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Workshop 3D-Druck
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Während der diesjährigen Projekttage hatten interessierte 
schüler*innen die möglichkeit, erste eindrücke über das 
spannende Thema des 3D-Drucks zu sammeln. 
Dabei wurden die 10 Drucker zunächst eingerichtet und 
erste vorlagen aus dem Internet gedruckt, um die funkti-
onsweise zu veranschaulichen. 

Im weiteren verlauf des Workshops ging es dann mit Hil-
fe eines 3D-CAD-systems an die umsetzung eigener Ideen 
und modelle. so hat jeder schüler und jede schülerin am 
ende mehrere selbstentworfene unikate gedruckt und na-
türlich mit nach Hause nehmen dürfen.

Jascha Krämer

Unser neuer Sportplatz
Den neuen sportplatz kennen wir alle mittlerweile, denn er 
ist der beliebteste Treffpunkt in der Pause. er liegt direkt 
links neben der mensa und ist nicht nur in den Pausen sehr 
begehrt. Hier wird auch nach der schule Handball, fußball 
und natürlich basketball gespielt. besonders Letzteres ist 
sehr beliebt, weil es gleich zwei basketballfelder gibt. Der 
sportplatz ist ein multifunktionsplatz mit zwei Toren und 
vier basketballkörben.
Daneben ist noch ein kleiner bereich, auf dem u.a. ein Klet-
tergerüst steht. Zum Ausruhen und Zugucken sind direkt 
neben dem Platz genug bänke und sogar eine überdachte 
sitzgelegenheit. Außerdem gibt es daneben einen bunga-
low, in dem bälle zum Ausleihen bereitgestellt werden sol-
len. Auch der fußballplatz nebenan ist so gut wie fertig. nur 
die Laufbahn und die spätere Weitsprunganlage sind noch 
immer eine deutliche baustelle, doch bestimmt wird auch 
das ein voller erfolg werden.

Glücklicherweise haben wir nicht sehr viel von den bauar-
beiten mitgekriegt, denn die Lockdown-Zeit wurde gut für 
den umbau des sportplatzes genutzt. Der umbau, der am 
11. Dezember 2019 durch den rat der stadt essen beschlos-
sen wurde, ging verhältnismäßig schnell. Doch fertig ist er 
noch nicht, denn die stadt essen hat zudem festgestellt, dass 
unsere Doppel-sporthalle (kleine sporthalle) und ein dazu-
gehöriger Kraftraum ebenfalls erneuert werden müssen. 

Da das Helmholtz eine städtische sportschule ist, hat unse-
re schule fördergelder des Landes nrW erhalten. Alles in 
allem kann man nur immer wieder betonen, dass der neue 
sportplatz ein großer erfolg ist und alle sehr glücklich da-
mit sind.

von Merle Winter, 8a



Wie jedes Jahr fand auch dieses Jahr wieder die mi-
ni-olympiade der 5. Klassen statt. Die Klassen mussten an 
vier verschiedenen stationen gegeneinander antreten und 
ihr Können beweisen.

Alle Klassen haben bei den Aufgaben einen ausgeprägten 
Teamgeist gezeigt. mit viel spaß und motivation lösten sie 
die kniffligen rätsel und hielten die eier beim slalomlauf 
vorsichtig auf dem Löffel!!!

mit viel Hoffnung auf den sieg endete die olympiade am 
HG.

von Benno Schwarzer 9e & Lina Klingen 9a, 
beide nehmen am Tutor*innenprogramm für die fünften 

Klassen teil

Mini-Olympiade

Auch in diesem Jahr machten sich unsere schüler*innen 
gemeinsam mit „Chempi“, dem maskottchen des landes-
weiten experimentalwettbewerbs für die sekundarstufe 
I, mithilfe von spannenden experimenten Gedanken zu 
der fragestellung, ob man das Leuchten von Party-Knick-
lichtern, die natürlich auch in einer bunten vielzahl zum 
bestaunen und untersuchen vorhanden waren, eigentlich 
verlängern kann. 

völlig selbstgeleitet und motiviert durch die spannende 
fragestellung und die beeindruckenden experimente, un-
tersuchten die schüler*innen Alltagsgegenstände, die sie 
sprichwörtlich zum Leuchten brachten. 

so stand den schüler*innen des HGs im rahmen des 
Wettbewerbes ein nahezu gesamter schultag im Labor 
bzw. Chemieübungsraum zur verfügung, um das rätsel zu 
lösen und der fragestellung auf den Grund zu gehen. 
und so waren sich am ende mit leuchtenden Augen alle 
einig - auch im nächsten Jahr werden sie wieder dabei sein, 
wenn es darum geht mit „Chempi“ zu forschen.

