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Albert informiert… 
DER AEG-NEWSLETTER 

  

   

   

 
 
Du möchtest unseren Newsletter abonnieren?  
Sende eine Mail an newsletter@aeg-online.de und deine Mailadresse wird in den Verteiler 
aufgenommen. 
 

  

R ü c k b l i c k  

Was lief im Oktober? 
 Offizielle Eröffnung AEG-

Underground am 18.11.2021 
 Malwettbewerb der 

Kunstfachschaft zum 50-
jährigen Jubiläum 

 Woche der 
Gesundheitserziehung in 
Klasse 9 

 Ipads für das Kollegium 
 Fahrradtraining für Klasse 5&6 

V o r s c h a u   

Was erwartet uns die 
nächsten Wochen? 
 Mach-mit-Angebote für  

4. Klässler 
 Tag der offenen Tür - Absage 
 AEG auf Instagram 
 Vorlesewettbewerb der 

Klassen 6 

 

N e w s  &  T e r m i n e  

Was sollte ich wissen? 
 Der Informationsabend für 

Eltern der 4. Klasse findet am 
23.11. um 19 Uhr statt (es gilt 
die 3G-Regel). 

 Für die Projektwoche „Das 
AEG in 200 Jahren“ im 
Februar 2022 erfolgt jetzt die 
Auswertung der Wahlen. 

 Der Arbeitskreis „IT-
Medienentwicklung am AEG“ 
tagte am 18.11. um 18:30 Uhr 

AUS DEM SCHULLEBEN 

 Stufenwoche der Q2 
 Weltmeister Moritz Neuhausen 
 Preisträger Philip Bolte  
 Heimatprojekt der Stadt St. Augustin 
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Rückblick… 
 Eröffnung des AEG-Underground 

 
 
Seit Beginn des Schuljahres 2021-2022 freuen sich die 
Schulleitung sowie die Ganztagskoordination des Albert-
Einstein-Gymnasiums Sankt Augustin über die neu 
geschaffene Möglichkeit, den Schülerinnen und Schülern 
ein erweitertes, räumliches Angebot in Form des AEG 
Underground machen zu können.  
Am Donnerstag, 18.11.2021 fand die feierliche Eröffnung 
des Raumes statt. 
 
Zusätzlich zu den bereits bestehenden Pausensport-
Angeboten auf dem Sportplatz oder in der Sporthalle, die 
durch ausgebildete, motivierte und verantwortungsvolle 
Sporthelfer-Schüler*Innen ermöglicht werden, bietet das 
„Underground“ – wie es durch die SV genannt wurde – in 
den Mittagspausen verschiedene 
Bewegungsmöglichkeiten an: Hier werden beispielsweise 
Waveboards, Bälle und Hula-Hoop-Reifen für den 
Schulhof ausgegeben. Auch im neu erschlossenen Raum 
selbst kann unter anderem Tischtennis, Kicker, Schach 
oder Twister gespielt werden. Das „Underground“ bietet 
dadurch den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, 
sich zu treffen, in gemeinschaftlicher Aktion die Pause 
oder die Betreuung nach Unterrichtsschluss zu gestalten. 
 
Unter dem (nur manchmal) strengen Blick von Herrn 
Herrmann, unserem neuen Ganztagsmitarbeiter, spielen 
die Schülerinnen und Schüler dort, können kickern oder 
waveboarden. 
 
