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Schweigeminute 

Am 19.02.2020 wurden in Hanau zehn Men-
schen ermordet. Dies geschah mit einem rassis-
tischen Hintergrund. Am 27.02. hielt das Pascal-
Gymnasium daher eine Schweigeminute für die 
Opfer ab. 

„Wahlrecht ab Geburt“ 

Die 8b und Frau Janac haben am 15.1.2020 im 
Landtag Düsseldorf an dem Programm für Ju-
gendliche teilgenommen. Sie haben im Rollen-
spiel eine Debatte zum Thema „Wahlrecht ab 
Geburt“ durchgeführt und Zeit mit der Abge-
ordneten Frau Heiek Troles verbracht, die Gre-
venbroich, Rommerskirchen und Dormagen ver-
tritt.  

„John-Doe“-Skulptur 

„John-Doe" ist eine Material-Assemblage, be-
stehend aus - in den Dünen der niederländi-
schen Nordsee - gesammelten Fundstücken. Der 
Seemann, dessen Inspiration Jacob Adriaensz 
Bellevois Gemälde „Galeonen und Künstenfah-
rer auf bewegter See vor Dordrecht" war, stellt 
die Vergänglichkeit von Leben und die ewige Be-
ständigkeit der Umweltverschmutzung dar. Mit 
gierigen Gliedmaßen greift „John-Doe" nach 
dem Betrachter und erinnert ihn an die Folgen 
der Vergangenheit. Die Skulptur wurde bis Mitte 
März in der Villa Erkens ausgestellt und wird 
von September bis Oktober im Clemens Sels 
Museum (Neuss) zu sehen sein.  

Erstellt von Amelie Haas 

Begegnung der Generationen 

In Zeiten der sozialen Distanz leiden 
wir alle. Doch besonders betroffen 
sind die älteren Generationen. Sie 
müssen als Risikogruppe besonders 
vorsichtig sein, weshalb Besuche von 
Familie und Freunden vermieden 
werden. So auch in den Seniorenhei-
men. Die Bewohner haben kaum 
noch persönlichen Kontakt zur Au-
ßenwelt, abgesehen von den Mitar-
beiter/innen. 

Daher engagiert sich die AG 
„Begegnung der Generationen“ auch 
in dieser Zeit besonders für die Seni-
oren des Hauses St. Martinus. Briefe, 
Postkarten und Kunstwerke für die 
„Wand der Zuversicht“ werden ver-
sendet. Wollt auch ihr den älteren 
Menschen einen Lichtblick bereiten, 
dann sendet ihnen Post. 

 



Ergebnisse des Projekts „Stadtradeln“ 

Das Projekt Stadtradeln wirbt für das Fahrrad-

fahren als klimafreundliche Alternative zum Au-

to. Auch das Pascal-Gymnasium hatte eine 

Team. „Pure-Biking“ nannte sich die 6e und ra-

delte rund 6000 Kilometer. Im Schnitt legte also 

jeder der 37 Teilnehmer 799 Kilometer zurück. 

Und auch weiterhin sind sie motiviert mehr mit 

dem Fahrrad zu fahren. 

Eigene Genossenschaft ge-

gründet 

Die Schülerinnen und Schüler der 

AG „Veranstaltungstechnik“ haben 

ihre eignen Genossenschaft gegrün-

det. Damit soll den Teilnehmern ein 

Einblick ins Berufsleben gegeben 

werden. Betreut wird das Projekt 

von der Volksbank Erft. 

Tag der Menschenrechte 

Am 10.12.2019 feierte das Pascal-Gymnasium das erste Mal den Tag der Menschenrechte.  

Alle Schülerinnen und Schüler nahmen an einer Umfrage teil, welche Projekte fortgesetzt 

werden sollen. In der Unter- und Mittelstufe lag ein Essen der Kulturen weit vorne, gefolgt 

von dem Feiern internationaler Feiertage. Die Oberstufe wünscht sich ein Oberstufenfest 

und befürwortet ebenso das Feiern internationaler Feiertage. Auch im Forum wurde flei-

ßig gewählt, und zwar ein unverzichtbares Menschenrecht: Die Schülerschaft hält mit 45 % 

hier den Artikel 3 für unverzichtbar, d.h. das Recht auf Leben und Freiheit.  

Im März hätte das erste Talk Talk Talk-Café für die Oberstufe stattfinden sollen. Ihr seid in-

teressiert an Menschenrechten? Dann achtet zukünftig auf die Aushänge und schaut vor-

bei!  

Übrigens: Zum Thema Rassismus ist ein ganz tolles Video an den SV-Tagen entstanden, 

welches ihr über Iserv gleich im NewsFeed anschauen könnt. Noch nicht getan? Dann los! 


