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Einführungstage der EF am 4. und 5. Oktober 2021 im ND-Heim  
 

Wer gehört eigentlich jetzt alles in meine Stufe? Was habe ich mit wem gemeinsam? Wie geht das 
nochmal mit Moodle? Was muss man erbringen, um von der EF in die Q1 versetzt zu werden? 
Welche Möglichkeiten habe ich nach dem Abitur? Und was kann ich tun, wenn mal alles über mir 
zusammenzubrechen scheint? 

Diese Fragen begleiteten die Jahrgangsstufe EF am 4. und 5. Oktober 2021 während der 
Einführungstage, die in diesem Jahr traditionell wieder im ND-Heim in der Dinslakener Innenstadt 
stattfinden konnten. Abseits vom Schulalltag war so Raum für verbindende, individuelle, kreative 
und informative Aktivitäten. Unterstützt wurde das EBGS-Oberstufenteam (Herr van Hasseln als 
Abteilungsleiter, Frau Rambach als Beratungslehrerin EF und Frau Klute, Frau Mühldorfer und Frau 
Hönig als Beratungslehrerinnen Q1 und Q2) durch Frau Boland von der Schulsozialarbeit, Frau Juric 
von der Bundesagentur für Arbeit und Herrn Maasoglu, der einen Workshop im Rahmen der 
Studien- und Berufswahlorientierung durchführte. Auch kooperative und physikalische 
Kompetenzen konnten im Rahmen eines Konstruktionswettbewerbs unter Beweis gestellt werden, 
bei dem nach bestimmten Vorgaben und mit begrenztem Material Flugobjekte gebaut werden 
mussten, die einem rohen Ei Schutz bei einem Fall aus zwei Metern Höhe bieten sollten. Zwar 
überstand nur eins von sechs Eiern unbeschadet den Flug, Spaß hatten aber alle Gruppen. Nach 
diesen intensiven Stunden miteinander wurden abschließend die Stufensprecher gewählt.  

“Die Tage im ND-Heim waren informativ und lustig zugleich.” (Kaan Bay, EF) “Die Kennenlerntage 
waren eine gute Gelegenheit, um besser zusammenzuwachsen.” (Esad Hafizoglu, EF) “Die 
Einführungstage im ND-Heim empfand ich als sehr aufschlussreich und sie waren interaktiv gestaltet. 
Zudem habe ich viele Informationen erhalten, die mir die Gestaltung meiner Zukunft vereinfachen 
und mir helfen können, mich in der Arbeitswelt zurechtzufinden.” (Julius Ruß, EF) - Diese 
Schülerfeedbacks stimmen mit der Wahrnehmung der KollegInnen absolut überein, dass es 
gelungene Tage waren und es allen gut tut, die Schule ab und an zu verlassen, um einander in 
anderen Kontexten anders zu begegnen.  

 

Text: Julia Hönig / Fotos: Michael von Hasseln, Julia Hönig  



Kollegiumsausflug am 7. Oktober 2021 

Am Donnerstag vor den Herbstferien fand nach coronabedingter 
Zwangspause endlich wieder ein Kollegiumsausflug statt. Die Fachschaft 
Englisch organisierte für diesen Tag verschiedene Workshops in 
Oberhausen, die den Strukturwandel von der Wiege der Ruhrindustrie bis 
zur heutigen Umnutzung alter Industrieanlagen zeigten. 

Neben dem LVR-Industriemuseum und der neuen Ausstellung “Das 
zerbrechliche Paradies” im Gasometer konnten der Kaisergarten und das 

Bunkermuseum “Alte Heid” besucht werden. Alternativ wurden fahrend per Scooter verschiedene 
Stationen in Oberhausens Neuer Mitte oder per Planwagen drei Siedlungen, die das alte Leben im 
Ruhrgebiet zeigen, angesteuert. 
 
Nach den individuell gewählten Aktivitäten trafen sich alle traditionell auf dem Schulhof zum Grillen, 
ausgerichtet vom Ganztagsverein unter der Leitung von Frau Schneider. 

