
 
 

Elternbrief Nr. 1 Schuljahr 2015/16 
 

12.08.2015 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wir begrüßen Sie und Ihre Kinder zum neuen Schuljahr. Mit diesem ersten Elternbrief erhalten Sie einige 
wichtige Informationen zum Schulbeginn: 

 Personelles 

Mit Beginn des zweiten Jahres der Gesamtschule Hürth werden nicht nur vier weitere Klassen neu 
beginnen. In der vergangenen Woche konnten wir auch 11 neue Kolleginnen und Kollegen begrüßen! 
Sie sind schon intensiv in die Arbeit eingestiegen und haben mit den bisherigen Kolleg(inn)en das neue 
Schuljahr vorbereitet. 

Auch die Schulleitung hat sich erweitert! Ab diesem Schuljahr arbeitet Herr Strecker als 
Abteilungsleiter I bei uns. Er ist für die Belange der Jahrgänge 5 bis 7 zuständig und nun vorrangig Ihr 

Ansprechpartner der Schulleitung für Angelegenheiten, die Ihre Kinder betreffen. 

Und letztendlich ist auch das Sekretariat neu besetzt: für Frau Müller, die in den Ruhestand gegangen 
ist, ist nun Frau Kludt montags bis freitags von 8.00 – 12.00 Uhr für Sie da.  

Das Lehrerteam des letzten Schuljahres hat freut sich sehr über die Verstärkung und die 

Zusammenarbeit und sagt allen „Neuen“ ein herzliches „Willkommen“! 

 Lernplaner 

Wie angekündigt ist der im letzten Schuljahr entwickelte und von der Schulkonferenz beschlossene 
„Lernplaner" da! Er gehört von nun an zur verpflichtenden Schulausstattung unserer Schülerinnen und 
Schüler und muss jeweils zu Beginn jeden Schuljahres käuflich erworben werden. Hierzu ist ein 

Eigenanteil von 5,- € zu bezahlen, der Rest wurde über den Förderverein finanziert, dem wir für die 

Unterstützung unserer Arbeit herzlich danken! Ihre Kinder erhalten den Lernplaner bei der 

Klassenleitung. 

 Materialgeld 

Wir möchten für Ihre Kinder einen modernen, individualisierten und an aktuellen Geschehnissen 
orientierten Unterricht gewährleisten. Dafür ist in Zeiten knapper Haushaltslage jedoch der zugewiesene 
staatliche Schuletat nicht ausreichend, um alle Kosten für dazu notwendige Materialien zu decken. Daher 

wurde in der Schulkonferenz ein Betrag von 20,- € und eine Verwendungsgrundlage festgelegt. Dieses 

Geld kommt komplett und direkt Ihren Kindern wieder zugute! Über die Verwendung der Gelder wird in 
der Schulkonferenz regelmäßig Rechenschaft abgelegt. 

Die Klassenleitung sammelt das Materialgeld ein. Bitte geben Sie es Ihrem Kind schnellstmöglich mit 

in die Schule. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und Unterstützung. 

 Lehrerausflug 

Einmal im Schuljahr darf der Unterricht für einen Betriebsausflug der Lehrkräfte und Mitarbeiter/innen 
einer Schule gekürzt werden. Damit die „Alten“ und die „Neuen“ an unserer Schule gut 
zusammenwachsen können, haben wir beschlossen, diesen sehr früh im Schuljahr durchzuführen und 
ihn auf Donnerstag, den 27.08.2015 zu legen. Unterrichtsende an diesem Tag ist um 11.45 Uhr. 

Diesen Termin haben wir leider in der Terminliste 2015/16, die wir vor den Sommerferien ausgegeben 
haben, vergessen. Wir bitten, dies Versäumnis zu entschuldigen. 

Wir wünschen Ihnen, Ihren Kindern und all unseren Lehrkräften und Mitarbeiter/innen einen guten Start 
und ein erfolgreiches Schuljahr. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
S. Sommer 
Schulleitung 


