
Oer-Erkenschwick. (rek) För-
derung und Forderung, das
ist auch für die besonders be-
gabten Schüler wichtig – da-
mit der Unterrichtsalltag
nicht langweilig wird. Dafür
gibt es am Willy-Brandt-
Gymnasium die Begabtenför-
derung. Für ihre Leistungen
gab es nun für vier Gymnasi-
asten eine Auszeichnung.

„Ihr könnt auf eure Leis-
tungen sehr stolz sein“, sagte
Schulleiter Christian Huhn.
Der Förderunterricht fand
unter Leitung von Lehrerin
Silvia Füchtling im zweiten
Halbjahr der sechsten und
dem ersten der siebten Klasse
im Dreh-Tür-Modell statt. Für
zwei Schulstunden verlassen
die Förderschüler den regulä-
ren Unterricht, um am För-
derprogramm teilzunehmen.
Natürlich wird der verpasste
Stoff nachgearbeitet.

Nach Theorie zu Recher-
che- und Präsentationsme-
thodik beschäftigten sich die
Schüler mit individuell ge-
wählten Themen. „Die Schü-
ler haben am Zeitgeist hoch-
aktuelle Themen bearbeitet“,
freut sich Silvia Füchtling. Er-
arbeitet wurden Vorträge, die
in verschiedenen Klassen ge-
halten wurden: Lena Meyer
(12): „Klimawandel“; Emilia

Termer (12): „Plastik in den
Meeren“; Magdalena Klüm-
pers: „Klimawandel“; Noel
Kammel (12): „Entwicklung
und Auswirkungen von Vi-
deospielen“.

„Ich finde, der Klimawan-
del ist ein wichtiges Thema.
Vor meinem Vortrag war ich
schon nervös, aber allen hat

es gut gefallen“, erzählt Lena.
Das können ihre Mitschüler
bestätigen. Viel positive Reso-
nanz haben sie von ihren
Mitschülern bekommen. Da-
bei hatten die Schüler auch
beachtliche Fakten recher-
chiert, Grafiken und Fotos or-
ganisiert – eben richtig viel
Arbeit in ihre Vorträge inves-

tiert. So wissen die Schüler
jetzt, dass im Jahr 2018 rund
neun Millionen Tonnen im
Ozean landeten. Und sie ma-
chen darauf aufmerksam,
dass Umweltverschmutzung,
Klimawandel und die Digita-
lisierung große Auswirkun-
gen auf sie haben, schließlich
geht es um ihre Zukunft.

Erst nervös – dann richtig stolz
Vier Gymnasiasten werden für ihre Leistungen in der Begabtenförderung
ausgezeichnet. Zu individuell gewählten Themen erstellten sie Vorträge.

Schulleiter Christian Huhn und Lehrerin Silvia Füchtling gratulieren (vorne v.l.) Lena Mey-
er, Emilia Termer, Magdalena Klümpers und Noel Kammel. —FOTO: KLEIN


