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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 ist in den letzten 
Wochen passiert? 
 Biodiversitätskrise bekämpfen – 

Vortrag von Prof. Dr. Misof 
 Rezertifizierung des AEGs als 

„MINT-freundliche Schule“ 
 Verkehrserziehung in Klasse 5 

und 6 
 Mit Sicherheit verliebt: 

Prävention und Aufklärung in 
Klasse 9 

 Endlich wieder 
Schüleraustausch  

 Kriminaloberkommissarin klärt 
am AEG über soziale Medien 
und Chatgruppen auf 

V o r s c h a u   

Was erwartet uns in den 
nächsten Wochen? 
 100 Jahre Albert Einstein -

Ausstellung am AEG 
 Mach-Mit-Angebote 2022 
 Tag der offenen Tür 
 Mathe-Olympiade am AEG 
 Jährlicher Vorlesewettbewerb 

am AEG 

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

Was sollte ich wissen? 
 

 Fr, 28.09. Halloween Party der Junior 
SV im PZ  

 Fr, 4.11. Elternsprechtag 14:30 bis 
18:30 Uhr (Unterrichtsende: 13:15 
Uhr) 

 Mi, 02.11. – Fr, 16.12.: Ausstellung 
„Einstein Inside“ 

 18.11. Bundesweiter 
Vorlesewettbewerb  

 22.11. Infoabend für Eltern der 4. 
KlässlerInnen 

 26.11. Tag der offenen Tür, 9:00 bis 
12:00 Uhr 

 28.11. Vortrag für Q1+Q2: Wege 
nach dem Abitur, allgemein: Tag der 
Studien- und Berufsorientierung 

AUS DEM SCHULLEBEN 

 Die Zirkus-AG bei der 46. Zirkusnacht 
 Unsere neue Fremdsprachenassistentin am 

AEG stellt sich vor 
 Fechten – Schnupperkurs für die 5. Klassen 
 Unsere AGs stellen sich vor – Teil 1 

 Teamtraining Kind und Hund 
 Umwelt-AG 
 Robotik Einsteiger 
 Debating-AG 
 Schach-AG 
 NaWi-AG 
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Rückblick… 
Biodiversitätskrise bekämpfen – Vortrag von Prof. Dr. 
Misof am AEG 
 
Die wissenschaftliche Vortragsreihe zum Schuljubiläum des AEGs wurde am Donnerstagabend mit 
einem Vortrag vom Leiter des Museum König zum Thema „Biodiversität und nachhaltiger 
Artenschutz – Artenvielfalt erforschen und erklären“ fortgesetzt. 
 

Prof. Dr. Misof erläuterte zu 
Beginn, dass 75-80% der Arbeit im 
Museum König aus Forschung 
bestehe. Er beschrieb die 
Entwicklung des 
Naturkundemuseums mit dem 
Zitat „Von einem Schaufenster der 
Artenvielfalt zu einem Raum der 
Erforschung, der Inspiration und 
des Schutzes der biologischen 
Vielfalt.“ Wie wichtig der Schutz 
der Artenvielfalt ist, verdeutlichte 
er anhand einer Studie aus dem 
„Living Planet Report“ von 2020, 
die besagt, dass wir seit 1970 68% 
der Arten verloren haben. Prof. Dr. 
Misof bekräftigte die 
Lebensnotwendigkeit der 

Artenvielfalt und wies besonders auf die Bedeutsamkeit von Insekten hin.  
80% aller Tierarten seien Insekten, ohne sie gäbe es keine Böden und folglich auch viele unserer 
Lebensmittel nicht. 
 
Immer wieder wurden auch die interessierten ZuhörerInnen mit eingebunden und sollten 
beispielsweise bekannte deutsche Vogelarten anhand von Bildern benennen. Mehrmals funktionierte 
das nicht auf Anhieb richtig und bestätigte damit die Ergebnisse einer Studie von 2018 mit ca. 2000 
SchülerInnen, bei der im Schnitt nur 5 von 15 häufigen Singvogelarten von bayrischen Gymnasiasten 
erkannt wurden. „Was ich kenne, mit dem bin ich verbunden. Ohne Artenkenntnis keine 
Verbundenheit.“, erklärte Prof. Dr. Misof. Das Museum König geht diesem Grundsatz mit einer 
Vielzahl an Bildungsprogrammen nach. Unter anderem bietet das Bonner Naturkundemuseum 
Forscherclubs, eine Taxonomie-Werkstatt, mehr als 500 Führungen und Workshops sowie viele 
digitale Angebote an. Ein weiterer Baustein der Bildungsarbeit sind Schulpartnerschaften, welche 
auch mit dem AEG besteht. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird bald auf dem Schulhof ein 
„Bioblitz“ mit zwei siebten Klassen durchgeführt. Ziel dieser Aktion ist es, auf dem Schulgelände 
möglichst viele Arten zu entdecken und zu erforschen. 
 
Im Anschluss an den Vortrag kam es noch zu einem regen Austausch zwischen Prof. Dr. Misof und 
den anwesenden kleinen und großen Besuchern. Es wurde beispielsweise geklärt, warum das Essen 
von Insekten im Sinne des Artenschutzes sei und warum das Museum so viele gleiche Exemplare 
von Tieren, insgesamt ca. 6 Mio., in ihrer Sammlung hat. 
 
Zum Abschluss bekräftigte der Vortragende noch einmal, dass ein emotionaler Zugang zur 
Biodiversitätskrise nötig sei, weil wir sie, im Gegensatz zur Klimakrise, nicht spüren würden. 
Die Schulgemeinschaft des AEGs bedankt sich herzlich bei Prof. Dr. Misof für den interessanten und 
aufschlussreichen Vortrag und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Museum König. 
(geschrieben von: Susanne Gothsch)  
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Rezertifizierung des AEGs als „MINT-freundliche 
Schule“ 
Düsseldorf/Berlin, 8. September 2022. 209 Schulen aus Nordrhein-Westfalen wurden heute in einer 
Onlineveranstaltung von der Ministerin für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Dorothee Feller und vom Geschäftsführer und Vorstand von MINT Zukunft e.V., Harald Fisch 
ausgezeichnet. 71 Schulen erhielten den Titel “Digitale Schule”, 166 Schulen den Titel “MINT-
freundliche Schule”. Von den 209 Schulen können sich 28 Schulen über beide Auszeichnungen 
gleichzeitig freuen. Die Auszeichnungen sind drei Jahre gültig. 

