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- Sekundarstufe I und II - 
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Liebe Eltern, 

nach diesen mitunter stürmischen Sommerferien hoffen wir, dass Sie und Ihre Lieben die die 
Ferien dennoch genossen haben. Lassen Sie uns nun gemeinsam und voller Elan ins neue 
Schuljahr starten. – Doch erlauben Sie uns einen kurzen Rückblick auf das Schuljahr 
2013/2014. Auch dieses war wieder ´mal ein ganz besonderes Schuljahr. 
Nach kurzem Anlauf haben wir es geschafft und sind 2013 zertifizierte Europaschule ge-
worden. Unser bilinguales Konzept, unsere Austauschprogram-
me, unser Schulprogramm u.a.m. haben die Auswahljury so 
sehr überzeugt, dass wir in Rekordzeit diese Zertifizierung ge-
schafft haben. Seitdem wurden zahlreiche Veranstaltungen an 
unserer Schule zum Thema Europa durchgeführt. So besuchten 
uns die Abgeordneten des Europaparlaments Karl-Heinz Flo-
renz und Jens Geier, es wurden Projekttage veranstaltet und 
der Generalkonsul Griechenlands lud unsere Schule anlässlich des Vorsitzes Griechenlands 
im Europäischen Rat zu einem Festakt ein. Dass der Europagedanke in unserer Schule aktiv 
gelebt wird, das zeigen auch die nächsten Wochen: In der Zeit vom 30.08.2014 bis zum 
08.09.2014 besuchen uns Schülerinnen und Schüler aus Kanew (Ukraine). Allen, die dies 
ermöglichen, gilt unser Dank und Dank auch an Herrn Klüsserath und Team, die den Euro-
pagedanken an unserer Schule bislang so lebendig  gestaltet haben und auch weiterhin ge-

stalten werden. 
Ein umfangreiches kulturelles Programm im Rahmen unserer „Claras 
Kulturtage“ prägte ebenfalls das letzte Schuljahr. Sie erinnern sich 
sicherlich beispielsweise an das Chorkonzert „Stimme bewegt“ oder an 
das Musical „Robin Hood“, an die Poetry Slams, die Dinner Krimis, 
oder die „Night of the proms“ u.a.m. An dieser Stelle noch einmal ein 
herzliches Dankeschön an alle Beteiligten und an die Lehrkräfte, die 
dieses Kulturprogramm umgesetzt haben. 
Der Gedanke, dass mit dem Wegfall des Doppeljahrgangs G8/G9 deut-
lich weniger Schülerinnen und Schüler bei uns Abitur machen und sich 
dadurch unsere angespannte räumliche Situation etwas entschärft, hat 

