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Unsere neuen Lehrer:
Frau Cairo: Deutsch und Kunst
Herr Köhler: Deutsch und Geschichte

Unsere neuen Referendare:

Frau Feiter: Mathematik und Sport
Frau Gießmann: Erdkunde und Evang.
Religionslehre
Frau Lorenz: Deutsch und Englisch
Frau Meyer: Französisch und Geschichte
Herr Schmölz: Kunst
Frau Speckhardt: Englisch, Philosophie und
Praktische Philosophie
Herr Tritz: Englisch und Erdkunde

Herzlich willkommen!

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrerinnen und Lehrer,
mit der letzten Eule, die im Sommer zusammen mit dem Zeugnis verteilt wurde, mussten wir Sie
darüber informieren, dass es in diesem Schuljahr zu einigen Zumutungen hinsichtlich der
Unterrichtsverteilung kommen würde. Vor dem Hintergrund von unvorhergesehenen
längerfristigen Erkrankungen auf der einen Seite, einer unterjährigen Einstellung auf der anderen
Seite, konnten tatsächlich zahlreiche gute Beziehungen zwischen Klassen und ihren Lehrern nicht
fortgeführt werden. Auch jetzt zum Halbjahreswechsel stehen wir vor einer ähnlichen Situation:
Zum 01.11.15 haben sieben neue Referendare ihre Ausbildung an der Sedanstraße begonnen und
müssen nun ab dem 2. Halbjahr eigenverantwortlichen Unterricht erteilen, insgesamt im Umfang
von 63 Wochenstunden. Auch dies bedeutet zwangsläufig viele weitere Lehrerwechsel, die für alle
Beteiligten eine Belastung darstellen. Deshalb möchten wir uns bei Ihnen und euch ganz herzlich
bedanken für die große Bereitschaft, diese leider unumgänglichen Veränderungen mitzutragen
und positiv zu gestalten!
Auch ein weiteres Ereignis wird uns in den kommenden Monaten intensiv beschäftigen und
fordern: Unsere Schule wird noch im Februar eine sogenannte Seiteneinsteigerklasse einrichten, in
der Flüchtlingskinder unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Herkunft gemeinsam Deutsch
lernen, gleichzeitig aber auch Schritt für Schritt in unsere Schule, unsere Stadt, unsere Gesellschaft
eingeführt werden sollen. Die humanitäre und gesellschaftliche Bedeutung dieser schwierigen
Aufgabe liegt auf der Hand. Deshalb laden wir Sie alle herzlich dazu ein, zum bestmöglichen
Gelingen beizutragen, indem Sie unsere neuen Schülerinnen und Schüler willkommen heißen und
bei ihrem Neuanfang unterstützen. Ganz sicher benötigen wir Ihre Sprachkenntnisse, wenn Sie
arabisch oder kurdisch sprechen. Unsere Schüler können bei der Integration helfen, indem Sie
Patenschaften übernehmen. Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie dabei mitmachen möchten oder
gute Ideen haben, entweder persönlich oder per Mail: thomas.dudda@stadt.wuppertal.de oder
monika.welp-scherer@stadt.wuppertal.de

Ein weiterer Punkt betrifft nur unsere Schülerinnen und Schüler: In der letzten Zeit ist es zur
Gewohnheit geworden, die Blöcke 3 und 4 des Schulgebäudes über die vier Türen zum Parkplatz
zu betreten und zu verlassen.
Diese Türen sind jedoch spezielle Fluchtwegtüren, die über einen selbst schließenden
Mechanismus verfügen. Durch den ständigen Gebrauch hat sich das komplizierte Schließsystem
verbogen, so dass eine Türe beschädigt ist und aufwändig repariert werden muss. In diesem
Zustand ist es keine Fluchtwegtüre mehr, da sie immer offen steht.
Herr Arslan kontrolliert jeden Tag gegen 16.45 Uhr die Türen und verschließt sie sicher mit der
Hand. Wenn danach noch jemand durch die Fluchtwegtüre die Schule verlässt, kann es sein, dass
sie anschließend offen steht.
Aus diesen Sicherheitsgründen wird das Betreten und Verlassen des Gebäudes durch die
Fluchtwegtüren ab sofort untersagt. Bitte betretet das Gebäude ausschließlich über die Schulhöfe.
Im Bereich der Schulentwicklung haben wir uns für dieses Jahr die Aufgabe gestellt, die bisherige
Taktung unseres Schultages auf den Prüfstand zu stellen und dabei auch Alternativen zu erkunden.
Es haben bereits erste Veranstaltungen für alle Gruppen des Schullebens stattgefunden, auf denen
die jeweiligen Wünsche und Bedenken zusammengetragen wurden. Eine Übersicht darüber wird
in diesen Tagen durch die verschiedenen Verteiler in die Gruppen zurückgemeldet. Der nächste
Schritt ist nun eine gründliche Information über gängige Alternativmodelle, wie sie an den
Nachbargymnasien praktiziert werden. Dazu laden wir Sie und euch herzlich zu dem Infoabend am
kommenden Donnerstag, dem 04.02.16 um 19:00 Uhr in die Aula ein. Dort stellen Lehrer vom
Carl-Fuhlrott-Gymnasium, vom Carl-Duisberg-Gymnasium sowie vom Gymnasium Am Kothen ihre
jeweiligen Taktungsmodelle vor, die auch für uns interessant sein könnten. Wir freuen uns auf Ihr
lebhaftes Interesse – auch wenn zur gleichen Zeit in der Karnevalshochburg Wuppertal Altweiber
gefeiert wird…
Mit herzlichen Grüßen

Thomas Dudda

Monika Welp-Scherer

