
1

Juni/ Juli/ August 2012

Weiter geht´s...

Übernahme der Projektleitung
Im Juli fand die Übergabe der Projektleitung an 
Frau Geßner statt. Sie hatte erst mal ganz schön zu 
tun sich mit Projekt und mitwirkenden Personen 
vertraut zu machen.
Zusätzlich zu den bereits erarbeiteten Postern hat 
das grüne welle-Team noch eine Powerpoint-Prä-
sentation zur Vorstellung des Projektes erarbeitet. 
Noch nicht alle Schüler kannten sich mit dem Pro-
gramm aus. Zum Glück sind wir ein jahrgangstufen-
übergreifendes Projekt, indem man voneinander 
profitieren kann!

Sarah erklärt Karina... 

Vorstellung vor der Bezirksvertretung
Viel Zeit zum Üben blieb nicht. Am 21.06. waren wir 
bei der Bezirksvertretung der Stadt Essen eingela-
den um unser Projekt vorzustellen. Die wellis ha-
ben aber trotzdem eine sehr souveräne Präsenta-

tion gezeigt, die Herrn Köppen und seinen Kollegen 
sehr beeindruckt hat. Nach der Präsentation hat uns 
Herr Köppen 5000,- € zur Unterstützung unseres 
Projektes in Aussicht gestellt! Vielen Dank!!!

... Selina und Lale wie man mit Powerpoint 
arbeiten kann.
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Erneute Unterstützung von der Ergo
Die Ergo Versicherungsgruppe AG, die den gewon-
nenen Focus Schülerwettbewerb mit gesponsert 
hat, hat sich nach uns erkundigt. Frau Krpan möch-
te gerne in der betriebsinternen Mitarbeiterzeit-
schrift darüber berichten, was nach dem Focus-
Wettbewerb aus dem Projekt geworden ist. 

Minister Remmel stellt sich den Fragen der SchülerEinige wellis bitten den Minister um Unterstützung 
für unser Projekt.

Besuch vom Klimaschutzminister Remmel
Eine Woche später, am 27.06.12, konnte endlich 
der Besuch des Ministers stattfinden, der wegen 
der Neuwahlen im Land NRW leider verschoben 
werden musste. Was für eine Aufregung. Die gan-
ze Schule hatte sich gut auf diesen hohen Besuch 
vorbereitet. Es gab musikalische Darbietungen, ver-
schiedene laufende Projekte wurden präsentiert 
und im Anschluss hat der Minister noch sehr gedul-
dig alle Fragen, welche die Schüler an ihn hatten, 
beantwortet. Da durfte die grüne welle natürlich 
nicht fehlen! Wir waren alle ein bisschen nervös, 
weil neben Minister Remmel noch mehrere andere 
wichtige Leute aus Politik und Wirtschaft, sowie ca. 

100 weiter Gäste anwesend waren. In einer Pause 
sind einige wellis noch mal persönlich zu Herrn Mi-
nister Remmel gegangen und haben ihn um Unter-
stützung für unser Projekt gebeten. Mal sehen, was 
daraus wird.

Minister Remmel hat sich inzwischen bei uns 
gemeldet und uns gesagt, dass er unser Projekt 
toll findet. Da er selbst aber keine Möglichkei-
ten hat das Projekt zu unterstützen, hat er un-
sere Unterlagen mit der Bitte um Förderung an 
die Bezirksregierung weitergeleitet. 

Als wir ihr von dem erzählen, was wir bereits er-
reicht haben, ist sie begeistert. 
Vor allem weil, wie sie selbst sagt, viele Projekte 
nach einem gewonnenen Preis im Sande verlaufen. 
Für dieses Engagement unterstützt Ergo uns mit 
1000,00 €.  Das ist super, danke!

Mitte Juli haben wir uns noch ein Mal alle in der 
Künstlersiedlung Halfmannshof getroffen und ge-
grillt. Ein langes und arbeitsreiches, aber auch er-
folgreiches Schuljahr liegt hinter uns! 

Frau Gessner macht gerade das Foto! 
Jetzt haben sich aber alle erstmal die großen Ferien 
verdient! Ende August geht es dann weiter!


