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AUF DEM WEG  
ZUM ERFOLG 

Liebe Schulgemeinschaft, 

 

ich durfte kürzlich als Schulleiter Frau Christine 

Streichert-Clivot, die Staatssekretärin des Minis-

teriums für Bildung und Kultur, auf das Herz-

lichste an unserer Schule willkommen heißen.  

Dieser Besuch hat mich gleich doppelt höchst 

erfreut. Zum einen feierte die Staatssekretärin 

mit uns in der Schulaula den Abschluss unserer 

Bazancourt-Woche. Dort verabschiedete sie in 

ihrer Funktion meine geschätzte Kollegin Mme 

Colette Pallesen, die knapp drei Jahrzehnte den 

Austausch wie keine zweite geprägt und immer 

wieder voran getrieben hat. Gleichzeitig be-

weist Frau Streichert-Clivots Lebenslauf, dass 

eine solide schulische Ausbildung auf einer Ge-

meinschaftsschule und eine berufliche Karriere 

sehr wohl Hand in Hand gehen können. Sie 

selbst war zwischen 1990 und 1996 Schülerin 

unserer Schule, die sie nach der Klasse 10 mit 

der Berechtigung zum Eintritt in die gymnasiale 

Oberstufe verlassen hat, um dann in Saarbrü-

cken das Abitur zu erreichen. Diesen Umweg in 

die Ferne, liebe Schulgemeinschaft, muss nun 

kein Gersheimer Schüler mehr gehen, denn zum 

nächsten Schuljahr besteht die Möglichkeit, die 

Allgemeine Hochschulreife im Oberstufenver-

band ‘Blies‘ zu erreichen. Ebenso laufen die 

Vorbereitungen auf die Abschlussprüfungen 

zum MBA und HSA bereits auf Hochtouren. 

Auch hier warten potentielle Erfolgsstories auf 

unsere Schülerinnen und Schüler. Ich drücke 

jeder und jedem die Daumen für das Erreichen 

des persönlichen Ziels. Doch Glück alleine wird 

nicht  reichen. Deshalb gilt mein Dank schon 

jetzt meinen Kolleginnen und Kollegen für das 

große Engagement, mit dem sie unsere Schüler 

zu deren Bestleistungen vorantreiben, damit 

sich dieser Erfolg auch einstellen kann.  

Lassen Sie uns gemeinsam ein wenig über Os-

tern durchatmen, Kräfte sammeln und gemein-

sam in den Endspurt starten.  

Ihr Günther Clemens. 

Günther Clemens 

Schulleiter 
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MEISTER DER RÄTSELKRIMIS 
Autor Jens Schumacher mit interaktiver Lesung zu Gast in Gersheim 

Ob über Klosteine, Jockeys  oder eine Torte 
ohne Luftlöcher - Schriftsteller Jens Schuma-
cher kennt scheinbar zu jedem noch so über-
raschenden Gegenstand eine Geschichte zum 
Rätseln. Eine Überraschung ist das aber nicht. 
Immerhin hat er sich als Autor für 'Black Sto-
ries', das sind kurze abgeschlossene Rätselkri-
mis, einen internationalen Ruf gemacht. Doch 
auch in anderen Genres fühlt sich der Schrift-
steller wohl. So  liebt und schreibt er Fantasy-
Romane und entwirft Gesellschaftsspiele. Das 
hat ihn auch über die Grenzen Deutschlands 
bekannt und beliebt gemacht. Seine Arbeiten 

wurden in 20 Sprachen übersetzt. Kostproben 
seines Schaffens hat er unseren Siebtkläss-
lern in einer interaktiven Lesung vorgestellt. 
Alle konnten und wollten auch miträtseln und 
für die obskuren und kniffligen Fälle die 
schrägsten Lösungsideen präsentieren, bis die 
Geheimnisse endlich gelöst wurden. Für 
gleich 5 gelöste Fälle schenkte Jens Schuma-
cher der Schule, sichtlich positiv überrascht, 
als Belohnung eine Ausgabe des Spieles 'Black 
Stories' - und signierte die Verpackung noch 
gleich dazu.   

