
FUKS-Kurier Nr. 1      Schuljahr 2004/2005
            
                  Pulheim, im Oktober 2004 
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 Klaus Bala 1999 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  

iebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer an dem FUKS-Projekt! 

as FUKS-Projekt geht nunmehr schon in das sechste Jahr – und wie die bis-
erigen TeilnehmerInnen am Stundenplan erkennen können – hatten Sie auch 
ieses Jahr wieder die Möglichkeit aus einem umfangreichen Kursangebot aus-
uwählen. Dieser FUKS-Kurier ist zugleich Ihre Anmeldebestätigung. Leider 
ind bei uns einige Anmeldungen ohne Anschrift eingegangen. Die Teilnahme 
st natürlich trotzdem möglich, allerdings können wir diese Personen nicht vorab 
urch den FUKS-Kurier informieren.  

ür alle „Neulinge“ sei darauf hingewiesen, dass die beiden wichtigsten Prinzi-
ien des FUKS-Projektes sind: 1. Die Freiwilligkeit der Teilnahme von FÜK-
EN und SeniorInnen. Daraus ergibt sich 2., dass die FÜKSE vollkommen 
elbständig die Kurse organisieren und die inhaltliche Ausrichtung bestimmen. 
o weit es ihnen möglich ist, werden sie sicherlich auf Ihre Wünsche eingehen 
önnen. 
n diesem Zusammenhang möchte das Koordinatorenteam noch einmal alle 
ÜKSE und SeniorInnen bitten, verbindlich und zuverlässig miteinander umzu-
ehen. Auch wenn die Teilnahme am Projekt freiwillig ist, bitten wir Euch und 
ie, sich frühzeitig gegenseitig darüber zu informieren, falls Sie an einem Ter-
in verhindert sind. Um einen Austausch zu erleichtern, sollte am Anfang des 
chuljahres in jedem Kurs eine Telefonliste erstellt werden, die alle Teilnehmer- 



Innen erhalten. Sollten Sie sich dazu entschließen, einen Kurs vorzeitig zu been-
den, so informieren Sie bitte die FÜKSE und das Koordinatorenteam.  
 
Nutzen Sie die erste Stunde um die gegenseitigen Vorstellungen, Erwartungen 
und Wünsche zu klären. Da sich das FUKS-Projekt nicht als Konkurrenz zur 
Volkshochschule versteht. möchten wir Sie dazu ermuntern, die Austauschmög-
lichkeiten mit den FÜKSEN über das gesamte Schuljahr zu nutzen. Beim 
FUKS-Projekt steht nicht der Unterrichtsinhalt an erster Stelle, sondern der Aus-
tausch zwischen jungen und älteren Menschen. 
 
Das FUKS-Projekt verfügt nun über einen eigenen Raum. Er befindet sich im 
Aufgang A, im ersten Stock. Vor diesem Raum wird ein Briefkasten aufgehängt 
werden. Dort können alle FÜKSE und SeniorInnen Ihre Mitteilungen, Wünsche, 
Anregungen und Kritik hineinwerfen. Das Koordinatorenteam wird den Brief-
kasten wöchentlich leeren. 
 
Sie halten hier die erste Ausgabe des FUKS-Kuriers des Schuljahres 2004/2005 
in den Händen. Den nächsten FUKS-Kurier gibt es voraussichtlich im März 
2005. Diesen werden wir allerdings nicht mehr verschicken, sondern in den 
Schaukasten in der Cafeteria aushängen! Ein persönliches Exemplar erhalten Sie 
freitags in der Cafeteria bei den anwesenden Koordinatorinnen und Koordinato-
ren. 
 
 
Hier noch einmal das Wichtigste in Kürze: 
 
 Das FUKS-Projekt beginnt am Freitag, den 5. November 2004 um 13.45 
Uhr mit der Begrüßung aller TeilnehmerInnen durch den zuständigen Dezer-
nenten der Stadt Pulheim, Herrn Florian Herpel und den Schulleiter des Ge-
schwister-Scholl-Gymnasiums, Herrn Dr. Biermann, im Foyer des Geschwis-
ter-Scholl-Gymnasiums, Hackenbroicher Str. 66b, Pulheim. Wir möchten Sie 
alle bitten, zu diesem Termin zu kommen. Bevor dann um 14.00 Uhr der ers-
te Unterricht beginnt, besteht noch die Möglichkeit, organisatorische und an-
dere Fragen abzusprechen. Die zuständigen Ansprechpartner finden Sie dann 
in der Cafeteria der Schule. 

 
 Bis auf ganz wenige Ausnahmen sind alle Ihre Wünsche bezüglich der Bele-
gung der Kurse erfüllt worden. Die Abweichungen haben wir mit den Betrof-
fenen telefonisch abgesprochen. Sie können also davon ausgehen, dass Sie 
Ihren Stundenplan so gestalten können, wie Sie es gewünscht haben. Sollten 
Sie noch Fragen zu Ihrer Kursbelegung haben, so steht Ihnen Frau Rieder un-
ter der Telefonnummer 02238/808-186 gerne zur Verfügung. 

 



 Auf Grund der großen Nachfrage in einigen Kursen musste das Koordinato-
renteam die Teilnehmerzahl begrenzen. Sie haben in der Regel einen Aus-
weichkurs bei der Anmeldung angegeben. Die Teilnehmer wurden dann auf 
diese Kurse verteilt oder auf ähnliche Kursangebote. Dies wurde mit den be-
troffenen SeniorInnen besprochen. Sollte in den Kursen Ihrer ersten Wahl 
später wieder Plätze frei werden, so werden die betroffenen Teilnehmer, die 
auf den Wartelisten stehen, telefonisch benachrichtigt. Das Koordinatoren-
team bittet um ihr Verständnis! 

