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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

heute beginnen die Sommerferien - Ihre Kinder und Sie sowie auch unsere Lehrerinnen und Lehrer 
freuen sich nach einem anstrengenden Schuljahr, das im letzten Drittel sehr durch die Corona-
Pandemie bestimmt war, jetzt erst einmal auf die wohlverdienten Ferien. Mit diesem letzten Elternbrief 
des Schuljahres verabschieden wir uns bis Anfang/Mitte August und geben Ihnen mit diesem Elternbrief 
die letzten Infos dieses Schuljahres. 

 

Schuljahr 2019/20 

 
Gründungsjahrgang verabschiedet 

Am letzten Freitag haben wir die 104 Schüler*innen unseres ersten Jahrgangs (2014 – 2020) entlassen. 
100 von Ihnen sind im Gründungsjahr 2014 in der Jahrgangsstufe 5 bei uns gestartet. Die eigentlich 
geplante gemeinsame Abschlussfeier zur Zeugnisausgabe in dieser 10. Jahrgangsstufe konnte wegen 
der Corona-Pandemie leider nicht stattfinden. Aber der stattdessen gewählte kleine Rahmen von vier 
Klassenfeiern hintereinander mit entsprechendem Abstand war dann eine gute und nicht minder 
würdevolle Alternative. 

Besonders stolz sind wir auf die Ergebnisse, die unsere ältesten Schüler*innen nach 6 Jahren bei uns 
erreicht haben! Mehr als die Hälfte von ihnen hat die Qualifikation für die Gymnasiale Oberstufe 
geschafft! Das zeigt unseres Erachtens, wie wichtig es ist, dass Bildungswege – wie in unserer 
Schulform – möglichst lange offen bleiben.  

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die erzielten Bildungsabschlüsse und zeigt den 
Vergleich zu den Empfehlungen, mit denen die Schüler*innen dieses Jahrgangs bei uns eingeschult 
wurden.  
 

Ende 4. Schuljahr Ende 10. Schuljahr 

Grundschul-Empfehlung Anzahl Anzahl Abschluss 
Gymnasialempfehlung 12 

54 
Mittlerer Schulabschluss / 
Fachoberschulreife (FOR) mit 
Qualifikation 

eingeschränkte Gymnasialempfehlung 12 

Realschulempfehlung 48 
34 

Mittlerer Schulabschluss / 
Fachoberschulreife (FOR)  eingeschränkte Realschulempfehlung 11 

Hauptschulempfehlung 15 13 Hauptschulabschluss (HA) 

keine Empfehlung 6 1 Abschluss anderer Bildungsgang 

  2 Kein Abschluss 

Gesamt 104 104  
 

47 der Schüler*innen, die die Qualifikation für die Gymnasiale Oberstufe erreicht haben, werden bei 
uns bleiben. Sie bleiben also weiterhin der „Gründungsjahrgang“ an unserer Schule und leisten 
Pionierarbeit. 

 
Evaluation „Lernen auf Distanz“ 

Wie im letzten Elternbrief angekündigt, haben wir mit dem Umfragetool „Forms“ bei Ihnen und den 
Schüler*innen zu dem Thema „Lernen auf Distanz“ eine Rückmeldung eingeholt. Ziel war es, auf Basis 
der Ergebnisse diesen für die Zukunft weiter zu optimieren. Die Erfahrungen der Schüler*innen, der 
Eltern und der Lehrer*innen bei der Nutzung digitaler Medien wollen wir in unseren Unterricht mit 
einbauen.  

118 Eltern und 202 Schüler*innen haben an der Befragung teilgenommen, dafür bedanken wir uns 
herzlich. Die Ergebnisse können Sie im Anhang dieses Elternbriefes nachlesen.   
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Schuljahr 2020/21 

 
Wiederum wird unsere Schulgemeinde weiterwachsen. Nachdem wir in diesem Jahr erstmalig 104 
Schüler*innen aus dem 10. Jahrgang entlassen haben, werden ab August 135 neue Fünftklässler mit 
ihren Eltern, 80 „frischgebackene“ Oberstufenschüler*innen und 4 neue Lehrkräfte neu zu uns gehören. 
Damit haben wir im nächsten Schuljahr ca. 825 Schüler*innen und ca. 80 Lehrkräfte und pädagogische 
Mitarbeiter*innen (die Zahl variiert aufgrund von Vertretungen, Zeitverträgen und Lehrkräften in 
Ausbildung immer etwas). Alle gemeinsam, zusammen mit den Schüler*innen und Ihnen, liebe Eltern, 
werden wir weiter an der Entwicklung unserer Gesamtschule Hürth arbeiten.  

