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Editorial 
Hallo an alle Leser! 

Vor euch habt ihr die neueste Ausgabe der Schaurte 

Schülerzeitung, erstellt von einem deutlich veränderten 

Team: Wir sind jetzt mehr als im letzten Jahr, und das 

Team ist auch deutlich verjüngt. Es ist schön, dass es in 

den 5., 6. Und auch 7. Klassen viele Schülerinnen und 

Schüler gibt, die die Zeitung mitgestalten wollen! 

Wir haben wieder ein buntes Potpourri von 

interessanten, lustigen, aber auch ernsten Themen und 

hoffen, dass ihr Spaß bei der Lektüre habt und auch das eine oder andere zum 

Basteln, Kochen oder sonstigen Mitmachen für euch dabei ist! 

Wir wünschen euch allen eine schöne und erholsame Weihnachtszeit und einen 

guten Rutsch ins neue Jahr! 

 

Eure Redaktion 
 

  

Silia Naoum 
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Fragt eine Gans die andere: „Glaubst du an ein Leben nach 

Weihnachten???“ 

 

Produktion der Autos 

Grundsätzlich werden Autos am Fließband produziert. Es gibt aber auch Prototypen, die dann nur 

einmal produziert werden, aber darüber will ich gar nicht schreiben.  

Am Tag werden ca. 2,46 Mio. Autos am Fließband weltweit produziert.Ungefähr jede zweite Sekunde 

ist ein Auto bei einer Autofirma fertig. 

Schritte: 

Als erstes werden die größten metallischen Teile im Presswerk gepresst. 

Dann werden die Teile in der Lackiererei lackiert. 

Als 3. werden die Teile von Robotern zusammen montiert. 

Als letztes werden die besonderen Teile wie z.B. Mercedes-Stern und Lampen von Hand montiert. 

Leider passiert es immer wieder, dass Arbeiter darunter leiden. Eine anonyme Arbeiterin von 

Mercedes sagte: „Am Abend hatte ich immer blaue Beine.“ Das lag daran, dass sie sich immer in das 

halb fertige Auto setzen musste, und da waren noch keine Sitze drin; da wo eigentlich die Sitze wären 

waren nur Schrauben. Außerdem lag das 

daran, dass sie 5 Arbeitsschritte in einer 

Minute schaffen musste. Ihr denkt jetzt 

bestimmt, das schafft man doch leicht, 

aber nein, ein Arbeitsschritt dauert 

ungefähr 20 Sekunden. Wenn man das 

dann zusammenrechnet kommt man auf 

1,66 Minuten. Das heißt, dass sie das 

alles ganz schnell machen musste. In der 

Arbeitshalle war es immer total heiß. 

 

 

Beide Bilder: https://www.freenet.de/auto/neuheiten/pictureshow/vwproduktion-autoproduktion-

damals-und-heute-volkswagen-werk-wolfsburg_2402766_4717844_2402764_0.html 
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Bela Schreiner 

 

„Ich wünsche mir ein Einhorn zu Weihnachten.“ 

„Sei realistisch!“ 

„Ich wünsche mir die wahre Liebe!“ 

„Ok, welche Farbe soll das Einhorn haben?“ 

 

Kennen sich unsere Schülerinnen und Schüler mit 

Rassismus aus? 

Wir als Antirassismus AG haben eine Umfrage gemacht, um herauszufinden, ob Rassismus an unserer 

Schule Thema ist. Außerdem wollten wir wissen, ob unsere Schule den Namen „Schule ohne 

Rassismus. Schule mit Courage“ verdient hat. Gleichzeitig wollten wir herausfinden, ob Schülerinnen 

und Schüler auch dann sensibel für das Thema sind, wenn sie nicht direkt von Rassismus betroffen 

sind. Da wir nur begrenzt Zeit hatten und eine Umfrage sehr aufwendig ist, haben wir unsere Umfrage 

https://opelpost.com/07/2014/so-entsteht-ein-auto/ 
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in je einer Klasse der Jahrgangsstufen fünf und sechs durchgeführt. Unser Fragebogen bestand aus 

offenen Fragen und aus Fragen mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten. 

