2. Jahrgang | Juli 2012
möchte man mit Friedrich Nietzsche
rufen und am Ende eines Schuljahres möglichst tief durchatmen und
möglichst viel Abstand gewinnen
zum Arbeitsalltag als Schüler, als
sorgende Eltern, als fördernde und
fordernde Pädagogen.

Infos rund um‘s Couven Gymnasium

Couven Courier

„Unschuld des Südens, nimm mich auf!“

Es liegt wieder ein wie immer unerwartet schnell vergangenes Schuljahr hinter uns. Es war wieder recht
lebendig und reich an Ereignissen
und Entwicklungen.
Der Lern- und Lebensraum Couven
Gymnasium ist weiter verschönert
und restauriert worden seitens der
Stadt, die immerhin mehr als zwanzig Millionen Euro in ein MensenProgramm investiert, 2,1 Millionen
Euro davon bei uns am Couven in
ein Gebäude, das mit viel architektonischem Reiz unseren Schulhof ein wenig zu einer Landschaft
macht. Eine Herausforderung an
uns, nach dem Wiederbeginn im
nächsten Schuljahr mit Ideen, Initiative und anzuwerbenden Sponsorengeldern das Werk einer ansprechenden Pausenhof-Landschaft zu
verwirklichen.
Als guter Sponsor hat sich unser
Förderverein erwiesen: Er hat investiert in unsere von der Stadt
restaurierte Aula. Die medientechnische Qualität von Informations-,
Musik- und Theater-Veranstaltungen hat der Verein der Freunde
gehoben durch die Beschaffung
und Schenkung einer hochwertigen
Ton- und Lichtanlage sowie einer
neuen Bühne. 25.000 € war diese

Hilfe dem Verein der Freunde des
Couven Gymnasiums wert. Wir alle
in der Schulgemeinschaft können
uns glücklich schätzen und dankbar sein. Und: Es gibt eine optimale
Möglichkeit, diesen Dank zu artikulieren: Mitglied werden im Verein
der Freunde. Nur wenn sehr viele
aus unserer Schulgemeinschaft Eltern, Lehrer, Ehemalige - Mitglied
werden, erwachsen aus den vielen
kleinen Beiträgen die großen Summen für die wichtigen Projekte, die
dringend anstehen – allen voran ein
Kind- und Jugend-gerechter Schulhof.
Das 10jährige Jubiläum unserer
Bläserklassen im Rahmen des traditionellen Sommerkonzertes mit
einer kleinen Einlage „Einweihung
neue Aula“ ist die nächste Gelegenheit zum geselligen Treff in der
Schulgemeinschaft. Hier können wir
uns voneinander in die Ferien verabschieden und Vorsätze austauschen für’s nächste Schuljahr.
Schöne Ferien, Erholung, Genuss
und Gelassenheit wünsche ich Ihnen, geschätzte Eltern, Ihnen, liebe
Kolleginnen und Kollegen und Euch
immer spannenden Schülerinnen
und Schülern.
Auf ein gutes Wiedersehen und weitere gute Zusammenarbeit!

	
  

erBaulich

Die Bausphase der Couven-Schulmensa geht in den Endspurt. Da dies
nicht nur am Couven, sondern auch an zwei anderen Aachener Gymnasien der Fall ist, nahmen die Aachener Nachrichten den aktuellen
Stand der Arbeiten zum Anlass für einen Zwischenstandsbericht.

