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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
sehr geehrte Damen und Herren!

und den Weg ebneten, dass sie
sich in der neuen Oberstufe
zurechtfinden.

Es ist mir eine große Freude, mich
Ihnen als neue Schulleiterin des
Krupp-Gymnasiums vorzustellen,
und begrüße Sie herzlich zum
neuen Schuljahr! Gemeinsam mit
meinen Kolleginnen und Kollegen
freue ich mich auf viele Aktionen,
die unser Schulleben bereichern
und unsere Schule in ihren vielen
Facetten zeigen. Allen unseren
Schülerinnen
und
Schülern
wünsche ich ein erfolgreiches Jahr
an unserer Schule! In diesem
Sinne grüße ich Sie herzlich

Eine Begrüßung der besonderen
Art gab es am Freitag: Alle unsere
Schülerinnen und Schüler fanden
sich am Freitag in zwei Etappen in
der Aula ein: Alle sollten von der
SV über die vier Projekttage, die
im Februar stattfinden, informiert
werden. Dass sich möglichst viele
anstecken lassen und sich bei der
Planung mit Ideen, Rat und Tat
beteiligen, war das Ziel dieser
neuen Form der Begegnung - und
wir alle hatten das Gefühl, es war
ein gelungener Auftakt in dieses
Schuljahr!

Einschulung und Schulbeginn
Den neuen 5. Jahrgang begrüßten
wir herzlich in einer Schulfeier, die
mit dem fröhlichen Unterstufenchor und unserer Oberstufenschülerin Samira einen besonderen Rahmen erhielt. Im Anschluss daran trafen sich die
Schülerinnen und Schüler zu ihrer
ersten Klassenstunde, zeitgleich
wurden die Eltern mit einem
großen Kuchenbuffet verwöhnt.
Die Einschulung endete bei
herrlichem Sommerwetter traditionell auf dem Schulhof mit der
Luftballon-Aktion in den Europafarben Blau und Gelb.
Die Schülerinnen und Schüler des
10. Jahrgangs (EF) begannen zum
ersten Mal ihren ersten Schultag
mit einem Fit-Tag, an dem ihre
Beratungslehrer sie mit den
Neuerungen und Besonderheiten
der Oberstufe vertraut machten

Pädagogische Schwerpunkte
Neu ist an unserer Schule ab
diesem
Schuljahr
für
die
Regelklassen 5 und 6 die
Projektstunde, die im Rahmen der
Individuellen Förderung eingeführt und ein ganzes Jahr intensiv
vorbereitet wurde. In den Fächern
Deutsch, Mathematik und Englisch
wählen die Schülerinnen und
Schüler aus mehreren Themen ihr
Arbeitsgebiet aus, das sie je nach
Modul einzeln oder in der Gruppe
bearbeiten. Wir begleiten diese
neu eingeführte Form der
individuellen Förderung aufmerksam und arbeiten weiter an dem
Projekt
für
die
nächsten
Jahrgänge.

5 und 6 begonnen hat und bis
2026 alle unsere Jahrgänge
erreicht haben wird, während wir
parallel bis dahin weiter die
Jahrgänge G8 zum Abitur führen.
Wir sind Europaschule und wollen
es bleiben. Daher setzen wir uns
aktiv und mit Energie für die
anstehende Re-Zertifizierung ein.
Ferner sind wir bestrebt, die
Freundschaften nach Sizilien und
in die Slowakei weiter auszubauen
und zu vertiefen und bauen
gerade eine Brücke zu einer
türkischen Schüle in Izmir.
Wir streben weiterhin den Ausbau
unserer digitalen Möglichkeiten
an und suchen energisch nach
Wegen
einer
verbesserten
Internetverbindung. Unser Intranet mit IServ bewährt sich, unser
neuer Medienraum eröffnet viele
Möglichkeiten, die jahrgangsübergreifend genutzt werden. Der
Einsatz der digitalen Medien hat
im Unterricht seinen Platz
gefunden und wird stetig weiter
ausgebaut.
Anfang Februar sind wieder
Projekttage geplant, die mit
einem großen Schulfest ihren
besonderen Abschluss finden
sollen. Wir informieren Sie in
einem gesonderten Brief über
beide Veranstaltungen, die uns ein
besonderes Anliegen sind.