Auch das Albert Einstein Gymnasium konnte sich nach der erstmaligen Auszeichnung im Jahre 2016 
nun über eine zweite erfolgreiche Rezertifizierung freuen. Letztlich spiegelt dies auch die stetige 
Weiterentwicklung des MINT-Schwerpunktes, verbunden mit der einhergehenden Digitalisierung, 
wider. So wurden in den letzten Jahren nicht nur die Kommunikationsplattform Microsoft Teams 
flächendeckend implementiert und ein entsprechender Fokus in den Fortbildungen der Lehrer*innen 
gesetzt, auch die Ausgabe digitaler Endgeräte schreitet erfolgreich voran. Neben dem Titel der 
„MINT-freundlichen Schule“ trägt das Albert Einstein Gymnasium seit dem letzten Jahr auch bereits 
die Auszeichnung als „Digitale Schule“.  
Die Ehrung der „MINT-freundlichen Schulen“ in Nordrhein-Westfalen steht unter der 
Schirmherrschaft der Kultusministerkonferenz (KMK), die Ehrung der „Digitalen Schulen“ steht unter 
der Schirmherrschaft des Bundesministers für Digitales und Verkehr Dr. Volker Wissing.  
Schul- und Bildungsministerin Dorothee Feller: „Die neue Landesregierung hat sich vorgenommen, 
die MINT-Fächer zu stärken. Deshalb freut es mich, wenn die MINT-freundlichen Schulen es 
schaffen, Kinder und Jugendliche für Forschung und Innovation zu begeistern. Die ausgezeichneten 
Schulen zeigen, wie wir Talente finden und alle Kinder und Jugendlichen nach ihren jeweiligen 
individuellen Stärken und Potenzialen fördern können. Dies gilt auch für die heute ausgezeichneten 
Digitalen Schulen. Diese Schulen machen ihren Schülerinnen und Schülern ein ausgezeichnetes 
digitales Angebot für das Lernen in der digitalen Welt.“ 
“Die Innovationsfähigkeit Deutschlands hängt von den Ideen und Talenten der jungen Menschen ab. 
Die MINT-freundlichen Schulen und die Digitalen 
Schulen leisten hier einen unverzichtbaren 
Beitrag zur Förderung der MINT-Bildung und 
tragen dazu bei, dass junge Menschen ihre 
MINT-Talente ausbauen und in eine berufliche 
Perspektive lenken können. Herzlichen 
Glückwunsch zur Auszeichnung!”, so der 
Vorsitzende der Nationalen Initiative „MINT 
Zukunft schaffen!“, Prof. Dr. Christoph Meinel.  
(geschrieben von: Christoph Schlug) 



Albert-Einstein-Gymnasium KW 43 – 2022 

 

 4 
 

Verkehrserziehung in Klasse 5 und 6 
Sicher auf dem Weg zur Schule! 
 
In der ersten Woche nach den Herbstferien fand jetzt schon zum dritten Mal in Folge erfolgreich die 
„Verkehrserzeihungswoche“ für die Klassen 5 und 6 am Albert-Einstein-Gymnasium statt. In 
Zusammenarbeit mit Polizeihauptkommissarin Neuholz, der Feuerwehr Mülldorf und der RSVG 
erhielten die diesjährig eingeschulten Fünftklässler ein Bus- und Radfahrtraining und die 
Sechstklässler ein „Toter Winkel“-Training. 
 

Am ersten Schultag nach den Ferien wurden 
die Klassen 5 am Busbahnhof Campus 
Niederpleis von Frau Neuholz und einem 
freundlichen RSVG Mitarbeiter an einem 
Linienbus begrüßt. Dort fand das ca. 
eineinhalbstündige Training zum Verhalten 
an Bushaltestellen und in Bussen statt. Unter 
anderem erhielten die SchülerInnen einen 
Einblick in die Gefahren und 
Schutzmaßnahmen, die täglich beim Warten 
auf den Bus zur Schule oder nach Hause 
auftreten, bzw. dadurch vermieden werden 
können. 
 
 
 
 

Einen besonders bleibenden Eindruck hinterließ das Überfahren einer Kartoffel zur Demonstrationen 
der Gefahrenkonsequenzen für die eigenen Füße. 
Für die Klasse 5 ging es anschließend an einem anderen Tag in der Aktionswoche mit dem 
Radfahrtraining weiter. In der Regel war dies das zweite Radfahrtraining, was die SchülerInnen in ihrer 
Schullaufbahn durchlaufen haben. In den Grundschulen liegt der Fokus meist auf dem Verhalten im 
Straßenverkehr, hier am AEG liegt der Schwerpunkt unter anderem auf der Weiterentwicklung von 
motorischen Fähigkeiten, die zur Verkehrssicherheit der SchülerInnen beiträgt. Verbunden wurde dies 
mit kleinen Spielen, die auch Wiederholungen der allgemeinen Verkehrsregeln beinhalteten. 
Die jetzigen Klassen 6, die letztes Schuljahr das Bus- und 
Radfahrtraining absolvierten, nahmen diesmal an einem 
Training unter der Leitung von Polizei und Feuerwehr zu 
den Gefahren, die unter anderem von LKWs ausgehen, 
teil. Die Feuerwehr Mülldorf demonstrierte dies 
eindrucksvoll mit Hilfe eines ihrer Löschfahrzeuge. Dabei 
konnten die SchülerInnen einmal die Rolle der Kinder 
einnehmen, die im „Toten Winkel“ des Fahrzeuges 
standen, und einmal die derer, die im Fahrzeug saßen.  
Begleitend zur Verkehrserziehungswoche finden im 
Physikunterricht der Klasse 5 Projektstunden zum Thema 
Sichtbarkeit im Straßenverkehr statt. 
(geschrieben von: Tobias Hover) 
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Mit Sicherheit verliebt – Prävention und Aufklärung in 
Klasse 9 
Projekt ,,Mit Sicherheit Verliebt – Aufklärung auf Augenhöhe“  
Schülerinnen und Schüler werden über die facettenreiche Welt der Sexualität aufgeklärt.  
  