Für gut 2,1 Millionen Euro bekommt
unsere Schule eine Mensa, die vom
Düsseldorfer Büro Eller & Eller geplant wurde. Vom Zeichenbrett derselben Architekten stammen etwa
auch der Düsseldorfer Landtag,
das Schokoladenmuseum in Köln
oder der Ausbau des Drehturms
Belvedere auf dem Aachener Lousberg. Gestalterisch sei die CouvenMensa durchaus eine Herausforderung gewesen, verrät Stephan
Vreydal, Teamleiter Schulen beim
Gebäudemanagement, denn sie
sollte sich neben dem dominanten
dreigeschossigen
Schulgebäude
behaupten. Der Neubau hat daher
eine freie, runde Form bekommen,
um die sich eine großzügige Rampe
zieht. Barrierefreiheit ist so garantiert.
Umweltpolitische Grundlage für den
Neubau der Couven-Mensa ist der
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so genannte „Aachener Standard“
für städtische Neu- und Umbauten.
Er sieht vor, dass städtische Gebäude deutlich weniger Energie verbrauchen als vom Gesetzgeber gefordert. Bedenkt man zudem, dass
die Schule mit ihren Solaranlagen
auf den Schuldächern bereits jetzt
in etwa so viel Strom produziert, wie
sie selbst verbraucht, wird das Couven eine der umweltfreundlichsten
Schulen im Stadtgebiet sein. Wann
aber ist es soweit?
Ursprünglich war die Fertigstellung
der Mensa für die Sommerferien
geplant und der Mensabetrieb sollte
mit dem neuen Schuljahr beginnen.
Aufgrund von zunächst ausschreibungs-, später witterungsbedingten
Verzögerungen gehen Stadt und
Schulleitung derzeit davon aus,
dass die ersten Essen nach den
Herbstferien über die Ausgabetische gehen. Mit dem Mensa-Neubau und der für die Sommerferien
geplanten Renovierung des Bürotraktes zwischen altem und neuem
Schuleingang neigt sich dann ein
jahrelanges Arbeiten und Lernen
auf der Baustelle dem Ende zu. „Die
Gebäudesanierung am Couven
Gymnasium läuft bereits seit 2004“,
erinnert sich Manfred Lennartz, Abteilungsleiter Hochbau beim Gebäudemanagement.
P.S. Die ausführlichen Pläne des
Mensa-Neubaus können in der
Schule eingesehen werden. (Sn)

„Trikes“ feilen. Ganz nebenbei, so ist
Projektleiter und Couven-Physiklehrer Wolfgang Heinen überzeugt, erweitern die Jugendlichen ihre Teamfähigkeit - ein unschlagbarer Vorteil
nicht nur für das Abschlussrennen
am 8. September, sondern auch im
späteren Berufsleben. (Sn)

Wie die Aachener Nachrichten am
11. und die Aachener Zeitung am 14.
Februar berichtete, erhielt das Couven Gymnasium im Rahmen des
feierlichen Festaktes “RWTH-transparent” den mit 1500 Euro dotierten
2. Platz für ein Projekt zur Mädchenförderung in der Informatik. Der
nach der ersten Frauenbeauftragten
der RWTH benannte Brigitte-GillesPreis wird für Projekte an Schulen
und innerhalb der RWTH verliehen,
die das Interesse von Mädchen und
jungen Frauen an Naturwissenschaft und Technik fördern und ih-

nen so schon frühzeitig Wege und
Ziele für eine berufliche und persönliche Zukunft in einem „technischen
Umfeld“ aufzeigen. Das prämierte Projekt zur Mädchenförderung stammt aus der
Feder von Couven-Informatiklehrerin Jutta Krusenbaum
und wurde in diesem Schuljahr erstmals im Rahmen eines reinen 9er Mädchenkurses erprobt. Es soll in den
kommenden Jahren fester
Bestandteil des InformatikCurriculums der Schule sein. (Sn)

Bereits im Februar fand die erste
Runde der Mathe-Olympiade statt.
Rund 300 Schülerinnen und Schüler
aus Aachen waren dabei, von denen
11 die Landesrunde in Lippstadt erreichten - darunter Yannick Kahlert
aus der 6c und Celina Helbing Vital
aus der 7d. Die Aachener Zeitung
berichtete am 18., die Aachener
Nachrichten am 20.2. Wir gratulie-

ren allen Aachener Preisträgerinnenund Preisträgern, ganz besonders aber Yannick und Celina!
Mehr zum Thema Mathe- und
sonstige Wettbewerbe findet sich
auf der Couven-Homepage
unter
Für Schüler/
Wettbewerbe.
(Sn)

