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Laut Herrn Waerder, sei ihm die allgemeine Unzufrie
denheit aufgefallen. Als er auf einer Fortbildung, in 
Berlin war, ist ihm abends nach der Veranstaltung, im 
Hotel, die Idee zu den Portfoliotagen gekommen. Er 
schrieb die Idee am nächsten Tag auf und von dem Tag 
an hat es ca. ein halbes Jahr gedauert, bis die ersten 
Portfoliotage zustande kamen. Ursprünglich waren 
zehn Portfoliotage pro Schuljahr geplant, jedoch wur
den durch Komplikationen mit der Oberstufe in Verbin
dung mit dem Thomaeum sechs daraus. Er selber 
wünscht sich, dass man an Portfoliotagen Sachen lernt, 
welche man normal nicht durchnimmt. Die Schwierig
keiten seien laut Herr Waerder und Frau Lennertz das 
Wahlprogramm, welches dauerhaft im Hintergrund ar
beite, um das bestmögliche Ergebnis für alle 
Schüler*innen zu erhalten. Das größte Problem sei, 
dass die Lehrer*innen, selber, oftmals nochmal über 
die Wahlergebnisse schauen müssen. Zum Beispiel 
wenn Schüler*innen nicht gewählt haben. Für die Zu

kunft sei laut Herrn Waerder geplant, dass man am 
Ende seiner schulischen Laufbahn nicht nur sein ge
wöhnliches Zeugnis in der Hand hält, sondern auch 
eine Übersicht über seine Portfoliomodule, um seine 
Interessen darzustellen. Dies soll dem Arbeitgeber zei
gen, in welchen Bereichen man interessiert mitgewirkt 
hat. 

Die Meinung der Schülersprecherinnen 

Wir haben mit den beiden Schülersprecherinnen Anne 
W. und Svea S. gesprochen und diese nach ihrer Mei
nung gefragt. Svea sieht die Portfoliotage als gute Ab
wechslung zum Unterricht und findet, dass man durch 
diese eine gute Bindung  zu Personen aufbauen kann, 
mit denen man normalerweise nicht viel zu tun hat. 
Anne findet, dass man durch Portfoliotage Sachen ken
nenlernt, auf die man sonst nicht aufmerksam gewor
den wäre. 

Portofoliotage am LvD
Hot oder Schrott

Die Portfoliotage am LvD finden sechsmal im Schuljahr statt, dreimal pro Halbjahr. An den Portfolio
tagen haben die Schüler*innen die Möglichkeit zwischen verschiedenen Modulen zu wählen, wel

che dann den Tag über stattfinden. Die Idee für die Portfoliotage stammt von unserem  
Schulleiter Herrn Waerder. Doch wie ist es dazu gekommen?  

Von Charlotte Koeters 
(Klasse 10E), Mathilda 
Grundei (Klasse 10E),  

Amelie Esbruch  
(Klasse 10E). 
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Im Neandertal 
Gemeinsamer Ausflug in das NeandertalMuseum.  

Bewegung und Ernährung  
 ein gesunder Tag in der 5. Klasse 
Herstellung eines leckeren Frühstücks und Informatio
nen über gesunde Ernährung und Bewegung.  

Cinefété  
Französisches Kino.  

Frankreich kennenlernen 
Frankreich kulturell und spielerisch kennenlernen.  
Unter anderem durch das Backen von Crêpes.  

Gasometer   
Alle 8. Klassen fahren nach Oberhausen und besuchen 
die Fotoausstellung „Das zerbrechliche Paradies”. 

Hexenverfolgung  
Einführung in die Quellenanalyse 

Jugend dabattiert 
Zuhören, argumentieren, konstruktiv streiten.  
Vorbereitung für den DebattierWettbewerb. 

Junior.ING 
Konstruktion einer besonders kreativen Fußgänger 
bzw. Radfahrerbrücke.   

Klettern  Anfänger  Sichern 
Gemeinsames Klettern in der Sporthalle auf ColaKis
ten und am Tau. Gegenseitiges Sichern mit den geüb
ten Sicherungsknoten.  