Gemeinsam anpacken. Um die neuen Schilder mit 
Schullogo an die Wand zu bringen, hat sich Hausmeister 
Elmar ‚Eddie‘ Drönner gleich alle Herren der Schullei-
tung geschnappt. Mit Leitern, Bohrmaschinen und Be-
festigungen haben sie nachmittags zusammen das neue 
Schullogo an verschiedenen Stellen des Schulhauses 
angebracht. .  

„Jens Schumacher, Jahrgang 1974, erfindet Geschich-

ten, seit er einen Stift halten kann.  Bislang veröffent-

lichte er über 70 Bücher und Spiele für jugendliche 

und erwachsene Leser, darunter Fantasyromane, Kri-

mis, interaktive Spiel- und Sachbücher sowie diverse 

Ausgaben der international erfolgreichen Kartenspiel-

serie BLACK STORIES. Seine Werke sind in 20 Sprachen 

übersetzt, 2013 wurde er mit dem Stadtschreibersti-

pendium der Stadt Hausach im Schwarzwald ausge-

zeichnet. Er lebt am Ende einer Sackgasse irgendwo 

im Saarland.“ 

Quelle Friedrich Bödecker Kreis Saarland E.V. 

Seit mehr als 15 Jahren lesen bekannte deutsche 

Autoren an unserer Schule aus ihren Werken. Unter-

stützt wird diese motivierende Leseförderung durch 

den Friedrich Bödecker Kreis.  

Mitfiebern, mitden-
ken, mitraten. Autor 
Jens Schumacher 
fordert mit seinen 
Denkrätseln die Krea-
tivität der Siebtkläss-
ler heraus. Dabei 
antwortet er auf die 
Lösungen der Schüler 
und Schülerinnen mit 
Charme und Humor 
und  bietet - wenn 
nötig - kleine Hilfen 
an.  
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GERSHEIMER KOCHHELDEN 
Kinder der Nami werden zu Geschmacksexperten 

Text und Bild Armine Garanian 

Was möchte ich heute essen? Wie wird dieses 

Essen eigentlich zubereitet? Was bedeutet die-

ser Punkt auf der Milch- Getränkepackung ei-

gentlich? Alles Fragen, auf die Kinder der Nach-

mittagsbetreuung nun Antworten haben. An 

sechs Dienstagen hat Frau Giesen (Dipl. 

Oecotrophologin, Projektleiterin "Obst und Ge-

müse machen Schule" der SaarLandFrauen) er-

folgreich versucht, das Interesse unserer Schü-

lerinnen und Schüler der Nachmittagsbetreuung 

für bewusstes Essen und Trinken zu wecken 

bzw. zu fördern und Kenntnisse über Grundle-

bensmittel und deren Vor- und Zubereitung für 

kalte Gerichte zu vermitteln. Hierbei wurden 

unter anderem die aid-Ernährungspyramide, 

Lebensmittelkennzeichnungen, Hygiene und 

Grundtechniken der Nahrungszubereitung er-

lernt. Gemeinsam wurden coole Drinks, Power-

Sandwiches, leckeres Fingerfood mit Dips, Pri-

ma-Pasta-Salate, Fruit-Dreams mit frischen 

Früchten schmackhaft und variantenreich zube-

reitet. Das Herzstück des Vorhabens war die 

Zubereitung verschiedener Kartoffelgerichte. 

Die Nami-Kinder – und auch die Betreuerinnen - 

waren sehr interessiert und haben dankbar die 

neuen Kenntnisse mit nach Hause genommen.  

 

Lecker! In einer Gruppe kochen und gemein-
sam essen - da kann eine Dose Ravioli nicht 
mithalten. In ALF konnten die Jugendlichen 
sich davon überzeugen. 

SaarLandFrauen e.V. ist der größte eigen-
ständige Frauenverband im Saarland. Der 
Verein bietet zahlreiche Projekte zum Thema 
Gesundheit und Erziehung an.  



Schulkurier 27      5 

 

Den Eiffelturm in „Real Life“ sehen, ein französi-

sches Croissant essen und durch Paris laufen - 

und das natürlich zu rein schulischen Zwecken. 