 

Einsatz der Lehrkräfte  

Auch im kommenden Schuljahr werden wir wieder einige neue Lehrkräfte in unser Kollegium und unser 
System integrieren. Einige der Lehrkräfte aus der SI werden dann auch vermehrt im Unterricht in der 
Oberstufe und für den weiteren Aufbau dort benötigt. Weiterhin müssen wir beim Einsatz der Lehrkräfte 
in den Jahrgangsstufen für eine gute Verteilung der Fächer sorgen und muss Vernetzung zur 
Weitergabe begonnener Konzepte, Lehrpläne und Projekte gut funktionieren. 

Damit hängt leider zwingendermaßen auch zusammen, dass es in einigen Klassen zum Wechsel in der 
Klassenleitung oder im Fachunterricht kommt. Natürlich ist uns Kontinuität und die Gestaltung der 
Beziehungsebene zu unseren Schüler*innen sehr wichtig, doch muss für die Planung des 
Unterrichtseinsatzes der Lehrkräfte das funktionierende Gesamtsystem der ganzen Schule die Basis 
bilden. Diese beiden Anforderungen an die Unterrichtsverteilung stehen manchmal konträr zueinander. 
Da in solchen Fällen die gleichmäßige Unterrichtsversorgung aller Schüler*innen Vorrang hat, muss 
dies leider manchmal auch zu Lasten der Kontinuität in einer einzelnen Klasse oder Lerngruppe gehen. 

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. 

 

Terminplanung 2020/21  

Für Ihre familiäre Terminplanung bekommen Sie hier schon einmal die von der Schulkonferenz 
beschlossenen beweglichen Ferientage für das kommende Schuljahr. Alle weiteren wichtigen Termine 
erhalten Sie zu Beginn des Schuljahres. 
 

Datum  Lage des Termins Bemerkung 
Freitag, 12.02.2021 Karnevalsfreitag  

Montag, 15.02.2021 Rosenmontag Pflicht („Brauchtumstag“) 

Dienstag, 16.02.2021 Karnevalsdienstag Ausgleichstag für den Tag der offenen Tür 
(= Sa. 21.11.2020) 

Freitag, 14.05.2021 Tag nach Christi Himmelfahrt Vorschlag Stadt-Schulleitungskonferenz 
für alle Hürther Schulen 

Freitag, 04.06.2021 Tag nach Fronleichnam  

 
Unterrichtsstart nach den Ferien 

Zum Unterricht im nächsten Schuljahr können wir zum heutigen Zeitpunkt noch keine genauen 
Angaben machen. Hier gab es erst diese Woche erste Vorgaben des Schulministeriums, demnach es 
nach den Sommerferien wieder weitgehend im Regelbetrieb geben soll. Dabei ist jedoch auch noch die 
weitere Corona-Entwicklung abzuwarten und zu berücksichtigen. Zudem sind noch konkretisierte 
Vorgaben vom Ministerium angekündigt, die in die Planungen einfließen müssen. Wie gehabt 
informieren wir Sie so zeitnah wie machbar. Ich gehe davon aus, dass wir Ihnen in der letzten Woche 
der Sommerferien genaue Informationen zukommen lassen können.  
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Klassenfahrten 

Für die Ende September anstehenden Klassenfahrten (Jg. 5, 7, 10) gab es aufgrund von CORONA 
Regelungen und Vorgaben des Schulministeriums, die wir Ihnen ja schon teilweise mitgeteilt haben. 
Es konnten nun weitere offene Fragen geklärt werden: 

Kennlern-Fahrt Jahrgang 5 

Es ist noch nicht geklärt, ob die Kennlern-Fahrt durchgeführt werden kann, das wird kurzfristig nach 
den Sommerferien entschieden. Wenn die Fahrt nicht stattfinden kann, wird es ein alternatives 
Kennlernprogramm hier vor Ort an den vorgesehenen Tagen geben. 