Zusammen mit der SV und mit der Unterstützung des 
Schulträgers sind noch weitere Veränderungen, 
Verschönerungen und Weiterentwicklungen geplant.  
Ein besonderer Dank gilt auch einigen SchülerInnen aus 
der 6 und 7, die das tolle Graffiti entworfen und in ihrer 
Freizeit gestaltet haben. 
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 Malwettbewerb der 
Kunstfachschaft zum 50-jährigen 
Jubiläum 

 

Im kommenden Jahr feiert das Albert-Einstein-Gymnasium 
sein 50-jähriges Jubiläum. 
Dafür hat die Kunst-Fachschaft für alle Schülerinnen und 
Schüler bereits seit einigen Wochen einen Malwettbewerb 
ausgeschrieben. 
Der Kreativität sind natürlich keine Grenzen gesetzt: Das 
Logo kann per Hand gemalt bzw. gezeichnet sein oder auch 
mit digitalen Hilfsmitteln erstellt werden. Inhaltlich sollte es 
sich mit dem 50-jährigen Bestehen des AEGs und dem von 
Albert Einstein vor 100 Jahren erhaltenen Nobelpreis 
beschäftigen. Am besten eignet sich eine Vorlage im DIN-A4 
Format.  
Das Gewinnerlogo wird auf einer Wand im Schulgebäude im 
Rahmen der Projektwoche verewigt. 
Einsendeschluss ist der 10.Dezember, einzureichen sind alle 
Ideen an Frau Wegner, persönlich am Lehrerzimmer oder per 
Mail an sophia.wegner@aeg-online.de 
WICHTIG: Mit dem Einreichen eurer Idee erklärt ihr euch 
einverstanden, dass das Logo in der Schule und im Netz 
veröffentlicht werden darf. Schreibt bitte dazu, ob euer Name 
genannt werden darf. 

 Verkehrserziehungswoche für Klasse 5 und 6 

Ein Feuerwehrauto auf dem Schulhof. Nicht 
nur für die Kleinen am AEG spannend. 

Während die 5. Klassen ein Radfahr- und 
Bustraining absolvierten, lernten die 6. 
Klassen im Rahmen einer 
Verkehrserziehung alles zum toten Winkel. 
Dabei unterstützte die Feuerwehr Sankt 
Augustin das Team 
Verkehrsunfallprävention der Polizei 
Siegburg mit dem Tanklöschfahrzeug TLF 
4000.  

 

Viele Schülerinnen und Schüler nutzen das Fahrrad auf dem Schulweg oder erreichen das 
Schulgelände fußläufig. Hierbei kommen sie im Straßenverkehr immer wieder in Kontakt 
mit LKW’s. 
Um den toten Winkel möglichst praxisnah zu demonstrieren, nahmen die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer der 6. Klassen selbst auf dem Sitz des 18t schweren Feuerwehrfahrzeugs 
Platz und waren erstaunt, wie eingeschränkt die Sicht aus solch einem Fahrzeug doch 
sein kann.  
Auch Bürgermeister Max Leitterstorf und Schulleiter Michael Arndt verschafften sich selbst 
einen Eindruck über die vermittelten Inhalte und nahmen an einem Schuldurchgang teil. 

Zum Abschluss hatten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, selbst einmal 
Feuerwehrfrau/-mann zu spielen und den Wasserwerfer des Tanklöschfahrzeugs 
auszuprobieren. Weiterhin konnten Fragen rund um die Polizei und Feuerwehr gestellt 
werden, was gerne angenommen und rege genutzt wurde.  
Das durchweg positive Feedback der Schülerinnen und Schüler, der Lehrkräfte und der 
Beteiligten ist ein guter Ansporn für eine vergleichbare Zusammenarbeit an weiteren 
Schulen im Sankt Augustiner Stadtgebiet. 

Quelle: Stadt Sankt Augustin  
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Woche der Gesundheitserziehung in Klasse 9 
 
Vor den Herbstferien standen für die Klassen der Jahrgangsstufe 9 am 4. und 5. Oktober die Zeichen 
auf Liebe. Mit Sicherheit verliebt hieß das Projekt, das von der AG Sexualität und Prävention der 
Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e.V. durchgeführt wurde. 
Die Schülerinnen und Schüler hatten die Möglichkeit, ohne Eltern und ohne LehrerInnen Fragen zu 
Liebe und Sexualität zu stellen. 
In einem geschützten Rahmen konnten Verhütungsmethoden besprochen, Fragen über Sex und Liebe 
gestellt und den eigenen Körper gesprochen werden. 
Es ist geplant, dieses Angebot in den nächsten Jahren fortzuführen und zu erweitern. 
 

