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Aktion „Sehen und gesehen werden“ 

Schwache Lichter, abgerissene Kabel oder unterbrochener Stromkreis - die 
Tücken der Beleuchtung kennen sicher viele Radfahrer.  
Gerade jetzt, wo die dunkle Jahreszeit beginnt, ist es wichtig, die Kinder auf 
die Notwendigkeit von „sehen und gesehen werden“ hinzuweisen. Denn 

noch immer sind sehr viele Radfahrer in der Dunkelheit unbeleuchtet 
unterwegs. Durch diese Gedankenlosigkeit gefährden sie sich und andere 
erheblich. Wer auf dem Rad wahrgenommen werden möchte, braucht ein 

funktionierendes Licht am Fahrrad. 
 
Aus diesem Grund sind wir sehr froh, dass wir in 

Kooperation mit der städtischen Kampagne 

„FahrRad in Aachen“ im Oktober schon zum 

zweiten Mal die Aktion „Sehen und gesehen werden“ zu uns in die Schule holen konnten. 
Es handelt sich um eine Aktion, bei der die beiden Funktionen der Fahrradbeleuchtung „sehen 
und gesehen werden” eindrucksvoll und aktiv erlebt werden können. 
 

Die Ausstellung passt perfekt in unser schulinternes Konzept der 
Verkehrserziehung. „Uns ist wichtig, dass die Kinder sicher 
zur Schule kommen“, ist der Unterstufenleiter Michael Hengst 
überzeugt. Mit dem Radfahrtraining und dem Bustraining in 
Kooperation mit Polizei und ASEAG finden im fünften Schuljahr 
bereits wichtige Bausteine statt, die so im 6. Schuljahr eine wichtige 
Ergänzung finden. In der Ausstellung erleben die Kinder sehr 
eindrücklich, wie wichtig sehen und gesehen werden im 
Straßenverkehr ist. 

Die Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse der Gesamtschule 
Brand sowie die Klassen der Karl-Kuck-Schule hatten die 
Gelegenheit, die „Black Box“ mit den drei Themenmodule zu 
erforschen. 
 

In der Black Box müssen die Kinder kräftig in die Pedale strampeln, 
um viel Licht zu erzeugen und dadurch möglichst viele Fahrräder in 
einer Verkehrsszene zu erkennen.  

Wie sehr die Erkennbarkeit von heller Kleidung und reflektierenden 
Materialien abhängt, erfahren sie im vierten Modul in beeindruckender 
Weise.  

Das Modul „Reparaturkurs – Tipps und Tricks zur Selbsthilfe” 
hat das Ziel, den Schülern mögliche Mängel an der Fahrradbeleuchtung 
aufzuzeigen und durch einfache Reparaturen zu beheben.  

Das Modul „Sehen und gesehen werden – besser geht’s nicht” hat das Ziel, den Schülern die Bestandteile der 
vorgeschriebenen Fahrradbeleuchtung aufzuzeigen. Anhand der Fahrrad-Beleuchtungs-Checkliste sollten die 
Mängel durch die Schüler erkannt und diskutiert werden. 
Wir hoffen, dass die Aktion auch im kommenden Jahr auf ihrer Tour durch NRW wieder einen Halt in Brand einlegt. 
 
Text und Foto: Michael Hengst 
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100 Tage Samadello 

Vor den Sommerferien haben wir Frau Sturm-Barzen in den Ruhestand verabschiedet. Nach den Sommerferien haben 

wir Herrn Samadello als neuen Didaktischen Leiter der Gesamtschule Aachen-Brand begrüßt. 
Wie sieht es 100 Tage danach aus? 
Ich habe mich mit Herrn Samadello zu einem Interview verabredet, um mit ihm darüber zu sprechen. Schon beim 
Betreten des Büros fällt auf: Hier hat es eine Änderung gegeben, es ist völlig neugestaltet. Im Verlauf des Gesprächs 
zeigt sich immer wieder, mit wie viel Spaß und Elan Herr Samadello die neue Aufgabe wahrnimmt und mit wie viel 

Ideen und Engagement er in die Zukunft startet. 

