
 

 

Elternbrief Nr. 8 

Schuljahr 2018/19 

12.07.2019 

 

 1 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
heute beginnen die Sommerferien - Ihre Kinder und Sie sowie auch unsere Lehrerinnen und Lehrer 
freuen sich nach einem ereignisreichen und auch anstrengenden Schuljahr auf die wohlverdienten 
Ferien. Mit diesem letzten Elternbrief des Schuljahres verabschieden wir uns mit einem Rückblick auf 
das abgelaufene Schuljahr und einem Ausblick und einigen Informationen zum neuen Schuljahr 
2019/20. 
 
 

Rückblick 2018/19 
 

Wir haben im vergangenen Schuljahr unser Profil weiter auf- und ausgebaut. Dazu gab es einige 
Höhepunkte und tolle Projekte – auch durch die tatkräftige Mithilfe von Eltern! Das sind z. B.: 
 

➢ erste von der SV organisierte Karnevalsfeier in der Sporthalle 

➢ Englische Theatergruppe „White horse theatre“ bei uns zu Gast  

➢ Teilnahme an Kreismeisterschaften und Wettbewerben im Fußball, Schwimmen, Schach und 

Tischtennis (Das erfolgreiche Tischtennis-Team wird trainiert und betreut von Herrn Urban.) 

➢ Durchführung von Mathematik-, Deutsch- und Englisch-Wettbewerben (Känguru-

Wettbewerb, Vorlesewettbewerb, BigChallenge) 

➢ Gewinn des Klimaschutzpreises der Stadt Hürth für unsere Wildbienen-Werkstatt, geleitet 

von Frau Korzonek 

➢ weiterer Ausbau, Aufbau der Bibliothek mit Veranstaltungen (Leseclub, Lese-Paten) unter 

der tatkräftigen Mithilfe von Frau Hübner, Frau Dr. Urban und Frau Zobec 

➢ erste Spanienkursfahrt der Schüler*innen des WP-Kurses Spanisch Jg. 9 

➢ Musicalprojekt in Kooperation mit der Musikschule > Entwicklung eines Stückes 

jahrgangsübergreifend (Kl. 5 – 7) mit Musik-, Gesang-, Perkussion-, Theater-, Film-Inhalten 

mit 2 grandiosen Aufführungen im Bürgerhaus und in Bonn 

➢ erster Kulturabend der Darstellen-und-Gestalten-Kurse 

➢ Schülerinnen und Schüler der Profilkurse „Veranstaltungstechnik“, „Schulsanitätsdienst“ und 

„Sporthelfer*innen“ wurden verlässliche Einsatzhelfer*innen und haben tatkräftig unsere 

Veranstaltungen unterstützt  

➢ Projektwoche zu den „Global Goals“ mit toller abschließender Projektpräsentation 

➢ Aktionstag Klimawandel – Demonstrationszug der ganzen Schule mit Kundgebung auf dem 

Rathausvorplatz – Vorbereitung und Organisation durch die SV 

➢ SV-Fußballturnier 

➢ Tag der Verantwortung – inkl. Teilnahme am Tagwerk Afrika mit über 2000,- € 

Spendenertrag 

➢ Schulsportfest im Stadion (Jg. 5 – 7) mit vielen zahlreichen Helfer*innen auch aus der 

Elternschaft sowie Wasser-, Obst-/Gemüse-Spenden von Eltern, Förderverein und unserem 

Kooperationspartner Schülergarten e. V. 

➢ Sportturniere rund um die Schule (Jg. 8 + 9) 

➢ Schüler*innen-Ehrung am letzten Schultag für zahlreiche über das Schuljahr erreichte 

besondere Leistungen unserer Schülerinnen und Schüler 
 

Abschließend an dieser Stelle noch einmal ein dickes Dankeschön an alle engagierten Schüler*innen 
und Eltern, ohne deren Mithilfe die große Anzahl an Projekten nicht machbar wären!  
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Ausblick 2018/19 

 
Im kommenden Schuljahr 2019/20 wird unsere Schulgemeinde weiterwachsen. 135 neue Fünftklässler 
mit ihren Eltern und ca. 10 bis 12 neue Lehrkräfte werden dann noch zu uns gehören. Damit haben wir 
im nächsten Schuljahr ca. 730 Schülerinnen und Schüler und ca. 65 Lehrkräfte und pädagogische 
Mitarbeiter*innen. Alle gemeinsam, zusammen mit den Schülerinnen und Schülern und Ihnen, liebe 
Eltern werden wir weiter am Aufbau der Gesamtschule Hürth arbeiten.  
 

