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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 Schuljahresstart: 

➢ Personal 

Mit Beginn des sechsten Jahres der Gesamtschule Hürth werden wieder fünf Klassen 5 neu beginnen. 
Wir sind nun in der Sekundarstufe I ausgebaut und unsere Schule besuchen 735 Schüler*innen. Ebenso 
wächst unser Lehrteam weiter. In der vergangenen Woche haben 13 neue Kolleginnen und Kollegen 
ihre Arbeit bei uns aufgenommen: Frau Barth, Frau Cartus-Hilsamer, Frau Gercek, Frau Gorgels, 
Herr Heubel, Herr Klimmeck, Herr Milanovic, Herr Schorr, Frau Studemund, Frau Wernke, Herr 
Wolf und zwei Vertretungskolleginnen Frau Kaase und Frau Schröder. Zudem sind Frau Grammann 
und Frau Grimberg aus der Elternzeit zu uns zurückgekehrt. Alle 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.  

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

Verabschiedet haben wir Ende des letzten Schuljahres in die Elternzeit, wegen Versetzung oder 
aufgrund ausgelaufenem Vertretungsvertrag Frau Acker, Frau Bas, Frau Christmann, Frau Gökhan 
und Frau Gerecht.  

Trotz der zahlreichen neuen Kolleginnen und Kollegen im Team macht sich auch bei uns der landesweite 
Lehrermangel bemerkbar. Wir haben noch 3 unbesetzte Planstellen, die wir hoffen zum 01.11. 
besetzen zu können, wenn ein neuer Ausbildungsdurchgang von Lehramtsanwärter*innen 
abgeschlossen ist. Weiterhin offen sind noch 3 zu besetzende Vertretungsstellen für erkrankte bzw. 
schwangere Kolleg*innen. Auch hier hoffen wir, diese baldmöglichst zu besetzen. Bis dahin müssen wir 
einige Unterrichtsstunden vertreten bzw. im Einzelfall leider auch entfallen lassen. Das bedeutet zudem, 
dass Ihr Kind in der nächsten Zeit – spätestens zum 01.11. – einen geänderten Stundenplan und ggf. 
auch teilweise andere Fachlehrkräfte erhalten wird. 

➢ 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 10 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.  
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➢ Mensa 

Der Mensabetrieb startet kommenden Montag, den 02.09.19. Nach Unterrichtsende um 12.50 Uhr 
können die Kinder ihr bestelltes Mittagessen einnehmen.  

Das Kiosk-Angebot „Gesundes Frühstück“ konnte nun für 3 Wochentage fest etabliert werden. Montags, 
dienstags und freitags kann vor dem Unterricht (7.30 – 7.50 Uhr) hier eingekauft werden. (Geplant ist 
auch, dies auf alle Tage auszuweiten.)  

Bitte denken Sie daran, dass ab sofort in Mensa und Kiosk nur noch bargeldlos mit dem aufgeladenen 
Chip bezahlt werden kann. Wegen dieser Umstellung erhalten alle, die sich bis zum 30.09.2019 neu im 
Onlinebestellsystem registrieren, den ersten Chipschlüssel gratis. 

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; Tel. 02273-604700). 

 

➢ Änderung im Stundenraster 

Die im letzten Schuljahr eingeführte Änderung des Stundenrasters hat sich nicht bewährt, daher hat 
unsere Schulkonferenz beschlossen, zum alten Stundenraster zurückzukehren.  

Der Unterrichtsbeginn morgens ist bei 7.55 Uhr geblieben, die letzte Stunde am Nachmittag endet nun 
wieder (bis auf einige Ausnahmen) um 15.55 Uhr. 

Unsere besonderen Unterrichtsformen (= Projektzeit, Profilunterricht, die weiterhin in 90 Min.-Einheiten 
stattfinden), das Kurssystems in den beiden oberen Jahrgängen (Äußere Differenzierung in E- und G-
Kurs in Englisch in Jg. 9 und 10, in Mathematik in Jg. 10) und auch unser derzeitige 
Lehrermangelsituation verursachen einige Verschiebungen am Ende mancher Schultage. Teilweise ist 
der Unterricht eine halbe Stunde länger oder kürzer oder muss ggf. an einen Kurztag noch eine Stunde 
herangehängt werden.  

Das neue Stundenraster finden Sie im Lernplaner und demnächst auch auf der Homepage. 

 

➢ Termine 

Vor Beginn der Sommerferien haben Sie mit der letzten Elterninfo bereits einen Terminplan für dieses 
Schuljahr erhalten. Es sind noch einige Termine dazu gekommen bzw. kleine Korrekturen vorgenommen 
worden. Den aktuelle Terminplan erhalten Sie heute mit dieser Elterninfo. 

In diesem Schuljahr (am 11.09.19) findet auch wieder ein Sponsorenlauf statt! Hier freuen wir uns über 
engagierte Teilnahme unser Schüler*innen und Unterstützung aus der Elternschaft. Dazu wird Sie die 
Schulpflegschaft in der nächsten Zeit anschreiben. Wir bitten Sie auch, Ihre Kinder bei der Suche nach 
Sponsoren und beim späteren Einsammeln des Geldes zu unterstützen. Vielen Dank! 

 

➢ 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. 

  

http://www.schuelergarten.de/
mailto:info@schuelergarten.de
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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! 

 

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 2019/20 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
S. Sommer 
Schulleiterin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage: Terminplan Schuljahr 2019/20 


