
Jubiläum der GeK 
 

20 Jahre - „Die Menschen stärken, die Sachen klären“   
eine Reportage von Dominik Reckmann 

 

Das Schuljahr 2011/2012 war nicht irgendein Schuljahr an unserer GeK, 

es war das Jubiläums-Schuljahr zu ihrem 20-jährigen Bestehen. Zu die-

ser festlichen Angelegenheit hat es sich unsere Schule natürlich nicht 

nehmen lassen, dies gehörig zu feiern. Angefangen mit dem Schulfest am 

Schuljahres-Beginn, über das erste Ehemaligen-Treffen bis hin zur gro-

ßen Jubiläumsfeier.  

„Ein buntes Spielfest für Alle“ 

 

Der Geruch von gegrillten Bratwürstchen, ein Schulhof der nicht nur mit 

Schülern gefüllt ist, sondern auch mit deren Eltern und weiteren Gästen, 

Herr Ramb, der auf dem 

Bierwagen fleißig Ge-

tränke unter das Volk 

bringt – viele wissen, es 

kann sich nur um eines 

Handeln: das Schulfest 

der Gesamtschule Kö-

nigsborn. Die wie immer 

gut besuchte Veranstal-

tung bildete den Auftakt 

des Jubiläumsjahres. 

Sowohl  die Schüler- 

und Lehrerschaft als 



auch der Förderverein waren an 

der Gestaltung des Schulfestes 

beteiligt, dementsprechend er-

folgreich liefen die Feierlichkei-

ten ab. Die einzelnen Klassen 

machten sich zusammen mit ih-

ren Klassenlehrern in den be-

sonderen Projektwochen vor den 

Sommerferien Gedanken über 

das Schulfest und entwickelten 

Ideen für den Auftakt des Jubilä-

umsschuljahres. Und die Schüler wussten, wie und womit man sich ein-

bringen kann. Dies führte zu einer Vielzahl von Ständen und Attraktio-

nen. Im Forum tummelten sich die Massen um den von Schülern organi-

sierten Trödelmarkt. Direkt daneben glänzte aber auch eine Schmuck-

werkstatt, die Armbänder und Ketten zum Verkauf stehen hatte. Es gab 

Preise zu gewinnen wie unter anderem ein Fahrrad und auch einen Lap-

top. Für die Jüngsten bot sich die Möglichkeit, sich schminken zu lassen 

und , wer mutig war, nahm am Bullenreiten teil. Ein weiteres Highlight 

waren der Menschenkicker 

und auch das BobbyCar-

Rennen. Wen die ganze Ac-

tion hungrig machte, der 

hatte allerlei Möglichkeiten 

sich zu stärken, von inter-

nationalen Spezialitäten 

über jegliche Art von Ku-

chen bis hin zu gegrilltem 

Fleisch war für jeden etwas 

dabei. Hier blieb man nur 

dann hungrig, wenn man 

sich nicht entscheiden 

konnte, welche Leckerei man nun ausprobieren will. Die Musik war ge-

nauso laut wie gut und wurde nur durch das stetig aufkommende Geläch-

ter der Menge übertönt, die sich bestens unterhalten fühlte. Es war ein 

Fest nach Maß und noch mehr als das, es war der Auftakt eines grandio-

sen Schuljahres, in dem es noch viel zu feiern gab.  

 



 

Wiedersehen der Ersten 

Nach 20 Jahren trägt unsere Schule unter anderem den Titel „Modernste 

Schule NRWs“, aber das war nicht immer so. Zwei Jahrzehnte zuvor fing 

unsere Schule eigentlich mit mehr oder weniger provisorischen Klassen-

zimmern in Pavillons an. Was sich nicht geändert hat, ist, dass die Köpfe 

der Schüler immer noch rauchen während des Unterrichts, inzwischen 

aber glücklicherweise in unserem sanierten Gebäude, in dem früher mal 

eine Hauptschule ihren Platz fand. 20 Jahre nach der Gründung unserer 

Schule kam es dann auch zum ersten Ehemaligentreffen im Forum der 

Stadthalle. Unser früherer Schulleiter Friedrich Sprenger, der frühere di-

daktische Leiter Martin Steinhoff und der ebenfalls früher an unserer 

Schule tätige Friedhelm Nüsperling leiteten die Veranstaltung und erin-

nerten sich selbst und die Ehemaligen an die Anfänge unserer Schule und 

zeigten ihre Entwicklung von damals bis heute: früher eine überschauba-

re Menge Schüler und Unterricht in Pavillons, heute um die 900 Schüler, 

die vorwiegend Notebook-Klassen besuchen, die mit Smartboards ausge-

stattet sind. Eine enorme Entwicklung! In diesem Sinne hoffen wir natür-

lich, dass unsere Schule noch mindestens genauso viele Schritte geht, 

wie sie schon gegangen ist. 

 

 



„Der Schlussakt des Jubiläumsjahres“ 

 

Den letzten Schritt in un-

serem Festjahr bildeten 

die Festlichkeiten zum 

Ende des Schuljahres 

2011/2012. Der Ab-

schluss eines solchen 

Jahres musste natürlich 

gehörig gefeiert werden - 

und das wurde er auch. 

Zunächst jedoch gab es 

einen gesonderten Fest-

akt: geladene Gäste aus der Politik und dem Schulleben zusammen mit 

weiteren einflussreichen Persönlichkeiten, unter anderem Herrn Busch 

von Siemens, beehrten mit ihrer Anwesenheit den würdevollen Anlass. 

Die durch Reden geprägte Bühnenvorstellung wurde durch den 

Lehrerchor eröffnet, Reden wurden unter anderem gehalten von der 

stellv. Bürgermeisterin und der Vorsitzenden der Schulpflegschaft. Be-

sonders war allerdings die Rede von Herrn Ruthmann und Frau Lach, bei 

der sich die beiden die Karten zuspielten, indem Frau Lach so tat, als wä-

re sie neu und wüsste nicht viel über die GeK, und Herr Ruthmann erklär-

te so einmal unsere Schule auf eine ganze neue Weise, indem er ihre 

Fragen beantwortete.  Im Anschluss an diesen Festakt, reihte sich wiede-

rum ein Fest für Schüler und Eltern von Schülern und Eltern und so war 

also alles wie gewohnt, ebenso gut geplant wie vorbereitet und dank dem 

großen Engagement von Schülern, Lehrern und auch Eltern war das Jubi-

läumsfest auch ein voller Erfolg. Vor allem der Musik- und der Literatur-

kurs des zwölften Jahrgangs kamen zum Zug. Nach einem Schuljahr vol-

ler Stunden der Übung und des Auswendiglernens von Texten und Abläu-

fen präsentierte sich der Musikkurs mit einem musikalischen Programm 

und der Literaturkurs zeigte unter anderem „Impressionen aus dem 

Schulleben“ und „Albträume einer Schulleiterin“. Des Weiteren gab es 

zahlreiche Ausstellungen zum Thema „Schulleben der GeK“ und es war, 

wie sollte es auch anders sein, wieder einmal reichlich für das leibliche 

Wohl gesorgt.  Aber von dem 20jährigen Jubiläumsschuljahr 2011/12 

blieben uns nicht nur die positiven Eindrücke der Festlichkeiten, sondern 

vor allem eine anhaltend gute Stimmung.  


