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Grußwort des Schulleiters
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Eltern,
als ich fast genau vor einem Jahr das Grußwort für
unsere bis dahin halbjährlich erscheinende „GymMeckInfo“ schrieb, ahnte ich nicht, dass vier Wochen später
eine Zeit anbrechen würde, die uns alle mit völlig
unbekannten Herausforderungen konfrontieren würde. Wir
haben uns der Herausforderung gestellt, nach bestem Wissen und
Gewissen gehandelt und alles daran gesetzt, den Schulalltag gemeinsam zu gestalten, ja
auch zu bewältigen. Wir wissen, wie wichtig es ist, den Kontakt zu Euch und Ihnen zu halten
und den digitalen Distanzunterricht nicht nur lehrreich, sondern auch kreativ zu gestalten.
Wer hätte gedacht, dass unsere Tablet-Klassen innerhalb so kurzer Zeit bereits zu denjenigen
gehören würden, die in dieser Zeit die Nase vorn haben. Das ist eine Bestätigung für uns, den
eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen.
Was trotz dieser widrigen Bedingungen an unserer Schule möglich ist und von der
Schulgemeinschaft möglich gemacht wurde, darüber gibt die vorliegende Ausgabe Auskunft.
Auch ein Novum: Diese Ausgabe liegt erstmals ausschließlich digital vor.

„Wir haben uns der Herausforderung gestellt,
nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt
und alles daran gesetzt, den Schulalltag
gemeinsam zu gestalten, ja auch zu
bewältigen..“

Unsere neuen Kolleginnen und Kollegen,
die sich in diesem Heft vorstellen und die
ich herzlich begrüßen möchte, erhalten
mit diesem Heft einen ersten Einblick in
unser abwechslungsreiches Schulleben.
Ich will einige Beispiele nennen.

Die Frage, wie man mit den Herausforderungen dieser Zeit umgeht, wird auf ganz unterschiedliche Weise beantwortet.
Unser Abiturient Luke Mechela wirft einen satirischen Blick auf das Schulleben in der
Coronakrise.
Derweil entwirft der Werte und Normen-Kurs von Frau Instinsky „Mutmachkarten“, die ihre
Wirkung voll entfalten. Sie machen am Ende auch den Kursteilnehmer:innen selbst Mut.
Kreative Beispiele aus seinem Kunstunterricht der Jahrgänge 5, 7 und 12 stellt Herr Aschberg
vor. Schüler:innen seines Oberstufenkurses setzten sich in plakativ überzeugend reduzierter
Bildsprache mit den Bedingungen der Pandemie auseinander. Die Hommage an Werke der
Bildenden Kunst der jüngeren Schüler:innen macht im wahrsten Sinne des Wortes „Appetit
auf mehr“.
Dass sich Lockdown und Wichteln nicht ausschließen, erfährt die Klasse 5c von Frau
Bielawski und Frau Kammermeier, als die Lehrerinnen als Wichtelkurierinnen an der Haustür
klingelten. Die Überraschung war gelungen.
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„Europa liegt uns am Herzen“, schrieb ich im vergangenen Jahr an dieser Stelle und
wiederholte diese Worte anlässlich der Zertifizierung als „Europaschule in Niedersachsen“.
Aus bekannten Gründen musste der Kultusminister zweimal den angekündigten Besuch
absagen. Seine Videobotschaft und die Zusage, „bei nächster Gelegenheit“ den Besuch
nachzuholen, ist auf unserer Homepage eingestellt. Wir nehmen Herrn Tonne beim Wort!
Das Tor zu Europa ist für unsere Schule weit aufgestoßen. Der Titel „Europaschule“ ist
international anerkannt. Für unsere Abiturienten und Abiturientinnen ein Plus, das sie aus
ihrer Zeit am Gymnasium Meckelfeld ganz sicher „mitnehmen“ können.
Die Fachschaften Spanisch und Französisch haben unsere Schüler:innen gebeten, den
Kontakt zu den Partnerschulen mit Karten und digitalen Weihnachtsgrüßen
aufrechtzuerhalten. Es wurde ein Erfolg auf ganzer Linie. Unsere Schüler:innen konnten sich
über prompte, herzliche Antwortgrüße freuen. So bald wie möglich soll es wieder
Austauschfahrten geben. Die Fachschaft Spanisch hat zudem ein weiteres Standbein in
Spanien bekommen, eine Schule in Valencia.
Der Seminarfachkurs von Herrn Lakämper hat statt der Seminarfachfahrt nach Rom
kurzerhand in Deutschland lebende Italiener:innen interviewt. Sie geben in dem Projekt
„Dove vivo – Wo ich lebe“ spannende Einblicke in ihr Leben.
Dass Momente der Ruhe, der inneren Einkehr in unserem Leben essentiell sind, spürt man
beim Lesen des romantischen Gedichts von Jolina Wietek.
In der Hoffnung, dass wir alle Jahrgänge nach den Osterferien im Präsenzunterricht
wiedersehen können, und mit den besten Wünschen für unsere Abiturientinnen und
Abiturienten verbleibe ich
herzlichst Ihr und Euer
 HANS-CHRISTIAN HÖHNE

Herzlich willkommen!
– Neue Gesichter im Kollegium
Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und
Kollegen! Mein Name ist Lea Völker, seit 03.02.2021 bin ich als
Referendarin neu an der Schule. Meine Fächer sind Deutsch
und Französisch. Ich komme aus Hamburg, habe in Göttingen,
Leipzig und Besançon (Frankreich) studiert und habe bereits
einige Zeit im Ausland gearbeitet. Die letzten sechs Jahre war
ich an verschiedenen Universitäten in Russland als
Deutschlehrerin tätig. Ich freue mich sehr, nun mein
Referendariat zu beginnen, und hoffe, bald viele von euch
persönlich kennenzulernen!
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Hallo! Mein Name ist Christina Pašalić und ich bin seit Beginn
dieses Schuljahres Referendarin am Gymnasium Meckelfeld.
Ursprünglich komme ich aus Heidenau, einem kleinen Dorf an
der A1 zwischen Hamburg und Bremen. Nach meinem Abitur
in Buchholz habe ich zuerst eine Ausbildung zur Kauffrau für
Spedition- und Logistikdienstleistung absolviert, was auch zu
einem Wohnortswechsel nach Hamburg führte. Schon immer
hatte ich viel Spaß mit jungen Menschen zu arbeiten und habe
Nachhilfe gegeben, weshalb ich mich schließlich dazu entschied,
einen neuen Weg einzuschlagen. Ich begann mein Lehramtsstudium
an
der Universität Hamburg mit meinen Lieblingsfächern Geschichte und Erdkunde – für mich
die perfekte Mischung aus Raum und Zeit. Nun bin ich am Gymnasium Meckelfeld gelandet
und habe bereits im ersten Halbjahr viele spannende, interessante und lehrreiche
Unterrichtsstunden erlebt. Ich freue mich auf noch viele weitere Erfahrungen und eine
weiterhin gute Zusammenarbeit mit allen Schüler:innen, Eltern und dem Kollegium.

