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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 Januar? 
 Das AEG ganz neu – Neue 

Schulhomepage 
 IKARUS Special – 

Instrumentenschnuppertag der 
Musikschule St. Augustin 

 Werde UmweltheldIn – 
Aktion der Umwelt-AG  

 Der AEG-Newsletter im 
Stadtarchiv 

V o r s c h a u   

Was erwartet uns nach der 
Projektwoche? 
 „Das AEG in 200 Jahren“ – 

Digitale Präsentation 
 „Albert verzaubert“ – 

Illusionsshow zum 
Schuljubiläum 

 What’s next? – Eine kleine 
Terminübersicht 

 Neue Öffnungszeiten des SLZ 
 

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

Was sollte ich wissen? 
 

 Am 31.01. ist pädagogischer Tag 
und ebenfalls unterrichtsfrei. 

 Am 01.02.22 – 04.02.22 findet die 
Projektwoche „Das AEG in 200 
Jahren“ statt. 

 Der Präsentationstag am 
05.02.22 entfällt in Präsenz, es 
wird digitale Präsentationen 
geben. 

 Die Illusionsshow „Albert 
verzaubert“ findet unter 2G+ 
Regeln am 05.02.22 statt. 

AUS DEM SCHULLEBEN 

 Die Referendarinnen stellen sich vor. 
 Einblick in die Ruder-AG 
 AEG-SchülerInnen mit hervorragenden 

Leistungen beim Jugend- und 
Bundeswettbewerb Informatik 

 6. Klässler in der Oper 
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Rückblick… 
Das AEG ganz neu – Neue Schulhomepage 

 
2013 hat Frau Merkel in einer Pressekonferenz gesagt: „Das Internet ist für uns Alle Neuland“. 
Schon vor 9 Jahren spottete das Netz bereits über diesen Satz und auch heute regt er vielleicht zum 
Schmunzeln an. 
 
Nichtsdestotrotz verändert sich die Dynamik des Internets in den letzten Jahren so rasant, dass es 
schnell passiert, einen Trend oder eine neue Technik zu verpassen und nicht rechtzeitig auf 
Veränderung zu reagieren. 
 
Für Schulen ist die Wichtigkeit der Pflege des Internetauftritts in den letzten Jahren ebenfalls enorm 
gestiegen. Auch wenn es manchmal noch nicht sichtbar ist, so wird doch oft hinter den Kulissen schon 
lange getüftelt, überlegt und gearbeitet. 
Ein Schritt in Richtung „Neuland“ war sicherlich die Anmeldung bei Instagram und auch der Newsletter 
dient als zusätzliches Instrument zur schnelleren und kompakteren Verbreitung von Nachrichten. 
Aber nicht nur das: So ist Herr Kammer in Zusammenarbeit mit Frau Henrix schon eine ganze Weile 
damit beschäftigt, das Design der Homepage zu überarbeiten, um es moderner und übersichtlicher zu 
gestalten. 
 
Seit Beginn des Jahres können Sie bereits auf die neue Homepage zugreifen. 
Aktuell sind wir noch intensiv damit beschäftigt, die einzelnen Seiten der Homepage mit Inhalt zu füllen. 
Machen Sie sich trotzdem gerne bereits ein Bild über die neue Homepage. 
Die Adresse ist gleichgeblieben: www.aeg-online.de  
 
Übrigens: Auch der Newsletter ist sehr präsent dort zu finden.  
Auch hier versuchen wir, Homepage und Newsletter zu verbinden. Vielleicht sehen Sie den nächsten 
Newsletter bereits in völlig neuem Design… 

 

IKARUS Special – 
Instrumentenschnuppertag 
an der Musikschule St. 
Augustin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neben unserem biligualen Bildungsgang und der 
MINT-Förderung, bemühen wir uns am AEG 
darum, auch die musischen Fächer zu stärken. 

Das diesjährige Instrumenten-Karussell IKARUS 
fand am 15.01.2022 in Kooperation mit der 
städtischen Musikschule Sankt Augustin statt. 
 
Es bot die Möglichkeit, verschiedene Instrumente 
wie E-Gitarre, E-Bass, Trompete, bzw. die breite 
Palette der Streichinstrumente auszuprobieren, 
um Klang, Spielweise und verschiedene 
Musikrichtungen bzw. Einsatzfelder der 
Instrumente spielerisch zu erfahren.  
Für die TeilnehmerInnen war es ein spannender 
und kurzweiliger Vormittag.  
So haben einige SchülerInnen Vorlieben für 
bestimmte Instrumente entdeckt, von denen sie 
vorher noch nichts wussten.  
 