Die CCF-Gruppe der Klasse 10f hat sich am 2. 

März in Forbach am Bahnhof getroffen, um mit 

dem Zug nach Paris zu fahren. Mit fünf Minuten 

Verspätung ging es dann los! Die eineinhalb 

Stunden der Hinfahrt haben die meisten dazu 

genutzt zu lesen oder noch ein bisschen zu 

schlafen, während es mit dem ICE mit 315 km/h 

durch Frankreich ging. Am Bahnhof Gare de 

l´Est angekommen mussten wir erst einmal den 

Ausgang suchen - der Pariser Bahnhof ist 

schließlich groß. Nach einer Viertelstunde Fuß-

marsch und einigen Treppen sind wir am Mont-

martre angekommen, wo wir die Sacré Coeur 

besichtigt haben. Danach haben wir uns auf den 

Weg zur Métro gemacht. Dort war sehr viel los, 

deshalb mussten wir uns ein bisschen quet-

schen, aber wir haben es bis zu unserem nächs-

ten Ziel geschafft – dem Eiffelturm! Der Eiffel-

turm ist wirklich ein beeindruckendes Bauwerk 

Reisen in Frankreich 
geht mit dem TGV am 
schnellsten. Auch ab 
dem Bahnhof Saarbrü-
cken kann  man in 
knapp zwei Stunden den 
Eiffelturm live sehen.  

Studienfahrt der CCF Gruppe des Zehnerjahrgangs in die französische Hauptstadt 

MON DIEU - C‘EST PARIS ! 

und wir haben uns viel Zeit genommen, um ihn 

zu bestaunen. Als Nächstes ging es zu Fuß wei-

ter durch die wundervollen Straßen von Paris. 

Wir waren alle fasziniert von der schönen Park-

anlage (Jardin des Tuileries) und von der pyra-

midenförmigen Glaskonstruktion des Louvre, 

den wir später noch besucht haben. Weil viele 

über einen knurrenden Magen geklagt haben, 

sind wir danach noch zu Forum des Halles ge-

laufen, um uns für den Rückweg zu stärken. Auf 

dem Rückweg mussten wir natürlich noch einen 

kleinen Abstecher machen zu einem Ziel, das 

sich viele für den Schluss unseres kleinen Aus-

flugs gewünscht haben – das Hard Rock Café. 

Am Ende des Tages kamen wir begeistert und 

müde wieder am Bahnhof in Forbach an. Was 

für ein Erlebnis!  
Text Theresa Stief, 10f 
Fotos Jana Heß & Leonie 
Constantinides 

Schule unterwegs. Zum interkulturel-
len Lernen nimmt man auch gerne 
lange Wege in Kauf.  
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Mehr als 250 Jugendliche  

engagieren sich für saarland picobello 2018 

ANPACKEN FÜR DEN 

Selbstverständlich hat unsere Schule auch dieses 

Jahr den jährlichen 'Frühjahrsputz für die Natur'-

Aktion des EVS tatkräftig unterstützt. Fleißig und 

mit viel Engagement haben unsere Schülerinnen 

und Schüler wieder achtlos weggeworfenen Müll 

eingesammelt. Dabei konzentrierten sie sich natür-

lich nicht nur auf die Schule, sondern sind überall 

in Gersheim aktiv gewesen, egal ob an der Senio-

renresidenz, den Einkaufsmärkten oder an den 

Ufern der Blies. Auch dringend notwendig, denn 

Abfall - so zeigte es sich auch dieses Jahr - gibt es 

leider überall. Gerade deswegen ist es als naturna-

he Schule wichtig, ein Bewusstsein für Müll und 

insbesondere Müllvermeidung bei Kindern und 

Jugendlichen zu entwickeln. Wir bedanken uns bei 

allen fleißigen Helfern, ob groß oder klein, die im 

Regen ein Zeichen für den Umweltschutz gesetzt 

haben, und selbstverständlich bei den Kolleginnen 

und Kollegen, welche die Aktion geplant, getra-

gen und fotografiert haben.   