Bevor wir die Ergebnisse aus den beiden Klassen vorstellen, möchten wir Rassismus definieren, also 

deutlich machen, was Rassismus überhaupt bedeutet. Dabei haben wir uns für folgende Definition 

entschieden: 

„Form der Fremdenfeindlichkeit, die sich auf 

tatsächliche oder behauptete Rassenunterschiede 

stützt. Rassisten behaupten, dass Menschen sich 

nicht nur in ihren biologischen Merkmalen, z.B. 

Hautfarbe, unterscheiden, sondern dass ihr 

gesamtes Wesen von ihrer ‚Rassezugehörigkeit‘ 

geprägt sei. Damit verbunden ist stets der Glaube, 

die ‚eigene Rasse‘ sei höherwertig. Deshalb sei es 

in Ordnung, bestimmte Menschen zu 

benachteiligen, zu unterdrücken und im Extremfall 

sogar zu vernichten.“ 

Auswertung des Fragebogens Klasse 5: 

Was bedeutet Rassmismus für die Schülerinnen und Schüler? Rassismus bedeutet für die meisten 

Befragten der 5. Klasse, dass Leute mit dunkler Hautfarbe oder Ausländer benachteiligt werden. Zwei 

Schüler hielten es für rassistisch, wenn jemand wegen seiner Religion diskriminiert wird. Zur Frage 

„Was hat Rassismus mit mir zu tun“, antworteten 13 Schülerinnen und Schüler, dass sie nichts mit dem 

Thema zu tun hätten. Die klare Mehrheit hatte schon mal rassistische Ausdrücke oder Schimpfwörter 

an unserer Schule gehört, viele davon auf dem Schulhof. 

Haben die Schülerinnen und Schüler schon persönliche Erfahrungen mit Rassismus gemacht? Gerade 

mal eine Person hat schon erlebt, dass eine Person zu ihr gekommen ist, die sich rassistisch beleidigt 

fühlte. 

Was könnte man nach Meinung der Schülerinnen und Schüler gegen Rassismus machen? Ein Aspekt 

des Fragebogens war herauszufinden, welche Maßnahmen an unserer Schule gegen Rassismus helfen 

würden. Hier antwortete die Mehrheit, dass ein Projekttag zum Thema Anti-Rassismus hilfreich wäre. 

Die Wenigsten gehen davon aus, dass man bei der Mitarbeit in der SV etwas bewirken könne. Am Ende 

unseres Fragebogens wollten wir wissen, was jede/r Einzelne gegen Rassismus tun kann, z.B. wenn 

sie/er beobachtet, dass eine Mitschülerin/ ein Mitschüler rassistisch beleidigt wird. Einige empfanden 

zwar Mitgefühl bei der Vorstellung einer solchen Situation, würden aber nicht aktiv einschreiten. Ganz 

im Gegensatz dazu beantworteten einige die Frage damit, dass sie laut gegen die Diskriminierung 

ansprechen würden. Die meisten wollten zu einer Lehrkraft, um Hilfe zu holen. 

Auswertung des Fragebogens Klasse 6: 

Was bedeutet Rassmismus für die Schülerinnen und Schüler? Die meisten Schülerinnen und Schüler 

empfanden es als rassistisch, wenn im Zug eine anlasslose Ausweiskontrolle durchgeführt und nur 

Fahrgäste kontrolliert werden, die nicht weiß sind oder wenn eine Bewerberin mit türkischen Namen 

trotz gutem Zeugnis nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird. Die meisten verstehen unter 

Rassismus Ausländerfeindlichkeit oder Rassismus gegenüber Dunkelhäutigen. 

Haben die Schülerinnen und Schüler schon persönliche Erfahrungen mit Rassismus gemacht? Die 

meisten äußern sich zu der Frage, was Rassismus mit ihnen zu tun hat, so, dass sie schon einmal mit 

Rassismus in Berührung gekommen und dagegen sind. Tatsächlich sind 21 Schülerinnen und Schüler 
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schon mal mit Rassismus in Berührung gekommen, die meisten davon auf dem Schulhof. Allerdings ist 

nur zu neun von 15 Schülern schon mal jemand gekommen, der sich rassistisch beleidigt fühlte. Wenn 

aber jemand zu ihnen kam, haben sie hilfsbereit gehandelt und die Person getröstet bzw. ihr geholfen. 