Die Türe zum Büro steht offen und lädt ein – „Bitte, komm herein!“ – und dies ist wörtlich zu nehmen. Steht die 

Tür offen, ist es immer möglich, zu einem kurzen Gespräch oder um etwas schnell zu regeln hereinzukommen.  
 

Die Übergabe ist fließend verlaufen Frau Sturm-Barzen hat schon früh damit begonnen, die Staffelübergabe 
vorzubereiten, wofür Herr Samadello sehr dankbar ist. Darüber hinaus hat Herr Samadello schon über zehn Jahre mit 

Frau Sturm-Barzen zusammengearbeitet, da er aus dem Kollegium der Schule stammt, sodass ihm viele Abläufe 

vertraut sind. Trotz allem gab es viel Neues zu lernen, vor allem im Bereich der Verwaltung. 
Offenheit, Gespräche und Transparenz sind ihm wichtig, daher holt er immer wieder die KollegInnen zusammen und 

gemeinsam werden Themen besprochen und die Umsetzung abgestimmt.  
 
In Zukunft möchte er das Schulprofil weiterentwickeln, vor allem starke SchülerInnen sollen mehr gefördert 

werden, im Bereich Inklusion und Förderung von schwächeren Schülerinnen ist die Schule schon gut 
aufgestellt. Zur Weiterentwicklung des Schulprofils gehört auch, eine Identifizierung mit der Schule über den Unterricht 
hinaus zu schaffen. Als ersten Ansatz hierzu wurde die Vollversammlung eingerichtet, weitere Anregungen sollen 

folgen um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. 
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Es gibt Ideen, die Klassenräume, im Hinblick auf Unterrichtsgestaltung – z.B. gemeinsamer und getrennter 
Unterricht – umzugestalten. Es gab schon Seminare und Gespräche mit der Stadt dazu. 

Ein weiterer Punkt ist die Entwicklung eines Schulleitsystems: Wo ist was in der Schule zu finden? 
Zusammenfassend sagt er Herr Samadello, „dass unsere Arbeit sehr wesentlich von der Arbeit der Teams abhängt. 
Die KollegInnen in den Teams zu stärken, ihre Zusammenarbeit zu fördern und weiter zu entwickeln ist vielleicht sogar 

die wichtigste Aufgabe, den Herausforderungen heterogener Schülerschaft und inklusiven Unterrichts zu 
begegnen.“  
Bei allem gilt die Devise zu bündeln, nicht zu lenken, und die Möglichkeit zu geben, dass sich Dinge entwickeln 
können. 
 
Text und Foto: Yvonne Hugot 

Schulpflegschaft…… da war doch was…. 

Als Schulpflegschaft haben wir die Idee der Themenabende weiter fortsetzen können. 
 

So fand am 07.11.2019 ein Vortrag zum Thema „Gewalt in der Schule“ mit Herrn Professor Rainer Dollase statt. 
Die großangelegte Bewerbung dieses Vortages brachte knapp 150 Zuhörerinnen und Zuhörer verschiedener Schulen 
und Institutionen zusammen. Im Vorfeld hatten wir uns aber auch die Frage gestellt: 
 

Können wir dieses Thema als Schulpflegschaft einer Gesamtschule anbieten? => JA!!! 
 
Gewalt ist ein Thema, das sich von der Grundschule bis in die weiterführenden Schulen zieht. Keine Schule ist frei 

davon, ganz gleich, wie Gewalt auch definiert wird. Daher wollten wir uns dieser Thematik stellen und diese 
offensiv angehen! Aber: 
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Wo fängt Gewalt an? Wie entsteht Gewalt in der Schule? Wie sieht eine erfolgreiche Prävention aus?  

Gewalt hat viele Ursachen, wird Gewalt auch von Schule selbst verursacht? Welcher Umgang ist mit 

aggressiven Tendenzen und schädigenden Verhaltensweisen empfehlenswert? 
 
Der Referent brachte zum einen die Ergebnisse verschiedener Studien ein, erzählte aber auch humorvoll aus seiner 
Sicht zum Thema. 