Danke an alle Organisatoren für den schönen Tag! 

Text: Julia Hönig / Fotos: Daniela Andres, Doreen Mathia, Vera Petterson, Steffi Knaup 

 
Abschlussfahrt der Q2 im Oktober 2021 

 
In der Zeit vom 6.10.-8.10.2021 war es nach monatelanger Ungewissheit für uns Schülerinnen und 
Schüler der Q2 endlich soweit: Die Stufenfahrt nach Aachen fand statt und das mit einem vollen 
Programm. 

Am Morgen ging es begleitet von Frau Klute, Frau Mühldorfer und Frau 
Rambach los. Nach der Ankunft trafen wir uns an dem zentral gelegenen 
Elisenbrunnen, weil wir dort mit einer Stadtführung ins Programm starteten. 
Während der Führung haben wir Neues über Aachen erfahren und viele 
Sehenswürdigkeiten angeschaut, die uns die historische Stadt 
näherbrachten. Danach begaben wir uns zum Hostel in der Nähe vom 
Hauptbahnhof und wurden dort auf unsere Zimmer verteilt. Abends gingen 
wir kursweise zum Essen in Restaurants, die wir schon von Dinslaken aus reserviert hatten. 

Am Donnerstagvormittag besuchten wir einen Escape-Room. Dort mussten wir in 
kursübergreifenden und unterschiedlich großen Gruppen zu verschiedenen Themen knifflige Rätsel 
lösen, um aus den verschlossenen Räumen zu entkommen. 

Anschließend fuhren wir in die wunderschöne niederländische Stadt Maastricht. In der Stadt 
genossen wir unsere Freizeit und waren spazieren, einkaufen und essen. 



Freitag war dann schon unser letzter Tag und die Heimreise stand an. Bevor wir uns endgültig auf 
den Rückweg begaben, machten wir zwei kleine Zwischenstopps: Zuerst fuhren wir zum 
Werksverkauf von Lindt und deckten uns mit Schokolade ein. Dann besuchten wir noch das 
Dreiländereck. Das ist der Punkt, an dem Deutschland, Belgien und die Niederlande 
aneinandergrenzen. Dort konnten wir die tolle Aussicht auf dem Berg und leckere Pommes 
genießen. 

Es waren drei wirklich schöne Tage, an denen wir viel erlebten und ein bisschen von dem aufholen 
konnten, was durch Corona in den vergangenen Monaten verloren gegangen war. 

 

 

 

 
Text: Emel Soydemir (Q2) / Fotos: Emel Soydemit, Kathrin Klute, Gaby Mühldorfer 

 

 

Klimaexpedition für die Jahrgangsstufe 8 

Der Klimawandel ist eine der großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts und es ist unser aller 
Aufgabe, den Blick dafür zu schärfen, um verantwortungsvoll mit dieser einzigen Welt umzugehen.  
Gefördert durch das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie sowie die 
GLS Bank aus Bochum gingen unserer SchülerInnen aus dem achten Jahrgang Ende Oktober auf eine 
satellitengestützte Klimaexpedition. Ausgehend von aktuellen Wetterextremen wurden 
wissenschaftliche Fragen und individuelle Handlungsmöglichkeiten in den Blick genommen.  

 

Aus der 8e berichten Charlotte und Kathleen:  

Am Mittwoch, den 27.10.2021, machte die Klasse 8e der Ernst-Barlach-Gesamtschule eine 
Klimaexpedition. An der Expedition nahm der ganze achte Jahrgang im Laufe der Woche vom 25.10-
29.10 teil. Diese Aktion leitete Herr Voigt von der Stiftung Geoscopia. 90 Minuten erzählte er unter 
anderem vom Wetter und dem Klima bzw. dem Klimawandel.  