Liebe Leser:innen der GymMeck-Info! Mein Name ist Christian
Aschberg. Ich bin seit diesem Schuljahr mit den Fächern Kunst
und Deutsch am GymMeck. Diese Fächer waren schon immer
meine Passion. Bereits als Schüler habe ich viel Theater
gespielt, Plakate hergestellt und gezeichnet. Während des
Studiums an der Universität und in der Kunsthochschule in
Kiel habe ich nebenher in der Kunsthalle gearbeitet. Dann
ging ich für einige Jahre nach Berlin, wo ich neben dem
Lehrerberuf auch künstlerisch tätig war. Als Nordlicht zog es
mich schließlich wieder in das Land an Elbe und Meer. Ich freue
mich auf die Zeit mit euch und finde die Schule super: Überall gibt es Kunst an den Wänden
und täglich neue Inspiration – auch durch euch! Das ist vielversprechend!

Hallo! Ich bin Thomas Stöver und unterrichte seit Sommer 2020
am Gymnasium Meckelfeld Mathematik und Physik. Ich komme
ursprünglich aus Oldenburg, wo ich auch Physik studiert habe.
Als Physiker habe ich in Düsseldorf und Hamburg geforscht
und Messtechnik entwickelt. Von Untersuchungen mit
Hochleistungslasern an flüssigem Stahl bis zur
Programmierung von Robotern, die mit Kameras ausgestattet
sind, habe ich spannende Themen bearbeitet. Der Zufall und
die Neugier haben mich vor anderthalb Jahrzehnten an ein
Gymnasium in Buxtehude gebracht, wo ich Physik und Mathematik
unterrichtete. Ich bin verheiratet und habe zwei erwachsene Kinder. In der Freizeit musiziere
ich gerne, fahre Rad, gehe joggen, lese viel… Die tägliche Fahrt von Harburg nach Buxtehude
wurde mir nun zu lang und glücklicherweise konnte ich in Meckelfeld starten. Ich habe
bereits viele freundliche, fröhliche und interessante Kinder und Jugendliche kennengelernt
und wurde vom Kollegium sowie den Eltern ganz großartig aufgenommen!
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Europa im Sinn – Das GymMeck ist
seit 1. August 2020 Europaschule
Seit Schuljahrsbeginn 2020 trägt das Gymnasium Meckelfeld die
Auszeichnung „Europaschule in Niedersachsen“. Die Verleihung
dieser Auszeichnung gilt für fünf Jahre. Kultusminister Grant
Hendrik Tonne hat uns dazu per Video eine Grußbotschaft
übermittelt. Damit werden unsere Bemühungen um den Gedanken
der europäischen Integration gewürdigt.
Unsere geplante Projektwoche zum Thema „Europa“ am Schuljahrsende hätte der
Ernennung einen feierlichen Rahmen gegeben und muss nun leider verschoben werden. Am
25. Februar 2021 werden Kolleg:innen des Gymnasiums Meckelfeld an der Jahrestagung des
Vereins „Europaschulen in Niedersachsen“ online teilnehmen.
Den Gedanken der europäischen Integration haben wir fest im Schulprofil der Schule
verankert. Das Gymnasium Meckelfeld pflegt seit vielen Jahren intensive Austausche mit
unseren europäischen Nachbarn. Diese Austauschaktivitäten dienen zum einen der
Förderung der Mehrsprachigkeit der Schüler:innen, zum anderen aber auch der Entwicklung
und Stärkung ihrer interkulturellen Kompetenzen. Es fanden Schüleraustausche mit
verschiedenen Schulen statt:
•
•
•
•

mit dem Colegio del Salvador in Zaragoza, Spanien seit 5 Jahren
mit dem Collège Bollée in Mulsanne, Frankreich seit 40 Jahren
mit Schulen und Praktikumsbetrieben in Oundle, Southhamptom, in Nottingham
und Birmingham (z.Zt. ruhend)
mit der Deutschen Schule in Istanbul (z.Zt. ruhend)

Zudem besteht ein Austauschprogramm mit Schulen in Decatur (USA). Unsere BigBand hat
2014 und 2017 in Cuellar, Spanien und 2016 und 2019 in Dänemark den Austausch mit
anderen Orchestern und Schulen gepflegt.
Die Förderung der Mehrsprachigkeit wird auch dadurch deutlich, dass jedes Jahr viele
Schüler:innen ein französisches Delf-Zertifikat, ein spanisches DELE Sprachdiplom A2/B1 des
Instituto Cervantes oder das TOEFL- Zertifikat erwerben. Alle Schüler:innen nahmen in den
vergangenen Jahren am Big Challenge-Wettbewerb teil, manchmal auch am
Bundeswettbewerb Fremdsprachen. Unsere Schüler:innen erreichen dabei teilweise sehr
gute Platzierungen.

Video ansehen:
QR-Code scannen oder
https://bit.ly/3rRVTY9
Kultusminister Grant Hendrik Tonne gratulierte per Videobotschaft
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Ferner eröffnen Projekte und Aktionen, wie z.B. das Europa-Planspiel der Fachgruppe PolitikWirtschaft in den zehnten Klassen und der Deutsch-Französische Freundschaftstag jedes Jahr
am 21.1., die Möglichkeit, andere Länder, Kulturen und Sprachen kennenzulernen und zu
verstehen.
Dabei arbeitet das Gymnasium Meckelfeld mit außerschulischen Partnern
zusammen, die sich der Förderung des europäischen Gedankens verpflichtet
haben. So bestehen langjährige Kooperationen mit Planpolitik Berlin und mit
dem europe-direct-Informationszentrum in Lüneburg.
Corona hat unsere Aktivitäten stark gebremst; das Ziel, weniger zu fliegen, macht
Austauschfahrten auch nicht leichter. Aber unsere Kontakte nach Frankreich und Spanien
sind stabil. Auch an unsere erfolgreichen Busreisen nach Großbritannien können wir
hoffentlich irgendwann anknüpfen. Ein bestehender Kontakt nach Polen soll hoffentlich in
einen lebendigen Austausch münden. Auch unser langjähriger Kontakt zur Deutschen Schule
in Istanbul ist nicht abgebrochen. Wir planen noch nicht, aber wir träumen schon von
spannenden Begegnungen mit unseren europäischen Austauschpartnern.
 AXEL REICHE