Lieblingsbücher 
In dem Modul werden Lieblingsbücher aus der deut
schen Literatur vorgestellt und gemeinsam gelesen.  

Medientag 
Durchgeführt durch die Medienscouts der 7. Klasse. 

Ein Tag als Journalist  Schülerzeitung  
Erstellung einer Zeitung über die Projekte am Portfolio
tag. Besuch der Gruppe durch die Rheinische Post.  

Tischtennis  
Spiel. Spaß. Tischtennis.  

Farbe tut den Pavillons gut 
Die Pavillons dürfen durch die Schüler*innen im Rah
men der GutenGesundenSchule farblich neu gestaltet 
werden.  

Schulung für die Hausaufgabenbetreuung 
In diesem Modul werden Schüler*innen der Umgang 
mit Kindern bei der Hausaufgabenbetreuung geschult.  
Unterstützung beim Fackelbau.  

SolarfliegerBau 
Selbstständiger Bau eines Solarfliegers für den Betrieb 
kleiner Motoren mit Solarenegergie.  

Stuntwerk 
Gemeinsamer Ausflug zum Stuntwerk in Krefeld. Boul
dern, Parcouring, NinjaWarrior.  

Fackelbau der DaZSchüler*innen 
In diesem Kurs können DaZSchüler ihre Fackeln für 
den St. Martinszug gemeinsam bauen.  

Diagnose Feinstaub  
Informationsveranstaltung in der Aula.  

Badminton  
Badminton für Einsteiger und Fortgeschrittene. 

Projekt Erasmus+  
Vorstellung des Erasmus+ Projekts mit der spanischen 
Partnerschule. Vorbereitung für eine Bewerbung. 
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Kreativ und Lecker kam 
bei den Schülern der  
5. Klassen gut an.

Wer sich gesund ernäh
ren möchte, sollte zu 
selbst zubereiteten Spei
sen greifen.

Wir haben zu dem Thema ein paar Fünftklässler inter
viewt. Antonia R. und Anton S. konnten zu unseren 
Fragen uns ein paar Antworten geben. Antonia berich
tet von dem ausgewogenen Frühstück von heute Mor
gen. Sie erzählt auch von den gesunden Lebensmit
teln, die mitgenommen werden sollten. Außerdem 
haben sie Arbeitsblätter zum Thema gesunde Ernäh
rung bearbeitet. Anton erzählt uns, dass man darauf 
achten sollte am Tag nicht so viel Süß zu essen. Außer
dem sagt er, dass er sich selbst auch versucht gesund 
zu ernähren. Beide Schüler bewegen sich viel, in ihrer 
Freizeit haben sie auch Hobbys wie Reiten, Fußball, 
Handball und Fahrrad fahren. Die Klassen tun was für 
ihre Bewegung, indem sie zum Buttermarkt laufen. 
Dort gucken sie in den Geschäften nach gesunden/un
gesunden Lebensmitteln und dazu fertigen sie eine 
Liste an, was gesund und was ungesund ist. Das Ziel 
des heutigen Portfoliotages ist, dass die Schüler dazu 
animiert werden mehr darauf zu achten gesund zu es
sen. Sie lernen ebenfalls, dass Bewegung genauso 
wichtig ist wie gesunde Ernährung. 

Was haben die Lehrer sich bei dem Projekt gedacht? 

Die Biolehrer der Schule haben das Thema vom Lehr
plan. Sie haben es so umgesetzt, dass die Schüler mit 
einem ausgewogenen Frühstück starten. Die Lehrer 
hatten auch die Idee, raus auf den Schulhof zu gehen 
um dort Spiele zur Bewegung zu spielen. Die Klassen
lehrer/innen fanden die Idee schön mit der ganzen 
Klasse gemeinsam den Tag zu verbringen. Am Ende 
des Tages wissen sie viel mehr als sie dachten über die 
gesunde Ernährung und Bewegung. 

