
Liebe Eltern,                       Newsletter / November 2016 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Freunde und Förderer unserer Schule, 

 

das Schuljahr hat turbulent begonnen und viele Veränderungen mit sich gebracht: 

Eine besondere Herausforderung sind die vielen Kinder, die ohne ausreichende Deutschkenntnisse 

zu uns gekommen sind. Inzwischen ist - bedingt durch neue Flüchtlingszuweisungen nach Burscheid - 

ihre Zahl sprunghaft angestiegen auf inzwischen 28 Kinder aus 7 Ländern. Eine Sprachfördergruppe 

wurde beantragt und verschiedene ehrenamtliche Helfer unterstützen die Kinder, damit sie 

möglichst rasch Deutsch lernen und sich mit den Mitschülerinnen und Mitschülern besser 

verständigen können. Weitere ehrenamtliche Helfer/innen werden noch gesucht!  

Erstmals gibt es mit diesem Schuljahr mehr Schülerinnen und Schüler an der Gesamtschule (aktuell: 

376) als an der Realschule (259). Auch die Anzahl der Klassen ist sprunghaft gestiegen: Durch den 

starken Zulauf gibt es jetzt erstmals fünf Klassen im Jahrgang 5 und ebenso wurde auch im Jahrgang 7 

noch eine zusätzliche, fünfte Klasse eingerichtet.  

Damit gibt es in diesem Schuljahr an der Johannes-Löh-Gesamtschule ins- 

gesamt 156 neue Schülerinnen und Schüler (davon 131 in Klasse 5 und 27 in  

Klasse 7), aber auch an der Evangelischen Realschule Burscheid wurden in den Klassen 8-10 vier neue 

Schülerinnen und Schüler aufgenommen. Allen nochmals ein herzliches Willkommen! 

Durch das Wachsen der Johannes-Löh-Gesamtschule gibt es auch auf der Seite der Lehrkräfte viele 

neue Gesichter. Sie sind hauptsächlich für die Gesamtschule eingestellt, unterrichten z.T. aber auch 

an der Realschule und sind natürlich auch in den Pausen oder im Vertretungsunterricht zu treffen. 

Neu an der Schule sind: 

- Frau Berntges unterrichtet Englisch und Deutsch. Sie leitet im Team mit Frau Weitz die Klasse 5b. 

- Frau Hartmann unterrichtet Kunst und ist aktiv im Klassenlehrer-Team der 5c, gemeinsam mit Frau 

Hetzenegger. 

- Frau Jordan unterrichtet vor allem Deutsch und daneben ist sie eingesprungen für Evangelische 

Religion. Sie gehört zum Klassenteam der 5a, gemeinsam mit Herrn Wiesen, der nach den 

Herbstferien dazugekommen ist. 

- Frau Mukenge hat mit dem 1.11. ihre Arbeit bei uns begonnen. Sie unterrichtet Mathematik und 

Evangelische Religion und hat die Klassenleitung der 7a übernommen. 

- Frau Schaufelberger unterrichtet Musik, Technik und Mathematik und bildet mit Frau Söhnel das 

Klassenlehrer-Team der 5e. 



- Frau Schumacher unterrichtet Musik und gehört mit Frau Engstenberg gemeinsam zum 

Klassenlehrer-Team der 7e. 

- Frau Steidl als Erzieherin ist zusätzlich für die Gestaltung des Ganztags zuständig. Sie ist 

Ansprechpartnerin in vielen Lernzeiten und sorgt für ein neues Kreativangebot in der Mittagspause.  

- Frau Stübbecke unterrichtet Englisch und Mathematik (z.Zt. nur an einzelnen Tagen). 

- Herr Wiesen ist als neuer Sonderpädagoge bei uns tätig. Er unterrichtet Mathematik, Biologie und 

Sport und bildet mit Frau Jordan das Klassenlehrer-Team der 5a. 

- Herr Zaddach unterrichtet Physik und Chemie und ergänzt Frau Mukenge in der Klassenleitung der 

7a. 

Auch die Räume haben sich über die Sommerferien verändert: In den Klassenräumen von Herrn Paal, 

Frau Büscher/Herrn Pulka, im rewe-Raum und im Physikraum von Haus 2 wurden die Fenster 

erneuert. An Stelle von Schulküche und Essraum der Realschule wurde ein riesig großer und 

farbenfroh gestrichener neuer Raum für Informatik und Naturwissenschaften geschaffen und mit 

neuem Mobiliar ausgestattet. In diesem Raum wird in den nächsten Wochen noch ein Smartboard 

als digitale Tafel die Ausstattung vervollkommnen und damit für neue Möglichkeiten im Unterricht 

sorgen. Weiterhin wird die technische Ausstattung im Laufe des Schuljahres durch die Anschaffung 

von Laptops ergänzt. Damit kann -im Unterschied zum bisherigen PC-Raum mit fest installierten PCs 

im UG von Haus 2 - der Raum multifunktional genutzt werden. 

