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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

heute beginnen die Sommerferien - Ihre Kinder und Sie sowie auch unsere Lehrerinnen und Lehrer 
freuen sich nach einem ereignisreichen und auch anstrengenden Schuljahr auf die wohlverdienten 
Ferien. Nun gibt es die Gesamtschule Hürth schon 2 Jahre – unsere Schulgemeinde und auch unser 
Schulneubau wachsen deutlich sichtbar. In diesem letzten Elternbrief des Schuljahres möchte ich noch 
einmal das abgelaufene Schuljahr Revue passieren lassen und Ihnen einen Ausblick und Informationen 
für das nächste Schuljahr geben.  

A) Rückblick Schuljahr 2015/16 

Wir haben im vergangen Schuljahr unser Profil weiter auf- und ausgebaut. Folgende Entwicklungen, 
Projekte, Meilensteine und Höhepunkte des letzten Schuljahres sind da u. a. zu nennen: 

Projekte/Veranstaltungen Entwicklung Schulprofil 

 Festakt zum Spatenstich am Schulneubau 
 Sponsorenlauf um den Otto-Maigler-See 
 Erste Schülersprecherin und erster 

Schülersprecher gewählt 
 Schul-Fotoaktion der Schulpflegschaft 
 Klassenfahrt Jahrgang 5 nach Finkenberg 
 Tag der offenen Tür 
 Karnevalssitzung 
 Englische Theatergruppe „White horse theatre“ 

bei uns zu Gast  
 Kinderbaustelle am Schulneubau 
 Tag der Verantwortung – inkl. Teilnahme am 

Tagwerk Afrika 
 Richtfest am Neubau 
 1. Projekttage zum Thema EUROPA 
 1. Sommerfest 
 1. Schulsportfest im Stadion  
 Teilnahme am Kinderforum der Stadt Hürth 
 Regelmäßige Schulpflegschafts-Treffen 
 Elternstammtische 
 

 Weiterentwicklung der Lernzeit 
 Weiterentwicklung der Projektzeit 
 Weiterentwicklung schuleigenen Lehrplänen für 

alle Fächer 
 Weiterentwicklung des Sozialcurriculums 
 Aufbau der Schülervertretung 
 Weiterentwicklung des Konzeptes zum 

Wahlpflichtunterricht 
 Fortbildung und Schulentwicklungskonferenzen 

des Kollegiums an zwei Schulentwicklungstagen, 
einem Wochenende und vielen weiteren 
Nachmittagen 

 Weiterentwicklung des „Lernplaners“ 
 Fortsetzung der Kooperationen mit dem 

Ganztagspartner „Schülergarten e. V.“, der Dr. 
Kürten-Schule und der Musikschule 

 Aufbau von Kooperationen mit Bayer in Hürth-
Knapsack und der Universität Köln 

 Eltern + Lehrkräfte gründen Arbeitskreis 
Teilleistungsschwächen 

 Fertigstellung Schullogo 
 

 

B) Ausblick Schuljahr 2016/17 

Im kommenden Schuljahr 2016/17 wird unsere Schulgemeinde weiter wachsen. 108 neue Fünftklässler 
mit ihren Eltern und 6 neue Lehrkräfte werden dann zu uns gehören und mit den Schülerinnen und 
Schülern, Eltern und Lehrkräften der ersten beiden Jahrgänge weiter am Aufbau der Gesamtschule 
Hürth arbeiten. Damit haben wir im nächsten Schuljahr 328 Schüler/innen und 30 Lehrkräfte. 

Einsatz der Lehrkräfte  

Damit die Weitergabe begonnener Konzepte, Lehrpläne und Projekte weiterhin gut funktioniert, werden 
wir auch im kommenden Schuljahr beim Einsatz der Lehrkräfte in den Jahrgangsstufen für eine gute 
Vernetzung sorgen. Es werden – neben den neuen Kolleginnen und Kollegen - einige der bisherigen 
Lehrkräfte auch im Team der zukünftigen Jahrgangsstufe 5 eingesetzt.  

Damit ist notwendigerweise bei der einen oder anderen Klasse bzw. Lerngruppe ein Wechsel von 
Lehrkräften verbunden. Diese Maßnahme zur Vernetzung der jeweils neu hinzukommenden Lehrkräfte 
ist zwingend notwendig, damit wir uns gemeinsam in die gleiche Richtung entwickeln und effektiv weiter 
am Aufbau unserer Gesamtschule arbeiten können. Wir legen dabei jedoch Wert darauf, die 
Beziehungsebene zu unseren Schülerinnen und Schülern weiterhin gut zu gestalten und bemühen uns, 
Lehrkräftewechsel gut vorbereitet und wohl dosiert zu vollziehen. Wir bitten um Verständnis, wenn Ihre 
Kinder und Sie zu Beginn des neuen Schuljahres ein neues Gesicht als Tutor/in oder Fachlehrer/in 
kennen lernen.  



