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   Elsbeth Faber
   Schulleiterin
   faber@ge-erft.de

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

liebe Schülerinnen und Schüler,

Wir hoffen, für Sie und euch hat das neue Schuljahr gut begonnen, und wünschen besonders euch, 
liebe Schülerinnen und Schüler, ein erfolgreiches Schuljahr 2019/20. Mit diesem Schreiben geben 
wir einige Informationen, zur Schulentwicklung, die unser schulisches Angebot verändert und 
erweitert. Beachten Sie bitte auch weitere Elternbriefe, die Sie im Verlauf des Schuljahres über 
wichtige Sachverhalte informieren. Alle Elternbriefe werden auf der Homepage www.ge-erft.de 
veröffentlicht. 

Personalia
Zu diesem Schuljahr hat es einige Personalwechsel gegeben. Frau Nölle und Frau Paar sind in den
Ruhestand gewechselt, Frau Stremer hat unsere Schule verlassen. Herr Harzbecker hat ein 
Sabbatjahr angetreten. Frau Wohltat und Herr Thomas kommen aus dem Sabbatjahr und Frau 
Bolwin aus der Elternzeit zurück, ebenso Frau Rajagopalan im Oktober. Mit Herrn Knipprath haben 
wir eine neue Festeinstellung in den Fächern Mathematik und Geschichte SI/SII vornehmen 
können. Frau Schmidt kommt zu uns mit den Fächern Englisch und Geschichte SI und wird ab 
Februar zur Förderlehrerin ausgebildet. Das gleiche gilt für Frau Shahabi, die mit den Fächern 
evangelische Religion, Hauswirtschaft, Geschichte und Mathematik SI im Februar zu uns versetzt 
wird. Wir freuen uns auch sehr, dass wir mit der Einstellung des Physikers Herrn Schleicher in der 
11 nun doch einen Physikkurs einrichten konnten. Unser ehemaliger Schülersprecher Elias Alyas 
wird bei uns den Bundesfreiwilligendienst ableisten.

Unterricht
Weiterhin sind zwei Kolleginnen langfristig erkrankt, eine Kollegin ist noch in Elternzeit. Obwohl sich
unsere Situation mit den Neueinstellungen etwas verbessert hat, werden wir moderat weiterhin 
Unterricht kürzen, können aber mehr Doppelbesetzungen organisieren.

Renovierungsarbeiten
Die beantragten Außenjalousien wurden nun endlich bei den 5. Klassen und weiteren Räumen in 
Aurinstr. 55 angebracht. Am Altbau Aurinstr. 59, wo die 10. Jahrgänge untergebracht werden, soll 
dies in der kommenden Woche begonnen werden. Es fehlen jedoch noch die notwendigen 
elektrischen Installationen, sodass die Jalousien leider noch nicht betätigt werden können. Die Stadt
Neuss plant in den Klassenräumen für alle Schulen digitale Bildschirme anzubringen, erste 
Vorbereitungen werden hierzu getroffen. Das Gebäudemanagement hat zugesagt, zeitnah die 
gestohlenen Platten am Klettergerüst vom Schulhof der 5er zu erneuern, damit es wieder genutzt 
werden kann. Außerdem sollen die Klassenräume der 10. Klassen renoviert werden. Leider haben 
die Vorkehrungen zur Errichtung des Bolzplatzes, Aurinstr. 55,  noch nicht begonnen.

Vortrag "Lernen macht glücklich"
Einen interessanten Praxisvortrag für Eltern organisiert unsere aktive Schulpflegschaft: 
„Stressfreie Kommunikation für ein entspanntes Familienleben“, „erstaunliche Tricks für schnelle 
Lernerfolge“, „worauf man beim Belohnen achten sollte“ sind Inhalte, die während des Vortrags zur 
Sprache kommen. Ausrichter ist die Akademie für Lernpädagogik aus Köln, die es sich zum Ziel 
gemacht hat, das Potenzial von Schülerinnen und Schülern zu fördern und unter anderem mit 
kurzweiligen Vorträgen Eltern dabei zu unterstützen. Die Veranstaltung findet am 19.11.2019 
statt, genauere Informationen werden rechtzeitig mitgeteilt. 