Früh anfangen mit gesunder Ernährung 
Fünftklässler und ihre Ernährung
In diesem Artikel geht es um den Portfoliotag 
am LvD. Die Fünftklässler lernen dazu wie man 
sich gesund ernährt. Zusätzlich können sie sich 
frei bewegen. Jeder weiß, dass eine gesunde Er
nährung wichtig ist. Doch das zu vermitteln ist 
nicht ganz so leicht, deshalb tasten sich die 
Fünftklässler ganz leicht an das Thema heran. 
Dies lernen sie durch ein Video über die ge
sunde Ernährung. 

Von Lilly Schmidt  
(Klasse 9c) und Angelina 
Lascheit (Klasse 9c)
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Domenique und Leonie  
(beide 10. Klasse) üben 
sich in einem Streitge

spräch über  das 
deutsche Schulsystem.  

Während die Gruppe bereits ausgiebig diskutierte, er
zählte uns Frau CzybaChramik von ihren Intentionen. 
Sie berichtet, dass sie als „Jugend debattiert“ Koordi
natorin („Jugend debattiert verbindet das Training im 
Unterricht mit einem bundesweiten Wettbewerb“) die 
Ziele verfolgt, die Kommunikationskompetenz zu stär
ken, den Spaß am Umgang mit Sprache zu ermögli
chen, die Debattenkultur zu etablieren und den Wett
bewerb (Jugend debattiert) wieder an die Schule zu 
bringen. 
Den aktuellen Status der Debatten bewertet sie als kri
tisch, da durch die sozialen Medien Diskussionen in 
den Schatten treten und schneller zu Beleidigungen 
und HateSpeech gegriffen wird. 

Schülerbefragung 
Leonie V. (Klasse 10) und Dominique K. (Klasse 10) 

Warum habt ihr dieses Modul gewählt? 
D: „Debattieren ist wichtig für die Zukunft sowohl im 

Privat als auch im Schulleben.“ 
L: „Diskutieren hilft uns dabei uns weiterzubilden und 
uns zu fördern.“ 
Welche Themen diskutiert ihr?  
D: „Die Themen dürfen wir uns selber aussuchen, da
mit wir motiviert und gut informiert diskutieren kön
nen.“ 
L: „Wir haben uns das Thema „das deutsche Schulsys
tem“ ausgesucht.“ 
Warum ist es wichtig zu debattieren? 
L: „Wenn man weiß, wie man richtig debattiert, kann 
man andere von seiner eigenen Meinung überzeugen 
und somit seine Interessen durchsetzen.“  
D: „Wenn man nicht diskutieren kann, wird der eigene 
Wille unterdrückt und man könnte zu Aktionen ange
stiftet werden, die man nicht unterstützt.“ 
Was ist wichtig beim Debattieren? 
D: „Die goldene Regel beim Debattieren ist es andere 
ausreden zu lassen.“ 
L:  „Und dass man die Meinung anderer respektiert.“ 
Was erhofft ihr euch von diesem Angebot? 
L: „Ich möchte lernen besser zu diskutieren und Argu
mentationen gewinnen zu können. 
D: „Ich hoffe, dass ich durch die Fähigkeit vernünftig 
debattieren zu können ein stärkeres Selbstbewusstsein 
in Diskussionen entwickeln kann und mit diesem neu
gewonnenen Selbstbewusstsein bei Jugend debattiert 
antreten könnte.“ 

Das LvD lernt, wie  
man richtig streitet

Das deutsche Schulsystem: eine komplette Ka
tastrophe? Dies und weitere Themen debattie
ren die Schüler/innen des LvDs am Portfoliotag 
in dem von Frau CzybaChramik angebotenen 
Modul: „Jugend debattiert“. Wir haben Fr. 
CzybaChramik und zwei Schülerinnen zu dem 
Programm des Tages befragt und präsentieren 
dieses in unserem Artikel. Unter anderem spre
chen diese über die Ziele des Projektes, ihre Er
wartungen und die eigenen Interessen.

Von Finja Offermann 
(Klasse 10E) und  

Sarah Seidel (Klasse 10E)

Beim Portfoliotag rüsten sich die Schüler für Debatten
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Tüfteln an der Umset
zung eines Bauprojekts: 
David D. (Q1) ,Otto U. 
(Q1) und Yann M. (Q1)

Wofür ist der Wettbewerb ? 

