
Unsere drei Projekttage standen jeweils 
unter einem anderen Motto und boten allen 
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, 
dem normalen Schulalltag zu entfliehen und 
mal etwas ganz Anderes auszuprobieren. 

Einer dieser Tage war unser Bewegungstag, 
an dem, wie der Name es schon verrät, die Be-
wegung im Vordergrund stand. Gesponsert 
wurde der Tag von der Westenergie in Zu-
sammenarbeit mit der bunert Events GmbH. 
Die Idee des Tages: Alle Schülerinnen und 
Schüler versuchen innerhalb von 30 min - in 
mehreren Startwellen laufend - so viele Kilo-
meter wie möglich auf einer Laufstrecke rund 
um die Schule zu sammeln. Zum einen für einen 
guten Zweck und zum anderen für einen direkten 
Vergleich mit anderen Schulen im Rahmen des 
Westenergie Distanzduells, um gemein sam als 
Schule einen tollen Preis zu gewinnen.

Die Vorbereitungen für das Event begannen 
für die Organisatoren Wochen im Voraus. 
Somit war der Bewegungsteil des Tages keines-
falls nach 30 min des Laufens beendet. Nach 
und vor dem Laufeinsatz der Schülerinnen 
und Schüler wurden an vielen verschiedenen 
Stationen diverse Sportspiele wie Fußball, 

Basketball und Mattenvölkerball gespielt. 
Außerdem bestand die Möglichkeit, sich mit 
den Outdoor-Spielzeugen des Spielmobils aus-
zutoben. Wer eine Stärkung benötigte, konnte 
sich an der Energy-Bar mit einem kleinen Snack 
belohnen oder wurde am Grill- und Waffelstand 

der SV fündig. Außerdem stand es an diesem 
Tag im Vordergrund, auch andere durch aktives 
Anfeuern zu tollen Leistungen zu befähigen. So 
wurden die Läuferinnen und Läufer durch laut-
starkes cheering ihrer Parallelklassen und -kurse, 
sowie der motivierenden Mode ration von Marc 
Böhme (Laufsport Bunert in Essen), regelrecht 
über die Strecke getragen. Trotz der hohen 
Temperaturen schlugen sich die Schülerinnen 
und Schüler des HGs tapfer und belegten am 
Ende des Tages mit 4,2 gelaufenen Kilometern 
pro Schüler einen guten - aber ausbaufähigen 
- Platz 4 im Rahmen des Westenergie Distanz-
duells. Ein rundum toller Tag, bei dem durch 
den integrierten Spendenlauf beeindruckende 
10.200 Euro zusammenkamen. Davon kommt 
nun je ein Drittel der 1000-Herzen Sozial-
initiative der Contilia und der Ruhrlandschule in 
Essen zugute.

Bewegungstag 2022
Erstmalig in diesem Jahr fanden die Projekttage des HGs in einem neuen Format statt.

VON K. KRAUSE 
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Ziel des Projekts #BeConfi ist es, in jeder Jahr-
gangsstufe verschiedene Vorhaben aus dem 
Kontext der Persönlichkeitsbildung anzubie-
ten, um unsere Schülerschaft darin zu unter-
stützen, für sich einzustehen, Dinge kritisch 
zu hinterfragen, aber auch zufrieden mit sich 
selbst sein zu können. 

Überzeugt von dieser Projektidee war 
auch die „Deutsche Kinderschutzstiftung 
Hänsel+Gretel“, die #BeConfi als einen der 
diesjährigen Preisträger für den „Hänsel+Gre-
tel Stiftungspreis“ auswählte, durch welchen 
innovative Projekte im Themenfeld Kinder-
schutz und Kinderrechte unterstützt werden 

(weitere Informationen: www.haensel-gretel.de).
Bisher konnten die gelungene Über-

nachtungsaktion #BeAGirl'sGirl und unser 
Kreativevent #BeNatureSmart in der Jahr-
gangsstufe 6 stattfinden. Interessierte Schüler-
innen und Schüler der EF trafen sich unter 
dem Motto #BePeopleSmart, um gemeinsam 
Ideen für die Optimierung der (Lern-)Situation 
in der Oberstufe zu sammeln und beteiligten 
sich an der Fundraising-Aktion von #BeConfi, 
um mit ihren gesammelten Spenden langfris-
tig den Oberstufenraum am HG gemütlicher 
gestalten zu können.

