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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: 

 Personal 

Mit Beginn des fünften Jahres der Gesamtschule Hürth werden wieder fünf Klassen 5 neu beginnen. Wir 
wachsen immer weiter und unsere Schule besteht nun aus 598 Schüler/innen in 5 Jahrgangsstufen. 
Ebenso wächst unser Lehrteam. In der vergangenen Woche haben 12 neue Kolleginnen und Kollegen 
ihre Arbeit bei uns aufgenommen: Frau Bischof, Frau Brouwers, Frau Flöck, Frau Hagemann, Frau 
Hain, Herr Halfmann, Frau Krahwinkel, Herr Th. Müller, Herr Schlax und die von der Milos-Sovak-
Schule für dieses Schuljahr mit einigen Stunden zu uns abgeordneten Sonderpädagoginnen Frau 
Lange, Frau Reichartz und Frau Röhl. Sie sind mit uns schon in der letzten Ferienwoche sehr intensiv 
in die Arbeit eingestiegen und haben mit den bisherigen Kolleginnen und Kollegen das neue Schuljahr 
vorbereitet.  

Ebenfalls konnten wir einen zweiten Hausmeister als Kollegen von Herrn Bausen begrüßen. Herr Jacob 
wird ab diesem Schuljahr mit Herrn Bausen zusammen für das Gebäudemanagement in unserem großen 
neuen Schulhaus zuständig sein.  

Wir freuen uns sehr über die Verstärkung und die Zusammenarbeit und sagen allen „Neuen“ ein 
herzliches „Willkommen“! 

 Lernplaner 

Unser Lernplaner hat sich sehr bewährt und nimmt eine zentrale Bedeutung in der schulischen Arbeit 
und der Entwicklung Ihres Kindes ein. Auch im letzten Schuljahr wurde an weiteren Verbesserungen 
gearbeitet und diese eingepflegt. 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 Ihr Kind 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. 

 Mensa 

Der Mensabetrieb startet mit dem Beginn der Langtage ab dem 10.09.18. Ab morgen – bis zum 07.09. 
öffnet dafür der Kiosk auch von 12.40 – 13.00 Uhr, so dass sich Ihr Kind bei Bedarf an den Tagen mit 
früherem Unterrichtsende mit einem kleinen Snack versorgen kann. 

Für alle Fragen rund um das Mittagessen steht Ihnen weiterhin gern das Team des Schülergarten e. V. 
zur Verfügung (www.schuelergarten.de; info@schuelergarten.de; 02273-604700).  

http://www.schuelergarten.de/
mailto:info@schuelergarten.de
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 Änderung im Stundenraster 

Im letzten Schuljahr zeichnete sich schon ab, dass die Kapazitäten im Mensabereich nicht ausreichend 
sind, um all unsere Schülerinnen und Schüler in der Mittagspause zu versorgen. Hier waren Lösungen 
notwendig, damit in mehreren Schichten gegessen werden kann.  

Aus diesem Grund ist das Stundenraster ein wenig verändert worden. Es besteht nun rund um die 
Mittagspause ein längerer Unterrichtsblock (= 90 Min.), der für die Abteilung II (Kl. 8-10) vor und die 
Abteilung I (Kl. 5–7) nach der Mittagspause liegt. Somit haben die beiden Abteilungen versetzte Zeiten, 
wann sie in die Mittagspause und die Mensa gehen. Den mittleren Teil der Mittagspause verbringen alle 
Schüler*innen aber auch noch gemeinsam auf dem Schulhof. Der 90-Minuten-Block an den Langtagen 
wird zum einen für Bilanzgespräche in der Lernzeit und zum anderen für unsere besonderen 
Unterrichtsformen (= Projektzeit, Profilunterricht) genutzt.  

Der Unterrichtsbeginn morgens ist bei 7.55 Uhr geblieben, die letzte Stunde am Nachmittag endet nun 
um 16.05 Uhr. Das genaue Raster finden Sie im Lernplaner. 

 Schulorganisatorisches 

Krankheit und Beurlaubung 

Aus gegebenem Anlass bitte ich um die Beachtung der Regelungen zur Krankmeldung und für evtl. 
notwendige Beurlaubungsanträge (bis 2 Tage an die Klassenleitung, ab 3 Tage an die Schulleitung). Alle 
Informationen dazu finden Sie im Lernplaner. Ich weise nochmals darauf hin, dass eine Befreiung vom 
Unterricht unmittelbar vor und nach Ferien gesetzlich nicht erlaubt ist! Für ein krankheitsbedingtes Fehlen 
an diesen Tagen ist eine ärztliche Bescheinigung notwendig. 

Vergessene Dinge 

Wir bitten Sie nochmals davon abzusehen, Ihren Kindern vergessene Gegenstände (Sportzeug, 
Hefte/Bücher, Pausenbrot o. ä.) hinterher zu tragen. Es stört den Schulbetrieb und ist für unser 
Sekretariat nicht leistbar, nachgebrachte Dinge den Schüler*innen zukommen zu lassen. Geben Sie 
Ihren Kindern die Chance, Konsequenzen des eigenen Handelns zu erfahren, Selbstverantwortung zu 
lernen und die eigene Problemlösefähigkeit zu schulen! 

Abholung bei Krankheit 

Für die Abteilung I (Kl. 5 – 7) gilt ab sofort folgende Regelung: Sollte Ihre Kind während des Schultages 
krank werden und nach Hause müssen, müssen Sie oder eine von Ihnen bestimmte Vertretung zukünftig 
Ihr Kind hier in der Schule abholen! Aus Sicherheitsgründen lassen wir kein krankes oder verletztes Kind 
dieser Jahrgangsstufen allein nach Hause gehen!  

 

Unsere Schule befindet sich weiter im Aufbau und auch die Bedingungen in unserem neuen Schulhaus 
stellen uns immer wieder noch vor die eine oder andere Herausforderung. 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 2018/19. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
S. Sommer 
Schulleiterin 


