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Elternbrief zum Jahreswechsel 
 
 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

ich möchte mich - auch im Namen des Kollegiums - ganz herzlich für Ihre Unterstützung und Kooperationsbereitschaft in den 

vergangenen Wochen bedanken und mit Blick auf den nahenden Jahreswechsel eine kurze Zwischenbilanz ziehen, indem ich im 

Folgenden  einige Informationen aus dem Schulleben für Sie zusammenfasse: 

Die vergangenen Wochen waren  geprägt von der Organisation des Umzuges unseres achten Jahrgangs  in die Bergheimer Straße 

aufgrund der Phenolbelastung des Fußbodenbelages im Schulgebäude der Parkstraße, denn die oberste Priorität hat die Sicherheit 

der Schülerinnen und Schüler sowie die der Kolleginnen und Kollegen. Die Sanierungsmaßnahmen sind in Planung, wann wir wieder 

in die Parkstraße umziehen können, lässt sich derzeit noch nicht sagen.  

Die Schwierigkeiten des Umzuges wurden gemeinsam gemeistert, unsere Schülerinnen und Schüler haben die Veränderung mit 

Gelassenheit genommen, die Kollegen und Sekretärinnen haben über das normale dienstliche Maß hinaus alles gegeben, um einen 

reibungslosen Übergang zu schaffen. Sie, die Eltern, sowie Ihre Kinder sind und waren geduldig und zeigen Verständnis für diese 

besondere  Lage. Dies zeigt deutlich, dass wir uns als Schulgemeinde untereinander konkret helfen und gut zusammenhalten, auch 

wenn es schwierig wird. Das ist das beste Rüstzeug, um auch in Zukunft unsere Schule gemeinsam weiter zu gestalten. 

Das Schwerpunktthema, das wir uns für dieses Schuljahr gesetzt haben, heißt „Leistung ermöglichen, Leistung sichtbar machen“.  Im 

Zuge dessen haben wir verschiedene Fördermaßnahme sowie Leuchtturmprojekte eingeführt, die es den jungen Lernenden 

ermöglichen sollen, sowohl an ihren Schwächen zu arbeiten als auch ihre Stärken vor anderen zu präsentieren, beispielsweise durch 

die Teilnahme an Wettbewerben oder indem sie z.B. in dem Projekt Schüler helfen Schülern als Lehrende ihren Mitschüler_innen 

helfen und selbst daran wachsen.  

 

Unser Ziel als Schule ist es,  die bestmöglichen Leistungen zu ermöglichen, dazu werden wir auch den Schüler_innen immer wieder 

klar machen, dass Leistung sich lohnt, sie sogar Spaß machen kann  und man etwas dafür tun muss, manchmal auch zu Hause. Sie 

als Eltern unterstützen diese positive Haltung mit dem notwendigen Augenmaß und der gebotenen Gelassenheit, besonders in den 

Momenten, wenn der erste Motivationsschwung vom Beginn des Schuljahres etwas nachzulassen scheint. Denn gemäß der Leitidee 

unserer Schule, Lernen und Leben, wissen wir, dass die schulische Leistung wichtig,  aber nicht alles im Leben ist.  

Damit kommen wir zum Schulleben, denn ich freue mich, Ihnen diesbezüglich derzeit Einiges berichten zu können: 

 

- Bezüglich der Schulhofgestaltung am Standort Orken ist die Planung mit konkreten Vorschlägen wie der Konstruktion eines 

Kletterseilgarten und einer Kletterwand bei der Stadt eingereicht. 

- Die Turnhallenrenovierung in Orken wurde uns vom Schulträger mündlich versprochen. 

- Das Gartenhaus wurde als „Lernort zum ganzheitlichen Erfahren der Jahreszeiten“ durch die Mitglieder der Elternpflegschaft 

fertiggestellt und eingeweiht. 
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- Der Ganztag wächst zunehmend, denn, verstärkt durch externe Mitarbeiter, können die Jahrgänge 5 bis 7 vielfältige Angebote, 

auch während der Mittagspause, wahrnehmen (Kickerraum, Schach, Fahrradwerkstatt, Schülerzeitung, Musik, Sport, etc.) 