Unter dem Motto „Gemeinsam für mehr To-
leranz und Akzeptanz. Gegen Diskriminierung 
und Ausgrenzung!“ haben die Schülerinnen 
und Schüler zu verschiedenen Vielfalts-Di-
mensionen in Workshops gearbeitet. Zum 
Beispiel haben sich die Jahrgangsstufen 5 und 
6 auf spie lerische Art und Weise mit dem The-
ma Diversität im Klassenzimmer beschäftigt. 
In der Jahrgangsstufe 7 erfolgte eine kritische 
Auseinandersetzung zu Körperbildern. Neu-
gierig  wurde in der Jahrgangsstufe 8 mitihilfe 
einer digitalen Lernumgebung zu Geschlech-
terrollen in der Familie, im Beruf, in der Schule 
und in den Sozialen Medien gearbeitet. Die 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangs-
stufe 9 haben in den Workshops zunächst 
ein gemein sames Verständnis und die his-
torischen Hintergründe von Rassismus erarbei-

tet, um davon ausgehend Lösungsansätze für 
den kritischen Umgang mit Rassismus in der 
Schule zu formulieren. Auch in der Oberstufe 
war das Themenangebot in den Workshops 
vielfältig: Sexu elle Orientierung / geschlechtli-
che Identität (EF), Sexismus (Q1) und Klassis-
mus / soziale Herkunft (Q2). Die Ergebnisse 
der Evaluation, an der 530 Schülerinnen und 
Schüler teilgenommen haben, zeigen, dass 
der Vielfaltstag von unserer Schulgemein-
schaft positiv aufgenommen wurde, denn 
mehr als die Hälfte aller Teilnehmenden fand 
die Workshops „interessant und motivierend“. 
Die Vielfalts-AG plant für dieses Schuljahr ge-
meinsam mit Schülerinnen und Schülern weit-
ere Aktionen für mehr Akzeptanz von Vielfalt 
am HG, zudem soll im kommenden Schuljahr 
der Vielfaltstag erneut stattfinden.

#BeConfi – Tu etwas für Dich!
Zu Beginn dieses Schuljahres startete das Projekt #BeCon

fi zur Unterstützung der Persönlichkeitsbildung der Schü

lerinnen und Schüler. 

VON S. KLIMCZUK, K. KLING,  

H. FABIAN UND R. WENDORFF

WELCHE ANGEBOTE GIBT ES FÜR 
DEINE JAHRGANGSSTUFE? 

Schau nach unter:  
helmholtz-gymnasium.de/beconfi

Erster Vielfaltstag am Helmholtz Gymnasium
Nach vielen Jahren der intensiven Planung und Vorbereitung durch engagierte Lehr

kräfte und Schülerinnen und Schüler der VielfaltsAG konnte am 31.08.2022 erstmalig der 

Vielfaltstag an unserer Schule stattfinden.

VON S. BADRANI UND M. FICHTNER (FÜR DIE ARBEITSGRUPPE VIELFALT)

Wie leben eigentlich jüdische Menschen im Jahr 2022? Unterscheidet sich 
der Alltag von jüdischen Jugendlichen sehr von dem der nicht jüdischen? 
Diesen und vielen anderen Fragen wollte der ev. Relikurs der Klasse 5d/e 
nachgehen und nutzte das Angebot des Projektes „Meet a Jew", welches 
die Möglichkeit bietet, in der Schule Kontakt zu jüdischen Menschen aufzu-
nehmen und diese zu befragen.