MINT

Bereits zum dritten Mal hatte die
Stawag zur Teilnahme am Aachener Solar Cup aufgerufen, und acht
Teams verschiedener Aachener
Schulen waren dem Ruf ebenso gefolgt wie die Aachener Zeitung und
Aachener Nachrichten, die am 17.
bzw. 19. März berichteten. Erstmals
dabei war das Couven Gymnasium
mit einer neunköpfigen Tüftlergruppe aus der Klasse 8a. Verstärkt wurde ihr Team von einem ebenso großen Team der 8c am KKG und, ganz
wichtig und Voraussetzung für die
Teilnahme, Partnern aus Wirtschaft
oder Forschung. Zusammen mit
dem Fachbereich Luft- und Raumfahrttechnik der FH Aachen sowie
dem Ford-Forschungszentrum werden die Schülerinnen und Schüler
in den nächsten Monaten an Design
und Schnelligkeit ihrer so genannten
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Unter dem Motto „Ferne Nähe“
zog es 16 Couvenistas im Mai in
das Land, wo die Zitronen blühen,
um dort die erste Etappe unserer
Austauschs mit Schülern des Liceo Nolfi, unserer Partnerschule in
der italienischen Adriastadt Fano,
einzuleiten. „Ferne Nähe“, so lautet der Titel unseres zweijährigen
literarischen Comenius-Projektes.
Hierbei geht es für deutsche und
italienische Schüler u.a. darum, Migrationserfahrungen von Italienern
in Deutschland und Auslandsdeutschen in Italien auszuwerten und
um Unterschiede zwischen italienischer und deutscher Alltagskultur und Mentalität, zwischen „dolce
vita“ und „deutsche vita“ besser zu
verstehen. Die Ergebnisse sollen im
nächsten Schuljahr in unsere literarische Textarbeit einfließen.
Jeder unserer Schüler wurde in der
Familie seines Partnerschülers untergebracht. Auch wenn manche
Gastfamilie in einem der umliegenden Dörfer wohnte, der Schulweg
für einige Couven-Schüler fast eine
Stunde dauerte und das tägliche
Aufstehen für sie von Montag bis
Samstag um 5.30h begann (auch
samstags wird in Italien unterrichtet), kannte die Begeisterung keine
Grenzen. “Mein Haus ist dein Haus“
- die sprichwörtliche Gastfreundlichkeit der Italiener war überwältigend.
Die Aufnahme in den Familien geschah mit solch südländischer Herzlichkeit, dass sich unsere Schüler
bereits nach wenigen Tagen wie
Familienmitglieder fühlten. Sprachbarrieren? Kein Problem.

Neben der Teilnahme am Fachunterricht unserer Partnerschüler arbeiteten wir rund zehn Unterrichtsstunden (eine Unterrichtstunde
dauert in Italien 60 Minuten) an unseren Projektthemen, diskutierten
mit der auslandsdeutschen Künstlerin Gesine Arps aus Urbino und
der deutsch-italienischen Journalistin und Schriftstellerin Antonella
Romeo über das Italienbild der
Deutschen, über das „Italienische“
der Italiener, über deutsch-italienische Vorurteile und Unterschiede
in der (Alltags)-Kultur. Für die literarische Projektarbeit entwarfen unsere Schüler gemeinsam mit ihren
Gastschülern „italienische“ Profile
für literarischen Figuren, die als Arbeitsgrundlage für unsere zukünftige Textarbeit dienen sollen. Und
natürlich diskutierten wir über Eindrücke und Beobachtungen unserer
Schüler, die sie aus ihren eigens für
die Kursfahrt angelegten Reisetagebüchern vortrugen.
Aber auch die „hohe“ Kultur begeisterte uns. Wir saßen auf der Spanischen Treppe in Rom, besuchten
die Basilika Sankt Markus in Venedig und besichtigten in Ravenna
nicht nur das Dante-Grab, sondern
auch die Kirche San Vitale, das architektonische Vorbild des Aachener Doms.
Schließlich meinte es der Zufall
noch gut mit uns. Fano war während
unseres Besuchs das 5. Etappenziel
des Giro d´Italia, und so waren wir
als Zuschauer zumindest für Sekundenbruchteile auf Tuchfühlung mit
den Giro-Stars Mark Cavendish,
Matt Goss und Daniele Bennati.
Bei unsere Ankunft in Aachen war
uns dann die Ferne so nah geworden, dass wir schnell feststellten,
dass uns etwas fehlte. Aber die
Ferne kommt bald zu uns. Ende
September. Dann werden unsere
fanesischen Partnerschüler für zehn
Tage unsere Gäste sein. Wir freuen
uns bereits mächtig auf ein Wiedersehen!
Jürgen Nendza . Günther Sonnen

