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                         Euskirchen, 23. Januar 2023 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

zum Halbjahreswechsel ist es wieder einmal Zeit für einen Elternbrief.  

Unterricht 

Es freut mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir in den nächsten Wochen erhebliche Verstär-
kung erhalten. Bereits in dieser Woche werden unsere sechs (im letzten Durchgang waren es 
nur vier!) Referendarinnen und Referendare ihren selbständigen Unterricht aufnehmen. Es han-
delt sich um Elisa Neuendorf (Deutsch und Englisch), Carina Slominski (Englisch und Spa-
nisch), Lara Ossenhofer (Geschichte und Mathematik), Lisa Merk (Biologie und Englisch), Jan 
Kolb (Geschichte und Sport) sowie um Enno Schüler (Deutsch und Mathematik). Anfang 
nächsten Monats wird Frau Gawlytta (Deutsch und Kunst), die sich auf die ausgeschriebene 
Studienratsstelle beworben hatte, zu uns stoßen. Auch wird Frau Allenbacher aus der Elternzeit 
zurückkehren. Da Lehrer*innen in der Referendarzeit bis zu 9 Stunden sogenannten bedarfsde-
ckenden Unterricht erteilen, sprechen wir bei den genannten Veränderungen über ein Volumen 
von insgesamt mehr als vier Stellen. Zudem dürfen wir, wie uns am Freitag mitgeteilt wurde, 
eine weitere volle Vertretungsstelle ausschreiben. Auf diese Weise wird es uns aller Voraus-
sicht nach gelingen, strukturellen Unterrichtausfall gänzlich zu vermeiden. Wir wünschen den 
neuen wie den zurückkehrenden Lehrkräften einen guten Start. Die Schülerinnen und Schüler 
werden über die Klassenlehrkräfte informiert. Neue und zurückgekehrte Lehrkräfte überneh-
men Lerngruppen, die vorher von anderen unterrichtet wurden. Dadurch kommt es auch zu 
Lehrerwechseln.  

Gebäude 

Wir haben in den letzten Jahren neue Fenster und eine hervorragende digitale Infrastruktur er-
halten. Allerdings sind jetzt bauliche Mängel aufgetreten, die uns baujahrbedingt erscheinen. 
Das Eindringen von Feuchtigkeit ist ein ernstes Thema. Erfreulicherweise hat sich auf unsere 
Intervention hin der Schulträger in dieser Woche bereiterklärt, die auf dem Dach verlaufenden 
Gussrohre, die noch aus den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts stammen, in den nächs-
ten Wochen mit einer Innenummantelung versehen zu lassen. Damit dürfte das Problem vo-
rübergehend behoben sein. Wir wünschen uns allerdings eine Sanierung der Dächer und Fassa-
den. An einigen Stellen wird bröckelnder Waschbeton mit Netzen abgesichert. Das moderne 
Mensadach wäre hingegen statisch bereits für eine Begrünung ausgelegt. Das Umweltministe-
rium des Landes hat ein Programm zur ökologisches Gebäudesanierung ausgeschrieben, mit 
dem eine Subventionierung solcher Vorhaben für öffentliche Bauträger in einer Höhe von bis 
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zu 100 Prozent möglich wäre. Ich habe die Stadt gebeten, einen Antrag zu stellen. Leider lautet 
die bisherige Antwort, dass allein schon die durch die Kommune vorzunehmende Antragsstel-
lung an der momentanen Personalknappheit scheitern würde. Gern würde ich mich mit Ihnen 
über dieses Thema in unseren Gremien austauschen.    

Zusätzliche Angebote in den Fremdsprachen 

Wir setzen verstärkt auf Zertifikate anerkannter Anbieter. Am vergangenen Samstag fanden in 
Französisch die DELF-Prüfungen für das 7. Schuljahr statt. Die Organisation lag bei Frau Hort. 
In der Oberstufe ist die Cambridge-AG, die von Frau Menninga geleitet wird, jetzt wieder zwei-
stündig, damit eine optimale Vorbereitung auf das First Certificate möglich ist. 

Fahrten und außerschulische Lernorte 

Mittlerweile finden – mit Ausnahme des Englandaustausches – wieder alle Fahrten gemäß 
Fahrtenprogramm statt. 

Das Programm „Ankommen nach Corona“ (AnC) 

Die Landesregierung hat für 2023 eine Fortführung des Programms in Aussicht gestellt. Zuletzt 
hatten wir AnC auch genutzt, um im Rahmen der Projektwoche Tagesexkursionen zu 
unterstützen. Nach Freigabe der Mittel wird es auch wieder – allerdings in deutlich geringerem 
Umfang und nur auf Anfrage – Bildungsgutscheine geben.     

Termine 

Bitten schauen Sie auf unsere Homepage. Dort finden Sie unseren elektronischen Kalender, den 
Sie abonnieren können, um ihn stets auf Ihrem digitalen Endgerät verfügbar zu haben.  

Besonders aufmerksam machen möchte ich auf den Berufsinformationsabend am 30. März in 
unserem Haus. Hochschulen, Arbeitgeber und erfahrene Arbeitnehmer*innen informieren über 
ein breites Spektrum an Studiengängen und Berufen. – Der Girls‘ and Boys‘ Day fällt in 
diesem Jahr auf den 27. April. Alle Schüler*innen können teilnehmen. Die Anmeldung erfolgt 
niedrigschwellig über die Klassenlehrkräfte. – Für manche der wichtigste Termin im Jahr: die 
Emil-Fete, die am 15. Februar nach dreijähriger Unterbrechung wieder stattfinden darf! Am 
10. Februar gibt es in diesem Jahr auch ein Angebot für die Sekundarstufe I, die kleine Emil-
Fete. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Michael Szczekalla 
Schulleiter 
 