Es haben 16 von 22 Schülern schon mal mitbekommen, wie etwas Rassistisches passiert ist. Die 

meisten haben das in Form von Beleidigungen gegen Ausländer oder Farbige oder in Äußerungen des 

US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump erlebt. 

Was könnte man nach Meinung der Schülerinnen und Schüler gegen Rassismus machen? Die meisten 

Schülerinnen und Schüler würden, um sich gegen Rassismus zur Wehr zu setzen, gerne einen 

Projekttag zum Thema Anti-Rassismus veranstalten. Wenn eine Mitschülerin oder ein Mitschüler in 

der Pause aufgrund ihrer oder seiner Hautfarbe beleidigt wird, würden die meisten zur/zum Lehrer/in 

gehen oder es würde ihnen leidtun. Außerdem würde niemand das Opfer des Rassismus auslachen. 

Insgesamt hat uns beim Auswerten der Umfrage gewundert, was manche Kinder und Jugendliche 

bezüglich Rassismus und Diskriminierung schon erlebt haben. Durch die Umfrage hat sich ergeben, 

dass die meisten Schüler der 6. Klasse zum Thema Rassismus aufgeklärter sind als die Schüler der 5. 

Klasse. Für die Zukunft könnte man an unserer Schule über einen Projekttag zu Rassismus nachdenken, 

um weiter für das Thema zu sensibilisieren und Rassismus zu bekämpfen. 

Die Anti-Rassismus AG am Deutzer Gymnasium Schaurtestraße 

 

Kommt ein Mann im weißen Kittel ins Krankenzimmer und fragt 

den Patienten: „Wie groß sind Sie denn?“ 

Patient: „1,80 Meter, Herr Doktor.“ 

Mann: „Ich bin nicht der Doktor, ich bin der Schreiner!“ 

 

Dekogläser 

Du brauchst: 

• Kunstschnee oder Watte (weiß) 

• Figuren, Häuser, Tannenbäume (klein)… und so 

weiter 

• Marmeladenglas oder Nutellaglas (sauber) 

Du nimmst das Glas und tust den Kunstschnee oder 

die Watte in das Glas rein. Dann tust du die Sachen, 

die du gekauft hast, z.B. kleine Figuren rein und 

dekorierst das so wie du willst. 

FERTIG!!! 

Anna Nöbel und Ilayda Ay 

 
https://deavita.com/wp-content/uploads/2015/08/weihnachtsdeko-

ideen-glas-selber-machen.jpg 
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Fritzchen schleicht sich zur Krippe, nimmt das Jesuskind aus dem 

Stroh und sagt zu ihm: „So, wenn ich dieses Jahr keine Spielkonsole 

kriege, dann siehst du deine Eltern nie wieder!“ 

 

Harry Potter 

Wird ein neuer achter Teil rauskommen? 

Laut den New York Daily News laufen in den Führungsetagen von Warner Bros. Gespräche über Harry 

Potter 8. Es läuft ja im Moment das Theaterstück „Harry Potter and the Cursed Child“ („Harry Potter 

und das verwunschene Kind“) in England, auf das die Fans lange gewartet haben. Laut den Warner 

Bros. und den Fans gibt es nur einen, der Harry Potter spielen kann. Damit ist natürlich Daniel Radcliffe 

gemeint. Aber er hatte nach dem siebten Teil erstmal die Nase voll von seiner Figur. Aber er erklärte: 

„Also, ich sage nein für jetzt, aber ich lasse mir Spielraum für eine Rückkehr in den Film.“ Von Emma 

Watson und Rupert Grint ist noch nichts zu hören. Noch eine coole Neuigkeit gibt es für die Harry-

Potter-Fans. Es gibt Gerüchte, dass das Theaterstück „Harry Potter and the Cursed Child“ 2020 nach 

Hamburg kommt und nicht nur als Tournee, sondern als hauseigenes Theater!!! 