Am 24.10. war es endlich soweit. Ester, die extra mit dem Zug aus Aachen 
zu unserer Schule angereist war, stellte sich all unseren Fragen und erzählte, 
was ihr Glaube für sie bedeutet und wie sie ihren Alltag nach ihrem Glau-
ben ausrichtet. Mit Hilfe unseres Brauchtums-Koffers, den die Fachschaft 
Religion zur Veranschaulichung über viele Jahre angeschafft hat, schaffte 
es Ester, die kompliziert auszusprechenden Namen der Gegenstände, Ge-

betsutensilien und jüdischen Feiertage zu veranschaulichen. Wir wissen 
jetzt, dass jüdische Jugendliche im Jahr 2022 auch freitags in die Disco ge-
hen oder sich mit nicht jüdischen Freunden treffen dürfen. Die Auslegung, 
wie streng man seinen Glauben lebt, hat nichts damit zu tun, ob man ein 
„guter" oder „schlechter" jüdischer Mensch ist.

Wer sich überlegt, dem jüdischen Glauben beizutreten, also zu konver-
tieren, der braucht übrigens viel Zeit, Fleiß und Geduld. Es dauert etwa 
ein Jahr, bis man vor einem Rabbiner eine Prüfung ablegen kann und be-
weisen darf, dass man jüdisch leben möchte. - Oder: Man hat den Glauben 
durch seine Mutter weitervererbt bekommen… das ist nämlich die einzige 
Möglichkeit, direkt jüdischen Glaubens zu sein.
Danke Ester, das war eine spannende Stunde!

Meet a Jew
VON C. RUNNEBAUM

„Wir wissen jetzt, dass jüdische 
Jugendliche im Jahr 2022 auch 
freitags in die Disco gehen.”

Sie war am 19.8.2022. Es gab Eierlauf mit einem Ei aus dem 
Biologie-Unterricht. Anschließend gab es noch eine weitere 
Station mit zwei Eimern und einem Schwamm.  Der Schwamm 
kam in den vollen Wassereimer und saugte sich mit Wasser 
voll. Danach wurde er schnell zu dem leeren Eimer getragen. In 
kurzer Zeit sollte man den Wassereimer mit Wasser füllen. Als 
die Zeit abgelaufen war, wurde gemessen, wie viel Wasser in 
dem Eimer ist. Dann gab es noch eine schwierige Mathe-Ecke. 
Dort musste man Matheaufgaben lösen. An der nächsten 
Station hat jeder ein oder zwei Schilder mit einem Buchstaben 
bekommen. Es wurden Fragen gestellt und man 
sollte sie beantworten und dann mit den 
Buchstaben die Antwort schreiben. 
Bei der letzten Station musste man 
mit drei Säckchen in drei kleine 
Reifen werfen, jeder Treffer war 
ein Punkt. Das ging auch auf 
Zeit und als die Zeit um war, 
wurden die Punkte gezählt.

Mini 
Olympiade
VON SOPHIA STAUDINGER, 5E
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Mittlerweile gehört die Teilnahme beim 
Landeswettbewerb für Chemie schon zum 
festen Bestandteil des ersten Schulhalbjahres 
am HG. So waren auch in diesem Jahr einige 
Schülerinnen und Schüler dabei und durften 
nahezu einen gesamten Schultag lang über 
den Chemieübungsraum und die zur Verfü-
gung gestellten Chemikalien und Geräte ver-
fügen, um rund um das Thema „Magic Milk“ 
zu experimentieren. Was steckt drin in unserer 
Milch und was macht sie für uns so besonders 
und zu einem wichtigen Nahrungsmittel? 
Spannende Fragen rund um das Reaktions-

verhalten der Milch und ihrer Bestandteile 
konnten beantwortet werden. Nebenbei ha-
ben alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
ihre Kompetenzen im Umgang mit dem iPad 
gestärkt, das Experimentier-Protokoll bereits 
digital erstellt und ihre Experimente unter an-
derem mithilfe von Fotos dokumentiert. Und 
schon jetzt steht fest, dass wir auch im näch-
sten Jahr dabei sein werden, wenn Chempi, 
das Maskottchen des Wettbewerbs, sich eine 
spannende, neue Forschungsfrage überlegt 
hat, die es zu beantworten gilt.

