
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Sonderausgabe Oktober 2009 

NACHRICHTEN DES STÄDTISCHEN GYMNASIUMS WERMELSKIRCHEN 

 



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

alle Jahre wieder – 

wird unser Kollegium durch eine große Anzahl neuer Kolleginnen und Kollegen verstärkt. Dabei sind mit Frau 

Fuhrmann und Frau Albers zwei schon gut bekannte Gesichter nun „für immer“ dazugekommen. Auch diesmal 

sind die Selbstdarstellungen bunt und vielfältig wie die Kollegen und Kolleginnen – sehen Sie selbst. Herr 

Deveci, der erst seit wenigen Tagen an unserer Schule unterrichtet, wird sich in der Winterausgabe vorstellen. 

Einige weitere Neuerungen wird das gerade angelaufene Schuljahr bringen – so konnte der Anbau an die 

Caféteria rechtzeitig fertiggestellt werden, so dass die Essensausgabe für die Klassen mit Nachmittagsunterricht 

jetzt viel entspannter von statten geht. Eine zweitägige Fortbildung des Kollegiums beschäftigte sich mit 

Konflikten in vielfältiger Form und deren Lösungsmöglichkeiten. Das vor Jahren fertig gestellte Schulprogramm 

wird evaluiert und angepasst. Es gibt viel Neues – wir sind auf dem Weg! 

Redaktionsschluss für die nächste reguläre Ausgabe ist der 3. 12. 2009. Wir freuen uns über Beiträge! 

 DIE CHRONIK-REDAKTION (Fotos: Renzmann) 

Hallo! Ich bin Kathrin Betting. Seit diesem Schuljahr arbeite ich als neue 

Sport- und Englischlehrerin am Städtischen Gymnasium Wermelskirchen. 

Nach dem Abitur in Ahaus, Münsterland, ging ich vor Aufnahme meines 

Studiums ein Jahr als AuPair nach Baltimore, USA, um auf diese Weise 

meine Englisch-Kenntnisse zu erweitern. Anschließend studierte ich 

Englisch und Sport an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. 

Während meines Studiums arbeitete ich ein Jahr als Fremdsprachen-

assistentin an zwei englischen Gesamtschulen in Sandhurst in der Nähe von 

London. Ich lernte dort Land und Leute schätzen, so dass es mich bis heute 

regelmäßig dorthin zieht. Nach einem Praktikum an der German European 

School Singapore und einer Vertretungsstelle an einer Grundschule in 

Ahaus verschlug mich mein Referendariat nach Mönchengladbach. Nach 

meinem 2. Staatsexamen nutzte ich die Chance mit der Aussicht auf eine feste Stelle in Wermelskirchen, ein 

halbes Jahr zu verreisen und Asien und Australien kennen zu lernen. Ich fühle mich an dieser Schule sehr wohl 

und freue mich auf eine tolle Zusammenarbeit mit meinen neuen Kollegen und Schülern. 

Ich heiße Helga Bonarrigo und bin 39 Jahre alt. Ich wurde in Essen geboren, 

ursprünglich komme ich aber aus Italien. Nach dem Abitur habe ich in Köln 

eine Ausbildung zur Krankenschwester für Intensivmedizin gemacht und 

über zehn Jahre in diesem Beruf gearbeitet. Da ich aber den Wunsch 

verspürte, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, entschied ich mich 

vor einigen Jahren für ein Lehramtsstudium in den Fächern Deutsch und 

Französisch an der Universität Köln. Mein Referendariat absolvierte ich in 

Leichlingen und seit August unterrichte ich nun in Wermelskirchen, wo ich 

mich auf eine gute Zusammenarbeit mit euch/Ihnen freue! 

Liebes Gymnasium Wermelskirchen! 

Mein Name ist Isabell Fuchs und seit 

Beginn des neuen Schuljahres unter-

richte ich die Fächer Deutsch und 

Geschichte am Wermelskirchener Gymnasium. 

