
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            
  
                                                                                                                        02. August 2022 
 
Liebe Schulgemeinde! 

noch freuen wir uns auf die Ferien und schon sind sie vorbei. So mag es manchen von uns 
erscheinen, aber ich denke, wir hatten doch einige Wochen des Ausspannens und Erholens. 
Ich gehe davon aus, dass wir alle viele schöne Eindrücke gewinnen konnten und nun ge-
spannt, aber auch mit Vorfreude auf das vor uns liegende Schuljahr blicken. 

Alle Fächer werden zum Glück wieder nächstes Jahr unterrichtet werden können. Frau Paus 
und Frau Aue haben zwar das Schaurte verlassen und unterrichten jetzt an einer anderen 
Schule, dafür kommt jedoch Frau Liensdorf mit den Fächern Deutsch und Philosophie. Au-
ßerdem bekommen wir Verstärkung durch Frau Haß im Fach Sozialwissenschaften / Politik. 
Zudem freuen wir uns, bis Dezember Frau Weitkamp und Herrn Metweew an unserer Schule 
begrüßen zu dürfen, die im Rahmen von Ankommen nach Corona sowohl im Fach Deutsch 
besonders in den 5er Klassen, aber auch im Rahmen psychosozialer Projekte unterstützen 
werden. Herr Matweew hat bereits letztes Halbjahr an unserer Schule ein Kunstprojekt durch-
geführt und wird zusätzlich zu seinen Aufgaben im Bereich Ankommen nach Corona im Rah-
men von Kultur und Schule ein weiteres Kunstprojekt für interessierte Schüler:innen anbieten. 

Überhaupt werden wir wieder eine Vielzahl von AGs im Angebot haben, die den Schüler:in-
nen den nötigen Raum bieten, Interessen und Talente außerhalb der schulischen Richtlinien 
zu entwickeln. 

Nochmals möchte ich mich an dieser Stelle für die großartige Spendenbereitschaft vieler El-
tern anlässlich des Sponsorenlaufs bedanken. Erst vor einer Stunde wurde nochmal gespen-
det und der Betrag beläuft sich mittlerweile auf 13.728,40 €. Zusätzlich konnten wir das Zir-
kusprojekt, das vom Deutzer Bürgerzentrum jedes Jahr organisiert wird und an dem u.a. un-
sere ukrainischen Schüler:innen teilgenommen haben, mit 1400,- € unterstützen. Ein Beitrag 
und ein Foto werden zeitnah auf der Homepage erscheinen. 

Frau Feller, die neue Bildungsministerin von NRW, schreibt sowohl Eltern als auch Schü-
ler:innen der Sek II persönlich an, um die Vorgehensweisen im Rahmen von Corona zu ver-
deutlichen. Ich werde die Schreiben anhängen. Am ersten Schultag haben alle Schüler:in-
nen die Möglichkeit, sich in der Schule mit einem Antigenselbsttest zu testen. Ansons-
ten erhalten die Schüler:innen  Antigenselbsttests, die sie mit nach Hause nehmen 
und dort anlassbezogen anwenden können. Detailliertere Informationen hat Herr Ei-
necke zusammengestellt (s. Handlungskonzept Corona im Anhang). 



      

  

 

 
 
Aus dem Terminkalender auf unserer Homepage entnehmen Sie alle wichtigen Termine, be-
kommen aber nochmal gesondert Einladungen zu den Pflegschaftsabenden. 
 
Das Sekretariat ist ab Mittwoch, den 03.08.2022, wieder zwischen 8.00 und 13.00 Uhr be-
setzt. 
 
Ich wünsche uns allen einen guten Start und begrüße an dieser Stelle noch mal ganz beson-
ders unsere neuen 5er Schüler:innen und deren Eltern. 
 
Der erste Schultag für die neuen 5er Schüler:innen ist Donnertag, der 11.08.2022. Die Eltern 
haben bereits letzte Woche eine Mail zum Ablauf des Tages erhalten.                                                 
Für die Klassen 6 – Q2 beginnt die Schule wieder am 10.8. 2022. Den Stundenplan bekom-
men die Schüler:innen der Sekundarstufe I vor Schulbeginn über TEAMs zugeschickt. In der 
Mensa gibt es in den ersten 2 Wochen Mittagessen ohne Vorbestellung mit Barzahlung.  
 

Nun grüße ich Sie und euch ganz herzlich und wünsche allen noch eine schöne letzte Ferien-
woche 

 

 

  

  