Wichteln mal anders
In der Vorweihnachtszeit kam in einer Verfügungsstunde mit unserer Lehrerin der Wunsch
bzw. die Idee in der Klasse 5c für eine Wichtelaktion auf. Die Wichtelaktion war eine
schöne Aktivität, um uns gegenseitig eine kleine Freude in der Weihnachtszeit zu machen.
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Als Erstes haben wir eine Umfrage
gemacht, um herauszufinden, wer
überhaupt alles Lust auf das Wichteln
hatte. Die ganze Klasse war sich einig, dass
es eine gute Idee wäre. Daraufhin zogen
wir Wichtellose. Alle Mitschüler unserer
Klasse waren auf einem Los. Jeder sollte
nun ein passendes Geschenk für 5 Euro für
die zu beschenkende Person besorgen.
Keiner durfte verraten, wen er gelost hatte,
damit es auch wirklich eine Überraschung
wird.
Natürlich musste man sich vorher überlegen, was man der Person am besten schenken
könnte. Unsere Klassenlehrerin gab uns den Tipp, dass wir uns mit den Freunden der
gelosten Person austauschen sollten, was er/sie z. B. gerne mag. Wir konnten auch mit der
Person selbst ins Gespräch kommen, ohne ihr/ihm jedoch zu verraten, dass wir sie gezogen
hatten.
Geschenkeübergabe fiel aus
Eigentlich wollten wir zu Weihnachten vor den Weihnachtsferien innerhalb einer kleinen
Weihnachtsfeier die Geschenke den zu Beschenkenden überreichen. Leider kam der
Lockdown dazwischen. Im neuen Jahr wollten wir es erneut versuchen. Auch dies ging
wegen der andauernden Schulschließung nicht mehr.
Deswegen haben sich unsere Lehrerinnen nach den Ferien etwas Schönes überlegt, nämlich
uns die Geschenke persönlich zu überreichen. Jedem Schüler wurde sein Wichtelgeschenk
nach Hause gebracht, natürlich mit Maske und Abstand. Unsere Lehrerinnen waren zwar
lange unterwegs, aber sie haben sich gefreut, fast alle aus der Klasse wiederzusehen, um die
Geschenke zu überreichen.
Anlass für einen persönlichen Kontakt
Es hätte sicherlich mehr Spaß gemacht, wenn wir die Geschenke alle gemeinsam in der
Schule vor den Ferien hätten auspacken können und wir alle zusammen gefeiert hätten.
Trotzdem haben wir uns sehr gefreut, unsere Lehrerinnen gesehen zu haben. Obwohl wir
wussten, dass sie uns die Wichtelgeschenke bringen würden, waren die meisten der Schüler
und auch wir dennoch sehr überrascht, als die beiden vor unseren Türen standen. Wir
fanden es sehr schön, unsere Lehrerinnen persönlich wiederzusehen, und freuten uns
natürlich auch über unsere Geschenke. Wir waren auch sehr froh, uns kurz vor unserer
Haustür mit ihnen zu unterhalten.
Es war sehr spannend, die Geschenke auszupacken, da man ja nicht wusste,
was sich darin befand. Ich (Lena) bekam Glitzer-Fineliner und roséfarbene
Rentierohrringe, welche weihnachtlich verpackt waren. Andere bekamen
beispielsweise Duschgele, Badekugeln, Süßigkeiten, Radiergummis, Marker,
kleine Spiele, Kerzen, Tattoos und viele weitere tolle Dinge. Unsere
Mitschüler haben sich sehr über die Geschenke gefreut und fanden es
auch richtig cool. Zu dem Geschenk gab es eine kleine Botschaft mit
einem Rubbellos. Es war eine sehr schöne Aktion!
 LENA BARTZ, OLIVIA GORGES, CARINA REINICK (5c)
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Und nie den
Mut verlieren!
Das Fernlernen bringt uns
alle an unsere Grenzen.
Doch mit den sogenannten
Mutmachkarten hat Frau
Instinsky unserem Werte
und Normen-Kurs ein
Lächeln beschert.
Sie gehört zu den
Lehrerinnen, die wegen
Corona nicht in der Schule
sein können, weshalb wir uns
seit langem nicht mehr
gesehen haben. Unser Kurs
machte also jeden Montag
unter Lehreraufsicht die
Aufgaben, seit dem zweiten
Lockdown wieder virtuell.
An einem dieser Montage
stellte Frau Instinsky uns per
IServ vor ein sehr kreatives
Projekt: Wir sollten
„Mutmachkarten“ gestalten.
Wie stellt man sich so etwas
vor? Die Aufgabe lautete,
eine Postkarte mit
aufmunternden Worten zu
gestalten, die für eine Person
in einer Krise bestimmt sein sollte.
Natürlich dachte man dabei unweigerlich an Corona, aber im Werte und Normen-Kurs
hatten wir das Thema „Fragen auf dem Weg zum Ich“, das auch ganz allgemein Lebenskrisen
beinhalten kann. Eine schöne Abwechslung zu den herkömmlichen Hausaufgaben, fand ich,
und schickte meinen Entwurf zurück.
Am 14. Januar hatten wir Kursteilnehmer dann alle einen recht dicken Briefumschlag in der
Post. Schnell geöffnet, fanden sich darin eine Collage zufällig ausgesuchter Mutmachkarten
und ein persönlicher Brief von Frau Instinsky unter dem Motto „Mut ist nicht die
Abwesenheit von Angst, sondern die Überzeugung, dass etwas wichtiger ist als Angst“ - frei
nach Franklin D. Roosevelt. So haben unsere selbstgestalteten und sehr individuellen Karten
wieder zu uns zurückgefunden.
Danke für diese Idee und die Abwechslung vom sehr langweiligen Corona-Alltag, Frau
Instinsky. Und nie den Mut verlieren!  VALERIE HENKE (9t)
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Kreativ im Lockdown!
Wir alle sind im Moment häufig drinnen und gehen unseren alltäglichen Beschäftigungen
nach, während das Licht der Wintersonne freundlich durch das Fenster scheint – solch ein
„Interieur“ ist seit dem 17. Jahrhundert ein häufig gewähltes Motiv in der europäischen
Malerei – sozusagen damals schon im „Home-Office“.

Fynn: Johannes Vermeer: Dienstmagd mit Milchkrug, 1658-60, Öl auf Leinwand, 45,5 x 41 cm, Rijksmuseum Amsterdam

Charlotte: Georg Friedrich Kersting: Am Stickrahmen, 1827, Öl auf Leinwand, 47,5 x 36,5 cm, Kunsthalle zu Kiel
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Welt hinter Glas
Hier seht ihr zwei Beispiele von Charlotte und Fynn aus der 7b, die diese Vorbilder in das
Heute übertragen – man nennt diese lebendigen Bilder „Tableaux vivants“ und man hat sich
schon früher mit solcherart Inszenierungen nach Gemälden den Kunstwerken genähert.
Allerdings hatte das Wort „tablet“ damals doch eher nur die Bedeutung eines einfachen
Täfelchens – und so lange man auch darauf herumwischte, die neuesten Meldungen bekam
man damit nicht.

Handgefertigte Kunsthappen
In der fünften Klasse haben wir uns morgens bereits künstlerisch für das Home-Schooling
gestärkt – von wegen „brotlose“ Kunst! Formen und Farben auf diese geschmackvolle Weise
zu entdecken, hat offensichtlich große Freude gemacht! Diese leckeren Beispiele hier sind
von Magdalene, Jette und Quinn aus der 5b.

Quinn: Caspar David Friedrich: Wanderer über dem Nebelmeer, um 1817, Öl auf Leinwand,
75 x 95 cm, Hamburger Kunsthalle
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Magdalene: Marianne von Werefkin: Herbst Schule, 1907, Tempera auf Karton, 55 x 74 cm, Fondazione Marianne von
Werefkin, Ascona

Jette: Gustav Klimt: Buchenwald I, 1902, Öl auf Leinwand, 100 x 100 cm, Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Traumfabrik Meckelwood
Der Kunst-Kurs 12 gN hat den Lockdown durch die Umgestaltung von Filmplakaten
thematisiert. Beispielsweise wurden die ausgezeichneten Werke „127 hours“ und „E.T.“ von
Marie ganz neu interpretiert: „Quarantine 7000 hours – Die Verfilmung der wahren
Geschichte“ und „K.D. - The keep up the distance challenge“ dürften wohl ein
Millionenpublikum ansprechen!
Vergleiche die neue Version mit dem Original über den QR-Code!
 CHRISTIAN ASCHBERG
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Original-Plakat:
QR-Code scannen oder
https://bit.ly/2ZeIvRq

