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Vielen Dank, dass du unsere RAHNTASTISCH 

gedownloadet hast!

INHALTSVERZEICHNIS

Hallo liebe Leserinnen und Leser, 
willkommen bei RAHNTASTISCH! Heute erscheint 
die 1. Ausgabe unserer neuen, gymnasiumseigenen 
Schülerzeitung. Im Rahmen der Klausurtagung un-
seres Schülerrates wurde die Idee entwickelt, dass 
Lernende für Lernende schreiben sollten. Dass es 
eine großartige Idee wäre, sich gegenseitig zu infor-
mieren und Journalismus zu betreiben. Und unse-
re Redaktion hat sich ein Herz gefasst! Wir haben 
die vielen Ideen, Gedanken und Wünsche, welche 
an uns herangetragen wurden, gebündelt und da-
bei kam unsere nagelneue Schülerzeitung heraus! 

Heute ist es nun endlich soweit, da nach monatelan-
ger Arbeit, Recherche, Fotografie- und Schreibkursen 
unsere 1. Ausgabe erscheint. Besonders intensiv wol-

len wir uns dieses Mal mit Diversitätsfragen auseinan-
dersetzen und wir sind gespannt auf eure Meinung. 
Teilt diese gerne per Mail mit uns: 
schuelerzeitung-gymnasium-leipzig@schools.rahn.education 

Da es uns in jeder Ausgabe wichtig sein wird, alle Leser 
anzusprechen, möchten wir vorab eindeutig feststel-
len, dass sich alle gewählten Ansprachen zugleich auf 
weibliche, männliche und diverse Personen beziehen.  

Und nun wünschen wir euch viel Freu-
de beim Schmökern, Rätseln und Lesen.  

Eure RAHNTASTISCH-Redaktion 
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Der Kaffeeautomat 

Lange gewünscht und jetzt endlich da - 
der Kaffeeautomat. 

Der Automat steht im 
Verbindungsbau der Oberschule und 
dort könnt ihr euch außer 
verschiedensten Kaffeearten auch noch 
Suppen und heiße Schokolade kaufen. 

Wichtig zu wissen ist auch noch, dass 
der Automat in einer bestimmten Zeit 

Der Holocaustgedenktag

An diesem Tag haben wir gemeinsam 
den Holocaustopfern gedacht, indem 
wir unsere Schulflaggen auf Halbmast 
hissten.

Notenschluss  

Es ist wieder soweit, nichts geht mehr, 
alle Noten müssen eingetragen sein und 
jetzt wird den meisten klar, wie gut oder 
wie schlecht ihre Noten wirklich stehen. 
Leider bedeutet Notenschluss aber im 
Halbjahr nicht, dass keine Noten verge-
ben werden dürfen - deswegen müssen 
wir wachsam bleiben. 

Start ins zweite Halbjahr                                                                                       
Es geht wieder los, die zweite Hälf-
te des Schuljahres beginnt. Wir wün-
schen allen einen guten Start in das 
neue Schuljahr - zu unserer Freu-
de mit 15 neuen interaktiven Tafeln!

Spendenaufruf:

Die gemeinnützige Schulgesellschaft 
Rahn Education und die gemeinnüt-
zige Stiftung der Rahn Dittrich Group 
rufen zu Spenden für die vom Krieg 
gebeutelte Ukraine auf. Wir wollen 
den Menschen vor Ort helfen! 

Eine Welt Song Contest

Studioproduktion des Gewinner-
songs „Together” in Berlin. Bald er-
scheint er auf der „Eine Welt Song”-CD.

Aktuelle Rahn-News

RAHNS WAHNSINN

Premiere im Januar

Das Theater der jungen Welt feierte  an 
unserem Gymnasium die Premiere des 
Klassenzimmerstücks „Der Katze ist es 
ganz egal” und die 5. Klassen waren zu 
Gast.

Die Sportfahrten 11/12.   

Die 11. und 12. Klassen durften sich in 
der letzten Woche vor den Ferien zwi-
schen drei Sportfahrten entscheiden: 
der Kletterfahrt, der Skifahrt und dem 
Bootcamp.

einen bestimmten Umsatz erzielen 
muss, damit er stehen bleibt - also wenn 
ihr wollt, dass der Automat bleibt, dann 
kauft euch dort gerne etwas!
 

Carl Seffner

Halbjahresferien                  

Das Halbjahr ist rum und alle konn-
ten sich jetzt vom anstrengen-
den ersten Schulhalbjahr erholen. Die Sportfahrten Klasse 7 

Genauso wie die Großen dürfen sich 
die 7. Klässler auch zwischen 3 Sport-
fahrten entscheiden, nur dass es 
bei ihnen statt dem Bootcamp ein 
Schwimmlager gibt. Das ist wirklich 
eine aufregende Auswahl gewesen.
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Wortwächter von Akram El-Bahay
Tom sieht die langweiligsten Ferien seines Lebens vor 
sich: Weil seine Eltern ihre Flitterwochen nachholen, 
muss er sechs Wochen bei seinem Onkel David in 
England verbringen - in einem alten Anwesen, in dem 
es weder Netz noch einen Fernseher gibt, nur jede 
Menge Bücher! Doch gleich nach seiner Ankunft gehen 
dort merkwürdige Dinge vor. Da ist dieses komische 
Summen. Als er in seiner ersten Nacht nicht einschla-
fen kann, findet er auf der Suche nach einer Taschen-
lampe dann auch noch eine seltsame Seite, auf der 
von selbst Worte erscheinen, die anscheinend alles 
sagen, was Tom gerade tut und denkt. Als dann auch 
noch Toms Onkel entführt wird, steckt Tom schon in 
einem Abenteuer, bei dem er erfährt, dass sein Onkel 

Teil eines Geheimbundes namens „Wortwächter“ 
ist und er vier Rätsel lösen muss, um eine goldene 
Feder zu finden und sein Familienmitglied zu retten.  

Ich persönlich finde das Buch ist sehr spannend, da 
es viele überraschende Wendepunkte gibt und man 
am Anfang nicht genau weiß, wer nun gut und wer 
böse ist. Mir hat es viel Spaß gemacht es zu lesen. 
Falls ihr euch das Buch nun auch kaufen wollt, hier 
noch ein paar Informationen: Das Buch ist im Feb-
ruar 2018 im Ueberreuter Verlag erschienen, kostet 
etwa 13 € und wird für 11 bis 13-Jährige empfohlen.   

 Elisa Partzsch
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The Witcher
Du stehst auf mystische Serien wie „Game of 
Thrones” und kannst nicht genug bekommen 
von den Filmen „Der Hobbit” und „Der Herr 
der Ringe”? Dann könnte „The Witcher” deine 
neue Lieblingsserie werden! Aber Achtung: 
Es besteht die Möglichkeit eines Suchtrisikos. 
Die Serie besteht momentan nur aus 2 Staf-
feln à 8 Folgen. Es ist eigentlich unmöglich die 
Serie zusammenzufassen, da so vieles gleich-
zeitig geschieht, doch so viel kann man sagen: 
Es beginnt alles mit einem Krieg, der Flucht 
von Prinzessin Ciri und einem Hexer der sie, 
ohne dass er es weiß, sucht. Denn es ist ihr 
Schicksal sich zu finden. Was für viele anfangs 
verwirrend sein kann ist, dass der größte 
Teil der ersten Staffel die Vergangenheit 
von dem Hexer und die Gegenwart von Ciri 
beinhaltet, aber gerade das und die besonde-
ren Charaktereigenschaften von den Freun-
den, die die beiden kennenlernen, machen 
die Serie zu eine der Besten die es gibt.

Antonia Lanitz

Enola Holmes
Du bist ein Fan von den Filmen über 
Sherlock Holmes und liebst knifflige Rätsel? 
Oder du bist total gefesselt, wenn jemand sie 
löst? Dann ist „Enola Holmes” DER Film für 
dich. Alleine ihr Name sagt schon vieles über 
den Film aus, denn Enola andersrum gelesen 
bedeutet Alone. Ihre Mutter wollte ihr durch 
die Namensgebung zeigen, dass man ganz 
alleine auch stark sein kann. Die Leiden-
schaft Rätsel zu lösen hat sie von ihrer Mutter 
geerbt, da diese es liebte, Wortspiele zu ent-
rätseln. Enola und Eudoria, ihre Mutter, führ-
ten ein nahezu perfektes Leben in ihrer Villa 
weit abseits von der Zivilbevölkerung. Jedoch 
war das Leben nur nahezu perfekt, denn Enola 
merkte, dass ihre Mutter etwas mit dem mys-

teriösen Frauenverein im Schilde führt. Dieser 
Verdacht bestätigte sich erst recht, als  Eudoria 
an Enolas Geburtstag unauffindbar war, doch 
ein beinahe unauffälliges Malset mit Blumen 
hinterließ. Enola wusste sich keinen Rat und 
bat deshalb ihre Brüder um Hilfe. Einer ihrer 
Brüder heißt Mycroft Holmes und dreimal 
dürft ihr raten, wer der andere Bruder war. 
Es war niemand anderes als Sherlock Holmes! 
Der Film ist geprägt von kniffligen Rätseln, 
unvergesslichen Begegnungen und überra-
schenden Plot-Twists. Ein Film, den man mit 
der ganzen Familie gesehen haben muss. 

