Ebenso werden zur Freude aller Beteiligten die Kurs- und Klassenfahrten in diesem
Herbst durchgeführt. Die Fahrt der Q2 nach Auschwitz im Januar ist organisiert,
wobei wir natürlich die aktuelle Situation beobachten und ggf. entsprechend reagieren
müssen. Und: Am 14.09. findet in der Aula für die Q2 eine Podiumsdiskussion zur
Bundestagswahl mit Vertretern der politischen Parteien statt.
Bekanntlich hatten wir in diesem Sommer mit einem weiteren Ereignis zu kämpfen –
das Hochwasser der Ruhr hat auch unsere Schule erreicht und in den Kellerräumen
des Hauptgebäudes großen Schaden verursacht, über den ich Sie und Euch bereits
in den Sommerferien informiert hatte. Wenngleich das Ereignis erschreckend war, so
ist die darauf folgende Hilfsbereitschaft doch wohltuend und erfreulich. Nicht nur die
Stadt Essen hielt Wort und setzte die wichtigen Funktionen der Schule (Elektrik,
Sicherheitseinrichtungen, Internetverbindung, demnächst Heizung) rechtzeitig wieder
instand, auch von Ihnen, liebe Eltern, und aus der Werdener Bevölkerung kamen
viele Unterstützungsangebote. Beeindruckend war auch Ihre Spendenbereitschaft,
die uns mit Freude erfüllt und uns zugleich Verpflichtung ist, jetzt mit aller Kraft notwendige und zugleich zukunftsweisende Investitionen zu tätigen. Hierüber wird ein
Team gemeinsam mit dem Förderverein beraten und ich werde Ihnen nach Beendigung der Spendenaktion darüber berichten. In jedem Fall bedanken wir uns jetzt
schon herzlichst bei allen großzügigen Spenderinnen und Spendern! Der Förderverein, dem ich für Rat und Tat sehr dankbar bin, bittet um kurze Nachricht per E-Mail,
falls Sie nicht Mitglied sind und eine Spendenbescheinigung benötigen. Als freundliche Nachbarschaftshilfe habe ich übrigens erlebt, dass auch das Werdener Bürgermeisterhaus uns mit einer großherzigen Spende bedacht hat. Vielen Dank!
Seit diesem Schuljahr haben wir für unser Mittagessen mit der Firma Kiddyfood
einen neuen Anbieter, der sich durch besonders frische Zubereitung auszeichnet. Die
Vorbestellung des Essens erfolgt online. Für die Ausgabe des Mittagessens suchen
wir zum nächstmöglichsten Zeitpunkt eine weitere Teilzeitkraft. Erfreulicherweise
wird in der nächsten Woche auch der Kiosk in der Cafeteria wieder öffnen.
In diesem Monat findet die Sammlung der sog. Elternspende statt, mit der wir Unterrichtsmaterial, z.B. Kopien, digitale Ausstattung, die SV-Arbeit 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 30.09. findet bereits der erste Elternsprechtag statt. Ob und in welcher Form der für den 06.11.21 geplante Tag der offenen Tür stattfinden kann, können wir erst kurzfristig entscheiden. Die beweglichen Ferientage in diesem Schuljahr
sind der 25.02. und 01.03. sowie der 27.05.2022. Auch den aktuellen AG-Plan (neu:
zwei Leichtathletik-AGs u. AG Sprachwettbewerbe) finden Sie anbei, ebenso den
Plan für die Gottesdienste, über deren Stattfinden aktuell informiert wird.
In der Hoffnung, dass wir unseren lebendigen schulischen Alltag auf Dauer zurückgewonnen haben, wünsche ich Ihnen und Euch ein gutes, gesundes, erfolgreiches
und möglichst normales Schuljahr!
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Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte, liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Schülerinnen und Schüler!
Zu Beginn des neuen Schuljahrs grüße ich Sie und Euch sehr herzlich und wünsche
allen und ganz besonders auch unseren neuen Schülerinnen und Schülern Gesundheit, Glück und Erfolg für die vor uns liegende Zeit.
Das neue Schuljahr hat nun in Präsenz begonnen und trotz aller besonderen Umstände kann der Schulbetrieb vollständig und ungekürzt stattfinden. Das ist ein Grund
zur Freude, liegt doch ein ganz außergewöhnliches Schuljahr hinter uns. Gottseidank
sind wir in diesem Herbst in einer besseren Situation als vor einem Jahr, können wir
doch auf Grund der vielen Impfungen beruhigter unseren Aufgaben nachgehen.
Natürlich werden wir dabei die geltenden Hygieneregeln genau beachten, was in
unserer Schule in allen Schülergruppen auf hohe Akzeptanz stößt. Da heute niemand
mit Sicherheit voraussagen kann, wie der gesellschaftliche Prozess rund um das
Coronavirus weitergehen wird, ist es wichtig, jetzt ganz bewusst und konzentriert den
schulischen Alltag zu gestalten und die kostbare Unterrichtszeit so gut wie möglich zu
nutzen. Mit verschiedenen innerschulischen Maßnahmen (Einrichtung von Zusatzstunden und Sonderkursen in verschiedenen Jahrgangsstufen) wollen wir vorhandene
coronabedingte Lücken schließen und unsere Schülerinnen und Schüler so schnell
wie möglich auf den aktuellen Stand bringen.
Aus dem Schulleben gibt es neben den belastenden Ereignissen auch uneingeschränkt Positives zu berichten. So nimmt unsere Schule seit diesem Schuljahr
gemeinsam mit sieben weiteren ausgewählten Schulen aus NRW an dem Schulversuch NRW-Musikprofil-Schule teil. In diesem vom Ministerium für Bildung geleiteten
Projekt sollen musikalisch besonders profilierte Schulen gezielt gefördert und ausgebaut werden, um so auch Erkenntnisse für eine landesweite Förderung des Musikunterrichts zu gewinnen. Wir können uns freuen, dass die große Bedeutung musikalisch-künstlerischer Bildung für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den
Fokus der politischen Aufmerksamkeit gerückt ist, und werden unsere Erfahrungen
und Kenntnisse gerne in diesen Prozess einbringen. Auch die Profilierung im
naturwissenschaftlichen Bereich werden wir weiter vertiefen – in diesem Schuljahr
haben wir mit zwei Science plus-Klassen in Stufe 5 begonnen, wir werden wieder an
Wettbewerben und Jugend forscht-Projekten teilnehmen und sehen so unserer
Rezertifizierung als MINT-EC-Schule in diesem Herbst zuversichtlich entgegen.
Überhaupt soll das Schulleben wieder so normal wie möglich stattfinden, auch AG’s
und Aufführungen werden unter den geltenden Bedingungen durchgeführt. So laden
wir herzlich zu unserer Aufführung „Vorhang auf – Bühne frei“ am 29.09. um 18 Uhr
mit Musik, Tanz und Texten auf den Schulhof des Hauptgebäudes ein. Geboten wird
Spiel und Spaß für groß und klein. Auch die anderen Veranstaltungen – Weihnachtskonzerte, Talente Werden, Tanz und Theater – werden vorbereitet in der Hoffnung,
dass sie auch stattfinden können.