Dabei zeigte sich, dass die teilnehmenden 
SchülerInnen nicht nur großes Interesse, sondern 
auch Talent bewiesen. 
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Der AEG – Newsletter im Stadtarchiv 
Wenn Sie auf der Suche nach unserem Newsletter sind, finden Sie ihn nun nicht nur auf der Homepage 

und alle paar Wochen in ihrem Postfach, sondern auch im Stadtarchiv von Sankt Augustin. 

Dort finden Sie Informationen zu allen Bereichen des menschlichen Lebens, aber auch zu Natur und 

Landschaft. Neben Akten ab dem 16. Jahrhundert, Zeitungen, über 100.000 Fotos und Postkarten und 

Schulchroniken, kann man nun auch noch in 50 Jahren unseren Newsletter lesen. 
  

 
 
 
 
 
 

Durch die professionelle Anleitung der 
InstrumentallehrerInnen konnten auch schnell 
Empfehlungen für die passenden Instrumente an 
die jungen MusikerInnen ausgesprochen werden. 
 
Es bleibt also zu beobachten, welche kleine 
Einsteins nun eine große Musikkarriere erwartet. 
 
(Artikel geschrieben von: Konrad Kluge) 
 
 

Werde UmweltheldIn – Eine 
Aktion der Umwelt AG 
 
Seit Beginn dieses Schuljahrs gibt es am AEG die 
Umwelt-AG unter der Leitung von Frau Gantenbrink. 
 
Bisher hat die AG neun Mitglieder, die gemeinsam 
schon Stofftaschen bemalt, einen Sammelschrank für 
Batterien und Pfandflaschen gebaut und 
selbstständig Papier und Seife hergestellt haben. 
Der AG ist natürlich besonders das Thema 
Nachhaltigkeit wichtig. 
 
Die RSAG hat nun die Aktion „Werdet 
Umwelthelden“ ins Leben gerufen. Das passt 
natürlich super zu unserer AG und die Anmeldung für 
die Aktion war schnell geschrieben. 
 
Nun ist es am AEG kräftig zu sammeln. 
Seit dem 24.Januar läuft die Sammelaktion, in der 
alte und kaputte Handys in einem großen 
Sammelbehälter entsorgt werden können. 
Der Behälter befindet sich in der Verwaltungsetage 
und die Aktion läuft bis zum 18.Februar. 
 
Für jedes gesammelte Kilo erhält das AEG 2,50 €.  
Es gibt sogar zusätzlich Preise für die Schulen, die 
pro Kopf am meisten gesammelt haben.  
 
Die Umwelt-AG ruft also auf: Nutzen wir die 
Rohstoffe, die wir bereits haben und sammelt kräftig 
mit! Fragt auch bei FreundInnen und in der Familie 
nach! 

 

Für Interessierte: 

Die AG findet immer donnerstags um 14 Uhr 
statt. 
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Vorschau… 
 
 Das AEG in 200 Jahren – digitale 

Präsentationen 
 
Im letzten Newsletter haben wir noch begeistert über die Projektwoche und 
die Möglichkeit gesprochen, am Samstag, dem 05.02.2022 die Ergebnisse 
unserer Projekte in der Schule zu bewundern. 
 
Nach wie vor wird jede Planung aber von Corona, einer neuen Variante, 
Welle oder veränderten Regeln erschwert und umgeworfen. 
 
Wir haben uns die Entscheidung, die Projektwoche in Zeiten wie diesen 
stattfinden zu lassen nicht leicht gemacht. 
Nicht nur einmal wurde getagt, überlegt, eine Nacht darüber geschlafen und 
das Für und Wider abgewogen. 
 
Letztendlich haben wir uns für eine Projektwoche entschieden. 
Für das Arbeiten in sozialer Gemeinschaft, auch über Stufengrenzen hinweg. 
Für die Möglichkeit, endlich mal wieder gemeinsam etwas anderen als 
Unterricht teilen zu dürfen. 
Für neue Impulse, Spaß, Entdeckungen und Kreativität. 
 
Das AEG versucht seit Beginn der Pandemie bei jeder Entscheidung eher 
den vorsichtigen Weg zu gehen. 
Auch für die Projektwoche wurden viele Sicherheitsböden eingebaut: 
So werden alle Projektgruppen an jedem Morgen getestet, es gibt versetzte 
Pausenzeiten, um Durchmischungen möglichst zu vermeiden und die Woche 
wurde um einen Tag vorgezogen, sodass die gesamte Woche in den 
Projektgruppen verbracht werden kann. 
So besteht die Chance, anders als im regulären Schulalltag, tatsächlich nur 
die eigene Projektgruppe zu sehen. Letztendlich also sogar fast weniger 
Kontakte als sonst. 
 
