen sich oft, was 

die Kinder und Jugendlichen überhaupt daran reizt, 

sich so etwas anzugucken. Außerdem fragt man sich, 

welche möglichen Nebeneffekte kritisiert werden. 

Erstmal soll der Frage nachgegangen werden, wie 

viele Stunden am Tag unsere Ceci-SchülerInnen 

wirklich ,,online‘‘ sind. Dafür wurden 50 Jugendliche 

und Kinder befragt. Alle, die an der Umfrage 

teilgenommen haben, gaben eine Onlinezeit von 2-4 

Stunden oder mehr an, wovon die meiste Zeit für 

YouTube oder andere Streaming-Dienste beansprucht 

wird. Social Media wird bei uns im Vergleich eher 

wenig genutzt. Das Spielen an Konsolen wurde nicht 

mitgezählt. 

Wie ist dieser Durchschnitt zu bewerten? Eine Studie 

auf mpfs.de empfiehlt, dass 13-16-Jährige nicht mehr 

als 2-3 Stunden pro Tag ,,online‘‘ sein sollten. Dort 

kann man ebenfalls die JIM-Studie nachlesen, die sich 

mit dem Medienumgang von Kindern und 

Jugendlichen im Detail befasst. Beispielsweise wurde 

bestätigt, dass sich der Medienkonsum auf die 

Schulleistungen oder auch auf andere Aktivitäten 

auswirken kann. Dazu gehören schwächere 

Leistungen und Konzentrationsmängel.  

Zwar spricht das gegen Social Media, aber wenn die 

vorgegebenen Zeiten eingehalten werden, kann das 

auch wichtig sein, denn Social Media macht einen 

Großteil der sozialen Kontakte, die geknüpft werden, 

aus. 

Zudem ist es leider so, dass Kinder und Jugendliche, 

die kaum oder gar keinen Social-Media-Zugang 

haben, oft Außenseiter sind. Social Media geht also 

auch mit Status einher. Eine starke Persönlichkeit kann 

darüber stehen, aber deswegen sollte man den 

Kindern die Internetzeit besser nicht komplett 

verbieten.  

Das beantwortet auch fast schon die Frage, was die 

Jugend an Social Media reizt, der Spaßfaktor, die 

Kommunikation und die Unterhaltung. Die meisten 

Erwachsenen kannten diese Form der Beschäftigung 

nicht und können diese daher zum Teil auch nicht 

verstehen. Doch der Content (gemeint ist das 

Unterhaltungsmaterial) auf den Plattformen ist der 

Großteil der Beschäftigung heutzutage. So wie die 

Erwachsenen mit Dosentelefonen usw. aufgewachsen 

sind, widmet sich die neue Generation den Konsolen, 

Handys und damit vor allem Social Media. Sie ist doch 

irgendwie daran gewöhnt.  

 

Carl Schauenburg (8C) 

 

 

Neue PS5 neuer Controller 

Du würdest dich für die PS5 entscheiden? Dann erwartet dich mit dem Dual Sense ein Controller mit vielen neuen 

Eigenschaften, die das Gaming neu definieren sollen. Hier folgt eine Übersicht über die neuen Features:  

 

 Adaptive Trigger (R2/L2): Dies bedeutet, dass die Tasten nun je nach 

Verwendungszweck einen unterschiedlichen Widerstand bieten. Z.B. soll sich das Fahren 

eines Autos damit „realistischer" anfühlen. 

 Verbesserte Vibration: Das haptische Feedback (die Vibrationen) sollen ein genaues 

Gefühl für den Bewegungsuntergrund und das Geschehen darstellen. 

 Eingebautes Mikrofon: Der Controller hat ein eingebautes Mikrofon, das über einen 

Knopf stumm geschaltet werden kann. Dies erlaubt das Chatten ohne Headset. 

 Neuer Create-Button: Der Share-Button wird ersetzt, um noch mehr Möglichkeiten für 

das Teilen von Inhalten zu bieten. 

 Pusten als Feature: Was Nintendo DS-SpielerInnen nicht unbekannt sein dürfte, bietet nun jetzt auch der DualSense – ein 

Puste-Feature. Dadurch könnt ihr beispielsweise ein Windrad im Spiel drehen. Das ist zwar nichts Wichtiges, aber ein 

lustiges Gimmick.  

 Für alle Handgrößen geeignet: Sony bestätigte zudem, dass die Ergonomie des DualSense auf SpielerInnen mit 

unterschiedlich großen Händen angepasst wurde. 

