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Wird‘s besse
r?

Wird‘s schlim
mer?
fragt man alljä
hrlich.
Seien wir eh
rlich:
Leben ist im
mer lebensg
efährlich.
Erich Kästne
r

Liebe Mitglieder der Couven-Gemeinschaft,
bers unserer Schule. Wir werden
mit dieser neuen Ausgabe des Coudies in den Projekttagen und im
ven Courier wollen wir weiter aus
Rahmen unseres Sommerfestes
dem ereignisreichen Lern- und Lethematisieren.
bens-Alltag im Couven Gymnasium
berichten und die lebendige EntDoppelabitur, Regelwerk, selbstwicklung unserer Schule verdeutliständige Schule, ... Vieles wird uns
chen.
in diesem Jahr wieder „auf Trab
halten“, viele aufregende und beWir sind nicht nur internationaler
glückende Begegnungen und Situgeworden durch den sich vertiefenationen werden wir wieder erleben.
den Austausch mit Singapur und
Neben dem Zauber, der nach Herdie neu begründete Schulpartnermann Hesse jedem neuen Anfanschaft mit dem Ali Akkanat Anadoli
gen innewohnt, begleiten uns beim
Lisesi in Istanbul - wir sind auch in
Start ins neue Jahr einfach auch
unserer Pflege kultureller und musiSpannung, auch Zuversicht und vor
scher Bildung und Begegnung noch
allem das Vertrauen in eine immer
einmal reicher geworden durch die
lebendige und produktive GemeinPartnerschaft mit den Veranstaltern
schaft von Lehrern, Schülern und
der renommierten Konzert-Reihe
Eltern in unserer Couven-GemeinACCordate. Regelmäßig füllt dieses
schaft. Seien wir ehrlich: GemeinMusikevent den Krönungssaal mit
sam ist das Leben überhaupt nicht
Menschen und hochwertiger klasgefährlich.
sischer Musik. Eine größere Zahl
unserer Schüler ist eintrittsfrei einAuf ein gutes Jahr 2013!
geladen zu allen Konzerten.
2013 ist auch ein COUVEN-Jahr:
der 250. Todestag des Namensge-

Willkommen im Couven-Jahr 2013!

250. Todestag des Architekten am 12. September
Am 12. September jährt sich der
Todestag Johann Joseph Couvens
zum 250. Mal - Grund genug für
die Stadt Aachen, das Jahr 2013
zum Couven-Jahr zu erklären. Und
Grund genug für den Couven Courier, in gebotener Kürze an den
Namensgeber unserer Schule zu
erinnern. Wer war das also, Johann
Joseph Couven?
Couven bestimmte als erster Stadtarchitekt der Freien Reichsstadt Aachen das Baugeschehen zwischen
Rhein und Maas zur Zeit des Barock. Mit seinen sorgfältig ausgearbeiteten Planvorlagen und einer
an Frankreich orientierten Architektursprache, so die Düsseldorfer
Historikerin Anke Kappler, markiert
Couven einen Scheidepunkt vom
handwerklich organisierten Baumeister zum akademisch ausgebildeten Architekten. Sein überlieferter
Plannachlass von etwa 700 Zeichnungen, größtenteils erhalten in sei-

nem privaten
Archiv (heute
hauptsächlich
im SuermondtLudwig-Museum) ist ein
eindrucksvoller Beleg für
die Kunst der
Architekturzeichnung im
18. Jahrhundert.
Das Couven
Gymnasium trägt den Namen des
Architekten und Universalgelehrten
seit 1945. Vorläuferin des jetzigen
Gymnasiums war jedoch eine 1818
gegründete Baugewerkeschule daher der Bezug zum Namensgeber. Mehr Informationen zu Johann
Joseph Couven gibt es auf der
Schulhomepage unter
► tinyurl.com/j-j-couven

erBaulich

„Wenn das Runde ins Eckige kommt“
Couven-Mensa nach eineinhalb Jahren Bauzeit eröffnet

