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Liebe Eltern und Erziehungs-

berechtigte, sehr geehrte Damen 

und Herren! 

 
Ich begrüße Sie herzlich zum 

neuen Schuljahr! Gemeinsam mit 

meinem Stellvertreter Herrn 

Goerlich und meinen Kolleginnen 

und Kollegen bin ich froh, dass wir 

mit unseren Schülerinnen und 

Schülern wieder in der Schule sind 

und das Schulleben wieder, wenn 

auch in einer neuen Weise, vor Ort 

seinen Platz hat. 

 
Mit unseren Schülerinnen und 

Schülern in der letzten Woche 

gemeinsam das neue Schuljahr zu 

beginnen, das waren besondere 

Augenblicke! Wir werden achtsam 

und mit positiven Impulsen alles 

dafür tun, dass es für Ihre Söhne 

und Töchter ein erfolgreiches Jahr 

an unserer Schule wird! 

 
Schulbeginn und Einschulung  

Der Schulbeginn unter besonderen 

Corona-Bedingungen und der 

großen Hitze war für alle eine 

Herausforderung. Ihre Kinder 

haben den Anfang des Schuljahres 

mit besonderer Rücksichtnahme 

und auch mit großem Verständnis 

gemeistert. Die Masken zu tragen, 

bedeutet eine große Last für alle 

Schülerinnen und Schüler. Zeiten 

zum Durchatmen ohne Masken 

und zum Trinken sind in jeder 

Unterrichtsstunde fest verankert. 

Wann sich diese Vorgabe ändert, 

das wissen wir nicht. Aber heute 

kann ich sagen, dass unsere 

Schülerinnen und Schüler sich 

vorbildlich verhalten. 

Den neuen 5. Jahrgang begrüßten 

wir herzlich in vier Schulfeiern. 

Unsere Oberstufenschülerinnen 

Debby und Samira schufen dafür 

den musikalischen Rahmen in der 

Aula. Jede Einschulung endete bei 

herrlichem Sommerwetter auf 

dem Schulhof mit der Luftballon-

Aktion in den Europafarben Blau 

und Gelb – in diesem Jahr vier Mal 

hintereinander, aber nicht 

weniger fröhlich. 

 
Pädagogische Schwerpunkte 

Die Pandemie hat auch 

Auswirkungen auf unsere 

pädagogische Arbeit. Es gibt neue 

Notwendigkeiten und solche, die 

wir bereits im Fokus hatten, die 

aber durch die Schulschließung 

und die Unsicherheit, wie es 

weitergeht, an Wichtigkeit 

gewonnen haben. Zu Letzterem 

gehört die „Erziehung zur 

Selbstständigkeit“, die im Schul-

programm verankert ist und 

unsere pädagogische Arbeit schon 

lange begleitet. Die Fähigkeit, 

selbstgesteuert das eigene Lernen 

zu organisieren, gehört zu den 

wichtigsten Kompetenzen in 

diesen Zeiten. Alle Schülerinnen 

und Schüler dazu in die Lage zu 

versetzen, wird den Kern unserer 

pädagogischen Arbeit in diesem 

Schuljahr bilden. 

Neben der Fähigkeit, sein Lernen 

bewusst zu steuern, gehört der 

kompetente Umgang mit digitalen 

Werkzeugen zum notwendigen 

Rüstzeug. Den Umgang mit IServ, 

dem Aufgabenmodul und anderen 

Tools werden wir auch im 

Präsenzunterricht weiter einüben 

und die Schülerinnen und Schüler 

in dieser Richtung fördern – aber 

auch fordern, um auf eventuelle 

Distanzphasen vorbereitet zu sein. 

Zu den neuen Notwendigkeiten 

gehört die Verlegung der 

Förderung in die Kernfächer, die 

dadurch in den G9-Jahrgangs-

stufen (5 bis 7) mehr Unterrichts-

zeit erhalten. Wir vermeiden 

damit jahrgangsübergreifende 

Gruppen und erleichtern das 

Schließen eventueller Lücken aus 

der Distanzphase. 

Die eigentlich geplante Einführung 

einer „Projektstunde“ als neue 

Form der individuellen Förderung 

in weiteren Jahrgangsstufen 

entwickeln wir intern weiter und 

werden in den Gremien über eine 

mögliche spätere Einführung 

beraten. 

 

Der Wechsel zurück zum 

neunjährigen Gymnasium, das 

nun unsere Jahrgänge 5 bis 7 

erreicht hat und bis 2026 alle 

unsere Jahrgänge erreicht haben 

wird, ist dagegen fast Routine 

geworden, bleibt aber fest im 

Blick. 

 

Die Re-Zertifizierung als Europa-

schule steht nun endgültig in 

diesem Schuljahr an. Wir arbeiten 

intensiv daran und sind bemüht, 

auch in Pandemie-Zeiten den 

Austausch mit europäischen 

Partnern zu pflegen und vielleicht 

sogar zu vertiefen. 

