
FUKS-Kurier Nr. 1 Schuljahr 2007/2008
Pulheim, im September 2007

© Klaus Bala 1999

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des FUKS- Projektes!

Endlich ist es wieder soweit, das FUKS-Projekt geht wieder los! Inzwischen
befindet sich das Projekt bereits im 9. FUKS-Schuljahr, und alle Beteiligten
warten gespannt auf den neuen Stundenplan. Wie Sie den Unterlagen
entnehmen können, haben die diesjährigen FÜKSE wieder ein sehr
abwechslungsreiches und interessantes Kursangebot zusammengestellt.

Die Erfahrungen des vergangenen Schuljahres haben gezeigt, dass auf ein
aufwendiges Anmeldeverfahren durchaus verzichtet werden kann. Im neuen
Schuljahr wird es daher wieder einen Informations- bzw. Orientierungstag, den
sogenannten „FUKS-Start“ geben. An diesem Tag haben Sie die Möglichkeit,
sich bei den Schülerinnen und Schülern über die zukünftigen Kursinhalte zu
informieren.

F o r s c h e n

U n t e r r i c h t e n

K e n n e n l e r n e n

S t a u n e n



Wann. Um 14.00 Uhr (Begrüßung)

Wo: in Raum 49
im Geschwister-Scholl-Gymnasium,
Hackenbroicherstraße 66a
50259 Pulheim

„FUKS-START“ –  Der Orientierungstag!

An diesem Tag können Sie sich in der Zeit von 14.00 bis 16.00 Uhr bei den
Schüler/innen über die zukünftigen Kursinhalte informieren. Das Kursangebot
entnehmen Sie bitte dem beigefügten Stundenplan. Sollte ein Kurs Ihr
Interesse gefunden haben, so sollten Sie sich umgehend in die ausgelegte
Teilnehmerliste eintragen.

  

   



Was Sie über das FUKSProjekt wissen sollten:

Die beiden wichtigsten Prinzipien des FUKS- Projektes sind:

1. Die Freiwilligkeit der Teilnahme von Schülerinnen/ Schüler (FÜKSEN)

und Seniorinnen/ Senioren.

2. Die FÜKSE organisieren die Kurse vollkommen selbständig und

bestimmen die inhaltliche Ausrichtung, dabei orientieren sich die

FÜKSE an den Wünschen und Fähigkeiten der Kursteilnehmer/innen.

_ Das Koordinatorenteam appelliert an FÜKSE und Seniorinnen/ Senioren,
verbindlich und zuverlässig miteinander umzugehen.
Auch wenn die Teilnahme am Projekt freiwillig ist, bitten wir darum, sich
frühzeitig gegenseitig darüber zu informieren, falls ein Termin abgesagt
werden muss.
Um diesen Austausch zu erleichtern, halten die Schüler/innen am „FUKS-
START“ Teilnehmerlisten bereit, die Sie bitte sorgfältig ausfüllen, falls ein
Kurs Ihr Interesse finden sollte. Das Koordinatorenteam wird diese
vervielfältigen. Jede Kursteilnehmerin/ jeder Kursteilnehmer wird beim
nächsten Treffen dann ein Exemplar als „Telefonketten-Liste“ erhalten.
Diese Listen sollen helfen, den Kontakt untereinander zu fördern, aber
auch die Möglichkeit bieten, im Falle einer plötzlichen Verhinderung sich
kurzfristig zu entschuldigen. Achten Sie bitte darauf, dass Ihre
Telefonketten-Liste immer aktuell ist.
Sollten Sie sich dazu entschließen, einen Kurs vorzeitig zu beenden, so
informieren Sie bitte die FÜKSE und das Koordinatorenteam.

_ Da sich das FUKS-Projekt nicht als Konkurrenz zur Volkshochschule
versteht, möchten wir Sie dazu ermuntern, die Austauschmöglichkeiten
mit den FÜKSEN über das gesamte Schuljahr zu nutzen. Beim FUKS-
Projekt steht nicht die Wissensvermittlung an erster Stelle, sondern der
Austausch zwischen jungen und älteren Menschen.

_ Sie halten hier den FUKS-Kurier des Schuljahres 2007/2008 in den
Händen. Die nächsten Informationen werden als Flyer voraussichtlich im
März 2008 in der Cafeteria des Gymnasiums ausgelegt.
Sie können die aktuelle Ausgabe des FUKS-Kuriers auch über die
Schulhomepage (www.scholl-gymnasium.de) abrufen. Zusätzlich wird ein
Exemplar im Schaukasten in der Cafeteria des Gymnasiums ausgehängt,
so dass Sie immer Zugriff auf diese Informationen haben.



Weitere Exemplare gibt’ s freitags in der Cafeteria bei den anwesenden
Koordinatorinnen und Koordinatoren.