In der Woche vor den Herbstferien war es soweit. 
Unser Kollegium konnte sich die gelieferten und 
programmierten Ipads abholen. 
Aktuell läuft die Testphase: Was kann ich damit tun? 
Wie kann mit das Ipad für den Unterricht einen 
Mehrwert bieten? Welche Programme nützen mir 
und meinen Klassen? 
Geplant war ein Einstieg der 6.Klässler nach den 
Ferien. Leider gibt es noch einige technische 
Schwierigkeiten in der zentralen Einstellung der 
Geräte. Daher wird aktuell versucht, zunächst noch 
einige Probleme zu lösen, sodass die Kinder mit 
Erhalt der Geräte sofort damit arbeiten können. 

Ipads für das AEG 

Quelle: Nutzungsvereinbarung Ipad  
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Vorschau… 
Dieses Jahr wieder da: Die 
Mach-Mit-Angeboten für 4. 
Klässler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nachdem letztes Jahr die Mach-Mit-Angebote leider 
(fast) vollständig ausfallen mussten, freuen wir uns 
sehr, dieses Jahr wieder starten zu können. 
Parallel zu den Angeboten am Tag der offenen Tür 
gibt es für interessierte zukünftige kleine Einsteins 
wieder tolle Schnupperstunden. 
So können die Kinder zum Beispiel herausfinden, ob 
sie ein verborgenes Tennis-Talent haben und in die 
Fußstapfen von Nadal und Federer treten können 
oder, ob ihnen das Element Wasser mehr liegt und 
ein kleiner Rudermeister in ihnen steckt. 
Neben tollen Sportangeboten können die Kinder aber 
auch in die „Zauberküche der Chemie“ eintreten oder 
einen Mikroskopier-Führerschein absolvieren. 
Wer gerne seinen Kopf anstrengt findet bei der 
Schach-AG oder dem „Informatik-Biber“ Verbündete, 
um sich Tipps und Tricks abzuschauen und selbst 
miteinzubringen. 
 
Alle Infos zur Anmeldung finden Sie auf der 
Homepage: https://aeg-online.de/index.php/unsere-
schule/schulprofil/mint-am-aeg/machmit-anmeldung  
 
 

Tag der offenen Tür 
 
 
Eng verbunden mit den Mach-Mit-Angeboten ist 
natürlich der Tag der offenen Tür am AEG. 
 
Geplant war es, interessierten Eltern und Kindern bei 
einem abwechslungsreichen Rundgang durch das 
Gebäude vorstellen. 
Pandemiebedingt und nach Rücksprache mit dem 
Krisenstab der Stadt St. Augustin haben wir uns 
schweren Herzens dazu entschieden, den für den 
27.11.2021 geplanten Tag der offenen Tür 
abzusagen. 
Dies tun wir der Empfehlung des RKI folgend zur 
Aufrechterhaltung des regulären Schul- und 
Unterrichtsbetriebs und mit Blick auf die 
Gesunderhaltung und das Wohl unserer 
Schulgemeinschaft. 
 
Um trotzdem ein paar Eindrücke zu erhalten, bleiben 
die Mach-mit-Angebote bestehen. 
 
Der für den 23.11.2021 geplante Informationsabend 
wird durchgeführt. Es gilt die 2G Regel. 
 

 
 
Weitere Infos zum Infoabend, zur Anmeldung am 
AEG etc. finden Sie auf der Homepage: 
https://aeg-online.de/index.php/anmeldung  
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AEG sucht das Super-Lesetalent: 
Vorlesewettbewerb 
 

Auch in diesem Jahr werden wieder lesebegabte 6. KlässlerInnen im traditionell vor 
Weihnachten stattfindenden Vorlesewettbewerb gegeneinander antreten. 

