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Schulleiterbrief vom 13.5.2022

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
bereits drei Wochen sind seit den Osterferien vergangen und die Sommerpause rückt schon in sichtbare Nähe. Daher
ist es an der Zeit, in einem aktuellen Brief einen kurzen Einblick in das vierte Quartal dieses Schuljahres zu geben.
1. Personalia
Am kommenden Montag, 16.5.2022, kehrt Frau Jürgens (ehemals Frau Lehmkühler) aus der Elternzeit zurück. Wir
freuen uns, sie wieder in unserer Mannschaft zu haben und danken zugleich Frau Heinz und Herrn Dirks für die
engagierte Vertretung. Herr Dirks wird noch mit einigen Stunden weiter bei uns tätig sein, Frau Heinz hoffen wir, im
kommenden Schuljahr erneut beschäftigen zu können. Verstärkt werden wir zudem seit heute durch Frau Merkl, die
Ende April mit den Fächern F/Ek bil ihr Referendariat in Bonn erfolgreich abgeschlossen hat und die wir herzlich als
Vertretungskraft willkommen heißen.
2. Abitur
Die schriftlichen Abiturprüfungen sind reibungslos verlaufen, worüber wir sehr glücklich sind. Am 23.5. und 24.5.2022
steht mit dem mündlichen Abitur für die meisten Schülerinnen und Schüler nun die letzte Etappe an. Auch hier
wünschen wir noch einmal von Herzen viel Erfolg! Für die Jgst. 5-7 sowie Q1 ist der 23.5. wie im Jahresterminplan
ausgewiesen ein Studientag, die Jgst. 8-EF nutzen ihn für eine Berufsfelderkundung.
3. Fahrten und Austausche
Nach der langen Zeit coronabedingter Einschränkungen finden nun endlich wieder
Schulfahrten statt!
Ende April war der LK Französisch der Q1 für ein verlängertes Wochenende in Paris,
anschließend hatte die Klasse 7c unsere Austauschpartner aus Lyon für eine Woche
zu Gast. Der Gegenbesuch im französischen Süden geht am Sonntag zu Ende. Parallel
hat sich gestern eine Gruppe Neuntklässlerinnen und Neuntklässler auf den Weg
nach Châteauneuf-sur-Sarthe an der Westküste Frankreichs gemacht und zwei
unserer Klassen 5 sind heute von ihrem Abenteuer Klassenfahrt zurückgekehrt. Die
zwei anderen Klassen reisen bald nach Malmedy, auch eine internationale
Begegnung in Taizé steht im Juni noch an.
Allen Fahrten ist gemeinsam, dass die Freude darüber, wieder Neues sehen und das
gemeinsame Miteinander stärken zu können, für alle Beteiligten groß ist.
4. Profil Europa / Abibac
Eine tolle Chance nutzen können derzeit auch einige Schülerinnen und Schüler der
Jgst. EF und Q1, die sich in Begleitung unserer Europakoordinatorinnen Frau
Rahner und Frau Vöcklinghaus in Straßburg befinden, wo sie an einem
europäischen Jugendparlament teilnehmen. In Kürze werden die Teilnehmenden
über die Homepage ihre spannenden Erfahrungen mit uns teilen.
Die Straßburg-Fahrt ist Teil des Programms der Europawoche. In diesem Rahmen
haben unsere Klassen 5 bereits vergangenen Montag am Hellweg-Gymnasium in
Wattenscheid das Musikheaterstück „In 28 Tagen durch Europa“ sehen dürfen.
Zur Realisierung dieses Programmpunktes ebenso wie einer umfangreichen
Ausstellung mit dem Thema „Mein Europa! Dein Europa! UNSER Europa?! – Wie sieht die Lebensrealität europäischer
Jugendlicher in den Mitgliedsstaaten aus?“ haben sich Europaschulen aus Bochum, Herne und Hattingen
zusammengetan und sind für ihr Engagement mit einem Preis der Landesregierung zur Europawoche 2022
ausgezeichnet worden. Hierzu gratulieren wir ganz herzlich!
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Unsere bilingualen Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 haben bereits letzte
Woche am Kreativtag der westfälischen Gymnasien mit dt.-frz. Zweig
teilgenommen und in vielseitigen Ateliers von Improvisationstheater über
französische Küche, Chansons und Comics bis zu „jeux d’évasion à la française“
(Escape-Games) mit gleichaltrigen „Bilis“ in Kontakt treten können.
Stufenübergreifend haben ehemalige, aktuelle und künftige AbibacSchülerinnen und -Schüler am Wettbewerb „Chante ton Abibac“ der
Arbeitsgemeinschaft LIBINGUA unter der Schirmherrschaft des Bevollmächtigen
für die dt.-frz. Zusammenarbeit teilgenommen. Entstanden ist ein kurzweiliger
Videoclip, in dem die Beteiligten mit ihrem kooperativ verfassten Text und selbst komponierter Musik Lust auf eine
bilinguale Schullaufbahn machen.
Für diesen Wettbewerb ist ein Publikumspreis ausgeschrieben. Um Gewinnerschule zu werden, braucht es möglichst
viele „Daumen hoch“ auf dem Youtube-Kanal, auf dem sich die neun Videos befinden, die ins Rennen gehen. Benötigt
hierzu wird ein Youtube- oder google-account. Die Abstimmung läuft noch bis zum kommenden Montag, 16.5.2022.
Über eine große Unterstützung der Mitglieder und Freunde der gesamten Schulgemeinde würden sich unsere kreativen
Köpfe unter folgendem Link sehr freuen (s. auch Verweis auf der Homepage):
https://deref-gmx.net/mail/client/4loApA_EsO0/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCZdDvVfxKtHSyA93IiOC--Q%2Fvideos