_ Das Koordinatorenteam ist abwechselnd freitags ab 13.45 Uhr in der
Cafeteria anzutreffen. In diesem Zusammenhang möchten wir Sie
herzlich einladen, in den Pausen die Cafeteria zum zwanglosen Treffen
aufzusuchen und eine Tasse Kaffee für 0,30 €uro zu trinken.

_ Sollte Ihnen ein Kursangebot nach einiger Zeit nicht mehr gefallen, so gilt:
bei einem Wechsel des Kurses sollten sowohl die FÜKSE als auch die
Koordinatoren informiert werden. Das gilt auch, wenn Sie sich
entschließen, gar nicht mehr an dem Projekt teilzunehmen. Wir denken,
dass dies dem Gebot der gegenseitigen Fairness entspricht. Bitte
informieren Sie auch die FÜKSE, wenn Sie einen längeren Zeitraum, zum
Beispiel wegen Urlaub oder Krankheit nicht am Projekt teilnehmen
können.

_ Sie wissen alle, dass die Teilnahme an dem FUKS-Projekt kostenlos ist. Wie
in der Vergangenheit wird es auch in diesem Jahr ein FUKS-Schwein
geben, das gerne mit Spenden gefüttert werden möchte. Dieses Geld
wird dazu verwendet, den FÜKSEN jeweils freitagnachmittags kostenlos
einen kleinen Imbiss und Getränke zur Verfügung zu stellen.
Die FÜKSE erhalten darüber hinaus keinerlei weitere Vergünstigungen
und wir denken, dass diese kleine Anerkennung angemessen ist. Das
Schwein wird an jedem FUKS-Schultag in die Cafeteria kommen und
freut sich schon darauf, mit mindestens 1,- €uro pro Unterrichtsstunde
gemästet zu werden.

_ Auch in diesem Jahr werden wir wieder eine gemeinsame Weihnachtsfeier
für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des FUKS-Projektes
organisieren.
Ideen und Vorschläge dazu können Sie gerne schon sammeln. Schön
wäre es auch, wenn die einzelnen Kurse wieder durch kleine Beiträge
zum Gelingen der Feier beitragen würden. Der Termin steht schon fest:

14. Dezember 2007 ab 15.00 Uhr

Wie im letzten Jahr, wird auch auf der diesjährigen Weihnachtsfeier
wieder für das Projekt gesammelt. Das FUKS-Projekt ist auch weiterhin
auf Ihre Unterstützung angewiesen. Wenn Sie den einzelnen FÜKSEN
eine Anerkennung zukommen lassen wollen, klären Sie dies mit den
anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ihres Kurses.

_ Die Entscheidung darüber, welche Kursgröße angestrebt wird, liegt bei
den FÜKSEN. Erfahrungsgemäß kann es sein, dass es für einige Kurse



mehr Interessenten als Plätze gibt und die FÜKSE niemanden mehr
aufnehmen können. Dies gilt vor allem für die Computer-Kurse, da die
PC-Plätze nur begrenzt in den jeweiligen Räumen vorhanden sind. Bitte
informieren Sie sich dann, ob es in anderen Kursen mit vergleichbaren
Inhalten noch die Möglichkeit zur Teilnahme gibt oder probieren Sie
einfach ein anderes Angebot aus.

_ Sollten im Weiteren noch Unklarheiten, Fragen oder Probleme bestehen,
steht Ihnen das Koordinatorenteam des FUKS-Projektes während der
Kurszeiten in der Cafeteria zu Ihrer Verfügung.

_ Der reguläre FUKS-Unterricht beginnt ab dem 19.10.2007.

ACHTUNG:
Es kann vorkommen, dass manche Schüler/innen wegen eines
Schulpraktikums oder anderer schulischer Veranstaltungen für
einige Zeit nicht unterrichten können. Klären Sie bitte direkt in Ihren
Kursen ab, an welchen Terminen ggf. der Unterricht Ihres Kurses
ausfällt.

Wichtige Projekt-Termine :

Freitag den 12.10.2007 „FUKS-START“
Eröffnung ab 14.00 Uhr in Raum 49-des Geschwister-
Scholl-Gymnasiums, Pulheim.

Das FUKS-Projekt findet an folgenden Terminen statt:

Freitag den 19.10.2007
Freitag den 26.10.2007
Freitag den 09.11.2007
Freitag den 16.11.2007
Freitag den 30.11.2007
Freitag den 07.12.2007

Freitag den 14.12.2007 FUKS-Weihnachtsfeier ab 15.00 Uhr (Kein Unterricht!)

Freitag den 11.01.2008
Freitag den 25.01.2008
Freitag den 08.02.2008
Freitag den 15.02.2008
Freitag den 22.02.2008
Freitag den 29.02.2008



Für heute grüßen wir Sie herzlich und wünschen Ihnen viel Spaß bei der
Teilnahme am „FUKS-Projekt!“

Barbara Vollmer – Andrea Mevissen - Karin Lindner -
Edith Bensmann - Claudia Edeler - Karina Hensl - Sascha Berger

   