Antonia Lanitz

RAHNTASTISCHE
 EMPFEHLUNGEN
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JA WAS DENN NUN!?JA WAS DENN NUN!? Pinkeln wo du willst?! 
 

Wenn es um Geschlechter und Pinkeln geht, hört man häufig sowas wie: „Man 
soll sich halt einfach für die Männer- oder Frauentoilette entscheiden 
und überhaupt denken die sich das doch alles nur aus.“ 

Aber mit welchem Recht kann man 
Personen, die sich nicht in das streng 
zweigeteilte Geschlechtssystem 
„männlich“ und „weiblich“ einordnen 
wollen oder können, also nicht binäre 
Menschen, mit so einer Aussage ein-
fach so zur Seite schieben?  

Zuerst sollte man sich den Begriff 
„binär“ bzw. „nicht-binär“ ansehen. 
Das Wort binär bezeichnet, dass 
es zwei Dinge von etwas gibt. Bei-
spielsweise könnte man den Begriff 
aus der Informatik kennen, wo er in 
„Binärsystem“ inbegriffen ist, wel-
ches aus zwei Elementen, der 0 und 
der 1, besteht. Auf die vorhin getrof-
fene Aussage also bezogen, betrifft 
das die Geschlechter männlich und 
weiblich. Nun gibt es aber Personen, 
die sich weder eindeutig als männ-
lich noch weiblich identifizieren, bei-
spielsweise als ungeschlechtlich oder 
mit einem anderen Geschlecht - das 
wird dann zum Beispiel als nicht-binär 
bezeichnet. Kann man sich nicht in 
das binäre-Geschlechtersystem ein-
ordnen, können einem im Alltag viele 
Hürden, bewusst oder unbewusst, 
aufgestellt werden. Diese fangen 
schon bei Aussagen, wie sie in der Ein-
leitung getroffen wurden, an. Um eine 
solche Ausgrenzung zu vermeiden 
und Diskriminierung zu verhindern, 
könnte es als ersten Schritt vielerorts 
zum Beispiel geschlechtsneutrale 
Toiletten geben. 

Eine „Toilette für alle“ ruft weder 
Unwohlsein noch Diskriminierung 
hervor, da sie von jedem benutzt 
werden kann, also auch von männ-
lichen oder weiblichen Personen, 
aber eben ohne Bedenken von nicht-
binären Personen. 
Wirklich viel spricht nicht dagegen; 
Probleme könnte es geben, wenn 
die Toiletten für Männer und Frauen 
komplett durch Unisex-Toiletten 
ersetzt werden, denn im Anhang der 
Arbeitsstättenverordnung steht zum 
Beispiel: „Für weibliche und männ-
liche Beschäftigte sind getrennte 
Sanitärräume einzurichten. In Betrie-
ben […] kann auf getrennt eingerich-
tete Toiletten-[…]räume für weib-
liche und männliche Beschäftigte 
verzichtet werden, wenn eine zeit-
lich getrennte Nutzung sicher gestellt 
ist.“ Dieses „Problem“ lässt sich 
jedoch ganz einfach beheben, indem 
man eine geschlechtsneutrale Toi-
lette einfach zusätzlich zu denen von 
Mann und Frau zur Verfügung stellt. 
So hat man als nicht-binäre Person 
die Möglichkeit, ohne Unpässlichkeit 
oder Unbehagen ein Bad zu betre-
ten. Fühlt man sich dabei als binäre 
Person unwohl, bestehen eben auch 
die Toiletten für Männer und Frauen. 
Alles in allem spricht eigentlich nichts 
dagegen, oder?

Julia Böttcher
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Die Menschen - alle eine Spezies und doch voller Indivi-
duen. Wir alle haben andere Identitäten und drücken sie 

durch Kleidung, Style, Hobbies und vieles mehr aus. Aber 
wie sieht das mit Geschlechtern aus? Definieren auch 

sie unsere Identität? Sind auch sie so vielfältig?  

In der vierten Klasse haben sich die meisten von uns das 
erste Mal mit dem Geschlecht des Menschen bezie-
hungsweise seiner Fortpflanzung beschäftigt. Damals 
war klar, es gibt Männer und Frauen, von weiteren 
Geschlechtern war nie die Rede. Aber gibt es denn 
solche? Fangen wir dafür mit dem biologischen Hinter-
grund an. Das biologische Geschlecht drückt sich durch 
sicht- oder messbare Faktoren aus, wie Geschlechts-
organe, Chromosomen oder Hormone. Man unter-
scheidet also grundlegend in „gebärfähig“ oder nicht.  
Bis 2013 wurde im Geburten-Register also entweder 
männlich oder weiblich als Geschlecht eingetragen, 
auch bei intersexuellen, also zwischen-geschlechtli-
chen Menschen. Intersexuell meint, dass diese Men-
schen zwischen (lat. „inter“) den zwei Geschlechtern 
männlich und weiblich stehen, also zum Beispiel 
beide Geschlechtsorgane haben. Bei der Geburt 
konnte das Geschlecht nicht immer eindeutig fest-
gelegt werden und seit 2013 gab es die dritte Mög-
lichkeit „keine Angabe“ in das Geburten-Register 
zu schreiben. Doch auch diese erwies sich nicht 
als langfristige Alternative, da intersexuelle Per-
sonen zwar weder dem männlichen, noch weib-

lichen Geschlecht angehören, aber dennoch eins 
besitzen. Also kam 2018 der Begriff „divers“ aus der 

Die Frage nach Geschlecht und Gender lateinischen Sprache für „verschieden“, 
als vierte Möglichkeit dazu. Zu diver-
sen Geschlechtern gehören aber nicht 
nur intersexuelle Personen, sondern 
auch andere Geschlechtsidentitäten, 
zum Beispiel agender Personen; das 
heißt wörtlich eine Person ohne Gender 
beziehungsweise Geschlecht und statt-
dessen mit einer nicht-binären Identi-
tät.  

Apropos nicht-binär: Über einen Mann 
spricht man bekanntlich mit „er“, über 
eine Frau mit „sie“ - man benutzt die 
Pronomen der jeweiligen Person. Vielen 
Instagram-Usern sind bestimmt auch 
schon die kleinen, kurzen, zwei, drei 
Wörtchen ganz oben in vielen Insta-
Bios aufgefallen. Eben das sind die Pro-
nomen der jeweiligen User. Pronomen 
sind sogenannte „Fürworte“, die laut 
Definition ein Substantiv vertreten und 
sich demnach diesem anpassen. Eine 
nicht-binäre Person kann aber nicht mit 
den Pronomen „er“ oder „sie“ ange-
sprochen oder beschrieben werden - 
eine offizielle alternative Möglichkeit 
gibt es in der deutschen Sprache noch 
nicht. Anders sieht es zum Beispiel im 
Englischen mit den Pronomen they/
them oder hen als Ergänzung zu han (er) 
und hon (sie) im Schwedischen aus. Im 
Deutschen benutzen viele nicht-binäre 
Menschen they/them und setzen sie für 
Pronomen wie sie oder er ein, der Satz-
bau bleibt dabei gleich. Eine beispiel-
hafte Verwendung wäre also: Alex mag 
Sport. They mag es, Fußball und Basket-
ball zu schauen. Their Lieblingssport ist 
Baseball.  

Eine andere Möglichkeit ist es, die 
eingedeutschte Variante dey/deren/
dessen zu benutzen. Beispiel: Alex mag 
Sport. Dey mag es, Fußball und Basket-

ball zu schauen. Deren Lieblingssport 
ist Baseball.  

Es gibt aber auch noch 
weitere sogenannte 
Neopronomen und 
wenn man sich den 
Pronomen einer 
Person nicht 
sicher ist, hilft 
es oft einfach 
zu fragen, das 
gilt auch für die 
Benutzung.  

Meine Emp-
fehlung: Geht 
offen auf das 
Thema zu und 
zeigt Interesse 
oder zumindest 
Respekt gegen-
über einer Person 
mit euch unbe-
kannten Prono-
men, dann braucht 
ihr auch keine 
Angst zu haben, 
mal einen Fehler zu 
machen, der euch 
gleich übelgenommen
werden könnte. 