Ich wurde am 6.1.1980 in Solingen geboren, wohne jedoch schon eine 

„halbe Ewigkeit“ in Leverkusen. Mit dem Ziel Lehrerin zu werden habe ich 

mich nach dem Abitur für ein Studium an der Universität Wuppertal 

entschieden. Die Wahl für meine beiden Studienfächer ist mir dabei sehr 

leicht gefallen, da Deutsch und Geschichte schon in meiner Schulzeit zu 

meinen Lieblingsfächern gehörten. Nach dem Referendariat am Landrat-

Lucas-Gymnasium habe ich für ein Jahr an einem Kölner Gymnasium 



unterrichtet. Die Vertretungsstelle ermöglichte mir erste Einblicke in den Bereich der Schulmediation, sodass 

ich zu Beginn des Jahres eine Ausbildung an der Thomas-Morus-Akademie in Bergisch Gladbach begonnen 

habe. Ich freue mich daher sehr am Gymnasium Wermelskirchen den AK Streitschlichtung tatkräftig zu 

unterstützen und weitere Erfahrungen sammeln zu dürfen. Meine Freizeit widme ich vorrangig meinem 

Freundeskreis und meiner Familie. Außerdem bin ich viel an der frischen Luft unterwegs; ich gehe gerne mit 

meinem Hund, einem schwarzen Mittelschnauzer, joggen oder wandern und reite zudem. 

Auf eine gute Zusammenarbeit mit euch/Ihnen freue ich mich sehr! 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

seit diesem Schuljahr arbeite ich als neuer Deutsch- und Chemie-Lehrer 

am Gymnasium Wermelskirchen und möchte mich Ihnen daher kurz 

vorstellen.  

Das Studium meiner Fächer habe ich in Köln absolviert und dort auch 

viele Jahre gelebt. Mein Referendariat hat mich dann an ein 

konfessionelles Gymnasium ins Sauerland verschlagen, an das sich 

zunächst Tätigkeiten an Schulen in Remscheid, Leverkusen und Köln 

anschlossen. Nachdem ich in den vergangenen neun Jahren sehr gerne 

am Marie-Curie Gymnasium in Neuss gearbeitet habe, bedeutete der 

tägliche Fahrweg aus Burscheid, wo ich aufgewachsen und durch meine 

Frau sowie meine fünfjährige Tochter fest verwurzelt bin, schließlich eine 

derart große Belastung, dass ich sehr glücklich bin, an Ihrer Schule eine 

neue Wirkungsstätte gefunden zu haben. 

Während ich an meiner bisherigen Schule in erster Linie die Schulzeitung sowie einen berufsbildenden Zweig 

betreut habe, bin ich am Gymnasium Wermelskirchen vor allem von der ausgezeichneten Organisation im Be-

reich der individuellen Förderung sowie dem umfassenden Engagement des Kollegiums in so vielen wichtigen 

und oft vernachlässigten Einzelbereichen sehr beeindruckt, in das ich mich zukünftig gerne mit einbringe. Als 

Lehrer und Erzieher verfolge ich ein Gleichgewicht aus fachlicher Leistung, persönlicher Disziplin und 

Konsequenz einerseits, sachlicher Aufgeschlossenheit, gegenseitiger Wertschätzung und Hilfsbereitschaft 

andererseits. Dabei bildet die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Elternhäusern für mich eine wichtige 

Grundlage. 

Die herzliche und hilfsbereite Aufnahme im Kollegium, die offene Begegnung mit Eltern sowie die freundliche 

Atmosphäre unter den Schülerinnen und Schülern, auf die ich hier getroffen bin, steigert meine Freude auf 

gemeinsame Jahre in Wermelskirchen sehr.      Ihr Christian Vorkauf 

 

Mein Name ist Jörg Steinwascher, Jahrgang 1967. Ich habe hier am 

Gymnasium 1986 mein Abitur mit den Leistungsfächern Chemie (Hr. 

Peter) und Erdkunde (Hr. Ziffus) gemacht. Nach dem Chemiestudium und 

der Doktorarbeit an der Universität zu Köln habe ich mein zweites Hobby 

zum Beruf gemacht und habe in einer Firma für Internet-Technologie 

Computernetzwerke aufgebaut sowie deren Techniker geschult. Mit dem 

Platzen der IT-Blase 2003 musste ich mich beruflich umorientieren und 

arbeite seitdem als Simulator-Trainer für eine Firma, die Großsimulatoren 

für Kernkraftwerke betreut. Dabei ist meine Aufgabe die Ausbildung des 

verantwortlichen Schichtpersonals und die sicherheitsgerichtete Ver-

besserung der Bedienverfahren insbesondere unter Störungs- und 

Störfallbedingungen. Meine durchgängige Lehrtätigkeit im Erwachsenen-

bereich und meine inzwischen jahrzehntelange Übungsleitertätigkeit in 

verschiedenen Sportvereinen haben mich ermutigt, die Anfrage auf eine 

Aushilfstätigkeit in dieser Schule anzunehmen. 