Als weitere Baumaßnahme wurde in den Sommerferien die Treppe vor dem Eingang von Haus 2, die 

beim Wechsel zwischen den beiden Schulgebäuden stark frequentiert wird, erneuert und damit 

sicherer gemacht. 

Der nächste Elternsprechtag steht vor der Tür. Am Freitag, 18.November, 15:30-19:30 Uhr,  haben 

Sie wieder die Gelegenheit, mit allen Lehrerinnen und Lehrern kurze Beratungsgespräche zur 

aktuellen Schulsituation Ihres Kindes zu führen. Vereinbaren Sie dazu bitte Termine über Ihr Kind 

(Eintrag im Logbuch bzw. Mitteilungsheft). 

Eine Beratung mit dem/der Klassenlehrer/in ist in jedem Falle sinnvoll und wünschenswert! 

Ausführlichere Gespräche, die über den 10-Minuten-Rahmen am Elternsprechtag hinausgehen, 

vereinbaren Sie bitte gesondert. Dazu hat jede Lehrerin und jeder Lehrer eine wöchentliche 

Sprechstunde oder Sie können telefonisch über das Sekretariat einen davon abweichenden 

Gesprächstermin vereinbaren.  

Bei allgemeinen pädagogischen Fragen steht auch unsere Sozialpädagogin Frau Nordhofen an 

diesem Tag für Gespräche bis 18 Uhr zu Verfügung. 

 

Ein großes Dankeschön  an alle Eltern und Sponsoren des Sponsorenlaufs! 
Insgesamt sind 8.166,99 € zusammengekommen, die jetzt in bessere Spiel- und 
Aufenthaltsmöglichkeiten auf dem Schulhof investiert werden. 
 

Wir möchten aber (wieder einmal!) allen Kindern und Jugendlichen gute Bildungschancen und 
spannende Projekte ermöglichen, ohne dass jemand aus finanziellen Gründen zurückstecken muss. 



An dieser Stelle bitten wir alle Eltern, die noch nicht Mitglieder der Schulstiftung sind, herzlich um 
ihre Unterstützung. Gute Bildung kostet auch Geld - und auch Ihr Kind profitiert sehr von der 
finanziellen Unterstützung durch Schulstiftung und Schulverein. 
 
DANKE für ehrenamtlichen Einsatz! 

Auch in diesem Schuljahr haben wir wieder vielfältige Angebote zur Unterstützung von 

Ehrenamtlichen erhalten: Hier sind zunächst zahlreiche Schülerinnen und Schüler für besonderen 

sozialen Einsatz zu loben - ebenso sind aber auch zahlreiche Erwachsene ehrenamtlich - teilweise mit 

erheblichem zeitlichen Einsatz!- für uns tätig: in der Schülerbücherei, bei einzelnen AGs und 

Projekten, wie der Bienen-AG oder bei den Miniköchen, als Lesepaten für Kinder mit 

Migrationshintergrund, für den Einzelunterricht von Kindern mit geringen Deutschkenntnissen u.v.m. 

Wer noch neu einsteigen und mithelfen möchte - es gibt noch viel zu tun! Mit dem zeitlichen Einsatz 

auch von nur einer Stunde in der Woche können Sie Kindern und Jugendlichen sehr helfen! 

 
 
Herzlichen Glückwunsch: 
Frau Velser hat zu Beginn des Schuljahres ihr Baby bekommen und wir gratulieren ganz herzlich! Sie 
wird zu Beginn des Schuljahres 2017/18 an die Schule zurückkehren - auch das freut uns.  
Frau Wintzen hat in den Sommerferien geheiratet und heißt jetzt Frau Recker. Auch dazu herzlichen 
Glückwunsch! 
 
Verabschiedet:  
Frau Stallmann hat uns im Bundesfreiwilligendienst bis Oktober 2016 unterstützt. Die Stelle war im 

letzten Herbst erstmals eingerichtet worden und soll besonders für die Unterstützung im Unterricht 

mit Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf genutzt werden - aber auch überall da, wo 

Unterstützung für einzelne Kinder gefragt ist. Wir hoffen jetzt auf eine Nachfolgerin oder einen 

Nachfolger für diese Stelle. Vielleicht kennen Sie ja jemanden in ihrem Familien - und 

Bekanntenkreis, der sich für diese Tätigkeit interessiert?? 

Frau Blümm hat Frau Heringer vertreten und ist in diesem Schuljahr nicht mehr bei uns tätig.  
 

Unterricht bei Schnee und Eis?  

Auch bei widrigen Wetterverhältnissen besteht grundsätzlich Schulpflicht und der Unterricht findet 

statt. Bei plötzlichem Eintritt extremer Witterungsverhältnisse – wie zum Beispiel starker 

Schneefall, Eisglätte oder Sturm – gilt grundsätzlich: Die Eltern entscheiden morgens, ob der 

Schulweg für ihre Kinder zumutbar ist. In jedem Fall muss aber die Schule informiert werden, wenn 

das Kind zu Hause bleibt, weil der Schulweg aufgrund von Wetterverhältnissen nicht zumutbar ist. 