KUNST

Original-Plakat:
QR-Code scannen oder
https://bit.ly/3rMWTN9
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GymMeck besetzt 4. Platz
bei Dreh-Ab!
Das Gymnasium Meckelfeld war die viertbeste Schule des Landkreises
im Schuljahr 2019/20. Trotz Corona-Pandemie wollen wir
weitermachen!
Unsere motivierten Schüler:innen der „Dreh-Ab!“- AG haben im
vergangenen Schuljahr erneut durch ihr Engagement in Sachen
Umweltschutz und Energiesparen mit guten Ideen und tollen
Aktionen (z.B. „Die Grüne km-Woche“) den entscheidenden
Beitrag zu unserem Erfolg an der Teilnahme des Projekts des
Landkreises Harburg geleistet: der 4. Platz unter allen
teilnehmenden Schulen im Landkreis und eine Prämie in Höhe von
1.500 €! Das hat uns wirklich gefreut.
Herausforderung Corona
Lange ist es her, dass wir uns als „Dreh-Ab!“-Team persönlich in der Schule getroffen haben.
Mittlerweile sind unsere „Dreh-Ab!“-Schüler bereits im neunten Jahrgang, ein Anwerben von
Schülerinnen und Schülern aus den Jahrgängen 7 und 8 wäre längst überfällig. Das
Durchführen von Umwelt- oder Energiesparaktionen war nicht möglich, ebenso nicht das
Einlösen des Preises für die Sieger-Klasse der „Grünen-km-Woche“, da dieses eine
kohortenübergreifende Zusammenkunft bedeutet hätte. Das ständige Lüften und (leider
häufig gleichzeitige) Heizen tragen in diesem Schuljahr nicht gerade zu einer positiven
Energiebilanz bei.
Positiver Ausblick:
Fahrplan für die
Coronazeiten
Die Zeiten sind schräg,
teilweise beängstigend,
sie erfordern viel
Durchhaltevermögen
von uns allen und es wird
auch in den kommenden Wochen kein persönliches Treffen möglich sein. Dennoch wollen
wir uns trotz der Corona-Pandemie wieder aufraffen und mit Energie
die Planung
beginnen, denn gerade diese außerunterrichtliche Beteiligung an Herzensprojekten ist das,
was ein Schulleben (eigentlich) ausmacht. Daher habe ich unser „Dreh-Ab!“-Team kürzlich
digital zusammengetrommelt, viele der Schülerinnen und Schüler haben sofort signalisiert:
Ich bin noch dabei!
Jetzt wollen wir einen gemeinsamen Fahrplan für die Arbeit der „Dreh-Ab!“-AG in
Coronazeiten erstellen. Erste Ideen sind bereits vorhanden, wenn auch begleitet von vielen
Fragen. Wenn ihr Ideen, Anregungen oder Wünsche habt, dann schreibt bitte eine E-Mail an
ag.dreh-ab@gymmeck.de. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und halten euch auf dem
Laufenden...  NICOLE ENOCH & DIE „DREH-AB!“-AG
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Mit Maske und Handschuhen: das Sanitäterteam des GymMecks

Schulsanitätsdienst in Coronazeiten
Das Jahr 2020 stellte unsere Schulsanitäter vor ganz neue Herausforderungen, denn nun
kam es nicht nur darauf an, verletzten Mitschülern Erste Hilfe zu leisten, sondern der
Eigenschutz und Hygienemaßnahmen spielten bei Hilfeleistungen eine wichtige Rolle.
In diesem Jahr konnten nur wenige Übungstreffen stattfinden, die Teilnahme an dem
länderübergreifenden Wettbewerb der Schulsanitäter in Lingen entfiel ebenso wie viele
schulische Aktivitäten, die normalerweise zusätzliche Einsätze der Sanis erforderten.
Dennoch haben die Sanis während des Präsenzunterrichts
ihren Dienst verantwortungsbewusst und zuverlässig
versehen. Bei ihren Einsätzen zeigten sie, dass sie in
Notfällen wissen, was zu tun ist.
Zur großen Freude aller haben nach den Sommerferien
fünf neue Schüler und Schülerinnen (Oliwia, Jaslyn, Rajaa,
Kieran und Diego) einen Kurs in Erster Hilfe abgelegt und
begleiten die erfahrenen Schülergruppen bei ihren
Einsätzen.
Am 4.12. trafen sich die Sanis in zwei
aufeinanderfolgenden Gruppen, um noch einmal Einsätze
unter besonderen Hygienebedingungen zu üben.
17
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Am dritten Adventswochenende nahmen 13
aktive Sanis, unterstützt von drei ehemaligen
Sanis aus unserer Schule, an einer „QuizNight“ teil, die am Samstagabend des 12.12.
online stattfand und vom JRK (Jugendrotkreuz)
durchgeführt wurde. Dies war ein „Highlight“
am Ende eines Schuljahres unter besonderen
Bedingungen.
Vielen Dank an die Teilnehmenden: Jule, Lilly,
Leonie, Luise, Dennis, Luana, Valerie, Oliwia,
Jaslyn, Janine, Mats, Mina, Sally, Sibel, Lena
und Jasmin! Ihr habt unsere Schule mit
Sicherheit gut vertreten! Mein großer Dank
geht auch an alle Sanis, die nicht am Quiz
teilnehmen konnten, jedoch für unsere
Schulgemeinschaft jederzeit im Einsatz waren.

(Anzeige)

Ich wünsche Euch ein erfolgreiches neues
Schulhalbjahr. Bleibt zuversichtlich und
gesund!  ASTRID NEUMANN
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Neue Schulpartnerschaft in Valencia
Die Zusammenarbeit mit Zaragoza muss leider pausieren. Dafür wurden Kontakte mit
einer Schule in Valencia geknüpft.
Seit 2016 gibt es am Gymnasium Meckelfeld ein erfolgreiches Austauschprogramm mit
unserer Partnerschule in Zaragoza. Vier Mal haben unsere Schüler in der aragonesischen
Stadt das spanische Leben kennengelernt, Freundschaften geknüpft und ihre
Sprachkenntnisse vertieft. Drei Mal konnten wir unsere spanischen Freunde in Seevetal
begrüßen, ihnen Deutschlands Norden näherbringen und ihnen zeigen, dass auch die kühlen
Norddeutschen herzliche Gastgeber sind. Der vierte Gegenbesuch fiel leider Corona zum
Opfer.
Allerdings muss dieses Programm auch in der Zukunft leider pausieren, da die Schule
Personalprobleme hat und somit nicht genügend Schüler:innen in dem Fach Deutsch
unterrichten kann.
Erster Besuch fiel coronabedingt aus
Deshalb haben wir zusätzliche Kontakte nach Valencia geknüpft, genauer gesagt zu der
weiterführenden Schule IES Districte Marítim, und wollten uns im letzten Schuljahr auf den
Weg nach Valencia machen. Aber dann machte uns Corona einen Strich durch die Rechnung
und der Austausch musste abgesagt werden.
Wir gehen im Moment davon aus, dass wir im März 2022 mit den jetzigen achten Klassen
das Programm endlich starten können, um dann im Juni oder Juli die spanischen Gäste bei
uns zu begrüßen.
Aus vielerlei Gründen freuen
wir uns ganz besonders auf
Valencia: Zum einen ist da die
Lage am Meer, zum anderen
bietet Valencia eine
wunderschöne Altstadt mit
vielen kulturellen und
unterhaltsamen Highlights, die
ein für die Schüler
ansprechendes
Rahmenprogramm
versprechen. Darüber hinaus
werden wir einen Einblick in die
Ciutat de les Arts i les Ciències
katalanische Sprache und das
Leben im katalonischen Spanien erhalten.
Wie auch bei dem Austausch mit Zaragoza suchen wir für jede:n unserer Schüler:innen einen
möglichst passenden Austauschpartner. In Spanien sind unsere Schüler:innen in der Familie
ihres Austauschpartners zu Gast, beide gehen gemeinsam in die Schule und nehmen an dem
Rahmenprogramm teil. In Deutschland sind wir die Gastgeber. Der Austausch dauert in der
Regel sieben bis neun Tage.
Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen!  DOROTHEA BÜCHEL
19
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Der Französischkurs Jahrgang 6 von Frau Berger mit seinen Grußkarten für Frankreich