G8 geht auch durch den Magen - dieser Erkenntnis konnten sich auf
lange Sicht weder die Stadt Aachen noch das Land Nordrhein-Westfalen verschließen. Pünktlich zu dem Schuljahr, in dem der erste G8Jahrgang die Schule mit dem Abitur in der Tasche verlässt, steht nun
tatsächlich beinahe allen weiterführenden Schulen in Aachen - Ausnahmen sind derzeit noch das Einhard-Gymnasium sowie die LuiseHensel-Realschule - eine Schulmensa zur Verfügung. So auch dem
Couven Gymnasium.
Während in der letzten Ausgabe
zuletzt in die Länge gezogen: unter
des Couven Courier noch über den
der Bauleitung des Büros Höhler +
Stand der Bauarbeiten an der neuen
Partner war mit dem Neubau bereits
Schulmensa berichtet wurde, sind
im Juli 2011 begonnen worden, die
diese nun endgültig abgeschlossen:
Eröffnung war ursprünglich für den
bereits seit Ende Oktober wird hier
Beginn des aktuellen Schuljahres
Essen ausgegeben, Mitte Dezemgeplant. Durch zunächst ausschreiber wurde das neue Gebäude nun
bungs-, später witterungsbedingte
auch hochoffiziell seiner BestimSchwierigkeiten hatte sich die Fermung übergeben.
tigstellung jedoch immer wieder
Dass es sich bei der neuen Cafeteverzögert. Mit der Schlüsselübergabe durch Stadtdirektor Wolfgang
Rombey (auf dem Foto links neben
Schulleiter Günther Sonnen) wurde
das Gebäude nunmehr für eröffnet
und die Baustelle „Schulmensa“
endgültig für geschlossen erklärt.
Kritische Worte fand Rombey lediglich für das Land Nordrhein-Westfalen, das 2004 das Abitur nach acht
Jahren eingeführt und zu den Baukosten der Schulmensa nur 100.000
Euro beigesteuert hatte. „Wer die
Bedingungen diktiert, muss sich eigentlich darum kümmern, dass sie
bezahlt werden“, so der Stadtdirekria nicht um einen rein funktionalen
tor, der auch für das Schulressort
Bau handelt, machten die Verantverantwortlich zeichnet. (Sn)
wortlichen der Stadt, der Bau- und
Schulleitung gleich zu Beginn
deutlich: die neue Cafeteria sei ein
„ästhetischer Glücksfall“, so etwa
Schulleiter Günther Sonnen. Tatsächlich sei es eine besondere Herausforderung gewesen, die strenge
rechteckige Struktur der Schule zu
durchbrechen, erinnert sich Architekt Erasmus Elller vom Düsseldorfer Büro Eller & Eller, der für das Design des Gebäudes verantwortlich
zeichnet. Eller selbst hatte in den
späten Siebziger und frühen Achtziger Jahren das Couven Gymnasium
besucht und dabei zahlreiche Klassenbucheinträge kassiert: „Erasmus
schaut aus dem Fenster und träumt“
stand dann da. Wenn man den Blick
Seit Oktober wird das Mittagessen
aus dem Fenster der Mensa gen
für die neue Schulmensa vom ResSüden schweifen lässt, ahnt man,
taurant „Waldschenke“ in der Lüttiwas der angehende Architekt da so
cher Straße zubereitet, das für ihre
sah: ein bildschönes Panorama des
Schulverpflegung am Gymnasium
Aachener Südens mitsamt StadtSt. Ursula im vergangenen Jahr von
wald und das Grün rund um den
der Deutschen Gesellschaft für ErHangeweiher.
nährung mit der Note „sehr gut“ ausDie Arbeiten an dem 2,25 Milliogezeichnet worden war.
nen teuren Rundling hatten sich

Schon gewusst?
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Nein, noch ist sie nicht geschlossen, die letzte Couven-Baustelle.
Zur Zeit wird letzte Hand an den
Verwaltungsanbau gelegt, der bis
zum Ende des Schulhalbjahres fertiggestellt wird. Spätestens dann
werden die Beratungslehrerinnen
und -lehrer und auch die InformatikKurse wieder in ihre angestammten
Räumlichkeiten ziehen. Nächstes
Projekt ist dann der Glaskubus am
neuen Eingang zwischen D-Trakt
und Aula, der dem Aachener Regen
nur noch bedingt standhält und erneuert werden wird.

