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Liebe Eltern,                       Newsletter / 13.11. 2017 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Freunde und Förderer unserer Schule, 

 

Die ersten Wochen des neuen Schuljahres sind geschafft! Zwischen Sommerferien und 

Herbstferien ist in diesem Jahr besonders viel geschehen: 

 Die neuen 5. Klassen und weitere “Neue“ (SchülerInnen wie Kollegen) an unserer Schule 

 haben sich hoffentlich gut eingelebt. Allen sagen wir: Herzlich willkommen! 

 Im Anschluss an die Herbstferien konnten wir noch eine weitere Kollegin einstellen, sodass 

 in diesem Schuljahr ingesamt 9 (!) neue Gesichter im Kollegium anzutreffen sind: 

 Ganz neu ist Frau Zöller (Englisch/Spanisch), die in diesem Schuljahr viele Aufgaben von 

 Frau Leberer übernimmt, die unsere Schule aus privaten Gründen Ende September 

 verlassen hat. Bedingt durch die Neueinstellung gab es nach den Herbstferien für einige 

 Klassen einen Lehrerwechsel, wir bitten um Ihr Verständnis! Seit September unterstützen 

 uns zwei Praxissemester-Studentinnen, die im letzten Teil ihres Lehramtsstudiums sind: 

 Frau Hantke (vielen bereits vom Pausensportangebot bekannt) und Frau Ranjbar. 

 Wie bereits zum Ende des letzten Schuljahres mitgeteilt, sind seit Schuljahresanfang neu 

 bei uns: Frau Fischer (Biologie/Physik), Frau Henke (Chemie/Physik/Mathematik),  

 Frau Müller (Didaktische Leiterin, Sonderpädagogin, Mathematik/Sport/GL), Frau Taenzler 

 (Biologie/Chemie/Mathematik). Neue pädagogische Mitarbeitende im Rahmen der 

 Ganztagsangebote sind Herr Berressem und Frau Schmahl-Wunderlich. 

 Unsere "lernenden Lehrkräfte", die Referendare und die Referendarin, die schon seit Mai 

 bei uns sind, geben jetzt auch eigenständigen Unterricht im Rahmen ihrer Ausbildung:  

 Herr Funke (Deutsch/ Katholische Religionslehre), Frau Mielke (Mathematik/ 

 Evangelische Religionslehre), Herr Stevens (Englisch/Musik). 

 Die Verwaltung (Sekretariat von Frau Haupt, Büros der Schulleitung, Lehrerzimmer) ist von 

 Haus 2 nach Haus 1 umgezogen. Für das große neue Lehrerzimmer, das dringend benötigt 

 wurde, musste eine Wand durchbrochen werden und neue Möbel angeschafft werden. Der 

 Aufwand war also recht groß! Was leider immer noch aussteht, ist der Einbau unserer 

 neuen  Telefonanlage sowie die Behebung der Unbeständigkeiten in der Internet-

 Verbindung der Schule, was die Arbeit in verschiedenen Bereichen sehr erschwert hat. 
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 Die Brandschutzarbeiten (Decken in den Fluren in der 1. und 2. Etage von Haus 1) und die 

 Renovierungsarbeiten im Verwaltungstrakt in den Sommerferien sowie die anschließende 

 Grundreinigung konnten pünktlich vor Schulbeginn abgeschlossen werden.  

 Die Renovierung und der Umbau des „Alten Rathauses“ zum „Bildungs- und 

 Integrationszentrum“ kommen ebenfalls gut voran und werden im geplanten Zeitrahmen 

 abgeschlossen. Damit steht uns ab Januar 2018 dieses Gebäude zusätzlich zur Verfügung, 

 um dort einen erweiterten Raum für die Mittags-/Freizeitangebote zu haben, Raum für die 

 Schülerbücherei und die zahlreichen Sprachfördergruppen. 

 Die neuen digitalen Vertretungspläne/Smartboards sind angeschlossen und laufen, sofern 

 nicht gerade die Internetverbindung gestört ist. 