„Lockdown“ für die Austauschfahrten nach
Spanien und Frankreich
Sowohl Schüler:innen als auch Lehrer:innen der Fachbereiche Spanisch und Französisch
haben aufgrund der Pandemie in diesem Jahr viele Einschränkungen beliebter Aktivitäten
hinnehmen müssen. Besonders hart hat es die Austauschprogramme getroffen, denn
sowohl der Gegenbesuch der Austauschpartner vor den Sommerferien als auch die
Austauschfahrt des nachfolgenden Jahrgangs 9 nach Frankreich und Spanien mussten zum
großen Bedauern aller Teilnehmer:innen abgesagt werden.
Dabei war schon alles im Detail geplant gewesen: für den Frankreichaustausch das vierzigjährige Jubiläum mit der Partnerschule und für den Spanienaustausch das Kennenlernen der
gerade neu gewonnenen Austauschschule!
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Vor Weihnachten haben wir durch eine kleine Geste
an unsere Partnerschulen in Spanien und Frankreich
gezeigt, dass uns der Kontakt zueinander am Herzen
liegt. Unsere Schülerinnen und Schüler haben
Weihnachtsgrüße bzw. Wintergrüße in die
Partnerländer gesendet, um die Schüler:innen zu
inspirieren, ebensolche zurückzusenden. Dies
geschah sowohl mittels romantisch gestalteter
Karten als auch digitaler Grüße an die
Partnerschulen.
Die neue Partnerschule aus Spanien hat inzwischen
auf die Grüße geantwortet. Auch aus Frankreich
kamen Grußkarten zurück.
Wie man an den wunderschön gestalteten Karten
sehen kann, war die Aktion ein voller Erfolg. Jede:r
Französischkurs Jahrgang 9 von Frau
Schüler:in hat eine persönliche weihnachtliche Karte Der
Neumann mit seinen Grußkarten für Mulsanne
aus Spanien bekommen und wir Lehrer konnten
sehen, wie reibungslos die Zusammenarbeit mit der IES Valencia geklappt hat. Wir freuen
uns, dass wir so den Kontakt zu unserem neuen Austauschpartner ausbauen konnten. Im
Laufe dieses Schuljahres sollen weitere Aktionen folgen, die dann schon konkreter auf den
nächsten Austausch zugeschnitten sind.  ANTONI PASCUAL BOU & DOROTHEA
BÜCHEL (SPANISCH); JESSICA BERGER & ASTRID NEUMANN (FRANZÖSISCH)
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Go4Goal –
Mehr Teilnehmer,
sehr gute Ergebnisse
Auch in diesem Jahr nahmen Schülerinnen und Schüler des 12. und 13. Jahrgangs sehr
erfolgreich am Wettbewerb Go4Goal teil und bekamen ihre Kompetenzen beim TOEFLTest (Teaching of English as a Foreign Language) bescheinigt.
Dieses Zertifikat ist gleichbedeutend mit den für ein Studium auch an deutschen
Universitäten nachzuweisenden Qualifikationen in der englischen Sprache. Besonders
erfreulich ist nicht nur, dass trotz der besonderen Auflagen in Corona Zeiten die Zahl der
Teilnehmer im jetzt dritten Jahr auf 35 anstieg, sondern dass 14 von ihnen eine
Sprachkompetenz auf der für den Wettbewerb höchsten Stufe C1 bescheinigt wurde.
Besonders herausragend war in diesem Jahr das Ergebnis von Felix Triebler, dem lediglich
zwei Pünktchen an der optimal zu erreichenden Punktzahl fehlten. Im kommenden
November soll für die Schülerinnen und Schüler der Sek. Stufe II wieder ein derartiges
Angebot zur Zertifizierung ihrer Kenntnisse im Fach Englisch gemacht werden.
 HARTMUT KLOSE
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OFFENE SCHULE

Dolce Vita in Norddeutschland
Wir im Seminarfach Rom haben uns natürlich alle unglaublich auf eine
Reise in die antike Großstadt gefreut. Ein Foto vor dem Colosseum, ein
kühles Eis unter der heißen italienischen Herbstsonne
und ein Rundgang durch die Museen im Vatikan…
Leider blieben uns diese Erlebnisse verwehrt.
Wir haben uns jedoch nicht unterkriegen lassen und mit
Herrn Lakämpers Hilfe das Projekt „Dove vivo – Wo ich lebe“
gestartet, um Italien auf eine ganz besondere Weise
kennenzulernen! Dazu sind wir alle auf die Suche nach Italienern gegangen, die die
mediterrane Lebensfreude nach Hamburg und Umgebung gebracht haben, und sind so auf
ganz verschiedene Menschen mit unglaublichen Lebensgeschichten gestoßen. Die
Lebensgeschichten und weitere Anekdoten von unseren norddeutschen Italienern findet ihr
auf der Schulwebsite gymmeckelfeld.de!
Auch wenn sie ihre Wahlheimat Hamburg gegen nichts eintauschen
würden, vermissen die meisten das leichte, unbeschwerte und
warmherzige Lebensgefühl Italiens. Also wird es höchste Zeit für
Deutschland Dolce Vita im kühlen, grünen Norden willkommen zu
heißen!
Mehr Info:
QR-Code scannen oder
https://bit.ly/3jq6whJ