Für solche Fälle gibt es als Ersatz für den versäumten Unterricht Aufgaben auf der Homepage der 

Realschule; die Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule arbeiten an ihren Wochenplänen bzw. 

ihrem Fördermaterial aus der Online-Diagnose. 

 

Spezielle Infos für die Evangelische Realschule Burscheid: 
 
Neu eingerichtet wurde auf der Homepage der Schule eine Rubrik "Termine zur beruflichen 
Orientierung". Hier gibt es Links zu Portalen, die bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz helfen, 

http://r.search.yahoo.com/_ylt=A2KLj.viQyhY8FgAu0qG4olQ;_ylu=X3oDMTIydTY2aG5hBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMyOWE2NjU5YzMzMzBlM2U3ODUyNTZmMjI4NGZiNmNmYgRncG9zAzEEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1479062626/RO=10/RU=http:/christianphotos-jesusimages.blogspot.com/2011/12/christmas-snowflakes-clipart-images-and.html/RK=0/RS=5.LUFYODPTbPMNTo86pvvVyCes8-


Hinweise auf Ausbildungsbörsen und Ausbildungsplatzangebote, die uns als Schule mitgeteilt 
wurden. Also immer mal wieder reinschauen! 

 
Spezielle Infos für die Johannes-Löh-Gesamtschule: 
 
Die Mensa hat veränderte Preise für Spontan-Essen. Wer sein Mittagessen nicht vorbestellt hat, zahlt 
statt 3,50 € jetzt 4 Euro. Das wurde leider nötig, da (zu) viele Kinder kein Essen vorbestellt haben und 
es dann bei der Essensausgabe zu unnötigen Verzögerungen kommt. 
Bitte bestellen Sie nach Möglichkeit vor! Der reibungslose Ablauf bei der Essensausteilung kann nur 
gut  gewährleistet werden, wenn das Essen vorbestellt ist und die Kinder ihren Mensachip auch 
vorzeigen können. 
Wichtig ist ebenfalls, dass die einzelnen Jahrgänge sich an ihre jeweiligen Zeiten halten: Die Kinder 
der Klasse 5 essen zuerst, direkt bei Beginn der Mittagspause ab 11:50 Uhr. Ab 12:15 Uhr gibt es das 
Essen für Klasse 6 und ab 12:30 Uhr für Klasse 7. Wenn sich alle an diese Zeiten halten, hat jeder 
genug Zeit zum Essen! Auch die früheren Jahrgänge können natürlich in Ruhe zu Ende essen. Wir 
bitten nur diejenigen Kinder, die mit dem Essen fertig sind, zügig die Mensa zu verlassen, damit Platz 
ist für die nächste Schicht. 
Da einige Eltern sich bereits fragen, wie die Kapazitäten im nächsten Schuljahr mit noch mehr 
Kindern in der Mittagspause ausreichen sollen, hier nochmals ein Hinweis auf unsere Planung: Ab 
dem Schuljahr 2017/18 wird es ZWEI Mittagspausen geben. In der 5. Stunde für die Klassen 5-6, in 
der 6. Stunde für die Klassen 7-8, sodass Unterrichtszeiten und Mittagspausenzeiten zeitlich versetzt 
stattfinden. 

 
Das "alte Rathaus" in unmittelbarer Nachbarschaft der Schule wird mit Hilfe einer Landesförderung 
im Laufe des Schuljahres renoviert und wird im nächsten Schuljahr ab Sommer 2017 als Begegnungs- 
und Integrationsort der Stadt auch für außerunterrichtliche Projekte und die Mittagspausenangebote 
der Gesamtschule mit neu gestalteten Räumen zur Verfügung stehen. 
 

 

Weitere Termine:  

(in Ergänzung zum Terminplan) 

Di, 29.11. Pädagogischer Tag, unterrichtsfrei für Schülerinnen und Schüler - das Kollegium 

  arbeitet am Schulprogramm. 

Di, 29.11. 19:30 Uhr Jahreshauptversammlung des Fördervereins, mit Neuwahl des Vorstands 

Ab Mi, 18.1. 20:00-max. 22:30 Uhr Elternkurs „Starke Eltern – starke Kinder“, 8 Abende 

  (Interessierte Eltern, die keine gesonderte Einladung bekommen haben, können sich 

  gerne im Sekretariat melden.) 

 

Freundliche Grüße aus der Schule und eine schöne vorweihnachtliche Zeit,  

 

 

A. Büscher  Th. Pabst    R. Viezens 
-Schulleiterin-  -Stellv. Schulleiter Ev. Realschule-   -Stellv. Schulleiter Joh.-Löh-Gesamtschule- 