 Julia Böttcher
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Holocaustgedenktag
Vor fast 80 Jahren wurde am 27. Januar 
das Konzentrationslager Auschwitz-Bir-
kenau durch die Rote Armee Russlands 
befreit. Dieser Tag ist uns allen als Gedenk-
tag bekannt, weil die Befreiung des Ver-
nichtungslagers gleichzeitig als Symbol der 
Befreiung Deutschlands und ganz Europas 
von der Terrorherrschaft der Nazis steht. 

Durch die Kooperation mit der Tichon Hadash 
High School aus Israel bekamen wir die Mög-
lichkeit, an diesem Tag in einen Austausch 
mit unseren Partnerschülern zu treten. Hier-
bei gab es musikalische Beiträge aus Israel 
und Leipzig von Schülern, die von Frau Kai-
ries bei der Aufnahme eines Stücks und beim 
Schnitt eines passenden Videos zum Geden-
ken an ermordete Leipziger Juden unterstützt 
wurden. 
Der Hauptteil der Veranstaltung drehte sich 
um die Geschichte eines Ehepaars. Beide pro-
duzierten gemeinsam einen Dokumentarfilm 
über die Geschichte des Mannes, welcher als 
3-Jähriger vor den Nationalsozialisten in Bel-
gien versteckt wurde. Sehr eindrücklich hat 
uns die Ehefrau geschildert, dass seine Eltern 
in ein KZ abtransportiert wurden, während-
dessen er im Kindergarten war. Der Zug, in 
welchen sie gebracht wurden, ging später 
in die Geschichte ein, weil einige Waggons 
durch Widerstandskämpfer geöffnet werden 
konnten und Juden die Flucht ermöglicht 
wurde. Die Eltern des Jungen waren jedoch 
nicht unter den Überlebenden. Während er 
als Erwachsener in Israel lebte, dachte er oft 
an seine Herkunft und wollte herausfinden, 
wie ihm selber das Überstehen des Krieges 
gelungen war. Auf der Reise traf er sich des-
halb mit Juden, welche ebenfalls in diesem 
Zug waren und ihm für den Film das Gesche-
hene schilderten. Außerdem konnten sie her-
ausfinden, welche Menschen dem damals 
kleinen Jungen halfen und wo sie ihn überall 
versteckt hatten. 

Durch einen Austausch wie diesen wird 
einem dann aber auch noch einmal richtig 
bewusst, welch ein Ausmaß die Verfolgung 
einzelner Personen und Gruppen durch die 
Nationalsozialisten bedeutet hat. Unzählige 

solcher   persönlicher Schicksale stecken 
hinter den sechs Millionen ermordeten Juden. 
Sechs Millionen ist eine so enorm große Zahl, 
dass sie wohl für keinen von uns greifbar ist. 

Bei diesen Geschichten, die man auch aus 
Museen kennt, kommt dann ein Gefühl von 
Schuld auf. Auch wenn uns keine Schuld 
trifft, wobei oft gemahnt wird: Wir machen 
uns schuldig, wenn wir uns nicht mit den 
Themen auseinandersetzen. Menschen, die 
auch heutzutage die Fakten bestreiten oder 
sie ignorieren, machen sich schuldig. Sind wir 
aber verantwortlich? Es ist überhaupt nicht 
möglich, uns eine Verantwortung für Gesche-
henes zu geben, das vor unserer Zeit liegt. Wir 
sind aber auf jeden Fall dafür verantwortlich, 
unsere Stimme gegen Ausgrenzung, Diskrimi-
nierung und Rassismus zu erheben. Der Sinn 
von Geschichtsunterricht war es noch nie, die 
Leistungsnachweise zu erbringen, sondern 
viel mehr dafür zu sorgen, dass Geschichte 
sich nicht wiederholt. Wir sollten genauso an 
unserer Geschichte interessiert sein, wie  das 
Ehepaar aus dem Dokumentarfilm. Der Ehe-
mann konnte nur überleben, weil Menschen 
ihm geholfen haben, als er schutzlos ausgelie-
fert war. Wenn heute in Europa wieder Men-
schen vertrieben werden und gezwungen 
sind zu flüchten, ihre Existenzen aufzugeben, 
nur weil ein Herrscher der Meinung ist, ein 
Land erobern zu müssen, dann müssen WIR 
uns klar dagegen aussprechen und Haltung 
zeigen. Vor allem dann, wenn Geschichte ein-
deutig missbraucht und eine Militäroperation  
in der Ukraine propagiert wird. Wir werden 
schuldig, wenn wir keine größeren Katastro-
phen verhindern und unsere freiheitlichen 
Werte zugunsten diktatorischer Machthaber 
aufgeben.  

Gedenktage sollen natürlich an Geschehe-
nes erinnern, aber sie sind genauso dafür da, 
unsere Blicke auf aktuelle Thematiken zu rich-
ten. Vergangenes liegt nun einmal nicht mehr 
in unserer Verantwortung, das Kommende 
dafür aber umso mehr.

Alfred Goldmann

Der Holocaustgedenktag 2022 an unserer Schule - 
ein Kommentar

Der Holocaust
Der Begriff „Holocaust“ steht für den Mas-
senmord an Juden unter dem NS-Regime von 
1939 bis 1945. Der systematischen Vernich-
tung fielen mehr als sechs Millionen Men-
schen in Europa zum Opfer.
Ursprünglich stammt das Wort Holocaust aus 
dem Griechischen (= vollständig verbrannt) 
und bezeichnete Brandopfer. In den 1940er-
Jahren verwendeten britische Autoren den 
Begriff erstmals für die Morde an Juden, ab 
den späten 1950er-Jahren setzte er sich auch 
in den USA durch. In Deutschland verbreitete 
sich das Wort, nachdem es 1979 in einem 
US-Fernsehfilm benutzt worden war. Viele 
Juden verwenden statt Holocaust den heb-
räischen Begriff Schoah (= Unheil, Katastro-
phe). Er bezeichnet ausschließlich den Mord 
an Juden, während Holocaust teilweise auch 
in anderen Zusammenhängen benutzt wird.
Mehr als sechs Millionen Juden wurden von 
Deutschen und ihren Helfern während der 
Zeit des nationalsozialistischen Regimes 
ermordet: In „Todesfabriken“ weit im Osten, 
in Lagern in Deutschland und von „Einsatz-
gruppen“ hinter der Front. Die Täter standen 
ihren Opfern nicht immer von Angesicht zu 

Angesicht gegenüber. Ein gewaltiger bürokra-
tischer Apparat half ihnen, die systematische 
Vernichtung zu organisieren. Für diesen in 
der Geschichte der Menschheit beispiellosen 
Vorgang steht heute ein Begriff: Holocaust. 
Jedes Jahr am 27. Januar erinnert in Deutsch-
land ein Gedenktag an die Opfer des Natio-
nalsozialismus.Auschwitz, als größtes deut-
sches Konzentrations- und Vernichtungslager, 
ist zum Symbol für den Holocaust geworden. 
Der Tag der Befreiung durch die sowjetische 
Armee am 27. Januar ist in Deutschland seit 
1996 ein gesetzlich verankerter, bundes-
weiter Gedenktag, der „Tag des Gedenkens 
an die Opfer des Nationalsozialismus“. Seit-
dem findet im Deutschen Bundestag jedes 
Jahr eine Gedenkstunde für die Opfer statt. 
Die Vereinten Nationen erklärten das Datum 
im Jahr 2005 zum Internationalen Tag des 
Gedenkens an die Opfer des Holocaust.
Mittlerweile wird dieser Tag vielerorts - auch 
international - mit Gedenkstunden oder 
Kranzniederlegungen begangen. Im Zuge 
der Corona-Pandemie finden etliche Veran-
staltungen aber ohne eine größere Gäste-
zahl statt. Stattdessen gibt es andere, neue 
Formen des Gedenkens, wie etwa die Initia-
tive #LichterGegenDunkelheit in den sozialen 
Netzwerken. Aber auch mit Lichtern in und 
um Gedenkstätten wird ein Zeichen gegen 
Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus 
und Antiziganismus gesetzt.

