
 

 

IGS und TWG in gemeinsamer Mission 

 
Wo liegt Bouillon?  
 

Die Schülervertreter/innen von IGS 
und TWG haben das Städtchen an 
der Semois in den Ardennen im 
französisch-sprachigen Teil Bel-
giens, in Wallonien entdeckt. 
 
Dort befindet sich das Athénée 
Royal de Bouillon-Paliseul  
(Gesamtschule und Gymnasium) 
von Klasse 7 bis zum Abitur. Dazu 
gehören - außer dem uralten Schul-
gebäude - moderne Bauten wie das 
Internat mit dem Speisesaal.  
Die Schule ist Ganztagsschule.  
 
Unsere SV traf sich dort mit der SV 
(„délégués de classe“) des Collège 
Le Lac (vergleichbar mit unserer 
Gesamtschule) und der dazu gehö-
rigen gymnasialen Oberstufe Lycée 
Pierre Bayle  aus Sedan (Land Lu-
xemburg) und den Schülervertrete-
rInnen des Athénée royal aus Bouil-
lon. Begleiter waren Frau Kuhn, 
Herr Fritsch und Herr Mieth. 

 
Debattiert wurde über die unter-
schiedliche Arbeitsweise der SV 
in den drei Ländern. Nach dem 
gemeinsamen Mittagessen ging 
es in die Stadt. Eine Stadtführerin 
erläuterte zweisprachig die Anla-
ge der größten Festung Belgiens, 
die ursprünglich im 1. Kreuzzug 
Sitz von Gottfried von Bouillon 
war. 
 
Insgesamt war dies ein guter Tag 
für Annäherung und Dialog mit 
den Schulen aus Belgien und Lu-
xemburg sowohl für unsere SV 
als auch für die begleitenden Leh-
rerInnen und die Schulleitung. 
                                                                                  
Egbert Mieth 
 
 

 

 

Teilen lernen wie St. Martin 

Seit sieben Jahren beteiligt sich die 
IGS Dillingen an dieser Aktion der Cari-
tas Saar-Hochwald. Startschuss war  
am Martinstag. Bis zum Nikolaustag 
am 6. Dezember nahmen SchülerInnen 
der UNESCO-AG die vielen Lebensmit-
telspenden entgegen. Eine Riesenmen-
ge an Kisten und Paketen, prall gefüllt 
mit haltbaren Lebensmitteln,  wurde 
dann Mitte Dezember an die Ansprech-
partnerin der Caritas, Ingeborg 
Paproth-Leinen, übergeben. „Ihr solltet 
Engelsflügel tragen“, lobte sie die en-
gagierten SchülerInnen.  

 

Foto: Heike Theobald, SZ 

Die Lebensmittel werden einmal in 
der Woche an bedürftige Einzelper-
sonen und Familien im Kreis Saar-
louis ausgegeben. 
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Am 9. März war der Gründer der deutschen 
Sektion der CASA ALIANZA, Kinderhilfe Guate-
mala e.V., bei uns an der IGS zu Besuch und 
berichtete unseren SchülerInnen von seinen 
Reisen nach Guatemala und der Arbeit der Ca-
sa Alianza vor Ort und in Deutschland. 

In seinem Vortrag schlug Franz Hucklenbruch 
den Bogen  von der Eroberung Süd- amerikas 
durch Christoph Columbus bis zu den politi-
schen Verhältnissen in den mittelamerikani-
schen Staaten heute. Ausbeutertum fördert die 
Kinderarbeit (z.B. auf den Bananenplantagen) 
und verursacht katastrophale Lebensbedingun-
gen, vor allem für den indianischen Teil der Be-
völkerung. Dass es Kinder gibt, die sich vom 
Müll ernähren müssen und deren Zuhause die 
Müllhalde ist, können sich unsere SchülerInnen 
nur schwer vorstellen.  

Kindern, die zudem noch ihren familiären Rückhalt 
verloren haben, bietet die CASA ALIANZA Schutz 
und neue Lebens-perspektiven. 

Kinder und Jugendliche  in Deutschland können viel 
dafür tun, dass sich die Verhältnisse in den Ent-
wicklungsländern ändern: 

Sie können Protestschreiben an große Fir-
men schicken und ihnen drohen, dass sie 
die Marke nicht mehr kaufen werden, wenn 
sie weiter Kinder beschäftigen, um mög-
lichst billig zu produzieren. „Ihr  könnt Kin-
derarbeit verhindern, ihr seid die Kunden 
von morgen!“, sagt Franz Hucklenbruch. 

