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24.08.2016 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

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

wichtige Informationen zum Schulbeginn: 

 Personal 

Mit Beginn des dritten Jahres der Gesamtschule Hürth werden nicht nur vier weitere Klassen neu 
beginnen. In der vergangenen Woche konnten wir auch 6 neue Kolleginnen und Kollegen begrüßen! 

Frau Hermschulte, Frau Klose, Frau Prümper, Frau Schenk, Frau Wüstefeld und Herr Weyen sind mit 
uns schon in der letzten Ferienwoche intensiv in die Arbeit eingestiegen und haben mit den bisherigen 
Kolleg(inn)en das neue Schuljahr vorbereitet. Ebenfalls begrüßen wir Frau Laser, die uns als Vertretung 
für die erkrankte Frau Schäfer zur Verfügung steht.  

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

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

 Lernplaner 

Der im ersten Jahr entwickelte und im zweiten Jahr eingeführte Lernplaner hat sich sehr bewährt. Er 
gehört laut Schulkonferenzbeschluss zur verpflichtenden Schulausstattung unserer Schülerinnen und 
Schüler und muss jeweils zu Beginn jeden Schuljahres käuflich erworben werden. Hierzu ist in den 

Jahrgangsstufen 6 und 7 ein Eigenanteil von 5,- € zu bezahlen. Die Schülerinnen und Schüler des 

neuen 5. Jahrgangs erhalten den Lernplaner als Begrüßungsgeschenk von unserem Förderverein! 
Dieser finanziert ebenfalls die Kosten für den Lernplaner, die über den von Ihnen gezahlten Eigenanteil 
hinausgehen! Für diese tolle Unterstützung unserer Arbeit danken wir ganz herzlich! Ihre Kinder erhalten 
den Lernplaner bei der Klassenleitung. Wir bitten Sie, die Informationen im Lernplaner zur Kenntnis zu 

nehmen und ihn intensiv zur Kommunikation mit der Schule zu nutzen. 

 Elternbeitrag 

Wir möchten für Ihre Kinder einen modernen, individualisierten und an aktuellen Geschehnissen 
orientierten Unterricht gewährleisten und regelmäßig Projekte bzw. Veranstaltungen durchführen. Dafür 
ist in Zeiten knapper Haushaltslage jedoch der zugewiesene staatliche Schuletat nicht ausreichend, um 
alle Kosten für dazu notwendige Materialien und Aufwendungen 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 Elterngeld 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. Wir führen unseren Lehrerausflug sehr früh im Schuljahr durch, damit die 
„Alten“ und die „Neuen“ an unserer Schule gut zusammenwachsen können. Er findet statt am Freitag, 
den 30.09.2016, Unterrichtsende an diesem Tag ist um 10.15 Uhr.  

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 