 Spieleranzeige: Über kleine Lichter auf der Vorderseite wird euch angezeigt, welcher Spieler ihr im Mehrspielermodus 

seid, also Spieler 1, 2 etc. 

 Optik: Die Arme zum Greifen des Controllers sind breiter und stärker abgerundet. Die typischen Tasten haben keine 

Farbe mehr, sondern sind transparent wie bei der PS Vita. Das Touchpad in der Mitte, mit einer Leuchtleiste an den Seiten 

versehen, ist größer und in der Form eines Trapezes designt. 

 

      Bela Kroke (8C) hat die Infos zusammengetragen. 

 

Social Media ist moderne Unterhaltung – Ein Kommentar 
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Wer Horror liebt, sollte unbedingt den True Crime-Podcast „Mordlust“ hören. Die ehemaligen 

Reporterinnen Paulina Krasa und Laura Wohlers reden in ihrem Podcast über wahre Kriminalfälle. Hier 

möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen. Wer mit Mord und Todschlag nicht gut auskommt, sollte den 

True Crime-Podcast  NICHT hören. 

 

In Mordlust geht es um Fälle, die in Deutschland passiert sind. In jeder Folge tragen Paulina und Laura zwei 

Kriminalfälle zu einem Thema vor. Sie besprechen auch die Gerichtsverhandlungen und reden über die 

Situation und Gefühle der Angehörigen. In einer Folge behandeln sie zum Beispiel Heimat-Fälle, also 

Verbrechen, die in ihrer Nachbarschaft geschehen sind. In der Episode mit dem Thema „Überleben“ geht 

es im ersten Fall um ein Mädchen, das seit einer Gerichtsverhandlung Anwältin werden wollte. Doch ihre 

Familie hat andere Pläne. Obwohl sie eine gute Schülerin ist, darf sie nicht studieren. Sie soll kochen, putzen 

und Kinder kriegen – also das klassische und insbesondere veraltete Frauenbild erfüllen. Ihr Verlobter 

schlägt und misshandelt sie, aber als sie das ihrer Mutter erzählt, sagt diese nur „selber Schuld“. Die junge 

Frau passt mit ihren Wünschen und Zielen nicht in das Bild der Familie. Also engagiert die Familie einen 

Auftragskiller. Doch die Frau überlebt und kann mit psychologischer Begleitung ihr Leben weiterführen. 

Dies ist nur einer von vielen verstörenden, und oftmals sehr gruseligen Fällen. Also macht euch einen Kakao 

warm, zündet die Kerzen an, holt euch eure Decke, Licht aus, Podcast an!  

 

Empfehlung von Teresa Merz (6E) 

 

 

 

 

Endling – Eine Bücherreihe 

Endling ist ein neues Kinder- und Jugendbuch, das von Katherine Applegate (USA) geschrieben 

und im Februar 2020 veröffentlicht wurde. In dem Fantasy-Roman geht es um ein Fabelwesen 

namens Byx, einem weiblichen Dalkin. Byx hat ihre Familie verloren und glaubt nun, die letzte ihrer 

Art zu sein. Auf der Suche nach ihresgleichen begegnet die Jüngste im Dalkin-Rudel verschiedenen 

anderen Wesen und findet Freunde, die schon bald zu ihrer Familie werden.  

 

Bei Endling handelt es sich um eine Trilogie (drei Teile) mit Humor und Abenteuer, welche auch 

von der Presse viel gelobt wird. In der New York Times schaffte es das Buch auf die Beststellerliste. 

Aber lest selbst:   

 

»Die Leser werden sich in Byx verlieben. « 

Laurel Snyder, New York Times 

 

»Endling hat mich begeistert. Ein Szenario voller Mythen und Gefahren, dazu  

liebenswerte tierische Helden und ein geheimnisvolles mutiges Mädchen. « 

Hilde Elisabeth Menzel, Süddeutsche Zeitung  

 

»Die Geschichte ähnelt keiner anderen, die ich zuvor gelesen habe,  

und das macht sie so besonders und spannend zugleich.« 

Arthur, Die Zeit 12.03.2020 

 

»Katherine Applegate erschafft für uns eine atemberaubende High-Fantasy-Welt, wie man sie 

sonst nur selten erlebt. Neue Arten, neue Länder und die ergreifende, spannende und oft auch 

sehr lustige Geschichte um Byx, Tobble und ihre Gefährten: Das alles darf man sich als 