Ganztagsverein                                                                                                                                      
Unser Ganztagsverein feiert in diesem Schuljahr sein zehnjähriges Bestehen und kann dabei auf 

http://www.ge-erft.de/


eine Erfolgsgeschichte zurückblicken. Bevor er von Eltern gegründet wurde, gab es in Abteilung I 
durchschnittlich 50 Essen – ohne Salate, Nachtisch - an drei Tagen in der Woche, in der Mensa 
Aurinstr. 59 nicht einmal 10, für alle anderen war die Mensa mittags geschlossen. Zur 
Frühstückspause fuhr ein externer Anbieter an die Schule und verkaufte Baguettes. Sukzessive hat 
der Ganztagsverein sein Angebot erweitert und den Ausbau der Mensa vorangetrieben. Heute 
essen bei uns allein über 300 Kinder im Mittagsabo, Tendenz steigend. Auch in den höheren 
Klassen wird diese Möglichkeit immer mehr angewählt. Dazu kommt der Bistrobereich für die 
älteren Schüler/innen mit vielfältigen, wechselnden Angeboten, wie frisch belegte Brötchen, selbst 
gebackene Baguettes, Dönertaschen, selbst zubereitete warme Gerichte, div. Snacks, selbst 
gebackener Kuchen, frisch zubereiteter Obstsalat usw. Bei Fragen oder Anregungen können Sie 
sich direkt an den Vorstand wenden: ganztagsverein@ge-erft.de

Kurs- und Klassenfahrten
In der Woche vor den Herbstferien finden die Klassenfahrten in den Jahrgängen 5, 7 und 10, die 
Studienfahrt des 12. Jahrgangs und die Gedenkstättenfahrt von Jahrgang 13 statt. Darüber hinaus 
führen wir weitere Kursfahrten durch, die der Sprachentwicklung, der Förderung kultureller, sozialer 
und internationaler Erfahrungen dienen.

 Im Rahmen unseres laufenden Erasmus+-Projekts, das von der EU finanziell unterstützt 
wird, wird es in diesem Schuljahr zu mehreren Treffen der Partnerschulen kommen. Beteiligt
sind neben uns unter der Leitung von Herrn Rüping Schulen aus Nordirland, Finnland, 
Italien und der Slowakei. Das Thema des Projekts ist „Learning to play, playing to 
learn“. Vom 25. bis 29.11. werden wir Gastschule sein und Schüler/innen aus 5 
europäischen Nationen bei uns begrüßen dürfen. 

 Wir freuen uns sehr, in diesem Schuljahr erstmals auf Initiative von Frau Reuter einen 
Schüleraustausch mit Polen durchführen zu können. Unser Antrittsbesuch an unserer 
Partnerschule in Warschau findet in der Zeit vom 04. bis 11. Oktober mit dem 8. 
Jahrgang statt. Die Kommunikation mit den polnischen Freunden soll auf Englisch 
durchgeführt werden.

 Auch mit unseren französischen Nachbarn wird es zu einem Schüleraustausch 
kommen. Das lange Bemühen von Frau Abeln hat Früchte getragen und wir haben eine 
Schule in der Nähe von Le Havre an der Atlantikküste gefunden. Der Austausch wird im 
Frühjahr mit einem Besuch der französischen Schülerinnen und Schüler bei uns beginnen.

 Mit Taiwan 2021 starten wir auch ein neues Projekt für Schüler/innen der 9. bis 11. 
Klassen, die das Abitur im Visier haben. Erwachsen aus der Freundschaft mit der Rhein-
Taipei-Chinesischen Schule, die samstags in unseren Gebäuden ansässig ist, haben wir 
eine Partnerschule in Taipei gewonnen, die einen Schüleraustausch mit uns anstrebt. 
Verkehrssprache ist auch hier Englisch. Um unseren Besuch in Taipei, der im Herbst 2021
geplant ist, langfristig vorzubereiten, haben wir eine Projekt-AG „Taiwan 2021“ gegründet, 
die regelmäßig freitags stattfindet und von Frau Elinor Chen geleitet wird. 

 Am Ende des letzten Schuljahres fand bereits sehr gewinnbringend für alle Teilnehmer eine 
fünftägige Londonfahrt mit Schüler/innen aus den Acting-English-Kursen statt, die 
regelmäßig wiederholt wird.

Kooperationen
Weitere Kooperationen bereichern unser schulisches Angebot. Die städtische Musikschule führt 
Instrumentalunterricht für unsere Schülerband durch. Mit dem Kulturforum Alte Post und dem 
Theater am Schlachthof finden in jedem Schuljahr Theaterprojekte statt, das White-Horse-
Theatre präsentiert jährlich Theater auf Englisch. Mit Chancenwerk e.V. organisieren wir 
Schülernachhilfe. Sportanbieter wie SportAG und der Tauchverein Pulchra-Amphora unterstützen 
unser Ganztagsangebot. Mit unserem Kooperationspartner Heinrich-Heine-Universität führen 
wir Förderprogramme in der Oberstufe durch, die weiter ausgebaut werden sollen.
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Sponsorenlauf
UNICEF und der Förderverein unserer Schule bedanken sich herzlich bei unseren sportlichen 
Schüler/innen und ihren engagierten Sponsoren für die erlaufenen Spendengelder in Höhe 7.500 € 
im Rahmen unseres Sponsorenlaufs im Mai 2019. Jede der Organisationen freut sich über 3750 €, 
die den Kindern in Afrika und unserer Schülerschaft zugutekommen wird. 

Elsbeth Faber Sebastian Lehmkühler
Schulleiterin Stellv. Schulleiter