Tabea Peters 

 

Wie nennen Kannibalen Skelette? 

Leergut 

 

Klimawandel 

Die Erde erwärmt sich und schuld daran ist der Mensch!! Bei fast allen unseren Handlungen brauchen 

wir Strom. Dabei ist uns es meistens gar nicht bewusst. Ein Mensch verbraucht im Jahr rund 11,1 

Tonnen CO2. Und das hat massive 

Auswirkungen auf das Klima. 

Die Folgen vom Klimawandel sind 

erschreckend! 

In der Arktis schmelzen viele Eisfelsen, die am 

Land für große Überschwemmungen sorgen, 

gefolgt von einer langen Dürre. In Deutschland 

werden zwar keine Eisfelsen schmelzen, aber 

dafür ist Extremwetter zu erwarten, z. B. Hitze 

und Starkregen. Auch viele Korallen (der 

Lebensraum von unzähligen Tieren) werden 

sterben. Bei einigen Inseln hat sich bereits http://www.klima-wandel.eu/klimawandel_schuld.html 
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herausgestellt, dass nur noch wenige Zentimeter fehlen bis sie großenteils verschwunden sind. Aus 

diesem Grund muss gehandelt werden. 

Luna Kunze 

 

Lehrerin: „Wer kann einen Satz mit ‚Weihnachtsfest‘ bilden?“ 

Fritzchen: „Der Elch hält sein Geweih nachts fest!“ 

 

Stammtischparolen – nichts ist dagegen zu 

unternehmen! Oder doch? 

Zunächst möchte ich den Begriff Stammtischparolen erklären: Stammtischparolen sind geäußerte 

politische Sätze, die mit Bezug auf bestimmte Menschengruppen verallgemeinert werden. Sie werden 

bewusst abwertend formuliert und haben meist einen rassistischen und diskriminierenden 

Hintergrund. Stammtischparolen sind nichts anderes als in Worte gefasste Vorurteile. Der Begriff 

Stammtischparolen lässt sich auf die soziale Situation zurückführen, in der sie häufig verwendet 

werden. Als Stammtisch bezeichnet man das traditionelle Treffen von Freundeskreisen in einer Kneipe, 

bei dem häufig auch politischen Gespräche geführt werden. Dort kann es dazu kommen, dass der 

Einfluss des Alkohols und des Gruppengefühls zu solchen unqualifizierten, diskriminierenden 

Äußerungen führen kann. Das Problem ist, dass nun Stammtisch und Stammtischparolen häufig auch 

zu Unrecht in Verbindung gebracht werden. An Stammtischen gibt es allerdings auch normale Treffen, 

da es nichts anderes ist als eine traditionelle Verabredung im Freundeskreis. 

Umso größer ist das Problem, dass Stammtischparolen mittlerweile nicht nur in Kneipen, sondern auch 

überall im Alltag auftauchen. Das ist der Grund, weshalb dieser Artikel euch dabei helfen soll, gegen 

Stammtischparolen zu argumentieren. Doch vorerst möchte ich einige Beispiele nennen, an welchen 

man die Merkmale von Stammtischparolen erkennen kann: 1.) Verallgemeinerungen: „Alle Ausländer 

sind asozial.“ 2.) Polemik: „Scheiß Flüchtlinge.“ 3.) Verherrlichung des Nationalsozialismus: „Adolph 

Hitler Hooligans“ 4.) Falsche Schlussfolgerungen: „Weil Ausländern die deutsche Sprache zu 

kompliziert ist, sprechen bald alle in Deutschland nur noch umgangssprachlich.“ 

Wie man an diesen Beispielen erkennen kann, sind Stammtischparolen unüberlegte Bemerkungen. Sie 

sind allein deswegen nicht korrekt, da sie von vornherein abwertend formuliert sind. Hinzu kommt 

noch, dass eine bestimmte Menschengruppe nicht verallgemeinert werden kann, da nicht alle 

Menschen gleich sind. Bei Stammtischparolen handelt es sich um einfaches Schubladendenken. Dies 

zeigt, wie wenig durchdacht diese Äußerungen sind, da Menschen unterschiedlich sind. 

