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Albert Einstein gilt als einer der
bedeutendsten theoretischen
Physiker der Geschichte, er
wurde am 14. März 1879 in
Ulm, Deutschland geboren und
erforschte von da an die Materie von Raum und Zeit sowie
die Gravitation. Einsteins
Hauptwerk die Relativitätstheorie, machte ihn weltberühmt.
Im Jahr 1905 erschien seine
Arbeit mit dem Titel „Zur Elektrodynamik bewegter Körper“, deren Inhalt heute
als spezielle Relativitätstheorie bezeichnet wird. 1915
publizierte er die allgemeine
Relativitätstheorie. Auch
zur Quantenphysik leistete er
wesentliche Beiträge.

Für seine Verdienste um die theoretische Physik, besonders für seine
Entdeckung des Gesetzes
des photoelektrischen Effekts , erhielt er den Nobelpreis des Jahres
1921, der ihm 1922 überreicht wurde. Seine theoretischen Arbeiten
spielten – im Gegensatz zur verbreiteten Meinung – beim Bau
der Atombombe und der Entwicklung der Kernenergie nur eine indirekte Rolle. Er starb am 18. April
1955 in Princeton in New Jersey.
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Info der Schülervertretung
Hallo zusammen,
womöglich habt ihr in letzter Zeit die Diskussion über die Gestaltung der Schullandschaft in Werdohl mitbekommen. Die
Stadt Werdohl denkt über eine Zusammenführung unserer Schule mit der Bigge-Lenne-Gesamtschule in Finnentrop nach.
In der entsprechenden Schulausschusssitzung am 04.04 2018 wurde dieses Thema kontrovers diskutiert. Aus dieser Sitzung ging hervor, dass die Idee der Zusammenführung beider Schulen bislang nur eine Möglichkeit ist, die Stadt selbst
besäße noch keine Bestätigung bzw. Erlaubnis vom Schulministerium und habe auch noch kein Konzept für Schulzusammenführung entwickelt.
Wir als Schülervertreter sind der Meinung, dass die Idee der Schulzusammenführung für die Schüler keine guten Auswirkungen haben wird. Für die Schüler, besonders die der Oberstufe, könnte dies vielmehr Stress bedeuten, denn wenn man
sich dazu entschließt eine Schule mit zwei Standorten zu machen, könnte das bedeuten, dass an manchen Tagen oder für
bestimmte Stunden die Schüler zwischen Werdohl und Finnentrop pendeln müssten. Neben dem herkömmlichen Stress
durch Klausuren und Hausaufgaben wäre das eine zusätzliche Herausforderung für Schüler aber auch Lehrer.
Natürlich könnte man womöglich durch eine Zusammenführung der Schulen mehr Kurse anbieten, wie z.B. einen Leistungskurs in Sport. Jedoch muss man sich fragen, ob es den zusätzlichen Stress wirklich wert ist. Viele Oberstufenschüler
beklagen sich jetzt schon über zu wenig Freizeit, besonders die, die neben der Schule noch arbeiten gehen.

Aufgrund dessen sind wir als Schülervertretung gegen eine Zusammenführung der Schulen. Der zusätzliche Stress bzw.
Aufwand ist für Schüler und Lehrer nicht hinnehmbar. Abschließend möchte ich noch mal betonen, dass die Zusammenlegung der Schulen bislang nur eine Idee und noch nicht beschlossene Sache ist.

Liebe Grüße, eure SV (Madeline Neumann)
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Was ist Mobbing eigentlich?
Mobbing ist kein Spaß
und man sollte unterscheiden können was nur
eine Dumme Bemerkung
und was Mobbing ist.
Mobbing findet sowohl
durch Worte als auch
durch körperliche Auseinandersetzungen statt,
und damit ist nicht das
Drängeln in den Fluren
nach Pausenende gemeint, viele werden regelrecht Krankenhausreif
geschlagen und manchmal auch Lebensgefährlich verletzt.
Leider ist es die Wahrheit und Alltag für viele
Menschen, irgendwann
können sie sich nichtmehr wehren oder wollen es auch nichtmehr
aus Angst es könnte
Schlimmer werden.
Mobbing hat in unserer
Gesellschaft leider einen viel zu großen Platz
eingenommen, es zerstört Menschen , es
macht sie innerlich
kaputt. Doch zu viele
schauen einfach weg,
vielleicht aus Angst
selbst Opfer der Mob-

