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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
das erste Halbjahr konnten wir seit langer Zeit endlich wieder unter normalen Be-
dingungen absolvieren, die Coronabeschränkungen im schulischen Umfeld sind 
weggefallen. Trotzdem bitte ich darum, dass wir alle aufeinander achten und bei 
Krankheit uns und andere schützen, indem wir die Hygieneregeln beachten. Auch 
unser Schulleben, welches wir lange deutlich einschränken mussten, kommt end-
lich wieder in Schwung. Weihnachtskonzert, TNF, Wandertage, Exkursionen und 
viele rege genutzte Arbeitsgemeinschaften fanden und finden endlich wieder statt. 
Hoffen wir, dass das dauerhaft so bleibt und das soziale Zusammensein endlich 
wieder in unserem Schulleben ein wichtiger Bestandteil sein kann.  
Über die weiteren aktuellen Entwicklungen möchte ich in den folgenden Zeilen 
informieren. 
 
Unterrichtsversorgung 

Mit Beginn des zweiten Halbjahres konnten wir mit Herrn Niebrügge im Fach Kunst 
den Unterricht absichern, nachdem Frau Bierhenke eine Festanstellung an einer 
anderen Schule bekommen hat und uns damit leider nicht mehr zur Verfügung 
stand. Auch Frau Schmidt, welche uns im Fach Deutsch als Vertretungslehrerin 
unterstützt hat, konnte eine Festanstellung an einer anderen Schule finden. In die-
sem Fall haben Kolleginnen und Kollegen den Fachunterricht übernommen und 
sichern so die Erteilung des Unterrichts vollständig ab. 
Frau Bierhenke und Frau Schmidt danke ich für die geleistete Arbeit und wünsche 
beiden viel Erfolg auf ihrem weiteren Weg. 
Seit Beginn des zweiten Halbjahres unterrichten unsere neuen Referendarinnen 
und Referendare im Rahmen ihrer Ausbildung, Frau Klassen in Deutsch und Bio-
logie, Herr Niemand in Englisch und Sport, Herr Rick in Englisch und Geschichte 
und Herr Tscheschke in Mathematik und Physik. 
In einer allgemeinen Situation, in der viele Schulen deutliche Personalprobleme 
haben, ist es uns damit erneut gelungen, den Unterricht vollständig abzusichern. 
 
 

 

Pädagogischer Tag 

Der 1. Pädagogische Tag fand am 31.10.2022 statt. Das Kollegium hat sich in 
einer Vielzahl von Mikrofortbildungen zielgerichtet im Umgang mit den digitalen 
Medien fortgebildet, um die technische Ausstattung, welche an unserer Schule 
inzwischen flächendeckend zur Verfügung steht, effektiv und zielgerichtet nutzen 
zu können. 
 
Internationale Klasse 

Derzeit haben wir 32 Schülerinnen und Schüler in der Internationalen Klasse. 20 
von ihnen sind aus der Ukraine zu uns gekommen und werden voraussichtlich 
auch länger bei uns bleiben. Zu unserem großen Glück konnten wir im Herbst 
Frau Beshans als Unterstützerin in der Internationalen Klasse gewinnen. Mit ihrer 
großen Erfahrung im Bereich des Sprachunterrichts unterstützt sie seitdem das 
Team der Internationalen Klasse maßgeblich. Die Tatsache, dass sie die ukrai-
nische Sprache beherrscht, ermöglicht uns die Lösung vieler sehr alltäglicher 
Probleme. 
 
Tag der offenen Tür - Entdeckertag 

Diesen haben wir nach dem weiterentwickelten Format des vergangenen Jahres 
durchgeführt. Am Samstag, dem 28.1.2023, haben wir die interessierten Eltern mit 
ihren Kindern in Kleingruppen durch die Schule geführt. An einzelnen vorbereiteten 
Stationen gab es nähere Informationen. In der Aula wurde eine Vielzahl von Gesprä-
chen geführt, wobei Eltern, Schülerinnen und Schüler die Beratungstätigkeit des Kol-
legiums sehr gewinnbringend unterstützen konnten. Wir haben sehr viele zufriedene 
Eltern und Viertklässler erlebt, die sich gut informiert und persönlich angesprochen 
gefühlt haben.  
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Eltern, Schülerinnen, Schülern, Kollegin-
nen und Kollegen herzlich für ihren Einsatz bedanken. Mit unserem Entdeckertag ist 
es uns gelungen, über unsere Angebote und die Schule ansprechend zu informie-
ren. 
 
Schulentwicklung 

Seit Herbst steht uns endlich das Softwarepaket MS Office voll zur Verfügung. Seit-
dem haben wir begonnen, die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 nach einem 
Stufenplan in Word, Excel und PowerPoint zu schulen. Die Schülerinnen und Schüler 
der Klassen 6 und 7 werden nach einem Sonderplan nachgeschult. Damit befähigen 
wir systematisch alle Schülerinnen und Schüler im Umgang mit diesen Programmen 
und üben deren Handhabung in gezielt ausgesuchten Fachthemen ein, damit sie in 
Zukunft für die schulische Arbeit genutzt werden können.  
 