Herr Voigt zeigte uns die aktuellsten Satellitenaufnahmen von der Erde und wir konnten selber die 
Veränderungen auf den einzelnen Bildern herausarbeiten. Bei einer Aufgabe ermittelten wir anhand 



einer schnellen Abfolge der Satellitenbilder die Jahreszeiten. Außerdem sahen wir eine der ersten 
Aufnahmen aus dem All. Mithilfe verschiedener Bilder eines großen Sees, die zeigen, dass dieser mit 
den Jahren immer mehr austrocknet, verdeutlichte Herr Voigt die Auswirkungen des Klimawandels. 

Uns gefiel die Präsentation, weil wir selbst mitarbeiten und so das Thema besser verstehen und 
nachvollziehen konnten. Insgesamt war die Klimaexpedition interessant. Zwar wurden nur wenige 
Themen besprochen, diese dafür aber sehr intensiv. 

Im Nachhinein finden wir (die 8e) das Thema Klimawandel noch spannender und sind uns bewusst, 
dass man etwas dagegen unternehmen muss.  

Fotos: Holger Voigt (geoscopia)  

 

 
 

Jubiläums-Literaturwoche an der EBGS – Leseförderung einmal anders 

Vom 5.11. bis 10.11.2021 feierten wir ein besonderes Jubiläum: Die 30. Literaturwoche an der EBGS. 
Insgesamt vier Jahrgangsstufen (5, 6, Q1 und Q2) konnten jeweils an einer Lesung teilnehmen und 
dabei nicht nur etwas über das vorgestellte Buch erfahren, sondern auch viele Fragen rund um den 
Beruf des Autors / der Autorin stellen. 

Manfred Theisen stellte mit humorvoller Art für den sechsten Jahrgang sein Graphic-Novel „Nerd 
forever“ vor.  Spannend ging es für die Fünftklässler mit Christina Bacher und „Bolle und die 
Bolzplatzbande“ weiter.  Schließlich schloss sich Daniel Bleckmann mit seiner Lesung aus „Family 
Quest“ an. Hier tauchten zwei Klassen in eine magische Geschichte in Schottland ein. 

Ein besonderes Jubiläums-Highlight stellte dieses Jahr die Lesung für die SchülerInnen der 
Qualifikationsphase dar: Die 1Live-Moderatorin Mona Ameziane führte in einem 
abwechslungsreichen Programm durch ihr neu erschienenes (Sach-)Buch „Auf Basidis Dach“, das die 
SchülerInnen einerseits genregemäß über Marokko informierte und andererseits die Begriffe 
„Heimat“ und „Identität“ auf erzählende und einfühlsame Art und Weise thematisierte.  

Die jungen ZuhörerInnen waren von der Lesung begeistert. Die Wortgewandtheit, das sympathische 
Auftreten, der überschwappende Enthusiasmus, aber vor allem die Erkenntnis, dass man sich eben 
nicht für eine Kultur entscheiden muss, sondern dass das Herz für zwei Länder schlagen kann, 
beeindruckten die SchülerInnen nachhaltig.  

Möglich wurde die Durchführung der Veranstaltungen, die einen wichtigen Baustein der 
Leseförderung darstellen,  durch die finanzielle Zuwendung der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-
Lippe und des Fördervereins der EBGS.  

 



Text: Stefanie Seifert, Monika Hertel und Julia Hönig / Fotos: Monika Hertel  

 
 
 
                                          EBGS wird als MINT-freundliche Schule ausgezeichnet 
 

Als eine von 22 Schulen in Nordrhein-Westfalen wurde die Ernst-Barlach-Gesamtschule in diesem 
Jahr zum ersten Mal als MINT-freundliche Schule ausgezeichnet. Die Ehrung der „MINT-freundlichen 
Schulen“ in Nordrhein-Westfalen steht unter der Schirmherrschaft der Kultusministerkonferenz. „Als 
Schul- und Bildungsministerin freue ich mich über jede Schule, die durch besondere pädagogische 
und inhaltliche Schwerpunkte ihr Profil schärft. […] Die ausgezeichneten Schulen sind Beispiele 
dafür, wie wir durch beste Bildung Zukunft schaffen“ so die Ministerin für Schule und Bildung des 
Landes Nordrhein-Westfalen, Yvonne Gebauer, in ihrem Grußwort zur Ehrungsfeier. 