ber zu werden oder
einfach aus Feigheit.
Jeder macht mal
eine fiese Bemerkung aber irgendwann reicht es doch
auch, oder würdet
ihr wollen das ihr
Tag täglich runtergemacht werdet?
Schaut einfach nicht
weg wenn ihr bemerkt das jemand
in eurem Umfeld
gemobbt wird , geht
zu Lehrern , Vertrauenspersonen oder
sprecht die Mobber
direkt darauf an!
Und falls ihr Selbst
Opfer von Mobbing
seid sucht euch Hilfe und wehrt euch!

Es gibt z.B. die kostenlose
und anonyme „Nummer gegen Kummer“ die ihr anrufen könnt wenn ihr jemanden zum reden braucht.
Montags bis Samstags von
14-20 Uhr erreicht ihr unter
116111 dort jemanden mit
dem ihr offen reden könnt.
Oder wendet euch einfach
an Freunde , Familie oder
Lehrer.
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Typische Lehrersprüche
(wer sagt was? Kommt ihr
drauf?)
„1..2...3..4...5 erster Strich...“
„Ihr geht erst wenn alle Stühle oben sind“

„Ich beende den Unterricht“
„Dann müsst ihr halt den Rest zu Hause machen“
„Das ist LEZE...Bis MORGEN“
„ Weniger Reden , mehr Arbeiten!“
„Ihr lernt für Euch , nicht für Mich“
„ Das hatten wir in der 5. Klasse“

„Man kann euch durch die ganze Schule hören!“

© Pixabay

„Gleich setz ich euch auseinander!!“
„Say it in English , please.“
„Wer schnippst wird nicht drangenommen.“
„Ihr hattet doch gerade erst Pause!“

Die besten Spiele 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fortnite
Rainbow Six
Fifa
Far Cry 5
BO3/WW2
GTA 5

( weil es jeder spielt)
(gute Details)
(nur wenn man Fußball mag und Geld ausgeben will)
(ist einfach ein geiles Game)
(wenn man ausrasten will und einem langweilig ist)
( kannst du alles machen, was du willst)

Von: Tom Krumm und Roman Keller
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Lehrerinterview : Herr Köllges
1.

Was für Ziele haben Sie sich in ihrer Schulzeit gesetzt?
A: Auf jeden Fall wollte ich nicht Lehrer werden, ich
wollte ein anständiger Mensch mit guter Rente werden.

2.

Von wo kommen Sie ursprünglich?
A: Aus der Nähe von Mönchengladbach

3.

Haben sie Kinder?
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A:Ja, eine Tochter.
4.

In welchem Fach waren sie während ihrer Schulzeit am schlechtesten?
A: In Mathe.

5.

Was würden sie tun, wenn sie Donald Trump wären?
A: Ich denke mal, ich würde zurücktreten.

6.

Was wollen sie unbedingt noch einmal tun?
A: Mit dem Motorrad nach und durch Schottland reisen.

7.

Was können sie besonders gut?
A: Viele Dinge ordentlich aber wirklich besonders gut nur Faulenzen

8.

Unterrichten sie gerne an der AEG?
A: Ja, aber es ist nicht alles perfekt aber das ist es nirgends.

9.

Was ist ihre Lieblingsfarbe?
Blau , Nein Schwarz , sagen wir einfach ein fröhliches Hellgrau.

10. Mögen sie all ihre Kolleginnen/ Kollegen?
A: Ich schätze Sie.

Mitarbeit bei Albert´s Voice
Da dies die erste Ausgabe ist und wir noch weitere Mitarbeiter suchen, würden wir uns freuen, wenn ihr Lust habt mitzuarbeiten und euch bei uns meldet.
Wir suchen Redakteure, die einzelne Artikel schreiben oder auch SchülerInnen, die zeichnen können, oder grafisch an der Schülerzeitung mitarbeiten
möchten.
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