 
 Sollte Ihnen ein Kursangebot nach einiger Zeit nicht zusagen, so gilt: Bei ei-
nem Wechsel des Kurses sollten sowohl die FÜKSE als auch die Koordina-
toren 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 Urlaubes) nicht am 
Projekt teilnehmen können. 

 
 Auch in diesem Schuljahr werden in den einzelnen Kursen allen Teilnehmern 
Listen mit Namen, Anschrift und Telefonnummer der FÜKSE und der Seni-
orInnen ausgegeben. Dies soll helfen, den Kontakt untereinander zu fördern, 
aber auch die Möglichkeit bieten, im Falle einer plötzlichen Verhinderung 
eine kurze Nachricht darüber zu geben. Bitte nutzen Sie diese Telefon-
kette! 

 
 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, 
dass gerne mit Spenden gefüttert werden möchte. Dieses Geld wird dazu 
verwendet, den FÜKSEN jeweils freitags nachmittags kostenlos einen klei-
nen 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 freitags nachmittags 
in die Cafeteria kommen und freut sich schon darauf, mit mindestens 1,- € 
gemästet zu werden.  

 
 Wir haben vor, auch in diesem Jahr wieder eine gemeinsame Weihnachtsfeier 
für alle Teilnehmer des FUKS-Projektes zu organisieren. Ideen dazu und 
Vorschläge können Sie gerne schon sammeln. Schön wäre es auch, wenn die 
einzelnen Kurse wieder durch kleine Beiträge zum Gelingen der Feier beitra-
gen würden. Der Termin steht schon fest: 17. Dezember 2004 ab 15.00 Uhr. 

 
Auf der diesjährigen Weihnachtsfeier wird nicht für die einzelnen FÜKSE 
gesammelt, sondern für das Projekt. Aufgrund von Gelderkürzungen ist das 
FUKS-Projekt ab diesem Schuljahr auf Unterstützung angewiesen. Wenn Sie 



den FÜKSEN eine Anerkennung zukommen lassen wollen, klären Sie dies 
mit den anderen Kursteilnehmerinnen und -teilnehmern. 

 
 Das Koordinatorenteam hat sich in diesem Jahr personell verändert. Herr Grü-
ter und Frau Zimmermann haben das FUKS-Projekt leider verlassen. Aber es 
gibt bereits engagierte Nachfolgerinnen. Wir freuen uns sehr, dass Frau Karin 
Lindner vom Gymnasium Pulheim und Frau Andrea Mevissen und Frau Ka-
rina Hensl, beide von der Realschule, das Koordinatorenteam zukünftig un-
terstützen werden.  

Ebenfalls begrüßen wir Herrn Sascha Berger vom Jugendamt der Stadt Pul-
heim. Weiterhin im Koordinatorenteam vertreten sind die Senior-
enbeauftragte Frau Barbara Rieder und Frau Kerstin Schiffer vom Jugendamt.  
 
Das Koordinatorenteam ist abwechselnd freitags Nachmittags in der Cafeteria 
anzutreffen sein. In diesem Zusammenhang möchten wir Sie herzlich einla-
den, in den Pausen die Cafeteria zum zwanglosen Treffen aufzusuchen und 
eine Tasse Kaffee für 0,30 Cent zu trinken. 

 
 Am Samstag, den 10. Januar 2005 ist im Gymnasium und in der Realschule  
 Pulheim Tag der offenen Tür. Dabei soll auch das FUKS-Projekt in Form ei-
nes Informationsstandes vorgestellt werden. Es wäre schön, wenn - wie in den 
vergangenen Jahren - 2 – 3 SeniorInnen für ein, zwei oder drei Stunden mit 
dabei wären, um über das FUKS-Projekt zu berichten. Von 9:00 Uhr – 12:00 
Uhr wird ein Stand aufgebaut. Interessierte melden sich bitte beim Koordina-
torenteam. 
 
 
 
Zum Schluss noch einige Terminhinweise: 
 
 
 
17.12.2004 ab 15.00 Uhr Weihnachtsfeier 

letzter FUKS-Schultag in diesem Jahr 
 
 24.12.2004  FUKS-Projekt fällt wegen Weihnachtsferien aus 
 
 31.12.2004  FUKS-Projekt fällt wegen Weihnachtsferien aus 
 
 07.12.2004  FUKS-Projekt fällt wegen Weihnachtsferien aus 
 
 
 

14.01.2005 Erster Schultag im nächsten Jahr 



 
04.02.2005 FUKS-Projekt fällt wegen Karneval aus 
 
11.02.2005 FUKS-Projekt fällt wegen Zeugnisausgabe aus 

 
18.03.2005 FUKS-Projekt fällt wegen Osterferien aus 

 
 25.03.2005  FUKS-Projekt fällt wegen Osterferien aus 
 

01.04.2005 FUKS-Projekt fällt wegen Osterferien aus 
 
08.04.2005 Erster FUKS-Schultag nach den Osterferien 

 
 
 
 
 
Für heute grüßen wir Sie herzlich und wünschen Ihnen viel Spaß bei 
der Teilnahme am FUKS-Projekt! 
Eine aktuelle Übersicht über die angebotenen Kurse finden Sie auf 
den folgenden Seiten. 
 
 
Barbara Rieder & Kerstin Schiffer & Karin Lindner & Sandra 
Junk & Andrea Mevissen & Karina Hensl & Sascha Berger 
 


