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Liebe Eltern,  

 

ich schreibe diesen Brief an Sie kurz vor Jahresschluss im Dezember, wo sicherlich auch 

Ihnen eine Vielzahl von Terminen, Veranstaltungen und Verpflichtungen die Zeit knapp 

werden lässt. 

Gerade in den letzten Wochen haben wir in verschiedenen Arbeitskreisen immer wieder 

über das Thema „Zeit“ gesprochen, die uns in der Schule, in der Arbeit mit Ihren Kindern, 

besonders unter G8, oft fehlt. Aber gerade Zeit ist nötig, damit Lernen Raum gegeben 

werden kann.  

Wir sind froh, dass wir im vergangenen Jahr immer wieder Räume gefunden haben, in 

denen Zeit war für Begegnungen, Gespräche und gemeinsame Aktivitäten mit Ihnen. 

Hier denke ich vor allem an Konzerte, Theateraufführungen, Feste und andere Treffen. 

All das hat uns gezeigt, dass unsere gemeinsame Arbeit zum Wohl Ihrer Kinder sehr oft 

gelungen ist. Für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit danke ich Ihnen sehr herzlich. 

Nachdem wir mit einem erheblichen Stellenunterhang in das neue Schuljahr starten 

mussten, kann ich heute mitteilen, dass wir vier neue Kolleginnen und Kollegen einstellen 

konnten. 

Neben Herrn Fenster (Latein und Deutsch), der sein Referendariat an unserer Schule 

gemacht hat, begrüßen wir Frau Paul (Französisch, Pädagogik und Deutsch), Herrn Ot-

ters (Englisch und Erdkunde) und Herrn Klüttermann (Deutsch, Deutsch als Fremdsprache 

und Sozialwissenschaften) neu an unserer Schule. 

Vier Referendare haben zum 1. November ihren Dienst an unserer Schule aufgenom-

men, auch sie heißen wir herzlich willkommen. 

Die in meinem letzten Brief geschilderten Probleme in der Lehrerversorgung, die durch 

kurzfristige Erkrankungen noch verschärft wurden, führten zwangsläufig zu großen Prob-

lemen bei der Stundenplangestaltung. Wir bedauern, dass es zu häufigeren Wechseln im 

Stundenplan der Klassen kam und bedanken uns bei Ihnen für Ihr Verständnis.  

Zum 2. Halbjahr werden Frau Meißner und Frau Schultheis aus der Elternzeit zurück-

kehren; wir hoffen, dass wir dann ein ruhigeres Halbjahr haben werden. 

Sicher verfolgen Sie seit Wochen die Meldungen in der Presse, dass auch nach Lüden-

scheid viele Schutzsuchende aus anderen Ländern kommen. Diejenigen Kinder, die  

länger in Lüdenscheid bleiben werden, sind schulpflichtig. 

Seit Beginn des Schuljahres gibt es auch an unserer Schule eine sogenannte Auffang-

klasse, in der Flüchtlingskinder unterrichtet werden. Inzwischen sind 12 Kinder am Berg-

stadt-Gymnasium angekommen. Sie wurden verschiedenen Klassen, ihrem Alter ent-

sprechend, zugeordnet. Sie nehmen dort am regulären Unterricht einzelner Fächer teil 

und bekommen ca. 12 Stunden Deutschunterricht in einer kleinen Lerngruppe. So soll 

eine möglichst schnelle Integration der Kinder ermöglicht werden.  

Unmittelbar, nachdem die ersten Kinder bei uns eintrafen, stellten wir fest, dass einige 

Kinder die nötigsten Materialen für den Besuch der Schule nicht hatten. Sehr schnell und 

unbürokratisch haben die Eltern durch einen Spendenaufruf Schulmaterial, Sportzeug 

und Sportschuhe, Taschen und Tornister und vieles mehr eingesammelt. Auch Geld-

spenden haben wir am Elternsprechtag erhalten; dafür möchte ich mich an dieser Stelle 

noch einmal ganz herzlich bedanken. 

Auch die Schülerinnen und Schüler zeigen große Hilfsbereitschaft und Solidarität; die 

Elternaktion wurde von der SV unterstützt, die SV hilft bei der Bereitstellung von Unter-

richtsmaterialien und einige Schülerinnen und Schüler haben sich als Paten für die 

Flüchtlingskinder gemeldet. Es freut uns sehr, dass unser Leitbild „Bildung – Verant-

wortung – Mensch sein“ auf so vielfältige Weise gelebt wird. 

Leider ist gerade in dieser Phase des Schuljahres die Entscheidung der Stadt Lüden-

scheid gefallen, die Schulsozialarbeit an den Gymnasien nicht fortzusetzen, da eine 

weitere Finanzierung seitens der Stadt nicht mehr möglich ist. Gerade bei der so wichti-

gen Aufgabe der Integration wäre für die Lehrerinnen und Lehrer eine Unterstützung 

durch die Schulsozialarbeit wichtig gewesen. Trotz des Engagements der Eltern, Schüle-

rinnen und Schüler und des Kollegiums, das u.a. in einem offenen Brief zum Ausdruck 

gebracht wurde, konnten die Vertreter aus Politik und Verwaltung nicht umgestimmt 

werden. Wir bedauern diese Entscheidung sehr und können uns an dieser Stelle nur bei 

Frau Heidrich für ihre geleistete Arbeit sehr herzlich bedanken. 

Eine andere, große Baustelle ist die Sanierung des Turnhallendachs, die schon seit Ostern 

zu erheblichen Einschränkungen im Sportunterricht geführt hat. Insbesondere seit den 

Herbstferien, als kein Sportunterricht mehr auf dem Außengelände möglich war, arbei-

ten die Sportlehrerinnen und Sportlehrer unter extremen Bedingungen, um einen halb-

wegs geordneten Sportunterricht zu ermöglichen. Hier möchte ich einmal den Sportkol-

legen ganz herzlich danken für ihren Einsatz. Wir gehen davon aus, dass, wie in der Pres-

se zu lesen war, die Turnhalle nach den Weihnachtsferien wieder für den Sportunterricht 

genutzt werden kann. 

Wir blicken auf ein ereignisreiches Jahr 2015 zurück. An vielen Stellen haben wir Ihr En-

gagement gespürt. Auch wenn wir uns manchmal in einzelnen Arbeitskreisen noch 

größere Unterstützung wünschen, so haben wir auch gemerkt, dass Sie da sind, wenn 

Hilfe gebraucht wird. Nicht zuletzt hat der Förderverein wieder wichtige Projekte und 

Schülerinnen und Schüler unterstützt. Auch dafür möchten wir uns ganz herzlich bedan-

ken.  

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen im Na-

men der Schulleitung, des Kollegiums und aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 

Bergstadt-Gymnasiums ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, erholsame und be-

sinnliche Ferientage sowie ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2016. 

 

Ihr Dieter Utsch       

  

 