Suvi Rössler
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(...) Während auch in unserer Schulgemein-
schaft die Organisation schon in vollem Gange 
ist, mache ich mich mit Hilfe der Organisation 
Mission Lifeline und Linxnet auf den Weg in 
Richtung slowakisch-ukrainische Grenze. Am 
Freitag, den 04. März 2022, starteten wir kurz 
nach 09:00 Uhr aus der Bornaischen Straße 
in Leipzig mit fünf Transportern, welche mit 
jeweils neun Sitzplätzen ausgestattet waren 
und fuhren über Polen in die Slowakei. Auf 
dem Weg über die A4 durch Polen sahen 
wir immer mehr Autos auf der Straße, die 
bis unters Dach vollgepackt mit Hilfsgütern 
waren. (...) Ein Großteil der Fahrzeuge hatte 
sich mit ukrainischen und deutschen Flag-
gen sowie mit den Schriftzügen „Human aid“ 
und „#StayWithUkraine“ bestückt. Wir sahen 
Menschen aus der Schweiz, Italien, Belgien, 
Österreich, Tschechien und zahlreichen Orten 
aus Deutschland auf dem Weg in Richtung 
Osten. (...)
Unsere Unterkunft, ein kleines Hotel etwa 
150 Kilometer von der ukrainischen Grenze in 
der Slowakei entfernt, erreichten wir gegen 
10:00 Uhr Uhr abends. Unser weiterer Weg 
führte uns zunächst wieder über die Auto-
bahn, welche wir nach ca. einer Stunde ver-
ließen. Anschließend fuhren wir nur noch 
auf der Landstraße durch kleine Städte und 
Dörfer. 
Die Grenze erreichten wir gegen 11:00 Uhr. 
Wir parkten etwa 500 Meter davor auf einem 
Parkplatz am Rand. Dort warteten nicht nur 
wir auf unseren Kontaktmann Felix von Mis-
sion Lifeline, der Organisation, die den Trans-
port der Flüchtlinge nach Deutschland zusam-
men mit dem Deutschen Roten Kreuz und den 
Maltesern organisiert. Felix traf 13:00 Uhr 
mit der ersten Gruppe von Flüchtlingen bei 
uns ein, manche nur mit einem Rucksack und 
warmen Sachen, andere mit mehreren Roll-
koffern ausgestattet. Kinder trugen Kuschel-
tiere auf den Armen und Süßigkeitenbeu-
tel in den Händen. Die Stimmung war sehr 
bedrückend. Während wir auf der langen 
Anreise unsere Mission vor Augen hatten 

und froher Dinge waren, etwas Gutes zu 
tun und zu helfen, erwischte uns in diesem 
Moment die harte Realität. Man konnte es 
in den Augen sehen. Die Ungewissheit über 
das, was gerade geschieht. Den Schmerz, Ver-
wandte, Männer, Söhne und Familie zurück-
zulassen und nicht zu wissen, ob man sie 
je wiedersehen wird, war allgegenwärtig. 
Unsere Gruppe wurde abgeholt, wir kurz vor-
gestellt und schon waren wir auf dem Weg 
zu unserem Auto. Als wir in Vysne Nemecke 
losfuhren, war es bereits 15:00 Uhr. Gegen 
01:30 Uhr nachts erreichten wir die ersten 
beiden Adressen in Dresden und nach einer 
weiteren Stunde Fahrt die letzte gegen 02:20 
Uhr bei einer Kollegin unserer Schule in Leipzig. 
Gegen 03:00 Uhr am Sonntagmorgen fielen 
wir ins Bett, erschöpft von den 42 Stunden, 
die wir unterwegs waren, in denen wir über 
2.000 Kilometer fuhren und etliche Eindrü-
cke und Erfahrungen sammelten, die uns 
noch für lange Zeit in Erinnerung bleiben.
Anna, ihre zwei Schwestern, deren Sohn 
und Töchter waren unglaublich dankbar und 
zutiefst bewegt und gerührt, dass wir frei-
gestellt wurden, um uns auf den Weg zu 
begeben und von allem, was wir in dieser 
kurzen Zeit für sie tun konnten.
Der Krieg und die Flucht werden uns ver-
mutlich noch eine lange Zeit begleiten. 
Dem Gefühl der Hilflosigkeit kann jeder 
für sich entgegentreten. Es können seriöse 
Informationsquellen genutzt und geteilt, 
Unterkünfte angeboten, an Demonstratio-
nen teilgenommen und mit Spenden Hilfen 
finanziert werden.
Für uns steht fest, dass wir wieder die lange 
Reise bis an die ukrainische Grenze auf uns 
nehmen wollen, um Menschen abzuholen 
und zu helfen.

Alle Namen von Externen wurden geändert
Robert Oehlert

#staywithukraine
Seit dem 24. Februar steht die Welt auf dem Kopf. Täglich erreichen uns neue Nachrich-

ten aus der Ukraine, die über den dortigen Krieg berichten. 

Die aggressiven Handlungen führen zu schrecklichem Leid, Zerstörung und Flucht. 

Gleichzeitig einen sie den Westen, politisch, militärisch und moralisch. Der Drang, 

den in der Ukraine lebenden Menschen zu helfen, ist riesig. 

Auch wir beziehen Stellung:
Robert Oehlert 

Wir helfen - Hilfskonvoi in die Ukraine

Große Stapel türmten sich im Sekretariat und dann 
in der Küche unserer Oberschule. Windeln, Feucht-
tücher, Konserven, Hygieneartikel, Decken, Schlafsä-
cke und vieles mehr. Kein normaler Anblick an einer 
Schule, aber dennoch ganz besonders wichtig in 
dieser komplizierten Zeit. Denn sie zeugen von eurer 
Hilfsbereitschaft, Großzügigkeit und ganz viel Herz! 

Diese aufgetürmten Hilfsgüter waren eure Spenden 
an Bedürftige und Geflüchtete in und aus der Ukraine. 
Freundliche und engagierte Mitarbeiter haben dann alles 
zusammen mit einigen Schülern sortiert und verpackt. 
Anschließend wurden die Spenden zu einer Sammel-
stelle gebracht und haben bestimmt schon den Weg zu 
den Empfängern gefunden. Wir bedanken uns im Namen 
aller für diese großen Gesten und warmen Gedanken.  

#staywithukraine
Franziska Ammer Fo
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„Boot Camp“ heißt, 
seinen inneren Schwei-
nehund zu überwinden, 
rauzugehen, zu trainie-
ren und sich gemeinsam 
mit Freunden bei Wind 
und Wetter zu bewegen.  

Genau das haben wir, die elften 
und zwölften Klassen, in unserer Kompakt-
woche umgesetzt. Gleich am ersten Tag hat 
jeder seine Grenzen ausgetestet und neue 
Erfolge erzielt. Als Gruppe sind wir gemein-
sam mit unserem Sportlehrer Herrn Hellwig 
9,5km durch unser schönes Leipzig gejoggt. 
Die weiteren Tage waren gut durchgeplant 
und immer so strukturiert, dass wir jedes 
Mal etwas Neues kennengelernt haben. Das 
betraf aber nicht nur den Sport selbst. 
Denn zu einer gesunden Lebensweise 
gehört auch die Ernährung. Neben 
Vorträgen über Vitamine und Sup-
plements sind wir auch selber krea-
tiv geworden und haben gemeinsam 
gekocht. Dabei haben immer zwei 
Personen aus der Gruppe ein Früh-
stück oder Mittagessen geplant und 
es dann gemeinsam mit den ande-

ren zubereitet. So gab es Por-
ridge, Rührei, Wraps und Spinat 
Crêpes. Dabei wurde immer 
darauf geachtet, frische Zutaten 
zu verwenden sowie Rezepte zu 

wählen, die wichtige Inhaltsstoffe 
für den Körper enthalten, um ihn 

bei einer so intensiven Sportwoche zu 
unterstützen. Nicht nur das Kochen wurde 

von den Schülern geleitet, auch die Trainings-
einheiten wie Treppentraining, Yoga, Freele-
tics und Bootcamp wurde von ihnen vorbe-
reitet und durchgeführt. Dabei haben sich 
alle immer gegenseitig motiviert und zu 
noch besseren Leistungen gepusht. Am Ende 
der Woche hat man an den hervorragen-
den Ergebnissen der Basistests gesehen, wie 

sich alle innerhalb der Woche 
verbessert haben – etwas, 

worauf jeder sehr stolz war. 

Esther Rensmann

Alles begann am Montagmorgen im Mockauer 
Kletterturm. Wir trafen uns alle in dem Res-
taurant. Dort gab es eine kurze Einweisung 
und schon ging es los. Manche von den Schü-
lern waren schon richtige Profis, andere 
jedoch noch komplette Anfänger. Der Besitzer 
des Kletterturms und zwei Mitarbeiterinnen 
haben uns und Herrn Halata geholfen und 
Tipps gegeben. Am zweiten Tag gab es einen 
sehr intensiven Kurs zur Geschichte vom Klet-
tern und danach wurde wieder geklettert. Am 
zweiten Tag fiel es uns ein bisschen schwerer, 
da wir alle Muskelkater hatten, doch in den 
darauffolgenden Tagen hat man ihn gar nicht 

mehr gespürt. Am Ende dieser intensiven 
Sportwoche kann ich mit Stolz behaupten, 
dass jeder einzelne von uns über sich hin-
ausgewachsen ist.  Denn beim Klettern geht 
es nicht nur um die Muskelkraft, nein, nein, 
nein, auch die Psyche spielt eine große Rolle. 
Denn immer, wenn man glaubt, dass es nicht 
mehr weiter geht oder dass man nicht mehr 
kann, ist es eine Lüge. Jeder von uns hat näm-
lich gelernt, dass es immer noch ein kleines 
Stück weiter, ein kleines Stück höher geht.