 
 

 



 
Ganz aktuell wurde unser Antrag auf Fördermittel im Rahmen des Programms 
Erasmus+ bewilligt. Damit verbunden sind mögliche finanzielle Zuwendungen, die 
uns insbesondere im Rahmen unseres Austauschprogramms zugutekommen wer-
den. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz besonders bei Frau Schnoor und Frau 
Rosa, welche sehr viel Arbeit in dieses Projekt zum Nutzen der Schulgemeinschaft 
investiert haben. 
Oberstufenschülerinnen und -schüler können nun Zugänge für das WLAN der 
Schule erhalten, wenn sie sich an die Nutzungsordnung unserer Schule halten.  
Aktuell ist eine neue Nutzungsordnung für digitale Medien an unserer Schule in 
Arbeit, an deren Entwicklung Eltern, Schülerinnen, Schüler, Kolleginnen und Kol-
legen beteiligt sind. Ähnlich wie unser Schulprogramm werden wir diese in Zukunft 
regelmäßig auf Aktualität prüfen und nach den aktuellen Entwicklungen anpassen. 
Nicht zuletzt sind wir in der Ausgestaltung unserer Webseite weiter vorangekom-
men. Nun können auch die Unterrichtsinhalte der Klassenstufen 5 bis 8 eingese-
hen werden. Die Übersicht für die Inhalte für die nachfolgenden Jahrgangsstufen 
wird folgen. 
 

Gebäude und Inventar 

Für dieses Kalenderjahr steht der Beginn eines Projektes zur Gestaltung des Au-
ßenbereichs an. Der alte Hausmeisterbungalow soll abgerissen und die damit frei-
werdende Fläche neugestaltet werden. Schon jetzt gibt es Ideen für die Gestal-
tung, die wir aktiv einbringen wollen, um das Gelände nach unseren Vorstellungen 
und Wünschen mitgestalten zu können. 
Bei der technischen Ausstattung mit Präsentationsmedien konnten endlich die Lie-
ferengpässe und Installationsverzögerungen überwunden werden, so dass wir auf 
die umfangreiche Ausstattung in den Klassenräumen voll zugreifen können. Hinzu 
kam noch ein weiterer Tabletkoffer, der für den laufenden Unterricht nach Bedarf 
genutzt werden kann. 
 

Elternarbeit 

Wir können auf eine sehr erfolgreiche Arbeit der Eltern im Forum, dem Förderver-
ein und der Schulpflegschaft an unserer Schule zurückblicken. Aktive Unterstüt-
zung haben wir zuletzt beim Wintermarkt, in der Vorbereitung und am Tag der 
offenen Tür selbst erfahren. Zudem wurden zwei weitere Pflanzkübel auf dem 
Schulhof mit Holz verkleidet, so dass sie nun auch als Sitzgelegenheit genutzt 
werden können. Hier danke ich für die Unterstützung durch Eltern und das finan-
zielle Engagement des Fördervereins. 
Vielen Dank an all jene, die diesen Prozess bisher aktiv mitgestaltet haben. Ich 
lade alle Eltern herzlich ein, sich auch in Zukunft aktiv und konstruktiv für die Zu-
sammenarbeit von Schülerinnen, Schülern, Lehrerinnen, Lehrern und Eltern stark 
zu machen und sich in Projekte aktiv einzubringen. Die letzten Jahre zeigen, dass 
sich das zum Nutzen aller sehr lohnt. 
 

 
Termine 

Weitere für Ihre Planungen wichtigen Termine, Hinweise und bewegliche Ferien-
tage entnehmen Sie bitte der folgenden Auflistung: 
 

Mo, 20.2.2023  1. beweglicher Ferientag, Rosenmontag 

Di, 21.2.2023  2. beweglicher Ferientag 

Mi, 29.03.2023  2. SchülerInnensprechtag, kein Unterricht 

     Aufgaben für eigenverantwortliches Arbeiten 

Di/Mi, 25./26.4.2023  2. Elternsprechtag 

Do, 18.5.2023  Himmelfahrt 

Fr, 19.5.2023  3. beweglicher Ferientag 

Mo, 22.5.2023  Abiturprüfungen – kein Unterricht 

     Aufgaben für eigenverantwortliches Arbeiten 

Mo/Di, 29./30.5.2023 Pfingstmontag und Ferientag NRW 

Do, 8.6.2023  Fronleichnam 

Sa, 17.6.2023  Entlassung der Abiturienten 
 

Bitte beachten Sie, dass der Freitag nach Fronleichnam, der 9.6.2023, kein be-
weglicher Ferientag ist. 

Der Link zur aktualisierten Übersicht Termine befindet sich auf unserer Home-
page in der Kopfzeile. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Carsten Paul – Schulleiter 