electronic, twinning für Partnerschaft. Aktuell sind rund
167.000 Lehrerinnen und
Lehrer in 32 Ländern im eTwinning-Netzwerk registriert
- eine stolze Bilanz für das
Angebot der EU, das seit
2005 existiert und seither
unzählige Schülerinnen und Schüler
miteinander in Kontakt gebracht hat.
Auch das Couven Gymnasium ist
als Europaschule an mehreren eTwinning-Projekten beteiligt. Mehr
Informationen zum Thema gibt es
unter  www.etwinning.de. (Sn)

Schulfahrten führen nach England,
Frankreich und in die Türkei
Erstmals Besuch in Istanbul: Orient trifft Okzident
Dass Schüleraustausche nicht nur,
wie es bei eTwinning zumeist der
Fall ist, in virtuellen Klassenzimmern stattfinden können, bewiesen
im Frühjahr gleich drei Klassen und
Kurse: im März fuhren die 7d und 7e
nach Eastbourne an der englischen
Südküste, im April ein OberstufenProjektkurs nach Istanbul und im
Mai die 7er und 8er-Französischkurse nach Lamballe und St. Malo
in der Bretagne.
Während die Besuche nebst Aufenthalt in Familien in England und
Frankreich bereits auf eine lange
Tradition zurückblicken können,
stand Istanbul erstmals auf dem
Programm. Bereits im vergangenen
Jahr hatten Schülerinnen und Schüler des Q1-Projektkurses „Aus rassistischen Strukturen ausbrechen,
in eine lebenswerte Welt für alle
ausbrechen“ von Frau Genten Krakau, Auschwitz und Kreisau in Polen besucht. Istanbul, die Stadt am
Schnittpunkt zwischen Orient und
Okzident, sollte nun die Erfahrung
des „Fremdseins“ vermitteln. Rund
eine Woche lang wohnten die Schülerinnen und Schüler bei türkischen
Familien und lernten Schule, Stadt
und Leute kennen - und oft halfen
weder die deutsche noch die englische Sprache weiter.

Es ist nun angedacht, die Partnerschaft zur Ali Akkanat Anadolou
Lisesi zu einer offiziellen Schulpartnerschaft mit jährlichen Besuchen
und Gegenbesuchen auszubauen.
Die Schule ist im nördlichen Istanbuler Stadtteil Sariyer gelegen, eingerahmt von Bosporus und Schwarzem Meer. Auch die Stadt Aachen
hat bereits Kontakte nach Sariyer
geknüpft und es gibt Beziehungen
auf wirtschaftlicher und sportlicher
Ebene. Şükrü Genç, der Bürgermeister der Gemeinde, war im Rahmen der Karlspreisverleihung Gast
der Stadt und besuchte auch das
Couven - vielversprechender Beginn einer neuen Partnerschaft mit
der Türkei. (Sn)

europäisch

Vom 8. bis 10. März war das Couven Gastgeber einer illustren Schar
von Europabegeisterten. eTwinning
lautete die Losung des Wochenendes, an dem sich rund 80 Lehrerinnen und Lehrer aus Großbritannien,
Frankreich, den Niederlanden, Luxemburg, Belgien, Deutschland und
Polen am Couven versammelten.
Ziel der erstmals in Aachen stattfindenden Konferenz war es, sich
grenzüberschreitend zu vernetzen
und Partner für länderübergreifende
Projekte zu finden. Das funktioniert
bei eTwinning typischerweise über
das Internet, denn das e steht für

