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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

heute beginnen die Sommerferien - Ihre Kinder und Sie sowie auch unsere Lehrkräfte und unsere 
weiteren schulischen Mitarbeiter*innen freuen sich nach einem auch noch durch Corona und deren 
Auswirkungen geprägtem Schuljahr jetzt erst einmal auf die wohlverdienten Ferien. Mit diesem letzten 
Elternbrief des Schuljahres verabschieden wir uns bis Anfang August und geben Ihnen die letzten Infos 
dieses Schuljahres sowie einen Ausblick auf das am 10.08.2022 beginnende neue Schuljahr. 

Abgelaufenes Schuljahr 2021/22 

Das abgelaufene Schuljahr war auch noch sehr von der Corona-Pandemie geprägt – zum Glück 
mussten wir nicht mehr in den „Lockdown“ oder den „Wechselunterricht“ gehen. Jedoch mussten noch 
lange die Masken getragen und wenn möglich Abstände eingehalten werden. Gemeinsame 
Veranstaltungen waren erst seit dem Frühjahr wieder möglich.  

Lernrückstände, Defizite im Zusammenarbeiten und Zusammenleben oder Probleme, die 
Anforderungen eines langen Schultages zu schaffen, waren Auswirkungen, mit denen wir alle 
konfrontiert waren. Um hier wieder in den „normalen“ Schulalltag zu kommen, mussten Schüler*innen, 
Lehrkräfte und Sie als Eltern viel leisten. Das war eine sehr große Herausforderung, bei der wir alle mit 
großer Kraftanstrengung nun aber insgesamt wieder gut auf dem Weg sind. Für die gute 
Zusammenarbeit und den guten Austausch mit Ihnen bedanken wir uns ganz herzlich. 

Abschluss Jahrgang 10 

Erstmalig konnten wir bei unserem 3. Abschlussjahrgang eine feierliche Zeugnisausgabe und 
Verabschiedung mit allen Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern gemeinsam gestalten. So war 
es eigentlich von Anfang an geplant und wir haben uns gefreut, dass es nach 2 Jahren Pandemie und 
einzelnen kleinen Klassenfeiern nun möglich war! 

In einer sehr gelungenen, von den Schülerinnen und Schülern mitgestalteten Feier erhielten 104 
Schüler*innen ihr Abschlusszeugnis. Auch dieser Abschlussjahrgang war noch sehr von der Corona-
Krise betroffen und von den Umständen und Auswirkungen der Pandemie gekennzeichnet. Trotz dieser 
schwierigen Bedingungen ist es jedoch größtenteils gelungen, die zentralen Prüfungen gut zu meistern 
und die Schulzeit zu einem guten Abschluss zu führen. 

Und wieder hat sich gezeigt, dass unsere Schulform des längeren gemeinsamen Lernens sehr gute 
Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Zahlreiche Schüler*innen und Schüler haben bei uns einen 
höherwertigeren Abschluss erlangt, als das die Prognose nach dem 4. Schuljahr vorherbestimmt hat, 
was uns sehr freut. 

Highlights am Schuljahresende: Sponsorenlauf, Kulturabend, Sportfest, Schuljahres-Ehrung 

Ende des Schuljahres konnten endlich wieder Veranstaltungen stattfinden, die das Schulleben 
bereichern und allen wichtige Erfahrungen und schöne Erlebnisse außerhalb von Unterricht bringen.  

Im Mai haben wir einen Sponsorenlauf mit der ganzen Schule am Decksteiner Weiher durchgeführt. 
Mit großer Unterstützung aus der Elternschaft hat die Sportfachschaft ein tolles Event auf die Beine 
gestellt. Unsere Schüler*innen und einige Lehrkräfte sind bei wunderbarem Wetter fleißig gelaufen und 
haben viele Sponsoren für ihre Laufleistung gewinnen können. Insgesamt sind somit 13560,- € 
zusammengekommen! Diese werden zur Hälfte an die Ukraine-Hilfe des Partnerschaftsvereines der 
Stadt Hürth gespendet und die andere Hälfte wird für Anschaffungen in der Schule verwendet. Wir 
sagen allen engagierten Läufer*innen und all denen, die gespendet haben, herzlichen Dank! 

