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CGB: Jeder übt in seinem Tempo

In Lernbüros erarbeiten die Schülerinnen und Schüler in den Hauptfächern Deutsch, Englisch
und Mathematik den Stoff selbstständig. Das ermöglicht jedem ein Arbeiten ohne Druck
Von Isabel Nosbers

„Quiet please“, sagt Natascha
Schneider und legt sich den Finger
auf die Lippen. Die Schülerinnen
und Schüler der 8a von der Christlichen Gesamtschule Bleibergquelle
(CGB) sind sofort still und freuen
sich auf das, was jetzt kommt.
Schnell meldet sich jeder auf seinem Schul-I-Pad an. Es beginnt ein
Multiple-Choice-Quiz in Englisch
nach Art von „wer wird Millionär“.
Das macht Spaß. Denn es kommt
nicht nur auf die richtige Antwort,
sondern auch auf Schnelligkeit an.
Vokabeln lernen mal anders- auf die
Bleibergquellen-Art.
Hohe Selbstständigkeit
Aber anders ist hier an der Gesamtschule sowieso einiges. Ein Grund,
weshalb sich jedes Jahr viele Schüler und ihre Eltern bewusst dafür
entscheiden, sich an dieser Schule
bewerben. An der CGB wird selbstständig und ohne Druck gelernt.
„Das bereitet einen total gut aufs Leben vor“, findet der 14-jährige Dustin. Er sitzt im Rollstuhl und hat sich
schon in der Grundschule nach
einem Schulmodell gesehnt, in dem
der einzelne Schüler mit seinen Bedürfnissen wahrgenommen wird.
Das wissen auch Maleika (14),
Mehdi (13) und Keanu (15) zu
schätzen. Die Achtklässler können
sich noch gut daran erinnern, wie
die erste Zeit an der CGB war. „Es
war alles anders, es gab keine Klassenarbeiten mehr. Kein Unterricht,
bei dem der Lehrer vorne steht und
die Kinder sich melden müssen“, erklärt Mehdi. Denn die drei Hauptfächer Deutsch, Englisch und Mathe
werden in Lernbüros unterrichtet.
Jeder Schüler arbeitet in seiner eige-

Schellenberg
gewinnt
Skatturnier

15 Akteure im
„Graf Hardenberg“
Großen Zulauf gab es bei der 44. offene Skatmeisterschaft des SV
Union Velbert: Traditionell kommen die Skatfans immer zu Allerheiligen im Restaurant „Graf Hardenberg“ an der Bernsaustraße zusammen. 14 Männer und eine Frau
trafen sich in diesem Jahr, nachdem
2020 das beliebte Turnier aufgrund
der Pandemie ausfallen musste. Ohne Beanstandung, so heißt es in
einer Mitteilung des SV Union,
konnte die Regie (Lothar Eberwein/Dieter Scholten) das Turnier
durchführen.

Jeder Schüler, wie hier Keanu, hat in der Stunde ein eigenes I-Pad. Damit ermöglicht die Schule digitales Lernen im Klassenraum.

nen Geschwindigkeit mit einem
Lernplan an einem bestimmten
Thema. „Der eine versteht es
schneller, der andere braucht eben
länger- und so kann jeder die Aufgaben im eigenen Tempo durcharbeiten“, weiß Keanu.
Ist ein Schüler also schnell in
Deutsch, hat er in den Lernbüros
für Mathe mehr Zeit. Und noch
einen Vorteil hat das eigenständige
Lernen. „Ich entscheide selbst,
wann ich die Arbeit schreibe“, sagt
Dustin. „Wenn ich keinen guten Tag
habe, verschiebe ich das.“ Mathelehrer der 8a ist der stellvertretende
Schulleiter Axel Hardtmann. Dus-

tin imitiert ihn: „Jeden Morgen
kommt er rein und fragt, na, wer will
heute eine Arbeit schreiben?“. Aber
wenn ein Schüler Kopfschmerzen
oder eine schlechte Nacht, oder
noch kein sicheres Gefühl hat, wird
die Arbeit an einem anderen Tag geschrieben. Übrigens inmitten der
anderen Schüler während des Lernbüros. Ist das nicht laut?
Nein, überhaupt nicht“, sagt Zoé
(13), „da hier jeder selbstständig
arbeitet, ist es in den Lernbüros
meistens recht ruhig“. Die Schülerin ist erst vor kurzem von einer anderen Schule zur CGB gewechselt.
Schnell hat sie sich an das Lernmo-

dell gewöhnt, aber noch etwas ist
ihr aufgefallen: „Ich wurde hier von
jedem nett empfangen und auch die
Lehrer fragen wirklich interessiert
nach, ob es einem gut geht.“ Und
auch im Unterricht sind die Lehrer
für jeden Schüler individuell da.
„Schließlich sind ja unterschiedliche Themen im Umlauf – da muss
der Lehrer immer in jedem Thema
fit sein“, weiß Dustin. Wer Fragen
zum aktuellen Lernstoff hat, stellt
einen Aufsteller auf, statt sich zu
melden – dann bekommt er von der
Lehrkraft individuell das erklärt,
was er nicht verstanden hat.
Beim Erklären setzt das Kolle-

50 Plätze sind zu vergeben

Lehrerin Natascha Schneider spielt ein digitales Vokabelspiel mit den Kids
der 8a der Christlichen Gesamtschule Bleibergquelle.