Geschlechtskrankheiten, Schwangerschaft, Verhütung, Sexualität und Identität… All diese Themen 
werden in unserer heutigen Gesellschaft tabuisiert. Der Zweck dieses Projektes ist es, dies zu 
ändern. Dazu haben ehrenamtliche Medizinstudenten in der letzten Woche das AEG besucht und 
brachten die Kinder 9. Jahrgangsstufe der Thematik näher.   
  
Zum Einstieg erlernten sie durch Spiele Begrifflichkeiten rund um das Thema Sexualität. Auch wurde 
die Anatomie der Geschlechtsorgane erklärt. Auch gesellschaftlich wichtige Themen wurden nicht 
ausgelassen: Die Schüler würden über die Vielfältigkeit der LGBTQ+ Community aufgeklärt und 
setzten sich mit den verschiedenen Sexualitäten und Identitäten auseinander. Zusätzlich wurde über 
sexuell übertragbare Krankheiten und deren Übertragungswege, Symptome und Behandlung 
informiert. Abschließend wurden in einer Fragerunde noch Ungewissheiten geklärt und Flyer 
verteilt.   
  
Im Gesamten haben die Schüler die Woche als sehr interessant und bereichernd empfunden, denn 
es ist wichtig zu wissen: Dieses Thema sollte nicht einfach übergangen werden, da es zu unserem 
alltäglichen Leben gehört und es niemandem unangenehm oder peinlich sein sollte. 
(geschrieben von: Ariana Heinz, 9d) 

Endlich wieder Schüleraustausch 
Deutsch-französische Besuchswoche beim Albert-Einstein-Gymnasium 
 
Das Albert-Einstein-Gymnasium präsentiert den zwölf Schülerinnen und Schüler aus der neuen 
Partnerschule in Les Andelys im Norden Frankreichs ein abwechslungsreiches Programm für den ersten 
Schüleraustausch nach drei Jahren Zwangspause.  Nach Anreise und Übernachtung bei den 
Gastfamilien am letzten Sonntag gab es 
ein gemeinsames Frühstück in der 
Schule zum Kennenlernen. Die folgende 
Besuchswoche bietet nicht nur die 
Teilnahme am Unterricht mit den 
deutschen Schülern, sondern auch 
Exkursionen nach Bonn und Köln, dem 
Drachenfels und nach Linz. Und die 
Sprache? Die französischen Teilnehmer 
hatten vier bis fünf Jahre Deutsch im 
Unterricht, die deutschen drei bis vier 
Jahre Französisch. Und sollte es eng 
werden, kann ja auch noch auf das 
Schulenglisch in beiden Schulen 
zurückgegriffen werden. „Entscheidend 
ist, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Sprachkenntnisse nicht nur im Unterricht, sondern in 
Alltagssituationen, fremder Umgebung und in der Freizeit anwenden und dadurch mehr Sicherheit 
erlangen,“ erläutert Anne Brosius, die mit Andreas Behr den Schüleraustausch aus einer 
Zufallsbekanntschaft, zweijährigem Mailverkehr und persönlichen Besuchen heraus geplant hat. Der 
jetzigen Besuchsphase vorgeschaltet war eine Phase der Kontaktaufnahme via E-Mail und 
gemeinsamen Online-Aktivitäten zwischen deutschen und französischen Schülerinnen und Schülern 
während des Unterrichts. 
Der Gegenbesuch in Frankreich ist für Anfang Mai des nächsten Jahres geplant. Les Andelys ist ein 
kleiner Ort in der Normandie, der für Ausflüge ans Meer, nach Paris und die weitere Umgebung 
geographisch gut gelegen ist. Außerdem ist die Normandie nur gut fünf Autostunden von Sankt Augustin 
entfernt.  
(geschrieben von: Rundblick (hdp)) 
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Kriminaloberkommissarin klärt am AEG über soziale 
Medien und Chatgruppen auf 
 
Am Dienstagabend hatte das AEG alle interessierten Eltern zu einem Informationsabend zum 
Umgang mit sozialen Medien und Chatgruppen eingeladen. Kriminaloberkommissarin Lisa Thiebes 
vom Kriminalkommissariat Kriminalprävention / Opferschutz erzählte aus ihrem Polizeialltag und gab 
den Eltern viele Hinweise, wie sie ihre Kinder im Internet begleiten können. 
Die Kommissarin erläuterte, was sich hinter den Begriffen Cybermobbing, Cyber-Grooming und 
Sexting verbirgt und klärte über die Gefahren für Kinder und Jugendliche auf. Es lasse sich 
beobachten, dass die Hemmungen für Beleidigungen und Straftaten im Internet geringer sind, weil 
die Täter ihre Opfer nicht sehen. Thiebes warnte auch vor versteckten Kostenfallen z.B. bei Apps und 
empfahl den Eltern eine Drittanbieter-Sperre auf den Handys der Kinder einzurichten. 
Des Weiteren bezog sie sich auf soziale Netzwerke wie TikTok und Instagram und riet dazu, dass 
Kinder und Jugendliche ihre Profile privat halten sollten, weil sie sonst die Kontrolle über ihre Bilder 
und Videos verlieren würden. Auch an die Eltern richtete die Kriminaloberkommissarin ihre Tipps. So 
sollten auch diese bei WhatsApp einstellen, wer ihren Status und ihre Profilbilder sehen könne. Sie 
warnte davor, dass Kinder und Jugendliche über den Messengerdienst Gewaltvideos und 
pornografische Videos verschicken würden und allein der Besitz dieser Videos bereits eine Straftat 
darstelle.  
 
