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 SchülerInnen-  und Elternbrief (I/2017-2018)           September 2017                                               
                                                                                               

   Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, liebe SchülerInnen,  
  

mit ein wenig Verspätung darf ich Ihnen und euch den SchülerInnen-und Elternbrief zu Beginn des 
neuen Schuljahres zur Kenntnis geben.  

  

I. Personalia:  

 

 Frau Höchst hat in den Sommerferien einen gesunden Jungen mit dem Namen Ole auf die 

Welt gebracht. Herzlichen Glückwunsch! 

 Herr Bernhardt (Sozialpädagoge) wird in den nächsten Tagen aus seiner Abwesenheit  an die 

Schule zurückkehren. 

 Auch Herr Dr. Jux ist zu Beginn des neuen Schuljahres aus seiner längerfristigen Abwesenheit 

zurückgekehrt.  

 Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass Herr Huhn (Sport/Bio) für längere Zeit erkrankt ist. Wir 

haben durch eine Vertretungskraft und auch durch das zusätzliche Engagement unseres 

Kollegiums den Unterricht bisher sicherstellen können.  

 Ich begrüße ganz herzlich ab Ende September unsere neue Fremdsprachenassistentin Frau 

Lucia D`Agostino aus Italien, die für das nächste halbe Jahr kulturelle und sprachliche Impulse 

unseren SchülerInnen der Oberstufe für den Italienischunterricht zur Verfügung stellen wird. 

 Gratulation an Frau Höller zur Übertragung des Amtes der Oberstufenkoordinatorin am 

Gymnasium Lindlar (in der Nachfolge von Herrn Ohoven) und ich wünsche ihr für die wichtige 

Arbeit viel Glück und ein gutes Händchen! 

 In diesem Schuljahr wurden als neue/r Verbindungslehrer/in gewählt: Frau Kramer-Sinzinger 

und Herr Busch in der Nachfolge von Frau Niggemann und Herrn Winkenhag. Ich danke den 

bisherigen SV-LehrerInnen für ihre vorzügliche Arbeit und wünsche dem neuen Team viel 

Erfolg! 

 Herr Theunissen wird uns als Schulpflegschaftsvorsitzender auch weiterhin unterstützen, die 

beiden Schülersprecher Marie Budeus und Jamal Lkhaouni sind auch für dieses Jahr als 

Ansprechpartner/in für SchülerInnenfragen wiedergewählt worden. 

 

  
II. Statistik/Unterrichtsversorgung:  

 

 Mit ca. 670 SchülerInnen kann das Gymnasium Lindlar die Schülerzahl gegenüber dem 

vergangenen Schuljahr in etwa halten, besonders erfreulich ist der starke 5. Jahrgang mit 90 

SuS` , aufgeteilt auf vier Klassen. Durch die Inklusion und Stellensituation sind wir in der Lage, 

hier vier relativ kleine Klassen, die ein individuelles Arbeiten für unsere SchülerInnen möglich 

machen, zu bilden. 

  
  
  
  
  
  



 

 Der Durchschnitt der Schülerzahlen in der Sekundarstufe I (Klassen 5-9) liegt im Vergleich der 

gesetzlichen Vorgabe mit ca. 24 SuS` pro Klasse deutlich unter dieser Vorgabe (27,5) , in der 

Oberstufe liegen wir leider in einigen Kursen darüber. 

 Ansonsten ist die Unterrichtsverteilung nach dem jetzigen Stand zu 98% gewährleistet, 

lediglich im Fach Sport mussten wir in der Oberstufe den Unterricht in zwei Stufen kürzen. 

Allerdings ist die Lehrersituation wie an vielen Schulen in NRW auch bei uns knapp. Gott sei 

Dank haben wir ein großartiges Kollegium, das immer wieder diese  Kompensationen leisten 

kann. 