Nun möchte ich die Ursache von geäußerten Stammtischparolen erklären. Wenn eine Person mit 

ihrem Leben unzufrieden ist, möchte sie ihre Eigenverantwortung nicht wahrnehmen und die eigene 

Schuld am Versagen nicht anerkennen. Oft vergessen die Menschen, dass jeder Mensch für sich selbst 

sorgt und verantwortlich für sein Handeln und dessen Folgen ist. Stattdessen suchen sie sich einen 

„Sündenbock“. Bei Stammtischparolen taucht dies häufig auf, denn der wahre Grund für solche 

Äußerungen ist hinter den Beschimpfungen verschlüsselt. Die Gefahr besteht darin, dass 
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Außenstehende von dem überzeugten Ton mancher Stammtischparolen mitgerissen werden könnten, 

ohne diese Behauptungen zu hinterfragen. 

Wir haben einige Möglichkeiten, wie man gegen solche Stammtischparolen vorgehen kann. Dafür gibt 

es verschiedene Strategien. Da die Leute, die Stammtischparolen äußern, diese anscheinend nicht 

hinterfragen, muss man das für sie erledigen, indem häufig ein einfaches Nachfragen genügt. Die 

sogenannten Präzisionsfragen stellen die Aussage infrage und fordern gleichzeitig eine Begründung. 

Ein Beispiel hierfür wäre: „Die Flüchtlingskrise hat fatale Folgen!“ →„Ich überlege gerade, für wen hat 

das Ereignis fatale Folgen?“ 

Eine andere Strategie ist das klare Distanzieren. Der erste Schritt dabei ist das Wiederholen des 

Ausgesprochenen in eigenen Worten. Dabei vertieft man den Gedankengang und stellt das Gesagte 

kritisch dar. Im nächsten Schritt fasst man seine Gedanken und Gefühle in einer Ich-Botschaft 

zusammen und stellt die eigene Position klar. Dies könnte die andere Person dazu motivieren, die 

eigene Aussage zu überdenken und Empathie für das Gegenüber aufzubringen. Im letzten Schritt 

distanziert man sich bewusst von der Position. 

Eine Argumentation gegen Stammtischparolen ist wichtig, da man als Außenstehender die Verbreitung 

rassistischer und diskriminierender Parolen verhindern kann. Häufig ist es wirksam, die Äußerungen 

zu hinterfragen, da man die andere Person durch geschickt eingesetzte Fragen und Gegenargumente 

überzeugen kann. 

Xenia Trimborn 

 

Ein Mann wird in der Steppe plötzlich von einem Rudel Löwen 

eingekreist. In seiner Verzweiflung setzt er sich hin und beginnt 

Mundharmonika zu spielen. Und tatsächlich: Die Löwen gruppieren 

sich um ihn und hören interessiert zu. Einer, der neu hinzukommt, 

geht auf den Mann zu und verschlingt ihn. Stupst einer der Löwen 

seinen Nachbarn an und meint: „Was habe ich Dir gesagt, wenn der 

Taubstumme kommt, ist die Show vorbei.“ 

 

Scratch 

„Scratch“ ist ein Programm, mit dem man simpel ein Computerspiel erstellen kann. Man kann sich ein 

Programm herunterladen, mit dem man dann Computerspiele programmieren kann. Man kann aber 

auch im Internet Spiele programmieren und sie auf der Seite: „https://scratch.mit.edu/“ 

veröffentlichen. Ich habe mir das Programm heruntergeladen und habe dort auch ein Spiel 

programmiert (https://scratch.mit.edu/projects/248107755/). 

https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/projects/248107755/
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Hier ein Screenshot aus meinem Scratch: 

 

Bela Schreiner 

 

Was macht ein Schotte mit einer Kerze vor dem Spiegel? 

