
Generationenprojekt FUKS ins nächste Schuljahr versetzt  
 
Das in Pulheim mittlerweile sehr beliebte Generationenprojekt „FUKS“ startet 
nach den Herbstferien ins neue FUKS-Schuljahr. Die Buchstaben FUKS 
stehen dabei für Forschen, Unterrichten, Kennenlernen und Staunen. Men-
schen ab dem 50. Lebensjahr werden bei diesem Projekt von Schülerinnen 
und Schülern des Geschwister-Scholl-Gymnasiums und der Marion-Dönhoff-
Realschule in unterschiedlichen Fächern unterrichtet. Neben den klassischen 
Fächern, wie Englisch, Französisch oder Computer stehen in diesem Jahr 
auch viele kreative Kursangebote auf dem Stundenplan. So beschäftigt sich ein Kurs mit internationalen 
süßen Köstlichkeiten, die gemeinsam von Jung und Alt am jeweiligen Unterrichtstag zubereitet bzw. 
gebacken werden. In anderen Räumlichkeiten wird das Gedächtnis trainiert oder „Theater“ gespielt. Neu 
im Programm ist eine Smartphone- und Laptop-Sprechstunde. Eigene Geräte sind natürlich mitzubrin-
gen, egal ob Smartphone, Tablet oder Laptop. Die Schülerinnen und Schüler versuchen in diesem Kurs 
alle Ihre Fragen zu beantworten, wie z.B.: was sind „Apps“ und was kann man damit alles machen? Wie 
kommuniziere ich mit meinem Smartphone über SMS oder E-Mail? Und vieles mehr! 
 
Das FUKS-Projekt ist ein Gemeinschaftsprojekt des Geschwister-Scholl-Gymnasiums, der Marion Dön-
hoff Realschule und der Stadtverwaltung. Es konkurriert nicht mit der Volkshochschule oder anderen 
Bildungsträgern. Es wendet sich vielmehr an Seniorinnen und Senioren, die ohne Zeitdruck lernen wol-
len, kein Zertifikat anstreben und den Kontakt zur Jugend suchen. In lockerer Atmosphäre kann früher 
Gelerntes aufgefrischt oder etwas gänzlich Neues gelernt werden.  
Auch in diesem Schuljahr ist ein Zweig des FUKS-Projekt wieder mobil: Schülerinnen des Gymnasiums 
werden bei den Kooperationspartnern des Projektes, im Johanniter-Stift Brauweiler und im Kontakt- und 
Beratungszentrum der Gold-Kraemer-Stiftung, ein Kreativ-Angebot mit den Bewohnern bzw. Besuchern 
durchführen. 
 
Das klassische FUKS-Projekt findet immer freitags von 14 bis 16 Uhr in den Räumlichkeiten des Ge-
schwister-Scholl-Gymnasiums statt. Ab 14 Uhr können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei 
einer heißen Tasse Kaffee oder Tee im „FUKS-Café“ kennenlernen und austauschen; der Unterricht 
beginnt anschließend um 14:25 Uhr. 
 
Der Startschuss für das FUKS-Projekt fällt am Freitag, dem 24. Oktober 2014 um 14.00 Uhr in Raum 
49 des Geschwister-Scholl-Gymnasiums. 
 
Eine Anmeldung für das Projekt ist erforderlich. Interessierte können sich bei Herrn Michael Meyer im 
Jugendamt, Telefon  02238-808 490 sowie bei der Seniorenbeauftragten, Frau Barbara Vollmer, Tele-
fon 02238-808 186 anmelden und sich über das Projekt informieren. 
Weitere Informationen sind auch über die Homepage des Geschwister-Scholl-Gymnasiums abrufbar. 
Der aktuelle Flyer des FUKS-Projektes kann als pdf-Dokument heruntergeladen werden. Bitte nutzen 
Sie dazu diesen Link. 
 
Bitte machen Sie Werbung! 
Die Koordinatorinnen und die Schülerinnen und Schüler des FUKS-Projekts freuen sich darüber, wenn 
Sie diese Informationen an alle Seniorinnen und Senioren in Ihrem Umkreis weiterleiten, die eventuell 
an unserem Angebot Interesse hätten. Das Angebot eignet sich auch hervorragend dazu, andere Senio-
rinnen und Senioren kennen zu lernen, mit denen zusammen Freizeit aktiv gestaltet werden kann. 
Einen wunderbaren Einblick in den FUKS-Schulalltag geben die Präsentationen der Schülerinnen und 
Schüler, die in den letzten Jahren entstanden sind. Bitte schauen Sie doch mal herein unter diesem 
Link. 

http://gsg.intercoaster.de/ic/page/701/fuks_das_schueler_seniorenprojekt.html
http://gsg.intercoaster.de/icoaster/files/2014.09.30_flyer_f.u.k.s._2014_2015.pdf
http://gsg.intercoaster.de/ic/page/2500/fuks_praesentationen.html