An dieser Stelle würde ich mich gerne im Namen des Seminarfaches
Rom bei all unseren offenherzigen, freundlichen und hilfsbereiten
Interviewpartnern bedanken, die dieses Projekt erst möglich
gemacht haben.  LAURA JADE GRAF (13. Jg.)
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Unsere
Interviewpartner,
die ihr Zuhause in
der Gastronomie
gefunden haben:
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GymMeck-Schüler:innen sehr erfolgreich bei den
Bundeswettbewerben Informatik 2020
Ein 2. Platz in der finalen Runde des Jugendwettbewerbs Informatik sowie viermal der 3.
Platz beim Informatik-Biber – so erfolgreich schnitten Schülerinnen und Schüler der Stufen
7 bis 10 bei den bundesweiten Informatikwettbewerben 2020 ab.
Im November 2020 nahmen die Schülerinnen und Schüler aus dem Wahlfach Informatik
sowie einige Schülerinnen und Schüler des 7. Jahrgangs erfolgreich am Biber-Wettbewerb
teil. Dazu planten sie am Computer einen Rundgang durch ein Museum, verteilten Hotspots
in einer Bodenheizung und lösten das Links-Rechts-Spiel.
In zwei Runden hatten sich außerdem schon die Schüler des Wahlfaches Informatik im
Februar und März 2020 den Aufgaben gestellt. In der ersten Runde hatten sie noch in der
Schule an den praxisnahen Aufgaben unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades geknobelt, die
innerhalb von 60 Minuten am Computer gelöst werden mussten. Alle waren erfolgreich
gewesen und durften an der zweiten Runde teilnehmen. Die zweite Runde Ende März und
Anfang April fand pandemiebedingt zu Hause statt und wurde mit einer Videokonferenz
begleitet. Die Aufgaben waren nun deutlich schwieriger, und die Schüler tüftelten aufgeregt
an ihren Programmen und testeten ihre Lösungen bis zur letzten Sekunde.
Ein Roboter musste programmiert werden, damit er den Weg durch ein Labyrinth findet
oder eine Kiste an seinen richtigen Platz schiebt. Außerdem mussten Kerzen angezündet und
Geheimsprachen entschlüsselt werden. Gerade diese lebensnahen und aktuellen Aufgaben
machen den Jugendwettbewerb Informatik so attraktiv. Alle Aufgaben waren zudem
interaktiv, so dass die Schüler ihre Lösungen während der Bearbeitung an den Bildschirmen
direkt ausprobieren konnten.
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Als bester Schüler am Gymnasium Meckelfeld erreichte Jannes Haase (jetzt 10t) die 3. Runde
des Jugendwettbewerbs. Er stellte sich von September bis Dezember 2020 den sehr
anspruchsvollen Junioraufgaben aus dem Bundeswettbewerb Informatik, die er mit seiner
ausgewählten Programmiersprache zu Hause bearbeitet und gelöst hat. Seine Erlebnisse und
Erfahrungen aus dieser Runde hat er in dem folgenden eindrucksvollen Bericht
zusammengetragen.
Für die erfolgreiche Teilnahme gab es nun Urkunden und Sachpreise für die 1. und 2. Plätze
sowie Ehrenurkunden für alle Teilnehmer.
Über die Bundesweiten Informatikwettbewerbe:
Der Jugendwettbewerb Informatik (JwInf) ist das jüngste Wettbewerbsformat der
Bundesweiten Informatikwettbewerbe (BWINF). Er wendet sich an Schülerinnen und
Schüler, die erste Programmiererfahrungen sammeln und vertiefen möchten.
Runde 1 und 2 des Jugendwettbewerbs Informatik sind reine Onlineformate, so wie auch der
Informatik-Biber. Schüler:innen können hier auch ohne Kenntnisse einer
Programmiersprache einfache, aber auch anspruchsvolle Programmieraufgaben lösen.
Runde 3 des Jugendwettbewerbs Informatik findet ab dem 1. September zeitgleich mit der 1.
Runde des Bundeswettbewerbs Informatik statt und besteht aus zwei Junioraufgaben aus
dem Bundeswettbewerb Informatik.
Träger von BWINF und damit auch des Informatik-Bibers sind die Gesellschaft für Informatik
e.V. (GI), der Fraunhofer-Verbund IuK-Technologie und das Max-Planck-Institut für
Informatik; gefördert wird BWINF vom Bundesministerium für Bildung (bmbf) und
Forschung. Weitere BWINF-Projekte sind der Bundeswettbewerb Informatik (BwInf) und das
Auswahlverfahren für das deutsche Team bei der Internationalen Informatik-Olympiade
(IOI).
Wer gerne tüftelt, findet auf der Homepage des Jugendwettbewerbs Informatik
https://jwinf.de die Aufgaben des Wettbewerbs.  JESSICA GOLLER