In den Sommerferien schließlich
rückt der Innenhof
zwischen
Aula und BTrakt in den Blick
der Bauarbeiter, so dass mit
einem endgültigen Ende aller baulichen Maßnahmen noch im Jahr
2013 - neun Jahre nach Beginn
der Sanierungsarbeiten - gerechnet
werden kann. Andererseits: hat man
jemals den Aachener Dom ohne
Baugerüste gesehen? (Sn)

Coaching für die neuen Coaches
Ende November war es wieder
so weit: Die zukünftigen Coaches
aus der Jahrgangsstufe 9 wurden
von dem renommierten CoachingExperten Dr. Frank Meetz, selbst
Lehrer und Dozent am Dortmunder
Institut für Schulentwicklungsforschung, in Theorie und Praxis des
Coachings eingeführt.
Nach einer Begrüßung durch Schulleiter Günther Sonnen begann die
Ausbildung mit den 14 Neu-Coaches, dem Couven-Koordinatorenteam bestehend aus Frau KunzeMischok, Herrn Haag, Frau Frenger,
Frau Hahn, Frau Rüggeberg sowie
der Schulsozialarbeiterin Frau Rütten in einem Gesprächskreis. Dabei
wurden zunächst der CoachingBegriff und die Coaching-Pyramide
erarbeitet, in der es um die Beziehungsebene zwischen Rookies und
Coaches als Grundlage für den
Coaching-Prozess geht, Übungen
zum aktiven Zuhören, Wahrnehmen und Lernen durchgeführt und
Coaching-Methoden auf der Meta-

ebene reflektiert. Bei Getränken und
Snacks konnten sich die Teilnehmer
in der Pause austauschen und besser kennen lernen. Nun sind alle
gespannt auf die nächsten PraxisTage im kommenden Februar. An
dieser Stelle gilt es, einen großen
Dank an den Referenten

dies & das

Baustellenreport

Herrn Dr. Frank Meetz und alle
neuen Coaches auszusprechen, die
sehr aktiv und aufmerksam mitgearbeitet haben. (RHa/RFj/RR)

„Mathestudium leichter durch MPAC“
Das höchste Lob kam kurz vor
den Weihnachtsferien per Email:
„Ich wollte Ihnen nur sagen, dass
ich Ihren Mathe Plus Kurs gerade
wirklich sehr zu schätzen weiß“,
schrieb Vera Genten, Abiturientin
des vergangenen Schuljahres, an
ihre alte Mathelehrerin Hildegard
Hürtgen. „Mathe fällt mir dadurch
sehr viel leichter, als manch Anderem“. MPAC (= MathePlus Aachen)
ist vor 4 Jahren durch eine Initiative
vom Lehrstuhl A für Mathematik der
RWTH Aachen und des Institutes
für Luft- und Raumfahrt der FH Aachen in Kooperation mit dem Cou-

ven Gymnasium entstanden. Ziel
ist es, die Studierfähigkeit im Fach
Mathematik zu verbessern. Das
Couven bietet MPAC im 1. Jahr als
AG in der Jahrgangsstufe EF und im
2. Jahr als Projektkurs an. Die Themen umfassen Bereiche, die aktuell
in den landesweiten Lehrplänen des
Faches nicht mehr vorkommen, im
Vorkurs und im 1. Semester aber
wichtig sind. Profitieren tun alle: FH
und RWTH senken die DurchfallerQuoten, Couven-Schülerinnen und
Schüler können beruhigt ihr Studium in einem der MINT-Fächer oder
des Ingenieurwesens angehen. (Ht)
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„Ich will etwas Neues lernen!“
Die 14-jährige Bongi Molefe aus Südafrika zu Gast am Couven