Einsatz der Lehrkräfte  

Wiederum werden wir eine größere Zahl von neuen Lehrkräften (= festangestellte Lehrkräfte und einige 
Lehrkräfte, die zeitweilig zu uns abgeordnet werden oder als Vertretungskraft bei uns sind, z. T. laufen 
dafür die Einstellungsverfahren noch) in unser Kollegium und unser System integrieren. Damit die 
Weitergabe begonnener Konzepte, Lehrpläne und Projekte gut funktioniert, müssen wir auch im 
kommenden Schuljahr beim Einsatz der Lehrkräfte in den Jahrgangsstufen für eine gute Vernetzung 
und Verteilung der Fächer sorgen. Es werden – neben den neuen Kolleginnen und Kollegen - einige 
der bisherigen Lehrkräfte auch im Team der zukünftigen Jahrgangsstufe 5 eingesetzt.  

Dadurch und auch durch Mutterschutz und anschl. Elternzeit einiger schwangerer Kolleginnen ist 
notwendigerweise bei der einen oder anderen Klasse bzw. Lerngruppe ein Wechsel von Lehrkräften 
von Nöten. Die Maßnahme zur Vernetzung der jeweils neu hinzukommenden Lehrkräfte ist zwingend 
notwendig, damit wir uns gemeinsam in die gleiche Richtung entwickeln und effektiv weiter am Aufbau 
unserer Gesamtschule arbeiten können. Wir legen dabei jedoch Wert darauf, die Beziehungsebene zu 
unseren Schülerinnen und Schülern weiterhin gut zu gestalten und bemühen uns, Lehrkräftewechsel 
gut vorbereitet und wohl dosiert zu vollziehen. In diesem Sinne bitten wir um Verständnis, wenn Ihre 
Kinder und Sie zu Beginn des neuen Schuljahres ein neues Gesicht als Tutor*in oder Fachlehrer*in 
kennen lernen. 
 
Erreichbarkeit der Lehrkräfte 

Eine Kontaktaufnahme mit unseren Lehrkräften ist direkt und einfach per E-Mail möglich. Auf unserer 
Homepage finden Sie die zu den Jahrgangsteams gehörigen Lehrkräfte und deren E-Mail-Adresse. Ab 
dem kommenden Schuljahr finden Sie dort auch eine wöchentliche Sprechstunde, für die sie mit den 
jeweiligen Kolleginnen oder Kollegen einen Termin vereinbaren können. 
 
Veränderungen im neuen Schuljahr 

In unserer Schulkonferenz wurde beschlossen, dass es im kommenden Schuljahr systemisch einige 
Veränderungen geben wird. Dazu gehört das neue (alte) Stundenraster (s. u.) und eine Veränderung 
im Englisch- und Mathematik-Unterricht.  

Zukünftig werden ab der Jahrgangsstufe 9 die Schülerinnen und Schüler für den Englischunterricht aus 
ihren Klassen herausgehen und entsprechend ihrer Niveau-Zuordnung (E/G) in differenzierten Kursen 
unterrichtet werden. Im Mathematikunterricht findet diese Differenzierung in Kurse ebenfalls statt, 
jedoch erst in der Jahrgangsstufe 10. 
 
Nochmalige Veränderungen im Stundenraster und bei den Schul-Endzeiten 

Der letztjährige Versuch, durch die Veränderung im Stundenraster die Engpässe in der Mittagspause 
besser in den Griff zu bekommen, war leider nicht erfolgreich. Zudem brachte die versetzte 
Mittagspause weitere Nachteile für das System mit. Daher hat die Schulkonferenz entschieden, zum 
alten Stundenraster zurückzukehren. An den Engpässen in der Mensa wurde bereits gearbeitet, mit 
weiteren Verbesserungsüberlegungen beschäftigt sich der Mensa-Rat. 
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Anbei die für das kommende Schuljahr geltenden Stundenraster. Ergänzend zu den aus dem Schuljahr 
2017/18 bekannten Zeiten wird in der Abteilung I (Jg. 5 – 7) freitags etwas länger Unterricht sein, hier 
liegt die 90-minütige Projektzeit. In der Abteilung II (Jg. 8 – 10) muss mit einer eventuellen Verlängerung 
dienstags oder freitags durch Erhöhung der Stundenzahl bzw. durch Kursangebote gerechnet werden. 
Der Profilunterricht wird hier an einem Nachmittag (montags oder mittwochs) liegen und weiterhin 90 
Min. lang sein. An diesem Profilkurs-Nachmittag endet für die Abteilung II der Unterricht dann schon 
um 15.30 Uhr. 
 