Für die Portfoliotage am LvD werden drei Tage pro 
Halbjahr der normalen Schulzeit beansprucht, um den 
Schülern die Möglichkeit zu bieten, sich anderweitig 
auszuleben und ihren Interessen nachzugehen.  Der 
Leiter der Gruppe “Junior ING” Herr Reiners sagt über 
sein Projekt: “Das ist für den Reichtum und den 
Ruhm”. Was bedeuten soll, dass man Preisgeld im 
Wert von 300500 Euro gewinnen kann. Der Teilneh
mer des Projektes Aljoscha Smahel (9c) erzählt: “Man 
lernt viele Methoden verschiedene Sachen zu bauen.” 
Die Teilnehmer im Allgemeinen finden das Projekt toll. 
Die meisten Schüler, die sich eingetragen haben, inte
ressieren sich stark für das Thema kreatives Bauen. 
Das Projekt findet in einem Physikfachraum am Luise 
von Duesberg Gymnasium statt. Der Raum beinhaltet 
viele nützliche Materialien für die während des Projek
tes durchzuführenden Experimente. In dem Projekt 
werden Schüler von 1116 Jahren geschätzt, akzeptiert 
und gefördert. Reiners berichtet:“ Von der 6ten bis zur 
10ten Klasse ist das Modul für jeden verfügbar”. Die 
Schüler der 9c namens Aljoscha Smahel, Jannes Fitze, 
Mika Schoofs und Thomas Gall  versuchen ihr Glück an 
der HolzPapierBrücke, die am Ende ganze 500 
Gramm tragen soll. Eine andere Gruppe beschäftigte 
sich mit einem weiteren Experiment: Dauermagneten 
testen. Wir hoffen für die Schüler/innen, dass ihre Ex
perimente gelingen und sie mit neuem Wissen aus 
dem Projekt nach Hause gehen. 

Das kreative Bauen  
mit Holz, Kleber und Co.
Das Projekt Junior.ING beim Portfoliotag soll dazu dienen Jugendliche zu animieren an Bauprojek
ten wie z.B. einer selbstgebauten Holzbrücke teilzunehmen. An diesem Tag kommen die Schüler, 
die sich für das Angebot interessieren, am frühen Morgen um 8 Uhr in den Physikraum, um ihre 
Kreativität an dem Bau verschiedener 3DModelle auszuleben. Die 3DModelle werden gebaut da
mit man sich Wissen für einen Wettbewerb aneignen kann.

Von Kolja Hoof 
(Klasse 9c) und  
Daniil Cheremshanov 
(Klasse 9a)
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Einfach mal locker abhän
gen: Julian W. (Klasse 7a)

Das Modul bot den Schülern an, mehr über das Klet
tern zu erfahren und einen ersten Eindruck zu erhal
ten, denn im normalen Sportunterricht der Schulen 
spielt klettern keine Rolle. Das ist auch einer der Be
weggründe für Herrn Heuser, den Leiter des Moduls 
und selbst Sportlehrer. Dieser klettert selbst und be
mängelt es, dass Klettern in der Schule keine Rolle 
spielt. Daher hat der Förderverein eine finanzielle Ab
hilfe zur Anschaffung der Kletterausrüstung beigetra
gen, denn die Schule besaß bisher noch keine Kletter
ausrüstung. Die Schüler kletterten auf den 
halleneigenen Sprossenwänden, welche eine geeig
nete Alternative zu einer Kletterhalle oder zu einem 
Kletterwald bieten sollen. Für genügend Sicherheit war 
ebenfalls gesorgt, denn Herr Heuser war es sehr wich
tig, über die Sicherheitsvorkehrungen beim Klettern 
aufzuklären. 