Bildung ist der Schlüssel zu einer
besseren Zukunft – das hört man
oft, auch hier bei
uns. Noch wahrer wird der Satz,
angewendet auf
Bongi aus Soweto, dem wohl bekanntesten Township, in dem in den
70er Jahren der Protest gegen das
südafrikanische Apartheid-Regime
seinen Anfang nahm. Heute leben in
Soweto Menschen aus ganz unterschiedlichen Einkommensverhältnissen. Es gibt allerdings nach wie
vor viele Familien, die mit extrem
wenig Geld klarkommen müssen.
Die 14-jährige Bongi Molefe und einige ihrer Mitschüler kommen aus
solchen armen Familien und haben dennoch die Möglichkeit, auf
einer Privatschule eine gute Schulbildung zu bekommen – auf der
Deutschen Internationalen Schule

in Johannesburg. Bereits im vergangenen Januar hatte die Autorin
Petra Volquardsen Bongi für einen
WDR-Radiobeitrag in Johannesburg getroffen. Nun feierten die
Redakteurin und Bongi ein Wiedersehen am Couven Gymnasium in
Aachen, denn die Reaktionen auf
die Radiosendung im Januar waren
überwältigend: spontan fanden sich
Sponsoren, die drei Mädchen und
einem Begleiter Flug, Unterkunft
und Aufenthalt finanzierten. Untergebracht waren sie in Gastfamilien
und an unterschiedlichen Aachener
Schulen. Als einzige der drei verbrachte Bongi einige Wochen am
Couven in der 7d und berichtet in einem WDR5-Beitrag über ihr Leben
hier und auch daheim in Südafrika.
Der wirklich hörenswerte Podcast
ist über die Couven-Homepage aufrufbar, und zwar unter
 tinyurl.com/bongi-in-aachen

„Welche Sprache spricht denn die Neue?“
Erste Erfahrungen mit der Internationalen Förderklasse

„Wer ist denn der neue Schüler in
meiner Klasse und wo kommt er
her?“ – Diese Frage hat sich vermutlich jeder schon einmal zu Beginn eines neuen Schuljahres gestellt. Doch für die Schülerinnen
und Schüler einiger Klassen des
Couven kamen ab dem Sommer zu-

dem auch die Fragen auf: „Welche
Sprache spricht der bzw. die Neue
in unserer Klasse? Und warum ist er
bzw. sie nicht in allen Fächern bei
uns im Unterricht?“
Seit dem Schuljahr 2012/13 gibt es
am Couven Gymnasium eine Internationale Förderklasse (kurz: IFK).
In der IFK werden Schülerinnen und
Schüler mit Migrationshintergrund
unterrichtet, die entweder ohne oder

mit nur geringen Deutschkenntnissen nach Deutschland kommen.
Der Kontakt läuft über die „Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern
und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien“ der Stadt Aachen.
Zur Zeit befinden sich fünf Schülerinnen und neun Schüler unterschiedlicher Altersjahrgänge in der
Internationalen Förderklasse, die
von Couven-Lehrer Jörg Schoenen
geleitet wird. Sie kommen unter anderem aus Kroatien, Russland, Ungarn, Italien, China, Pakistan oder
Bangladesch und haben alle ein gemeinsames Ziel: Sie alle möchten
so schnell wie möglich die deutsche
Sprache erlernen, um kontinuierlich
in ihre Regelklassen integriert zu
werden und Schritt für Schritt am
Unterricht in den verschiedenen
Fächern teilzunehmen. Seit Schuljahresbeginn sind sie am Sport- und
Kunstunterricht beteiligt und wurden
teilweise bereits – je nach ihrem
individuellen sprachlichen Kenntnis- und Entwicklungsstand – zur
Teilnahme an weiteren Fächern wie
Englisch, Mathematik, Informatik
oder Chemie in ihre Klassen entsandt.
In allen übrigen Unterrichtsstunden
befinden sie sich in der Internationalen Förderklasse und lernen die
Weiter auf Seite Seite 5)

fahren alltags- und praxis-bezogen
kulturelle und traditionelle Bräuche
und Besonderheiten. So wurde beispielsweise ein für uns recht gewöhnlicher Besuch des Aachener
Weihnachtsmarktes für einige Schüler der IFK kurz vor den Winterferien
zu einem ungewohnten und einmaligen Exkursionserlebnis, insbesondere da manche von ihnen noch nie
Weihnachten gefeiert haben.
Doch neben all diesen inhaltlichen
und interkulturellen Aufgaben, die
sich hinsichtlich des Lehrens und
Erlernens der deutschen Sprache
stellen, sticht ein Ziel hervor, das
von besonderer Wichtigkeit ist –
den neu in Deutschland und an
unserer Schule angekommenen
Schülerinnen und Schülern zu
vermitteln, dass sie bei uns willkommen sind und sich am Couven wohlfühlen können. Ein Ziel, zu dem wir
alle beitragen können! (Sj)