Am Kulturabend Anfang Juni haben die Kurse des Fachbereiches „Darstellen und Gestalten“ sowie 
Schulband und Lehrer*innen-Band ihr Können gezeigt. Vor ausverkauftem Haus waren tolle 
Ergebnisse der Arbeit des Schuljahres zu sehen. Abgerundet wurde diese gelungene Veranstaltung 
durch das Catering des Fachbereiches „Hauswirtschaft“, die für tolle Leckereien und Getränke gesorgt 
haben.  
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Am Sportfest letzten Mittwoch konnten alle Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Wettkämpfen 
mit Spaß, Ehrgeiz und sportlichem Einsatz entsprechend der eigenen Leistungsfähigkeit dabei sein. 
Tolle sportliche Einzel- und Teamleistungen wurden gezeigt und zum Abschluss die besten Klassen 
sowie die besten Läufer*innen vom Sponsorenlauf geehrt. 

Heute, am Tag der Zeugnisausgabe, konnte auch endlich wieder unsere „Schuljahres-Ehrung“ 
stattfinden. Vor dem Publikum aus den Abteilungen (= Jg. 5 bis 7 sowie Jg. 8 u. 9) und den Tutorinnen 
und Tutoren wurden besondere Leistungen von einzelnen Schüler*innen, Lerngruppen oder Klassen 
geehrt. Hervorgehoben wurde soziales Engagement, Einsatz für die Schule (z. B. Schulsanitätsdienst, 
Pausenspielausleihe, Veranstaltungstechnik u. ä.) sowie besondere Leistungen bei Wettbewerben 
(BigChallenge = Englischwettbewerb, LeseChallenge, Vorlesewettbewerb u. ä.). So tolle Leistungen 
verdienen einen Applaus und ein großes Dankeschön für den Einsatz in der Schule. 
 

Neues Schuljahr 2022/23 

Unsere Schulgemeinde wird im kommenden Schuljahr noch ein letztes Mal wachsen. Im August 
werden wieder 135 neue Fünftklässler mit ihren Eltern, ca. 85 „frischgebackene“ 
Oberstufenschüler*innen und 11 neue Lehrkräfte sowie MItarbeitende neu zu uns gehören. Damit 
haben wir im nächsten Schuljahr über 1000 Schüler*innen und über 100 Lehrkräfte und pädagogische 
Mitarbeiter*innen (die Zahl variiert aufgrund von Vertretungen, Zeitverträgen und Lehrkräften in 
Ausbildung immer etwas). Alle gemeinsam, zusammen mit den Schüler*innen und Ihnen, liebe Eltern, 
werden wir weiterhin an der Entwicklung unserer Gesamtschule Hürth arbeiten. Eine große „Baustelle“ 
im kommenden Schuljahr wird die Vorbereitung und die Durchführung unseres ersten Abiturs sein. 

Einsatz der Lehrkräfte  

Wie oben erwähnt, werden wir im kommenden Schuljahr nochmals viele neue Lehrkräfte in unser 
Kollegium und unser System integrieren. Einige der SII-Lehrkräfte, die bisher vermehrt in der SI 
eingesetzt waren, werden dann auch vermehrt im Unterricht in der Oberstufe und für den weiteren 
Aufbau dort benötigt. Weiterhin müssen wir beim Einsatz der Lehrkräfte in den Jahrgangsstufen für 
eine gute Verteilung der Fächer sorgen und die Vernetzung zur Weitergabe begonnener Konzepte, 
Lehrpläne und Projekte muss gut funktionieren. 

Damit hängt leider zwingendermaßen auch zusammen, dass es in einigen wenigen Klassen zum 
Wechsel in der Klassenleitung und bei einigen Klassen zum Wechsel im Fachunterricht kommt. 
Natürlich ist uns Kontinuität und die Gestaltung der Beziehungsebene zu unseren Schüler*innen sehr 
wichtig, doch muss für die Planung des Unterrichtseinsatzes der Lehrkräfte das funktionierende 
Gesamtsystem der ganzen Schule die Basis bilden. Diese beiden Anforderungen an die 
Unterrichtsverteilung stehen manchmal konträr zueinander. Da in solchen Fällen die gleichmäßige 
Unterrichtsversorgung aller Schüler*innen Vorrang hat, muss dies leider manchmal auch zu Lasten der 
Kontinuität in einer einzelnen Klasse oder Lerngruppe gehen. 

In diesem Sinne bitten wir um Verständnis, wenn Ihre Kinder und Sie zu Beginn des neuen Schuljahres 
ein neues Gesicht als Tutor*in oder Fachlehrer*in kennen lernen. 