Meine Erfahrungen beim
Jugendwettbewerb Informatik
Runde 3
In diesem Artikel geht es um meine Erfahrungen bei der
Bearbeitung der Aufgaben des Jugendwettbewerbs
Informatik in der 3. Runde. Anders als bei der ersten und
zweiten Runde fand die Bearbeitung nicht in der Schule
statt. Es gab eine Bearbeitungszeit von ca. drei Wochen.
Die Programmiersprache, mit der man die beiden
Aufgaben bearbeitete, durfte man selbst wählen.
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Was für Aufgaben gab es?
Die erste Aufgabe bestand darin, einen Passwortgenerator zu erstellen, der sichere
Passwörter erstellt. Es gab die Vorgabe, dass man diese Passwörter gut aussprechen kann,
da man sie sich so besser merken kann. Durch das Erstellen von mindestens vier Regeln
sollte der Passwortgenerator so ein den Vorgaben entsprechendes Passwort erstellen.
In der zweiten Aufgabe ging es darum, ein Forschungsteam dabei zu unterstützen,
sog. Baulwurfsbauten zu finden. Ein Baulwurfsbau besteht aus einem 3x4 großen
Feld von Maulwurfshügeln, bei dem die inneren beiden Plätze frei bleiben (siehe
Bild).
Gegeben waren insgesamt sechs Textdateien, in denen unterschiedlich viele dieser
Strukturen zu finden waren. Wie auch im Bild waren die einzelnen Hügel mit einem X
dargestellt. Die leeren Flächen waren Leerzeichen. Das Programm sollte nun diese
Strukturen finden, zählen und die Anzahl der Strukturen ausgeben. Die richtigen Ergebnisse
waren nicht vorgegeben und das Nachzählen war nahezu unmöglich. In der vierten Datei hat
mein Programm etwas mehr als 3000 Baulwurfsbauten gezählt.
Wie habe ich die Aufgaben gelöst?
Bei der ersten Aufgabe stellte sich mir zuerst die Frage, was zu einem sicheren Passwort
gehört: zum einen natürlich eine gewisse Länge, Zahlen, Sonderzeichen sowie große und
kleine Buchstaben. Die schwierigere Aufgabe war es natürlich, dass man das Passwort auch
gut aussprechen können muss, da man es sich so auch besser merken kann.
Meine erste Idee war also, eine Datenbank mit vielen Wörtern zu verwenden und diese mit
Zahlen und Sonderzeichen aneinanderzureihen, z.B. so: „Error2file&escape“. Aber als ich
29
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damit fertig war, ist mir wieder eingefallen, dass ich ja mindestens vier Regeln einbauen
sollte, nach denen das Passwort erstellt werden muss. Deshalb stellte sich mir eine neue
Frage: Was macht ein Wort eigentlich aussprechbar? Und wie kann man so etwas zufällig
erstellen lassen?
Ich habe also versucht, ein Programm zu schreiben, das aus allen Buchstaben des Alphabets
und unter Beachtung einiger Regeln (z.B. „Ein Wort sollte immer einen Vokal erhalten“ oder
„Nach einem Vokal sollte nicht noch einmal der gleiche Vokal stehen“) möglichst gut
aussprechbare „Wörter“ erstellt und diese dann, wie in meinem ersten Versuch durch
Zahlen und Sonderzeichen getrennt, aneinanderreiht. Während dieser Aufgabe musste ich
feststellen, wie komplex eigentlich unsere Wörter sind und wie schwierig es ist, solche
Wörter zufällig nachzubilden. Leider habe ich es über diesen Weg nicht geschafft, ein
zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen. Deshalb musste ich etwas anderes versuchen.
Von einem Bekannten bekam ich dann den Vorschlag etwas zu verwenden, woraus alle
unsere Wörter bestehen, und zwar die Silben. Als Quelle für die Silben, die ich für mein
Programm verwende, habe ich eine Internetseite benutzt, auf der es Tabellen mit ziemlich
vielen und auch unterschiedlich langen Silben gibt. Dazu habe ich mir dann noch einige
Regeln ausgedacht, mit denen mein Programm zwei „Wörter“ erstellt. Diese habe ich dann
wie bereits in den anderen beiden Versuchen durch Sonderzeichen und Zahlen ergänzt. So
kann dann ein Passwort von meinem Programm aussehen: „?steiche=anverbe#“.
Bei der zweiten Aufgabe wusste ich am Anfang nicht wirklich, wie ich an diese Aufgabe
herangehen sollte. Ich hatte vorher noch nie mit Inhalten aus anderen Dateien gearbeitet.
Und nun sollte ich daraus auch noch bestimmte Strukturen erkennen. Also habe ich mich
erst einmal informiert, wie man den Inhalt von Dateien einlesen und diesen dann
untersuchen kann. Dabei habe ich viele neue und interessante Verfahren kennengelernt. Es
hat sich jedoch herausgestellt, dass die meisten davon nicht für meine Zwecke geeignet
waren.
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Ich habe mich deshalb zuerst mit dem Problem beschäftigt, wie ich die Datei in mein
Programm bekomme. Die ersten beiden Zeilen in den vorgegebenen Textdateien enthielten
die Anzahl der Zeilen ab der dritten Zeile und die Anzahl der Zeichen in jeder Zeile. Auf dieser
Grundlage konnte ich die Datei in einem zweidimensionalem Array (eine Liste mit zwei
Dimensionen, also eine Art Tabelle) speichern und damit arbeiten.
Danach ging es dann ans Auswerten. Ich habe mehrere Anläufe gebraucht, um eine
brauchbare Schleife zu erstellen, die durch das Array geht und nach den Baulwurfsbauen
sucht. Das größte Problem war dabei, dass sich die Strukturen über mehrere Zeilen
erstreckten und es neben den vollständigen Strukturen auch andere Inhalte gab, die das
Finden erschweren sollten. In meiner finalen Version habe ich mich deshalb auch gegen eine
komplexe Abfrage entschieden, die Schritt für Schritt vorgeht, Teile einer Struktur findet und
diese dann als eine vollständige Struktur wertet. Stattdessen habe ich eine einzelne Abfrage
erstellt, die mehrere Zeilen auf einmal abfragt und so entweder nichts oder die vollständige
Struktur findet und so zu einem zuverlässigen Ergebnis kommt.
Was habe ich während der Bearbeitung der Aufgaben gelernt?
Gelernt habe ich dabei sehr viel. Ich habe
beide Programme in der
Programmiersprache Python (Version 3.7)
geschrieben und sehr viel über diese
Sprache gelernt. Viele Dinge, die ich auch
später noch gebrauchen kann, und viele, die ich wahrscheinlich nicht brauchen werde. Ich
habe zudem gelernt, wie wichtig es ist, seine Programme zu kommentieren und die
Variablen vernünftig zu benennen. Das hilf nicht nur anderen dabei, das Programm besser
nachvollziehen zu können, sondern auch einem selbst. Man könnte sogar so weit gehen und
sagen, dass sich Programme, die gut kommentiert sind und vernünftige Variablennamen
haben, wie eine Art Geschichte lesen.
Aber das ist nicht alles, was ich gelernt habe. Ich hatte viele (lange) „Unterhaltungen“ mit
vielen verschiedenen Leuten aus dem IT-Bereich, die ich vorher noch nicht kannte. Ich
konnte von diesen Leuten eine Menge lernen und auch viele neue Kontakte knüpfen. Ich
interessiere mich seitdem mehr als zuvor für das Programmieren und bin mir bewusst
geworden, dass es noch so viel mehr spannende Dinge in der Programmierwelt gibt, die ich
unbedingt lernen und austesten möchte.
Die Auswertung und die Preise
Mit dem Ergebnis des Wettbewerbs bin ich sehr zufrieden. Für die erste Aufgabe habe ich
4/5 Punkten erhalten und für die zweite Aufgabe 5/5 Punkten. Somit habe ich einen 2. Preis
gewonnen. Dazu gehört eine Urkunde sowie ein Popsocket, ein Sticker und ein Aufkleber mit
einer Mikrofaser-Rückseite, um das Handydisplay zu putzen. Für mich zählt auch die
Erfahrung, die ich gesammelt habe, ebenso wie der viele Spaß, den ich beim Bearbeiten der
Aufgaben hatte.
Zusammenfassend kann man sagen, dass es sich für mich richtig gelohnt hat, an dem
Wettbewerb teilzunehmen. Ich kann die Teilnahme deshalb jedem sehr empfehlen, der
Interesse an Informatik hat, und auch allen anderen, die es einfach mal ausprobieren wollen.
 JANNES HAASE (10t)
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Corona-Alltag am GymMeck
Luke Mechela wirft einen satirischen Blick auf die Herausforderungen des Schullebens in
der Coronakrise…
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Elterinnen und Eltern,
ich habe die ehrenvolle Aufgabe, diese wertvollen Seiten der GymMeck-Info mit einer
aufheiternden Anekdote zu füllen. Normalerweise würde ich an dieser Stelle von der
Romreise unseres Seminarfaches berichten, tue ich aber nicht because Corona prevents us
from doing so (für die mit genauso begrenzten Englischkenntnissen wie ich: weil Corona uns
daran gehindert hat – laut Google Übersetzer zumindest). Da mein Vorschlag, mit dem
Fahrrad und Yeti-Kostüm über die Alpen nach Rom zu gelangen, einstimmig abgelehnt
wurde – wundert mich, da ich lange am Hygienekonzept gearbeitet habe – nun also statt
Rom die Sehenswürdigkeiten von Meckelfeld bewundern. Auch schön! Wer möchte schon
ins Kolosseum, wenn man Gladiatorenkämpfe auch in Meckelfeld im Rewe beobachten
kann, zum Beispiel, wenn sich zwei Mütter um eine Klopapierpackung prügeln. Aber nun
zum Schulalltag:
6:00 Uhr:

Wache viel zu früh auf… habe geträumt, dass mein PC lebendig geworden ist
und mich mit einer dreckigen Lache ausgelacht hat, weil ich seit drei Stunden
nicht in IServ reinkommen bin. Zudem habe ich geträumt, dass Trump
weitere vier Jahre Präsident ist, ein Glück, nur ein Alptraum, Opa Biden hat
es gepackt. Des Weiteren ist ein Mann CDU-Vorsitzender geworden, in
dessen Nachnamen schon seine Coronapolitik verankert ist: Armin
Lasch(et). Mir fällt auf, dass ich im letzten Jahr mehr Pressekonferenzen
mit Merkel, Söder und Müller gesehen als Partys besucht habe. Mache mich
auf den Weg zur Schule…

8:00 Uhr:

Erste Stunde: Der Lehrer bittet mich, die Fenster zu öffnen. Normalerweise
würde ich sagen: Ganz sicher nicht, es sind minus fünf Grad draußen, aber
besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Ziehe
mein Yeti-Kostüm an.

10:00 Uhr:

Bin jetzt offiziell zum Fensteröffner ernannt worden,
meine Aufgabe, alle fünf Minuten Stoßlüften. Kein
Problem, denke ich. Seit Corona habe ich zugenommen,
liegt vermutlich daran, dass ich kein Fußballtraining habe
zurzeit. Entschließe mich daher, das Fensteröffnen mit
Sport zu verbinden, um abzunehmen.

10:02 Uhr:

Öffne das Fenster drei Minuten zu früh, um Klimmzüge zu machen.

10:04 Uhr:

Meine Mitschüler werden unwillig, schließe das Fenster vorsichtshalber …

10:10 Uhr:

Öffne das Fenster, klettere einmal raus aufs Dach und wieder rein. Bouldern
macht Spaß, denke ich, der Lehrer hat nichts gemerkt, war kopieren. Schließe
das Fenster.