Merhaba Istanbul

Couven Gymnasium ist der Stadt Aachen einen Schritt voraus
Ein eisiger Wind wehte am KölnBonner Flughafen, als Flug TK 1671
aus Istanbul gelandet war. Sechzehn Schüler des Ali Akkanat Anadolu Lisesi aus dem nördlichsten Istanbuler Stadtteil Sariyer waren mit
ihren Lehrern nach Deutschland und
Aachen gekommen, um einer zukünftigen Städtepartnerschaft schon
vor deren offiziellem Beginn Leben
einzuhauchen: Seit rund zwei Jahren gibt es Gespräche, im Februar
ist es dem Vernehmen nach dann so
weit, dass die Städtepartnerschaft
offiziell besiegelt werden kann.
Bereits im April waren rund 30 Schülerinnen und Schüler des Couven
Gymnasiums im Rahmen eines von
Couven-Lehrerin Andrea Genten geleiteten Projektkurses in Istanbul gewesen, nun also der Gegenbesuch.
Das Programm war vielfältig und
zog konzentrische Kreise rund um
Aachen: zunächst lernten die Schülerinnen und Schüler im Rahmen
einer Stadtrallye die Aachener City
kennen. Am nächsten Tag, der „Aachen und Türkye“ betitelt war, erkundete die Gruppe türkisches Leben in
Aachen, führte Gespräche mit Eurotürk, der deutsch-türkischen Gesellschaft in der Region Maas-Rhein,
besuchte die Baustelle der YunusEmre-Moschee und die deutsch-türkische Aytex Textil-Vertriebs-GmbH
in Aachen-Brand. Eigentümer der
Firma ist Ali Akkanat, der in den
achtziger Jahren zunächst als Lehrer in Aachen lebte und hier den
Grundstein zu einer nun weltweit
operierenden Holding aus Textil-

und Touristikunternehmen legte. Er
stiftete auch das Gebäude der neuen Couven-Partnerschule in Sariyer.
Die Exkursionen der letzten beiden Tage führten die Reisegruppe
um CouvenLehrer Jasmin Richter
und Rainer
Siemund in
die Euregio
sowie
zum
Europaparlament nach
Brüssel (siehe Foto).
Die nächste Begegnung ist für den
April 2013 geplant - bei hoffentlich besserem Wetter als in diesem
Dezember. Ohne das besondere
Engagement Einiger ist ein solcher
Austausch allerdings nicht möglich daher sei an dieser Stelle verschiedenen Personen gedankt: zum einen
unserer früheren Kollegin Andrea
Genten, nunmehr Leiterin der Regionalen Arbeitsstelle zur Förderung
von Kindern und Jugendlichen aus
Zuwandererfamilien.
Besonderer
Dank gilt aber auch Ümit Agirman,
einem ehemaligen Couven-Schüler
und nun Kollegen des Paul-JuliusReuter-Berufskollegs, der den Kontakt nach Sariyer hergestellt hat und
sich noch immer kümmert. Last but
not least möchten wir uns auch bei
den Eltern unserer Schülerinnen
und Schüler bedanken, die durch
ihre fortwährende Gastfreundschaft
derartige Austausche überhaupt
möglich machen. (Rc/Sn)

international

„Internationale Förderklasse“
Fortsetzung von Seite 4
deutsche Sprache. Doch wie läuft
der Unterricht dort eigentlich ab?
Da die Schülerinnen und Schüler
seit unterschiedlich kurzer Zeit in
Deutschland leben, verschiedenen Alters sind, in ihren Heimatländern gar keinen oder bereits etwas
Deutschunterricht erhalten haben
und demzufolge mit Deutschkenntnissen ausgestattet sind, die vom
Anfänger bis hin zu passablen
Grundkenntnissen reichen, ist an
einen Unterricht im altbekannten
und klassischen Sinne kaum zu
denken. Je nach Lern- und Entwicklungsstand arbeiten die IFKler mit
unterschiedlichen Materialien an
verschiedenen Aufgaben zur Grammatik, Wortschatz, Satzbau, Rechtschreibung sowie an Lese- und Hörverstehensübungen. Sie schreiben
und lesen kleine einfache Texte,
machen Einzel- oder Partnerinterviews, lernen neue Vokabeln nach
Wort- und Themenfeldern und er-
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Couven goes intercontinental
Bereits zum vierten Mal Besuch aus Singapur am Couven