Sie können Menschen aufmerksam machen, 
dass jeden Tag weltweit 25 000 Kinder 
sterben. Hunger, Gewalt und katastrophale 
hygienische Zustände sind die Ursache.  Sie 
können Aktionen organisieren und Geld für 
Hilfsprojekte wie die CASA ALIANZA spen-
den.  

Zum Abschluss des Besuchs  überreichte die     
UNESCO-AG Herrn Hucklenbruch einen Scheck 
über 800 €. Das Geld ist bei den Schuhputzaktio-
nen 2006 und 2007 zusammengekommen, aber 
auch ein Teil des Erlöses des Benefizkonzertes der 
SWING TIME COMPANY unter Leitung von Peter 
Michels floss in die Spende mit ein.  
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Besuch von Franz Hucklenbruch 
Casa Alianza 
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Vom 12. – 14.02.07 hatten wir, die 
9f1 und 9f2, Besuch aus unserer 
Partnerschule in Colmar. Unsere 
Gäste übernachteten im Haus Son-
nenthal in Wallerfangen. An beiden 
Tagen gab es ein abwechslungsrei-
ches Programm. Eine Stadtführung 
in Saarlouis, gemeinsamer Unterricht 
und Schlittschuhlaufen gaben uns 
den Rahmen, die bestehenden Kon-
takte wieder aufleben zu lassen. Der 
Abend in den Familien bot unseren 
Gästen, die Möglichkeit saarländi-
sche Lebensart kennen zu lernen. 
Nach zwei schönen Tagen verab-
schiedeten wir uns, jedoch nicht für 
lange; denn am 22. und 23.02.07 
stand unser  Gegenbesuch an. 
 
Le départ pour Colmar était à 8.00 h 
à l’IGS. Après 4 heures de voyage, 

un menu chinois ! Dans l’après-midi, nous 
avons fait une visite guidée de Colmar. 
C’est une jolie ville. Le soir, les familles 
de nos correspondant nous ont invité pour 
le repas.  

O n  s ’ e s t  b i e n  a m u s é . 
Enfin, nous avons passé la nuit dans une 
v ie i l le  auberge de  jeunesse. 
Le lendemain, nous nous sommes levés 
tôt. Après le petit déjeuner, nous sommes 
partis pour le collège. Nous avons suivi 
trois cours avec nos corres, comme par 
exemple technologie, français, anglais et 
allemand.  

C’est une école très moderne. 

 
Dans l’après-midi, nous sommes allés au 
bowling. Après un repas du soir chez Mc 
Donald, nous sommes rentrés à Dillingen, 
contents et très fatigués. 

Austauschprogramm Dillingen – Colmar im Februar 2007 

 

Natürlich gab es auch Arbeit: Die Tische mussten mor-
gens und abends gedeckt werden, und nach dem Essen 
wurde das Geschirr gespült. Da jeder einmal dran kam, 
und es auch einige „Freiwillige“ gab, herrschte im Haus 
Ordnung, was auch für die Sauberkeit der Toiletten und 
Duschen galt. Die Abende klangen mit Spielen oder an-
deren Aktivitäten, wie z.B. Tischtennis aus. Auf der Rück-
fahrt nach Dillingen  freuten sich die meisten natürlich auf 
zuhause, aber dachten auch gerne zurück an eine wun-
derschöne Zeit im Allgäu beim „Schifoan“. 

IGS Dillingen auf der Suche nach dem Schnee 
Nach den Weihnachtsferien verbrachten 46 Schü-
ler/innen des Jahrgangs 7  der Integrierten Ge-
samtschule Dillingen eine einwöchige Skifreizeit in 
der Nähe von Immenstadt/Allgäu. 

Begleitet wurden sie von fünf Lehrkräften, alle ge-
prüfte Skilehrer der Schule. 

 

Gleich nach Bezug der Zimmer im Schullandheim 
wurden den Kindern die Ski und Schuhe ausgege-
ben und die Bindungen eingestellt. 

Am nächsten Morgen ging’s dann los. 

Wir fanden den so sehnlich erwarteten Schnee in 
Grasgehren. 