sich auch im Schuljahr 2013/2014 nicht bewahrheitet: Insgesamt haben 113 Schülerinnen 
und Schüler im letzten Jahr bei uns ihr Abitur abgelegt. Unser Dank gilt hier dem Oberstufen-
Team und der Oberstufenkoordinatorin, Frau Jülich, die wieder einmal hervorragende Arbeit 
geleistet haben. 
Auch schulorganisatorisch hat sich so einiges bei uns im letzten Schuljahr ereignet. Die Zu-
sammenarbeit mit dem Schulpsychologischen Dienst der Stadt Viersen wurde intensiviert 
und im nächsten Schuljahr bieten wir für die Jahrgangsstufe 05 ein Sozialkompetenztrai-
ning (SoKo) an. Unser „Band individueller Förderung“ (BiF) wurde weiterentwickelt und 
mit dem bilingualen Bildungsgang harmonisiert. Das Lehrerraumprinzip wurde zum zweiten 
Schulhalbjahr probeweise eingeführt, doch mussten wir feststellen, dass sich dieses Prinzip 
vor dem Hintergrund der allgemeinen Raumsituation in unserer Schule nicht bewährt hat. 
Dies bestätigte auch die nach den Osterferien durchgeführte Evaluation. Und so haben die 
Schulleitung und die Schulkonferenz sich darüber verständigt, dass das Lehreraumprinzip 
nicht weitergeführt wird. Im kommenden Schuljahr 2014/2015 werden also wieder alle Klas-
sen einen eigenen Klassenraum haben, den sie nach eigenen Vorstellungen gestalten kön-
nen. 
Zum neuen Schuljahr dürfen wir 88 neue Schülerinnen und Schüler, verteilt auf drei Klassen, 
in der Jahrgangsstufe 05 begrüßen. Hinzu kommen rd. 50 Schülerinnen und Schüler, die 
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neu in unsere Oberstufe kommen sowie zahlreiche Kinder, die von anderen Schulen zu uns 
aufs Clara wechseln, sodass unsere Schule nach wie vor von ca. 900 Schülerinnen und 
Schülern besucht wird.  
In personeller Hinsicht wird sich einiges im nächsten Schuljahr verändern. Fr. Dr. Antwerpen, 
Frau Chapman-Noble, Herr Faßbender, Herr Linssen, Herr Nacken sowie Frau Oest-Bahr 
werden nicht mehr an unserer Schule sein. Für den wohlverdienten Ruhestand bzw. für das 
weitere berufliche Fortkommen wünschen wir diesen Kolleginnen und Kollegen alles, alles 
Gute. Frau Heikamp und Frau Deckers werden im nächsten Schuljahr pausieren, weil sie in 
Erziehungszeit gehen. Dafür werden wir ab März bzw. Mai 2015 wieder durch Frau Otte und 
Frau Naboreit verstärkt, die ihre ErziehungsZEIT dann beenden werden.  
Insgesamt dürfen wir mit dem neuen Schuljahr neun neue Kolleginnen und Kollegen be-
grüßen, als da sind Frau Blunck-Stein (Pl/ER), Herr Farmand (Mu), Frau Heining (Ge/Bi), 
Frau Hescham (It/F), Frau Kessler (Ek/Bi), Frau Kroes-Ullmann (E/D), Frau Kunschke 
(Mu/ER), Frau Thielen (M/Sp) und Frau van Ophysen (Ku/D). Teilweise handelt es sich hier 
um Neueinstellungen, teilweise aber auch um zeitlich befristete Vertragslehrkräfte und um 
Abordnungen von anderen Schulen. Ebenso bleiben bei uns Frau Goertz (Bi/D) und Herr Dr. 
Pongs. Ihnen allen wünschen wir einen glücklichen Start am Clara und eine schöne Zeit mit 
unseren Schülerinnen und Schülern. 
Gleich zu Beginn des neuen Schuljahres stehen wieder viele Termine an. Hier möchten wir 
insbesondere auf den Kennenlernabend der Eltern der Jahrgangsstufe 05 verweisen 
(01.09.2014, 19.00h)) sowie auf die Elternworkshops für die Jahrgangsstufe 05.. Hier 
kann man sich Folgendes vormerken: 

• 17.09.2014: Manfred Spitzer: Lernen, die Entdeckung des Selbstverständlichen 
(Schwerpunkt: Lernen und Gehirn (Neurodidaktik)) 

• 01.10.2014: Lernen praktisch – Von der „Osterhasenpädagogik“ hin zum „Matthäus-
effekt“ (Schwerpunkt Hausaufgaben) 

• 21.10.2014: Medienerziehung 

• 04.11.2014: Mathematikunterricht mit dem „Mathematikbuch“ – „Lernen statt lau-
schen“ 

Beginn der Workshops ist jeweils ab 19.00 Uhr. 

Die Termine für die kommenden Elternsprechtage stehen auch 
schon fest: 

• 03.02.2015 (14.00h – 18.00h), 

• 20.04.2015 (14.00h – 17.00h) 

Für die Eltern der Jahrgangsstufe 05 haben wir auf Anregung der Schulpflegschaft ein neues 
Angebot. Speziell für diese Jahrgangsstufe findet zur Mitte des ersten Schulhalbjahres ein 
Elterninformationsnachmittag 05 statt. Hier haben Sie die Gelegenheit, die Kolleginnen 
und Kollegen, die Ihr Kind unterrichten, kennen zu lernen und zu erfragen, wie Ihr Kind an 
unserer Schule sich eingelebt hat: 

• Elterninformationsnachmittag 05: 11.11.14 (Uhrzeit wird noch bekannt gegeben) 

Auch die Termine für die Schulpflegschaftssitzungen und die Schulkonferenzen sowie 
die Abende für den Konzeptstammtisch sind geplant: 

• Schulpflegschaftsitzung: 16.09.2014 ab 19.00h 

• Schulkonferenz: 22.09.2014 und 12.05.2015 jeweils ab 19.00h 

• Konzeptstammtisch: 30.09.2014, 10.12.2014, 18.03.2015, 11.06.2015. jeweils ab 
19.00h. 

