
 

 

 
 

Nettetal, 01.07.2021 
 
Elternbrief Schuljahresende 2020/21 
 
 
Liebe Eltern,  
 
die Sommerferien und damit das Ende des Schuljahres 2020/21 sind da!  
Die Sehnsucht nach einem unbeschwerten Sommer ist groß. So wie der Liedermacher Konstantin 
Wecker in einem Lied aus den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts formuliert, wünschen wir uns 
Freiheit und Lust am Leben. 

 
„Wenn der Sommer nicht mehr weit ist 
und der Himmel violett 
weiß ich, dass das meine Zeit ist“ 
 
Es war ein zweites verrücktes Schuljahr, vor allem die Zeit seit dem 14. Dezember mit der 
wiederholten Schulschließung hat Spuren hinterlassen. Auch die Tage vor und nach den Osterferien 
waren eine herausfordernde Zeit. Maskenpflicht und wöchentliche Selbsttestungen sind Teil unseres 
Schulalltags geworden. Das gibt allen am Schulleben Beteiligten ein gewisses Maß an Sicherheit! 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 Rückmel-
dungen 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 Kollegen. Herr Speidel, Harr Maciszonek und Herr 
Ziemek gehen in den wohlverdienten Ruhestand. Der bisherige Didaktische Leiter, Herr Terfloth ist an 
die Gesamtschule in Kamp-Lintfort versetzt worden. Unser bisheriger Schulsozialarbeiter Herr 
Kahmann wechselt nach Köln. Wir wünschen allen fünfen für die Zukunft alles Gute und vor allen 
Dingen Gesundheit! 
Es gibt leider keine Neueinstellungen zum neuen Schuljahr zu verzeichnen. Zugewiesen ist uns eine 
sog. MPT-Stelle für das multiprofessionelle Team. Hier müssen wir auf die Ausschreibung noch warten. 
Dafür wird Herr Schaffeld mit den Fächern Chemie und Erdkunde aus Köln zu uns versetzt. Frau Klass 
kommt aus der Jahresfreistellung zurück und Herr Schmidt kommt zurück aus Elternzeit.  
 
Sehr schön und wichtig ist die Tatsache, dass wir zum kommenden Schuljahr keine Abordnung an eine 
andere Gesamtschule des Kreises Viersen leisten müssen. Dies ist sicherlich auch unserer 
konstruktiven Öffentlichkeitsarbeit mit Schüler*innen, Eltern und Kolleg*innen zur Bezirksregierung 
und Schulpolitik hin geschuldet.   
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Gleichzeitig haben mit Frau Wortmann und Herrn Mihci auch zwei neue Lehramtsanwärter*innen 
ihren Dienst bei uns aufgenommen. Herzlich willkommen! 
 
Zahlen und Erfolge 
Zum neuen Schuljahr nehmen wir insgesamt 108 neue Schüler*innen auf. Ablehnen mussten wir in 
diesem Jahr wieder 72 Schüler*innen. 
Im 10. Jahrgang erreichten 144 Schüler*innen einen qualifizierenden Abschluss und davon erlangten 
92 die Fachoberschulreife mit Qualifizierungsvermerk für die Oberstufe, sodass wir in der neuen EF 
ebenso 85 Schüler*innen begrüßen dürfen. 32 Schüler*innen erreichten die Fachoberschulreife und 
20 Schüler*innen den Hauptschulabschluss. Kein Schüler verlässt die Schule ohne Schulabschluss. 
Das Abitur haben in diesem Jahr 63 Schüler*innen erlangt. Herzlichen Glückwunsch! 
Dies alles sind Zahlen und Bestätigungen, die uns froh und stolz machen und in unserer Arbeit an der 
Gesamtschule Nettetal bestärken. Wichtig ist uns jede/n einzelne/n Schüler*in in den Blick zu nehmen 
und bestmöglich zu unterstützen. Ich denke, dass uns dies auch in diesem Jahr wieder eindrucksvoll 
gelungen ist.  
 
Perspektive Schuljahr 2021/22 
In den ersten beiden Wochen der Sommerferien bieten wir mit dem Kirchengemeindeverband 
Nettetal und der Offenen Jugendarbeit in Breyell und Hinsbeck eine Ferienakademie an. 32 
Schüler*innen aus den Klassen der Jahrgänge 5 und 6 werden hier im Vormittag schulisch gefördert 
und nehmen nachmittags an Freizeitangeboten teil. Wir hoffen damit, einige vorhandene Defizite 
bearbeiten zu können. 
Sie alle fragen sich natürlich, wie das kommende Schuljahr nun starten wird. Die Frage ist nicht ohne 
weiteres zu beantworten. Wir sind angewiesen auf die Hinweise und Vorgaben von Seiten des 
Schulministeriums und ebenso von der Bezirksregierung Düsseldorf, die unsere zuständige Schul-
aufsicht ist. In der letzten Schulmail wird skizziert, dass der reguläre Ganztagsbetrieb nach den 
Sommerferien wieder aufgenommen werden soll.  
Gleichwohl ist die weitere Entwicklung der Delta-Variante bei uns genau zu beobachten. Auch die 
Impf-Situation unserer Schüler*innen ist zu gewichten. Hier gibt es noch Veränderungsbedarf.  
Bekannt ist bisher, dass die Selbsttests fortgeführt werden und die Maskenpflicht im Schulgebäude 
weiterhin gültig bleibt. 
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. 
Über die weiteren organisatorischen und pädagogischen Schritte werden wir Sie zügig und aktuell 
mittels unserer Homepage informieren. 
So wie Konstantin Wicker singt, soll der Sommer nicht mehr weit sein, und so bedanke ich mich bei 
Ihnen für Ihr Vertrauen im vergangenen Schuljahr und wünsche Ihnen im Namen des gesamten 
Kollegiums der Gesamtschule Nettetal eine gute und erfüllte Sommerferienzeit. 
 
 
Ihr 
 
 
Dr. Leo Gielkens 
 

 
 

 
 

 
 