Antonia Lanitz 

Schneebedeckte Tannen, glitzernde Oberfläche, 
meterhoher Schnee und eisige Kälte umgab uns 

während des Ankommens an unserem Hotel 
Olympia von 1964 und 1976.  Am Sonntag-

abend trafen wir uns in der Goethestraße. Ab 
23 Uhr begaben wir uns auf den Weg in das 
österreichische Stubaital. Nach einer zehn 
stündigen Fahrt kamen die 11. und 12.Kläss-
ler und Klässlerinnen am Axamer Lizum an.  

Schon die ersten Blicke nach dem Ankom-
men der anstrengenden Fahrt begeisterten 

uns mit dem glitzernden Schnee, der uns die Aus-
sicht verschönerte. Nach der Ankunft gab es erstmal 

Sportfahrten 
11. und 12. Klasse

ein stärkendes Frühstück. Danach ging es 
auf die Skipiste. Die Anfängerkurse lernten 
ihre ersten Erfahrungen auf den Skiern und 
Snowboards kennen. Die fortgeschritte-
nen Kurse bewegten sich schnell auf ihren 
Sportgeräten die Talfahrt hinab. Schon in 
den darauffolgenden Tagen verbesserten 
sich die Ski- und Snowboardkünste. Nun 
fuhren auch alle anderen Kurse die Talfahrt 
einer blauen Piste hinunter. Die blaue Piste 
ist die einfachste Abfahrt. Die fortgeschrit-
tenen Fahrer begaben sich auf schwierigere 
Skipiste, wie die rote Skipiste.  Auf dem 
2.340m hohen Axamer Lizum Berg zeigte 
sich eine schöne und bezaubernde Sicht 
auf das Hotel und die Stadt Innsbruck. Ganz 
Innsbruck war von Schnee bedeckt und 
die Sonne bestrahlte die Skipiste von oben 

bis unten. Am Donnerstag hatten alle 
Kurse eine Abnahme im Kurvenfah-
ren. Die Schüler und Schülerin-
nen kamen alle sicher die 
Abfahrt hinunter. Am 
nächsten Tag traten 
wir die Heimreise an. 

Es ging zurück nach 
Leipzig. Die schnee-
bedeckten Gipfel 
verschwanden im 
Rückfenster des Doppel-
stockbusses und der Schnee 
schmolz vor unseren Augen weg. Um 
22.30 Uhr sind wir im grauen Leipzig 
wieder angekommen. 

Amelie Fuchs und Jenny Werner

Die Skifahrt

Die Kletterfahrt

Das Bootcamp
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Sportfahrten 7. Klasse

Die Kletterfahrt war eine der Sportfahr-
ten der 7. Klassen und fand in der ersten 
Woche nach den Winterferien statt. 

Am Montag ging es um 12 Uhr los. Gleich nach-
dem wir in unserem Hostel in Dresden ange-
kommen waren, ging es gleich schon weiter 
zur Boulderhalle. Dort sind wir viel geklettert, 
konnten die anderen Teilnehmer kennenler-
nen und haben auch Abendbrot gegessen. 
Nach dem Abendessen sind wir dann wieder 
zurück ins Hostel gefahren und hatten Zeit zur 
freien Verfügung. Am nächsten Tag haben wir 
auf dem Weg zur Boulderhalle einen kleinen 
Spaziergang durch die Dresdner Innenstadt 
gemacht. Nach der anschließenden Erwär-
mung ging es wieder weiter mit Klettern. 

Dabei wurde uns auch erklärt, worauf wir 
beim Klettern besonders achten sollen. Am 
Abend sind wir dann wieder im Hostel ange-
kommen und konnten uns von dem anstren-
genden Tag erholen. Am Mittwoch sind wir 
vom Hauptbahnhof, der ganz in der Nähe des 
Hostels war, in die Sächsische Schweiz gefah-
ren. Dort sind wir erst einen kleinen Kletter-
steig geklettert und haben dann eine Wande-
rung zu einem Gipfel gemacht, bei der man 
eine wunderschöne Aussicht hatte. Abends 
haben wir in einem Burger-Restaurant geges-
sen, worüber sich alle gefreut haben, denn 
es war sehr lecker. Am Donnerstag haben 
wir dann mit Seilklettern angefangen. Dazu 

Die coolste Sportfahrt? Ganz klar die 
Schwimmfahrt! Da sind wir uns einig. Voller 
Erwartungen setzen wir uns am Montagnach-
mittag in den Bus und blickten freudig auf die 
nächsten Tage im Trixi-Ferienpark. Dort ange-
kommen, bezogen wir unser neues Zuhause 
und waren bereits jetzt von den schönen 
Bungalows und dem riesigen Gelände, das zu 
allerlei Freizeitgestaltung (Fußball, Volleyball, 
Tischtennis, Jumppark, Spielplatz, ...) einlud, 
begeistert. Unmittelbar daneben befand sich 
weiterhin ein Kletterwald, sowie ein Bade-
see mit Sprungturm und Rutsche. Gerade in 

den wärmeren Mona-
ten bleibt hier also 
kein Wunsch offen!Nur 
wenige Gehminuten 
von unserer Unterkunft 
entfernt, befand sich 
unsere Schwimmhalle. 
Hier absolvierten wir 
täglich zwei Schwimm-
einheiten. In diesen 
Einheiten haben wir 

insbesondere unsere 

Fertigkeiten und Fähigkeiten im Rücken-
schwimmen sowie Tauchen gefördert. Nach 
den abwechslungsreichen und freudbeto-
nen Übungen blieb uns meistens noch etwas 
Zeit in der Schwimmhalle. Diese nutzten wir 
zum Üben, Plantschen und Rutschen oder 
zum Entspannen im Whirlpool. Zwischen den 
Schwimmeinheiten nutzten wir das vielfältige 
Angebot unserer Herberge, sammelten Ener-
gie für die anstehenden Unterrichteinhei-
ten oder besorgten uns einen kleinen Snack 
für zwischendurch im nahgelegenen Super-
markt. Insgesamt blicken wir auf eine ereig-
nisreiche und spaßbetonte Woche, in der 
wir große Fortschritte im Schwimmen erzie-
len konnten, zurück. Die tolle Unterkunft, 
das leckere Essen sowie die stets freundliche 
Interaktion mit den Schülerinnen und Schü-
lern der Oberschule, aus der neue Bekannt-
schaften entstanden, rundete die Schwimm-
fahrt perfekt ab. Aus diesem Grund ist die 
Schwimmfahrt die coolste Sportfahrt, die 
wir euch wärmstens empfehlen können.

Alessia Marques

haben wir von den Lehrern den Achterkno-
ten und die Sicherungstechnik bei einem 
halbautomatischen Sicherungsgerät beige-
bracht bekommen. Danach konnten wir erst 
in Vierer-, dann auch in Dreier-Gruppen klet-
tern. Mittag- und Abendessen gab es wieder 
in der Kletterhalle. Am Freitag sind wir ein letz-
tes Mal in die Kletterhalle gefahren. Bevor wir 
wieder in den Gruppen geklettert sind, muss-
ten wir noch einen Test schreiben. Nach dem 
Mittagessen haben wir noch eine Feedback-
runde gemacht, bevor wir bevor alle wieder 
in den Bus zurück nach Leipzig gestiegen sind. 

Ich fand die Kletterfahrt sehr cool, besonders 
der Kletterstieg und die Wanderung in der 
Sächsischen Schweiz sowie die Zeit mit den 

anderen auf dem Zimmer und in den Klein-
gruppen beim Klettern waren super. Und der 
Feedbackrunde nach ging es nicht nur mir so.

Elisa Partzsch

Auf der Fahrt haben wir in drei verschiede-
nen, der Leistung nach  geordneten Gruppen 
gelernt, wie man richtig Ski fährt oder in den 
beiden fortgeschrittenen Kursen, wie  man  noch 
sportlicher und noch professioneller fährt. 