 

Chem-pions 2022
Beim Landeswettbewerb für Chemie standen Fragen rund 

um das Reaktionsverhalten von Milch im Mittelpunkt.

VON K. KRAUSE

Zweimal haben wir es bisher getan und zwei-
mal kamen tatsächlich leseinteressierte Men-
schen in einer großen Pause in die Aula, um 
dem dort präsentierten Lesestoff zu lauschen. 
Danke an Herrn Wilhelm, der mit Tolkiens 
„Hobbit“ eine gelungene Premiere hinlegte! 
Auf ihn folgte Knut Kolckmann aus der Q1, 
der aus dem SciFi-Klassiker „Zurück in die Zu-
kunft“ las.

Da aller guten Dinge zwei zu sein scheint, 
werden wir noch zweimal in 2022 Vorlesepau-
sen veranstalten. Im November liest Noemi 
Schmidt aus der Q2 und zum Jahresabschluss 
wird Frau Lietzke-Schwerm eine Vorlesepause 
gestalten. Also achtet auf eure IServ-Newsein-
träge, v.a. wenn es dort wieder heißt: Was liest 
eigentlich …?

Schmökern in 
der Pause
Neues Format „Vorlesepause”  

begeistert Lesefreunde.

VON D. GERDELMANN UND R. WENDORFF

Das ‚English Drama Project’ probt zur Zeit 
für das Stück “Mugged“, ein spannendes 
Drama über Wahrheit, Freundschaft und 
die Medien.

Ein scheinbar ganz normaler Morgen 
wird zu einer tragischen Erfahrung für 
eine Gruppe von Jugendlichen, als ihr 
Schulweg plötzlich zum Schauplatz eines 
Raubüberfalls wird. Als Sophs Handy 
geklaut wird, glaubt Marky, einen der 
Räuber zu erkennen. Spontan erklärt er 
sich bereit, das Handy zurückzuholen. 
Doch der Plan geht schrecklich schief. Zu 
sehen ist das Stück im Rahmen des Kultur-
Splitter-Tages.

English  
Drama 
Project
Proben für neues Stück 

„Mugged” haben begon

nen.

VON P. SCHREMPP

Der deutsche Rennsportnachwuchs ab-
solvierte im Rahmen der Olympic Hope 
Games 2022 die letzte internationale Regat-
ta dieser Saison in der Slowakei. Die NRW-
Fahne hielten dabei Mia Florkowski, Liv-Grete 
Liwowski und Trainer Mirko Wojdowski hoch.

Die zwei jungen Damen, die für den KC 
Friedrichsfeld an den Start gehen, wurden auf 
der DM für die Veranstaltung nominiert. Ins-
gesamt trafen sich Sportlerinnen und Sportler 
aus 40 Nationen in Bratislava. Mia und Liv-
Grete absolvierten Finalrennen über 200m, 
500m und 1000m.

Die Silbermedaille sicherte sich Mia im 
Vie rer über 500m. Aber auch über die un-
gewöhnliche 1000m-Strecke gewann sie im 
Zweier mit Finja  Quitzsch  aus Dresden die 
Bronzemedaille. Im K1 über 500m fuhr sie 
im B-Finale als Erste über die Ziellinie. Im ab-
schließenden 200m Vierer lieferten sich Mia 
und Liv-Grete ein direktes Duell. Am Ende war 
die Freude riesig. Mia landete mit ihrer Crew 
als Siegerin und Liv-Grete als Drittplatzierte.