Hoch hinaus? Aber sicher!
Klettermodul beim Portfoliotag

Euphorie, Adrenalin oder einfach Freude beim 
Klettermodul: Alles war alles dabei. Mehrere 
Kinder aus der Sekundarstufe 1 lernten unter 
der Leitung von Herrn Heuser das Klettern. Für 
Sicherheit und Spaß war jederzeit gesorgt. Allen 
Schülern konnte man die Freude ansehen.
Von Enno Bierwagen (Klasse 10E), Linus Thiem   
(Klasse 10E), Simon Bramer (Klasse 10E) und  
Maximilian Ebest (Klasse 10E). 
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Mitten im Match: Miguel 
M. (Q1) , Lena B. (Q1) 

und Simon T. (Q1)

Die beiden Lehrerinnen Frau SchauerteLüke und Frau 
Hammel leiten das Modul in der großen Aula. Die At
mosphäre ist sehr entspannt, was erstens an der Dyna
mik des Spiels liegt und zweitens an dem Ablauf des 
Modules. 
Die Schüler können ihre Tischtenniskenntnisse auffri
schen und in freiem Spiel herausfinden, wie ihre Geg
ner und Freunde sich im Spiel verhalten. Diese Infor
mationen sind hilfreich, damit das anstehende Turnier 
gewonnen werden kann. Je mehr Zeit vergeht, desto 
mehr flimmert die Luft und desto verbissener werden 
die Schüler, um den Ball am Fliegen zu halten. Der Ehr
geiz wird mit jedem Ball, der getroffen und mit der 
Rück oder Vorhand weggeschlagen wird, gesteigert. 

Das Funkeln in den Augen steigert sich mit jedem 
Ball, der auf dem Boden aufprallt 

Die Lehrerin Frau SchauerteLüke ist Sportlehrerin und 
somit sowieso sportbegeistert. Im Sportunterricht ist 

jedoch jeder Schüler gezwungen mitzumachen, dies ist 
im Portfoliomodul nicht der Fall. Die Wahl basiert auf 
den Vorlieben der Schüler und diese Begeisterung und 
der Spaß an Bewegung ist deutlich zu spüren. 
„Jeder Schüler gibt sein Bestes und der Ehrgeiz wird 
immer mehr geweckt“ lobt Frau SchauerteLüke im 
Gespräch ihre Schüler. Mit der Ausstattung sei sie auch 
sehr zufrieden, man merke jedoch, dass Tischtennis 
nicht das größte Thema an der Schule ist, da mehr 
Platten vorhanden sein könnten. 
Auch im Gespräch mit den Schülern wurde deutlich, 
dass der Spaß im Vordergrund steht und der Tag heute 
eher mit Freizeit und Hobbys verbunden wird als mit 
Schule oder Sportunterricht. Ein wenig Kritik oder Ver
besserungsvorschläge gab es jedoch von Seiten der 
Schüler auch. Die Aula sei nicht der beste Ort, um 
Tischtennis zu spielen, so Simon T., doch dieser Fakt 
wird durch die gute Stimmung und das Miteinander in 
den Schatten gestellt. 

Sportlicher Portfoliotag
Die Faszination vom kleinen schnellen Ball
Die Spannweite war groß: Vom blutigen Anfänger bis hin zum „BundesligaProfi“ (oder fast) waren 
beim Tischtennismodul fast alle Erfahrungslevel vetreten. Allen konnte man ansehen, dass sie viel 
Spaß bei der Sache hatten – selbst wenn sie zum 1000. Mal den Ball vom Boden aufsammeln muss
ten. Jeder kann es spielen und mal ehrlich, ob man es auf Bundesliganiveau spielt oder einfach in 
der Pause als Zeitvertreib, es macht immer sehr viel Spaß.

Von Enno Bierwagen 
(Klasse 10E), Linus Thiem  
(Klasse 10E), Simon Bra‐
mer (Klasse 10E) und  
Maximilian Ebest  
(Klasse 10E).
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Im Einsatz für schönere 
Pavillons: Emilie G. (Q2) , 

Lilly H , Soraia S., Julia E

Beim Portfoliotag wurde 
die erste Grundierung 

aufgetragen. Fleißig da
bei: Anna T. (EF) und 

Amelie S (EF)

Was soll mit den Pavillons passieren? 