10:11 Uhr:

Öffne das Fenster gleich 50-mal hintereinander, schwinge hin- und her wie
Tarzan, verklemme mir dabei den Nervus vagus im Halsbereich. In diesem
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Moment kommt der Lehrer wieder. Schließe das Fenster und
kippe mir aus Versehen fünf statt zwei Schmerztabletten rein.
10:12 Uhr:

Sehe nun wandelnde Geister aufgrund der Überdosis an
Schmerztabletten, aber: Die Wirkung setzt ein, habe keine
Schmerzen mehr. Lese auf der Packung, man soll circa 10
Liter Wasser trinken zum Verdauen. Ist aber viel, denke
ich.

10:20 Uhr:

Öffne das Fenster unbewusst, bin immer noch benebelt von
den Tabletten und stelle mir vor, das Fenster sei mein Kühlschrank. Nehme dies
etwas zu ernst, greife in die Luft und hänge zwischen Fenster und Raum, der
Nerv meldet sich zurück: DU MUSST WAS TRINKEN, ICH (Achtung Wortspiel)
NERVE DICH SONST, DA HELFEN AUCH FÜNF SCHMERZTABLETTEN NICHTS
!!! Merke, wie sich mein Lehrer von hinten nähert, erkläre ihm, unter der
Maske sei es sehr warm und ich bräuchte dringend frische Luft … Er
antwortet, ich hätte das Fenster aber in den letzten 10 Minuten 10-mal
geöffnet und so getan, als ob ich trinke, und fragt, ob ich ins
Krankenzimmer möchte. Nein, sage ich, hatte einen Krampf im Brustbereich
und musste mich dehnen.

10:40 Uhr:

Nutze die Pause, um bei Rewe 10 Liter Wasser zu kaufen. Ganz schön teuer,
denke ich…

10:50 Uhr:

Komme mit drei Paletten Wasser in den Raum, werde angestarrt, als käme ich
vom Mars. Trinke eimerweise Wasser.

11:00 Uhr:

Muss auf Toilette.

11:05 Uhr:

Muss auf Toilette.

11:10 Uhr:

Öffne das Fenster und muss dann auf Toilette, die
Geister verschwinden langsam.

11:15 Uhr:

Schaue auf die Verpackung der Schmerztabletten.
Waren Seifen-Pads, daher auch der seifige Geschmack,
außerdem, die 0 hatte ich mir eingebildet, 1 Liter Wasser
hätte genügt.

11:30 Uhr:

Bekomme entsetzliche Verdauungsbeschwerden aufgrund der Seifen-Pads,
öffne ein letztes Mal das Fenster, bin froh, dass der Schultag nun zu Ende ist
und ich nach Hause kann. Dort muss ich auf die Toilette …

12:00 Uhr:

Jetzt noch eine Runde Homeschooling, muss um spätestens 12:30 Uhr der
Videokonferenz beitreten, um meine Hausaufgabe vorzustellen.

12:30 Uhr:

Werde von drei Mitschülern gefragt, ob bei mir IServ auch nicht funktioniert.
„Nein, Wunder passieren nur selten“, schreibe ich und gehe auf Toilette. Unser
Lehrer fragt uns über unsere WhatsApp-Gruppe, ob wir noch leben.

12:45 Uhr:

Plötzlich läuft es wie geschmiert, bin drin, nun also schnell Hausaufgabe
vorstellen.
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13:15 Uhr:
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Stelle seit einer halben Stunde meine Hausaufgaben vor, die Mitschüler deuten
sehr aufgeregt auf mich… scheint gut anzukommen der Text, denke ich! Werde
im Chat darauf hingewiesen, dass mein Mikro die ganze Zeit ausgeschaltet war,
Lippenlesen sei schwierig. Schalte meinen PC aus. Schluss, Aus, Ende!

Und auch, wenn diese Geschichte natürlich nicht wahr ist - wenn ich den jüngeren Schülern
etwas raten kann, dann ist es, genießt die Schulzeit mit euren Freundinnen und Freunden
und den Lehrerinnen und Lehrern, nehmt alles mit Humor. Denn auch wenn man in der 10.
Klasse das Gefühl hat, die Schule gehe nicht zu Ende, kann ich euch sagen: Doch! Tut sie!
Und irgendwie war es eine coole Zeit und man hat doch so viel erlebt.
Also: Kommt nie im Yeti-Kostüm zur Schule und wenn, dann nur zu den
Mottotagen!
Und nun noch ein großes Danke an die Reinigungskräfte (ohne die
würde es in der Schule auf Dauer so aussehen wie bei Wall-E),
danke an die Sekretärinnen, danke an alle Schülerinnen und
Schüler, die beim Homeschooling so wie ich verzweifeln, danke an
unsere Hausmeister und Techniker. Dann natürlich danke an
unsere Lehrerinnen und Lehrer, die trotz der schwierigen Situation
das Beste daraus machen und ohne die wir das Abi ja eh nicht schaffen würden (ein bisschen
schleimen muss sein). Ein besonderer Dank geht an die Lehrer, die dieses Jahr in Pension
gehen und sich ihr letztes Schuljahr am GymMeck bestimmt auch anders vorgestellt hätten.
Trotzdem haben sie in den letzten Jahren, Jahrzehnten und fast schon Jahrhunderten an
dieser Schule so Großartiges geleistet. Vielen Dank dafür!
Enden möchte ich mit einem Zitat „Enjoy yor life in full trains and don´t let Corona bring you
on the palm…“ Heißt: Es kommen auch wieder bessere Zeiten…
Was ist die Moral der Geschicht: Wir sind mit Abstand die Besten! Und ich habe
zugenommen!
Egal…
 LUKE MECHELA (Jg. 13)
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LYRIK

Ein romantisches Gedicht
„Die Epoche der Romantik“ war gerade das Thema im Deutsch-Leistungskurs von Frau
Roman. Im Zuge dessen haben wir uns mit typischen Merkmalen romantischer Gedichte
befasst und natürlich auch einige Exemplare gelesen. Das hat mich dazu inspiriert, mich
selbst einmal daran zu versuchen, ein romantisches Gedicht zu schreiben. Das Ergebnis
seht ihr hier, ich hoffe, es gefällt euch!

Der Weg
Der Weg ist mein Zuhause,
es ist schon lange her,
ich sagt´, ich hätte Heimweh,
hier litt es mich nicht mehr.
Mein Herz sehnt sich nach Ferne,
die Freiheit zieht mich fort.
Das goldne Licht der Sterne
zeigt mir den Weg nach dort.
Denn hier will ich nicht bleiben,
das Fernweh sprengt mein Herz.
Der Weg wird es mir zeigen,
er nimmt mir meinen Schmerz.
Der Weg gesäumt von Bäumen
aus Schatten in der Nacht
macht mich von Gärten träumen,
der Wind, er säuselt sacht.
Und wenn die Menschen schlafen,
dann schreite ich voran.
Was bringen mir zwei Augen,
wenn ich nicht sehen kann?

 JOLINA WIETEK (Jg. 12)

Bilder:
Frau in der Morgensonne, Caspar David Friedrich (1818)
Rolandsbogen, Andreas Achenach (1834)
Zwei Männer in Betrachtung des Mondes,
Caspar David Friedrich (1819/20)
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