 

Der Ausbau unserer digitalen 

Möglichkeiten wird mit dem nun 

endlich erfolgenden Anschluss ans 

Glasfasernetz und der Ausstattung 

mit digitalen Endgeräten von 

Lehrerinnen und Lehrern sowie 

der Schülerinnen und Schüler, die 

hier einen besonderen Bedarf 
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haben, einen wichtigen Schritt 

nach vorn machen. Wir erhalten 

so die Technik, unsere 

pädagogischen Überlegungen 

noch besser umsetzen zu können 

und für Distanzphasen noch 

besser gerüstet zu sein. 

 
Pädagogische Tage 

Das Schulministerium sieht für 

jedes Schuljahr zwei pädagogische 

Tage vor, in denen sich das 

Kollegium fortbildet bzw. an 

pädagogischen Fragestellungen 

arbeitet. Nach fünf Fortbildungs-

tagen in den Sommerferien, an 

denen sich das Kollegium 

umfassend auf die Heraus-

forderungen des Schuljahres 

vorbereitet hat, werden wir 

keinen weiteren Pädagogischen 

Tag in diesem Halbjahr 

wahrnehmen. Für das zweite 

Halbjahr planen wir hingegen 

einen Pädagogischen Tag, der 

noch nicht terminiert ist.  

 

Medienpauschale 

Wir bitten Sie auch in diesem Jahr 

wieder auf Beschluss der Schul-

konferenz um den Betrag von 15,--

Euro als Medienpauschale, in der 

die Abgabe an die Landeseltern-

schaft eingeschlossen ist. Bei 

Geschwisterkindern bezahlt aus-

schließlich das jüngste Kind die 

15,-- Euro über die Klassenlehrer-

innen und Klassenlehrer. 

 
Zentrale Prüfungen 

Auch in diesem Schuljahr bereiten 

wir unsere Schülerinnen und 

Schüler wieder intensiv auf die 

zentralen Prüfungen im Jahrgang 

10, die in den Fächern 

Mathematik und Deutsch 

erfolgen, sowie auf die 

Lernstandserhebungen im Jahr-

gang 8 vor. Informationen zu 

Terminen, Vorgaben und Ablauf-

bestimmungen für die zentralen 

Prüfungen und Lernstandserhe-

bungen im Jahr 2020 sind unter 

www.schulministerium.nrw.de frei 

zugänglich. Außerdem informieren 

wir Sie und Ihre Kinder auf den 

entsprechenden Informations-

veranstaltungen. Die Termine 

finden Sie rechtzeitig in der 

Elterninformation für das zweite 

Halbjahr und auf unserer 

Homepage. 

 
Berufsorientierung 

Im 8. Jahrgang findet die 

Potentialanalyse statt, die unseren 

Schülerinnen und Schülern er-

möglicht, durch Selbst- und 

Fremdeinschätzung sowie durch 

handlungsorientierte Verfahren 

ihre Potenziale zu entdecken. Ein 

Elternabend informiert Sie konkret 

darüber am 28. Oktober. 

 
Personalia 

Wir begrüßen Monika Fraterrigo 

als neue Kollegin. Sie stärkt mit 

den beiden Fächern Englisch und 

Italienisch unser Sprachenan-

gebot! Auf Zeit unterstützen uns 

weiterhin Marion Asanovic 

(Französisch/ Deutsch), Karen 

Benning (Philosophie/ Englisch) 

und Till Silberberg (Mathematik/ 

Politik/ Sowi). Dubrawka Vuja-

novic setzt ihre Tätigkeit im Fach 

Englisch in unseren 

Internationalen Vorbereitungs-

klassen fort. Mit Petra Camara 

haben wir für die Fächer Deutsch 

und Französisch eine neue 

Vertretungslehrerin gewinnen 

können. Wir sind froh, dass sie alle 

unser Lehrerkollegium mit ihrer 

Arbeit unterstützen.  

 
Sekretariat 

Unser Sekretariat ist montags, 

mittwochs und donnerstags von 

7:30 bis 15:30 Uhr, dienstags von 

7:30 bis 14:30 Uhr und freitags 

von 7:30 bis 14:00 Uhr geöffnet.  

 
Krankmeldung 

Melden Sie Ihr Kind unbedingt 

bereits am ersten Tag in der Zeit 

zwischen 7:30 bis 8:00 Uhr 

telefonisch über unsere Sekretä-

rinnen, Frau Weimann und Frau 

van Stiphout, krank. Ab dem 

dritten Tag benötigt die Schule ein 

ärztliches Attest.  

 
Sprechstunden 

Die Lehrerinnen und Lehrer Ihrer 

Kinder haben Sprechstunden, in 

denen Sie sich mit Ihren Anliegen 

persönlich an sie wenden können. 

Termine vereinbaren Sie bitte 

über das Sekretariat. 

 
Mitarbeit erwünscht! 

An dieser Stelle möchte ich Sie 

herzlich dazu einladen, sich in den 

Gremien der Schule und in 

Arbeitskreisen zu engagieren und 

einzubringen. Eine lebendige 

Schule lebt von vielen Ideen und 

vielen Perspektiven - auch Ihre ist 

uns wichtig! Gerade in diesen 

Zeiten ist der Austausch mit Ihnen 

für uns besonders bedeutsam! 

 

Alles Gute für das neue Schuljahr! 

 

Benedikte Herrmann, Schulleiterin 
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