Er feiert den 2. Advent… 

 

Naturschutzgebiete 

Sicher hast du schon einmal von Naturschutzgebieten gehört. Ich erkläre euch, was es damit auf sich 

hat. 

Die verschiedenen Plätze sind zur Erhaltung von bedrohten Lebewesen da, wie einigen Vogelarten. Das 

Betreten von Naturschutzgebieten ist erlaubt, man sollte sich aber leise darin verhalten, um die 

Bewohner nicht zu stören. Es ist also ein Platz der Erholung. Müll sollt ihr natürlich mitnehmen. 

Die Gebiete sind sehr groß, meist mehrere Hektar groß, es ist ein Ort der Wanderschaft. 

Das Naturschutzgebiet Königsforst in Köln ist empfehlenswert. Wenn ihr es besuchen wollt, es liegt an 

der Bundesautobahn 3 (A3), an Rath-Heumar, L358 und am Naturschutzgebiet Rheinberg. 

Yiwen Sun 
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Ein selbstgebasteltes Weihnachtsgeschenk für 

Fußballfreunde 

Du brauchst: 

• doppelseitiges Klebeband 

• ein kleines Stück Kunstrasen (vom Baumarkt) 

• Trinkglas 

• Schere 

• Maßband 

• rotes Geschenkband 

• Füllmaterial 

Nimm die Maße vom Glas und schneide den Kunstrasen zurecht. Klebe ihn mit dem doppelseitigen 

Klebeband im Glas oder außen herum fest und wickle das Geschenkband um das Glas. Nun kannst du 

das Glas mit Trillerpfeife, einem Schweißband, Süßigkeiten, die etwas mit Fußball zu tun haben, o.a. 

befüllen. 

FERTIG!!!! 

Anna Nöbel und Ilayda Ay 

 

Inschrift auf dem Grabstein eines Mathelehrers: 

Damit hat er nicht gerechnet! 

 

5-Minuten-Brot 

Ein Brot, das immer gelingt! Benötigt werden an Zutaten für eine Kastenform (30 cm): 

• 600 g Vollkornmehl (Dinkel oder Weizen, KEIN Roggen!) 

• 180 g Saaten, z. B. je 1/3 Sesam, Sonnenblumenkerne, Leinsamen, fertige Mischungen oder 

• 100 g grob gehackte Walnüsse  oder 

• ca. ½ Becher Röstzwiebeln   oder 

• 1 Tasse gehackte Kräuter 

• 2 Teelöffel Salz 

• 1 Päckchen Trockenhefe 

• 2 ½ Esslöffel Obstessig 

• Fett und Mehl für die Form 

Und so wird’s gemacht: 

• Kastenform einfetten und mit Mehl ausstreuen. 

• Mehl, Salz, Trockenhefe und Geschmackszutaten in einer Schüssel gut vermischen. 



11 
 

• 600 ml lauwarmes Wasser und 

den Obstessig mit einem Löffel 

unterrühren, bis ein zähflüssiger 

Teig entstanden ist. 

• Den Teig in die vorbereitete Form 

füllen, der Länge nach in der Mitte 

einschneiden (auch wenn der Teig 

eher flüssig ist – hier kann das 

Brot beim Aufgehen kontrolliert 

aufreißen), NICHT gehen lassen! 

• Das Brot in den kalten Ofen 

stellen, den Ofen auf 200° (Umluft 

180°) einstellen und das Brot ca. 

60 Minuten backen. 

Guten Appetit! 

 

Schaf: „Määä-äää-äää-äääh!“ 

Rasenmäher: „Von dir lass ich mir keine Befehle erteilen!“ 

 

Hermann Osser (1900 - 1942) – ein Schüler unserer 

Schule 

Am 22. Februar 1900 wurde Hermann Osser in Köln geboren. Seine Eltern hießen Goldine und David 

Osser. David war Kaufmann. 

Zusammen mit seinen Eltern, sowie seinen Geschwistern, Gertrud Katz (*29. Juli 1894), Charlotte 

Osser (*23. April 1896, †27. Januar 1943 im Stadelheim Gefängnis) und Erich Samuel Osser (*1895 

†1944) lebte Hermann in Köln. 