Fantasyfan, egal welchen Alters, nicht entgehen lassen!« 

Buchhandlung Graff, SciFi-Fantasy-Experten für BUCHSZENE.DE 18.09.2020 

             

            Empfehlung von Mina Madzarevic (6D) 
 

Literaturempfehlung: Die Endling-Trilogie 

Podcast-Empfehlung: Krimi mit Nervenkitzel 
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Beratungsteam 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir befinden uns im Moment in einer anstrengenden und belastenden 

Zeit. Wenn dann zur Sorge um die eigene Gesundheit und die der 

Angehörigen auch noch private oder schulische Probleme dazukommen, 

kann dies schnell zur Überforderung führen. Aber eine solche 

schwierige Situation muss niemand von euch alleine durchstehen! Wir 

haben am Ceci viele Lehrerinnen und Lehrer, die euch bei Fragen, 

Gesprächen, Beratungen oder auch nur zum Zuhören zur Verfügung 

stehen. Habt keine Scheu oder Angst, euch bei uns zu melden, niemand 

muss mit seinen Ängsten und Problemen allein fertig werden. Wenn ihr 

morgens in der Schule oder zuhause im Distanzunterricht merkt, dass ihr 

nicht klarkommt und nicht weiterwisst, dann holt euch über eure 

Klassenlehrer/Fachlehrer oder im Sekretariat Hilfe. Es wird dann 

schnellstmöglich einer von uns mit euch in Kontakt treten und für euch 

da sein. Wenn ihr für einen bestimmten Tag oder in der nächsten Woche 

einen Gesprächstermin vereinbaren möchtet, dann schreibt doch einem 

von uns eine E-Mail. Dazu sind bei den Namen / E-Mail-Adressen der 

LehrerInnen die Sprechstunden angegeben. Natürlich finden sich auch 

andere Termine außerhalb der jeweiligen Sprechstunden.  

Wir freuen uns auf euch und eure E-Mails, herzliche Grüße!!  

Moritz Aufmkolk: 

Moritz.Aufmkolk@schule.duesseldorf.de (Montag 7. Stunde) 

Julia Juchems: 

Julia.Juchems@schule.duesseldorf.de (Mittwoch 4. Stunde)  

Ursula Ruckelshauss: 

Ursula.Ruckelshauss@schule.duesseldorf.de (Freitag 4. Stunde)  

Hans Jürgen Schäfer: 

Hansjuergen.schaefer@schule.duesseldorf.de (Montag 7. Stunde)  

Stephanie Schulz: 

Stephanie.Schulz@schule.duesseldorf.de (Mittwoch 2. Stunde)  

Stefanie Theuer: 

Stefanie.Theuer@schule.duesseldorf.de (Donnerstag 2. Stunde)  

Christoph Zabkar: 

Christoph.Zabkar@schule.duesseldorf.de (Donnerstag 7. Stunde)  

Gerhard Zoske: 

Gerhard.Zoske@evdus.de (Donnerstag 7. Stunde) 

Herr Zoske ist Bestandteil 

des Beratungsteams und 

darüber hinaus unser 

Schulseelsorger. Ihr 

könnt euch im Falle einer 

Not oder eines Problems 

ganz direkt an ihn 

wenden, einen Zettel mit 

eurem Namen in sein 

Fach legen lassen oder 

euch an einen Lehrer 

wenden, der dann den Kontakt herstellt. 

 

Auch die Vertrauenslehrer der SV können von 

euch aufgesucht werden. Dabei ist es nicht 

relevant, ob ihr etwas Schulisches oder 

Persönliches auf dem Herzen habt. Natürlich gilt 

auch hier: Alles, was ihr mit Frau Juchems, Frau 

Schulz oder Herrn Zabkar beredet, bleibt in 

einem absolut vertraulichen Rahmen! 

