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Wetter, 24.06.2020 

Informationen und Neuigkeiten zum neuen Schuljahr 
 

• Fächerkanon/ Änderung Stundentafel 

• Leistungsdifferenzierung 

• Schulsozialarbeit 

• Neue Kollegen 

• Verabschiedung von Mitarbeitern 

• Regelungen zum neuen Schuljahr 

 

Liebe Eltern, liebe Schüler, 

 

ein denkwürdiges Schuljahr geht zu Ende und wir freuen uns auf die Sommerferienzeit. Dennoch 

bleibt sicher ein mulmiges Gefühl: Was haben die Schüler alles verpasst? Wie können wir das aufho-

len? Was bedeutet das für die kommende Abschlussklasse? Unter welchen Bedingungen starten wir 

in das kommende Schuljahr?  

Gut zu wissen, dass es Gott gibt, über den Paul Gerhard folgendermaßen gedichtet hat:  

 

Weg hast du allerwegen, 

an Mitteln fehlt dir’s nicht; 

dein Tun ist lauter Segen,  

dein Gang ist lauter Licht, 

dein Werk kann niemand hindern, 

dein Arbeit darf nicht ruhn, 

wenn du, was deinen Kindern 

ersprießlich ist, willst tun. 

 

Ihn, ihn lass tun und walten, 

er ist ein weiser Fürst 

und wird sich so verhalten, 

dass du dich wundern wirst, 

wenn er, wie ihm gebühret,  

mit wunderbarem Rat  

das Werk hinausgeführet, 

das dich bekümmert hat.  

 

In diesem Vertrauen auf Gott möchte ich Ihnen einige Informationen weitergeben 

Fächerkanon / Änderung der Stundentafel 

Das Land NRW hat Änderungen im Fächerkanon beschlossen. 

In Zukunft wird das Fach Informatik eingeführt. Es soll mit 2 Stunden in Klasse 5-6 unterrichtet wer-

den. 

Das Fach Wirtschaft wird zukünftig dem Fach Gesellschaftslehre zugeordnet. GL enthält dann also 

Geschichte, Erdkunde, Politik und Wirtschaft. 

Der Fächerverbund Arbeitslehre wird aufgelöst, die Fächer Hauswirtschaft und Technik bleiben er-

halten.  

Auch der Wahlpflichtbereich wird geändert. WP-Fächer werden erst ab der Jahrgangsstufe 7 unter-

richtet. Französisch soll in den Jahrgängen 7 bis 10 mit insgesamt 14 Stunden unterrichtet werden, 

die anderen WP-Fächer mit 12 Stunden. 
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Leistungsdifferenzierung 

In Zukunft werden wir an der GMS das Fach Physik in E- und G-Kursen unterrichten. Chemie wird 

dann in den betreffenden Jahrgangsstufen im Klassenverband unterrichtet. 

Die jetzige 10. Jahrgangsstufe wird natürlich die Leistungsdifferenzierung in Chemie behalten. Wir 

starten die Änderung mit den kommenden 9. Klassen. 

Schulsozialarbeit 

Wir freuen uns, dass wir einen Schulsozialarbeiter anstellen konnten. Herr Josia Alberts wird seinen 

Arbeitsbereich konzeptionell in Abstimmung mit der Schulleitung entwickeln und freut sich schon, 

mit Ihnen und Ihren Kindern zusammenzuarbeiten. 

Neue Kollegen 

Für das kommende Schuljahr konnten wir drei neue Kollegen gewinnen. Wir freuen uns, dass Frau 

Angela Hiltl für das Fach Englisch und Herr Dr. Mirko Krüger für die Fächer Biologie und Sport zu uns 

stoßen und das Kollegium verstärken. Wir wünschen beiden einen guten Einstieg und Gottes Segen 

für ihre Arbeit an der GMS. 

Herr Cornelius Dürholt wird nach seinem Referendariat am 01.11.2020 zu uns stoßen. Er wird die Fä-

cher Mathematik und Physik unterrichten. Wir wünschen Herrn Dürholt für sein Staatsexemen und 

seinen Einstieg an der GSM alles Gute und viel Kraft für den Endspurt der Ausbildung. 

Verabschiedung von Mitarbeitern 

Herr Bernd Remberg, der seit 24 Jahren an der GMS tätig ist, geht in den wohlverdienten Ruhestand. 

Wir danken Herrn Remberg für seinen langjährigen Einsatz und wünschen ihm und seiner Familie al-

les Gute und Gottes Beistand. 

Mirja Berth hat uns im vergangenen Schuljahr als BuFDi unterstützt. Herzlichen Dank für die tolle Zu-

sammenarbeit und den fleißigen Einsatz! Wir wünschen Frau Berth für ihre berufliche Zukunft alles 

Gute! 

Herr Benjamin Platte unterstützt uns auch weiterhin (bis Ende Oktober) im Fach Mathematik.  

Regelungen zum neuen Schuljahr 

Gestern wurden wir vom MSB über die Regelungen für das neue Schuljahr informiert. Kurz zusam-

mengefasst: Es soll Regelunterricht als Präsenzunterricht stattfinden. Wir sind froh, dass an der GMS 

kein Kollege durch gesundheitliche Einschränkungen in seiner Tätigkeit betroffen ist bzw. von ent-

sprechenden Regelungen Gebrauch gemacht hat. Insofern gehen wir davon aus, dass der Unterricht 

komplett im Präsenzunterricht in den gewohnten Klassen und Gruppen erteilt werden kann.  

Bei Infektionsvorkommnissen im EN-Kreis oder Infektionen aus dem Kreis der GMS-Schulgemein-

schaft müssen wir dann ggf. kurzfristig andere Formen des Unterrichts wählen. Wir bereiten uns auf 

diese verschiedenen Szenarien vor und entwickeln in den Sommerferien entsprechende Pläne. 

 

Wir wünschen Ihnen eine bewahrte und gesegnete Sommerferienzeit! Alles Gute! 

 

Im Namen der Mitarbeiter der GMS 

Liebe Grüße 

 


