
Wichtige Ansprechpartnerinnen und 

Ansprechpartner  

Schulleitter: Herr Jöckel 
 
Stellvertretende Schulleiterin und 
kommissarische Erprobungsstufenko-
ordinatorinorin: Frau Herrmann 
 
Beratungslehrer: Herr Thomas 
 
SV-Lehrer: Frau Maybaum, Herr Tyr-
rell 
 
Sekretariat: Frau Weimann und Frau 
van Stiphout 

 

Interessante Termine 
29./30.11. Experimentieren wie die Großen für 

4. Klassen (Info: Herr Hüllen) 
14.12. Weihnachtskonzert in der Aula 
11.1.18  18-21 Uhr Die Nacht der 

Naturwissenschaften  

Die Sternwarte 

 
Auf dem Dach des Krupp-Gymna-
siums befindet sich seit fast 50 Jahren 
die Rudolf-Römer-Sternenwarte und 
bietet bis heute Möglichkeiten der 
Astronomie, die über bloßes „Sterne-
gucken“ hinausgehen. Die Rudolf-
Römer-Sternenwarte wird von dem 
gleichnamigen Verein seit 1971 be-
trieben und wurde dem damals ma-
thematisch-naturwissenschaftli-chen 
Gymnasium angegliedert. Das Krupp-
Gymnasium ist die einzige Duisburger 
Schule, die eine Schul- und Volks-
sternwarte besitzt. 
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Newsletter 
Nr. 20, Sonderausgabe zum Tag der 
offenen Tür am 25. November 2017 
 
Liebe Gäste,  
 
liebe Schüler und Schülerinnen, 

liebe Eltern, 

unsere Schülerzeitungsredaktion 
hat diesen Newsletter erstellt, der 
die Schule aus der Sicht der Re- 
daktion vorstellt. 
Wir freuen uns als Schule sehr 
darüber, dass die Schülerinnen die 
Schule auf diese Weise unterstüt- 
zen und allen Gästen dadurch ihre 
Sicht  des Schullebens und der 
aktuellen Ereignisse in der Schule 
vorstellen. 
Die Schülerzeitungsredaktion 
wünscht allen Gästen und vor 
allem den künftigen Mitschülerin- 
nen und Mitschülern einen guten 
und interessanten Aufenthalt in der 
Europaschule Krupp-Gymnasium. 
 
Peter Jöckel, Schulleiter 
Benedikte Herrmann, stellver- 
tredende Schulleiterin und kommis- 
sarische Erprobungsstufen- 
leiterin 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Jöckel, Schulleiter  
 
 
   

 
 

  

 

 

 

http://www.krupp-gymnasium.de/


Dominikanische Republik – Eine Spen-
denaktion erfasst die Schule 

 
Dominik Maxelon, ehemaliger Schüler des 
Krupp Gymnasiums, kam aus seinem 
Freiwilligenjahr mit einem Plan: Ein neuer 
Klassenraum für die Schule „Cafe Con 
Leche“ in Santo Domingo muss her. 
Meret Dammer aus der 6a erzählt von 
dem Tatendrang und der Hilfsbereitschaft 
während der Spendenaktion: 
 

''Als wir erfahren haben, dass es diese 
Aktion gibt, wollten wir alle direkt loslegen. 
Während Dominiks Vortrag überlegten 
alle schon, was man am besten machen 
könnte um zu helfen. Uns schockte die 
Situation in der Café con Leche-Schule. 
Ich habe mir vorgestellt, wie es wäre, in 
der Turnhalle Matheunterricht zu haben, 
wenn neben uns eine andere Klasse 
Sportunterricht hat. Man könnte sich nur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
sehr schwer konzentrieren, vor allem beim 
Lernen. Als wir dann selber anfangen 
durften, haben ich und meine Freunde 
direkt schon einen Plan gemacht. Wir 
wollten Kuchen und Muffins backen und 
das dann verkaufen. Wir waren sehr aktiv 
und es hat uns allen sehr viel Spaß ge-
macht, da wir wussten, dass das Geld und 
die Mühe für einen guten Zweck ist. Na-
türlich wollten wir auch das meiste Geld 
sammeln und waren bei der Auswertung 
sehr aufgeregt und waren sehr begeistert, 
als wir gewonnen haben! Unsere Klasse 
hat für die Klasse in der Dominikanischen 
Republik das meiste Geld gesammelt und 
wir haben dafür einen Preis gewonnen. 
Wir würden alle gerne noch einmal helfen 
und sind sehr dankbar, dass Dominik so 
eine tolle Aktion an unsere Schule ge-
bracht hat!'' 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neue Turnhalle für das Krupp 

Zurzeit wird auf dem Gelände unserer 
Schule eine neue Turnhalle für uns Schü-
lerinnen und Schüler gebaut. Sie  wird um 
einiges besser für Ballsportarten geeinigt 
sein, da sie im Gegensatz zu unserer 
jetzigen eine Gesamthöhe von sieben 
Meter hat. Besonders an dieser Turnhalle 
ist, dass sie behindertengerecht gebaut 
wird und außerdem die Wände teilweise 
aus Glas sein werden. Die neue Halle 
wird über eine Trennwand verfügen. Die 
Herausforderung beim Bau war weniger 
der Schulalltag als vielmehr der mangeln-
de Platz für Fahrzeuge und Gerätschaf-
ten. Die Atmosphäre auf der Baustelle 
und unter den Bauarbeitern ist und bleibt 
hoffentlich bis zum Ende entspannt. Vo-
raussichtlich wird die neue Sporthalle im 
Februar 2018 fertiggestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einige AGs am Krupp 

Am Krupp Gymnasium wird Ihr Kind 
nicht nur durch eine Betreuung unter-
stützt, sondern kann auch seine Frei-
zeit individuell mit anderen Schülern 
gestalten. Das Krupp Gymnasium 
bietet Ihrem Kind in den zahlreichen, 
für neue Schüler zugänglichen Ar-
beitsgemeinschaften Wege ihre Ta-
lente und Vorlieben zu entdecken. Ob 
es beim Singen im Chor, geleitet von 
Herrn Tenner, ist oder in der Medien 
und Technik AG, geleitet von Herr de 
Byl. Von Schach bis Selbstverteidi-
gung über Surfen und Fairtrade wird 
vielen Interessen Rechnung getragen. 
Immer wieder kommen neue AGs 
hinzu, die zum Beispiel von unseren 
Referendaren begleitet werden, so 
auch unsere Schülerzeitungs-AG mit 
Frau Hafke. 

 
 
 

 

 