 

Wollt ihr euch aber lieber an Mitschüler/-innen 

wenden, dann wäre die Schülervertretung eine 

geeignete Anlaufstelle. Diese setzt sich in 

diesem Jahr aus folgenden Mitgliedern 

zusammen:  

Schülersprecher 

Clemens Wemmer, Q2 

Stellv. Schülersprecher/-innen 

Helena Harmsen, Q2 

Maria Shebzukhova, Q1 

Oberstufensprecher 

Selma Benslaoui, Q2 

Mats Allerding, Q2 

Alina Simon, Q2 

Mittelstufensprecher 

Ida Meyer, 9a 

Mathilda Harmsen, 7b 

Luca Backhaus, 8b 

Unterstufensprecher 

Benjamin Beckmann, 5c 

Lilli Schmidbauer, 5c 

Travis Tauer, 5a 

Weitere Mitglieder 

Camillo Gugel, EF 

Justus Koch, 6c 

Leander Hientzsch, 7e 

 

Hinweis: Natürlich könnt ihr auch jederzeit eine Lehrperson eures Vertrauens aufsuchen! 

 

Die SV hat im Dezember noch eifrig Christkind gespielt! 

In einer Art Nacht-und-Nebel-Aktion haben die helfenden Elfen die neuen Ceci-Pullis mit 

dem „Schlitten“ persönlich abgeholt, in die Schule gelagert, sortiert und unter 

Berücksichtigung aller Hygienebestimmungen noch am Tag vor Beginn der 

Weihnachtsferien verteilen können. Wer den Termin verpasst hat, darf sich über folgende 

Information freuen. Am 15. und 16. März, wird eure Geduld endlich belohnt und ihr könnt 

die stylischen Sweatshirts ab 13.30 Uhr am überdachten Eingangsbereich abholen! 

 

Ihr habt etwas auf dem Herzen und braucht einen Ansprechpartner? 

Wir sind für euch da! 

SV Pulli – neue Abholtermine! 
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Schulhofgestaltung (SV) 

 

Schulhofgestaltung am Ceci 

 

Die Schulhofgestaltung ist ein gar nicht so unwichtiges Thema. 

Wie der Hof von außen auf einen wirkt, ist ebenfalls ein 

Kriterium, das für die neuen Fünftklässler der entscheidende 

Punkt bei der Schulwahl sein könnte. Ein kahler Schulhof ist 

wenig ansprechend. Geredet wird bei uns nicht von einem 

bunten Pausenhof mit Sandkästen etc. Es geht darum, die 

Pausen lebhafter zu gestalten, den Schüler/-innen vielseitige 

Beschäftigungen zu bieten.  

 

Die Schülervertretung (SV) hat dieses Projekt auch schon in 

Angriff genommen. Anscheinend ist dieses Thema 

schon mehrere Jahre in Diskussion. Es gab bereits eine 

rote Tonne, die als Ausleihe fungierte, diese wurde 

allerdings wieder abgeschafft. Wenn man sich die 

genaueren Pläne anschaut, haben sich Schüler/-innen 

weitere Tischtennisplatten, Sitzmöglichkeiten und eine 

Ausleihe gewünscht, doch diese Anliegen sind, wie unser 

Schulsprecher Clemens Wemmer verdeutlichte, nicht 

unbedingt billig. Der Charity-Run, der dieses Jahr auf Grund 

von Corona ausfallen muss, ist die wichtigste Geldquelle für die 

SV. Aus diesem Grund ist kein Zeitpunkt für die genaue 

Umsetzung bekannt.  

 

Jedoch sind auch einige der Meinung, dass die Kinder und 

Jugendlichen, die auf ein Gymnasium gehen, zu alt und 

erwachsen dafür sind, sich mit Spielzeugen zu vergnügen. Doch 

es gibt ebenfalls viele Schülerinnen und Schüler, für die es 

wichtig ist, eine andere Beschäftigung zu haben, außer das 

Plaudern.  

 

Für die Grundschüler ist der Übergang zur weiterführenden 

Schule eine sehr große Veränderung. Sie sind es gewohnt, ihre 

Pausen mit Schaukeln, Klettergerüsten, oder auch Spielgeräten, 

die sie sich in einer Ausleihe geliehen haben, zu verbringen. 

Natürlich muss auch geschaut werden, wie viel Platz gegeben 

ist. Ohne die Baustellen gibt es eine große Wiese, die von den 

Schülern momentan nicht betreten werden darf. 

Möglicherweise wäre dort ein guter Platz für z.B. Schaukeln.  