England-Fahrt Jahrgang 7 

Schulfahrten ins Ausland bis zu den Herbstferien mussten auf Erlass des Schulministeriums abgesagt 
werden. Dies betraf – wie Sie wissen - auch unsere Englandfahrt. Wir konnten nun klären, dass es 
möglich ist, die Klassenfahrt für den hier betroffenen Jahrgang um ein Schuljahr zu verschieben und 
sie ausnahmsweise in Jahrgang 8 im Herbst 2021 durchzuführen. Dies wird demensprechend dann 
auch umgesetzt! Die Stornierungskosten für die abgesagte Fahrt werden vom Land NRW 
übernommen, Ihre bisher eingezahlten Gelder für die Fahrt werden dadurch wieder ausgeglichen und 
bleiben für die neu angesetzte Fahrt auf dem Schulkonto bestehen. 

Abschlussfahrt Jahrgang 10 

Aufgrund der langen Busfahrt über viele Stunden mit vielen Personen auf engstem Raum hat die 
Schulleitung die Entscheidung getroffen, dass die Abschlussfahrt an den Bodensee nicht stattfinden 
wird. Die 5 Tage in der Fahrtenwoche stehen aber weiter zur Verfügung! Hier kann – natürlich unter 
Beachtung der dann gültigen Vorschriften – eine Fahrt oder ein Programm für die einzelnen Klassen 
stattfinden. Nach Bewertung der Lage direkt zu Beginn des Schuljahres werden die Tutor*innen in 
Kooperation mit Ihnen, den Schüler*innen und der Schulleitung nach Möglichkeiten für eine gute 
Alternative suchen.  

 
 

Zusammenfassung 

Wieder zeigt sich – ganz besonders nach diesem Schuljahr, dass Ihre Kinder und Sie, sowie auch 
unsere Lehrkräfte und Mitarbeiter*innen der Schule auf das im letzten Schuljahr Erreichte stolz sein 
können. Wir alle waren und sind in der CORONA-Zeit außergewöhnlich gefordert worden. Wir finden 
aber auch, dass wir das gemeinsam gut gemeistert haben. Besonders schön war es für mich 
mitzubekommen, wie Lehrkräfte und Schüler*innen sich gemeinsam auf den Weg der digitalen 
Kommunikation und des Online-Unterrichtes gemacht haben und hier sehr weit gekommen sind. Dass 
unsere Schule hier flächendeckend gut bis sehr gut aufgestellt ist, zeigen Ihre vielen positiven 
Rückmeldungen. Gespräche unserer Kolleg*innen mit Lehrkräften an anderen Schulen und von mir mit 
anderen Schulleitungskolleginnen und -kollegen bestätigen uns das ebenfalls. 

Diesen Digitalisierungsfortschritt und auch die Arbeit an unseren immer noch bestehenden vielen 
„Baustellen“ als Schule im Aufbau, hätten wir nicht geschafft, wenn wir nicht so tolle Kinder, Eltern und 
Lehrkräfte und Mitarbeiter*innen hätten, die sich so engagiert und in guter gemeinsamer 
Kommunikation für unsere 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 Arbeit in der Schule, die Erfolge im letzten Schuljahr und 
auch das Krisenmanagement in Pandemiezeiten erst möglich! 
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     Phil, Kl. 7.2 

 

 

 

 

Nach der langen und anstrengenden CORONA-Schulzeit wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern nun 
sehr schöne und erholsame Sommerferien und freuen uns auf ein Wiedersehen am 12.08.2020 um 
7.55 Uhr (falls wir nicht kurzfristig andere Informationen geben). Der Jahrgang 5 startet am 13.08.20 – 
wahrscheinlich um 9.00 Uhr – genaue Angaben zur Einschulung folgen noch). 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Sabine Sommer 
Gesamtschuldirektorin 