- Ein Abkommen über Kooperationen mit der DLRG und der Segelflugschule in Gustorf  wird im Januar unterzeichnet.  Ebenso - 

in Hinblick auf die Berufswahlorientierung - eine Kooperation mit der Firma Hydro sowie mit dem Kulturangebot der Villa 

Erckens und der Stadtbücherei Grevenbroich. 

- Es konnten im Rahmen eines Lehrerforbildungstages viele Kolleginnen und Kollegen als Ersthelfer ausgebildet werden. 

- Der Schüleraustausch mit Saint Chamond ist erfolgreich verlaufen, denn dank gastfreundlicher Eltern konnten wir diesmal 20 

französischen Austauschpartnern den Aufenthalt in Grevenbroich ermöglichen. 

- Studienfahrten nach Berlin, St. Jakob, Barcelona und der Partnerstadt Saint Chamond stehen an.   

- Vertretungskräfte konnten für die Arbeit an unserer Schule gewonnen werden: Dank Frau Simon und Herrn Weßeling können 

die Stundenkürzungen in dem Fach KR teilweise aufgefangen werden. Katholische Religion in Jahrgang 6 findet wieder statt. 

Im Jahrgang 6  gibt es für das Fach GL (Gesellschaftslehre) ein Förderangebot für weniger leistungsstarke Schüler_innen, aber 

auch für besonders interessierte Schüler_innen. Sowohl eine zusätzliche Deutschförderung als auch eine Förderung für Lese-

Rechtschreib-Schwäche (LRS) können wir für den Jahrgang 5 anbieten. Im Jahrgang 8 gibt es eine zusätzliche Förderung im 

Fach Deutsch. Des Weiteren kann dadurch der Unterricht Deutsch als Zweitsprache (DAZ) für neu zugewanderte Flüchtlinge in 

allen Jahrgangsstufen angeboten werden. 

- Im Klassenrat wird das Wort des Monats ermittelt und in verschiedenen Fremdsprachen ausgehängt. 

- Der Logbucheintrag beinhaltet Thema und Ziel der jeweiligen Unterrichtsstunde und dient der Transparenz, auch für Sie als 

Eltern. 

- Der Förderverein setzt sich ungemein für die Schule ein, z.B. durch die Teilnahme am Elterninfoabend, die Finanzierung der 

Öffentlichkeitsarbeit der Schule  (Flyer, Plakate, Weihnachtskarten, Merchandisingartikel, etc.) die Planung und den Bau eines 

Gartenhauses, die Anschaffung von Schüler-Computern für Recherchearbeiten, etc. 

- Es gibt für alle Jahrgänge geregelte Nachschreibetermine.  

- Mündliche Prüfungen in Englisch, Französisch und Deutsch ersetzen eine schriftliche Klassenarbeit und bieten so ein breiteres 

Spektrum der Leistungsüberprüfung.  

- Der Erweiterungsbau an der Parkstraße ist schon weiter fortgeschritten, Fotos können auf der Homepage betrachtet werden. 

- Der Infoabend für die Eltern der neuen Klassen 5 hatte die höchsten Besucherzahlen seit Bestehen der Schule. 

- Der Tag der offenen Schule findet am Samstag, den 21.Januar 2017 statt. 

- Unsere Schule konnte erstmalig eine Schülerband gründen, mit zwei Auftritten in der Grevenbroicher Innenstadt. 

- Im Zusatzangebot Sport lernen die Schüler_innen in diesem Jahr den Golfsport kennen. 

- Ein besonderer Dank gilt den Wassertröpfchen, die wieder mit großem sozialen Engagement dabei waren und dieses Jahr den 

renommierten Zukunftspreis des Erftverbandes erhalten haben. 

 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine friedvolle Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr 2017. 

 

Es grüßt Sie herzlich im Namen der Schulgemeinde 

 
Peter Jigalin 

Schulleiter 