 

Ich würde mich sehr freuen, auch eure Meinung zu dem Thema 

zu hören. Dafür habe ich eine Moodle-Umfrage organisiert, in 

der ihr abstimmen könnt, ob ihr eine Ausleihe für sinnvoll haltet 

und euch mehr Abwechslung wünscht. Das Ergebnis wird in 

der nächsten Ausgabe bekanntgegeben.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Mathilda Roos (8C) 

 

 

 

Foto: C. Zabkar 
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Der 14. Februar liegt noch gar nicht so lange zurück und steht für uns ganz im Zeichen 

der Liebe. Ich denke, dass jeder von euch LeserInnen diesen besonderen Tag kennt, den 

wir Valentinstag nennen. Doch woher kommt der Begriff Valentinstag und wusstet ihr, 

dass in Japan der Valentinstag auch noch im März gefeiert wird?  
 

Woher stammt der Begriff Valentinstag? 

Manche Leute behaupten, dass der Valentinstag eigentlich von Blumenhändlern 

erfunden wurde, um den Blumenverkauf im Februar zu steigern. Doch in Wirklichkeit ist 

dieser Tag auf die Taten von Bischoff Valentin zurückzuführen. Dieser lebte im dritten 

Jahrhundert. Damals hatte der römische Kaiser christlichen Soldaten das Heiraten 

verboten. Davon ließ sich Bischoff Valentin aber nicht beirren, beschenkte die Paare mit 

Blumen und traute sie anschließend. Dies war natürlich nicht erlaubt und deswegen 

absolut geheim. Trotzdem bekam der Kaiser Wind davon und ließ den Bischoff daraufhin 

hinrichten. Später aber machten die Menschen seinen Todestag zu einem Feiertag der 

Liebenden. Den Brauch, sich am 14. Februar Geschenke zu machen, gibt es heute noch 

in verschiedenen Ländern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie feiert man den Valentinstag in anderen Ländern?  

Wie ihr eben schon erfahren habt, feiert man den Valentinstag in vielen Ländern. Doch 

nicht überall ist es ein Brauch, sich rote Rosen zu schenken. Wie der Tag der Liebenden 

in Japan und Amerika gefeiert wird, erfahrt ihr hier:  

 

Doppelte Liebe in Japan 

In Japan sind es nur die Frauen, die ihren Liebsten, Ehemännern, männlichen Freunden, 

Verwandten, Lehrern, Kollegen und vor allem dem Chef etwas schenken. Meist wird 

dunkle Schokolade verschenkt. Man unterscheidet dabei zwischen „Honmei"-Schoko 

und „Giri"-Schoko. „Honmei" steht für „wahre Gefühle", „giri" für Verpflichtung. Doch die 

Japanerinnen bleiben nicht leer aus. Einen Monat später, am sogenannten „White Day“ 

(14. März), bedanken sich die Männer in der Regel mit weißer Schokolade bei den 

Damen. Durch die weiße Schokolade wird verdeutlicht, dass die erhaltene Schokolade 

nicht einfach weiterverschenkt wird. Insgesamt feiern die Japaner also zwei 

Valentinstage.  

 

Geschenke für alle in den USA 

Die Amerikaner sind die Weltmeister im Valentinstag-Feiern! Hier beschenkt man nicht 

nur seine Liebsten, Freunde, Verwandten, sondern auch die Kinder. Zudem werden 

sogar die eigenen Haustiere beschenkt. In den meisten Restaurants gibt es spezielle 

Valentinstags-Menüs, aber auch besondere Briefmarken und Grußkarten. An Schulen 

werden häufig „Candygramme“ an den Schwarm verschenkt. Dabei handelt es sich um 

eine Kombination aus Süßigkeiten und liebevoll gestalteter Grußkarte, die dann zum 

Beispiel direkt in das Klassenzimmer geliefert wird. Diese Candygramme gibt es 

natürlich auch als anonyme Variante, damit der Schwarm nicht direkt erfährt, wer in 

ihn/sie verliebt ist. 

 

Von Sophie Riekers (6E) 
 

Valentinstag am 14. März? 
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Die Corona-Pandemie stellt die Welt vor eine 

schwierige Belastungsprobe. Der Virus verändert den 

Alltag, bedroht die berufliche sowie gesundheitliche 

Zukunft der Menschen und avanciert somit zur 

absoluten Existenzfrage. Ärmere Länder haben aber 

noch ungleich stärker mit dieser Existenzkrise zu 

kämpfen – so zum Beispiel Mauretanien.  

 

Das Cecilien-Gymnasium unterstützt mit seinem 

Verein der Freunde von Mauretanien seit nunmehr 

zwanzig Jahren vor allem Bildungseinrichtungen des 

westafrikanischen Wüstenstaats. Die Spenden 

kommen dabei zumeist aus den Einnahmen der 

Verkäufe unseres alljährlichen Weihnachtsbasars. 