Am Nachmittag des 10.12.21 lesen die besten 3 SchülerInnen jeder 6. Klasse 
zunächst einen dreiminütigen Ausschnitt eines selbstgewählten Textes und 
anschließend eine Seite eines unbekannten Textes vor. 

Die Jury, gebildet aus den DeutschlehrerInnen des Jahrgangs, kürt am Ende das 
AEG-Super-Lesetalent 2021. 

Zur Preisverleihung gibt es immer auch besondere Preise. Diese werden schon seit 
mehreren Jahren dank der Unterstützung von Herrn Georg Reeps ermöglicht. 

 

 AEG auf Instagram 
 
Bereits seit einer Woche ist das AEG auch auf 
Instagram vertreten.  
 
Unter @aeg_newsletter finden Sie unter anderem 
aktuelle Infos und Fotos aus dem Schulleben. 
 
Stöbern Sie ein wenig und abonnieren Sie uns 
gerne auch dort! 
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Aus dem Schulleben… 
 

Stufenwoche der Q2 

 
 
Lachende Gesichter, Dankbarkeit und Gemeinschaft. 
 
Unter diesen drei Schlagworten lässt sich die Woche vor den Herbstferien für die Q2 beschreiben. 
Anders als zu „normalen“ Zeiten war eine Kursfahrt, wie wir alle sie kennen, leider (noch) nicht möglich. 
 
Also wurde umgeplant. 5 Tage im Rheinland, nah an zu Hause, aber trotzdem mal woanders. Das war 
die Devise. Alle 86 Schülerinnen und Schüler der Q2 verbrachten in der Zeit vom 4.-8. Oktober die Tage 
gemeinsam. 
 
Gestartet wurde immer um 9 Uhr und dann ging es nach Siegburg, nach Köln, nach Bonn oder nach 
Spich zu den unterschiedlichsten Aktivitäten. So erfuhr eine Gruppe spannende Kriminalgeschichten 
über das historische, aber auch aktuelle Siegburg, während die andere Gruppe Lügengeschichten auf 
der Spur war. Go-Kart fahren, Schwarzlichtminigolf und Bowling sind nur einige der gemeinsamen 
Aktivitäten, aus denen die Schülerinnen und Schüler vorher auswählen konnten. 
 
In immer unterschiedlichen Gruppen wurde gegeneinander und miteinander gespielt, gemeinsam Rätsel 
gelöst, um aus dem Escape Room zu fliehen und Überlieferungen erzählen, dass sich eine Schiffstour 
über den Rhein auch hervorragend für eine Partie Schach eignet. 
Sportlich wurde es auch bei der Führung durch das Sport- und Olympiamuseum sowie bei einer Führung 
durch das Rhein-Energie-Stadion. Rivalitäten zwischen Gladbachern, Kölnern, Bayern und Schalkern 
wurden allerdings friedlich auf einer improvisierten Pressekonferenz anstatt auf dem Platz ausgetragen. 
Jeden Abend endete der Tag mit einem gemeinsamen Abschluss zum Beispiel im „Früh am Dom“. So 
wurde die kölsche Kultur auch nochmal anders kennen gelernt. 
 
Trotz anfänglicher Skepsis (der Rhein ist nicht der Gardasee), mittelmäßigem Wetter (am Gardasee 
wäre es bestimmt wärmer gewesen) und ohne Übernachtung (die LehrerInnen hats gefreut) waren sich 
am Ende doch Alle einig: Das hat Spaß gemacht und es konnte Energie für den Endspurt gesammelt 
werden! 
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Weltmeister am AEG 

 
Nicht zum ersten Mal vermisste das AEG einen Schüler im Unterricht.  
Moritz Neuhausen aus der Q2 ist Poolbillardspieler und spielt mit dem 1. PBC in Sankt Augustin in der 
Bundesliga. Vor den Herbstferien hat er das erste Mal an den US Open in Atlantic City teilgenommen. 
Dort musste er unter anderem gegen den derzeitigen Weltranglistenersten Shane van Boening antreten. 
Er erreichte dort einen guten Platz 65, der zwar unter seinem persönlichen Ziel lag, dennoch ist er froh, 
dass er diese Erfahrung machen durfte. 
 