Der Tag der offenen Tür wird am Samstag, den 29.11.2014 sein. 
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Mit großem Erfolg haben wir im letzten Februar Claras Kennenlerntage eingeführt. Eltern 
können an diesen Tagen mit ihren Kindern aus der Jahrgangsstufe 04 unsere Schule einmal 
an einem ganz normalen Schultag kennen lernen. Auch diese Tage sind schon geplant: 

• Claras Kennenlerntage: 18./19.11.2014 sowie 28./29.01.2015 

Kleine Verschnaufpausen vom schulischen Alltag bieten die Ferien. Hier die Termine: 

• Herbstferien : Montag, den 06.10.2014 bis zum 19.10.2014, 

• Weihnachtsferien: 22.12.2014 bis einschl. 06.01.2015. 

Bewegliche Feiertage sind im kommenden Schuljahr Freitag, der 15.05.2015 sowie Ro-
senmontag (16. Februar 2015) und ebenso Freitag, der 05.06.2015. 

Speziell für die Sekundarstufe II möchten wir heute auf 
folgende Veranstaltungen hinweisen: 

• Ab 19. Januar 2015: Betriebspraktikum der EF. 

• 03.09.2014 und 04.09.2014: Berufsnavigator für 
die Jahrgangstufe Q1. 

Des Weiteren freuen wir uns, dass wir auch im kommenden Schuljahr als bilinguales Gym-
nasium wieder unsere internationalen Kontakte pflegen können: Wie schon erwähnt, besu-

chen uns im ab Ende August Schülerinnen und Schüler aus Kanew. 
In der Zeit vom 20. bis 26.09.2014 finden die Studienfahrten Q2 
statt. Vom 20.10.2014 bis zum 26.10.2014 besucht Frau Schoofs mit 
ihren Schülerinnen und Schülern Italien. In der Zeit vom 16. bis 
19.12.2014 findet der Frankreichaustausch statt. In der Woche vom 
08.03. bis zum 13.03.2015 findet die Fahrt nach Eastbourne statt 
und ebenso die Fahrt der Jahrgangsstufe 05. Nach Norderney. Vom 

23.03. bis zum 27.03.2015 findet die Fahrt nach Lambersart statt. An dieser Stelle sei auch 
angemerkt, dass mit dem Beginn des Schuljahres 2014/2015 erstmalig Geschichte als bi-
linguales Sachfach ab der Jahrgangsstufe 08 angeboten wird. Zusätzlich werden wir ab 
diesem Schuljahr das Fach Niederländisch im Wahlpflichtfachbereich II anbieten. 

Auch im Hinblick auf unser Schulprogramm wollen wir im vorliegenden Schuljahr weiter-
kommen. In dieser Hinsicht wollen wir uns insbesondere weiterhin zum Thema Werteorien-
tierung in der Schule Gedanken machen. Ebenso werden wir darüber nachdenken, wie wir 
verstärkt Nachhaltigkeit und Gesundheit in unserer Schule umsetzen können. Sollten Sie, 
liebe Eltern, Anregungen zu diesen Themen haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbin-
dung. Zudem können Sie Ihre Ideen auch auf den Konzeptstammtischen (s.o.) einbringen. 
 
So, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, das war es erst einmal für heute. Wenn Sie 
oder ihr noch Fragen oder Anregungen haben/habt, dann stehen wir Ihnen und euch gerne 
zur Verfügung. Der nächste Elternbrief wird – wie immer - im Umfeld der Weihnachtsferien 
folgen. Sollten sich kurzfristig neue Entwicklungen einstellen, werden Sie – wie gewohnt – 
über Claras Depeschen informiert. 

 

Herzliche Grüße und ein erfolgreiches Schuljahr wünschen 

 

 

Gunter Fischer                      Th. Prell-Holthausen 

  Schulleiter                          stellv. Schulleiter 