Neben vielen Warnungen, 
die die Polizistin häufig mit 
Beispielen aus ihrem 
Arbeitsalltag ausschmückte, 
gab sie den anwesenden 
Eltern auch immer wieder 
Hinweise, wie sie ihre Kinder 
im Internet schützen 
können. Sie empfahl 
beispielsweise einen 
„Safesearch“ Filter für 
Suchmaschinen zu 
aktivieren, ein Jugendprofil 
bei Windows anzulegen 
oder ein Jugendschutzprogramm auf dem Handy zu installieren. 
 
Zum Ende gab Frau Thiebes auch pädagogische Ratschläge. Sie regte dazu an, Zeiträume für die 
Handynutzung festzulegen. Kindern fehle bei der Nutzung des Internets der Weitblick und deshalb 
müssten Eltern sie langsam heranführen und begleiten. Dabei sprach sie sich auch dafür aus, dass 
Eltern die Chatverläufe und Bildergalerien ihrer Kinder im Blick regelmäßig kontrollieren sollten. 
Abschließend erinnerte die Kriminaloberkommissarin die anwesenden Eltern an ihre Vorbildfunktion 
in Bezug auf die Handynutzung. 
Nach 90 Minuten spannendem und lehrreichem Vortrag gab es dann für die Eltern auch noch die 
Möglichkeit einige Fragen zu stellen. 
 
Vielen Dank an Frau Thiebes, die uns ihre Zeit geschenkt hat, um wichtige Themen im Bereich 
Erziehung mit Social Media und Handynutzung tiefer zu beleuchten. 
(geschrieben von: Susanne Gothsch) 
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Vorschau… 
100 Jahre Albert Einstein – Ausstellung am AEG 
Dass im Rahmen des Schuljubiläums viele spannende Aktionen bei uns am AEG geplant sind und zum 
Teil mit der Projektwoche und den ersten wissenschaftlichen Vorträgen auch schon durchgeführt wurden, 
war im Newsletter schon mehrfach zu lesen. 

Am Mittwoch, 02. November 2022 präsentieren wir mit dem Start der Ausstellung „Einstein Inside“ eine 
neue Facette in unserem Jubiläumsjahr. 
„Einstein Inside“ ist eine interaktive Wanderausstellung zum Thema „100 Jahre Allgemeine 
Relativitätstheorie und ihre Bedeutung in der heutigen Zeit“ (Zum Nachlesen: https://einstein.center/einstein-
inside/). Die Ausstellung wurde 2019 vom Albert Einstein Discovery Center e.V. übernommen und wird 
seitdem vom Verein betreut. 
Um 9 Uhr findet am 2. November die feierliche Eröffnung statt. Als Gäste werden der Bürgermeister Herr 
Leitterstorf und Herr Professor Nollert erwartet. 

Professor Nollert wird im Anschluss an die Eröffnung für Schülerinnen und Schüler der Leistungskurse 
Physik einen Workshop und danach eine Fortbildung für die PhysiklehrerInnen unserer Schule anbieten. 
Die Wanderausstellung gastiert bis zum 16. Dezember 2022 am AEG. 
(geschrieben von: Susanne Gothsch und Christiane Müller) 

Mach-Mit-Angebote 2022 
 
Der Wechsel von der Grundschule zur weiterführenden Schule ist spannend, aufregend, ungewiss und 
manchmal auch beängstigend. 

Um interessierten, zukünftigen Mini-Einsteins die Angst zu 
nehmen und dafür Lust zu wecken, auf das Albert-Einstein-
Gymnasium zu kommen bieten wir schon seit einigen 
Jahren die Mach-Mit-Angebote. 
 
Nach vorheriger Anmeldung auf der Homepage (Link siehe 
unten) haben ViertklässlerInnen hier die Möglichkeit, in 
unsere AG-Angebote reinzuschnuppern und einige Räume, 
LehrerInnen und Kinder vom AEG kennen zu lernen. 
Das erste Angebot in diesem Jahr findet am 2.November 
mit „Robotik für Einsteiger“ statt. Bis zum 14. Dezember 
wird an verschiedenen Tagen immer nachmittags nach 
Ende der regulären Unterrichtszeit um 14 Uhr musiziert 
(„Musik-Band für alle“), geklettert („Albert rockt die Wände 
hoch“), getanzt („Aus der Reihe tanzen“) und das Gehirn 
auf die Probe gestellt („Zug um Zug zum Sieg“ oder „Die 
spinnen, die Römer“).  
Außerdem können die Englischkenntnisse auf die Probe 
gestellt (Let’s travel the world“), der 
Mikroskopierführerschein erworben („Mikroskopieren wie 
die Profis“) und die Umwelt (zumindest ein bisschen) 
gerettet werden („Umwelt AG – werde zum 
Umwelthelden!“). 
 
Wem das noch nicht reicht, der kann „Theater spielen“, 

dem „Informatik-Biber“ die Stirn bieten, in der Manege mit „Jonglage, Einrad und Co“ trainieren, unsere 
Amy kennen lernen („Teamtraining Kind & Hund) oder an der „Chemischen Zaubershow“ teilnehmen. 
Da wird man als „alter Einstein“ ja schon fast neidisch  
(geschrieben von: Christiane Müller) 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefhZdaP9asFFap12VHxJN1FKOWFAmjDEwy3E8xwV8sM44XBw/viewform 
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Tag der offenen Tür  
 
Wie begeistert man Kinder dafür, in die Schule zu gehen? 
Hingehen muss jeder irgendwann und verbringt einen Großteil seiner Zeit dort. Umso schöner ist es da 
doch, wenn du gerne hingehst. 

 
Die Entscheidung für eine weiterführende Schule ist dementsprechend 
weder für Eltern noch für Kinder einfach. Das AEG versucht diese 
Entscheidung am Samstag, 26.11.2022 zu erleichtern. 
 
