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April/ Mai 2012

Sponsorensuche &
Genehmigungen

Plakate und präsentieren lernen
Für die Schule und die anstehenden Besuche stell-
te die grüne welle Plakate her. Diese werden die 
Schulgemeinde über den Fortgang des Projekts in-
formieren.
Alle haben die Präsentation aller Fakten geübt, 
schließlich ist schon sehr viel passiert und  da 
möchte man doch nichts vergessen!

Die grüne welle im Radio Essen!!
Am 15.05.2012 war die grüne welle live im Radio 

Herr Schnare vom Immobilienverwaltungsamt 
Essen und Frau Können von der Schulaufsichtsbe-
hörde besuchen am 29.05. das grüne welle Projekt
Die Schulleitung Frau Pelikan und Herr Witzke, 
Herr Symanzick und Frau Gessner waren auch an-
wesend. Das war wieder eine Aufregung.  Lange 
haben sich die Schülerinnen auf diesen Besuch 

vorbereitet. Schließlich müssen die Eigentümer des 
Geländes Ihre Zustimmung zum Umbauprojekt ge-
ben. Sehr gern möchte die Gesamtschule und das 
grüne welle - Projekt mit allen gut zusammen arbei-
ten. Während des Gesprächs bekam das Projekt und 
die Schülerinnen viel Lob und alle werden sich sehr 
bemühen, das Projekt zum geplanten Ziel zu führen. 

Frau Gessner, Herr Schnare, Frau Können, Frau Pe-
likan, Gillian

Lale, Selina, Karina, Isabelle, Sarah, Paula und Gilli-
an waren trotz schulfrei alle da.

und stellte ihr Projekt vor. Die Moderatorin Claudia 
Steinmetz war super locker!
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Staffelübergabe und 2000,-€ vom Förderverein
Die Lehrerin Frau Christiane Gessner wird ab Juni 
2012 die grüne welle weiter führen. Die Übergabe 
des Staffelstabes durch Katja Langer fand Ende Mai 
statt. Die Schülerinnen der grünen welle freuen 
sich schon auf die Arbeit mit Frau Gessner, denn 
sie ist ihre Klassenlehrerin und kommt nun nach 
einem Jahr Elternzeit an die Schule zurück. Frau 
Gessner hat schon viele Umweltprojekte an der 
Schule durchgeführt und freut sich sehr auf die Zu-
sammenarbeit mit der grünen welle und dem Land-
schaftsarchitekten Torsten Symanzick und allen 
weiterenn Partnern. Während der Übergabetermi-
nen und Feierlichkeiten stellte der Förderverein der 
GSH 2000,- € für das Umbauprojekt zur Verfügung!

Frau Gessner ist am 8. Mai in der Gruppe Die wellis veranstalteten eine kleine Abschiedsparty 

Frau Gessner, rechts im Bild wird das Umbauprojekt 
weiter führen. Wir freuen uns!

Herr Nacci, Geschäftsführer von NHG zeigt die Na-
tursteinausstellung bei einem Besuch der gw.

Diese Findlinge wären optimal. NHG wird einen Teil 
der Kosten sponsern!!

Natursteinwerke NHG und unsere Findlinge
Am 22.05.2012 besuchte die grüne welle mit Tors-
ten Symanzick das Natursteinwerk NHG und Herrn 
Michael Nacci. Herr Nacci hatte trotz der glühen-
den Hitze die grüne welle sehr interessiert und alle 
waren beeindruckt von der Schönheit der vielen 
verschiedenen Steinsorten. Es ist wirklich eine Welt 
für sich. Schlussendlich standen alle vor einem 

großen Haufen Quadersteine, der sehr gut für den 
geplanten Findlingkreis und die Eingrenzungen ge-
eignet wären.

EBE - und die Entsorgung
Herr Hasebrink besuchte das grüne welle - Projekt 
und beriet zur Entsorgung der Hochbeete. Es war 
sehr spannend und interessant, auf welche Details 
geachtet werden müssen. Den Abbruch der Hoch-
beete werden Schülerinnen und Schüler der Ge-
samtschule gemeinsam durchführen.