Als wir Montagabend in  Oberwiesenthal so 
gegen 19:00 Uhr im Panorama Hotel ankamen, 
wurde das Gepäck ausgeladen und wir durf-
ten sofort in unsere Zimmer und auspacken, 
woraufhin wir uns eine halbe Stunde später 
alle zum Abendessen in unserem Speiseraum 
trafen. Dort wurden uns auch die Essens-
zeiten für die nächsten Tage mitgeteilt, die 
besagten,  dass  wir uns am nächsten Morgen 
07:30 Uhr zum Frühstück treffen würden, was 
nur eine Ausnahme war. An anderen Tagen 
konnten wir zum Glück etwas länger schla-
fen. Unser Hotel lag direkt am Berg, weshalb 
die beiden fortgeschrittenen Gruppen direkt 
vom Hotel starten konnten, wohingegen die 
Anfänger den Berg hinunter laufen mussten, 
um zu ihrem Übungshang zu gelangen. Um 
12:00 Uhr haben sich dann alle zum Mittag-
essen wieder gesehen. Eine Stunde später 
ging es dann mit der zweiten Einheit weiter, 
die so gegen 16:00 Uhr zu Ende war, worauf-

hin alle bis 18:00 Uhr Freizeit hatten, da es 
Abendbrot gab. Danach durfte man bis 21:30 
Uhr machen, was man wollte, wie zum Bei-
spiel Billard spielen oder in der Lobby sitzen. 
Zu diesem Zeitpunkt musste man sein Handy 
abgeben und theoretisch auf seinem Zimmer 
sein. So ging es dann die ganze Woche weiter 
bis zum Abreisetag Freitag, als nur bis um 
15:00 Uhr Ski gefahrenen wurde und sich 
dann alle trafen, um ihre geliehenen Sachen 
abzugeben. Nachdem alles zurückgegeben 

war, sind wir hoch 
zum Hotel gelau-
fen, um uns dort 
schnell umzuziehen 
und in den Bus ein-
zusteigen. So gegen  
18:30 Uhr kamen wir 
wieder in Leipzig an 
und somit endete  
unsere Woche 
Schule im Schnee. Es 
war wirklich schön.

Carl Seffner

Klettern Schwimmen

Ski
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Alumni

Au Pair
in den USA

Seit Januar 2022 unterstützt Elisabeth Lorenz 
das Team der Kommunikationsabteilung beim 
Ausbau des Alumni-Portals. Um ehemalige und 
künftige Alumni der Rahn Education miteinan-
der zu vernetzen, enthält das Portal vielfältige 
neue Funktionen. So können Mitglieder in ihren 
Profilen verschiedene Stichworte (Tags) ange-
ben zu ihrem Schulstandort, Abschlussjahrgang, 
Wohnort, Arbeits- oder Studienbereich oder all-
gemeinen Interessensgebieten. Ergänzt durch 
Mitgliedergruppen mit Nachrichten- und Kom-
mentarfunktion bilden diese Tags die Basis zum 
wertvollen Austausch innerhalb der Rahn Family. 
Geplant werden außerdem Veranstaltun-

gen in Präsenz und im Online-Format. Regel-
mäßige Ehemaligen-Treffen, regionale 
Stammtische, themenbasierte Workshops und 
Fachvorträge geben den Alumni die Möglichkeit, 
untereinander in Verbindung zu treten, beruf-
liche Kontakte zu knüpfen und Hilfestellung zu 
finden bei Fragen zu ihrem Schul- und Ausbil-
dungsweg. Eine Job-/Praktikumsbörse und ein 
Mentoring-Programm sollen das Programm in 
Zukunft abrunden. Alle weiteren Informationen 
gibt es unter alumni-rahn-education.de oder auf 
dem Instagram Kanal @alumni.rahn.education 

Elisabeth Lorenz

 

Doch vor allem der Gedanke, dass ich gerade 12 Jahre 
ununterbrochen und damit den größten Teil meines bis-
herigen Lebens in der Schule verbracht habe, hat mich 
motiviert, nach dem Abitur etwas komplett anderes zu 
machen. In den USA gibt es verschiedene Programme 
und Organisationen, zwischen denen man sich ent-
scheiden kann. Sei es Work and Travel, ein Auslandsse-
mester an einer Uni, die Arbeit in Sommercamps, ver-
schiedene soziale Hilfsprojekte oder auch die Arbeit 
als Au Pair. Ich traf die Entscheidung, die größte und 
bekannteste Agentur zu nutzen - Au Pair in America, 
welche mit der deutschen Organisation AIFS kooperiert.
Was macht man denn nun eigentlich als Au Pair? 
Die typischste Antwort auf diese Fragen ist: Auf Kinder 
aufpassen. Was die meisten allerdings nicht wissen 
ist, dass dies nicht nur bedeutet, den ganzen Tag mit 
seinen Gastkindern zu spielen, zu basteln und im Park 
spazieren zu gehen. Mein Tag startet 7.30 Uhr, wenn 
ich mein zweijähriges Gastkind aufwecke. Ich bereite 
das Frühstück sowie Mittag vor und fahre sie danach 
in den Kindergarten. Bis 15.30 Uhr habe ich Freizeit 
und gehe in dieser Zeit oft mit anderen Au Pairs Mittag-
essen, ins Fitnessstudio oder wir gucken uns die Stadt 
an. Danach hole ich mein Gastkind aus dem Kindergar-
ten ab und wir gehen meistens auf den Spielplatz, sprin-
gen auf dem Trampolin, spielen mit ihren Puppen oder 
basteln. Doch ich kann versprechen, nicht jeder Tag wird 
gleich ablaufen, da nicht immer alles perfekt funktio-
niert. So sitzt du auch mal mit dem Kind in der Notauf-
nahme, weil es sich in der Schule das Bein gebrochen hat. 
Durch Erfahrungen und Erlebnisse wie diese baust du 
eine Bindung zu den Kindern auf, wodurch du nicht nur 
Au Pair, sondern auch beste/-r Freund/-in,große Schwes-
ter oder Bruder und wichtige Vertrauensperson deines 

Gastkindes wirst. 
Du bist dann die 
Person, die dem 
Kind (ich spreche 
aus Erfahrung) 
sagen darf, dass es 
seine Kuscheltiere 
nicht alle in die 
Toilette werfen 
kann, weil sie dort 
angeblich gewa-
schen würden. 
Du bist dafür ver-
antwortlich, dem 

Kind zu erklären, dass es nicht geht, Ameisen und Käfer 
in einem Eimer in sein Bett zu legen, weil sie draußen 
vielleicht frieren könnten. Der Alltag als Au Pair wird 
dich selbstbewusster machen und an manchen Tagen 
alle deine Nerven rauben, doch du darfst niemals ver-
gessen, dass du mit Kindern arbeitest und diese dich 
lieben werden, auch wenn es mal nicht perfekt läuft.
Meine Zeit hier wurde vor allem auch durch die Reisen 
und Roadtrips geprägt, welche ich in den ersten 
Monaten gemacht habe. So habe ich zum Beispiel meh-
rere Nationalparks in Colorado besucht, wie die Great 
Sand Dunes oder war Skifahren in den Rocky Mountains. 
Jetzt wohne ich in Washington, DC und werde demnächst 
nach Philadelphia und Baltimore fahren. In den nächsten 
Monaten sind ebenfalls Trips nach Chicago, LA und New 
York City geplant. Am Ende der zwölfmonatigen Arbeit 
als Au Pair hat man 
die Möglichkeit, 
einen Reisemonat 
zu machen, in wel-
chem wir bereits 
geplant haben, 
den Grand Canyon 
zu besuchen, 
nach Las Vegas zu 
fahren und etwas 
Zeit in Kalifornien 
zu verbringen. 
Die Zeit vergeht 
unglaublich schnell 
und es fühlt sich für 
mich nicht so an, 
als wäre ich schon 
fast ein halbes 
Jahr in den USA. Die Entscheidung, nach dem Abitur 
nicht direkt anzufangen zu studieren, sondern für ein 
Jahr Deutschland zu verlassen und komplett neue Erfah-
rungen zu sammeln, war definitiv der beste Schritt, 
den ich machen konnte. Ich würde es jedem empfeh-
len, der sich vorstellen könnte, längerfristig von zu 
Hause weg zu sein, gerne reist und vor allem Spaß an 
der Arbeit mit Kindern hat. In diesem Jahr wirst du 
nicht nur selbstständiger und verantwortungsbewuss-
ter, sondern du wirst auch viele Momente erleben und 
Erfahrungen sammeln, welche für den 
Rest deines Lebens in Erinnerung bleiben.

Leonie Hexelschneider

Und was machst du nach 
dem Abi?