Im festen Glauben daran, dass wir dieses Jahr eeeeendlich wieder Gäste 
und Interessierte „live“ begrüßen dürfen, planen wir den Tag der offenen 
Tür anders als in den Jahren vor Corona und der Zwangspause. 
 
Natürlich ist unser Unterricht immer spannend, informativ und 
abwechslungsreich 😉… trotzdem haben wir uns dagegen entschieden, 
dieses Jahr Unterrichtsstunden in Mathe, Deutsch, Englisch oder 
„neuen“ Fächern wie Physik, Chemie oder Latein zu zeigen. 
 
Schule muss mehr sein als Unterricht. Schule ist Lebensraum, Zeit mit 
Freunden, Zeit um zu wachsen, emotional, körperlich und geistig. 
Nachdem unsere Mach-Mit Angebote schon seit Jahren großen Anklang 
finden, haben wir beschlossen, den Tag der offenen Tür ebenfalls als 
einem Mach-Mit-Tag zu gestalten. 

 
Die einzelnen Fachschaften bieten in diesem Jahr eine 
fachspezifische Aktion an. Mit einem Laufzettel können unsere 
kleinen Gäste sich Stempel „erarbeiten“ und mit einem vollen 
Laufzettel eine kleine Überraschung erhalten (wir sind im Moment 
noch genauso gespannt wie Sie, was das sein wird 😉). 
 
Arbeit am Samstag in der Schule? Wie bekomme ich meinen 
Stempel? 
Die Fragen beantworten sich beim Besuch wahrscheinlich schnell 
von selbst, aber ein paar kleine Hinweise geben wir gerne. Stempel 
kann man sich zum Beispiel erarbeiten, indem man einen 
Weihnachtsengel beim Stand der katholischen Religion bastelt, eine 
(Vor-) Leseviertelstunde in der (Vor-)Leseecke der Deutsch-
Fachschaft verbringt, im Informatikraum einige Matheknobeleien löst 
oder sich in den Sporthallen verschiedenen Herausforderungen 
stellt. 
 

Während unsere kleinen Gäste Erdkunde-Quizze lösen oder mit der Umwelt-AG 
nachhaltige Produkte produzieren, gibt es für Eltern aber auch für interessierte 
zukünftige OberstufenschülerInnen die Gelegenheit eine Schulführung zu 
besuchen, eine Pause am Waffelstand zu genießen oder sich an den 
Infoständen über den Förderverein oder die Anmeldemodalitäten am AEG 
beraten zu lassen. 
Auch die bekannte Mini-Bühne mit kleineren Aufführungen wird es natürlich 
wieder geben. 

 
Wer nicht dabei sein kann, wird auf jeden Fall einige Eindrücke auf unserem Instagramkanal erhalten… 
Am Besten kommen Sie aber einfach selbst vorbei. 
Wann passiert denn nun genau was? Im nächsten Beitrag gibt es noch mal das Wichtigste in Kürze und 
Sachlichkeit zusammengefasst. 
Wir freuen uns auf Sie! 
(geschrieben von: Christiane Müller) 
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Tag der offenen Tür – Teil 2 
Das Wichtigste in Kürze: 
 
Dienstag, 22.11.2022:  
Informationsabend für die Eltern der 4. Grundschulklassen  
 
Am Dienstag, dem 22. November 2022, um 19.00 Uhr bietet das Albert-Einstein-Gymnasium einen 
Informationsabend für Eltern der Schülerinnen und Schüler der vierten Grundschulklassen im 
pädagogischen Zentrum des AEG an. Die Eltern werden umfassend über die zahlreichen schulischen 
Möglichkeiten unseres G9 Ganztagsgymnasiums informiert. Wir berichten über die englisch-bilinguale 
Klasse, die Förderung in den Naturwissenschaften (MINT-freundliche Schule), die besonderen 
Schwerpunkte als Europaschule und als „Schule der Zukunft“. Lehrerinnen und Lehrer, die 
Erprobungsstufenkoordinatorinnen und die Schulleitung stehen bereit, um die Fragen der Eltern zu 
beantworten. Wir laden dazu herzlich ein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
 
Samstag, 26.11.2022:  
Tag der offenen Tür am Albert-Einstein-Gymnasium  
 
Am Samstag, dem 26.11.2022, öffnet das Albert-Einstein-Gymnasium ab 09.00 Uhr seine Pforten zum Tag 
der offenen Tür.  
Um 9.30 Uhr findet die Begrüßungsveranstaltung statt, danach sind Schülerinnen und Schüler an 
verschiedenen Stationen zum Mitmachen und Miterleben eingeladen: Aktivitäten aus Fächern und 
Arbeitsgemeinschaften lassen das Albert-Einstein-Gymnasium vor Ort erlebbar werden. Die Schulleitung, 
Lehrerinnen und Lehrer, Vertreter der Eltern, auch der jetzigen Klassen 5, und Schülerinnen und Schüler 
stehen zudem den ganzen Vormittag für Gespräche bereit und beantworten Fragen rund um das AEG und 
den Ganztag. Natürlich besteht auch die Gelegenheit, das Schulgebäude mit seinen sehr großzügigen 
Bereichen für Sport, Kunst und Naturwissenschaften sowie die Bibliothek, das Selbstlernzentrum und die 
Ganztagsräume kennenzulernen. Auch die hervorragende Medienausstattung kann in Augenschein 
genommen werden. 
In der Cafeteria können sich Eltern und Kinder ausruhen und für weitere Informationen neue Energie 
tanken. Für die Geschwisterkinder bieten wir eine Kinderbetreuung an.  
Ab Anfang Dezember werden individuelle Beratungstermine zur Anmeldung angeboten. Für diese können 
Sie bereits am Tag der offenen Tür einen Termin vereinbaren. Das Sekretariat des AEG erreichen Sie an 
Schultagen jeweils zwischen 7.30 Uhr und 15.00 Uhr unter der Rufnummer 02241/39930. 
(geschrieben von: Erprobungsstufenteam) 
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Mathe-Olympiade am AEG 
Die Mathematik-Olympiade ist ein bundesweiter Wettbewerb, an dem jährlich rund 200.000 Schülerinnen 
und Schüler teilnehmen. Die Regionalrunde der 62. Mathematik-Olympiade wird dieses Jahr, passend 
zum Schuljubiläum, am Albert-Einstein-Gymnasium ausgetragen.  
Am Samstag, dem 12. November werden ca. 100 Schülerinnen und Schüler aus dem Rhein-Sieg-Kreis 
erwartet. Die Arbeitszeit für die Klassen 5 und 6 ist von 10h bis 12h, für die Klassen 7 und 8 von 10h bis 
13h und für die Jahrgangsstufen 9-12 von 10h bis 13.30h. Um das leibliche Wohl kümmert sich Frau 
Niebergall. Nachmittags werden zeitnah die Korrekturen durchgeführt.  
Die Preisverleihung findet am 26.01.23 um 19:00 Uhr in der Aula statt. Vielleicht gelingt es einer 
Teilnehmerin oder einem Teilnehmer des AEG sich für den 
Landeswettbewerb im Februar zu qualifizieren. Im Jahre 1996 wurde 
in Essen der Landesverband Mathematik-Wettbewerbe NRW e.V. 
gegründet, der alljährlich den Landeswettbewerb ausrichtet. Vor 
allem geht es aber nach dem olympischen Motto "Dabei sein ist 
alles" um den Spaß an der Herausforderung und um die Begegnung 
mit anderen Mathe-Fans. 
(geschrieben von: Thomas Klahre) 

