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Sehr geehrte Eltern,
es ist immer wieder ein besonderes Erlebnis für Schülerinnen und Schüler, aber auch für uns als Lehrerinnen und Lehrer, wenn sich die Schulgemeinde nach sechs Wochen Sommerferien wieder in der Schule trifft.
Da werden so viele Erfahrungen, Neuigkeiten und Erlebnisse ausgetauscht, dass in der ganzen Schule eine freundlichheitere aber auch gespannt-erwartungsvolle Atmosphäre herrscht, denn alle sind nicht nur neugierig und aufgeregt zu
erfahren, was in den Ferien passiert ist, sondern auch auf das, was das neue Schuljahr so mit sich bringt.
Zuerst ist über ganz viele neue Kinder, Lehrerinnen und Lehrer zu berichten, die zu Beginn des Schuljahres 2017/18 zu
uns gekommen sind.
Über 130 Jungen und Mädchen wurden in einem Schulgottesdienst am Mittwoch in der 5. Klasse willkommen geheißen.
Sie werden von den fünf Klassenlehrerinnen Frau Sadlik (Kl. 5a), Frau Schick (Kl. 5b), Frau Lesemeister (Kl. 5c), Frau
Wiech (Klasse 5d) und Frau Müller (Kl. 5d) geleitet.
Nicht nur Schülerinnen und Schüler sind zu uns gewechselt, auch im Kollegium konnten wir neue Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter begrüßen, von „A bis V“: Herr Atteln, Herr Dickers, Herr Gärtner, Frau Guzmann, Herr Rader, Herr Schneider, Frau Tangermann und Frau Vakalopoulos. Zudem freuen wir uns über Kollegen aus dem Dietrich - Bonhoeffer Gymnasiums, die im Austausch mit Lehrerinnen und Lehrern, die an der Nachbarschule unterrichten, an unseren beiden
Schulen - WFS und EGH - tätig sind und über Frau Dohmen, die zwölf Monate im Rahmen eines FsJ (Freiwilligen soziales Jahres) das Team verstärkt.
Wie Sie aus der umfangreichen Aufzählung ersehen können, ist es also gelungen, die Zahl unserer Mitarbeitenden nach dem Ausscheiden von vier Kollegen vor den Sommerferien - sogar noch erweitern zu können Dies ist in Anbetracht des großen Lehrermangels in NRW keine Selbstverständlichkeit.
Neben personellen Veränderungen in unserer Schule gibt es zum neuen Schuljahr auch strukturell einige Neuerungen,
über die wir Sie im Rahmen der Klassen- und Schulpflegschaftssitzungen in den nächsten zwei Wochen gerne informieren werden.
Unser Bestreben ist es auch, weiterhin mit Ihnen, sehr geehrte Eltern und mit Ihren Kindern gemeinsam unser Schulleben für alle erfolgreich zu gestalten. Dazu haben wir zum Schuljahr 2017/18 weitere Fachbereiche geschaffen, um individuelle Beratungen zu ermöglichen. Die Vielfalt unserer Schülerinnen und Schüler zeigt, dass es notwendig ist, die
pädagogischen und verwaltungstechnischen Aufgabenbereiche weiter zu differenzieren. Unsere Homepage wird mit
Beginn des neuen Schuljahres in einzelnen Schritten einer grundlegenden Änderung unterzogen. Bereits ab Mitte September können Sie einem „Aufgaben-ABC“ entnehmen, wer im Kollegium für einzelne Schwerpunkte zuständig ist.
Der Tagespruch unserer heutigen Tageslosung möge uns alle in diesem Schuljahr begleiten. „ Mein Volk wird in friedlichen Auen wohnen, in sicheren Wohnungen“. In den weltpolitisch unruhigen Zeiten ist dies ein Trost und ein Versprechen, aber auch eine Verpflichtung für uns daran mitzuwirken, Frieden in unserer Nachbarschaft zu erhalten.

Ich freue mich mit der Schulgemeinde das Schuljahr 2017/18 zu gestalten.

Guedo Wandrey
Schulleiter