U M W E LT S C H U T Z  

Schon zum fünfzehnten Mal 
hat der EVS zu „saarland 
picobello“ aufgerufen. Im-
mer am Start: unsere Schule! 
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ZU BESUCH BEI NEUEN FREUNDEN  

Am Montag ,dem 15. Januar 2018 fuhren wir 

mit dem Bus in unsere Partnerschule nach 

Rohrbach-lès-Bitche in Frankreich. Dort ange-

kommen brachte uns eine nette Lehrerin zu den 

Austauschschülern, die uns freundlich in Emp-

fang nahmen. Als nächstes wurden wir in Grup-

pen aufgeteilt und jeder lernte seinen Aus-

tauschschüler kennen. Bis zur Pause hatten die 

Schüler Unterricht in Deutsch, Kunst und Musik. 

Im Kunstunterricht schrieb jeder seinen Namen 

auf ein Blatt Papier und am Ende klebten wir 

alle zusammen auf ein großes Blatt, auf das Tei-

le einer Mauer gezeichnet waren. Im Deutsch-

unterricht bildeten wir Gruppen mit drei Kin-

dern. Wir machten eine Art Schleichdiktat, bei 

dem die französischen Kinder deutsche Texte 

lasen und den deutschen Kindern dann diktier-

ten. Die deutschen Kinder lasen französische 

Texte und diktierten das, was sie verstanden 

hatten, den Franzosen. Dabei kam es oft zu lus-

tigen Missverständnissen. Im Musikunterricht 

erklärten uns die Austauschschüler einen fran-

Bili-Schüler aus Jahrgang 6 besuchen das neue Partner-Collège in Rohrbach-lès-Bitche  

zösischen Liedtext und wir sangen das Lied ge-

meinsam. 

Nach der Pause nahmen alle Schüler an einer 

Führung durch die Schule teil. Sie zeigten uns 

„le CDI, l’infirmerie, la salle de classe et la canti-

ne“. In der zweiten Pause aßen wir in der Kanti-

ne. Zur Vorspeise gab es Flammkuchen und Ge-

müse, das mit Käse überbacken war. Danach 

gab es Würstchen, die mit Käse gefüllt waren, 

und Bohnen. Zum  Nachtisch gab es Mousse au 

Chocolat und Schokopudding. Anschließend 

wechselten noch einmal die Unterrichtsgruppen 

und wir bekamen „la salle de surveillant“ ge-

zeigt, wo die Kinder Hausaufgaben machen und 

sich auf den Unterricht vorbereiten konnten. So 

endete unser Aufenthalt in Rohrbach-lès-Bitche 

und wir fuhren wieder mit dem Bus nach Gers-

heim zurück.  

Emma Bertsch und Kim Buchstaller berichten 
von ihren Erlebnissen in Frankreich.  

Sich gegenseitig kennen-
lernen - das war  sicher 
das größte  Ziel beim ers-
ten Treffen mit Schülerin-
nen und Schülern am Col-
lège Jean Seitlinger in 
Rohrbach-lès-Bitche. Die 
Schule ist unserer sehr 
ähnlich. Auf sie gehen 
etwa 550 Schüler, dafür 
gibt es dort mehr Lehrer.  
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SCHÜLERZEITUNG STARTET INTERNETBLOG 
Aktuelle Themen rund um die Schule gibt es  seit Januar auf GersTime.weebly.com 

Schon seit ein paar Wochen können die aktu-

ellsten Artikel der Schülerzeitung auch online 

gelesen werden. Unter GersTime.weebly.com 

veröffentlichen die Chefredakteure Jana Heß 

und Justin Leuschner digital Berichte zu den 

Themen, über die schon vor der Veröffentli-

chung der aktuellen Druckausgabe von 

'GersTime' gesprochen werden soll. "Der neue 

Blog passt sehr gut zu dem neuen Ansatz, den 

wir mit unserer Schülerzeitung erreichen wol-

len", berichtet Jana begeistert. "Wir wollen ein 

bisschen frischer daher kommen, ein bisschen 

moderner." Deswegen hatte die Redaktion auch 

eine Umfrage unter den Schülern gestartet, 

welcher Name die alte 'Hummel' ersetzen könn-

te - heraus kam GersTime. "Das große T ist nicht 

nur ein Hingucker, sondern auch ein Vorbild 

und Motivation für unsere journalistische Ar-

beit. Es erinnert uns an die ganz großen Zeitun-

gen wie die New York Times oder die London 

Times", erklärt die 16-jährige Schülerin.  Aktuell 

Ein starkes Team, das 
gerne über eine starke 
Schule berichtet: 