Ich freue mich, dass ich wieder hier sein und helfen kann, die Kollegen im Fach Chemie für ein halbes Jahr ein 

wenig zu entlasten. Meine Hobbies sind Sport (Laufen und Judo) und so ziemlich jede Form von technischer 

Bastelei. 



Hallo, mein Name ist Christian Ovelhey, und ich habe das Glück, als 

Diplom-Sportwissenschaftler an diesem Gymnasium tätig sein zu dürfen. 

Am 29.06.1982 wurde ich in Marl, im schönen Ruhrgebiet, geboren, wo 

ich auch 2001 mein Abitur machte. Im Anschluss studierte ich an der 

Ruhr-Universität Bochum Sportwissenschaft und schloss dort 2008 ab. 

Nach zwei Vertretungsstellen an einem Gymnasium in Menden und einer 

Realschule in Ratingen habe ich nun das Glück, an diesem tollen 

Gymnasium unterrichten zu dürfen! Neben meiner Tätigkeit als 

Sportlehrer bin ich seit 2005 als Torwarttrainer im Jugendbereich des VfL 

Bochum und als Referent im Bereich Torwarttraining tätig. 

In meiner Freizeit mache ich viel Sport (Fußball, Beachvolleyball, Fitness, 

Ski u.v.m.), lese gerne, gehe gern ins Kino und versuche, so viel Zeit wie 

möglich mit meinen Freunden zu verbringen. Ich freue mich unheimlich 

auf meine neue Aufgabe hier in Wermelskirchen und hoffe, ein wenig der Begeisterung für mein Fach und 

dessen unterschiedliche Facetten an die Schülerinnen und Schüler weitergeben zu können. 

 

Ich heiße Katharina Ricke und ich wurde am 28. März 1983 in Montreal, 

Kanada geboren. Aufgewachsen bin ich in Krefeld am Niederrhein. Nach 

dem Abitur hat mich mein Studium zunächst nach Bonn und nach zwei 

kurzen Zwischenstopps in Washington, DC nach Essen geführt. Nun freue 

ich mich auf eine schöne Zeit in Wermelskirchen! Unterrichten werde ich 

die Fächer Englisch und Geschichte. Meine Freizeit verbringe ich am 

liebsten beim Sport, auf Reisen oder hinter meiner Nähmaschine. 

 

Hallo, mein Name ist Christiane Busch 

und seit Anfang September bin ich 

eine der drei neuen Referendare an 

Deiner Schule. Ich bin am 27.06.1982 

in Sangerhausen geboren und bin 

auch dort, im Harzvorland, aufgewachsen. Nach meinem Abitur zog ich 

zum Studium meiner Fächer Geschichte und Ev. Religion nach Leipzig, wo 

ich im vergangenen September mein 1. Staatsexamen abgelegt habe.  

Die letzten Monate lebte und arbeitete ich in China; dort konnte ich 

meinen Leidenschaften, dem Reisen und Fotografieren, nachgehen und 

unglaubliche Eindrücke sammeln. 

Jetzt freue ich mich auf die neue Herausforderung in meinen Fächern 

unterrichten zu dürfen, nachdem ich von der Schulgemeinschaft so freundlich aufgenommen worden bin! 

Gestatten: Thomas Berndhäuser 

Ein fröhliches „Hallo zusammen!“. Ich bin einer der drei neuen 

Referendare an diesem Gymnasium und verstärke ab sofort die Reihen 

der Deutsch- und Geschichtslehrer hier in Wermelskirchen. Heimatver-

bunden, wie man das als gebürtiger Kölner so ist, habe ich mein Studium 

an der herrlich überfüllten Universität in der Domstadt absolviert, auch 

wenn ich die letzten Jahre nicht in Köln, sondern in Brühl gewohnt habe. 

Nach meinem letzten Umzug liegt jetzt der herrliche Königsforst direkt vor 

meiner Haustür, so dass ich wieder oft und gerne mit meiner Freundin 

zum Joggen gehen kann. Davon abgesehen bin ich ein begeisterter 

Hobbykoch, hungriger Bücherwurm und Genießer von Unmengen süßen 

Popcorns in staubigen, halbleeren Kinosälen. 

Ich freue mich auf die kommenden zwei Jahre an dieser Schule und bin 

sicher, dass sich mein guter erster Eindruck bestätigen wird. In diesem Sinne – Fröhliche Grüße! 