Für die Fachschaft Chemie
Carina Tröger & Karolin Krause

Chem-pions 2021

Am 2.9.2021 unternahm die Klasse 6d einen Ausflug zum 
erlebnisbauernhof Gut Hixholz in velbert. nach einer län-
geren fahrt mit den öffentlichen verkehrsmitteln durfte 
die Klasse erlebnisreiche stunden auf dem Gut verbringen. 

nach einer kleinen Kartoffelernte und einem Lauf durch 
das maisfeld stand die fütterung aller Tiere an: Kühe, 
schafe, Ziegen, schweine, Kaninchen, esel und Hühner 
konnten die schüler*innen füttern. Dabei lernten sie, wel-
che Tiere welches futter benötigen und wie man sie am 

besten füttert. Die Zunge einer Kuh einmal zu berühren, 
war für die meisten ein ganz besonderes erlebnis. 

Der Höhepunkt des Ausflugs war aber sicherlich das ab-
schließende bohnen- und strohbad, bei dem die Kinder 
sich richtig austoben konnten. Amüsant war auch die 
rückfahrt, bei der es eine zusätzliche Herausforderung für 
die Klasse gab: Die geernteten Kartoffeln in kaputten Tüten 
nach Hause transportieren. ein eis entschädigte allerdings 
für die mühen und so verbrachten alle einen tollen Tag!

Wo wachsen Kartoffeln?

Trotz der erschwerenden umstände konnte zum schuljah-
resende 2020/21 endlich wieder schultheater stattfinden: 
mit dem stück „Chatroom“ aus der feder des englischen 
Dramatikers enda Walsh brachten die Teilnehmer*innen 
des Projektkurses „english Drama Project“ wieder ein 
englischsprachiges stück auf die Aulabühne.
Das stück „Chatroom“ aus dem Jahr 2006 spricht manipu-
lation und mobbing im netz an - Themen, die immer noch 
eine erschreckende Aktualität haben.

Wir danken allen Gästen für die unterstützung und freuen 
uns auf die nächste Produktion!

In diesem schuljahr wird das stück „mugged“ aus der 
feder des englischen Dramatikers Andrew Payne auf die 
bühne gebracht.

von Pascal Schrempp

Das ‚English Drama Project‘ endlich wie-
der auf der Bühne

seit dem 16.09.2021 findet die Judo-AG wieder in der gro-
ßen Helmholtz-sporthalle statt. 

Zurzeit trainieren 14 schüler*innen unter der Leitung von 
niklas Dohrmann immer donnerstags in der 7. und 8. 
stunde. 
Alle schüler*innen sind engagiert dabei, haben bereits 
ihre ersten Judo-Würfe gelernt und diese in spielerischen 
Übungskämpfen anwenden können. 

falls weitere schüler*innen der Jahrgangsstufen 5-8 zur 
Judo-AG dazustoßen möchten, ist dies jederzeit möglich. 

bei Interesse bitte einfach eine email an niklas.dohr-
mann@hg.schulserver.de schreiben.

Die Judo-AG findet wieder statt!



Am 28. september und am 7. oktober fanden wieder un-
sere beliebten mitmachtage für viertklässlerinnen und 
viertklässler statt und rund 150 Kinder haben die einla-
dung angenommen. 

Während die eltern in der Aula über die pädagogischen 
und didaktischen Angebote am Helmholtz-Gymnasium 
informiert wurden, hatten die Kinder Gelegenheit, an 
einem großen bewegungsparcours, einem Theaterwork-

shop, einem interaktiven rechenspiel und einem biologie-
workshop teilzunehmen. 

schüler*innen und Lehrer*innen haben bei dieser insge-
samt gelungenen veranstaltung mitgeholfen, die mittler-
weile einen festen Platz im Programm unserer schule ein-
genommen hat.

von Pascal Schrempp

Mitmachtage

Am mittwoch (06.10.2021) ging es los: wir, die Klasse 6c, 
hatten unseren ersten Tag der Projektwoche und haben 
eine exkursion zum baldeneysee gemacht, um dort Dra-
chenboot zu fahren. Ziel der exkursion war es, unsere 
Klassengemeinschaft zu stärken.

