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LINNICH Die Reisevereinigung Lin-
nich lädt am Samstag, 17. Novem-
ber, um 18 Uhr in die Bürgerhal-
le Ederen ein. Dort werden von
der Fluggemeinschaft Baeswei-
ler-Erkelenz-Linnich die Meister
der Taubenzüchter des Reisejahres
2018 geehrt. Zunächst ehrt der Ver-
einsvorsitzende Franz-Josef Schaaf
die Meister der RV Linnich. Im An-
schluss findet die Siegerehrung der
Fluggemeinschaft statt. In der Flug-
gemeinschaft konkurrieren ca. 100
Züchter um die Meisterschaften.
Höhepunkt ist die Auszeichnung
der Gewinner in großem Rahmen.

KURZNOTIERT

Taubenzüchter
ehren ihreMeister

JungeKatze in Stetternich
aufgegriffen

JÜLICH Auf der Wolfhovener Straße
wurde am Montag, 29. Oktober, ein
Tier aufgegriffen. Dabei handelt es
sich um eine schwarze junge Katze.
Es ist eine Europäische Hauskatze
(EHK) ohne Täto/Chip. Eigentümer
oder Interessenten können sich mit
dem Fundbüro der Stadt Jülich, Gro-
ße Rurstraße 17, unter Tel. 02461 /
63309 oder mit dem Verein SAMT
unter Tel. 02461 / 342209 bzw. Tel.
015776810046 inVerbindung setzen.

GGS-WestalsMINT-Schuleausgezeichnet
KOSLAR 92 Schulen aus Nord-
rhein-Westfalen sind am 30. Okto-
ber mit dem bundesweiten Signet
„MINT-freundliche Schule“ ausge-
zeichnet worden. Davon erhielten
46 Schulen erstmals die Ehrung, un-
ter ihnen die Gemeinschaftsgrund-
schule Jülich-West in Koslar.Weitere
46 Schulen wurden nach dreijähri-
ger erfolgreicher MINT-Profilbil-
dung erneut geehrt.

Darüber hinaus wurden 33 Schu-
len als„Digitale Schule“ geehrt. Die-
sen Schulen ist es durch einen Leit-
faden ermöglicht worden, eine
Standortbestimmung sowie eine
Selbsteinschätzung zum Thema
„Digitalisierung“ vorzunehmen so-
wie Anregungen umzusetzen. Bei
Vorliegen einer entsprechenden
Profilbildung kann von einer digi-
talen Schule gesprochen werden.

Alle Schulen wurden für ihre
MINT-Schwerpunktsetzung (Ma-
thematik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik) im Rahmen
einer Festveranstaltung im Rathaus
Dortmund ausgezeichnet. Die Eh-
rung der Schulen in NRW steht un-
ter der Schirmherrschaft der Kultus-
ministerkonferenz (KMK).

Beitrag zur Zukunftsfährigkeit

Mathias Richter, Staatssekretär im
Ministerium für Schule und Bildung
in NRW, gratulierte den ausgezeich-
neten Schulen und erklärte: „Den
MINT-Fächern gehört die Zukunft.
Es ist deshalb ein gutes Zeichen,
dass die Zahl der MINT-freundli-
chen Schulen weiter steigt. Das ist
ein wichtiger Beitrag zur Zukunfts-
fähigkeit unseres Landes. Ich freue
mich zudem über die Auszeichnung
von 33 Schulen als‚Digitale Schule‘,
denn das Land NRW will die Digi-
talisierung unserer Schulen voran-

treiben und entwickelt hierzu der-
zeit eine Gesamtstrategie. Mit dieser
Strategie wollen wir die Schulen und
Schulträger und die Lehrerinnen
und Lehrer dauerhaft unterstützen.“

„Unsere 1700 MINT-freundlichen
Schulen – so wie andere interessier-
te Schulen auch – öffnen sich stär-
ker und stärker für die Digitalisie-
rung. Sie wollen Schulentwicklung
mit digitaler Transformation ver-
knüpfen. Mit unserem Auszeich-
nungsprogramm „Digitale Schu-
le“ setzen wir jetzt ein wichtiges
Zeichen, um die Schulen auch bei

diesem komplexen Thema zu un-
terstützen. Wir zeigen einen Ziel-
rahmen und die Leitplanken für
den Weg auf. Damit sind wir wich-
tige Brückenbauer für den hoffent-
lich bald kommenden Digitalpakt
Schule und unsere ausgezeichne-
ten Schulen sind die digitalen Vor-
reiter“, sagt Thomas Sattelberger,
Vorsitzender der BDA/BDI-Initiati-
ve „MINT Zukunft schaffen!“.

„92 Schulen werden heute in
Dortmund als „MINT-freundliche
Schule“ geehrt; damit wird die Ge-
samtzahl von fast 300 MINT-freund-

lichen Schulen in NRW erreicht. Ein
deutlicher Beleg, dass MINT hier ei-
nen hohen Stellenwert hat. Zusätz-
lich ist bei den Nordrhein-West-
fälischen Schulen das Thema
„Digitalisierung“ weit vorn. Wurde
doch die Zahl der ‚Digitalen Schu-
len’ inzwischen auf über 50 gestei-
gert und damit mehr als verdop-
pelt“, sagt Thomas Michel von der
Dienstleistungsgesellschaft für In-
formatik (DLGI).