 Zahlreiche neue Klassenschränke wurden angeliefert und sorgen 

 für eine gute Bereithaltung von Arbeitsmaterial in den einzelnen 

Unterrichtsräumen. Aus der Auflösung eines 

Bürohochhauses konnten wir über private 

Kontakte eine riesige Menge an Büromöbeln 

geschenkt (!) bekommen (insgesamt drei Container!). Die Anlieferung mit 

einem Kran war kurz vor den Herbstferien eine Pausenattraktion, die wir in 

dieser Form auch noch nie hatten!        

 

In den Herbstferien fand der erste Schulaustausch mit Thailand statt! 15 Schülerinnen und 

Schüler der 10. Klassen mit Frau Koglin und Herrn Maul besuchten die British International School 

in Lampang im Norden von Thailand.  

Fazit: Grenzenlose Begeisterung über unglaublich freundliche Menschen und bewegende 

Begegnungen! Jetzt wird der Gegenbesuch der thailändischen Schülerinnen und Schüler im 

Frühjahr/Sommer 2018 geplant. 

 

In dieser Woche findet der nächste Elternsprechtag statt! Am Freitag, 17. 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. Am besten vereinbaren Sie über Logbuch (Gesamtschule) oder Mitteilungsheft 

(Realschule) einen Gesprächstermin. Bei allgemeinen pädagogischen Fragen steht neben den 

Lehrkräften auch unsere Sozialpädagogin Frau Nordhofen für Gespräche zur Verfügung. 

 

Augen auf: Suchtprävention 

In der letzten Woche vor den Herbstferien haben wir verstärkt Hinweise erhalten, dass in 

Burscheid und Umgebung verstärkt Drogen im Umlauf sind. Solche Hinweise nehmen wir in jedem 

einzelnen Fall sehr ernst und haben Eltern von möglicherweise betroffenen Jugendlichen 

umgehend zum Gespräch eingeladen, um sie über den Verdacht zu informieren und Beratung 
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anzubieten bzw. zu vermitteln. Wir bitten Sie als Eltern, im Hinblick auf Drogen ein offenes Auge 

und ein offenes Ohr für Ihre Kinder zu haben, um problematischen Situationen entschieden 

entgegenzutreten. 

Unsere Schulordnung schützt Kinder in der Schule: Falls jemand im schulischen Zusammenhang 

Drogen an andere verkauft, so gilt unser klarer Grundsatz „Wer dealt, der fliegt!“ 

 

Die Lehrer lernen – Schüler haben unterrichtsfrei 

Das Kollegium wird über insgesamt zwei Jahre eine umfangreiche Fortbildung absolvieren im 

Hinblick auf die vielfältigen Differenzierungsaufgaben einer Gesamtschule. Entsprechend heißt die 

Fortbildung auch „Vielfalt fördern“. Nach der Genehmigung durch die Schulkonferenz im letzten 

Schuljahr bedeutet das neben zahlreichen Stunden Fortbildung für das Kollegium auch einige 

schulfreie Tage für die Schülerinnen und Schüler, die nach den Zeitvorgaben der Moderatorinnen 

jeweils montags oder mittwochs liegen müssen. (Der erste Termin war bereits am Montag nach 

den Herbstferien.) Hier die folgenden Termine im Überblick; der aktualisierte Terminplan ist auf 

der Homepage eingestellt. 

Mittwoch, 29.11., Unterrichtsschluss nach der 4. Stunde 

Montag, 4.12., Unterrichtsschluss nach der 5. Stunde 

Montag, 8.01.18, (1. Tag nach den Weihnachtsferien), Klassen: unterrichtsfrei 

Mittwoch, 14.02. (Aschermittwoch), Klassen: unterrichtsfrei 

Montag, 12.03., Klassen: unterrichtsfrei 

Montag, 09.04. (1. Tag nach den Osterferien), Klassen: unterrichtsfrei 
 

Wir hoffen, dass die Festlegung einiger Termine im Anschluss an die Ferien Ihnen auch bei der 

Urlaubsplanung entgegenkommen.  

 

Sprachfördergruppen 

Intensiv im Sprachunterricht betreut werden inzwischen die über 35 Flüchtlinge bzw. 

Seiteneinsteiger, die erstmals eine deutsche Schule besuchen und noch nicht entsprechend im 

Unterricht mitarbeiten können. Diese Kinder werden in einzelnen Stunden separat in kleinen 

Sprachfördergruppen unterrichtet. 