Wir wurden in zwei Gruppen aufgeteilt und haben zuerst 
gelernt, wie man richtig paddelt. unser Ziel war es, erfolg-
reich in den Gruppen zu arbeiten. Das Wichtigste dafür 
war, zu helfen und eine richtige Absprache zu treffen.

Die Personen, die vorne saßen, waren unsere rhythmusge-
ber und jede:r ruderte in seinem/ihrem Tempo. Anschlie-
ßend haben wir gelernt, dass man gemeinsam stärker ist 
und so schneller voran kommt. 
Am ende gab es einen kleinen Wettkampf und es war sehr 
knapp. 

Zum schluss durften wir noch die boote sauber machen. 
es war zwar recht kalt und alle wurden sehr nass, aber es 
war trotzdem ein Tag voller guter erfahrungen! 
Hoffentlich werden wir so ein erlebnis noch mal erleben 
dürfen und die anderen schüler*innen auch.

von Nilab Fatah und Lina Bremehr, 6c

Drachenbootfahren am Baldeneysee

Yoga ist für mich ruhe und inneren frieden zu finden. 
Yoga ist für mich aber auch, mal ganz kraftvoll zu sein. Im 
Handstand zum beispiel. Yoga ist auch das bemerken und 
Achten der eigenen bedürfnisse. Yoga ist Konzentration. 

Auf sich. Aber auch herzlich zu lachen. mit anderen. Über 
sich selbst. Weil nichts muss und alles kann.

namasté, sabine mittag

YOGA.

In den Projekttagen sammelten einige unserer schüler*innen erste Yogaerfahrungen mit frau mittag und frau Krause. Außer-
dem gibt es für interessierte schüler*innen aller Klassenstufen, die sich für Yoga, meditation und Achtsamkeit interessieren, die 
möglichkeit, montags von 14:20-15:05 uhr die Yoga-AG von frau mittag zu besuchen. bei Interesse einfach per Iserv bei frau 
mittag melden.

mit etwa 800.000 Teilnehmer*innen ist Jugend trainiert für 
olympia & Paralympics der größte schulsportwettbewerb 
der Welt. für die in diesem Jahr stattgefundene „schul-
sport-stafette“ nahmen über 200.000 schüler*innen teil. 
In jedem Jahr werden in der bundesfinal-veranstaltung 
aus den besten schulmannschaften der 16 bundesländer 
die bundessieger unter anderem im schwimmen ermittelt. 
Davon konnten sich über 300 mannschaften für das „bun-
desfinale vor ort“ qualifizieren.

beim diesjährigen Wettbewerbsformat wurde coron-
abedingt das „bundesfinale vor ort“ dezentral an der 
eigenen schule durchgeführt. Hier konnte sich das 
Helmholtz-Gymnasium aus essen in ganz Deutschland 
durchsetzen.

Platz 1 – Helmholtz-Gymnasium essen
(Julianna Dora bocska, Jamelia Drumm, Cleo Hentschke, 
Lea Kaiser, nils engelmann, Julian Krüger, simon reinke, 
Cem reuchlein)

Platz 2 – schul- und Leistungssportzentrum berlin

Platz 3 – Goethe-Gymnasium Dortmund

Wir freuen uns, dass trotz der Corona-Pandemie der Wett-
bewerb „Jugend trainiert/bewegt“ einen Weg fand, um ei-
nen sportlichen Wettstreit mit anderen mannschaften aus 
anderen bundesländern zu ermöglichen, obwohl sie sich 
in diesem Jahr nicht persönlich begegnen konnten. Herz-
lichen Glückwunsch an alle genannten sportler*innen 
mitsamt denjenigen, die zusätzlich am Landesfinale teilge-
nommen haben!