Unter diesen Voraussetzungen ist natürlich auch ein Präsentationstag, wie 
wir ihn uns gewünscht haben, nicht denkbar. 
Wir möchten Sie trotzdem teilhaben lassen und versuchen, Ergebnisse zu 
präsentieren und den SchülerInnen Anerkennung und Wertschätzung 
zuteilwerden zu lassen. 
 
Sie können bereits in der Woche ein paar kleine Eindrücke auf unserem 
Instagram Kanal (@aeg_newsletter) erhalten. 
Außerdem werden wir digitale Präsentationen, Videos, Texte, Fotos, … und 
was unseren Projektgruppen noch einfällt, unter anderem auf der Homepage 
veröffentlichen. 
 
Auch wir von Newsletter möchten Sie mit Infos versorgen: So wird es einen 
Sondernewsletter zur Projektwoche geben, ca. zwei Wochen nach Ende der 
Projektwoche. 
 
So kann unsere Projektwoche zwar anders, aber trotzdem mit viel Elan 
stattfinden. 
Die Vorfreude der SchülerInnen bestärkt unseren Entschluss… wir hoffen, 
dass Omikron uns dafür nicht die Zunge herausstreckt! 
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„Albert verzaubert“ – Illusionsshow zum Schuljubiläum 
 

Auch wenn wir Sie am Samstag, 05.02.2022 leider nicht in der Schule 
begrüßen dürfen, kann die geplante Illusionsshow zum 50. Jubiläum 
des Albert-Einstein-Gymnasiums dennoch stattfinden 
 
Jeweils um 14:00 und um 17:00 Uhr zeigen die Zaubertrixxer in der 
Aula des Campus Niederpleis ihr Können. 
 
Vor Beginn der Veranstaltung wird zudem das AEG-Schullogo durch 
den Verein der Freunde und Förderer feierlich übergeben. 
 
Die Veranstaltung findet unter 2G+ Bedingungen statt und kann daher 
wie geplant durchgeführt werden. 
Wir freuen uns, wenn auch geboosterte Personen einen 
tagesaktuellen Schnelltest mitbringen. 
 
Bitte seien Sie früh genug vor Ort, die Überprüfung dauert leider etwas 
länger als der normale Einlass. 
 

Wir bemühen uns darum, potentielle Wartezeit mit Getränken und kleinen Leckereien (sofern Corona 
uns das erlaubt) zu versüßen (oder versalzen). 
 
Für Kurzentschlossene gibt es noch ein paar Resttickets: 
Link zum Ticketshop: https://t.rausgegangen.de/tickets/albert-verzaubert-die-illusionsshow-zum-50-
jubilaum-des-albe-2  

What’s next? 
 
In den nächsten Wochen steht so einiges an. Da unsere Vorschau dieses Mal 
sehr fokussiert ist auf die Projektwoche, möchten wir dennoch auf einige Termine 
hinweisen.  
Zu dem ein oder anderen folgt im nächsten regulären Newsletter dann eine kleine 
Rückschau. 
 
 31.01.2022: GEVA Test für die SchülerInnen der Oberstufe 
 14.02.2022 – 11.03.2022: Anmeldezeitraum für neue Einsteins in Klasse 5 
 24.02.2022: Ein weiteres Jahr ohne Weiberfastnachts-feierei, also ein 

normaler Unterrichtstag für Alle. 
 07.03.2022 - 16.03.2022: Lernstandserhebungen in den 8.Klassen 
 17.03.2022: Känguru-Wettbewerb (für die Klassen 5+6 und alle 

Freiwilligen) 
 18.03.2022: Junge Bühne für Nachhaltigkeit vor dem technischen Rathaus mit 

Teilnahme des AEG  
 19.03.2022: Prüfungen für das Cambridge-Zertifikat 
 21.03.2022 – 03.04.2022: Jugendwettbewerb Informatik 
 03.04.2022: Schulmarathon in Bonn 
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Neue Öffnungszeiten des SLZ 
 
Eine erfreuliche Mitteilung erreichte uns noch kurz vor der Veröffentlichung des Newsletters, die wir 
Ihnen nicht vorenthalten wollen: 
 
Ab dem 01.02.2022, also passend zum 2. Halbjahr können wir die Öffnungszeiten des 
Selbstlernzentrums erweitern: 

 
Das erweitert die bereits bestehende Möglichkeiten, in freien Zeiten in ruhiger Atmosphäre zu arbeiten 
und zu lernen. 
 
