Köln, den 06.02.2018
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
das erste Halbjahr ist geschafft, und letzten Donnerstag gab es Zeugnisse. Viele von
euch haben sich bestimmt über ihre Noten gefreut, manche nehmen sich vielleicht
vor, im neuen Halbjahr bessere Resultate zu erzielen. Eure Lehrerinnen und Lehrer
werden euch dabei bestmöglich unterstützen.
Was das Kollegium betrifft, so gibt es zum neuen Halbjahr Veränderungen.
Für einige Lehrerinnen und Lehrer ist die Zeit am Deutzer Gymnasium Schaurtestraße
nun zu Ende.
Herr Bradtke mit den Fächern Mathematik und Chemie ist nach unglaublichen 38
Jahren in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Das betrifft auch Frau FunkeSchumacher, die 11 Jahre Biologie an unserer Schule unterrichtet hat. Auch Frau König
mit den Fächern Geschichte und Sozialwissenschaften verlässt nach 5 Jahren endgültig
das Deutzer Gymnasium Schaurtestraße. Wir danken den Kolleginnen und dem
Kollegen für ihren unermüdlichen Einsatz, ihr Engagement und ihre Loyalität
gegenüber der Schule und wünschen ihnen von Herzen alles Gute, Gesundheit, Freude
und Muße für ihren Ruhestand.
Frau Dr. Rieß mit den Fächern Biologie und Chemie hat vorletzte Woche ihren
Mutterschutz angetreten, und die Vertretungsstelle von Herrn Seitz für das Fach Sport
lief leider zum Halbjahr aus. Auch ihnen wünschen wir alles erdenklich Gute für die
Zukunft.
Erfreulich ist, dass wir zwei neue Lehrer an unserer Schule begrüßen dürfen. Herr
Schulte-Fischedick mit den Fächern Biologie und Englisch wird nach Karneval an
unsere Schule versetzt, und Herr Schöller mit den Fächern Mathematik und Sport hat
eine Vertretungsstelle an unserer Schule angenommen.
Die Fachbereiche Chemie und Sport werden seit November von Herrn Peters
unterstützt, und wir sind froh, dass Herr Arora nach längerer Zeit wieder an unserer
Schule unterrichtet.
Wir freuen uns und heißen alle Kollegen herzlich an unserer Schule willkommen.
Die neuen 5er Schülerinnen und Schüler haben sich gut eingelebt und bewegen sich
sehr selbstbewusst durch die Schule, und es macht Spaß, sie dabei zu beobachten.
Die Schülerinnen und Schüler der Q2 fangen an, sich auf das Abitur vorzubereiten.
Diese Woche wird in den Klassen Vertretungsmaterial für individuelles, eigenverantwortliches Arbeiten und Lernen ausgeteilt. Das Material befindet sich in einer
extra dafür vorgesehenen Mappe und wird bei Adhoc-Vertretungsunterricht eingesetzt. Der Betrag von 1,50 €, der erfreulicherweise unter dem von der

Schulkonferenz verabschiedeten Betrag liegt, wird in den nächsten Tagen von den
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern eingesammelt.
Diese Woche steht außerdem Karneval vor der Tür. Die Schülerinnen und Schüler
unterschiedlicher Klassen und Kurse haben seit Wochen Beiträge für die beiden
Karnevalsitzungen vorbereitet, und wir freuen uns schon sehr, gemeinsam mit
Schülerinnen und Schülern, Eltern, Kolleginnen und Kollegen und Ehemaligen zu
feiern. Wie immer werden wir außerdem an den Schull- und Veedelszöch und am
Deutzer Dienstagzug teilnehmen.
Am Ende des Schuljahres, am 07. Juli 2018, werden wir voraussichtlich auf dem Weg
zur Europaschule ein Schulfest mit europäischem Charakter feiern, das im Rahmen
von Projekttagen gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern vorbereitet werden
soll.
Über Ideen und Anregungen auch von Elternseite würden wir uns freuen.
Nun wünsche ich uns allen ein gutes und erfolgreiches zweites Halbjahr und freue
mich, über eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit.
Herzliche Grüße
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