Jährlicher Vorlesewettbewerb am 
AEG 2022 
Unsere AGs stellen sich vor – Eine 
kleine Vorschau 
 
Das Aufschlagen eines neuen Buches, daneben eine heiße Tasse 
Kakao und eine Kerze, während du in einem gemütlichen Sessel 
sitzt und vor dir aus dem Fenster deine liebste Aussicht bewundern 
kannst. 
Lesen kann so schön sein! 
Uns am AEG ist es wichtig, dass auch das Vorlesen nicht zu kurz 
kommt. 
Daher gibt es auch in diesem Jahr am Freitag, 9.12.2022 den 
Vorlesewettbewerb der besten 6. KlässlerInnen. 
Die Jury, bestehend aus den DeutschlehrerInnen der 6.Klassen 
freut sich schon darauf, viele selbst mitgebrachte Bücher und 
Geschichten zu hören und ist gespannt, wer auch den fremden Text 
am besten meistern kann. 
Im nächsten Newsletter erfahren wir dann, wer den Sieg 
„erlesen“ konnte. 
Wir drücken schon mal alle Daumen für alle mutigen VorleserInnen. 
(geschrieben von: Christiane Müller) 
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Aus dem Schulleben… 
Die Zirkus-AG bei der 46. Zirkusnacht  
Feuershow, Kugellaufen, Akrobatik und viele weitere Zirkus-Workshops 
Zirkus-AG nimmt an 46. Zirkusnacht in Königswinter teil 
 
Am Freitag, den 23. September ging es los!  

Die 15 Schülerinnen und Schüler der 
Zirkus-AG fuhren gemeinsam mit Frau 
Großmann und Frau Kochale zur 
Christophorusschule nach 
Königswinter, wo die Zirkusnacht nach 
der langen Coronapause endlich wieder 
stattfand; und das bereits zum 46. Mal. 
Nachdem alle TeilnehmerInnen ihr 
Nachlager in den dafür vorgesehenen 

Klassenräumen vorbereitet hatten, ging es in der großen Aula auch schon rund. 
Dort trafen rund 120 Zirkusartisten aufeinander, welche aus verschiedenen 
Zirkusgruppe aus ganz NRW angereist waren.  
Neben Workshops, die von Kindern für Kinder angeboten wurden, hatten die 
kleinen und großen Zirkusartisten viel Zeit, um sich in neuen Zirkuskünsten zu 
üben. 
Auch einige Kinder der Zirkus-AG des AEG boten Workshops im Diabolospielen 
oder Turnen an. 

 
Mit einem lauten Knall einer Feuerpeitsche begann die große Feuershow, welche 
Kinder und Jugendliche einer Schule aus Wuppertal gemeinsam mit ihrem Leiter 
in der Dunkelheit auf dem Schulhof präsentierten. Das war auf jeden Fall eines 
der Highlights dieser Zirkusnacht, bestätigten die Artisten der Zirkus-AG. 
Im Anschluss begann die „Open Stage“, eine Aufführung, an der alle 
TeilnehmerInnen ihr artistisches Können präsentieren konnten. Moderiert wurde 
die Show unter anderem von den AEG-SchülerInnen Lea, Anastasiia, Jonas und 
Leon.  
Ein echter Zirkusstar war sicherlich der Diabolospieler, der am Ende der Show 
zwei Diabolos gleichzeitig durch die Luft wirbelte. Nach der Show zeigte er den 
AEGlern sogar einige Tricks. Wir dürfen gespannt sein, welche der neu erlernten 

Tricks und Zirkuskünste wir bei den folgenden 
Shows der Zirkus-AG sehen werden. 
 
Es folgten Zirkus-Spiele, kleine artistische 
Wettkämpfe, bei denen sich die Kinder zum Beispiel 
im Einrad-Limbo oder bei der Pfauenfeder-Balance 
messen konnten.  
 
Nachdem es am Abend bereits Lasagne gegeben 
hatte, konnten sich die Kinder später noch einmal 

mit Mitternachtsobst stärken. Mit müden Augen, aber immer noch motiviert, 
weitere Zirkuskünste zu lernen und zu verbessern, wurde noch eine letzte 
Pyramide mit den Leitern gebaut, bevor es spät in der Nacht in die Betten ging. 
 