Wenn dem einen oder anderen auch der konkrete Handlungsvorschlag „Was mache ich in konkreten 
Situationen?“ zum Teil fehlte, so wurde doch eines unmissverständlich klar: Wir sind als Eltern gefragt. 
 
Was vermitteln wir, was vermittle ich 

meinem Kind als Haltung, mit 
anderen Menschen umzugehen? 
Verstärke ich ggf.  mit meinem 
eigenen negativen Blick und meinen 
Aussagen zu Personen das Verhalten 
Anderen gegenüber? Es ist die Schule 
unserer Kinder, wir Eltern können und 
müssen einen Beitrag zu einem fairen 
Miteinander geben und beispielhaft 
vorangehen. Nur so kann die Arbeit 
mit und für unsere Kinder gelingen! 
 

Dem Förderverein an dieser Stelle 
nochmal ein Dankeschön, für die 

Finanzierung dieser 
Veranstaltung, die so erst möglich 
wurde. Ebenfalls gilt unser Dank der 
Schulleitung, die sich unseren 
Vorschlägen und Ideen offen zeigt und 
diese unterstützt. 

Gerne möchten wir auch weiterhin 
Themenabende anbieten – Vorschläge aus der Elternschaft sind jederzeit willkommen! Schreiben Sie uns 
an: schulpflegschaft@gesamtschule-aachen-brand.de 
 
Für das Schulpflegschaftsteam: Stefanie Ziemons 
 
 

Unsere neue Kollegin im Team Azur 

 

Mein Name ist Helen Hauffe. Ich gehöre dem JIB-Team an und bin zur Zeit 

der Jahrgangsstufe 5 (Team Azur) zugeordnet. Dort begleite ich Kinder 
durch ihren Schulalltag. Neben der Arbeit mit den Kindern und den 
Lehrer*innen arbeite ich mit Eltern und natürlich mit dem JIB-Team zusammen 
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Besuch aus Columbia  

My name is Gabriel Bernal-McGee, I was born in Colombia to a Colombian father and a British mother. I am currently 
finishing my BA in English in a Colombian university and in order to finish this degree I will be sharing a couple of the 

coming months with you all in the school as my final internship. I have really felt home at the school and I have 

met amazing and very kind people. I am constantly trying 
to learn and improve my teaching skills through interaction 
with both students and teachers and I am always ready to 

give a hand to either of them when needed. My German 
language skills are pretty basic (nonexistent, if you 
want…) but I hope some words and phrases will be acquired 
during this time.  
 
I like many things apart from languages and teaching. I have 

always been interested in photography and 
filmmaking as well as music, I play the drums since I 
was 8. I also enjoy metal working as a hobby, and I 
became a certified welder a couple years ago. Also, I really 

enjoy the outdoors. My favorite plan for a weekend is 

always to hit the road and go somewhere remote to camp 
in the middle of the wilderness with my friends or my girlfriend. 
Colombia has a great geography and breathtaking places for 
outdoor activities. I also combine this fascination for the 
outdoors with my also great passion for motorcycles, so most 

of the time I am driving my motorcycle to different and 
remote places to find the best places, people and sights. I 
also love barbecues, films and sports. 
 

In Colombia I also work, as a volunteer, for an NGO that 

does work for human rights and development. Concern 
Universal-Colombia, the organization, has been in constant 
contact with Gesamtschule-Brand for many years, and this 
alliance has also resulted in students from this school going and working in Colombia as volunteers. As a funny fact, I 

visited this very same school when I was about 6 years old without ever imagining I would be here 
now. Life is an amazing trip indeed. If you see me around feel free to ask me whatever you want, I love making new 
friends and getting to know people.  
 