Wir sind sehr froh, dass unsere pädagogischen MitarbeiterInnen uns am AEG unterstützen und einen 
großen Stützpfeiler in unserem Ganztagskonzept bilden! 
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Aus dem Schulleben… 
Die Referendarinnen stellen sich vor 
 
Bereits seit dem 1.11.2022 arbeiten vier neue Referendarinnen am AEG. 
 
Passend zum Beginn des 2. Halbjahres und damit auch zum Start des eigenständigen Unterrichts 
möchten unsere Referendarinnen sich Ihnen vorstellen. 
 
Wir wünschen Frau Wellmann, Frau Olbrück, Frau Krämer und Frau Schuler viel Erfolg und starke 
Nerven 😉 
 
 
Hallo liebe Schulgemeinschaft des AEGs,  
 
mein Name ist Isabell Krämer und ich bin seit Anfang November 2021 
Referendarin am Albert-Einstein-Gymnasium.  
Ich habe an der Universität Bonn die Fächer Biologie und Deutsch studiert. Ab 
dem 2. Halbjahr werde ich einen EF Kurs in Deutsch übernehmen, sowie die 
Klassen 5a, c und d in Biologie.  
 
Neben meinen Fächern biete ich zusammen mit Frau Wellmann die Hockey-AG 
an. Ich freue mich schon, viele neue Gesichter kennenzulernen!  
   
In meiner Freizeit spiele ich Hockey und in den Ferien verschlägt es mich oft 
zum Wandern und Klettern in die Alpenregion. 
 
 
Ich freue mich auf eine aufregende und spannende Zeit hier am AEG! 
 
 

Hallo, 
 
mein Name ist Lisa Olbrück. Seit November 2021 bin ich Referendarin am 
Albert-Einstein-Gymnasium für die Fächer Chemie und Spanisch.  
Nach dem Abitur habe ich einen Austausch in Bolivien gemacht, der mich dazu 
bewegt hat, neben Chemie noch Spanisch zu studieren. Später habe ich 
während des Studiums an der Uni Bonn ein Jahr in Granada studiert, welches 
die beste Zeit im Studium war.    
 
 
Da ich viel in der Jugendarbeit tätig war, habe ich mich für diesen Beruf 
entschieden und habe meine Entscheidung bisher noch nicht bereut. Ab dem 
nächsten Halbjahr werde ich einen Kurs in der Q1 in Spanisch und in der 9 in 
Chemie übernehmen. Ich freue mich sehr auf eine spannende und 
erfahrungsreiche Zeit am AEG! 
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Hallo in die Runde, 
 
mein Name ist Tomke Wellmann, ich bin seit November 
2021 Referendarin am Albert-Einstein-Gymnasium Sankt 
Augustin mit meiner Fächerkombination aus Englisch 
und Biologie.  
Daneben habe ich ein Weiterbildungsstudium für 
Deutsch als Zweitsprache absolviert.  
 
Gebürtig komme ich aus dem schönen Oldenburg in 
Niedersachsen, bin zum Studium nach Bonn gezogen 
und hier nun nach meinem Abschluss gerne geblieben. 
Vor und während meines Studiums bin ich meiner großen 
Leidenschaft des Reisens nachgegangen und habe viele 
wunderbaren Gegenden und Menschen in dieser Welt 
kennenlernen dürfen.  
 
Ich freue mich auf eine spannende Zeit am AEG und 
bedanke mich an dieser Stelle für die herzliche Aufnahme 
im Kollegium und in der Schulgemeinschaft!  
 
 
Wir haben in den letzten Newslettern bereits 
über einige AGs und ihre Aktionen oder ihren 
Start berichtet. 
Dabei möchten wir unsere schon länger 
stattfindenden Arbeitsgemeinschaften nicht 
vernachlässigen. 
 
Diesmal gibt es einen kleinen Einblick in die 
Ruder-AG unter der Leitung von Herrn Scholl. 
Jeden Donnerstag wird auf der Sieg fleißig 
gerudert und das sogar unter sonnigsten 
Bedingungen beim ersten Rudern im Januar 
2022. 
 
Im letzten September haben zwei 
Doppelboote vom AEG sogar bei der 
Schulregatta auf dem Fühlinger See 
mitgemacht. 
Dort konnte das AEG bei seinem Debüt sogar 
einen 3. Platz im mixed 4er mit Steuermann 
und einen 2. Platz im 2er Herren belegen.  
 
