BERGSTADT-GYMNASIUM LÜDENSCHEID
Bildung – Verantwortung – Mensch sein

INFO-BRIEF 2 Schuljahr 2018/19

12.07.2019

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
zum Ende des Schuljahres 2018/2019 möchten wir Sie, liebe Eltern, und euch, liebe
Schülerinnen und Schüler, über wichtige Ereignisse des zu Ende gehenden Schuljahres informieren und auf einige organisatorische Gegebenheiten des neuen Schuljahres hinweisen.
Am Ende eines Schuljahrs heißt es immer auch Abschied nehmen. Unsere 87 Abiturientinnen und Abiturienten haben am vergangenen Freitag ihre Abiturzeugnisse
erhalten. Anschließend haben wir gemeinsam mit ihren Eltern und Freunden einen
sehr schönen Abiturball gefeiert. Wir wünschen ihnen alles Gute auf dem neuen
Lebensabschnitt und vor allem gute Entscheidungen. Allen anderen Schülerinnen
und Schülern, die uns am Ende des Schuljahres verlassen, wünschen wir an der
neuen Schule einen guten Start und viel Erfolg.
Letzte Woche haben wir die neuen 5er in unserer Schule begrüßt – wir freuen uns
auf 82 Schülerinnen und Schüler.
In vielen Bereichen des schulischen Lebens haben Sie, liebe Eltern, Ihre Kinder und
uns Lehrkräfte tatkräftig unterstützt. Sei es bei der Vorbereitung und Durchführung
des Sommerfestes, bei Klassenveranstaltungen, Wettbewerben, Konzerten und
Theateraufführungen oder sei es als Elternvertreter in schulischen Gremien sowie
durch engagierte Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften – für all diese Dienste möchte
ich mich auch im Namen des gesamten Kollegiums bei Ihnen bedanken.
Ebenfalls danken möchte ich unseren Sekretärinnen Frau Müller und Frau Textor
sowie unseren Hausmeistern Herrn Schaffring, Herrn Klee und Herrn Sohn, die stets
dafür sorgen, dass der Schulalltag reibungslos abläuft und die vielen Veranstaltungen im Schuljahr so gut organisiert stattfinden konnten.
Großen Dank an alle Eltern, die Gastschüler aus Romilly und Vicenza aufgenommen
haben, vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen, die diese Austausche vorbereitet und begleitet haben.
Besonders hervorheben möchte ich in diesem Jahr die Leistung aller Kolleginnen
und Kollegen. Sie haben ihre Arbeit unter den erschwerten Bedingungen der Bau-

maßnahmen und der zwei Standorte absolvieren müssen. Für ihre Geduld und ihr
Verständnis, mit der sie diese Arbeitsbedingungen getragen haben, möchte ich mich
ganz herzlich bedanken. Großer Dank gebührt auch meinem Stellvertreter, Herrn Dr.
Simon, der unter den schwierigen Bedingungen Räume und Vertretungen organisieren musste und auch die Umzüge organisiert hat.
Im kommenden Schuljahr wird der gesamte Unterricht wieder am BergstadtGymnasium stattfinden. Wir freuen uns, dass die Lehrerversorgung sehr gut ist und
alle Unterrichtsstunden erteilt werden können.
Nach insgesamt 40 Jahren im Schuldienst, davon 29 Jahre am BergstadtGymnasium, haben wir den Kollegen Friedrich Hattendorf am letzten Schultag offiziell und in größerem Rahmen verabschiedet. Wir freuen uns sehr, dass er im 2.
Halbjahr noch drei Stunden Informatik unterrichtet hat und die Elektronik-AG weiterhin durchführen wird. Wir danken ihm sehr herzlich für seine langjährige Tätigkeit am Bergstadt-Gymnasium und wünschen alles Gute und viel Freude in der nun
folgenden Zeit.
Ebenfalls verabschieden wir Herrn Olejnik, der zwei Jahre am Bergstadt-Gymnasium
unterrichtet hat. Mit Frau vom Hofe verlässt uns die Schulsozialarbeiterin, die seit
2017 für die Seiteneinsteiger verantwortlich war. Frau vom Hofe hat sich auf eigenen Wunsch versetzen lassen. Außerdem wird Herr Hirth die Städtischen Musikschule verlassen. Herr Hirth hat seit 2001 die Kooperation zwischen der Musikschule
und dem Bergstadt-Gymnasium organisiert und war in dieser Zeit als Musikschullehrer in unseren Bläserklassen tätig. Daneben endet die Tätigkeit von Herrn Peiniger
im Rahmen seines Bundesfreiwilligendienstes. Er hat uns an vielen Stellen an der
Albert-Schweitzer Schule sehr hilfreich unterstützt. Ihnen allen sagen wir ganz herzlichen Dank für die geleistete Arbeit.
Wie gewohnt erhalten Sie am ersten Schultag eine Terminübersicht mit den wichtigsten Terminen für das neue Schuljahr. Aktuelle Informationen entnehmen Sie
bitte unserer Homepage.
Das Kollegium, die Verwaltung und die Schulleitung des Bergstadt-Gymnasiums
wünschen einen sonnigen Sommer, eine erholsame und schöne Ferienzeit und wir
freuen uns auf das neue Schuljahr mit Ihnen und euch.
Ihr

Dieter Utsch