„Rumänienhilfe“
bittet um Spenden
Transporter rollen am Samstag los

Die „Rumänienhilfe Oldendeln und Reis, Konserven,
burg-Rastede, Zweigstelle
überhaupt
Lebensmittel
Neviges“, wie es offiziell
und vor allem auch Kinderheißt, bittet um Spenden für
nahrung. Außerdem Kleidie notleidenden Menschen
dung für Erwachsene und
in Rumänien. Am kommenKinder, auch Haushaltswaden Samstag, 13. November, Christian
ren sind rar. Die Not in dem
können Kinderkleidung, Le- Köppen
Land sei unvorstellbar, so
bensmittel und Spielsachen
Monika Schlinghoff, und sei
auf dem großen Sportplatz an der durch die Corona-Pandemie noch
Industriestraße 50 abgegeben wer- größer geworden.
den, und zwar in der Zeit zwischen
Nur bitte keine Möbel abgeben,
9.30 und 13 Uhr.
die können aus Platzgründen nicht
Eine Annahme der Spenden transportiert werden. Wer nicht nur
außerhalb dieser Zeit ist nicht mög- am Samstag helfen möchte: Ab solich. Monika Schlinghoff, die die fort gibt es Schlinghoffs selbst geAktion gemeinsam mit dem Spedi- strickte Socken sowie originelle
teur Christian Köppen organisiert, Spülschwämme wieder in der Boubittet darum, die Sachen in stabilen tique Kati’s Fashion in der FußgänKartons oder blauen Säcken abzu- gerzone Elberfelder Straße 48. Der
geben. Benötigt werden unter ande- Erlös fließt zu hundert Prozent in
rem Grundnahrungsmittel wie Nu- die Rumänienhilfe.
FOTO: ROTH/FFS

n Die Christliche Gesamtschule
Bleibergquelle ist zweizügig. Da
sie inklusiv ist, können jedes Jahr
etwa 50 Kinder ohne Förderbedarf in die fünfte Klasse aufgenommen werden.
Nach der zehnten Klasse ist der
Übergang zum Berufskolleg möglich. Hier können die Schüler ihr
Abitur, wahlweise sogar kombiniert mit einer Erzieherausbildung, machen. Der Infoabend für
interessierte Eltern findet am

morgigen Mittwoch, 10. November, um 19 Uhr in der Kirchhalle
an der Bleibergquelle statt. An
diesem Abend können Kinder
auch für eine Schnupperstunde
angemeldet werden. Auch die Eltern können dann im Januar einmal abends eine Probestunde
mit dem Lernbüro-System absolvieren.
n Alle Informationen zur CGB gibt
es auf www.cgbleibergquelle.de
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gium oft auch Praxis. „Wozu braucht
man das?“, wird Mathelehrer
Hardtmann oft gefragt. Und da er
selbst Bauingenieurswesen studiert
hat, weiß er, dass die Baustelle für
die Grundschule auf dem Gelände
derzeit praktische Beispiele bietet.
„Dann machen wir auch mal einen
Ausflug und lassen uns die Baupläne zeigen.“ Es geht eben darum, die
Freude am Lernen und das Interesse in den Schülern zu wecken – und
nicht mit Zwang die besten Noten
aus ihnen herauszukitzeln.
Digitale Endgeräte
Dazu gehört auch, digitale Endgeräte mit in den Unterricht einzubauen, wie zum Beispiel die IPads beim
laufenden Englischquiz. Zwei Klassensätze hat die CGB mittlerweile.
Dass die Technik aus dem Unterricht nicht mehr wegzudenken ist,
hat unlängst das Homeschooling
gezeigt.
Und der stellvertretende Schulleiter
denkt noch weiter: „Wie genial wäre
es, wenn wir – der Idee eines Kollegen folgend – auf jedem Handy
unserer Schüler als App auftauchen
und sie vielleicht auch einfach mal
am Wochenende freiwillig auf uns
klicken“, sagt Hardtmann lächelnd.
Eine Idee von vielen, der sicher
auch bald Leben eingehaucht wird.

