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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

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

 Start im neuen Schulhaus 

Lang ersehnt ist es endlich soweit, dass wir unser neues „Schulhaus“ beziehen konnten und mit diesem 
Schuljahr in einem tollen, modernen neuen Schulgebäude zu Hause sind. Wie das so ist bei einem 
Umzug in einen Neubau, gibt es immer noch Stellen, die nicht ganz fertig sind und es fehlt noch die ein 
oder andere Lieferung sowie das eine oder andere Möbelstück. Man muss sich erst einmal einrichten 
und zurechtfinden und es tauchen immer noch einige kleinere oder größere Probleme auf. Daher bitten 
wir Sie und Ihre Kinder um Geduld, wenn an verschiedenen Stellen noch etwas „Sand im Getriebe“ ist 
und die Dinge manchmal noch nicht ganz rund laufen. 

Wir freuen uns über den heutigen Schuljahres-Start im neuen Schulhaus und das Wiedersehen mit 
unseren Schülerinnen und Schülern und auch mit Ihnen. Mit freudiger Erwartung sehen wir auch 
unserem Schulfest am 08.09.17 ab 15.00 Uhr mit der offiziellen Einweihung entgegen. 

 Personal 

Mit Beginn des vierten Jahres der Gesamtschule Hürth werden diesmal fünf weitere Klassen 5 neu 
beginnen - damit besteht unsere Schule nun aus 463 Schüler/innen in 4 Jahrgangsstufen. Auch 
zahlreiche neue Lehrkräfte gehören nun zum Kollegium: In der vergangenen Woche konnten wir 10 neue 
Kolleginnen und Kollegen begrüßen! Frau Bas, Frau Gökhan, Frau Duphorn, Frau Elsinghorst, 
Frau Grammann, Frau Guesnet, Herr Münch-Passens, Frau van der Ahe, Frau Weiß und Herr 
Werner sind mit uns schon in der letzten Ferienwoche sehr intensiv in die Arbeit eingestiegen und haben 
mit den bisherigen Kolleg(inn)en das neue Schulhaus für das Schulleben eingerichtet und das neue 
Schuljahr vorbereitet.  

Ebenfalls begrüßen wir neue Mitglieder in der Schulleitung: Frau Fritsch als Didaktische Leiterin und 
Herr Hoffmann als Abteilungsleiter II (Jg. 8 – 10) sind auch schon letzte Woche mit in die Arbeit 
eingestiegen. Frau Germund-Posselt, Herr Strecker und ich freuen uns sehr auf die Verstärkung im 
Leitungsteam und die Zusammenarbeit.  

Das Lehrteam des letzten Schuljahres freut sich sehr über die Verstärkung und die Zusammenarbeit und 
sagt allen „Neuen“ ein herzliches „Willkommen“! 

 Lernplaner 

Unser Lernplaner hat sich sehr bewährt und es wurde im letzten Schuljahr an weiteren Verbesserungen 
gearbeitet. 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 bis 8 ein Eigenanteil von 5,- € zu bezahlen. Die Schülerinnen und 

Schüler des neuen 5. Jahrgangs erhalten den Lernplaner als Begrüßungsgeschenk von unserem 
Förderverein! 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. 
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Die Klassenleitung sammelt das Elterngeld ein. Bitte geben Sie es Ihrem Kind schnellstmöglich mit 
in die Schule. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und Unterstützung. 

 

 Mensa 

Leider ist es nicht gelungen – trotz intensivem Einsatz von unserer Seite und seitens des Schülergartens 
– den Mensabetrieb rechtzeitig an den Start zu bekommen. Wie bereits in der Vergangenheit berichtet, 
gab es einige Dinge rund um das Vergaberecht zu beachten und zu klären. Dies waren äußerst 
langwierige und schwierige Prozesse, so dass auch die anvisierte und im Elternbrief des letzten 
Schuljahres angekündigte Vertragsunterzeichnung zwischen der Stadt und dem Schülergarten noch 
nicht vollzogen werden konnte. 

Das lag nicht in unseren Händen und unser Kooperationspartner „Schülergarten e. V.“ hat sich hier mit 
größtmöglichem Engagement eingesetzt, jedoch haben Vertragsprüfungsverfahren (u. a. auch wegen 
der allgemeinen Urlaubszeit) viel Zeit in Anspruch genommen. Dies hat zur Folge, dass die 
Vertragsunterzeichnung noch aussteht. Das bedeutet wiederum, dass der Schülergarten und sein 
kooperierender Caterer Lehmanns noch nicht anfangen konnten, die Vorbereitungen für den 
Mensabetrieb vorzunehmen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass es Ende nächster oder Anfang 
übernächster Woche zur Vertragsunterzeichnung kommt und der Schülergarten mit seinen 
vorbereitenden Arbeiten loslegen kann.  

Nach der Vertragsunterzeichnung sind zunächst noch alle Gerätschaften zu prüfen, alles Inventar 
einzuräumen und die Küchen- und Buchungsabläufe einzurichten und zu koordinieren, bevor die 
Essensausgabe endgültig starten kann. Wir bedauern diesen verzögerten Start sehr, haben wir doch 
gemeinsam mit dem Schülergarten alles dafür getan, dass mit unserem Schulbeginn auch gleichzeitig 
der Mensabetrieb hätte starten können. Wir müssen dies – wie an anderen Stellen auch – leider ebenfalls 
unter „Startschwierigkeiten“ verbuchen und entsprechend flexibel mit der Situation umgehen. 

Daher bitten wir Sie, Ihren Kindern für die ersten 2 – 3 Wochen - gerechnet ab dem Beginn des regulären 
Schulbetriebes nach Plan (ab 11.09.) - Ihren Kindern für die Mittagspause montags, mittwochs und 
donnerstags etwas zu essen und zu trinken mitzugeben. Dieses können die Kinder dann – bei Bedarf - 
an den Tischen in der Mensa zu sich nehmen.  

Nach der Vertragsunterzeichnung wird der Schülergarten alles daransetzen, die notwendigen 
Vorarbeiten zügig durchzuführen. Informationen ab wann Neu-Registrierungen und Menübestellungen 
möglich sind, erfahren Sie auf deren Registrierungsseite (https://www.menuebestellung.de/sg-
gsh/login.php).  

 

Auch wenn wir mit dem o. g. Mensa-Problem, dem gestern bekannt gegebenen Bus-Problem und einigen 
kleinen anderen Startproblemen zu kämpfen haben, gehen wir trotzdem positiv und motiviert in das neue 
Schuljahr! Wir hoffen dabei auch weiterhin auf Ihr Verständnis, Ihre Geduld und Ihre Unterstützung – 
auch wenn die Dinge nicht so „rund laufen“, wie wir das alle gerne hätten. 

Wir wünschen Ihnen, Ihren Kindern und all unseren Lehrkräften und Mitarbeiter/innen einen guten Start 
und ein erfolgreiches Schuljahr 2017/18. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
S. Sommer 
Schulleiterin 
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