Elf Stunden Flugzeit und 7000 Kilometer weit weg 
von zu Hause. Wie fühlt es sich an, dein altes Leben 
hinter dir zu lassen und in ein fremdes Land zu ziehen, 
ohne irgendjemanden zu kennen? Alle Sachen, die dir 
wichtig sind, in einen großen Koffer packen, dein gewohn-
tes Umfeld sowie deine Familie verlassen und von einem 
Tag auf den anderen in einem Land mit anderer Sprache, 
Kultur und Lebensweise zu sein. Genau das habe ich getan…
Mein Name ist Leonie und ich habe 2021 mein Abitur 
am Musikalisch-Sportlichen Gymnasium Leipzig 
gemacht. Ich lebe seit dem 6. Oktober 2021 in den USA und 
habe die ersten fünf Monate als Au Pair bei einer Gastfami-
lie in Dallas, Texas gelebt. Seit Anfang März diesen Jahres 
wohne ich bei einer neuen Gastfamilie in Washington, DC.
Die Frage, warum ich mich entschieden habe, als Au Pair 
zu arbeiten, bekomme ich relativ oft zu hören. Die offen-
sichtliche Grundvoraussetzung ist natürlich, dass ich es 

liebe, Zeit mit Kindern zu ver-
bringen. Als Au Pair baust du 
eine Verbindung zu deinen 
Gastkindern auf, wodurch du 
zu einem wichtigen Teil ihres Lebens und ihrer Entwick-
lung wirst. Ich finde es toll zu sehen, wie sie neue Dinge 
entdecken und vor allem die spontanen Momente, die 
den Alltag aufregend und abwechslungsreich machen. 
Du lebst bei einer Gastfamilie und bekommst dadurch die 
Möglichkeit, eine neue Kultur und Lebensweise kennen-
zulernen und das Gefühl, eine zweite Familie gefunden zu 
haben. In deiner Freizeit und vor allem an den Wochenen-
den kannst du die USA erkunden und verschiedene Städte 
bereisen. Von zu Hause auszuziehen und ein neues Leben 
anzufangen, macht dich selbstständiger und du wirst deine 
Englischkenntnisse unglaublich schnell verbessern.
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Frau Tomaschek, 
zeigen Sie mal ...

... ein Bild, worüber 
Sie lachen müssen.

... ein Foto, auf dem sie 
klein waren.

... einen Moment, auf den 

Sie stolz sind.

... Ihre Leidenschaft.

... ein Urlaubshighlight.
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Herr Dumont, erzählen Sie mal ...

Entweder oder?
- Strand oder Berge
- Stadt oder Land

- Zuhause oder Unterwegs
- Sommer oder Winter

- Süss oder Sauer
- Schoko- oder Vanilleeis

- Kaffee oder Tee

- Frühaufsteher oder 
spät ins Bett

- Planen oder Spontan

- extrovertiert oder 
introvertiert

Rahntastisch: Hallo Herr Dumont.  Als Deutsch- 
und Geschichtslehrer unserer Schule würden wir 
Ihnen gern ein paar Fragen stellen. Und ich fange 
auch ganz direkt an: Warum sind Sie eigentlich 
Lehrer geworden?

H.Dumont: Ich bin Lehrer geworden, obwohl 
mein Vater gesagt hat, ich soll es nicht werden. 
Mein Vater war auch Lehrer. Ich habe zuerst 
etwas anderes studiert, aber auch schon Ger-
manistik und Geschichte. Ich habe aber schon 
immer gedacht, dass ich Lehrer werden 
könnte […] und deshalb habe ich parallel zu 
meinem Erststudium dann Lehramt studiert. 

Rahntastisch: Und als Sie noch Schüler waren, 
was waren da so Ihre Traumberufe? 

H.Dumont: Das waren andere Sachen, also 
zuerst auch gar nicht Lehrer. Mein Kindheits-
traumberuf war schon Fußballspieler oder 
Legomodellbauer, irgendwie so etwas. So 
klassische Sachen und lange Zeit war ich eher 
naturwissenschaftlich unterwegs. Ich habe 
zum Beispiel Mathe und Chemie als Leis-
tungskurs gemacht und das hatte ich auch so 
ein bisschen vor dem Hintergrund gemacht, 
dass ich mir vorstellen konnte, vielleicht 
Medizin zu studieren oder Physiotherapeut 
zu werden. Das hatte mich interessiert. In 
der Oberstufe hatte ich eine sehr prägende 
Deutschlehrerin. Ich habe mich mal vorge-
stellt und habe gesagt: „Ich bin Naturwissen-
schaftler und Sie werden daran auch nichts 
ändern.” Und sie hat das so ein bisschen als 
Aufgabe genommen, mich sozusagen umzu-
polen und aus mir einen Geisteswissenschaft-
ler zu machen - und das hat sie geschafft.  

Rahntastisch: Sie erzählen uns auch, dass Sie so 
viel lesen und das geht ja gewissermaßen Hand 

in Hand. Oder nicht? 

H.Dumont: Ja, wobei ich nicht das Gefühl 
habe, dass ich genug lese. Also wenn ich mein 
Lesepensum mit dem meiner Tochter verglei-
che, dann stelle ich fest:  „Ich komme nicht 
genug zum Lesen.” 

Rahntastisch: Wie sieht denn eigentlich ein typi-
scher Nachmittag bei Ihnen aus, sollten Sie mal 
nichts für die Schule tun? 

H.Dumont: Meine Kinder sind meistens, 
wenn ich von der Schule komme, schon da. 
Ich habe zwei in der Schule und Eine im Kin-
dergarten und dann möchte ich erstmal Zeit 
mit ihnen verbringen. Deshalb schmeiße ich, 
wahrscheinlich wie manche Schüler auch, 
Zuhause erstmal meinen Schulranzen in die 
Ecke, kümmere mich um andere Sachen 
und dann stelle ich abends fest, dass ich 
meine Hausaufgaben noch machen muss.  
Rahntastisch: Bleiben wir beim Thema Freizeit-
gestaltung: Was sind Ihre Lieblingsgesellschafts-
spiele?   
H.Dumont: Das sind wirklich in erster Linie 
Strategiespiele und man muss sagen, dass je 
komplexer sie werden, desto interessanter 
werden sie für mich. Mein Lieblingsspiel ist 
Space Alert. 
Rahntastisch: Gibt es außer Fußball und Volley-
ball auch noch andere Sportarten, die  Sie  inter-
essieren?  

H.Dumont: Mich haben eigentlich schon 
immer alle Sportarten interessiert, außer die, 
die mit Schnee zu tun haben bzw. mit Wasser.  

Rahntastisch: Was waren damals Ihre Lieblings-
fächer als Schüler? 

H.Dumont: Also es war tatsächlich Sport - 

eigentlich durchgehend mein Lieb-
lingsfach. Und die meiste Zeit, bis 
auf die Abiturkursstufe, war tatsäch-
lich Mathe mein Lieblingsfach. Ich 
habe aber immer nicht verstehen 
können, warum andere von Mathe-
matik so genervt sind. Ich sitze jetzt 
im Lehrerzimmer auch in der Natur-
wissenschaftsecke und fühle mich 
da sehr wohl. 
Rahntastisch: Was war Ihr erstes Lieb-
lingsbuch? 

H. Dumont: (Herr Dumont reibt sich die 

Augen und kann sich nicht erinnern) Also das 
Buch, das sich mir immer wieder 
in den Kopf drängt, das ist „Robin 
Hood“, aber das habe ich vielleicht 
gelesen als ich zehn war oder so und 
ich kann mich an fast nichts mehr 
erinnern. Aber ich kann mich noch 
an das Buch selbst erinnern. Also ich 
kann mich an das Cover erinnern und 
dass ich es mehr als einmal gelesen 
habe und dass es deshalb ziemlich 
zerlesen aussah und das ist sozusa-
gen das erste richtige Textbuch, an 
das ich mich erinnere. […]
Rahntastisch: Haben Sie Haustiere? 

Hr. Dumont: Ja, zwei Katzen. 
Rahntastisch: Vielen Dank, dass Sie sich 
die Zeit für das Interview genommen 
haben und alle meine Fragen beant-
wortet haben. 

Hr. Dumont: Gerne.
Antonia Lanitz
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@gymnasium.leipzig
Wer sind wir? 
Unser Musikalisch-Sportliches Gymnasium in Leip-
zig ist Teil der Rahn Education und wir arbeiten nahe 
des Leipziger Zentrums in der Salomonstraße. Wie 
der Name schon sagt, zeichnet uns ein musikalisch-
sportlicher Ansatz aus, aber darüber hinaus sind wir 
auch für unsere Intensivkurse und Ganztagsangebote 
bekannt. 

Wir vermitteln unseren circa 430 Schülerinnen und 
Schüler von der fünften bis zur zwölften Klasse Lern- 
und Lebensfreude, wobei wir auch nach humanisti-
schen Lernzielen streben und Toleranz sowie Respekt 
in den Vordergrund rücken. 

Unser Gymnasium ist Teil des Campus Graphisches 
Viertel und bietet neben einer Drei-Felder-Sporthalle 
auch ein Fußballfeld auf dem Dach, einen Pausen-
hof und einige Sport- und Spielplätze. Hinzu kommt 
unsere große Mensa mit eigener Küche. Hier kann 
sich jeder das Mittagessen schmecken lassen! 

Wir freuen uns darüber, dass bei unserem breitge-
fächerten Bildungsangebot alle Lernenden auf ihre 
Kosten kommen! Denn egal ob man sich für eine der 
fünf angebotenen Fremdsprachen interessiert, für 
fächerverbindenden Unterricht begeistert oder an 
einem unserer zahlreichen Ganztagsangebote teil-
nimmt, an unserer Schule ist für jeden Geschmack 
etwas dabei. 

