As time goes by (e) ….
Der Abitur-Jahrgang, den die Gesamtschule Weilerswist am Samstag
entlassen konnte, zählt zu den besten in der 27-jährigen
Schulgeschichte!
41 Mädchen und 29 Jungen erhielten das Zeugnis der Hochschulreife
mit einem Jahrgangs-Durchschnitt von 2,39. Zu ihren Plänen befragt,
träumten die Absolventen von Südkorea, Neuseeland, einem
Freiwilligendienst in Simbabwe, Work and Travel in Australien, dem
Tauchlehrerschein in Ägypten und … dem Lehrerberuf  . Aber auch
mindestens je eine Bundespolizistin, eine Ärztin, einen Psychologen,
einen Artisten, eine Politikerin, einen Sozialarbeiter, eine CEO und
einen Industriemechatroniker werden wir eines Tages in den Reihen
unserer Ehemaligen begrüßen.
Mit 17 Hauptschulabschlüssen, 39 Fachoberschulreifen und 82
Fachoberschulreifen mit Qualifikation beendeten unsere Schülerinnen
und Schüler ihre Zeit im Klassenverband an unserer Schule.
Wir beglückwünschen unsere Absolventen herzlich zu ihren famosen
Leistungen!

Wunderbare Eindrücke nahmen alle Beteiligten des Austauschs
mit der Jerusalemer Max-Rayne-Hand-in-Hand-School mit, der kurz vor
den Ferien zum wiederholten Male stattfand. Von einem Besuch in
Köln, einer Tour ins Phantasialand, einer Reise nach Bonn ins Haus der
Geschichte bis hin zum gemeinsamen Kochen und Malen war an
Aktivitäten alles dabei, was Freude macht und verbindet. Allen
Organisatoren gilt unser herzlicher Dank!

Eltern-Info

Ferienausgabe Sommer 2019
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
mit dieser Sommerausgabe der Eltern-Info begrüße ich Sie an
dieser Stelle nun erstmals offiziell als Schulleiter der Gesamtschule Weilerswist.
Diese Schule ist für mich ein lebenswerter und liebenswerter Ort
des Lernens und Heranwachsens, des menschlichen Miteinanders und der qualifizierten Vorbereitung auf das Leben. Sie zu
leiten heißt für mich einzustehen für die Werte, denen wir verpflichtet sind, heißt Bewährtes fortzuschreiben und zu erhalten,
heißt aber auch das System Schule immer wieder neu zu denken
und weiter zu entwickeln. Vor allem aber heißt es, das Wohl der
Kinder und Jugendlichen an die erste Stelle zu setzen und für sie
und ihre Zukunft zu sorgen.
Mit diesen Gedanken habe ich
schon jetzt das neue Schuljahr mit
seinen spannenden Entwicklungen
und Herausforderungen im Blick.
Zunächst jedoch freuen wir uns alle
auf die schönste Zeit des Jahres,
die Sommerferien. Ich wünsche
Ihnen und Ihren Familien eine gute
Zeit, viel Freude und Erholung
und hoffe von Herzen, dass wir
uns alle am 28. August gesund und
fröhlich wiedersehen.
Ihr
Stephan Steinhoff

Wir verabschiedeten am Donnerstag mit großer Dankbarkeit vier
liebe Kolleg*innen aus unseren Reihen.
Helena Ziegler hat in den letzten Jahren grundlegend am Aufbau
unserer Schule als Inklusionsschule mitgewirkt und uns bei den
Herausforderungen, vor die uns diese Aufgabe täglich stellt, bestens
unterstützt. Sie verlässt uns ins Sabbatjahr, bevor sie den Dienst an
ihrer Stammschule wieder aufnimmt.
Inga Schröder hat uns in den Fächern Englisch und Sport nachhaltig
verstärkt und wechselt zur Gesamtschule Bergheim.
Olaf Ahrens, unser Bücherminister und bester Kabarettist bei zahlreichen Feiern verlässt uns mit dem Ziel Gesamtschule Eifel, da
selbige seine Wahlheimat ist und mit umweltschützender Fahrradnähe punktet.
Als Urgestein wagen wir an dieser Stelle Karl tho Pesch zu bezeichnen, der über Jahre hinweg „das Orgateam“ war und stets alle
Launen des Kollegiums bezüglich Stundenplan und Vertretungen mit
gelassener Fröhlichkeit ertrug und nun in den Ruhestand geht.
Wir wünschen allen vier ein schönes weiteres Leben und hoffen auf
zahlreiche Wiedersehen!
„Nur“ ins Sabbatjahr gehen indes Bernd Jacobs und Angelika
Sonntag, die dann guten Mutes und frischen Schrittes im Schuljahr
2020/21 wieder mit von der Partie sein werden.

Bereits seit dem 1.5. sind neue Lehramtsanwärterinnen
an unserer Schule, die mit dem kommenden Schuljahr
ihren eigenständigen Unterricht aufnehmen werden:
Sona Bashardost, Larissa Dercks und Esra Sari
wünschen wir eine gute Zeit bei uns.
Unser Kollegium verstärken werden zum 1.8. Friederike
Beine (Englisch, Sport, Deutsch als Zweitsprache), David
Finger (Physik, Sport) und Emil Matzke (Biologie und
Chemie).
ALLEN EIN HERZLICHES WILLKOMMEN UND VIEL ERFOLG!

Bücher, Bücher, Bücher …
Bitte beachten Sie unsere Neuregelung bei der Beschaffung von
Büchern, die in den Besitz der Schülerinnen und Schüler übergehen.
Diese besorgen Sie bitte während der Ferien selber, sie werden nicht
mehr über die Schule angeschafft.
Die entsprechende, sehr wichtige Elterninformation haben die
Tutoren bereits an die Kinder verteilt. Auf der Rückseite des Briefes
stehen die zu beschaffenden Lernmittel nach Jahrgängen aufgeteilt.
Sie finden die Information auch auf unserer Homepage im Downloadbereich >
Eltern.

Wir danken Ihnen für die pünktliche Besorgung zum Schulbeginn!

Öffnungszeiten des Sekretariats in den Ferien:
Das Sekretariat ist in der ersten Woche und dann wieder ab dem
21. August jeweils von 09.00-13.00 Uhr geöffnet.

Die ersten Termine fürs neue Schuljahr zum Vormerken auf einen Blick
Mittwoch, 28.8.: 1. Schultag: 8.15h bis 13.30h
Donnerstag, 29.8.: Einschulung der neuen 5er (12.15 h Gottesdienst in St.
Mauritius, Weilerswist / 13.30 h Einschulungsfeier im Forum.
Für alle: einschließlich Do, 5.9: an Langtagen gilt das Kurzstundenmodell:
d.h., eine Schulstunde dauert 30 Minuten, Unterrichtsschluss 13.30h.
Di und Fr: Unterricht nach Plan.
Wie immer bekommen Sie nach den Ferien einen ausführlichen Terminplan.