SG Essen

Schwimmer*innen bei „Jugend trainiert für Olympia & Paralympics“

Das Helmholtz-Gymnasium verfügt zurzeit noch über kei-
nen ausgewiesenen schulgarten. Da stellt sich die frage: 
Wozu eine Garten-AG? Der name der AG lässt es bereits 
erahnen – hier kommen wir sogar ohne einen Garten zu 
einer Garten-AG. 

entstanden ist die AG auf Initiative einiger oberstufen-
schüler*innen. Themen der nachhaltigen Pflanzenzucht 
auf urbanem raum und die Aufhübschung der im Gebäu-
de befindlichen Pflanzen gaben den Anlass. bestandteil der 
AG sind neben dem umpflanzen vorhandener exemplare 
auch die Planung und neugestaltung von Pflanzbereichen 

mit standortgerechten Arten sowie die erarbeitung inno-
vativer Konzepte. 

es geht also darum, Informationen einzuholen, einkaufs-
listen aufzustellen, in der erde zu wühlen, Gerüste zu bau-
en, Töpfe anzusprühen und Ideen einzubringen. 

Die schüler*innen erhalten raum, ihre tägliche umge-
bung mitzugestalten und im schulgelände mehr als nur 
einen Durchgangsraum zu sehen.

von Alexandra Böhmer

Die gartenlose Garten-AG stellt sich vor



unter den bedingungen der Coronapandemie sind leider 
viele sportliche Wettkämpfe abgesagt oder verschoben 
worden. umso mehr freuen wir uns mit unseren schü-
ler*innen über einige sehr bemerkenswerte erfolge in 
der letzten Zeit (eine kleine Auswahl an unseren schwer-
punktsportarten):

Schwimmen:
vom 26.-30.10.2021 fanden die mehrfach verschobenen 
Deutschen Jahrgangsmeisterschaften im schwimmen in 
berlin statt. 
Aus essener sicht war dies eine sehr erfolgreiche Woche 
mit vielen guten Platzierungen und beachtlichen medail-
len. Wir gratulieren allen Teilnehmenden (bild unten)!

unter folgendem Link können die einzelnen Tagesberichte 
und siegerehrungen eingesehen werden (verfasst von Julie 
Ann Weßler): 
https://sg-essen.de/ueber-die-sg-essen/aktuelles/page/2/

Kanu: 
Jonas borkowski (Q2) und Chelsea roussiekan (Q1) 
konnten silber- und bronzemedaillen auf den Hope Ga-
mes „erpaddeln“. 

Jan Peter Graf (Q2) ist, nach seinem vizeeuropameisterti-
tel sogar u23-Weltmeister im K2 mixed geworden und hat 
außerdem eine bronzemedaille im K1 über 1000m gewon-
nen (bild rechts oben).

Rudern: 
Lene mührs (Q2) hat bei den u23-europameisterschaften 
in Polen eine sehr beachtliche silbermedaille im ruder-
achter gewonnen (bild links oben).

Triathlon: 
Die Triathlet:innen waren bei den diesjährigen Deutschen 
meisterschaften sehr erfolgreich. besonders zu erwähnen 
ist, dass felipa Herrmann (Q2) eine Goldmedaille im ein-
zel und eine bronzemedaille im Team gewonnen hat.

Die Sportkoordination

Herausragende sportliche Erfolge am HG

Wir haben es geschafft! endlich kann wieder ein Holt-
zwurm erscheinen!
In nahezu völlig neuer redaktionsbesetzung konnten wir 
unsere erste Ausgabe für dieses schuljahr fertigstellen und 
nehmen alle interessierten Leser*innen mit auf eine reise 
ins WeLT[ALL]. mal in den Weltraum fliegen? Auf einem 
anderen Planeten leben? Wie wäre das? und wie geht die 
forschung und Wissenschaft mit solchen vorhaben um? 
Gibt es Leben im Weltall? mit all diesen fragen haben wir 
uns befasst und natürlich ist auch für „star Wars“-fans 
(und Kritiker der Laserschwertsaga) etwas dabei!

Der aktuelle Holtzwurm kann auf dem Tag der offenen Tür 
oder in der Woche danach in jeder großen Pause im foyer 
erworben werden. vielen Dank für alle unterstützer*in-
nen!

und wenn auch Du Lust auf die Arbeit in der schüler-
zeitung hast, unsere redaktionssitzungen finden aktuell 
dienstags in der 7. stunde in P11 statt. Komm vorbei und 
schau, ob die redaktionsarbeit etwas für Dich ist. Gerne 

kann man auch ein digitales redaktionsmitglied werden, 
kein Problem (einfach per Iserv bei frau Wendorff mel-
den). und noch ganz wichtig: bei uns gibt es keine Al-
tersbegrenzung, wer bock hat, der kann mitmachen!

