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- Sekundarstufe I und II – 
Der Schulleiter 

 Schulträger Stadt Viersen 
Clara-Schumann-Gymnasium Dülken 
Städt. Gymnasium mit zweisprachigem dt.-engl. Bildungsgang 

Claras Brief 10/2016 
Dülken, im Dezember 2016 

Liebe Eltern und Schülerinnen und Schüler, 
mit diesem Brief möchten wir Ihnen und euch einen kurzen Rückblick über das ver-
gangene Jahr an unserer Schule und einen ersten Ausblick auf 2017 geben. 
Wie Sie sicher festgestellt haben, mussten wir das vergangene Schuljahr mit einer 
anfänglich prekären Personalsituation meistern. Trotz Überstunden und dieser er-
heblichen Belastung lief der schulische Alltag der Schülerinnen und Schüler ohne 
Probleme für sie weiter. 128 von ihnen haben das zentral gestellte Abitur mit Erfolg 
im Juni 2016 bestanden. Andere Einrichtungen unserer Schule, die Sie aus der Ver-
gangenheit kennen, wie z. B. der Konzeptstammtisch und Claras Briefe, mussten 
demgegenüber allerdings ausfallen. Im neuen Schuljahr kehren wir nun dazu wieder 
zurück. 
Durch die politische Situation im Lande haben wir im Verlaufe des vergangenen 
Schuljahres weitere Schülerinnen und Schüler aus anderen Ländern aufgenommen. 
Mittlerweile besuchen 46 Kinder und Jugendliche ohne anfänglich grundlegende 
Deutschkenntnisse die Klassen, in denen sie von Mitschülerinnen und Mitschülern 
als ihre Paten unterstützt werden. Nach einem ersten erfolgreichen Deutschtest am 
Ende des Schuljahres können nun auch schon die ersten von ihnen am Unterricht 
der Oberstufe teilnehmen. Ein herzlicher Dank für diesen Erfolg geht im besonderen 
Maße an die beteiligten Kolleginnen und Kollegen, die ihnen dies – nicht nur im 
Deutsch als Zielsprache-Unterricht – ermöglicht haben. 
Drei von ihnen konnten wir dadurch noch während des Schuljahres 2015/2016 fest 
einstellen, nämlich Frau Kessel, Frau Brückner und Frau Klass.  
Im zweiten Halbjahr haben wir außerdem noch sieben weitere Lehrerinnen und Leh-
rer einstellen können: 

von links: 

Herr Gehlen (E, Bi),  

Herr Kurschildgen (D, 
Pl, Ge), 

Frau Heinemann (M, 
Ph), 

Frau Bossio (SW, Bi), 

Frau Fitzen (Ku, Sp) 
und Frau Raichle (Mu). 

(Es fehlt auf dem Bild 
Herr Terporten (SW, 
Ek)) 
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Am 1. Mai haben außerdem die neuen Referendarinnen und Referendare an unserer 
Schule ihren Dienst begonnen. Sie werden von uns ausgebildet und haben im neuen 
Schuljahr auch entsprechend Unterricht übernommen. 
Unsere neuen Referendarinnen und Referendare: 

 
Hinten: Herr Paschmann (E, Ge), Herr Greifzu (E, If), Herr Mezentsev (M, Sp), Herr Ritters (Ku,M) , Herr Delheid (D, kRel) 
Vorn: Frau Freitag (E, Ek), Herr Baum (D, Sp), Frau Kitzmann (F, Ge), Frau Hennen (Ch,Bi), Frau Becker (D,Sw, mittlerweile 
nicht mehr an unserer Schule) 
 

Seit Schuljahresbeginn sind noch zwei Kollegen hinzugekommen, die maßgeblich 
dazu beitragen werden, dass der schulische Alltag am Clara wieder in aller Breite 
bewältigt werden kann. 

Als neuen stellvertretenden Schulleiter begrüßen wir Herrn Christian 
Mengen.  
Von der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule in Geilenkirchen kom-
mend, aber aus Viersen stammend, unterrichtet er die Fächer 
Deutsch und katholische Religionslehre in den Sekundarstufen I und 
II. 
Auf unserer Homepage hat er sich bereits persönlich vorgestellt. 

Wie er dort selbst schreibt, freuen auch wir uns auf seine Ideen und eine harmoni-
sche und erfolgreiche Zusammenarbeit am und für das Clara. 

