Nettetal, 26.06.2020

Liebe Eltern,
die Sommerferien und damit das Ende des Schuljahres 2019/2020 sind da!
Es war ein verrücktes Schuljahr, vor allem die Zeit seit dem 16. März mit der nötigen Schulschließung
hat tiefe Spuren hinterlassen. Durch das Coronavirus und die damit einhergehende Pandemiesituation
haben wir völlig neue Hygienemaßnahmen in der Schule umsetzen müssen. Das ist gut und richtig so!
Dies hat uns auf der anderen Seite auch immer wieder an organisatorische und pädagogische Grenzen
gebracht. Gemeinsam mit Ihnen, liebe Eltern, den Schüler*innen und im Schulterschluss mit allen
Kolleg*innen ist es gelungen, die Situation erträglich und konstruktiv zu gestalten. Wir sind als Schule
bisher gut durch diese herausfordernde Zeit gekommen. Dafür bedanke ich mich sehr!
Wir danken Ihnen allen für die gute Zusammenarbeit, die konstruktiven Gespräche und
Rückmeldungen und vor allem für Ihre tatkräftige Unterstützung in dieser Corona-Phase. Auch für die
Hilfe in den einzelnen Gremien und im täglichen Schulalltag danken wir.
Im Folgenden haben wir für Sie einige wichtige Informationen zusammengestellt:
Personal
Zum neuen Schuljahr verlassen uns leider einige Kolleginnen und ein Kollege. Frau Läge und Herr
Neufeldt haben uns bereits zum Halbjahr verlassen. Beide gehen in den wohlverdienten Ruhestand.
Unser Kollege Herr Falkner wird nach Grefrath versetzt und Herr Hlawa geht eine neue
Herausforderung in Krefeld an. Auch der Abschied unseres Urgesteins Herr Römgens Ende August ist
bereits sehr absehbar. Unser bisheriger Schulsozialarbeiter Herr Foltin wechselt an die Gesamtschule
nach Kevelaer und verlässt die Gesamtschule Nettetal nach 18 Jahren intensiver Arbeit. Wir wünschen
allen vieren für die Zukunft alles Gute und vor allen Dingen Gesundheit!
Es gibt auch Neueinstellungen zum neuen Schuljahr zu verzeichnen. Frau Gutsch unterstützt uns mit
den Fächern Mathematik und Biologie und Herr Sabbadin wurde mit den Fächern Deutsch und Sport
ausgewählt. Er unterstützt auch den Bereich des Gemeinsamen Lernens. Ebenso wird zum neuen
Schuljahr Herr Pacht-Neukirchen mit Technik und Biologie neu zu uns kommen. Herr Lineppe stößt mit
den Fächern Deutsch und Sport zu uns und ist auch für das gemeinsame Lernen vorgesehen. Versetzt

wird an unsere Schule Frau Schattner mit Mathematik und Sport. Frau Richter kommt aus der
Jahresfreistellung zurück, während Frau Klass diese beginnt. Herr Mensenkamp kommt zurück aus
Elternzeit. Alle neuen Kolleg*innen begrüßen wir und wünschen einen guten Einstieg.
Gleichzeitig haben mit Frau van den Bongard und Herrn Agrali auch
Lehramtsanwärter*innen ihren Dienst zum 1. November 2019 bei uns aufgenommen.
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Zahlen und Erfolge
Zum neuen Schuljahr nehmen wir insgesamt 108 neue Schüler*innen auf. Ablehnen mussten wir in
diesem Jahr wieder 47 Schüler*innen.
Im 10. Jahrgang erreichten 137 Schüler*innen einen qualifizierenden Abschluss und davon erlangten
78 die Fachoberschulreife mit Qualifizierungsvermerk für die Oberstufe, sodass wir in der neuen EF
ebenso 78 Schüler*innen begrüßen dürfen. 33 Schüler*innen erreichten die Fachoberschulreife, 24
Schüler*innen den Hauptschulabschluss und zwei Schüler einen Förderschulabschluss. Kein Schüler
verlässt die Schule ohne Schulabschluss.
Das Abitur haben in diesem Jahr 60 Schüler*innen und erlangt. Herzlichen Glückwunsch!
Zum Ende des Schuljahres hat uns auch die freudige Nachricht erreicht, dass wir als MINT-Schule NRW
erfolgreich für die nächsten Jahre zertifiziert wurden. Die Jury war dabei von unserer profilierten
Arbeit rundweg angetan und begeistert.
Dies alles sind Zahlen und Bestätigungen, die uns sehr wohl glücklich und stolz machen und in unserer
Arbeit an der Gesamtschule Nettetal bestärken. Wichtig ist uns jede/n einzelne/n Schüler*in den Blick
zu nehmen und bestmöglich zu unterstützen. Ich denke, dass uns dies auch in diesem Jahr wieder
eindrucksvoll gelungen ist.
Perspektive Schuljahr 2020/21
Sie alle fragen sich natürlich, wie das kommende Schuljahr nun starten wird. Die Frage ist gut und
schwierig zugleich und ich kann darauf zum jetzigen Zeitpunkt nur eine überschaubare Antwort geben.
Wir sind angewiesen auf die Hinweise und Vorgaben von Seiten des Schulministeriums und ebenso
von der Bezirksregierung Düsseldorf, die unsere zuständige Schulaufsicht ist. In der letzten Schulmail
Nr. 25 wird skizziert, dass der Präsenzunterricht nach den Sommerferien wieder aufgenommen
werden soll.
Ich bin mir sicher, dass bei allen Entscheidungen das Wohl Ihrer Kinder an erster Stelle stehen wird
und berechtigterweise der Gesundheitsschutz nach wie vor prioritär umgesetzt wird. Bildung und
Lernen in der Schule kann erst dann geschehen, wenn die Gesundheit sichergestellt ist. Ich versichere
Ihnen, dass wir dies machen werden.
Über die weiteren organisatorischen und pädagogischen Schritte werden wir Sie zügig und aktuell
mittels unserer Homepage informieren. Ich rechne fest damit, dass unsere Lernplattform IServ auch
im nächsten Schuljahr bedeutsam bleiben wird und den Präsenzunterricht mindestens ergänzen wird.
In der Schule werden wir so viel Unterricht wie möglich anbieten!

Zum Abschluss dieses Briefes, bedanke ich mich bei Ihnen für Ihr Vertrauen im vergangen Schuljahr
und wünsche Ihnen im Namen des gesamten Kollegiums der Gesamtschule Nettetal eine gute und vor
allem stressfreie Sommerferienzeit.
Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!
Ihr

Dr. Leo Gielkens