Mit müden aber glücklichen Gesichtern ging es dann nach einem gemeinsamen 
Frühstück am Samstagvormittag zurück nach Sankt Augustin.  
Dass es eine schöne und erlebnisreiche Zirkusnacht war, die auf jeden Fall 
wiederholt werden muss, waren sich alle einig.  
(geschrieben von: Kristina Kochale) 
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Unsere neue Fremdsprachenassistentin 
stellt sich vor 
 
 

Hallo zusammen!  
Ich heiße Elyse Eckert und bin die neue 
Englischsprachassistentin, die für den 
Rest des Schuljahres am Albert-Einstein-
Gymnasium arbeiten wird. Ich komme 
aus Milwaukee, Wisconsin in den 
Vereinigten Staaten und habe im Mai 
meinen Abschluss an der University of 
Minnesota in Minneapolis gemacht. Ich 
habe Politikwissenschaft und Soziologie 
im Doppelstudium studiert und 
Germanistik im Nebenfach. Irgendwann 
werde ich in die Vereinigten Staaten 
zurückkehren, um die juristische Fakultät 
zu besuchen. Ich habe mich entschieden, 
hier ein Jahr als eine 

Englischsprachassistentin zu verbringen, weil ich den Wunsch hatte, das Leben in 
Deutschland kennenzulernen und die deutsche Kultur zu erkunden. Mein Vater 
wurde in Deutschland (Neumünster) geboren und als ich ein Kind war, habe ich 
meine Familie in Deutschland besucht. Obwohl ich nicht mit der deutschen 
Sprache zu Hause aufgewachsen bin, habe ich in der High School angefangen, 
Deutsch zu lernen. Meine Deutschkenntnisse möchte ich hier mit Hilfe von 
Sprachkursen an der Universität zu Köln verbessern. Ich freue mich sehr, hier zu 
sein und hoffe, Sie bald kennenzulernen 
(geschrieben von: Elyse Eckert) 

 

Fechten – Schnupperkurs für die 5. Klassen 
 
In der 2. Woche nach den Herbstferien durften unsere 5. KlässlerInnen in eine 
nicht ganz alltägliche Sportart „hineinschnuppern“, das Fechten. 
Dazu besucht der zuständige Abteilungsleiter des VfL Sankt Augustin, Herr 
Jansen, uns am AEG und stellt den SchülerInnen in je einer Doppelstunde seinen 
Herzenssport vor. 
Geschick, Geschwindigkeit und Geduld spielen hier eine sehr große Rolle beim 
Erlernen dieser Sportart. Mit dem VfL verbindet das AEG über den Ganztag 
bereits eine langjährige Kooperation.  
Zusätzlich zu dem Schnupperangebot dürfen unsere kleinen Einsteins für einen 

großzügigen Zeitraum am 
Vereinstraining des VfL teilnehmen, um 
herauszufinden, ob sie Spaß am 
Fechtsport entwickeln. 
 
Dem VfL Sankt Augustin und Herrn 
Jansen danken wir herzlich für dieses 
tolle Angebot, dass unseren 
SchülerInnen einmal mehr die 
Gelegenheit bietet, ihren Horizont zu 
erweitern. 
(geschrieben von: Jens Canzler und Christiane 
Müller) 
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Die AGs stellen sich vor – Teil 1 
 
Wie im letzten Newsletter angekündigt, möchten wir Ihnen nach und nach alle 
AGs bei uns am AEG vorstellen. 
Die hier im Newsletter erscheinenden Vorstellungen können auch jederzeit auf 
der Homepage im AG-Bereich nachgelesen werden. 
Zum Teil gibt es dort auch das ein oder andere Foto mehr zu bewundern. 
Auch auf Instagram (@aeg_newsletter) sind Fotos und manchmal auch kleine 
Videos unserer AGs in den „Highlights“ zu sehen. Wie immer lohnt sich also auch 
ein Blick in die sozialen Medien. 
Da unser AG-Bereich inzwischen sehr groß ist, stellen wir Ihnen in den nächsten 
Newslettern immer wieder einige AGs vor. 
 
Hier nun der erste Teil, mit folgenden AGs: 
 Teamtraining Kind und Hund 
 Umwelt-AG 
 Robotik Einsteiger 
 Debating-AG 
 Schach-AG 
 NaWi-AG 

 
(geschrieben von: Christiane Müller) 
 

 

Teamtraining Kind und Hund 
 
Du magst Hunde und würdest gerne einmal mit einem Hund zusammenarbeiten? 
In dieser AG kannst du einerseits Wissen 
rund um das Thema Hund (Wesen, 
Verhalten…) erwerben, aber auch positive 
Erfahrungen mit der netten Hündin AMY 
sammeln, denn diese AG wird nicht nur 
durch Frau Scherb geleitet, sondern auch 
durch ihre Golden Retriever Hündin mit 
Schulhund-Ausbildung. In der AG kannst 
du Kontakt zu Amy aufbauen, mit ihr 
spielen, Verantwortung für sie 
übernehmen, Tricks mit ihr einüben und 
vorführen und vieles mehr. Das 
Teamtraining von Mensch und Tier macht 
Spaß und stärkt ganz nebenbei dein 
Selbstvertrauen und deine Fähigkeit, auf 
andere zu achten. 
(geschrieben von: Heike Scherb) 
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Umwelt-AG 
2015 beschlossen die Vereinten Nationen die 
Agenda 2030 mit 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung (Sustainable Development Goals). 
Alle Nationen sind aufgefordert, ihren eigenen 
Beitrag zu einer solchen Entwicklung zu leisten – 
warum also nicht auch wir am AEG? 
Die Umwelt-AG beschäftigt sich mit den Themen 
Natur- und Umweltschutz, Nachhaltigkeit, 
Recycling und eigenen Ideen und Konzepten für 
ein nachhaltiges Leben und eine nachhaltige 