Terminplanung 2021/22  

Für Ihre familiäre Terminplanung bekommen Sie hier schon einmal die von der Schulkonferenz 
beschlossenen beweglichen Ferientage und einige andere bereits feststehende Termine für das 
kommende Schuljahr. Eine Übersicht aller weiteren Termine erhalten Sie zu Beginn des Schuljahres. 

Bewegliche Ferientage Fr. 17.02.2023 (Karnevalsfreitag) 

Mo. 20.02.2023 (Rosenmontag) 

Di. 21.02.2023 (Karnevalsdienstag – Ausgleich für ToffT) 

Fr. 19.05.2023 (Tag nach Christi Himmelfahrt) 

Klassen- und 
Jahrgangspflegschaften 
jeweils 18.30 Uhr 

Di. 23.08.2022 Abteilung III – Oberstufe  

Mi. 24.08.2022 Abteilung II – Jg. 8 – 10  

Do. 25.08.2022 Abteilung I – Jg. 5 – 7  
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Schulpflegschaft Di. 06.09.2022 – 19.00 Uhr 

Tag der offenen Tür („ToffT“) 
inkl. Präsentation 
Projektzeitergebnisse 

Sa. 19.11.2022 
9.00 – 12.30 Uhr 

 
Unterrichtsstart nach den Ferien bei uns 

➢ Erste (halbe) Schulwoche = 10. – 12.08.22 (Jg. 5 = 11. – 12.08.22) 
Entsprechend unseres Konzeptes findet bei uns in den ersten 3 Tagen des neuen Schuljahres 
Klassenunterricht bei den Tutorinnen und Tutoren bis 12.50 Uhr statt. Dies dient dem 
Ankommen im neuen Schuljahr, dem sozialen (wieder) Zusammenfinden und zur Regelung der 
vielen organisatorischen Aufgaben.  

➢ Zweite (erste volle) Schulwoche = 15. – 19.08.22 
In der ersten vollen Schulwoche findet Unterricht nach Stundenplan statt, dieser wird am Freitag 
(11.08.) durch die Tutor*innen ausgegeben. Die regulären Stunden des Stundenplans finden 
jedoch in dieser Woche noch im Kurzstunden-Rhythmus nach dem bekannten Plan ohne 
Mittagspause statt. Das heißt in dieser Woche endet der Unterricht um 13.30 Uhr an den 
Langtagen und entsprechend früher an den Kurztagen. Die Einnahme des Mittagessens nach dem 
Unterricht ist möglich! 

Dieser bei uns übliche Schuljahresstart ohne Nachmittagsunterricht hat organisatorische und 
inhaltliche Gründe: Das Unterrichten in unserer Schulform und entsprechend unseres 
Schulkonzeptes benötigt eine sehr detaillierte und individualisierte Unterrichtsplanung und 
fachliche Vorbereitung. Da dies zur Gleichbehandlung der Schüler*innen in allen Klassen einer 
Jahrgangsstufe auch parallel stattfinden soll, ist hier viel Austausch und Zusammenarbeit der 
Fachlehrkräfte notwendig. Dies braucht gemeinsame Vorbereitungszeit, daher werden die 
Nachmittage der ersten Schulwoche von unserem Lehrteam dafür intensiv genutzt.  

➢ Ab 22.08.22 
Ab der zweiten vollen Schulwoche findet Unterricht nach Stundenplan im Ganztagsangebote statt. 

 

Nach diesem – wie oben erwähnt durch die Corona-Auswirkungen – auch noch einmal sehr 
herausforderndem Schuljahr möchte ich mich – auch im Namen meines Schulleitungsteams - bei allen 
Beteiligten in den schulischen Gremien (Schulpflegschaft, Schülervertretung), im Förderverein, im 
Lehrer*innenkollegium, bei den weiteren Mitarbeiter*innen der Schule und bei unseren 
Kooperationspartnern ganz herzlich bedanken! Ihr Engagement, Ihre Unterstützung, Ihr Verständnis, 
Ihre Geduld und auch Flexibilität an vielen Stellen macht unsere Arbeit in der Schule, die Erfolge im 
letzten Schuljahr und auch das Krisenmanagement in Pandemiezeiten erst möglich! 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern nun sehr schöne und erholsame Sommerferien und freuen uns 
auf ein Wiedersehen am 10.08.2022 um 7.55 Uhr. (Der Jahrgang 5 startet am Donnerstag, 11.08.22!) 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Sabine Sommer 
Gesamtschuldirektorin 