Schloss Burg erleuchtet
in ganz anderem Licht

An den vier folgenden Wochenenden werden die Mauern illuminiert
Wuppertal. Nur noch ein paar Tage,
dann erstrahlt Schloss Burg erneut
in einem anderen Licht, denn ab
Freitag, 12. November, kann man
vier Wochen zum Burgleuchten
wieder beleuchtete Mauern, Türme,
Dächer und Fenster bewundern.
Natürlich war klar, dass die Sanierung die Durchführung in diesem
Jahr beeinflussen würde, aber trotz
oder gerade wegen der Sanierung
muss es weitergehen. So hat Peter
Wendland als Initiator des Leuchtens zusammen mit dem Schlossbauverein und dem diesjährigen Beleuchter Martin Löffler wieder alles
darangesetzt, die Besucher zu überraschen und ein wahres Licht- und
Farbspektakel für das Auge zu bieten.
Geschichten und Sagen, Fanfarenklänge und Musik betören zu-

Ab Freitag:
Schloss Burg.

Burgleuchten

auf
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sätzlich die Ohren und auch ein
bisschen
Gruselatmosphäre
kommt auf, wenn hinter dem Dunkelgang schon bald Nebelschwaden aus der „Schatzkammer“ aufsteigen, in der eine Truhe mit Goldmünzen wartet.
Weil die Besichtigung des Rittersaals und der angrenzenden Räume
diesmal entfällt, hat der Schlossbauverein den Eintrittspreis im Ver-

gleich zum Vorjahr gemindert. Zusätzlich gibt es am Freitag und
Samstag noch ein kleines Extrabonbon: Am Freitag kann man den Lumianer bewundern, eine drei Meter
große mystische Lichtgestalt, die
anmutig die Höfe durchschreitet,
während es am Samstag mit mittelalterlicher Livemusik von Gitarre,
Percussion und Gesang einen zusätzlichen Genuss für die Ohren
gibt. Das Burgleuchten findet statt
vom 12. bis 14. November vom 19.
bis 21. November, vom 26 bis 28.
November und vom 3. bis 5. Dezember jeweils von 17 bis 22 Uhr.

i

Tickets gibt’s im Vorverkauf oder
an der Abendkasse.
Preise: Fr+Sa 9,50 Euro; So 9 Euro;
Kinder von 10 bis 15 Jahren 5 Euro;
Kinder unter 10 Jahren frei.

Vereinsmeister: Erwin Fuchs
Als Gesamtsieger wurde Hans-Dieter Schellenberg (2944 Punkte) ermittelt, Vereinsmeister wurde Erwin Fuchs (2068 Punkte) als bestes
Vereinsmitglied. Die weiteren Platzierungen: 2. Bernhard Becker
(2688 Punkte); 3. Jürgen Woszniak
(2400 Punkte); 4. Erwin Fuchs
(2068 Punkte); 5. Lothar Eberwein
(2015 Punkte); 6. Roland Koblinski
(1933 Punkte); 7. Bernd Blömer
(1618 Punkte); 8. Hugo Fox (1608
Punkte); 9. Franz Poplawski (1595
Punkte); 10. Bernd Wittkowski
(1522 Punkte); 11. Hans Dombrowski (1472 Punkte); 12. Gisela Beilicke (1470 Punkte); 13. Dieter
Scholten (1458 Punkte); 14. Manfred Motschull (1437 Punkte); 15.
Walter Goltzsche.

Auto überschlägt
sich und landet auf
dem Dach im Bach
Bei einem laut Polizeibericht spektakulären Alleinunfall ist ein 18-jähriger Autofahrer glücklicherweise
lediglich leicht verletzt worden. Der
Unfall passierte bereits am vergangenen Sonntagnachmittag gegen
15.45 Uhr auf der Bernsaustraße.
Den Unfallermittlungen zufolge
war der Velberter mit seinem BMW
über die Bernsau- in Richtung Kuhlendahler Straße gefahren, verlor
wohl aufgrund nicht angepasster
Geschwindigkeit die Kontrolle
über sein Auto und kam mit dem
Wagen von der Straße ab. Der
BMW überschlug sich und landete
auf dem Dach im Straßengraben in
einem Bach.
Der Fahrer befreite sich selbst aus
dem Pkw, musste in einem Rettungswagen behandelt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht
werden. Der BMW erlitt einen Totalschaden und wurde per Kran aus
dem Graben geborgen. Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf rund 30.000 Euro.

„Enkeltrick“:
Experten klären auf
Immer wieder gibt es neue Varianten des „Enkeltricks“, gerade Seniorinnen und Senioren werden immer
wieder Opfer von Irreführungen
und Trickdiebstahl. Gemeinsam mit
dem Familienzentrum Siepen und
der Kreispolizeibehörde Mettmann
informiert die Diakonie über die Betrüger und gibt Tipps für die persönliche Sicherheit. Die Infoveranstaltung findet am Donnerstag, 11. November, ab 10.30 Uhr im Familienzentrum Siepen an der Schiller
Straße 1a statt. Die Teilnahme ist
kostenlos, es gilt die 3G-Regel. Geltende
Corona-Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen werden selbstverständlich beachtet.

