te Werden, Tanzabende und Theater – werden schon vorbereitet in der Hoffnung,
dass sie auch stattfinden können.
Erfreulicherweise haben unsere Schülerinnen Marle Kaatze und Marissa Schäffer aus
der Q1 bei der Verleihung des „Lowensteinawards“ den zweiten Platz ihrer Altersstufe belegt. Dieser stadtweite Geschichtswettbewerb steht unter dem Motto „Zukunft
durch Erinnerung“. Die beiden Schülerinnen haben eine TaskCard zu Hans Simon
erstellt, einem ehemaligen Schüler unseres Gymnasiums, der während der Shoah
ermordet wurde. Die Recherche, ausgehend vom für Hans Simon am Schuleingang
verlegten Stolperstein, führte zu beeindruckenden und teils völlig neuen Ergebnissen.
Herzlichen Glückwunsch!
Das schreckliche Kriegsgeschehen in der Ukraine bestimmt unser aller Leben weiterhin, wenn auch in ganz unterschiedlichem Ausmaß. Wir versuchen auf jeden Fall,
den 25 Schülerinnen und Schülern unserer Willkommensklasse einen möglichst
angenehmen Schulalltag zu gestalten und sie nach Kräften zu unterstützen. Auch die
Aktion „One Can for Ucraine“ wurde gleich nach Schulbeginn von unserer Schülerschaft sehr engagiert mitgetragen.
Die Folgen der Hochwasserkatastrophe sind bei uns inzwischen einigermaßen
beseitigt worden. Wir freuen uns über einen komplett renovierten Keller und viele
Neuanschaffungen. Lediglich die Restauration des Tanzsaales B2 wird noch geraume
Zeit in Anspruch nehmen. Ich danke noch einmal allen Spenderinnen und Spendern
sowie auch der Stadt Essen für ihre intensive und hilfreiche Unterstützung.
Das Mittagessen der Firma Kiddyfood wird weiterhin gut angenommen, auch das
online-Bestellsystem funktioniert. Auf Grund der gestiegenen Energie- und sonstigen
kosten müssen wir jedoch den Preis ab dem 01.10.2020 auf 4,50 € erhöhen. Wir
bitten um Verständnis.
Erfreulicherweise können unsere Schülerinnen ab sofort die beliebte Schulkleidung
online bestellen. Die Informationen gingen in der vergangenen Woche an alle Eltern
und die Schülerschaft.
Im September findet wieder die Sammlung der sog. Elternspende statt, mit der wir
Unterrichtsmaterial - z.B. die digitale Ausstattung aller Räume, Kopien etc. - die SVArbeit sowie unsere Toilettenkraft finanzieren. Ich danke allen Eltern sehr herzlich für
die stets solidarische Unterstützung dieses Anliegens.
Damit alle Beteiligten möglichst früh planen können, finden Sie umseitig den Terminplan für das kommende Schuljahr, der allerdings wie stets nur vorläufige Geltung
haben kann. Am 30.10.22 findet der erste Elternsprechtag statt. Am 22.10.22 gibt es
den Tag der offenen Tür. Die beweglichen Ferientage in diesem Schuljahr sind der
17. und 21.02.2023. Am 19.05.23 ist auf Grund von Abiturprüfungen für die Stufen 511 schulfrei, so dass nach Christi Himmelfahrt für sie ein langes Wochenende entsteht. Auch den aktuellen AG-Plan (neu: Quiz- und Gitarren-AG) finden Sie anbei,
ebenso den Plan für die Gottesdienste, über deren Stattfinden jeweils aktuell informiert wird.
In der Hoffnung auf ein ruhiges und möglichst unaufgeregtes Schuljahr wünsche ich
Ihnen und Euch einen guten und fröhlichen Start!
Ihre/Eure
F. Schönau
Gymnasium Essen-Werden, Grafenstr. 9, 45239 Essen,
Tel. 0201-86057830, Fax: 0201-86057833,
www.gymnasium-essen-werden.de; post@gymnasium-essen-werden.de

Schulbrief August 2022
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte, liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Schülerinnen und Schüler!
Das neue Schuljahr hat soeben angefangen und an erster Stelle möchte ich allen
Gesundheit, Glück und Erfolg für die vor uns liegende Zeit wünschen. Ganz besonders herzlich begrüße ich unsere vielen neuen Schüler, sowohl die Schülerinnen und
Schüler der Klassen 5, die ihre ersten Schultage bereits erfolgreich gemeistert haben,
als auch die Schülerinnen und Schüler, die in den anderen Jahrgangsstufen zu uns
gekommen sind. Ich hoffe, dass sich alle schon bei uns heimisch fühlen.
Auch wenn wir immer noch in Zeiten der Pandemie leben, konnten wird dieses Schuljahr doch ganz normal bei ungekürztem Schulbetrieb beginnen. Natürlich werden wir
auch weiterhin die aktuell gültigen Hygieneregeln beachten und natürlich hoffen wir,
dass Herbst und Winter in jeder Hinsicht gut verlaufen werden. Die Erfahrung der
letzten beiden Jahre hat uns gezeigt, dass wir als Schulgemeinde kooperativ und
engagiert zusammenarbeiten, und das soll auch in Zukunft gelten. Wir wollen weiterhin konzentriert die kostbare Lernzeit nutzen und den schulischen Alltag so gut wie
möglich gestalten.
Aus dem Schulleben gibt es wieder Verschiedenes zu berichten. Im letzten Schuljahr
wurden wir als MINT-EC-Schule rezertifiziert. In diesem Monat findet nun eine ministerielle Revision des Tanzbereichs statt mit dem Ziel, die bundesweit in dieser Form
einmalige Tanzausbildung auf der Ebene der Kultusminister Deutschlands dauerhaft
zu verankern. Die großartigen Tanzabende am Ende des letzten Schuljahrs mit bundesweitem Presseecho waren da sicherlich besonders hilfreich.
Im Rahmen eines EU-Projekts erhalten alle Schülerinnen und Schüler der Stadt
Essen in diesem Sommer ein eigenes iPad als Leihgerät, was zu ganz neuen Unterrichtsvoraussetzungen führen wird. Damit dies mit aller Umsicht und Vorsicht
geschieht, erarbeitet das Kollegium Richtlinien zur Einführung und zum sachgerechten Umgang mit diesen elektronischen Medien. Allen ist bewusst, dass wir uns in
einer Zeit des Umbruchs befinden, in der es darum geht, Bewährtes zu erhalten und
sinnvoll mit den neuen Möglichkeiten zu kombinieren. Immer steht die Frage im Vordergrund, wie das Kind bzw. der Jugendliche am besten lernt und zugleich auf die
Anforderungen der Gegenwart und Zukunft vorbereitet wird.
Zur Zeit werden traditionsgemäß verschiedene Exkursionen geplant: Die Fahrt von
Chor und Orchester nach Rom im Frühjahr 2023, die Fahrt der Oberstufe nach
Auschwitz im Januar 2023 sowie der Austausch mit einer Partnerschule in Tel Aviv im
September und Dezember 2022. Parallel hierzu finden zur Freude aller Beteiligten die
Klassen- und Kursfahrten statt.
Auch AG’s und Aufführungen werden wieder durchgeführt. So laden wir herzlich zu
unserer Aufführung „Vorhang auf – Bühne frei“ bereits am 22.09. um 18 Uhr mit
Musik, Tanz und Texten in die Aula unserer Schule ein. Geboten werden Spiel und
Spaß für groß und klein. Auch andere Veranstaltungen – Weihnachtskonzerte, Talen-