Die “MINT-freundlichen Schulen” werden für Schülerinnen und Schüler, Eltern, Unternehmen sowie 
die Öffentlichkeit durch die Ehrung sichtbar und von der Wirtschaft nicht nur anerkannt, sondern 
auch besonders unterstützt. Bundesweite Partner der Nationalen Initiative “MINT Zukunft schaffen!” 
zeichnen diejenigen Schulen aus, die bewusst MINT-Schwerpunkte setzen. Die Schulen werden auf 
Basis eines anspruchsvollen, standardisierten Kriterienkatalogs bewertet und durchlaufen einen 
bundesweit einheitlichen Bewerbungsprozess. 

Die MINT-Förderung an der EBGS umfasst alle Aktivitäten, durch die Schülerinnen und Schüler für 
die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik motiviert und begeistert 
werden. Mit den Arbeitsgemeinschaften für die Klassen 5/6 „Technik für Mädchen“, 
„Computerführerschein für Anfänger“, „Computer für Fortgeschrittene“ und „Robotik“ sollen bereits 



die Jüngsten der Schulgemeinschaft früh in die Förderung einbezogen. Aufgrund des breit 
aufgestellten Differenzierungsangebotes können die Schülerinnen und Schüler der Ernst-Barlach-
Gesamtschule im Laufe ihrer Schullaufbahn entsprechend ihrer Neigungen und Interessen im 
Bereich der MINT-Fächer aus mehreren Kursen wählen. Ab Klasse 7 werden die Wahlpflichtfächer 
Naturwissenschaften und Technik angeboten. Im Bereich der Förderung Berufsorientierung werden 
ab Klasse 9 die Kurse Neue Technologien, Naturwissenschaften sowie Wirtschaft und Verwaltung 
angeboten. Darüber hinaus gibt es im Laufe eines Schuljahres viele weitere Veranstaltungen, durch 
die die Schülerinnen und Schüler für MINT begeistert werden sollen. Dazu zählen zum Beispiel die 
NW-Kreativtage, Gewässerpraktika am Schwarzbach, Exkursionen ins Neanderthal, Teilnahme an 
Schülerwettbewerben wie „Heureka Natur und Mensch“ und „Schüler machen MI(N)T“. 
Berufsorientierende Besuche bei Unternehmen mit MINT-Schwerpunkt wie die Dinslakener 
Unternehmen Bentler und die Pintsch Bamag nehmen dabei auch die Zeit nach der Schule in den 

Blick. In der gymnasialen Oberstufe bietet die Ernst-
Barlach-Gesamtschule als einzige Dinslakener Schule auch 
das Fach Technik für die SII an. 

Die EBGS hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Kinder und 
Jugendlichen auf vielfältige Art und Weise für Forschung 
und Innovation zu begeistern. Einen Einblick in diese und 
andere Arbeitsfelder der Schule können Interessierte 
sowohl auf dem Informationsabend für die 
Grundschuleltern am 22.11.2021  (Standort 
Scharnhorststraße ab 18 Uhr) als auch am Tag der offenen 
Tür am 4.12.2021 (Standort Goethestraße von 10 – 14 
Uhr) erhalten. 

 
Nicht nur die Lehrkräfte, sondern auch die Schülerschaft freute sich über die Auszeichnung. Stolz 
zeigen die Gewinner des letzten Heureka-Schülerwettbewerbes, Kevin Moenig (Jg. 8) und Nico 
Moenig (Jg. 9), noch einmal ihre Urkunden neben den neu angebrachten MINT-Zertifikaten in die 
Kamera.  

Text und Foto: Kathrin Klute 

 