 

Als neuen MINT-Koordinator heißen wir zudem Herrn Björn 
Tischler willkommen. Er kommt vom Städtischen Gymnasium 
Straelen und möchte die Begeisterung für Naturwissenschaf-
ten nicht nur in seinen Fächern Chemie und Biologie wecken, 
sondern auch bei Wettbewerben. 
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Im neuen Jahr wird uns leider unsere langjährige „gute Seele“, 
Frau Eva Ingenhag, in den wohlverdienten Ruhestand verlas-
sen. Für ihren stetig überaus engagierten Einsatz an unserer 
Schule in mehr als 31 Jahren möchten wir von Herzen danken. 
Frau Ingenhag war für die ganze Schulgemeinschaft, Eltern, 
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und alle, die 
mit unserer Schule in Kontakt gekommen sind, eine sehr 
freundliche und herzliche Ansprechpartnerin. Sie besaß neben 

ihrer Arbeit im Sekretariat für alle kleinen wie großen Probleme und Herausforderun-
gen ein offenes Ohr und eine helfende Hand. Ihren Beitrag für unsere Schule werden 
wir sehr vermissen. Frau Krause wird an ihrer Stelle demnächst von Frau Biskup un-
terstützt werden. 
 
Das neue Schuljahr begannen wir am 27. August mit einem sonnigen und fröhlichen 
Schulfest, das von unserer ehemaligen Schülerin Mirja Boes mit moderiert wurde. 
Dabei wurde u.a. das neue Schachfeld auf dem Schulhof eingeweiht. Dieser sah bis 
in die Sommerferien noch eher wie ein Flickenteppich aus, da alle Rohre der Was-
serleitungen saniert werden mussten. Auch im neuen Jahr wird weiter an einer Ver-
schönerung des Schulhofes gearbeitet; so soll u.a. die bei den Bauarbeiten zerstörte 
Tischtennisplatte wieder ersetzt werden. 
Dafür, dass es ebenso im Schulgebäude sauberer aussieht, sorgte das von Herrn 
Isert initiierte Projekt „Saubere Schule. Ein einfaches Spiel – spiel mit!“  
Mit offenem Blick und aktiver Unterstützung sollte jedes Mitglied der Schulgemein-
schaft während der ersten drei Schuljahresmonate darauf achten, dass Klassenräu-
me nach dem Unterricht ordentlich verlassen werden und der Müll dort landet, wohin 
er gehört: in die Mülleimer. Leider scheint mit Ende des Projektes auch ein wenig das 
Engagement verflogen zu sein. Ein guter Vorsatz fürs neue Jahr bringt die „saubere 
Schule“ hoffentlich wieder zurück.  
Konträr dazu hat sich mittlerweile das morgendliche Verkehrschaos um die Schule 
herum entwickelt. Wir danken allen Eltern sehr dafür, dass Sie Ihr Kind entweder mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule schicken oder in einer der nicht so stark be-
fahrenen Seitenstraßen absetzen. Sie tragen dadurch aktiv dazu bei, dass der 
Schulweg aller Kinder sicherer wird. 
Auch für die kommenden Fünftklässler wird das hoffentlich so bleiben. Erste Einbli-
cke konnten sich die Grundschüler und ihre Eltern bereits am Tag der offenen Tür 
am 19. November verschaffen, welche sie bei den Kennenlerntagen im Januar noch 
vertiefen können. 
Im Januar werden auch die Informationsabende für die Oberstufenschüler stattfin-
den. Genaueres können Sie unserem aktuellen Terminkalender entnehmen. 
In ihm finden Sie auch die Termine der noch anstehenden kulturellen Ereignisse. 
Nach ihrem erfolgreichen zehnjährigen Jubiläum mit „Pizza mortale“ probt die Musi-
cal-AG bereits für das nächste Stück. Die Chöre und IV-Kurse haben schon ein be-
sinnliches Weihnachtskonzert gegeben und bereiten sich im neuen Jahr auf weitere 
Auftritte, u.a. in der Festhalle, vor. 
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Gerade haben die französischen Austauschschülerinnen und -schüler unsere Schule 
wieder verlassen, nachdem sie eine friedliche und schöne Adventswoche bei uns 
verbracht haben. Im neuen Jahr wird der Gegenbesuch stattfinden sowie der Besuch 
der italienischen Austauschschülerinnen und -schüler unserer Partnerschule in der 
Toskana. Interessierte Schülerinnen und Schüler der EF und Q1 können sich für 
Letzteres sogar noch bewerben.  
Wir hoffen, dass nicht nur diese interkulturellen Austausche, sondern auch das tägli-
che Miteinander mit unseren schulischen „Seiteneinsteigern“ vor Ort weiterhin Vorur-
teile abbauen und einen respektvollen Umgang miteinander fördern. 
Mit diesen Aussichten möchten wir Ihnen und euch für die Hilfe, Treue und Koopera-
tion im Jahr 2016 danken und in diesen weltpolitisch unsicheren Zeiten eine dennoch 
besinnliche Weihnachtszeit und alles Gute für das neue Jahr 2017 wünschen.  
 
Die Schulleitung und das Kollegium des Clara-Schumann-Gymnasiums Dülken 