Die Schülerzeitung ist wieder am Start!

bereits 23 neue mitglieder konnten wir in diesem schul-
jahr begrüßen, vor allem aus dem Jahrgang der neuen 
fünftklässler. Darüber freuen wir uns sehr und heißen alle 
herzlich willkommen.

Im letzten schuljahr war es uns möglich, einen großen 
beitrag zur verbesserung der schulischen Ausstattung zu 
leisten, besonders was die digitalen medien betraf. unter 
anderem wurden Active boards, beamer, iPads und mik-
roskope angeschafft. 
Dies ist natürlich nur durch die aktive unterstützung un-
serer mitglieder und vieler spenderinnen und spender 
möglich gewesen und wir konnten kurzfristig und unbü-
rokratisch unterstützen.

ebenfalls steht durch großzügige spenden der letzten 
beiden Abiturjahrgänge sowie die tatkräftige umsetzung 
durch frau Wendorff, den oberstufenschülerinnen und 
-schülern jetzt ein Lektüreangebot im Aufenthaltsraum 
zur verfügung. Der fachraum Geschichte (K31A) erfuhr 
eine rundumerneuerung und wenn die milchbar fertig ist, 
möchten wir einen Trinkbrunnen installieren, der allen 
schülerinnen und schülern zum Auffüllen ihrer Trinkfla-
schen zur verfügung stehen soll. Damit können wir alle ei-
nen beitrag zur reduzierung von Plastik im Alltag leisten.

Über weitere unterstützung, mitglieder, Anregungen und 
fragen freuen wir uns.

Ihr/euer Team vom förderverein

Lars Ewert, Antonia Püschel und Sinisa Popovic
foerderverein@helmholtz-gymnasium.de

Aktuelles vom Förderverein
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nach einer coronabedingten Pause wird es für das schul-
jahr 2021/22 wieder ein Jahrbuch geben. Das Jahrbuch-
team hofft, dass es aus diesem schuljahr viel zu berichten 
geben wird! neben den eingereichten beiträgen aus unse-
ren Klassen und Kursen werden u.a. die schulmannschaf-
ten, Wettbewerbe, Aufführungen, fahrten und besondere 
ereignisse ihren Weg in das Jahrbuch finden. Daneben 
bilden die Klassen- und stufenfotos eine bleibende erin-
nerung in farbe.

Wer ein Jahrbuch erwerben möchte, kann dies mittels ei-
ner vorabüberweisung von 6,50€ unter Angabe des voll-
ständigen namens und der Klasse (schuljahr 2021/22) bis 
Weihnachten auf das folgende Konto des fördervereins 
tun:

fÖrDervereIn Des HeLmHoLTZ-GYmnAsIums 
essen e.v.
De22 3605 0105 0000 2242 46

Wir freuen uns auf zahlreiche beiträge, die bis zum 15. 
Juni 2022 über Iserv an frau Wendorff gesendet werden 
können.

Die verteilung der Jahrbücher findet dann zu beginn des 
schuljahres 2022/23 statt.

Jahrbuchbestellungen für das Schuljahr 2021/22 weiterhin möglich

JAHRBUCH
Helmholtz - Gymnasium Essen
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ERINNERUNGEN

2018 / 2019AN DAS SCHULJAHR

nachdem die sv während des letzten schuljahres gezwun-
genermaßen die meisten Aktivitäten und Aufgaben ein-
schränken musste, starten wir im neuen schuljahr wieder 
durch: 
unser schülersprecher*inteam aus dem letzten Jahr wur-
de vertrauensvoll wiedergewählt und besteht aus unserer 
schülersprecherin emmi bercker (Q2) und ihren vertre-
tern matthias Wenzel (Q2) und oskar engel (Q1). 

Das Team will sich dieses Jahr vor Allem auf eine stärke-
re einbindung jüngerer sv-mitglieder konzentrieren und 
sich außerdem dafür einsetzen, den schulalltag zu verbes-
sern und angenehmer zu gestalten. 

Auf eine gute Kooperation!

von Greta Rose, Q2

Nach Corona-Pause geht‘s auch weiter für die Schülervertretung