Da die Mehrzahl der Schüler/innen Anfänger wa-
ren, wurden 4 Anfänger- und eine kleine Fortge-
schrittenengruppe eingeteilt,  wobei der Übergang 
von einer Gruppe in die andere im Laufe der Wo-
che fließend war. 

Wegen der schlechten Schneeverhältnisse musste 
die Gruppe jeden Tag mit dem eigenen Bus in ein 
anderes Skigebiet fahren. Damit war auch für Ab-
wechslung gesorgt. So lernten wir schon am 2. 
Tag den höchsten Berg des Allgäus, das Nebel-
horn, kennen. Neben „Fall“ -übungen waren Lift-
fahren und immer wieder Skischule angesagt. 
Auch das freie Fahren wurde geübt, sodass jeder 
auf seine Kosten kam 

Alle Teilnehmer machten sehr schnell große Fort-
schritte und konnten die Vorteile des Liftfahrens 
genießen. 
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nous sommes arrivés au 
Collège Hector Berlioz. 
Nous avons fait une visite 
de l’école et après nous 
avons mangé à la cantine, 



Aktuelles: 

Terminänderungen: 

Wegen des Dillinger Firmenlaufs mussten wir unsere 

Projekttage und das Schulfest etwas vorverlegen.  

Die Projekttage beginnen am 29. Juni 07 und gehen 

bis zum 3. Juli 07. Das Schulfest, bei dem u. a. auch 

die Ergebnisse der Projekttage zu sehen sein werden, 

findet dann am 4. Juli 07 ab 16 Uhr statt. 

 

Integrierte Gesamtschule Dillingen 

Industriestr. 40 

66763 Dillingen 

E-Mail: schulleitung@gesamtschule-dillingen.de 

WIR BITTEN EUCH, DASS IHR MIT DEN            
SCHILDERN ORDENTLICH UMGEHT! DAMIT SIE 

DEM NÄCHSTEN JAHRGANG ÜBERGEBEN       
WERDEN KÖNNEN!!! 

 

Die SV ist aber auch dafür da, um Euch bei Fragen oder 
Problemen zu helfen. Kontaktmöglichkeiten sind der 
Kummerkasten (an der SV-Tafel) Im Erdgeschoss zwi-
schen Bibliothek und Trainingsraum, Frau Kuhn (Sie ist 
Eure gewählte Vertrauenslehrerin; Sprechstunde: Mo: 
6. Std / Do. 5.Std Trainingsraum) oder Ihr wendet Euch 
einfach an uns persönlich. 

Yannick Kulzer (7e2), Daniel Demmer (8f1) Johannes Schneider 
(7e2), Michelle Maurer (6e3), Chantal Blaß (9e3), Giovanna Volpe 

(5f1), Pia Otto (9e3), 

 Anja Uplawski (10e1) , Norman Puhl (10e2) , Marion Kuhn (7er-
Team, Vertrauenslehrerin) 

Was ist die SV?  

Die Schülervertretung wird von alle Klassen-
sprechern jeweils für 2 Jahre gewählt und vertritt 
somit alle Schüler.  

Wer ist der SV-Vorstand?  

Schülersprecher und der Vertreter, alle Jahr-
gangsprecher von 5-10 und Schüler, die in 
Schulämter gewählt werden  

Was macht die SV?  

Sie setzt sich für die Anliegen der Schüler ein 
und hat in der Gesamtkonferenz (alle Lehrer 
treffen sich) Anhörungsrecht und in der Schul-
konferenz (4 Lehrer, 4 Eltern, 4 Schüler) Stimm-
recht.  

 

Die SV hat im vergangenen Halbjahr folgen-

de Dinge umgesetzt: 

• beim Adventbasar wurden Schul-T-Shirts und 
Schul-Kugelschreiber angeboten 

• es gibt jetzt auch Obst am Pausenverkauf 

• bei den Mädchen gibt es eine Prinzessinnen-
toilette und die Toiletten sind rauchfrei 

• Ihr habt bestimmt schon die Türschilder an 
den Klassenräumen gesehen!?! Sie  sollen, 
den Eltern, neuen Lehrern bzw. Schülern da-
bei helfen, die Klassenräume besser zu fin-
den. 

Lust auf Leistung 

Recht auf Bildung 

Gemeinsam lernen 

Sie finden uns auch im Web: 

www.gesamtschule-dillingen.de 


