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Liebe Eltern und 

Erziehungsberechtigte! 

Ein intensives erstes Halb-

jahr liegt hinter uns und das 

neue Halbjahr hat mit gelun-

genen Projekttagen und 

einem fröhlichen Schulfest 

bereits Fahrt aufgenommen. 

Allen unseren Schülerinnen 

und Schülern und besonders 

unseren Abiturientinnen und 

Abiturienten wünsche ich für 

die zweite Schuljahreshälfte 

viel Erfolg! 

In diesem Sinne grüße ich 

Sie herzlich. 

Benedikte Herrmann, 

Schulleiterin 

Projekttage und Schulfest 

Sie haben uns in vielfältiger 

Weise unterstützt und dazu 

beigetragen, dass unsere 

Projekttage für unsere 

Schülerinnen und Schüler 

außergewöhnliche Tage ge-

worden sind. Dafür danke 

ich Ihnen ausdrücklich! 

Unser Förderverein hat 

ebenfalls einen großen 

Beitrag zum Gelingen der 

Projekttage und des Schul-

festes geleistet. Auch dafür 

meinen besonderen Dank! 

Gerne erlaube ich mir an 

dieser Stelle werbend darauf 

hinzuweisen, dass wir sehr 

dankbar über jedes neu 

gewonnene Mitglied sind. 

Auf unserer Homepage 

finden Sie dazu mehr. 

Personalia 

Für unsere Referendarinnen 

und Referendare hat die 

Examenszeit begonnen. Sie 

werden bis zum 30. April an 

unserer Schule bleiben und 

dann erwarten wir zum 

1. Mai den neuen Re-

ferendars-Jahrgang. 

Seit dem 15. November 

haben wir mit Herrn Römer 

einen neuen Hausmeister, 

der für unsere Gebäude und 

auch für die großen und 

kleineren Abläufe des 

Schulalltags zuständig ist. 

Wir freuen uns auf eine 

gelingende und gute 

Zusammenarbeit mit ihm. 

Sehr hoffe ich, dass die 

zurzeit freie Stelle der 

Stellvertretung noch im 

Laufe dieses Schuljahres neu 

besetzt und die Schulleitung 

wieder komplett sein wird. 

Fahrradkeller 

Wir konnten den Fahrrad-

keller über eine längere Zeit 

mit zusätzlichen Kräften, die 

uns über das Jobcenter 

vermittelt wurden, bewa-

chen lassen. Seit dem 1.2. 

aber übernimmt der 

Hausmeister Herr Römer 

leider alleine den 

Schließdienst, daher muss-

ten wir ab sofort feste 

Öffnungszeiten, die den 

Schülern über Aushänge 

bekannt sind, festlegen. Die 

Fahrräder sollten unbedingt 

immer abgeschlossen 

werden. Bitte sorgen Sie 

möglichst für ein weiteres 

Schloss am Fahrrad Ihres 

Kindes! 

Lernstandserhebung 8 

Im März stehen für den 8. 

Jahrgang die Lernstands-

erhebungen in den Fächern 

Deutsch, Englisch und 

Mathematik auf dem Plan.  
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Dabei handelt es sich nicht 

um ein Bewertungs-, son-

dern um ein Diagnose-

instrument, das der Schule 

Rückmeldungen zum lang-

fristigen Kompetenzerwerb 

gibt. Detaillierte Hinweise zu 

Inhalt und Ablauf ent-

nehmen Sie bitte dem 

Internet unter folgender 

Adresse: 

www.schulentwicklung.nrw.

de    

Zentrale Prüfungen 

Unmittelbar nach den 

Osterferien beginnt mit den 

schriftlichen und mündli-

chen Prüfungen die inten-

sive Prüfungszeit des Abiturs 

2020. Die letzte Unterrichts-

woche dient in erster Linie 

der Vorbereitung. 

Im Mai stehen im 10. 

Jahrgang der EF die Ab-

schlussprüfungen in den 

Fächern Deutsch und 

Englisch an. Die Schüler und 

Schülerinnen werden in 

ihren Kursen über die Prü-

fungsanforderungen infor-

miert. Wir empfehlen 

darüber hinaus allen 

Prüflingen, sich rechtzeitig 

mit den Anforderungen 

vertraut zu machen. Nähere 

Informationen finden Sie 

unter 

www.standardsicherung.sch

ulministerium.nrw.de/cms/z

entrale-klausuren-s-ii  

  

Termine 

 

Bald ist es wieder soweit!  

Am Samstag, 14. März 

finden unser traditionelles 

Fußballturnier und die 

Krupp-Party des Förder-

vereins statt. Herzliche 

Einladung Ihnen allen! 

Schauen Sie doch einmal 

vorbei! 

Ramadanfest 

Das mehrtägige Ramadan-

fest findet vom 24. bis 26. 

Mai statt. Nach der Ver-

fügung der Bezirksregierung 

ist die Beurlaubung für einen 

Tag gestattet. Dies muss 

schriftlich und bis spätestens 

eine Woche vorher bei der 

Klassenleitung oder Jahr-

gangsstufenleitung einge-

reicht werden. Ich bitte Sie, 

entsprechend zu verfahren. 

Weitere Termine ent-

nehmen Sie bitte der 

beiliegenden Übersicht. 
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