
 

 

 
 Sonderausgabe Oktober 2010 

LIEBE ELTERN, LIEBE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER, LIEBE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN,  

nur kurz waren die Wochen zwischen Schulbeginn und der Aktionswoche, und doch ist schon wieder 

viel passiert an der Schule: Das erste Schuljahr mit vier Oberstufenjahrgängen hat begonnen, 

Klausuren wurden vorbereitet und geschrieben, die ersten Klassenarbeiten warten auf ihre 

Korrektur, mit Spannung erwarten die Jahrgangsstufen ihr Programm in der Aktionswoche, und alle 

Neuen – Schülerinnen und Schüler wie auch Kolleginnen und Kollegen – haben sich hoffentlich gut 

eingelebt! Wie es schon Tradition geworden ist, stellen sich die neuen Lehrkräfte in einer Extra-

Ausgabe kurz vor – viel Spaß an der Lektüre! 

Redaktionsschluss für die nächste reguläre Ausgabe ist der 9. 12. 2010. Wir freuen uns über Beiträge! 

 DIE CHRONIK-REDAKTION 

 

Liebe Schüler/innen, liebe Eltern, liebes Kollegium – und auch liebe 

„alle“, die ich in meinem Eingangssatz nicht berücksichtigt haben 

sollte, ich möchte mich in ein paar kurzen Sätzen Ihnen/Euch 

vorstellen, so dass Sie/Ihr das neue Gesicht an der Schule auch ein 

wenig einordnen können/könnt. Seit Beginn dieses Schuljahres 

unterrichte ich als neue Lehrkraft am Gymnasium Wermelskirchen die 

Fächer Deutsch und Englisch. Ursprünglich komme ich aus 

Niedersachsen: Ich habe in Braunschweig studiert und in Osnabrück 

mein Referendariat absolviert. Ich freue mich auf eine gute 

Zusammenarbeit und ein angenehmes Lernklima mit den eingangs 

erwähnten Personen.  

Aylin Balkanli 

 

 

 

 

NACHRICHTEN DES STÄDTISCHEN GYMNASIUMS WERMELSKIRCHEN 

 



Hallo. Mein Name ist Ilke Bösemeyer. Seit diesem Schuljahr 

unterrichte ich als sogenannte „Lehrkraft in Ausbildung“ an dieser 

Schule die Fächer Sport und Erdkunde. Nach meinem Sportstudium 

an der Sporthochschule Köln und verschiedenen Tätigkeiten im 

Bereich der Erlebnispädagogik, habe ich zuletzt mehrere Jahre als 

Sportlehrerin an einem Gymnasium in Köln gearbeitet. Schnell stand 

für mich fest, dass meine berufliche Zukunft im Bereich der Schule 

liegen sollte. Daher habe ich parallel zu meiner Lehrtätigkeit ein 

Lehramtsstudium an der Universität Köln absolviert. Verschiedene 

Reisen, Neugier auf fremde Länder und Kulturen und sicherlich auch 

meine ‘Liebe‘ zur Natur haben mich das Fach Geographie wählen 

lassen. Die richtige Entscheidung. Nun hoffe ich, dass es mir gelingt 

etwas von meiner Begeisterung für meine Unterrichtsfächer auch in 

den Schulalltag einbringen zu können. 

Neben allerlei Sport wie Rudern und Tennis - sicherlich keine Überraschung bei einer Sportlehrerin - 

lese ich sehr gerne, gehe auf Konzerte, ins Kino oder plane eben für eine mögliche nächste Reise. 

Ich hoffe auf eine schöne gemeinsame Zeit mit euch – ein Anfang ist ja bereits schon gemacht! In 

diesem Sinne-herzliche Grüße! 

Mein Name ist Stephanie Richter. Ich bin 40 Jahre alt, verheiratet 

und habe 4 Kinder (2, 5, 8 und 10 Jahre alt). Nach längerer 

Elternzeit, in der wir erst von Braunschweig nach Osnabrück und 

dann vor acht Jahren nach Leverkusen gezogen sind, bin ich nun 

(endlich) zurück in der Schule und freue mich auf die neue 

Herausforderung, die Bundeslandwechsel, neue Lehrpläne und 

Umstellung auf G8 mit sich bringen. Um Beruf und Familienalltag 

koordinieren zu können, bin ich zunächst mit halber Stelle wieder 

eingestiegen. 

 

 

Meine Name ist Matthias Aumann und ich unterrichte Sport und 

Erdkunde.  

Spitzname:  Herr Aumann 

Lieblingsbuch:  Wir hauen ab! Eine Familie unter Segeln  

   von Bernd und Daniel Mansholt 

Lieblingsfilm:  Gegen jede Regel! 

Lieblingsschauspieler: Denzel Washington  

Lieblingsgetränk: Espresso  

Lieblingsessen:  Pasta Variationen 

Lieblingsstadt:  New York 

Lieblingssong:  Hey Hey My My, Neil Young 



Hobby:   Handball, Segeln und Gitarre  

Motto:   Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren!  

   (Bertolt Brecht)  

Was ich mag:  Leistungsbereitschaft  

Was ich gar nicht mag: vergessene Hausaufgaben  

 

Eines der neuen Gesichter im Wermelskirchener Gymnasium gehört 

zu mir: Mein Name ist Alexander Buchmüller und ich unterrichte in 

Zukunft die Fächer Deutsch und evangelische Religion. Studiert habe 

ich mit Leidenschaft in Marburg an der Lahn von 2004 bis 2010. Aber 

das Bergische und das Rheinland sind meine Wahlheimatorte. 

Derzeit wohne ich noch in Troisdorf, bin aber noch auf der Suche 

nach einer passenden Wohngemeinschaft für mich im Norden Kölns. 

In meiner Freizeit gehe ich gerne einer ganzen Reihe von Interessen 

nach: Treffen mit Freunden, schöne Literatur, Langstrecken-

wanderungen, per Anhalter durch Deutschland, langsam erzählende 

Filme, tanzbare Musik, Portraits zeichnen ... 

 

 

Hallo! Ich bin in Köln geboren und aufgewachsen (mit Eltern 

koreanischen Ursprungs). Ich habe dann auch in Köln Musik, Englisch 

und evangelische Religion studiert und mein Studium dieses Jahr 

abgeschlossen. Ich freue mich nun, als Referendarin am Gymnasium 

Wermelskirchen gelandet zu sein und blicke einer lern- und 

erfahrungsreichen fröhlichen Zeit mit euch und Ihnen entgegen! 

 

 

Hallo, ich bin Janina Wittenstein, eine neue Referendarin. Ich habe 

die Fächer Mathematik und Pädagogik an der Uni Paderborn 

studiert. Geboren bin ich am 18.11.1985 in Gütersloh. 

Ich wohne jetzt seit zwei Wochen in Köln und fühle mich hier sehr 

wohl. Genauso geht es mir an der Schule in Wermelskirchen. Die 

Atmosphäre hat mich von Anfang an begeistert und ich bin froh an 

diese Schule gekommen zu sein. Jetzt freue ich mich in meinen 

Fächern mit in den Unterricht zu dürfen und bin gespannt darauf, 

wenn ich das erste Mal selber vorne stehen werde.  

Wenn ich gerade nicht in der Schule bin, versuche ich mich mit Sport 

fit zu halten (Skaten, Tennis und im Winter auch mal Ski fahren) und 

unternehme gerne etwas mit meinen Freunden. 