Schule und Leistungssport

Eine WM in Szeged ist so ziemlich das Größte 
für Nachwuchsathletinnen und -athleten. In 
Ungarn gilt Rennsport als Volkssport und die 
Zuschauer feiern die Sportlerinnen und Sport-
er überschwänglich.

Nach vielen direkten Finaleinzügen star-
teten am Freitag die Endläufe. Zu Beginn 
stand Chelsea Roussiekan (HG, Q1; Rhein-
treue Düsseldorf) im Fokus. Als Europamei-
sterin im K1 über 200m wollte sie auch in Un-

garn glänzen. Vom Start weg führte sie das 
Finale an. Schlag für Schlag setzte Chelsea 
sich von der Konkurrenz ab. Nach dem Ziel 
war die Sache für sie klar. Der Düsseldorfer 
Fanblock jubelte und feierte die Weltmeisterin! 

Unmittelbar nach dem Einer wechselte sie 
in den Vierer. Aufgrund einer Umbesetzung in 
der Vorbereitung rutschte Chelsea als Schlag-
frau in das Großboot, welches direkt ins Finale 
fuhr und letztendlich auf den zweiten Platz.

Wir gratulieren!

VON R. NIELBOCK-WITTENHORST

Die Tischtennis-Schulmannschaft der 
Jungen WK III belegte bei den Stadt-
meisterschaften am 03.11.22 den drit-
ten Platz. Wie in jedem Jahr fand das 
Turnier in Frohnhausen statt. Für das 
Helmholtz-Gymnasium haben folgende 
Schüler gespielt: Jan Kirschstein und Luis 
Stürznickel aus der 7c, Samuel Islami aus 
der 8a, Ante Basic, Shreyansh Sahoo und 
Esat Sahin aus der 9c. (Leider konnten wir 
uns in diesem Jahr nicht für die nächste 
Runde qualifizieren, vielleicht klappt es im 
nächsten Jahr wieder.) 

Mia Florkowski (EF) inter

national in den Medaillen

rängen erfolgreich.

Essener Kanutin räumt (inter)national ab   

Chelsea Roussiekan ist Weltmeisterin!

Chelsea Roussiekan (Mitte) strahlt mit der Goldmedaille um den Hals.

Mia Florkowski (links) freut sich über die gewonnenen 
Medaillen bei den Hope Games 2022.
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Schön, dass Du hier hängen bleibst! Deine Aufmerksamkeit ist 
uns einen Teaser für den ersten Holtzwurm in diesem Schuljahr 
wert und somit liefern wir Dir hier einen exklusiven Blick auf unsere 
noch unveröffentlichte Titelseite! Da wir chronisch unsportlich sind, 
wenn man in Schnelligkeit denkt, musst Du wohl noch bis Januar 
2023 warten, bis Du ein Exemplar Dein Eigen nennen kannst, aber 
das Warten wird sich lohnen – versprochen! Denn in Genauigkeit, 
Kreativität und Witz sind wir unschlagbar!

Wir freuen uns auf Dich als Leser/in und gerne auch als Redak-
teur/in der Schülerzeitung. Komm' einfach donnerstags in der 7. 
Stunde im StudioLab vorbei oder werde ein digitales Redaktions-
mitglied. Alle Infos gibt es bei Frau Wendorff.

Holtzwurm in den 
Startlöchern!
VON R. WENDORFF

Nach einer großen Crowdfunding-Aktion steht das „StudioLab“ 
seit Anfang des Schuljahres unseren Schülerinnen und Schülern zur 
Verfügung. Wir danken allen, die gespendet haben, für die großzü-
gige Unterstützung! Im StudioLab könnt ihr mit professionellem 
Equipment einen eigenen Song oder Video produzieren, einen 
Podcast oder Vlog aufnehmen und vieles mehr. Schülerinnen und 
Schüler aus allen Jahrgangsstufen stehen euch als Ansprechpart-
nerinnen und -partner zur Verfügung und können euch bei euren 
kreativen Projekten unterstützen. Ab dem kommenden Jahr werden 
zudem regelmäßig Workshops und Projekte angeboten. Infos er-
fahrt ihr über IServ-News.