Europawoche
Die Woche um den 14. Mai herum
ist traditionell und europaweit „Europawoche“. Das Couven nahm
dies zum Anlass, mit der Ausstellung „Was heißt hier Frieden“
und einer Lesung des Aachener
Autors Heinz Malangré die Brücke vom Ende des 2. Weltkrieges
zur europäischen Integration zu
schlagen (s. Ankündigungen in
AN und AZ rechts).
(Sn)
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„internationale Förderklassen“ für
Kinder und Jugendliche mit gymnasialer Eignung ein. Eines davon ist
das Couven.
An welche Schule sollen Schülerinnen und Schüler gehen, die aus
dem Ausland nach Aachen kommen
und kein Deutsch sprechen? Dies
fragten sich nicht nur die Redakteure in den Aachener Nachrichten
(3. + 8. Mai) und Aachener Zeitung
(12. Mai), sondern auch die Bildungspolitiker im Rat der Stadt. Bisher war die Hauptschule die Standardantwort. Ab dem kommenden
Schuljahr wird sich dies allerdings
ändern, denn erstmals richten zwei
Aachener Gymnasien so genannte

Viele dieser Schülerinnen und
Schüler sind Flüchtlinge aus Krisengebieten, häufig aber auch die Kinder von Mitarbeitern der RWTH, die
zuvor im Ausland geforscht und gearbeitet haben. Sie alle eint das Ziel,
sich möglichst schnell in Aachen zu
integrieren, und ein unverzichtbarer Bestandteil hierfür ist die schulische Ausbildung. Erklärte Aufgabe
der Förderklassen ist es daher, die
Schülerinnen und Schüler in kleinen
Gruppen so zu fördern, dass sie
dem Unterricht in einer Regelklasse
möglichst bald folgen können. (Sn)

Im März jährte sich
die Oberstufen-Kooperation zwischen
Couven, SLG und KKG zum 20. Mal
- Grund genug zum Feiern, dachten
die Schulleitungen der drei Aachener Gymnasien. Und Grund genug
zum Berichten, dachten sich Aachener Nachrichten und Aachener
Zeitung am 2. März, denn die drei
Schulen verbindet nicht nur die Buslinie 20: zusammen können sie ein
Angebot an Oberstufenkursen aufbieten, das Seinesgleichen sucht.

Um das leuchtende Kooperationsbeispiel auch weithin sichtbar zu
machen, wurden Laserstrahlen von
den Dächern der drei Schulen in
den nächtlichen Himmel geschickt
und trafen sich dort. Hinzu kamen
ein Sternmarsch aller Oberstufenschülerinnen und -Schüler zum
Markt sowie ein Chorkonzert der
Oberstufenchöre auf den Rathausstufen. (Sn)

Bis Ende Februar
lief die Anmeldephase, Ende März lagen
dann die Zahlen für die
zwölf Aachener Gymnasien, drei Real- und
drei Hauptschulen vor.
Fazit: „Das Gymnasium
bleibt der Favorit“, wie die Aachener
Nachrichten am 23. März titelten.
1231 Familien entschieden sich für
das Gymnasium, 224 für Realschulen und 119 für Hauptschulen. Das
Anmeldefenster für die vier Aache-

ner Gesamtschulen, die zusammen
545 Kinder aufnehmen werden, war
bereits einen Monat zuvor geschlossen worden.
Für das Couven haben sich 131 Familien entschieden. Die Schule geht
daher wie gewohnt mit fünf Klassen
- drei Regel- und zwei besonders
nachgefragten bilingualen Klassen in das neue fünfte Schuljahr.
Wir freuen uns auf Sie und Euch!
(Son/Sn)