5. Bühne frei für unsere Theaterensembles!
Nach dem fulminanten Erfolg der letzten französischen
Theateraufführung unter Herrn Otterbach betreten im Sommerquartal
auch unsere anderen Theaterensembles unsere Aulabühne. Sehr herzlich
laden wir zu den folgenden Aufführungen ein und verweisen zugleich
darauf, dass eine Anmeldung im Vorfeld nicht mehr notwendig ist:

Donnerstag, 19.5.2022, 19.00 Uhr: Mini-Theater-AG – „Kommissar Klotzigs schlimmster Fall“
Dienstag, 24.5.2022, 19.00 Uhr: Literaturkurs der Jgst. Q1 – „36.000 Sekunden“
Mittwoch, 1.6.2022, 19.00 Uhr: Mittelstufen-Theater-AG – „Alice im Wunderland“
6. Projekt Samenkorn
„Wir lernen für uns und andere“ – unter diesem Motto haben zahlreiche Klassen und Kurse an unserer diesjährigen
Vokabelolympiade und anderen Aktivitäten teilgenommen. Erlernt, erspielt und erarbeitet wurden beachtliche
4306,20 €. Mit diesem Erlös werden wir die Stipendiaten unserer Patenorganisation, dem Projekt Samenkorn in
Guatemala, sehr glücklich machen. Ganz herzlich danken wir allen Organisatorinnen und Organisatoren, insbesondere
unserer Fachschaft Spanisch, allen Teilnehmenden sowie den Sponsorinnen und Sponsoren! Ausdrücklich gratulieren
wir den Gewinnerklassen (1. Platz: 6c Englisch, 2. Platz: 6a, 3. Platz: 5a Englisch)!
7. Vorbereitung der Schulsanierung
Bereits oft in Aussicht gestellt soll die Sanierung unserer Schule nun tatsächlich im kommenden Schuljahr beginnen.
Einen weiteren Schulleiterbrief werden wir in Kürze ausführlich diesem Thema widmen. Zur Vorbereitung werden ab
kommender Woche erste Arbeiten auf dem Schulhof Planetarium stattfinden, auf dem dann für die Zeit der
Baumaßnahmen mobile Klassenräume aufgestellt werden, die neben dem Max-Greve-Gebäude während der einzelnen
Bauabschnitte unsere verschiedenen Raumbedarfe decken werden.
Wir freuen uns, dass unser Schulgebäude mit dieser Maßnahme den notwendigen Modernisierungsschub erhalten
wird. Positiv zu vermelden ist auch, dass die im November bestellten Bestandteile zur WLAN-Ausrüstung unserer Schule
nun eintreffen, so dass wir im kommenden Schuljahr mit einer verbesserten digitalen Ausstattung starten können. Auch
zur damit verbundenen Fortschreibung unseres Medienkonzeptes werden wir demnächst noch einmal berichten.
Für heute aber wünschen wir Ihnen und Euch allen ein sonniges Wochenende!
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