Deutlich besser lief es danach bei seiner letzten Junioren WM in Klagenfurth. 
Er schreibt selbst: „Nach einem Freilos traf ich in der ersten Gewinnerrunde auf Arnaud Rakovich, 
Kanada (9:3) dann in der Gewinner Qualifikation auf Mario Gulic, Kroatien (9:2). Im Halbfinale musste 
ich gegen meinen US-Trip Freund Emil André Gangfløt, Norwegen ran und konnte mich mit 11:9 für das 
Finale qualifizieren, wo ich auf Szymon Kural, Polen traf. Gegen ihn hatte ich auf der EM im Sommer 1 x 
gewonnen und 1 x verloren. Dieses hochspannende und enge Match konnte ich wiederum mit 11:9 für 
mich entscheiden.“ 
 
Wir gratulieren Moritz herzlich zu seinem Weltmeistertitel! 
 

 „Bio-logisch“ – Preisträger 
am AEG 
 
Der Wettbewerb „bio-logisch“ von Ministerium für 
Schule und Bildung NRW ist ein Einzelwettbewerb 
für SchülerInnen, die Neugierde und Motivation 
mitbringen, um sich über den Unterricht hinaus mit 
biologischen Phänomenen und Fragestellungen zu 
beschäftigen. 
 
Besonders erfolgreiche SchülerInnen werden zu 
einer Feierstunde eingeladen. 
Dieses Jahr ist dort Philip Bolte (EF) von unserer 
Schule vertreten. 
 
Er hat in der Stufe 9.&10.Klasse von 459 
Einsendungen den 3. Platz belegt und konnte sich 
am 10.November im Planetarium in Bochum eine 
Urkunde sowie zwei Sachbücher. 
 
Wir gratulieren Philip zu dieser tollen Leistung! 
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Heimatprojekt am Campus Niederpleis 
 
Das Projekt Heimat ist eine Initiative der Bürgerstiftung St. Augustin. 
Mit dem Projekt wollen wir die Sankt Augustiner Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Heimat vertraut 
machen. Dazu sollen Schlaglichter auf Sankt Augustin früher und heute präsentiert werden. 
 
Am Di, 16.11.2021 haben einige 
interessierte SchülerInnen der Q2 
gemeinsam mit der Bürgerinitiative 
an der „Wanderausstellung“ 
gearbeitet: 
Die Wanderaustellung ist eine große 
Wand (3 x 2 m) die die Silhouette der 
Stadt Sankt Augustin zeigt mit der 
Headline: "Was ist für Dich Heimat?"  
 
Diese Wand soll zu den 
verschiedensten Orten in Sankt 
Augustin "wandern", mit dem Ziel, 
dass Jung und Alt die Möglichkeit 
haben diese Wand zu gestalten, in 
dem Sie aufschreiben, was für Sie 
Heimat ist und mit mitgeliefertem 
Material die Möglichkeit haben, die 
Silhouette von Sankt Augustin bunt 
zu gestalten. 
 
Auf dem Foto sieht man die Gestaltung unserer SchülerInnen. In der kommenden Woche wird die Wand 
durch die Real- und Hauptschule ergänzt. 
 

Der nächste Newsletter erscheint in KW 51/2021. 
 
Du möchtest unseren Newsletter abonnieren? Sende eine Mail an newsletter@aeg-online.de und deine 
Mailadresse wird in den Verteiler aufgenommen. 
 
Du kannst dich vom Newsletter jederzeit mit einer kurzen Mail auch wieder abmelden. 
 
Du möchtest in alten Newslettern stöbern?  Auf unserer Homepage findest du ein Newsletter-Archiv. 
 

 
 
 

 