Die Titel sind Programm: „rausgemobbt.de“ und „rausgemobbt 2.0“ sind Theaterstücke des Ensembles Comic-On aus Köln, die sich um Internet und
Cyberwelt drehen. Beide Stücke wurden in der gerade neu in Betrieb genommenen Couven-Aula gespielt - „rausgemobbt.de“ für die Klassen 5 und
6, „rausgemobbt 2.0“ für die 7 und 8: im Mittelpunkt des ersten Stücks steht
Nik, der nach der Schule als Avatar „Salokin“ in seine eigene virtuelle Welt
abtaucht. Hier gibt er den Ton an, hat Erfolg und ist beliebt. Nicht so im wirklichen Leben, da wird er gemobbt, wechselt die Schule, hat kaum Freunde.
Wie soll es weiter gehen?
Um Cybermobbing der subtilen Art ging es im Stück rausgemobbt 2.0 - welches sind echte, welches falsche Freunde an Jess‘ neuer Schule? Auch hier
geht es um Cybermobbing, um Zivilcourage und auch um Wege aus scheinbar ausweglosen Situationen. Mehr unter  www.rausgemobbt.de. (Sn)

Förderliches vom Verein der Freunde
Beendet ...

werden konnte in den Osterferien
der Um- und Ausbau der Aula – ein
Projekt, dessen Realisierung der
Verein der Freunde des Couven
Gymnasiums durch seine Unterstützung erst ermöglichte. Investiert
wurden ca. 25.000 € in die Beschaffung einer neuen und besseren Bühne sowie in die Installation eines
leistungsfähigen Beamers sowie
einer Licht- und Tonanlage, deren
Einzelkomponenten durch ihre individuelle Steuerung bei Konzerten,
Theateraufführungen und Präsentationen eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Überzeugen
hiervon können sich alle Mitglieder
des Fördervereins beim Sommerkonzert der Schule am 02.07.2012,
bei dem Bühne und Technik offiziell
eingeweiht werden.

Beschlossen ...

hat der Förderverein in den letzten

Tagen das Aufspannen eines „Rettungsschirms“ für die zukünftigen
Bläserklassen, indem er sich zur
Übernahme einer Bürgschaft für
einen – wegen der hohen Zahl der
Neuanmeldungen erforderlichen kreditfinanzierten Instrumentenkauf
bereit erklärte.

Begonnen ...

hat der Verein der Freunde des
Couven Gymnasiums die Planungen für ein neues Großprojekt
„Ausstattung und Gestaltung der
Mensa“. Auch hier sind Freunde
und Förderer der Schule gefordert:
Werden Sie Mitglied im Förderverein (Mindestbeitrag 15 €/Jahr), bringen Sie sich und Ihre Anregungen,
Ideen und Spenden ein (gerne auch
unter vdf@couven-gymnasium.de)
für ein gelebtes Miteinander unter
den bestmöglichen Bedingungen,
die wir den Schülern/innen – unseren Kindern – geben können.
Frank Bröseler

	
  

förderlich

rausgemobbt.de + rausgemobbt 2.0

VEREIN DER FREUNDE DES
COUVEN-GYMNASIUMS E.V.
LÜTTICHER STRASSE 111A
D - 52074 AACHEN

	
  

Schon
ein
Freund
des
Couven?

Oder eine Freundin?

Antragsformulare gibt es
auf der Schulhomepage.
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Termine

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

Juli 2012
Sommerkonzert (19.00 Uhr)
2

Feier 10 Jahre Bläserklassen

2-4

Zeugniskonferenzen (ab 14 Uhr)
Fortbildung Lions Quest

3
5

Schulkonferenz (18.30 Uhr)

6

Letzter Schultag:

Beginn der Fassadenrenovierung im Vorbau
Sozialer Tag entfällt in diesem Jahr!
Gottesdienst (1. Std.)
Klassenreinigung (2. Std.)
Abschlussgespräch (3. Std.)
Zeugnisausgabe (nach der 3. Std.)
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Warum

?

steht hier nicht Ihre Anzeige

Infos und Preisliste unter
courier@couven-gymnasium.de

Sommerferien 9.7. bis 21.8.
August 2012
17/20 Schriftliche/Mündliche Nachprüfungen
Unterrichtsbeginn
22
Einschulung der neuen FünfklässlerInnen
23

Ökumenischer Gottesdienst (13.30 Uhr, Kirche
Heilig Geist, Hohenstaufenallee 42)
Begrüßungsfeier in der Schulaula (14.30 Uhr)

