
 

 

Sehr geehrte, liebe Eltern und Erziehungsbe-

rechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

herzlich willkommen zurück an unserer Theo-

Hespers-Gesamtschule im Schuljahr 2020/21. 

Ich hoffe, Sie und Ihr konntet den Sommer ge-

sund und unbeschwert genießen und alle kom-

men frohen Mutes wieder in die Schule. 

 

Das Wichtigste hierzu in Kürze: 

 

O Das neue Schuljahr beginnt am Mittwoch, 

den 12.8.2020 um 8.10 Uhr. 

 

O Alle Schülerinnen müssen den ganzen Tag 

einen Mund-Nasen-Schutz tragen, den Sie bitte 

für Ihre Kinder kaufen und täglich waschen.  

 

O Wenn Sie in einem der Risikoländer waren, 

müssen Sie am ersten Schultag auf jeden Fall 

einen aktuellen Corona-Test Ihres Kindes vorle-

gen. Ansonsten darf das Kind nicht in die Schu-

le kommen! Die sehr umfangreichen Schutz-

maßnahmen lesen Sie bitte im zweiten Schrei-

ben und geben Ihrem Kind die Bestätigung mit 

in die Schule. 

 

O In den ersten drei Tagen von Mittwoch, den 

12. bis Freitag, den 14.8.2020 findet der Unter-

richt für die Jahrgänge 5 bis 10 aufgrund der 

angekündigten Hitzewelle nur in der Zeit von 

8.10 Uhr bis 10.30 Uhr statt. Da die Temperatu-

ren in unseren Gebäuden derzeit schon zwi-

schen 33 und 36 Grad liegen, ist der Unterricht 

für niemanden – schon gar nicht mit Masken-

pflicht - dort zumutbar. 

Der Oberstufenunterricht findet in diesen Tagen 

von 9.00 bis 12.00 Uhr statt.  

O In der Zeit von Montag, den 17.8. bis Freitag, 

den 21.8. endet die Schule in den Jahrgängen 5 

bis 10 um 12.10 Uhr, für die Oberstufe findet 

Unterricht nach Plan statt. Das Mittagessen  ist 

in dieser Woche möglich. 

O Der Ganztag nach Stundenplan für alle Jahr-

gänge startet  am 24.8.2020  

O Sollte die Hitzewelle anhalten, kann es zu 

weiteren Tagen mit „Hitzefrei“ in der Sek. I kom-

men. 

O Im ersten Halbjahr wird es keine AG-Angebo-

te geben; der EGF-Unterricht wird (bis auf das 

Fach Spanisch) nicht erteilt und der Sportun-

terricht wird mindestens bis zu den Herbstferien 

in der Regel im Freien stattfinden. 
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O Grundsätzlich gilt in diesem Schuljahr, dass 

das Lernen auf Distanz gleichwertig mit dem 

Präsenzunterricht ist. Das heißt: Es werden 

immer wieder Teile des Unterrichts von 

zuhause aus über den Webweaver stattfinden. 

Die so gestellten Aufgaben dürfen inzwischen 

ganz regulär benotet werden. 

O Wenn Ihr Kind keinen Zugriff auf ein 

internetfähiges Endgerät (Laptop oder Tablet) 

hat, melden Sie uns dies bitte mit dem Formular 

am Ende des Schreibens zurück. Der 

Schulträger wird Ihnen dann kostenfrei ein 

Leihgerät zur Verfügung stellen. 

O Bitte geben Sie Ihrem Kind alle ausgefüllten 

Formulare am ersten Schultag mit in die 

Schule.  

 

Herzlich willkommen! 

Ganz besonders heißen wir die neuen 5.- 

Klässler bei uns willkommen und mit ihnen die 

neu eingestellten KollegInnen. Dies sind Herr 

Reckeweg, der die Fächer Geschichte und 

Deutsch unterrichtet, Frau Arsic mit den Fä-

chern Biologie und Pädagogik, Herr Wiss-

kirchen mit Biologie und Chemie und Herr 

Nowzamani, der die Fächer Sozialwissenschaf-

ten und Philosophie unterrichtet. Herrn Weber 

mit Sport und Philosophie, der bisher einen Ver-

tretungsvertrag bei uns hatte, konnten wir nun 

für eine Festanstellung gewinnen. Hierüber 

freuen wir uns sehr! Weitere Einstellungen sind 

zum 1.11.2019 geplant und wir hoffen, dass wir 

die ausgeschriebenen Stellen - trotz der 

schwierigen Lage auf dem Lehrerarbeitsmarkt – 

besetzen können.  

 

 

 

Auch der ein oder andere Vertretungslehrer 

wird im Laufe des ersten Halbjahres eingestellt, 

da drei unserer Kolleginnen dann ihren 

Nachwuchs erwarten. 