Die Pavillons wurden zunächst von den Schüler*innen, 
unter Aufsicht von mehreren  Lehrkräften, mit heißem 
Wasser gereinigt. Nachdem die Wände der Pavillons 
wieder trocken waren, wurden die Fensterrahmen und 
der Boden abgeklebt. Danach haben die Schüler*in
nen angefangen den Pavillons einen Grundanstrich zu 
verpassen. Der Plan vom ersten Portfoliotag war es 
den Grundanstrich fertig zu bekommen und eventuell 
mit den zukünftigen Farben anzufangen. 

Die neue Farbe der Pavillons soll die Schüler 
beruhigen 

Es wurde sich für drei verschiedene Blautöne entschie
den, die die Schüler beruhigen sollen. Die Farbe Blau 
wurde, nach Aussage von Frau Bauer, aus dem beruhi
genden Aspekt und aus einer Umfrage entschieden. 
Frau Bauer ist außerdem die Leiterin dieses Projekts 
und hat uns ein paar Fragen diesbezüglich beantwor
tet. Das Ergebnis dieses Projekts soll, nach ihrer Aus

sage, die Schule zu einem Ort machen, an dem man 
sich wohler als zuvor fühlt und die einladender aus
sieht. Bezüglich der Frage zu den Kosten erklärte uns 
Frau Bauer, dass Herr Waerder sich dafür eingesetzt 
habe, dass die Schule und die Schüler*innen keine 
Kosten übernehmen müssen. Stadtessen übernehme 
einen Teil die Stadt und der andere Teil würde aus dem 
„CoronaTopf“ genommen werden. 
Wir haben Katharina W., eine Schülerin aus der Klasse 
10, EF, die dieses Modul gewählt hat, gefragt, warum 
sie es gewählt hat. Ihre Antwort darauf war, dass sie 
dieses Modul am interessantesten fand und dass sie 
sich erhofft, dass das Endergebnis die Schule verschö
nert. Außerdem kann sie nun sagen, dass es Spaß 
macht und gut für den Zusammenhalt ist. 
Aus unserer Sicht ist dieses Modul sinnvoll, da man da
bei Spaß hat und es ein schönes Endergebnis beinhal
tet, jedoch wird dieses vermutlich erst beim 2.Portfo
liotag fertig gestellt werden, was dann im Dezember 
wäre, was aus unserer Sicht zu lange ist. 

Ein neuer Look für die Pavillons
Aus alt und ausgeblichen wird frisch und farbintensiv

Wie es manchen vielleicht bereits schon aufge
fallen ist, sind die Pavillons am LvD, äußerlich, 
nicht mehr die neuesten. Dieses Problem haben 
sich einige Schüler*innen und Lehrer*innen zu 
Herzen genommen und sich am 1. Portfoliotag 
im Schuljahr 2022/23 daran gemacht dieses 
Problem zu lösen. Sie haben angefangen den 
Pavillons einen neuen und frischen Anstrich zu 
verleihen, um eine schönere und lernfreundli
chere Atmosphäre zu kreieren.

Von Charlotte Koeters 
(Klasse 10E), Mathilda 
Grundei (Klasse 10E), 

Amelie Esbruch  
(Klasse 10E). 
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Feinmotorik statt Bild
schirmaktrobatik: Albin S. 
(Klasse 9a ), Leonard J 
(Klasse 9a) und Ferhard 
M. (Klasse 9c) werden 
technisch kreativ.

Nicht alltäglich und  
spannend: Ferhard M. 
(Klasse 9c) beim Löten.