Schule.  
Dazu gehören Projekte wie die Etablierung eines Hofdienstes, die Pflanzaktionen 
mit dem Wiesenzentrum in Sankt Augustin, der Bau eines Sammelschranks für 
Pfandflaschen, Batterien und Kronkorken in der Schulstraße, die Teilnahme an 
Wettbewerben zum Umweltschutz (Sammelaktion der RSAG) oder an der Rhein-
Sieg-Kreis-Kampagne „Wir räumen den Kreis 
auf“.  
Auch kleinere Projekte, die uns als 
Schulgemeinschaft helfen, im Alltag nachhaltiger 
und umweltbewusster zu sein, realisiert die 
Umwelt-AG. Seien es selbstgemachte Kerzen, 
geschöpftes Papier aus Resten oder der Bau von 
Vogelhäusern und Insektenhotels.  
Auch dieses Jahr haben wieder viel vor! Wir 
wollen Bienenwachstücher und Seife selbst 
herstellen, einen Umweltpreis für die 
nachhaltigsten Klassen 5 und 6 vergeben, das 
Schuldach begrünen, eine Kleidertauschbörse 
veranstalten, eine Fahrradaktion im nächsten 
Halbjahr, und, und, und… 
(geschrieben von: Ria Gantenbrink) 

 

Debating-AG 
Du sprichst gerne Englisch 
und interessierst dich für 
politische und soziale 
Themen? Du diskutierst auch 
privat häufig mit Familie und 
Freunden? Du möchtest 
verstehen, wie politische 
Entscheidungsprozesse im 
Europäischen Parlament 
oder in den Vereinten 
Nationen ablaufen? Dann 
richtet sich die Debating-AG 
an dich!  
In der AG lernst du die 
Struktur und den Ablauf 
formaler Debatten kennen, 

debattierst mit anderen SchülerInnen über seriöse (und weniger seriöse) Themen 
und bereitest dich mit ihnen zusammen auf die Teilnahme an den Planspielen 
MEP (Model European Parliament) und MUN (Model United Nations) vor. Bei 
diesen Veranstaltungen triffst du auf Gleichgesinnte von anderen Schulen aus 
ganz Europa und vertrittst als Abgeordnete/r die Interessen eines Landes.  
Die AG findet zurzeit freitags nachmittags statt und richtet sich an SchülerInnen 
ab der Jahrgangsstufe 9. Interessierte SchülerInnen können sich gerne per Mail 
melden: l.balshuesemann@aeg-online.de  
(geschrieben von: Lena Balshüsemann) 
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Robotik Einsteiger 
Diese AG richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die einen Lego Mindstorm 
Roboter bauen und programmieren möchten. 

Dabei benötigst du keine Vorerfahrung! Es wäre aber hilfreich, wenn du schon mal 
mit Lego gebaut hast und gerne im Team arbeitest. 

Wir arbeiten meistens in Teams von zwei Schülerinnen und Schülern, die 
zusammen einfache Aufgaben mit dem selbst gebauten Roboter lösen. Sind alle 
Aufgaben gelöst kannst du in einer kleinen Prüfung das erlernte Wissen erproben. 
Als Belohnung winkt ein Roboter Führerschein. 

Für die Profis: Wir arbeiten mit Lego Mindstorm EV3 und der etwas älteren 
Software LEGO MINDSTORMS EV3 Home Edition für den PC. Gemeinsam 
bauen wir gleich in den ersten Stunde Roberta. Roberta ist eine für den EV3 
entwickelte Plattform von der Fraunhofer-Gesellschaft. 

Anschließend kannst du Roberta etwas beibringen und 
sie zum Beispiel tanzen, lachen oder sprechen lassen. 
Während der AG kannst du so viel lernen, dass du am 
Ende Roberta sogar das Fußball spielen beibringen 
kannst. Natürlich darfst du auch eigene Ideen 
verwirklichen, sobald du den Führerschein erhalten 
hast. Dazu stehen uns spezielle Erweiterungskisten zu 
Verfügung. 

Als besonderes Highlight findet im Frühjahr die 
Roboter Nacht der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg statt, 
bei der wir mit eigenen AEG Teams mitmachen 
werden. 
(geschrieben von: Daniel Kammer) 

 

NaWi-AG 
Die AG ist durch die Teilnahme an naturwissenschaftlichen Wettbewerben 
„Chem-pions, Dechemax und Bio-logisch“ vorstrukturiert.  
 
Die Schüler werden beim 
Experimentieren unterstützt und 
müssen dann ihr eigenes Protokoll 
anfertigen, das sie dann online bzw. 
analog (Bio-logisch) einreichen.  
Darüber hinaus besteht Gelegenheit 
für spektakuläre chemische 
Versuche, biologische 
Untersuchungen (z.B. Pleisbach) 
und gelegentliche Besuche bei der 
Uni Bonn, Museum König oder der 
Fachhochschule Rhein/Sieg.  
(geschrieben von: Norbert Marxen)                 
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Schach-AG 
Das Brettspiel Schach wird seit vielen Jahrhunderten schon das Spiel der Könige 
genannt. Weil nur Könige es spielen dürfen? Nein, sondern weil die Hauptfigur 
des Spiels ein König – ein „Schah“ - ist! Natürlich gibt es auch eine Königin an 
seiner Seite. Aber während der König die wichtigste Spielfigur ist, ist die Dame die 
mächtigste und kraftvollste Spielfigur im Reich des Schachspiels!  
 
Es gibt Schulen, an denen Schach sogar als Unterrichtsfach eingeführt wurde. 
Denn das logische Denken wird geschult und die Konzentration gefördert. Und es 
ist einfach spannend und macht Spaß! 
 
Wir widmen wir uns dem Spiel vom Erlernen der Züge an, über erste kleine Tricks 
bis hin zu strategischen Analysen. Fortgeschrittene können gegen die “künstliche 
Intelligenz” antreten: kostenlose Schachapps 
Dies ist z. Zt. ein Angebot für die Klassen 5 bis 8! 

 
 
 
 
 
 
 
Finde den besten Zug für Weiß! 
 
 
 
 
 
 
 
 

(geschrieben von: Rainer Jendges) 

 

 

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 43. 
 