Verabschiedet haben wir uns zum Ende des 

letzten Schuljahres von den Kollegen Kerken-

busch, der eine Beförderungs-Stelle an der 

Schule von unserem ehemaligen Didaktischen 

Leiter, Herrn Riedl, in Kleve angenommen hat. 

Frau Daniels und Herr Kruk haben sich in ein 

Sabbatjahr verabschiedet und mein langjähriger 

Stellvertreter, Herr Stracke, hat eine neue He-

rausforderung an einer anderen Gesamtschule 

angenommen. Seine Aufgaben werden in die-

sem Schuljahr weitestgehend von Herrn Krohne 

und unserem brillianten Orga-Team übernom-

men. Die Abteilungsleitung II konnten wir mit 

Herrn Vent inzwischen ganz offiziell neu be-

setzen und sagen hierzu „Herzlichen Glück- 

wunsch“. Im Sekretariat erreichen Sie auch in 

diesem Schuljahr unsere altbewährte Frau 

Stergiou sowie Frau Tischler. 

 

Wie in jedem Jahr:  

Bitte nicht in die Karl-Fegers-Straße fahren! 

Uns ist es wichtig, dass es Ihren Kindern bei 

uns gut geht und sie nicht in Gefahr geraten. 

Dazu gehört auch die Sicherheit vor unserem 

Schulgebäude. Bitte bringen Sie Ihre Kinder 

NICHT mit dem Auto bis vor die Schule und 

fahren Sie NICHT in die Karl-Fegers-Straße 

hinein. Nachdem im vorletzten Jahr ein Kind 

von einer Mutter vor einer Gladbacher 

Grundschule übergefahren wurde, sind sich 



 

unsere Elternschaft und Schulleitung einig, 

dass diese Straße von Eltern nicht befahren 

werden soll. Es ist dort deutlich zu eng und die 

Straße zu wenig einsehbar. Wie schnell hat 

man ein Kind übersehen….  

 

Neuigkeiten zum Gebäude 

Auch in der Corona-Zeit und den Ferien wurde 

weitergearbeitet: Die Schülertoiletten wurden 

umfassend saniert, auf dem Schulhof finden 

sich neue Sitzmöbel und demnächst endlich 

auch große Außenuhren, alle Räume im 

Jahrgang 5 und 6 wurden für die Lernbüros neu 

eingerichtet und umgestellt, so dass es neben 

Einzelsitzplätzen jetzt auch einen zentralen 

Versammlungsort in der Mitte  des Raumes gibt 

und eine Ruhe-, eine Lese- und demnächst 

auch eine Computer-Ecke. 

 

Konzeptionelles 

Wie auch in den letzten Jahren bleiben wichtige 

Elemente unseres Schullebens aktuell: Noch 

immer sind wir eine Schule ohne 

Hausaufgaben, in der erst die Schüler ab der 

Klasse 8 allmählich Aufgaben zuhause 

erledigen müssen. Dies sind im Jahrgang 8 

zwei Wochenstunden, im Jahrgang 9 drei  

Wochenstunden und im Jahrgang 10 vier 

Wochenstunden, die Sie am besten mit Ihren 

Kindern gemeinsam im Kalender einplanen. Der 

gemeinsame Anfang wird für alle auf eine halbe 

Stunde ausgedehnt und nach einem klaren 

Raster durchgeführt. Vor allem aber starten wir 

nach neun langen Jahren endlich mit dem  

 

 

 

pädagogischen Konzept, das wir immer schon 

angestrebt haben: 

Wenngleich unter Corona-Bedingungen, 

werden die Jahrgänge 5 und 6 keinen 

traditionellen Unterricht mehr haben, sondern in 

Lernbüros, fächerübergreifenden Werkstätten 

und Projekten lernen. Alle notwendigen 

Bausteine hierfür haben die KollegInnen im 

letzten Jahr liebevoll erarbeitet. Wir sind 

glücklich, dass wir unserer Idee von einer guten 

Schule endlich ein großes Stück näher 

kommen: Einer Schule, in der alle nach ihren 

Möglichkeiten lernen und sich entwickeln 

dürfen, in der selbstbestimmtes Lernen 

genauso im Mittelpunkt steht wie das Gefühl, 

Teil einer großen Gemeinschaft zu sein, für die 

wir alle miteinander verantwortlich sind, wo wir 

zueinander stehen und gemeinsam wachsen, 

eine Schule, in der junge Menschen voller 

Neugier und Freude ihren wirklichen Fragen 

über die Welt, das Leben und die Dinge auf den 

Grund gehen können und wo SchülerInnen mit 

Herz, Hand und Verstand lernen dürfen. 

Allen Beteiligten gilt ein riesiges Dankeschön 

und ich freue mich sehr auf diese neue 

Herausforderung! 

 

In diesem Sinne grüße ich Sie herzlich für das 

Schulleitungsteam der Theo-Hespers-Gesamt-

schule 

Ihre Raphaela Hahn 

Schulleiterin



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