Herr Dr. Stein will mit diesem Kurs die SuS, aus den 
Jahrgängen 7 –  9, dazu animieren etwas Motorisches 
zu machen. Da wir SuS sehr viel zeit an unseren Handy 
und im Internet verbringen. Dafür hat er sich für den 
Bau der Solarflieger entschieden. Auch will er den SuS 
mehr über die Solartechnik beibringen und wo sie sie 
auch im Alltag einbringen könnten.   
Wir haben mehrere SuS befragt, wie sie das Thema fin
den.  Elena B. und Insa A. antworteten uns, dass sie 
das Thema interessieren würde und das auch ein 
Grund war, warum sie dieses Modul gewählt haben. 
Luis L. sagte uns ironisch, dass er seine Wahl an Modu
len einfach gewürfelt hätte. 
Zu unserer Frage, ob man jegliche Vorkenntnisse für 
dieses Modul bräuchte, antworteten uns mehrere 
Schüler mit der Antwort “Nein”. 
Für Albin S. war die einzige Schwierigkeit das kreative 
Chaos, weswegen er verschiedene Materialien nicht 
gefunden hat, welches daduch entstanden ist, dass 
alle SuS selbständig gearbeitet haben. Auserdem 
meinte die Schülerin Insa A., dass die Gefahr bestehe, 
sich selbst mit den Materialien verletzten zu können. 

Die Schüler, Benedikt B., Luis L., Ferhad M. sagten, sie 
würden sich noch nicht sicher sein, ob sie sich nach 
dem Portfoliotag noch weiter mit dem Thema beschäf
tigen. Jedoch sagte uns Leonard J., die eindeutige  Ant
wort, “Nein”. 

Ziele des Kurses/Moduls 

Wir haben Herr Dr. Stein gefragt, ob dieses Modul Aus
wirkungen auf die Umwelt und Mitmenschen haben 
soll. Er antwortete uns : “Nein, es ist nur ein Spielzeug, 
bzw. Ein Modell, welches zeigen kann was sich auch im 
Altag ändern könnte.” 
Uns wurde gesagt, dass das Ziel dieses Moduls sei, den 
SuS zu zeigen, wie und wo man Solartechnik auch im 
Alltag, bzw. zu Hause, benutzen könne, sowie einen 
vollständigen geplanten und funktionierenden Solar
flieger gebaut zu haben. 

Solarflieger heben ab
Die S.u.S bauen zusammen Solarflieger
Herr Dr. Stein bietet den interessanten Portfo
lioKurs „SolarfliegerBau“ für die Klassen 7 – 9 
an. Dort bauen die SuS an ihren eigenen hof
fentlich funktionierenden Solarfliegern. Dieser 
Kurs fand am 25.10, von 8.00 – 13.00 Uhr statt, 
in dem Raum E 006, dem Naturwissenschafts
raum. Die SuS bauen hier selbstständig an ihren 
Projekten und helfen sich gegenseitig. Das 
Bauen der Flieger soll den Schülern eine Pause 
von Social Media geben und Spaß bringen.

Franziska Milbert  
(Klasse  9a) und   
Laura Thören (Klasse 9a)
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Als Motive standen ein 
HalloweenMotto, 

„Sonne, Mond und 
Sterne” oder eine Seifen

blase zur Auswahl

St. Martin hat in Kempen 
und am LvD eine lange 

Tradition.

Das Angebot bietet den Schülern die Möglichkeit den 
Kunstunterricht aufzuholen. Sie verpassen ihn auf
grund des zusätzlichen Deutschunterrichtes. Während 
ihre Klassenkameraden das Fach Kunst haben, lernen 
sie die Grundlagen der deutschen Sprache. Das Projekt 
wurde von der Kunstlehrerin Frau Bongartz ins Leben 
gerufen, diese wurde unterstützt von der ehemaligen 
Schülerin Isabell Viering. Es ist eine große Herausforde
rung für Lehrer genauso wie für die Schüler auch. Die 
Kommunikation ist kompliziert. Im Projekt gab es zwei 
Schüler, die ein wenig Deutsch sprechen konnten, bei 
der Kommunikation mit den restlichen Teilnehmern 
musste der GoogleÜbersetzer helfen. Wenn es Pro
bleme gab, musste mit Händen und Füßen bei dem 
vereinfachten Fackelbauplan geholfen und das Vorge
hen erklärt werden. 