Text und Foto: Gabriel Bernal-McGee 

Erfahrungsbericht KinderKulturKarawane 

Erstmalig waren wir (Elke Breuer und Andreas Overhoff, zehn Jahre) Gasteltern bei der 
KinderKulturKarawane, die dieses Jahr Brasilianer zu Gast hatte. Wir hatten Rerivaldo, einen 23-
jährigen jungen Mann bei uns aufgenommen. Diese Erfahrung hat uns sehr bereichert. 
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Rerivaldo ist sehr nett, 
hilfsbereit und 
zuvorkommend, so 
dass es uns nicht 
schwerfiel, schnell 
einen guten Kontakt 
herzustellen. 
Da Rerivaldo kein 
Deutsch und kein 
Englisch spricht, 
erfolgte die 
Kommunikation über 
eine 

Übersetzungsapp per Handy und 
über Zeichensprache und Gestik. 
Rerivaldo fand sich in unserem 
„Alltag“ gut zu Recht, unter der 
Woche brauchten wir unser 
Alltagsgeschehen so gut wie gar nicht 
zu verändern, da er von 08:00 Uhr bis 
16:00 Uhr in der Schule war. 
 

Wenn wir nach Hause kamen, 
erledigte Rerivaldo seine Studien, die 
er täglich erarbeiten musste, da er nach seiner Rückkehr die Aufnahmeprüfung an der Uni machen 
wird. Anschließend aßen wir zu Abend und spielten Gesellschaftsspiele, was uns allen sehr viel Freude 
bereitete. 
 

Am Wochenende 
unternahmen wir 
Ausflüge zum 
Dreiländerpunkt, nach 
Aachen und nach Maas 
Mechelen. Obwohl 
unsere Apps im Freien oft 
versagten, klappte die 
Verständigung gut und 
wir hatten viel Freude und 
Spaß. 
Nach kurzer Zeit haben wir 
einen neuen Freund 
gewonnen. Andreas und ich 
waren sehr traurig, dass wir 
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schon Abschied nehmen mussten. 
Es war für Andreas und mich eine sehr gute Erfahrung, wie schnell ein Fremder ein Teil der Familie und ein 
Freund wurde. 
Wir stehen auf jeden Fall für die nächste KinderKulturKarawane als Gasteltern wieder zur Verfügung. 
 
Text und Fotos: Elke Breuer und Andreas Overhoff 
 

D & Abend  

Eindrücke aus dem diesjährigen Präsentationsabend des Unterrichtsfachs „Darstellen & Gestalten“ 
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Bilder vom Tag der offenen Tür 

 
 
Bilder vom Tag der offenen Tür 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 10 

Quiz Gewinner-Gewinnübergabe 

 
In unserem letzten Newsletter haben wir wieder nach 
diesem Bildausschnitt gefragt und Euch / Sie auf die Suche 

nach dem 
größeren 
Ganzen 
geschickt. 

Der Ausschnitt zeigt einen Teil des Graffitis links 
neben Eingang unter dem Vorbau der Mensa 

 

Es gibt einen Gewinner. Herzlichen Glückwunsch 

Herrn Peter Göbbels! 
Text und Foto. Yvonne Hugot 

Spendenaktion zugunsten von „Save the children“ 

In der Vorweihnachtszeit hat die Klasse 7.1 eine Spendenaktion zugunsten von „Save the children“ durchgeführt.  
 
Mit dem jüngsten Militäreinsatz in Nordsyrien haben sich die Lebensbedingungen für weitere 200.000 Menschen, 
davon fast die Hälfte Kinder, drastisch verschlechtert. Viele sind auf der Flucht, oft ohne Strom und Wasser leben sie 
zum Teil unter freiem Himmel.  
Fünf Wochen lang sind die Schülerinnen und Schüler durch alle Klassen gegangen und haben über die Situation in 
Syrien und die Not, insbesondere der Kinder, informiert. Sie wollten dazu beitragen, die Kinder mit dem Allernötigsten 
zu versorgen, gerade in der Vorweihnachtszeit…  
Auch sie selbst und viele Kolleginnen und Kollegen haben gespendet. Dabei ist ein Betrag von 470 Euro 
zusammengekommen. 
Für die Mithilfe möchte sich die Klasse 7.1 bei den Kolleginnen und Kollegen und allen Schülerinnen und Schülern 
bedanken. 
 
Susanna Soro-Weigand 

Verschönerung unserer Schule 

Im Kulturkarussell wurden die Garagen an der 
Rombachstraße gestaltet. 
Ich hoffe, es gefällt euch! 
 
Fotos: Marcus Briefs 