Am kommenden Mittwoch, 15. November findet ab 17 Uhr eine Info-Veranstaltung für Eltern der 

Flüchtlingskinder im Megafon statt. Dafür konnten verschiedene Dolmetscher gewonnen werden, 

damit die Eltern auch vom sprachlichen Verstehen her einbezogen werden. 

 

Was tun bei Schulunfällen? Dazu wird aufgrund verschiedener Nachfragen in Kürze ein 

Hinweis auf der Homepage erstellt. 

 

Einladung zum ehrenamtlichen Engagement in der Schule 

Ein herzliches DANKE an alle, die sich in der Schule engagieren! 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! Das betrifft den Sprachförder-

unterricht, aber auch die Unterstützung anderer Schülerinnen und Schüler, z.B. durch 
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Verstärkung in den Lernzeiten oder der Leseförderung. Das Team der Schülerbücherei freut sich 

ebenfalls über weiteren Zuwachs! 

Spezielle Infos für die Johannes-Löh-Gesamtschule 
 

Im Frühjahr 2018 wird die Johannes-Löh-Gesamtschule vom Team der Qualitätsanalyse Schule 

NRW besucht. An drei Tagen (der genaue Termin steht noch nicht fest) finden Gespräche mit allen 

Gruppen in der Schule statt (also auch mit Eltern), der Unterricht wird jeweils in Ausschnitten von 

20 Minuten besucht und wir stellen als Schulleitung und Kollegium vor, was uns pädagogisch 

wichtig ist. Zur Vorbereitung dieser Qualitätsanalyse wollen wir am Elternsprechtag eine 

Elternumfrage zur Schule durchführen. Dazu haben wir einen Fragebogen entwickelt und möchten 

Sie sehr herzlich bitten, sich an dieser Umfrage zu beteiligen (anonym). Wir wollen auf diese Weise 

einen möglichst aussagekräftigen Eindruck zur Meinung der Eltern zur Schule bekommen. Vielen 

Dank für Ihre Beteiligung!  

Gleichzeitig freuen wir uns über Ihre Beteiligung an der Spendenaktion zu Sankt Martin, die bis 

Freitag in der Jahrgangsstufe 5 und 6 läuft (Unterstützung von Kindern an einer Schule in 

Tansania/Ostafrika). 

 
Die Mitarbeiterinnen der Mensa wiederholen nochmals die dringende Bitte, dass das Essen im 
Internet vorbestellt wird UND die Kinder auch die Chipmarke griffbereit haben. 
Leider ist das häufig nicht der Fall und die Essensausgabe verzögert sich, weil die Mitarbeiterinnen 

dann erst Notizen dazu machen müssen – und alle anderen warten… 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es jeweils am Freitag eine zusätzliche, freiwillige Lernzeit 

gibt (5.+6. Stunde im Ruheraum im UG), die von den Schülerinnen und Schülern besucht werden 

kann, die mit dem Wochenplan noch nicht fertig geworden sind und dazu Hilfe benötigen. 

Weitere Termine:  (in Ergänzung zum Terminplan) 

Abweichend vom Terminplan wird die (für Mittwoch, 15.11.) geplante Jahreshauptversammlung 

des Fördervereins in den Januar verschoben. Achten Sie bitte auf Hinweise auf der Startseite der 

Homepage. 

Weitere Termine werden Ihren Kindern mitgeteilt und auf der Homepage veröffentlicht. 

Bitte denken Sie daran, dass am Samstag, 25.11., von 8:30-12:30 Uhr der Tag der Offenen Tür 

stattfindet und für alle Schülerinnen und Schüler Unterricht stattfindet und Anwesenheitspflicht 

herrscht. Die Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen werden für den gleichzeitig stattfindenden 

Tag der Offenen Tür des Berufskollegs Leverkusen (Bismarckstr.) frei gestellt (bitte Entschuldigung 

der Eltern!). 

Anträge auf Freistellungen,  z.B. für Sportveranstaltungen bitte bis Montag, 20.11. einreichen! 
 

Noch Fragen? Melden Sie sich gerne!  

Freundliche Grüße aus der Schule  

 

A. Büscher  Th. Pabst    R. Viezens 

-Schulleiterin-  -Stellv. Schulleiter Ev. Realschule-  -Stellv. Schulleiter Joh.-Löh-Gesamtschule- 