In Deutz besuchte Hermann unser Gymnasium, das bis 1937 Städtisches Realgymnasium für Jungen 

in Köln-Deutz hieß, von 1910 bis 1914. Im April 1914 verließ er die Schule, um sich „einem 

praktischen Beruf zu widmen“. 

Nach der Schule wurde Herrmann Kammerjäger und heiratete Ilse Osser (geb. Eichenwald). Sie und 

Hermann Osser bekamen einen Sohn, Hans David Daniel Osser, der am 3. Juli 1927 geboren wurde. 

Hermann wohnte mit seiner Familie vor und während des Krieges in der Kölner Altstadt (Marsilstein 

5). 
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1941 wurden er, seine Frau und der Sohn nach Lodz deportiert. Nachdem Hermann und seine Familie 

deportiert worden waren, wurden sie Im Mai 1942 in einem Vernichtungslager in Chelmno, Polen, 

umgebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

Jordan Franc und Anna Zimmermann 

 

Spendenaktion - Stolpersteine für unsere ermordeten 

jüdischen Schüler 

Am 18. März 2019 wird der Künstler Gunter Demnig vor unserer Schule 14 Stolpersteine verlegen. Sie 

erinnern dann an die 14 jüdischen Jungen unserer Schule, die Opfer des Holocaust wurden. Hierfür 

benötigen wir Ihre Unterstützung. 

Seit dem Schuljahr 2017/18 arbeiten Schülerinnen und Schüler im Schularchiv an Projekten zum Thema 

Nationalsozialismus. Im Mittelpunkt steht die Recherche nach jüdischen Schülern an unserem 

Gymnasium. Als 1908 das neue Realgymnasium für Jungen öffnete, gehörte auch ein Schüler jüdischer 

Religion zu den ersten Sextanern (5. Klasse). Seither besuchten immer auch Juden unsere Schule. Erst 

die Ausgrenzung und Verfolgung durch die Nationalsozialisten führten dazu, dass der letzte jüdische 

Schüler das Realgymnasium 1938 verlassen musste. 64 jüdische Schüler sind in den Schulakten von 

1908 bis 1938 nachweisbar. Mindestens 14 von ihnen wurden im Holocaust ermordet. 

Als Andenken an Hermann Osser wurde 

an seinem ehemaligen Wohnsitz ein 

Stolperstein verlegt. 

Die israelische Holocaust Gedenkstätte Yad Vashem 

veröffentlichte das Gedenkblatt zu Hermann. 



13 
 

Aktuell sammeln die Schülerinnen und Schüler der Antirassismus-AG Spenden, um die Verlegung der 

Stolpersteine für diese Schüler zu finanzieren. Wir bitten Sie daher darum, dieses Projekt mit einer 

Spende zu unterstützen. 

Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.schaurte-koeln.de/gedenkbuch 

Sie können Ihre Spende gerne überweisen auf das Spendenkonto:  

Förderverein Deutzer Gymnasium Schaurtestraße 

Stichwort: Stolpersteine 

Sparkasse Köln Bonn – IBAN: DE25 3705 0198 0011 3420 78 

Natürlich ist es auch möglich, dass Sie den Spendenbetrag dem Klassenlehrer Ihres Kindes mitgeben. 

Vielen Dank! 

Die Antirassismus-AG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Akten aus dem Schularchiv: Die statistische Erfassung der Schüler sah bis 1933 nur vor, die religiöse 

Zugehörigkeit zu dokumentieren. Im Rahmen des Jahresberichts vom 1.5.1934 notierte der Schulleiter nun 

auch die „Reichs- und Rassezugehörigkeit“. „Reichsdeutsche“ Schüler wurden in „Arier“, „Halbarier“ und 

„Nichtarier“ unterschieden. 

http://www.schaurte-koeln.de/gedenkbuch
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Wir professionalisieren unsere Heftmalereien 😉 
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Huch! Die 
Zeitung ist schon 

zu Ende! 

Na, dann tschüss 
bis demnächst! 

Silia Naoum 

Silia Naoum 