Ein großer Dank gilt hier natürlich dem 
Siegburger Ruderverein e.V. und Herrn Scholl, 
der selbst ein routinierter Ruderer ist und so 
seinen AG-TeilnehmerInnen die eigene Liebe 
zum Rudern weitergeben kann. 

Einblick in die Ruder-AG 
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AEG-SchülerInnen mit hervorragenden Leistungen beim 
Jugend- und Bundeswettbewerb Informatik 
 
In den Weihnachtsferien erreichte unsere Schule eine sehr erfreuliche Nachricht:  
Unsere Schüler Linus Koch und Leon Kudisch haben die erste Runde des Bundeswettbewerbs 
Informatik als Team erfolgreich abgeschlossen und dürfen sich nun an den Aufgaben der zweiten Runde 
versuchen. 
Gleichzeitig hat Jasmin Staege einen sehr erfreulichen dritten Platz in der dritten Runde des 
Jugendwettbewerbs Informatik erreicht und Leon Kudisch sogar einen zweiten Platz. 
 
Der Jugendwettbewerb ist ein Programmierwettbewerb, 
der in den ersten beiden Runden online ausgetragen wird 
und die algorithmische Lösung mehrerer 
Problemstellungen mit Hilfe von graphischen Programmen 
in einer vorgegebenen Zeit erfordert. In der Aufgabe zur 
Abbildung müssen z.B. die Hochhäuser bei beliebiger 
Unordnung korrekt in der Größe sortiert werden. 
Alle drei SchülerInnen haben hier schon sehr gute 
Leistungen gezeigt.  
 
Die dritte Runde startet dann in Kombination mit dem 
Bundeswettbewerb Informatik, der sich vorrangig an 
OberstufenschülerInnen richtet und die schriftliche 
Problemlösung, Programmierung und Dokumentation von 
mehreren Aufgaben über einen Zeitraum von ca. zwei 
Monaten erfordert. 
 
Das bestätigt für mich das Konzept der Informatik-AG für Fortgeschrittene, in der wir konsequent daran 
arbeiten, eine textuelle Programmiersprache (hier Python) zu erlernen. Das ist für die SchülerInnen sehr 
anspruchsvoll und mit hohem persönlichem Engagement verbunden, zumal die AG derzeit nur 
zweiwöchig stattfindet und nahezu ausschließlich im Selbststudium gearbeitet wird. Derzeit hat die AG 
ca. 12 SchülerInnen, die alle in ihrem persönlichen Tempo und an individuellen Ausgangslagen arbeiten. 
 
Es wäre prima, wenn Leon und Linus es schon in der Sekundarstufe I schaffen würden, einen Beitrag 
zur zweiten Runde des Bundeswettbewerbs einzureichen. 
Der Jugendwettbewerb startet mit einer Proberunde in diesem Monat, die erste Runde findet im März 
statt. Falls es Schülerinnen oder Schüler gibt, die sich daran auch außerhalb von Informatikunterricht 
oder AG versuchen möchten, melden Sie sich bitte bei mir. 
 
Informationen zum Jungendwettbewerb: https://jwinf.de/  
Informationen zum Bundeswettbewerb: https://bwinf.de/ 
(Arikel geschrieben von: Peter Scholl) 
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 6. Klässler in der Oper 
 
Kultur trotz Pandemie! 
So lautete unser Motto am Donnerstag, 
27.01.2022, als sich alle vier 6. Klassen 
gemeinsam auf den Weg zu einem Ausflug in 
die Bonner Oper machten. 
 
Dort findet ab dem 30.01.2022 die Aufführung 
„Iwein Löwenritter“ statt. 
IWEIN LÖWENRITTER ist die fünfte 
Familienoper, die im Rahmen des 
Kooperationsprojekts Junge Opern Rhein-Ruhr 
am Theater Bonn zu sehen sein wird. Dieses 
Mal wurde Moritz Eggert, der neben 
verschiedenen Opern auch ein Fußball-
Oratorium komponierte, mit der Komposition der 
Uraufführung beauftragt. 
 
Unsere 6.KlässlerInnen durften gestern zur 
Vorpremiere des Stückes gehen. 
Für vielen das erste Mal in einer Oper. Ganz 
schön aufregend! 

 

AEG auf Instagram 
 
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! 
 

Der nächste Newsletter erscheint in KW 7/2022. – Das wird 
ein Sondernewsletter zur Projektwoche. 
 
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. 
 

 
 
 

 