Marie Port, Theresa Stief, 
Nadine Lambert, Maiara 
Weiland, Jana Heß, Timo 
Port, Franziska Kruft (es 
fehlen Leonie Buchheit 
und Justin Leuschner). 

Zusammen schreiben und 
organisieren sie den Re-
Launch der Schülerzeitung 
GersTime.  

arbeiten neun Redakteurinnen und Redakteure 

zusammen an den Themen. Eines haben sie alle 

gemeinsam: Sie interessieren sich dafür, was in 

der Schule passiert, haben Spaß am Schreiben 

und auch Talent dazu. Unterstützt wird die Ar-

beit der Redaktion von Deutschlehrerin Christia-

ne Guckert. Sie hat auf Wunsch den einen oder 

anderen Tipp parat, manchmal korrigiert sie 

auch die Texte. Ansonsten läuft alles über den 

Schreibtisch der beiden Chefredakteure - auch 

das Layout. Der Blog ergänzt durch seine Aktua-

lität die Printausgabe von 'GersTime'. Gerade 

wurde ein Interview mit Frau Sander-Strietzel 

aus der Bücherei veröffentlicht,  im Archiv des 

Blogs sind weitere Artikel nach Monaten geord-

net abrufbar und bald soll auch ein Gewinnspiel 

auf dem Blog durchgeführt werden. Vorbei-

schauen lohnt sich auf jeden Fall: 

www.GersTime.weebly.com.   

http://gerstime.weebly.com/
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Die Ausgabe #27 des Schulkuriers konnte nur durch die 

Mitarbeit der folgenden Personen fertiggestellt werden: 

Anja Fräger, Armine Garanian, Julia Abel, Theresa Stief, 

Emma Bertsch, Kim Buchstaller, Leonie Constantinides, 

Jana Heß, Vera Leinenbach. 

PERSONALAKTE 
Ganz neu an unserer Schule, aber mit viel Erfah-

rung in dem Beruf, ist Antje Herrmann. Sie ist 

aus Sulzbach nach Gersheim gewechselt.  

Die vierzigjährige Blieskastelerin unterrichtet 

Deutsch, GW und katholische Religion. Ihren 

Platz hat sie bis auf weiteres im Team 9 gefun-

den.   

 

Gabor Szebenys Zeit bei der Bundeswehr ist 

beendet. Er ist in den Dienst an unserer Schule 

zurückgekehrt und hat die Arbeit in den Fä-

chern Sport und Arbeitslehre wieder aufgenom-

men. 

TERMINE 
11. April 2018 

Schulinterne Lehrerfortbildung (unterrichtsfrei) 

23. April 2018 

Wandertag 

27. April - 4. Mai 2018 

schriftliche Abschlussprüfungen 

2. Mai - 25. Mai 2018 

Betriebspraktikum Jahrgang 8 

11. Mai 2018 

Beweglicher Ferientag (unterrichtsfrei) 

15. Mai 2018 

Literaturlesung Jürgen Banscherus (Jahrgang 6) 

30. Mai 2018 

Präsentationsabend Betriebspraktikum 

1. Juni 2018 

Beweglicher Ferientag (unterrichtsfrei) 

7. Juni & 8. Juni 2018 

Mündliche Abschlussprüfungen 

7. Juni - 21. Juni 2018 

Potentialanalyse Jahrgang 7 

15. Juni 2018 

Abschlussfeier Jahrgänge 9 und 10 

19. Juni 2018 

Wandertag 

20. Juni 2018 

Kennenlernabend neue Fünferklassen  

22. Juni 2018 

Ende des Schuljahres: Unterrichtsende 10:40 