„MINT-freundlichen Schu-
len“ werden für Schülerinnen und
Schüler, Eltern, Unternehmen so-

wie die Öffentlichkeit von der Wirt-
schaft nicht nur anerkannt, son-
dern auch besonders unterstützt.
Bundesweite Partner der Initiative
»MINT Zukunft schaffen!« zeich-
nen in Abstimmung mit den Lan-
desarbeitgebervereinigungen und
den Bildungswerken der Wirtschaft
diejenigen Schulen aus, die be-
wusst MINT-Schwerpunkte setzen.
Die Schulen werden auf Basis eines
anspruchsvollen, standardisier-
ten Kriterienkatalogs bewertet und
durchlaufen einen einheitlichen Be-
werbungsprozess.

Koslarer Grundschule ist eine von 92 Schulen in NRW mit mathematisch-naturwissenschaftlichem Schwerpunkt

Stolz sind die Koslarer Grundschüler, dass ihre Schule als fortschrittlicheMINTSchule ausgezeichnet wurde. FOTO: GGSWEST

Zweisprachig aufdenZahn gefühlt

JÜLICHSeit dem Schuljahr 2017/2018
bietet das Mädchengymnasium Jü-
lich nun schon einen bilingualen
Zweig an. Beginnend mit einer Zu-
satzstunde Englisch in Klasse 5 und
6 werden die Mädchen darauf vor-
bereitet, ab Klasse 7 am bilingualen
Biologieunterricht teilzunehmen.

Um die Wartezeit zu verkürzen,
hat sich die Englisch- und Biologie-
lehrerin der 6a, Anne Lummerich,
dazu entschieden, mit den Schüle-
rinnen eine „Schnupperbili-Stun-
de“ zum Thema „Der Zahn“ ums-
zusetzen!

Die Didaktik des bilingualen Un-
terrichts geht davon aus, dass die
richtige Aussprache von Wörtern
vor allem über das Nachsprechen
gelernt werden kann „En-amel“
und andere Fachbegriffe rund um
den Zahn führt Frau Lummerich ein,
und die Schülerinnen der Klasse 6a
sprechen diese im Chor nach. Mit
Hilfe zahlreicher Wiederholungs-
und Verständnisfragen zwischen
Lehrerin und Schülerinnen und in
Partnerarbeit üben die Schülerin-

nen die englischen Fachwörter kon-
textbezogen ein.

Dabei werden die Fachwörter
z.B. den entsprechenden Definitio-
nen zugeordnet oder in der Phase
des„minglens“ durchgetauscht und
umgewälzt. So informieren sich die
Schülerinnen z.B. gegenseitig mit
Hilfe einer knappen Informations-
karte über einen Sachverhalt oder
ein Fachwort – in Englisch.

Frei imRaum

Bei diesem Austausch bewegen sich
die Mädchen frei im Raum, denn
körperliche Bewegung im Klassen-
raum ist ein weiterer wichtiger As-
pekt des bilingualen Unterrichts.
Dem bilingualen Bildungszweig am
MGJ kommt zudem zugute, dass
die digitale Ausstattung der Schu-
le den Einsatz webbasierter Featu-
res im Klassenraum zulässt, sodass
die Schülerinnen auch mithilfe ei-
nes Quiz im Internet ihrenWissens-
zuwachs überprüfen können.

Im bilingualen Unterricht wird

auch immer wieder die Mutterspra-
che herangezogen, da die Vermitt-
lung der Sachfachinhalte Priorität
hat und die deutschen Fachbegrif-
fe ebenfalls erlernt werden müssen.
Da dies in der gebotenen Ruhe und
Gründlichkeit erfolgen soll, findet
der bilinguale Biologieunterricht
durch entsprechend fortgebildete
Lehrer in der 7. Jahrgangsstufe drei–
und nicht zweistündig statt.

Leistungsbereitschaft

Grundsätzlich hat jede Schülerin
mit gymnasialer Empfehlung und
guten Leistungen in Deutsch und
Englisch die Voraussetzungen, um
den bilingualen Bildungsgang er-
folgreich zu absolvieren. Wichtig
sind darüber hinaus aber auch Leis-
tungsbereitschaft und Motivation.

Die Schülerinnen der 6a jeden-
falls zeigen diese Motivation in der
„Schnupperbili-Stunde“ deutlich.
Sie sind begeistert und sagen, es
hätte ihnen viel Spaß gemacht, den
Zahn auf Englisch kennen zu lernen!

Schnupperstunde im bilingualen Zweig des Mädchengymnasiums Jülich

Beim „Minglen“ tauschen die Schülerinnen ihrWissen über Fachbegriffemiteinander aus. FOTO: MGJ

Nachfolgeregelung ist
Thema imAusschuss

LINNICH Der Finanz- und Personal-
ausschuss der Stadt Linnich tritt zu
seiner ersten Sitzung nach den Fe-
rien am Donnerstag, 15. November,
um 18 Uhr im Rathaussaal, Rurdor-
fer Straße 64, zusammen. Der öf-
fentliche Teil sieht lediglich Mittei-
lungen, die Antwort auf Anfragen
sowie den Bericht über umgesetz-
te Beschlüsse vor. Im nicht-öffent-
lichenTeil ist die Wahl eines/r Bei-
geordneten Thema.
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