Fackelbau der DaZSchüler
Damit Kempens Straßen noch heller leuchten
Im Rahmen des Portfoliotages gibt es für die Schüler, die Deutsch als Zweitsprache (DaZ) haben, 

das Angebot eine St.MartinsFackel zu basteln. Die Frage ist: Warum ist das nötig und wie läuft das 
so ab? Wir hier in Kempen können uns ein Leben ohne St. Martin gar nicht vorstellen, doch wie ist 

das für Kinder, die noch nie etwas von St. Martin gehört haben?

Von Anna Radtke  
(Klasse 10 E) und  

Anna‐Sophie Mewißen 
(Klasse 12)

Traditionen werden gewahrt, als Material dienen 
Ton und Transparentpapier 
Es gab drei verschiedene FackelAuswahlmöglichkei
ten. Die eine bezieht sich auf das bevorstehende Hallo
weenfest, die andere ist zu dem allseits beliebten 
Thema Sonne, Mond und Sterne und eine außerge
wöhnliche Fackel ist die sogenannte Seifenblase (siehe 
Foto). Die Schüler, mit denen wir uns einigermaßen 
gut verständigen konnten, sagten uns, dass sie mit 
dem Begriff St. Martin nichts anfangen können. In ihrer 
Heimat, der Ukraine, gab es ein solches oder vergleich
bares Fest nicht, so Arsenii N.. Sie sehen es als ein Pro
jekt an und wissen noch nicht genau, was sie erwartet, 
wenn sie mit ihren Fackeln durch die singende und 
leuchtende Hochburg des St.MartinsFestes Kempen 
laufen werden. 
Vermutlich sind sie mit der Situation ziemlich überfor
dert und reizüberflutet, doch das Angebot am Portfo
liotag eine Fackel zu basteln und dies in der Gemein
schaft zu tun, mit den Freunden und Kindern, mit 
denen sie sich mühelos verständigen können, hilft ih
nen sich in die neue Kultur und Tradition einzufinden. 
Die Hoffnung aller Beteiligten ist es, das die Kinder den 
St.MartinsZug in Kempen, welcher zurecht seit Jah
ren DAS Ereignis in der beginnenden kalten Jahreszeit 
ist, genauso als strahlendes Erlebnis lange in Erinne
rung behalten, wie wir alle es tun. 
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Der erste Portfoliotag des Jahres fand am 25. Oktober 
statt. Das Badmintonmodul teilte sich die Halle mit 
dem Klettermodul. Dies beklagte auch Frau Blume, da 
so nur die eine Hälfte des Kurses spielen kann. Doch 
allgemein ist sie ganz zufrieden mit der gegebenen 
Ausstattung. Sie bot das Modul an, da sie es selber 
spielt, Spaß vermitteln möchte und es ein 
schöner Sport für Schüler ist. 
Schüler wie Daniel Petkens wählten das Modul aus Lei
denschaft und Spaß. Von seinen Mitschülern erwar

tete Daniel Engagement und vom Kurs das Erlernen 
der Grundschläge. So hatte er das Modul erwartet und 
er wirkt sehr zufrieden. 
Zum Anfang des Tages wurden zunächst die Netze auf
gebaut und sich aufgewärmt, wie uns Frau Blume wäh
rend eines Matches mit einem Schüler mitteilte. Da
nach wurde versucht die Basics zu vermitteln. Es lief 
immer flüssiger und besser. Zum Ende konnten alle ge
gen den spielen, den sie wollen, was allen am meisten 
Spaß gemacht hat. 

Portfoliotag am LVD
Badminton
Die Spannweite war groß  vom blutigen Anfänger bis hin zum „BundesligaProfi” (oder fast) waren beim Bad
mintonmodul fast alle Erfahrungslevel vertreten. Vielen der Schüler konnte man ihre Freude ansehen, auch 
wenn sie erst die Basics lernten.

Von Enno Bierwagen 
(Klasse 10E), Linus Thiem  
(Klasse 10E), Simon Bra‐
mer (Klasse 10E) und  
Maximilian Ebest  

Von wegen langweiliger 
Schultag. Hier ist der 
Portfoliotag mit einem 
Schlag schon wieder vor
bei: Daniel P. (Q1) beim 
Aufschlag.
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