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Leverkusen, 19.09.2017 

 

 

Liebe Eltern, 

 

das neue Schuljahr hat begonnen und alle Schüler/innen und Kolleg/innen haben 

sich mittlerweile wieder ins Schulgeschehen eingelebt und damit ist auch Zeit, 

Ihnen wichtige Informationen zu Veränderungen und Vorhaben in diesem Schul-

jahr zu geben. 

 

Veränderungen im Kollegium: Zum Ende des vergangenen Schuljahres haben 

wir Herrn Bußkamp in den Ruhestand und Frau Diels in ein neues Betätigungs-

feld verabschiedet. Wir wünschen beiden alles Gute für Ihre Zukunft.  

In diesem Schuljahr verstärken gleich fünf neue Kolleg/innen unser Team: Frau 

Cohnen (Physik, Technik, Chemie und Kunst), Frau Vlahovic (Englisch, Informa-

tik), Frau Melemez (Mathematik), Frau Stoffers (Mathematik, Naturwissen-

schaften und Hauswirtschaft) und Herr Marmon (Sonderpädagoge). Wir heißen 

alle fünf herzlich willkommen und freuen uns über die Verstärkung. 

Unsere Referendare Frau Pascher, Frau Hell und Herr Fabianovski werden in 

diesem Schuljahr ihre Ausbildung bei uns weiterführen und schließlich begleiten 

uns im ersten Halbjahr drei Studenten im Praxissemester (Frau Zielinski, Herr 

Berner, Frau von Gehlen).  

Herr Hölzer ist leider immer noch erkrankt und wir wünschen ihm gute Besse-

rung und eine baldige Gesundung. 

 

 

Berufsorientierung: 

 

In diesem Bereich haben sich einige Veränderungen ergeben: 

 

Berufseinstiegsbegleitung: Leider hat das Kolpingwerk bei der diesjährigen Aus-

schreibung nicht den Zuschlag für die Weiterführung der Berufseinstiegsbeglei-

tung gewinnen können, so dass wir in den nächsten beiden Jahren mit den 

Grone-Bildungszentren Nordrhein-Westfalen Rheinland zusammenarbeiten wer-

den. Die Schüler/innen der Stufe 10 werden weiterhin von den „Berebs“ des 

Kolpingwerkes begleitet, die neu hinzukommenden Schüler/innen der Stufe 9 

werden in Zukunft von Herrn Herbertz in allen Dingen der Berufsorientierung 

unterstützt. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei Frau Grimm, Frau Höhle, 

Herrn Bauer und Herrn Nachtigall für ihre engagierte Arbeit und freuen uns auf 

eine gute Zusammenarbeit mit dem neuen Träger. Für das kommende Schuljahr 

stehen 18 neue Plätze zur Verfügung.  
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Potentialanalyse: Auch in diesem Jahr findet für alle Schüler/innen der Stufe 8 

die Potentialanalyse statt. Hier geht es darum, erste Ausblicke auf die spätere 

Berufswahl zu geben und die entsprechenden Stärken der Schüler/innen in den 

Blick zu nehmen. Auch hier hat im letzten Jahr auf Grund einer externen Aus-

schreibung der Träger gewechselt.  

 

Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit: Frau Scholl wurde im Sommer 

Mutter einer kleinen Tochter und befindet sich nun in Elternzeit. Wir wünschen 

beiden alles Gute!! Ab sofort wird sie von Frau Brühl vertreten, die nun ihre Be-

ratungsaufgaben an unserer Schule übernimmt und auch für Sie als Ansprech-

partnerin zur Verfügung steht. 

 

 

Schulsozialarbeit: Frau Siebe wird ihre Arbeit als Schulsozialarbeiterin an unse-

rer Schule weiterführen und steht als Ansprechpartnerin für Schüler, Eltern und 

Kollegen zur Verfügung. 

Tel.: 0157 34516666 

E-Mail: sabrina.siebe@kja.de 

 

 

Weihnachtsmarkt: Alle Jahre wieder…. . Auch in diesem Jahr werden wir wieder 

mit einem Stand auf dem Weihnachtsmarkt in Opladen vertreten sein. Am 23.11. 

und 24.11.17 verkaufen wir Waffeln, selbstgebackene Plätzchen, Marmelade, … .  

Und wir freuen uns über Unterstützung bei der Besetzung des Standes, da die 

Schüler/innen von einem Erwachsenen begleitet sein müssen. Wenn Sie also Lust 

und Zeit haben… Bitte kurze Nachricht an den/die Klassenlehrer/in. 

 

 

Räume und äh.: Es wird noch immer fleißig gebaut. Unsere Schulküche wird vo-

raussichtlich zu den Herbstferien fertig sein. Anschließend muss sie noch geputzt 

und neu eingeräumt werden, so dass sie wohl im neuen Jahr einsatzfähig sein 

wird und wir nicht mehr zum BKO fahren müssen. 

Von einer Renovierung des Technikraumes ist vorläufig nicht auszugehen, so 

dass wir uns weiterhin die Technikräume mit der Realschule teilen. Bisher funk-

tioniert dies recht gut. 

Außerdem wird mit ein bisschen Glück nach den Herbstferien der Glaspalast 

auch mit Wlan ausgestattet sein. 

 

 

Suchtvorbeugung: Nach dem sehr positiven Feedback im vergangenen Jahr fin-

den auch diesem Schuljahr am 19. und 20.12. in der Stufe 8 in Zusammenarbeit 

mit der Suchthilfe Leverkusen Aktionstage zur Suchtvorbeugung  statt.  

 

Und zu guter Letzt: Es erreichen uns immer wieder Anfragen von Eltern, was 

mit unserer Telefonnummer sei, es gäbe immer nur das Besetztzeichen. Bitte 

nutzen Sie folgende Telefonnummer: 0 214 / 31267636. Die alte Opladener 

Nummer funktioniert nicht mehr!! 
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Im Anhang finden Sie unseren Terminplaner für das Schuljahr 17/18. Ansonsten 

finden Sie alle Termine und Elternbriefe auf unserer Homepage. Der Terminka-

lender dort wird regelmäßig aktualisiert. 

 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern ein erfolgreiches Schuljahr und freuen 

uns auf eine gute Zusammenarbeit. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen,  

 

 

 

 

 

 

N. Schoroth-Prang                                   H. Funke       

(Rektorin)                                                 (Konrektor) 

 