 

2020 konnte der Basar – wie vieles andere auch – 

allerdings aufgrund der Pandemie nicht stattfinden. 

Dennoch wollte unsere Schulgemeinschaft Mittel und 

Wege finden, um die Hilfe aufrecht zu erhalten. Bei 

einem schulinternen Spendenaufruf kam die 

beachtliche Summe von 5145 Euro zusammen. 

Zusätzlich haben die Klassen 5c und 7b in 

Zusammenarbeit mit einigen sehr tatkräftigen Eltern 

im Dezember einen Stoffmaskenverkauf mit dem Ceci-

Einhorn als Aufdruck initiiert, um das Mauretanien-

Projekt mit dem gesammelten Erlös zu unterstützen. 

Der Maskenverkauf für den guten Zweck fand großen 

Anklang, sodass bereits beim Verkaufsstart binnen 20 

Minuten alle 200 Ceci-Masken ausverkauft waren. Dies 

zeigt die Solidarität der Schulgemeinde mit 

Mauretanien und zugleich, wie hoch die Identifikation 

mit unserer Schule ist. Insgesamt wurden mit den 

Masken weitere 2100 Euro eingenommen, sodass wir 

eine stolze Gesamtspende von 7245 Euro verkünden 

können. Dafür möchte das Cecilien-Gymnasium allen, 

die dazu beigetragen haben, einen ganz herzlichen 

Dank aussprechen!  

 

Wie werden die Spendengelder genutzt?  

Die zuständige NGO für Menschenrechte schließt sich 

diesem Dank an und bekräftigt, dass Mauretanien in 

dieser Zeit sehr stark auf derartige Spenden 

angewiesen sei. Die Spendengelder werden bereits 

vielfältig genutzt.  

So wurden 2500 Euro unmittelbar an die Partnerschule 

Diam Ly überwiesen. Seit dem ersten Lockdown im 

März 2020 konnte die Miete für das 15 Klassenräume 

umfassende Schulgebäude nicht mehr bezahlt werden, 

zumal die Privatschule in dem sehr armen Stadtteil der 

mauretanischen Hauptstadt Nuakschott keine 

staatlichen Zuschüsse erfährt. Seit Anfang Januar findet 

der Unterricht allerdings wieder statt und eine weitere 

Überweisung von 2500 Euro wird in Kürze erfolgen. 

Geplant ist zudem die Zahlung von 20 Stipendien für 

besonders bedürftige Kinder. Insofern werden neue 

Bildungswege ermöglicht.   
 

  
 

Ein weiterer Teil der Spenden (1000 Euro) wird in das 

Maison du Quartier investiert. Das Jugendzentrum im 

selbigen Stadtteil kümmert sich in Form einer 

Hausaufgabenbetreuung und Freizeitgestaltung um 

die Kinder und Jugendlichen. Während der Zeit des 

Lockdowns haben die Erzieher ca. 60 Kindern und 

Jugendlichen Lernmaterial und Lektüren zur 

Verfügung stellen können und sie ebenfalls mit 

kreativen Tätigkeiten beschäftigt.  

Mit weiteren 900 Euro wird die Medikamenten-

Versorgung der Krankenstation in Chinguetti – einem 

Wüstenstädtchen ca. 600 Kilometer nördlich der 

Hauptstadt – gefördert, berichtet Marianne Klaissle 

von der NGO stolz. „Sobald es möglich ist und ich 

geimpft bin, werde ich auch wieder nach Mauretanien 

fliegen, um andere Projekte durch den Kauf von 

Gegenständen vor Ort zu unterstützen.“ 

„Wir freuen uns sehr, dass das Ceci auch unter 

Corona-Bedingungen dazu beitragen konnte, dass der 

Verein der Freunde von Mauretanien das Leben vieler 

kleiner und großer Menschen etwas leichter oder 

besser machen kann“, erklärt Rita Becker, Direktorin 

des Cecilien-Gymnasiums.   

 

                                                           Von Christoph Zabkar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spendenaktion ein voller Erfolg! 