 
 

Ausbau Wahlpflichtfach 

Im nächsten Schuljahr startet der Wahlpflichtbereich ab Jahrgang 7 für unsere ältesten Schülerinnen 
und Schüler. Sie haben aus der Fächerpalette ‚Arbeitslehre‘, ‚Darstellen und Gestalten‘, ‚Informatik‘, 
‚Naturwissenschaften‘ und ‚Spanisch‘ ihr Wahlpflichtfach bis zur Jahrgangsstufe 10 gewählt und die 
Kurszuordnung bekommen. Die Schülerinnen und Schüler der derzeitigen Klasse 5 haben sich 
ebenfalls entschieden, ob sie an der 2. Fremdsprache Spanisch teilnehmen möchten oder am Förder- 
und Forderprogramm in Deutsch und Englisch. 

Kooperationspartner Dr. Kürten-Schule  

Die Dr.-Kürten-Schule, mit der wir in den letzten 2 Jahren sehr gut zusammengearbeitet haben, wird 
es im kommenden Jahr nicht mehr geben. Deren verbliebene Schülerinnen und Schüler werden in 
Brühl ihre Schulzeit beenden. Für uns heißt das, dass wir ein wenig mehr Platz zur Verfügung haben. 
In den Sommerferien werden weitere Klassenräume für den neuen 5. Jahrgang hergerichtet. Zudem 
werden wir drei Räume für die Nutzung zur Differenzierung und für das Ganztagsangebot herrichten. 
Hier sind u. a. eine Bibliothek und ein Ruheraum in der Planung. 

Neues Schullogo 

Unser neues Schullogo ist endlich einsatzbereit! Ab dem 
nächsten Schuljahr werden u. a. alle unsere Schreiben das 
neue Logo tragen.  

Bereits im ersten Jahr hatten wir damit begonnen - aufgrund 
der vielen „Baustellen“ beim Aufbau unserer Schule hat sich 
die Arbeit daran jedoch etwas hingezogen.  

 
Unsere Schülerinnen und Schüler hatten Vorschläge gezeichnet, u. a. kamen die Ideen, unseren 
Leitsatz, den Umriss des Neubaus und die Farben des Farbkonzepts der neuen Schule einzubinden 
von ihnen. Mit diesen Zeichnungen als Grundlage ist ein Gremium von Lehrer- u. Elternvertretung in 
Zusammenarbeit mit einer Grafikerin zum nun hier präsentierten Ergebnis gekommen. Wir danken allen 
Beteiligten aus der Elternschaft und dem Förderverein für die Unterstützung dabei! 

Terminplanung 2016/17  

Damit Sie langfristig in der Familie planen können, haben wir die wichtigsten Termine für das nächste 
Schuljahr bereits zusammengestellt. Sie erhalten Sie als Anlage zu diesem Elternbrief. Die ersten 
eineinhalb Wochen im neuen Schuljahr (24.08 bis 02.09.16) wird es – wie im letzten Jahr – aus 
organisatorischen Gründen noch keinen festen Stundenplan und keinen Nachmittagsunterricht geben. 
Es findet Unterricht nach einem Sonderplan – überwiegend bei den Tutoren und Tutorinnen bis 12.50 
Uhr statt.  

Zusammenfassend… 

zeigt sich auch nach diesem ereignisreichen Schuljahr wieder, dass Ihre Kinder und Sie und auch die 
Lehrkräfte und Mitarbeiter/innen der Schule stolz sein können, auf das im letzten Schuljahr Erreichte. 
Wir hätten all das nicht geschafft, wenn wir nicht so tolle Kinder, Eltern und Lehrkräfte und 
Mitarbeiter/innen hätten, die sich so engagiert an der (Zusammen-)Arbeit, der gemeinsamen 
Kommunikation und dem Aufbau der Schule beteiligt haben!  

Allen Beteiligten in der Elternschaft, in den schulischen Gremien, im Förderverein, in der Lehrerschaft, 
bei den weiteren Mitarbeiter/innen der Schule und bei unseren Kooperationspartnern möchte ich dafür 
ganz herzlich bedanken! Ihr Engagement, Ihre Unterstützung, Ihr Verständnis, Ihre Geduld und auch 
Flexibilität an vielen Stellen macht unsere (Aufbau-)Arbeit in der Schule und die Erfolge im letzten 
Schuljahr erst möglich! 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern sehr schöne und erholsame Sommerferien und freuen uns mit 
Ihnen auf ein Wiedersehen am 24.08.2016. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Sabine Sommer 
Gesamtschuldirektorin 