Singapur – wo
liegt das eigentlich? Und wie
kam es, dass im
November 2012
zum vierten Mal
eine Gruppe von
Gastschülern
aus diesem südostasiatischen
Stadtstaat am
Couven
zu
Besuch war?
Nun, zu allererst liegt das
unzweifelhaft an Mr.
Singh, dem
engagierten
und europabegeisterten Fachbereichsleiter der Gesellschafts- und Geisteswissenschaften
am Tampines Junior College. Auf
seiner Suche nach einer Gastschule in Deutschland wandte sich Mr.
Singh vor einigen Jahren an den
Schulleiter der Deutschen Schule
in Singapur, Herrn Steiniger – früher stellvertretender Schulleiter am
Couven. So war der Kontakt perfekt.
Mr. Singhs vierter Besuch in Aachen zeigt, dass
die Euregio auch
für Schüler und
Schülerinnen aus
einer asiatischen
Metropole von über
5 Mio. Einwohnern
einiges zu bieten
hat. Schließlich ist
aus der zunächst
als einmalig geplanten Reise nun
schon fast eine Institution pünktlich zur Eröffnung des
Weihnachtsmarktes geworden.
Für die beteiligten Schüler dürfte
dieser Aspekt anfangs jedoch eher
unbedeutend gewesen sein. Am
wichtigsten war wohl für die Gastschüler wie auch für die neun Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs
EF, die die Gelegenheit genutzt
haben, den interkontinentalen Besuch aufzunehmen, die Frage: Mit
wem werde ich die nächsten sechs
Tage verbringen? Denn beide Schülergruppen arbeiteten vormittags in
Projekten eng zusammen und unternahmen nachmittags gemeinsam
Exkursionen. Außerdem konnten
die Besucher in den Familien der
Couven-Schüler untergebracht werden – Ihnen sei hiermit herzlich für

ihre Gastfreundschaft gedankt! –
was die Erwartungen noch steigen
ließ.
Bei der gemeinsamen Arbeit an anspruchsvollen Projektthemen rauchten die Köpfe: Eine Gruppe verglich
den Einsatz neuer Medien in beiden
Schulsystemen, eine Gruppe untersuchte, welchen Einfluss neue
Medien auf die Jugend hier wie dort
haben, und eine dritte Gruppe fragte
sich, unter welchen politischen Bedingungen die globale Erwärmung
gestoppt werden könnte. Stets im
Blick: die doppelte Perspektive auf
Aachen und Singapur, Europa und
Asien, denn in jedem Projekt arbeiteten Schüler aus beiden Ländern
zusammen und verständigten sich
dabei nur auf Englisch.
Exkursionen nach Maastricht und
Monschau, ein Besuch auf dem
Weihnachtsmarkt in Aachen, eine
Führung im Dom und ein offizieller
Empfang im Rathaus von Frau Dr.
Schmeer, Bürgermeisterin der Stadt
Aachen, erweiterten das Programm
und die Horizonte von Gästen und,
auf die ein oder andere Art, auch
von Gastgebern. Nach der gelungenen Präsentation der Gruppen-

ergebnisse endete der Besuch bei
einem gemeinsamen Abschiedsessen und den Versprechungen, den
Besuch auch im Jahr 2013 fortzuführen und nach Kräften einen Gegenbesuch anzustrengen – an der
Zeit wäre es allemal und Mr. Singh
erwartet uns! (Fk)
► www.tpjc.moe.edu.sg

Sind Sie schon ...
... ein Freund oder eine Freundin
des Couven? Austauschprogramme wie die hier erwähnten, Instrumentalunterricht, sportliche Veranstaltungen, Verschönerungen der
Schule oder eine bessere technische Ausstattung lassen sich oft nur

mit Hilfe des „Vereins der Freunde“
bewerkstelligen. Genauere Infos	
  
über Projekte, Mitglieder und Beitrittsformulare finden Sie auf der
Schulhomepage unter
► www.couven-gymnasium.de