Das Ceci sammelt 7245 Euro für den guten Zweck 
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Interview mit der stellvertretenden Schülersprecherin  

Maria Shebzukhova (Q1)  

 

In dieser Sparte der Schülerzeitung geht es jetzt und auch in Zukunft 

darum, euch MitschülerInnen vorzustellen, die neben der Schule 

besondere Hobbys ausüben oder Talente besitzen. Vielleicht habt 

ihr ja sogar dieselben Interessen und könnt euch untereinander 

darüber austauschen. Hier folgt ein Interview mit der 

Oberstufenschülerin und stellvertretenden Schülersprecherin 

Maria Shebzukhova aus der Q1, welche eine professionelle 

Gesangskarriere anstrebt. 

 

Maria, vielen Dank, dass du dir Zeit für das Interview genommen hast. 

Dein Hobby ist der Gesang. Wie lange singst du schon? 

Maria: Ich singe seit mittlerweile fünf Jahren. 

 

Warum hast du mit dem Singen begonnen? 

Maria: Ich bin damals dem Schulchor beigetreten, einfach um mich 

zu engagieren und Bekanntschaften zu machen. Dann hat Frau 

Justine Wanat gesagt, dass ich Talent habe. Singen hat mir zwar 

schon immer Freude bereitet, doch ab diesem Tag und nach diesem 

Feedback ist es ernster geworden. 

 

Was waren deine bisher spannendsten und aufwendigsten 

Musikprojekte? 

Maria: Vor allem die Opernprojekte, wie zum Beispiel ein Auftritt 

in Puccinis „Turandot“ und der Choraustausch in Finnland. 

 

Und an welchem Projekt arbeitest du aktuell? 

Maria: Es ist unter anderem ein Auftritt in der Tonhalle in Planung. 

 

Was sind deine weiteren Ziele? Hat das Singen vielleicht sogar 

Priorität für deine zukünftige Berufswahl? 

Maria: Ja, hat es tatsächlich. Zunächst möchte ich mich weiter 

steigern und besser werden, um mir dann sicher zu sein, dass ich 

meinem Hobby immer weiter nachgehen werde. Grundsätzlich 

habe ich auch vor, in der Richtung Operngesang und Theater zu 

arbeiten.  

 

Kämen auch andere berufliche Ziele in Frage? 

Maria: Mathematik und Psychologie sind auch sehr interessante 

Studienfächer, aber der Gesang steht ganz oben auf dem Plan. 

 

Kannst du dir auch vorstellen, Gesang zu unterrichten? 

Maria: Theoretisch schon, doch ich weiß noch nicht, wie viel Spaß 

ich am Unterrichten hätte. 

 

Hast du auch schon einmal Auszeichnungen erhalten? 

Maria: Ich habe tatsächlich den 1. Platz im Wettbewerb „Jugend 

musiziert“ gewonnen. 

 

Zuletzt habe ich noch die Frage, ob es eine Gesangsshow oder ein 

Musical gibt, die du magst und deinen Mitschülerinnen sowie 

Mitschülern empfehlen würdest? 

Maria: Ja, Turandot und das Phantom der Oper!  

 

Vielen Dank für das Gespräch. 

 

Mina Madzarevic aus der 6D führte das Interview. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennt ihr schon?  

Ein Interview mit eurer Mitschülerin Maria Shebzukhova 
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1. Wie heißt unser Schulseelsorger mit Vornamen? 

2. Nach welcher Persönlichkeit wurde unser Gymnasium benannt? 

3. Welchen Zweig gibt es außer dem zweisprachigen Zweig noch? 

4. Wie heißt der Lehrer, der sich voll und ganz der Kunst widmet, mit Nachnamen? 

5. In wie vielen Farben gibt es den neuen Ceci-Pulli? 

6. In welcher Stadt besuchte unsere Schulleiterin Frau Becker die Schule? 

7. Wofür steht das I in der Abkürzung MINT? 

8. Welche Auszeichnung erhielt das Ceci als erste Schule Düsseldorfs?  

9. Wie heißt unser Hausmeister mit Nachnamen? 

10. Wie lauter der Fachbegriff für den zweisprachigen Zweig? 

 

Erstellt von Floria Pins (6E) 

 

 

Ihr habt Themenwünsche, Anregungen oder wollt Euch an den 

Umfragen unserer Schülerzeitung beteiligen?  

 

Dann schaut doch mal in euren Moodle-Kursen nach oder schreibt 

uns eine E-Mail unter CeciNews@web.de.  

 

Gerne versuchen wir, Eure Meinungen und Wünsche aufzugreifen! 

Wir freuen uns über eure Unterstützung! 

 

C. Zabkar 
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