Köln, den 18.08.2017

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
wenn man das Zeugnis im Juli in den Händen hält, erscheinen die Sommerferien fast ein
wenig endlos zu sein, und die Freude ist groß, endlich die Schule für eine Zeit hinter sich
lassen zu können. Jetzt erwacht die Schule aus ihrer Sommerpause und meldet sich mit
großen Schritten und hellwach zurück. Ja, es geht wieder los und damit beginnt eine neue
Herausforderung, die es zu bewältigen heißt – das Schuljahr 2017 / 2018!
Ab dem neuen Schuljahr werden wir das Fachraumkonzept ausprobieren. Wir alle
verbringen viele Stunden in der Woche in der Schule und deshalb ist es uns ein großes
Anliegen, die Räume sauber, fachlich anspruchsvoll und ansprechend zu gestalten.
Fachräume kennen wir schon aus dem Bereich der Naturwissenschaften, Kunst, Musik und
Sport. Jetzt wird es auch Fachräume für Mathematik, die Sprachen etc. geben. Nur die 5.
Klassen werden noch ihre eigenen Klassenräume haben, um sich ganz am Anfang besser als
Klasse zusammen finden zu können.
Viele von Ihnen und euch wissen bereits, dass wir im letzten Schuljahr beschlossen haben,
uns als Europaschule zu profilieren und dadurch auch das allgemeinbildende Profil unserer
Schule weiterhin zu unterstützen. Dazu gehört, dass die neuen 5er Klassen, die wir übrigens
herzlich bei uns willkommen heißen, eine zusätzliche Englischstunde (E+) im Stundenplan
haben, die dazu dient sich mit ersten naturwissenschaftlichen und gesellschaftlichen
Themen auf Englisch zu beschäftigen. Nach und nach werden ab Klasse 7 bilinguale Module
in gesellschaftlichen und natur-wissenschaftlichen Fächern eingeführt.
Auch im Lehrerkollegium gibt es Veränderungen:
Frau Girardbille setzt ein Schuljahr aus. Frau König und Frau Gießmann verabschieden wir in
den wohlverdienten Ruhestand. Die beiden Vertretungslehrer Herr Machunsky und Herr
Sachert haben unsere Schule am Ende des Schuljahres verlassen. Frau Aue kommt zurück,
und folgende Lehrerinnen und Lehrer heißen wir in unserem Kollegium willkommen und
wünschen ihnen alles Gute am Deutzer Gymnasium Schaurtestraße:

•

Frau Burgmer mit den Fächern Mathematik und Biologie

•

Frau Gude mit den Fächern Englisch und Chemie

•

Frau Günther mit den Fächern Psychologie und Sport

•

Frau Rieß mit den Fächern Biologie und Chemie

•

Herr von Zeddelmann mit den Fächern Deutsch und Englisch

•

Herr Seitz mit dem Fach Sport

Den Terminplan für das erste Halbjahr können Sie online auf unserer neu gestalteten
Homepage einsehen und auch ausdrucken. Folgende bewegliche Ferientage wurden von der
Schulkonferenz festgelegt:
1.
1.
2.
3.

02. Oktober 2018 (Tag vor Tag der Deutschen Einheit)
09. Februar 2018 (Karnevalsfreitag)
12. Februar 2018 (Rosenmontag) (steht fest)
11. Mai 2018 (Tag nach Christi Himmelfahrt)

Nun wünsche ich uns allen einen guten Start ins neue Schuljahr mit Freude, einem guten
Miteinander, Spaß am Lernen und dem nötigen Erfolg!
Herzliche Grüße

Anja Veith-Grimm