StudioLab
VON P. SCHREMPP

Neues Vorstandsmitglied 

Anke Brandt

Bei der Mitgliederversammlung im Juni haben wir 
Sinisa Popovich als Vorstandsmitglied verabschie-
det, da die Familie aus Essen weggezogen ist. 

Als neues Vorstandsmitglied konnten wir Anke 
Brandt gewinnen. Sie wurde zur stellvertretend-
en Vorsitzenden gewählt. Frau Brandt ist schon 
länger in der Elternschaft aktiv und ihr besonderes 
Engagement gilt der Förderung und Umset zung 
von Projekten, die umweltbewusstes Handeln 
fördern und die Schule nachhaltiger gestalten. 
Auf Seiten der Elternschaft steht sie als Ansprech-
partnerin für Umweltprojekte zur Verfügung.

Aus allen Himmelsrichtungen waren sie ge-
kommen: Geister, Vampire, bucklige Gestal-
ten, arme Kinder mit abgehackten Köpfen 
und solchen, die ein Messer in ihrem trugen! 
Furchterregende Gestalten! Sie wollten uns 
Menschen erschrecken und dann auch noch 

laut und ausgelassen unter ihresgleichen fei-
ern! Bei bester Stimmung bei der von der SV 
organisierten Party huschten all diese mon-
sterhaften Wesen über die Tanzfläche und 
hatten dabei auch noch einen teuflischen 
Spaß! Die originellsten Kostüme wurden von 

einem eigenen SV-Team ausgezeichnet, was 
keineswegs leicht fiel, da viele wirklich atem-
beraubend-kreative Ideen zur Schau trugen. 
Als all diese Gruselgestalten sich wieder troll-
ten, taten sie dies nicht, ohne ihr Wiederkom-
men im nächsten Jahr lautstark anzukündigen!

Erinnerungen konservieren?
Auch für dieses Schuljahr kannst Du ein Jahr-
buch erwerben, in dem neben den Klassen- und 
Stufenfotos zahlreiche Projekte, Aktionen, Ver-
anstaltungen, Highlights und Unterrichtsereig-
nisse in Text und Bild verewigt sein werden. Das 
wäre etwas für Dich? Dann kannst Du noch bis 
zum 22.12.2022 unter Verwendung der Daten 
rechts in der Infobox Deine Vorabbestellung 
aufgeben.
(Bitte unbedingt die Angaben im Verwend-
ungszweck beachten, damit eine korrekte 
Zuordnung der Einzahlung erfolgen kann!)

JAHRBUCHBESTELLUNG
Empfänger: 
Förderverein des Helmholtz- 
Gymnasiums e.V.

IBAN:  
DE22 3605 0105 0000 2242 46

Betrag: 10,00 Euro

Verwendungszweck:  
JAHRBUCH, Maxi Mustermann, Klasse xy

Neuigkeiten aus dem Förderverein

v.l.n.r.: Antonia Püschel, Lars Ewert, Anke Brandt

O N L I N E V O R T R A G  F Ü R  E L T E R N  U N D  A L L E  I N T E R E S S I E R T E N 
A M  7.  D E Z E M B E R  U M  1 9 . 3 0  U H R :

Familien im Dauerstress! Pandemie, Krieg in Europa 
und bald die nächste Welle?

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf leidet durch die nicht zu kontrollierenden 
Ereignisse der letzten Jahre und Monate enorm und erschöpft mental Groß und Klein. 
Wichtige Ressourcen fallen weg, neue sind kaum zu finden. Eltern erleben Verhaltens-
veränderungen der Kinder und Jugendlichen teilweise als sehr belastend und der Kopf 
für berufliche Themen bleibt oftmals „auf der Strecke“. Fragen wie diese beschäftigen 
viele Eltern: 

• Was mache ich, wenn mein Kind nicht mehr zur Schule gehen möchte?
• Nach über zwei Jahren Pandemie hat meine Tochter Angst, mit meh-

reren Menschen in einem Raum zu sein und Verabredungen zu treffen. 
Wie kann ich sie unterstützen, wieder aktiv am Leben teilzunehmen?