Abteilung I (Jg. 5 – 7) Abteilung II (Jg. 8 – 10) 

  
 

Bibliothek – Leseclub und Aktion in den Sommerferien  

Durch den engagierten Einsatz von 3 Müttern (Frau Hübner, Frau Dr. Urban, Frau Zobec) und auch der 
Mithilfe von Schüler*innen und Kolleginnen konnte die Organisation und die Attraktivität in unserer 
Bibliothek gesteigert werden. Das Bibliotheksteam ist in den Mittagspausen für die Lese-Interessierten 
da und bietet auch besondere Events. Nach den Ferien wird es erstmals die „GNTR-Challenge“ (= 
„Gesamtschule‘s Next Top Reader“) geben. Hier können Leseratten über die Ferien eine Präsentation 
über ein gelesenes Buch vorbereiten und damit am Wettbewerb teilnehmen. Wir freuen uns über eine 
rege Teilnahme und wünschen allen Beteiligten viel Spaß bei der Vorbereitung und viel Erfolg. 
 
Mensa 

Wie Sie den Informationen unseres Kooperationspartners und Mensabetreibers „Schülergarten e. V.“ 
entnehmen konnten, gibt es im kommenden Schuljahr eine Neuerung, die in unserem Mensa-Rat 
beschlossen wurde: Beim Mittagessen (das läuft ja sowieso schon) und vor allem auch beim Einkauf 
im Kiosk erfolgt zukünftig die Bezahlung nur noch bargeldlos mit dem Chip (der online – oder einmal in 
der Woche zu einer bestimmten Zeit am Kiosk – mit einem Geldwert aufgeladen sein muss). Das 
optimiert den Prozess und verkürzt die Wartezeit. Zur Einführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs 
läuft noch bis zum 30.09.19 eine Sonderaktion des Schülergartens, bei der es den Chip einmalig 
kostenlos gibt!  

Die Probephase mit dem „gesunden Frühstück“ in der ersten Juli-Woche ist erfolgreich angelaufen. Wir 
freuen uns, dass wir dieses Angebot dauerhaft einführen können. Ab dem neuen Schuljahr wird es das 
Angebot montags, dienstags und freitags ab 7.30 Uhr geben. Zusätzlich und ausnahmsweise wird es 
dieses Angebot zum Schulstart auch am Mittwoch, 28.08. und Donnerstag 29.08. geben. Wir arbeiten 
daran, dass es später auch an allen 5 Schultage angeboten werden kann. Bitte denken Sie daran, dass 
Getränke nur in mitgebrachte Flaschen ausgegeben wird und es preiswerter ist, wenn die Essenswaren 
ohne Verpackung in die eigenen Brotdose abgegeben werden können.  

Das Mittagessen wird es ab Montag, 02.09.2019 geben.   
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Terminplanung 2019/20  

Damit Sie langfristig in der Familie planen können, haben wir die wichtigsten Termine für das nächste 
Schuljahr bereits zusammengestellt. Sie erhalten sie als Anlage zu diesem Elternbrief.  

Die ersten eineinhalb Wochen im neuen Schuljahr (28.08 bis 09.09.19) wird es – wie üblich – aus 
organisatorischen und pädagogischen Gründen noch keinen festen Stundenplan und keinen 
Nachmittagsunterricht geben. Es findet Unterricht nach einem Sonderplan – überwiegend bei den 
Tutoren und Tutorinnen bis 12.50 Uhr statt. Anschließend ist ab 02.09.19 die Einnahme des 
Mittagessens möglich. 
 

Zusammenfassend… 

zeigt sich auch nach diesem Schuljahr wieder, dass Ihre Kinder und Sie und auch unsere Lehrkräfte 
und Mitarbeiter*innen der Schule stolz sein können, auf das im letzten Schuljahr Erreichte. Wir haben 
als neue Schule, die auch in den nächsten Jahren noch neue Strukturen legen und Dinge etablieren 
muss, weiterhin viele „Baustellen“, die wir nicht schaffen würden, wenn wir nicht so tolle Kinder, Eltern 
und Lehrkräfte und Mitarbeiter/innen hätten, die sich so engagiert und in guter gemeinsamer 
Kommunikation für weiteren Auf- und Ausbau unserer Schule eingesetzt haben!  

Bei allen Beteiligten in den schulischen Gremien (Schulpflegschaft, Schülervertretung), im 
Förderverein, in der Lehrerschaft, bei den weiteren Mitarbeiter*innen der Schule und bei unseren 
Kooperationspartnern möchte ich mich – auch im Namen meines Schulleitungsteams - dafür ganz 
herzlich bedanken! Ihr Engagement, Ihre Unterstützung, Ihr Verständnis, Ihre Geduld und auch 
Flexibilität an vielen Stellen macht unsere (Aufbau-)Arbeit in der Schule und die Erfolge im letzten 
Schuljahr erst möglich! 

 

 

         Phil, Kl. 6.2 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern sehr schöne und erholsame Sommerferien und freuen uns auf 
ein Wiedersehen am 28.08.2019 um 7.55 Uhr. (Jahrgang 5 am 29.08.19 – Einschulungsfeier 9.00 Uhr)  

Mit freundlichen Grüßen 

 
Sabine Sommer 
Gesamtschuldirektorin 


