Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen,

gerade hat das Schuljahr angefangen und schon ist es schon wieder Advent und Zeit Ihnen und euch den
jährlichen Weihnachtsbrief zu schreiben. Für unsere Schule brachte das neue Schuljahr viele
Veränderungen. Nachdem Frau Sass ein wunderbares Abschiedsfest bereitet wurde, konnte leider nicht wie sonst üblich- ein neue Schulleitung den Staffelstab von Frau Sass übernehmen. Viele neue
Aufgabenstellungen kamen auf Frau Schwarz und mich zu, die wir zwar kannten, aber immer nur aus der
zweiten Reihe.
Allerdings brachte diese Zeit der kommissarischen Schulleitung auch sehr viel positive Erfahrungen, die
bei uns eine gewisse Gelassenheit bewirkte. Die Stadt Erftstadt, eine engagierte Elternschaft und ein
beherztes, engagiertes Kollegium unterstützten uns, wo sie nur konnten. So konnten wir mit einer gewissen
rheinischen Unbekümmertheit das viel gepriesene „Kölsche Grundgesetz“ mit den Schwerpunkten „Jeder
Jeck ist anders“, „Wat soll dä Quatsch?“ beherzigen. Und außerdem - wenn es mal nicht mit den
Leistungen bei unserer Schülerschaft klappte - konnten wir immer noch feststellen, „De Hauptsach es, et
Hätz is jot“.
Getreu dem Motto „Et kütt wie et kütt“ bewältigen wir mit unserem wunderbaren Kollegium und Sekretariat
den Alltag. Besonders bedanken wir uns bei Herrn Hick, der eine große Hilfe als Vertretungsplaner war.
Unsere neue Schulleiterin, Frau Müller-Gröls, wird sich freuen, einen solchen Arbeitsplatz im neuen Jahr
übernehmen zu können. Auch stehen weitere personelle Veränderungen vor der Tür. Herr Treuling
verlässt uns, der leidenschaftlich gern als Lehrer an unserer Schule arbeitet, was ihn aber nicht davon
abbringt, sich Ende des Halbjahres in den wohlverdienten Ruhestand versetzen zu lassen. Frau Blombach
wird uns zum 1.2.2018 verlassen. Für den Sportunterricht konnten wir Herrn Castelàn und für katholische
Religion und Geschichte Herrn Sieber als Vertretungslehrer gewinnen.
Wir freuen uns sehr, dass Herr Ustinenko nach den Weihnachtsferien wieder Chemie unterrichten wird
und im herrlichen Monat Mai wird Frau Atca wieder bei uns sein. Auf die von uns ausgeschriebenen festen
Stellen für die Fächer Physik, Sport und katholische Religion konnten Herr Blumenthal (manche werden
sich erinnern) und Herr Werner zum neuen Halbjahr eingestellt werden.
Wir blicken zurück auf ein buntes Schulleben im Jahr 2017: Das Präventionstheater aus Witten gastierte
in unserer Aula (Love, Drugs and Sex Experts), die 5er Klassen präsentierten eine phantastische Gala in
Zusammenarbeit mit dem Kölner Spielecircus, viele Klassenfahrten und Sportveranstaltungen fanden statt,
eine Autorenlesung, der alljährliche Lesewettbewerb, intensive erfolgreiche Unterstützung unserer Schüler
und Schülerinnen mit einer Zuwanderungsgeschichte und nicht zu vergessen brachte das Engagement
unserer Schülerinnen und Schüler bei unserer Aktion Tagwerk 5000 € ein.
Weihnachtlich möchten wir das Schuljahr mit unserem traditionellen Weihnachtsgottesdienst am Freitag,
um 8.20 Uhr in der Kirche Sankt Barbara beenden. Zur gleichen Zeit gibt es in der Aula eine meditative
Feier.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest und viel Kraft für das Jahr 2018. Auf
dass es ein Gutes werde!
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