• Ich habe das Gefühl, dass mein Sohn mir entgleitet: Was können wir 
Eltern tun, um die Bildschirmzeit besser zu kontrollieren?

• Wer kann helfen, wenn meine pubertierende Tochter antriebslos wirkt?
• Was können wir Eltern tun, um zu stabilisieren?

Der Referent, Herr Giampiero Iampieri, ist erfahrener Berater und Therapeut. Er wird 
in einem Impulsvortrag Zusammenhänge an Fallbeispielen erklären und Tipps und 
Impulse geben, um sich selbst handlungsfähiger zu erleben. Im Anschluss ist Zeit für 
Diskussion und das Einbringen eigener Fragen.

Halloweenparty 2022 
Grauenhaftes spielte sich am Freitagabend, den 28.10., am HelmholtzGymnasium ab.
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61 aktive Radlerinnen und Radler vom HG ha-
ben in den 21 Tagen des Aktionszeitraums 7.531 
km zurückgelegt und somit 1.160 kg CO2 ver-
mieden. Wir freuen uns sehr über diesen gelu-
ngenen Auftakt und bedanken uns bei allen 
Mitradelnden!

Die Stadt dotiert den 3. Platz mit einem Preis-
geld von 200€, welches den aktiven Radlerin-
nen und Radlern vom HG zugute kommen soll.
Da allmählich die dunkle Jahreszeit anbricht, 
ist eine gute Sichtbarkeit im Radverkehr unver-
zichtbar – und genau hier möchten wir ansetzen 

und euch mit Speichenreflektoren ausstatten.
Worum geht es beim Stadtradeln? 21 Tage so 

viele Alltagswege wie möglich klimafreund lich 
mit dem Rad zurücklegen und dabei der Um-
welt und dem Körper Gutes tun! Stadtradeln 
ist aber nicht nur ein Beitrag zum Klimaschutz, 
sondern fördert durch die große Aufmerksam-
keit auch die Radinfrastruktur in unserer Stadt.

Wir freuen uns auf den nächsten Durchlauf 
und weitere motivierte Mitfahrerinnen und 
-fahrer!

Im Sommer dieses Jahres nahm das HelmholtzGymnasium zum ersten Mal beim 

STADTRADELNWettbewerb teil und belegte direkt Platz 3 in der Sonderkategorie Schul

radeln. 

VON H. FABIAN

Helmholtz belegt 3. Platz beim Stadtradeln

Kollegin Hanna Fabian (rechts) nimmt die Urkunde und 
das Preisgeld im Essener Rathaus entgegen.
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Wer schreibt denn noch Briefe?
Zugegeben, diese Frage kann man sich im 
Zeitalter der Digitalisierung schon ernsthaft 
stellen. Folgt man dem Lehrplan im Fach 
Deutsch (und der Deutschen Post, über die 
nach deren Angaben 2021 immerhin noch 14,2 
Milliarden Briefe versandt wurden), so nimmt 
das Schreiben von Briefen noch immer einen 
wichtigen Stellenwert ein, was auch unsere 
Fünftklässler zu Beginn des Schuljahres be-
merken konnten. Überall wurden bei unseren 

Jüngsten Briefe geschrieben und das nicht 
nur für die erste Klassenarbeit. Liebevolle und 
persönliche Zeilen sandte so z.B. die Klasse 5a 
an das Annette-von-Droste-Hülshoff-Gym-
nasium in Gelsenkirchen-Buer, wo sich eine 
dortige 5. Klasse über einen Schwung voll 
Post freuen konnte. Am HG wartet man nun 
gespannt auf die Antwortbriefe, welche für die 
Weihnachtszeit angekündigt sind.
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