VEREIN DE
R
COUVEN-G FREUNDE DES
YMNASIUM
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LÜTTICHE
R STRASS
E 111A
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AACHEN

	
  

förderlich

Zusammenarbeit mit ACCORDATE
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Warum

?

steht hier nicht Ihre Anzeige

Infos und Preisliste unter
courier@couven-gymnasium.de

Termine

(die jeweils aktuellste Version finden Sie unter
www.couven-gymnasium.de)

Januar 2013
Infoabend für die zukünftigen 5. Klassen (19.30 Uhr)
10
Tag der Offenen Tür (11 - 14 Uhr)
12
Skifahrt der Jgst. EF (bis 26.1.)
18
Praktikum der Jgst. 9 (bis 1.2.)
21
Ende des 2. Quartals, Mitteilung der SoMi-Noten
23
Mitgliederversammlung des Fördervereins (19 Uhr)

Februar 2013
Ende 1. Schulhalbjahr, Zeugnisausgabe 11.20 Uhr
1
Weiberfastnacht: unterrichtsfrei, ganztägige Lehrerfortbildung
7
8/11/12 Unterrichtsfrei wg. Karneval, bewegliche Ferientage
Lernstandserhebung Deutsch, Jgst. 8
22
Schriftliche DELF-Prüfung (Französisch-Zertifikat)
23
Beginn des Anmeldezeitraumes für neue Fünfklässler (bis 15.3)
25
März 2013
Klassenfahrt der Jgst. 6 nach Hinsbeck (bis 8.3.)
6
Schriftliche FCE-Prüfung (Englisch-Sprachzertifikat)
9
11-13 Projektlerntage „Bewegte Bühne“ Klassen 6a, b, c
Aufführung „Bewegte Bühne“ für Eltern (19 Uhr)
14
Aufführung „Bewegte Bühne“ für Grundschüler (10Uhr)
15
Anmeldeschluss für die neuen 5. Klassen
15
Letzter Unterrichtstag vor den Osterferien (25.3. bis 5.4.)
22

„Mehr Homepage- als Lichtenstein-Besucher“

:-)

In jedem Jahr stellt Wordpress, der Anbieter der Software
für unsere Schulhomepage, eine Zusammenfassung des
abgelaufenen Jahres bereit. Zunächst ist das einmal etwas für die Administratoren der Seite, andererseits liefert
die Auswertung auch für die übrigen Besuchern interessante Details. Hier sind einige von ihnen:

Wie haben sie dieses Blog gefunden? Einige Besucher kamen über eine Suche, meistens nach couven gymnasium,
lesen, syrien, couven gymnasium aachen und couven. Die
Top-Referenzseiten 2012 waren couven-gymnasium.de, facebook.com, couven.de, aachen.de und twitter.com.

Etwa 55.000 Touristen besuchen Liechtenstein (s. Foto)
jedes Jahr. Dieser Blog wurde im vergangenen Jahr
270.000 Mal besucht. Wäre er Liechtenstein, würde es 5
Jahre dauern, bis ihn so viele Menschen gesehen hätten.

Die Besucher kamen aus
insgesamt 105 Ländern,
am häufigsten aber, und
das überrascht kaum, aus
Deutschland, Belgien und
den Niederlanden. Aus
Liechtenstein, so lehrt
die Statistik, wurde die
Homepage 15 mal aufgerufen. (Sn)

2012 gab es 157 neue Artikel, damit vergrößerte sich das
Archiv dieses Blogs auf 552 Artikel. Es wurden 362 Bilder
hochgeladen, das macht insgesamt 198 MB Bilder. Das
entspricht etwa 7 Bildern pro Woche.
Mit 2.299 Besuchen war der 21. August der geschäftigste
Tag des Jahres. Oberstufe war der beliebteste Artikel an
diesem Tag. Insgesamt waren dies sind die beliebtesten
Artikel/Seiten 2012: 1. Oberstufe, 2. Kollegium, 3. Downloads, 4. Ansprechpartner, 5. Für Schüler.

Noch mehr Infos gibt es auf der Schulhomepage
unter
► www.couven-gymnasium.de oder unter
► www.liechtenstein.li