Eine Herausforderung ist - wie für
alle Gymnasien - der Wechsel
zurück zum neunjährigen Gymnasium, das mit unseren Jahrgängen
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Pädagogische Tage
Das Schulministerium sieht für
jedes Schuljahr zwei pädagogische
Tage vor, in denen sich das
Kollegium fortbildet bzw. an
pädagogischen
Fragestellungen
arbeitet.
In diesem Jahr ist den Gymnasien
durch die Erarbeitung der neuen
Lehrpläne ein weiterer Tag
eingeräumt worden, den auch das
Krupp-Gymnasium nutzen wird.
Bitte entnehmen Sie der Terminübersicht für das 1. Halbjahr
2019/20 die entsprechenden
unterrichtsfreien Tage.
Kopierpauschale
Wir bitten Sie auch in diesem Jahr
wieder auf Beschluss der Schulkonferenz um den Betrag von 15,-Euro als Kopierpauschale, in der
die Abgabe an die Landeselternschaft eingeschlossen ist. Bei
Geschwisterkindern bezahlt ausschließlich das jüngste Kind die
15,-- Euro über die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer.
Zentrale Prüfungen
Auch in diesem Schuljahr bereiten
wir unsere Schülerinnen und
Schüler auf die zentralen Prüfungen im Jahrgang 10 (EF), die in
den Fächern Mathematik und
Deutsch erfolgen, sowie auf die
Lernstandserhebungen im Jahrgang 8 vor.
Informationen
zu
Terminen,
Vorgaben und Ablaufbestimmungen
für
die
zentralen
Prüfungen und Lernstandserhe-

bungen im Jahr 2020 sind unter
www.schulministerium.nrw.de frei
zugänglich. Außerdem informieren
wir Sie und Ihre Tochter/Ihren
Sohn auf den entsprechenden
Informationsveranstaltungen. Die
Termine finden Sie rechtzeitig in
der Elterninformation für das
zweite Halbjahr und auf unserer
Homepage.

dritten Tag benötigt die Schule ein
ärztliches Attest.

Personalia
Auf
Zeit
unterstützen
uns
weiterhin die Kolleginnen Marion
Asanovic (Französisch), Marina
Rozin (Italienisch), Janin Hafke
(Deutsch / Erdkunde / Pädagogik),
Dr. Svetlana Brem (Chemie), und
der Kollege Jürgen Keusemann
(Physik). Dubravka Vujanovic
unterrichtet Englisch in unseren
Internationalen
Vorbereitungsklassen. Wir sind froh, dass sie alle
unser Lehrerkollegium mit ihrer
Arbeit unterstützen. Die zurzeit
freie Stelle der Stellvertretung
wird hoffentlich zum 1. Februar
2020 neu besetzt sein.

Kurzstunden
Ich möchte Sie schon heute darauf
aufmerksam machen, dass wir am
letzten
Schultag
vor
den
Weihnachtsferien, 20.12., und an
den Tagen der Zeugniskonferenzen Kurzstunden haben und
der Unterricht nach vier Kurzstunden bereits um 11:25 Uhr
endet.

Sekretariat
Unser Sekretariat ist montags,
mittwochs und donnerstags von
7:30 bis 15:30 Uhr, dienstags von
7:30 bis 14:30 Uhr und freitags
von 7:30 bis 14 Uhr geöffnet.

Sprechstunden
Die Lehrerinnen und Lehrer Ihrer
Kinder haben Sprechstunden, in
denen Sie sich mit Ihren Anliegen
persönlich an sie wenden können.
Termine vereinbaren Sie bitte
über das Sekretariat.

Mitarbeit erwünscht!
An dieser Stelle möchte ich Sie
herzlich dazu einladen, sich in den
Gremien der Schule und in
Arbeitskreisen zu engagieren und
einzubringen. Eine lebendige
Schule lebt von vielen Ideen und
vielen Perspektiven - auch Ihre ist
uns wichtig!
Benedikte Herrmann, Schulleiterin

Krankmeldung
Melden Sie Ihr Kind unbedingt
bereits am ersten Tag in der Zeit
zwischen 7:30 bis 8:00 Uhr
telefonisch über unsere Sekretärinnen, Frau Weimann und Frau
van Stiphout, krank. Ab dem
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