Und seit Beginn des 
Schuljahres 2021/22 
wurde die AG „Schüler-
zeitung“ ins Leben geru-
fen, welche alle Lernen-
den, alle Lehrkräfte und 
alle weiteren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter 
auf dem Laufenden halten 
möchte! Lest also gerne rein 
in unsere RAHNTASTISCH!

Kontaktangebote: 

Sie interessieren sich für unser 
Gymnasium und möchten mehr 
erfahren? Wenden Sie sich gern 
per Mail an unser 
Sekretariat: gymnasium-lpz@rahn.education oder 
rufen Sie an. 

Sie möchten Einblicke in unseren Schulalltag gewin-
nen? Dann besuchen Sie unsere Webseite: https://
rahn.education/musikalisch-sportliches-gymnasium-
in-leipzig.html  

Wir haben Interesse an der AG „Schülerzeitung“ 
geweckt? Dann meldet euch bei den betreuenden 
Lehrerinnen – entweder direkt im Lehrerzimmer 
oder per Mail: claudia.kraehe@teacher.rahn.educa-
tion und franziska.ammer@teacher.rahn.education 

Folgt uns auch gern bei Instagram (gymnasium.leip-
zig), Facebook und Tiktok!

Franziska Ammer

rahntastische Perspektiven:
becoming an Engineer

Ingenieure verdienen viel Geld, haben einen 
abwechslungsreichen Job und sind gefragt? Oder 
handelt es sich doch um einen langweiligen, zah-
lenlastigen Job? 
Du hast noch keinen Plan, was du später werden 
willst und die Zeit läuft davon? Auf dieser Seite 
helfe ich und schlage Ideen vor, in welche Berufs-
richtung du gehen könntest. 

Was ist ein Ingenieur? 
Grundsätzlich gibt es keine wirkliche Definition 
für Ingenieure, da es diverse Richtungen gibt, 
in die man als Ingenieur gehen kann. Allerdings 
kann man grob sagen, dass Ingenieure sich mit 
Technologie befassen. Diese wiederum basiert 
auf naturwissenschaftlichen Kenntnissen und 
wird in der Vorgehensweise für neue Forschun-
gen, Entwicklungen, Konstruktionen und Pro-
duktionstechniken angewandt. 

Was macht ein Ingenieur? 
Wie ich schon oben erwähnt habe, entwickeln 
Ingenieure neue Technologien, um die schon 
vorhandenen Systeme zu erweitern und zu ver-
bessern. Durch ihre Arbeit verändert sich unsere 
Welt ständig. Egal in welchem Bereich, gute Inge-
nieure finden für technische Probleme auch eine 
technische Lösung.    

Welche Bereiche gibt es im Ingenieurwesen? 
Da unter dem Begriff Ingenieur viele einzelne 
Arbeitsbereiche zu verstehen sind, gibt es nicht 
den einen Ingenieur. Das Ingenieurwesen ist viel-
fältig und für jeden sollte etwas dabei sein. Im 
Allgemeinem lässt es sich unterteilen in Architek-
tur, (Bauwesen), Elektrotechnik, Maschinenbau, 
Mechatronik und Wirtschaftsingenieurwesen 
und unzählige weitere Bereiche. Am beliebtes-
ten sind die Gebiete Elektrotechnik, Maschinen-
bau und Wirtschaftsingenieurswesen.  

Bsp. Job eines Elektrotechnikers 
Ein Elektrotechniker ist sowohl für das Planen, 
Entwickeln, Konstruieren und der Herstellung 
wichtiger neuer Technologien zuständig. Zum 
Bespiel von elektrischen Anlagen, Maschinen, 
Systemen und Verfahren. 

 
Voraussetzungen: 
Als Ingenieur sollten deine persönlichen Fähig-
keiten bei Ehrgeiz, Selbstständigkeit, Empathie, 
Kommunikation und Engagement liegen. Gute 
Kenntnisse solltest du auch in den Bereichen der 
Mathematik, Physik, Informatik und in Englisch 
zeigen. 

Abschluss: 
Um als Ingenieur arbeiten zu können, muss man 
einen Hochschulabschluss sowie Abitur oder 
Fachabitur nachweisen können. 

 
Ausbildung und Studium: 
Sechs Semester, das heißt drei Jahre muss man 
an Fachhochschulen oder Universitäten abschlie-
ßen und mindestens einen Bachelor in der 
Tasche haben. Zusätzlich muss ein Praktikum 
als Ingenieur absolviert werden. Das kann eine 
Dauer von sechs Monaten bis ein Jahr umfassen. 
Ein Masterstudium ermöglicht dir NOCH höhere 
Chancen als zukünftiger Ingenieur, denn hier 
wird extra mehr wissenschaftlicher Input gege-
ben. Für Praxis und das Studium wird dir auch 
ein duales Studium angeboten. Dadurch kannst 
du studieren und Geldverdienen in einem Unter-
nehmen und hast dann noch mehr Erfahrung, 
was dein Berufsumfeld angeht. 

Jahresgehalt: 
Dein Jahresgehalt als Ingenieur in der Ausbil-
dung beträgt ungefähr 3.000€ bis 4.000€ brutto 
im Monat. Bei erfahrenen Ingenieuren sind es 
42.000€ bis 83.000€ brutto pro Jahr. 

Aufstiegsmöglichkeiten: 
Es werden oft von der Firma Fortbildungen ange-
boten, um sich weiterzubilden. Besonders um 
mit der ständig neu entwickelten Technologie 
und deren Programme auf dem neusten Stand 
zu sein. Dies ist eine großartige Voraussetzung 
und eine Chance, sich hochzuarbeiten. Selbst-
verständlich sollte man immer fleißig sein, sich 
fortbilden und nicht nachlassen - dann sind auch 
Gehaltserhöhungen möglich.

Suvi Rössler 
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Fettarmer Rahm
Diese Memes lassen sich einRAHMen.
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Frau Nebel: „Stark!“

Herr Dr. Eckersberg: „Es gibt Wichtigeres im Leben als Schule.“

Frau Rauch: „Achtet immer 
auf die B-Note. Fühlt ihr 
die Atmosphäre?“

Frau Sterrmann: „Hat jemand ein 
Buch, was er nicht mehr hat?“

Frau Janu: „Wenn ihr das 

nicht könnt, müsst ihr in den 

anderen Eingang reingehen.“
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Witze Rätsel

PS.: Wir würden gerne Lehrersprüche abdrucken und brauchen dafür eure Hilfe. Sendet eure Leh-

rersprüche an unsere E-Mail: schuelerzeitung-gymnasium-leipzig@schools.rahn.education

Ein Pinguinkind sitzt im Bauch einer Kän-
gurumutter und wimmert: „Blöde Schau-
kelei! Ist mir übel!” Tausende Kilometer 
entfernt, am Südpol, sitzt ein Känguru-
kind auf einer Eisscholle und jammert: 
„Ist mir kalt! Blöder Schüleraustausch.” 

Ein Mann sitzt in der U-Bahn und kaut 
schweigend seinen Kaugummi. Da sagt 
eine ältere Frau ihm gegenüber: „Ist ja 
nett, dass sie mir so viel erzählen, junger 
Mann, doch ich bin leider völlig taub.“ 

Anne fährt mit dem Aufzug nach oben in 
den dritten Stock. „Grüß Gott!” meint ein 
Herr, der im Aufzug ist. Darauf sagt Anne: 
„Tut mir leid, aber so weit fahre ich nicht.”

That‘s what (s)he
said! - Lehrersprüche

Unterteile mit Hilfe von 3 geraden 
Strichen das Feld in 7 Teile. In den 
entstehenden Flächen darf sich je-
weils nur ein Kreis befinden! 

1. Welche Frucht ist krumm?
2. Welche Frucht hat Spongebob Schwammkopf als 
Haus?
3. Welche Frucht ist lila?
4. An welcher Frucht ist Schneewittchen erstickt?
5. Welche Frucht ist gelb und sauer?
6. Welche Frucht sieht einem Apfel ähnlich?
7. Was ist rot und hat kleine, gelbe Kerne auf sich?
8. Was ist rot und existiert in süß und sauer?

3

1
4

72

6

5

8

Wo ist das?

Die erste Einsendung des vollstän-
digen Ortes erhält als Preis unsere 
2. Ausgabe gedruckt und kostenlos!

Carl Seffner, Lotta Eisemann, Elisa Partzsch
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Du möchtest Teil von RAHNTASTISCH werden, weil du gerne schreibst/ zeichnest/ ge-

staltest/ layoutest und kreativ bist?! Dann melde dich bei uns! @schuelerzeitung-

gymnasium-leipzig@schools.rahn.education