 

   
III. Statistik/Abitur 2017: 

 Mit 2,42 ist der Abiturjahrgang 2017, den wir im Juli 2017 verabschieden durften, der 

numerisch zweitbeste Abiturjahrgang seit Bestehen der Schule. Glückwunsch! Allein im 

Bereich der Noten von 1,0 bis 1,9 konnten wir 29% der SchülerInnen auszeichnen, eine wirklich 

vorzügliche Leistung. Leider muss hier auch festgehalten werden, dass wir bedauerlicherweise 

fünf SchülerInnen kein Abiturzeugnis aushändigen konnten.   

 

 

  
IV. Verschiedenes: 

 

 Auch in diesem Jahr konnte unsere MINT-Gruppe mit dem Projekt einer „Smarten 

Krankenliege“ bei der Ausschreibung des Wettbewerbs „Event a Chip“ eine großartige 

Resonanz erfahren, die Gruppe um Herrn Meiners als  Koordinator dieser Gruppe, Fabian 

Eich, Justus Kaufmann (beide Stufe 11) und Tilmann Bruns (Stufe 10) wird zu Beginn der 

Herbstferien zur Messe nach München fahren, und erwartet dort einen Preis, der wirklich jetzt 

schon absehbar eine besondere Auszeichnung darstellen wird.   

 Besonders hervorheben möchte ich die wirklich vorzüglich und fast professionelle Eröffnung 

des diesjährigen Weltkindertages durch einige SchülerInnen der Klasse 7c, begleitet von 

Frau Höller. Die Idee, einen Weltkindertag durch Kinder bzw. Jugendliche starten zu lassen, 

sollte meines Erachtens weiter in Lindlar verfolgt werden. 

 Verschiedene Gespräche mit Eltern, SchülerInnen und auch im Kollegium haben ergeben, dass 

wir hinsichtlich der Drogenprävention für die Stufe 8 zukünftig ein weiteres Angebot  

einführen werden: Frau Coroly hat es geschafft, einen Ansprechpartner bei der Polizei 

Gummersbach für eine  derartige Veranstaltung zusätzlich zum Thema „Suchtpräventionstag“ 

in der Klasse 8 gewinnen zu können. Wir werden hier auch weiterhin seitens der Schule auf 

allen Ebenen tätig sein und so hoffen wir, dass wir erfolgreich wirken können. 

 Seitens unserer Schulaufsicht ist klargestellt worden, dass für alle Schulen mit gymnasialer 

Oberstufe die Vorgabe gilt, Nachschreibeklausuren nur im Bereich des Vormittags ansetzen 

zu können, damit entfällt ab sofort die seit kurzer Zeit gültige Vorgabe unsererseits, 

Nachschreibeklausuren ab der 7. Stunde durchzuführen. Frau Höller hat diesen Punkt schon 

entsprechend  bei der Klausurplanung berücksichtigt. 

 Besonders erfreulich ist die Entwicklung von Strukturen und Traditionen an unserer Schule. 

Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien, 22.12.2017, wird der 1. Abiturjahrgang 

(2007) unserer Schule mit zwei kleineren Veranstaltungen dieses kleine Jubiläum feiern 

können. Federführend hierfür ist seitens des Lehrerkollegiums Frau Höller.  



 

 Die diesjährige Nachfrage nach dem „Boys- und Girls Day“ ist an unserer Schule besonders 

gering gewesen. Frau Beckmann, die Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen hier und 

damit auch Ansprechpartnerin für diese Projekte, bittet sehr herzlich darum, ggf. 

Rückmeldungen und auch  Kritik an sie direkt zu richten, um nach den Gründen der schwachen 

Resonanz zu suchen, damit wir in Zukunft hier auch noch eine bessere Entwicklung sehen 

können.  

 Die Schulkonferenz unserer Schule hat die Kooperation mit der Firma Schmidt und 

Clemens beendet, da sich gerade in den letzten zwei Jahren zu wenig 

Kooperationsmöglichkeiten ergeben haben. Herr Schmitz-Niggemann wird intensiv danach 

suchen, neben der Fachhochschule Gummersbach und der Kreissparkasse Köln einen weiteren 

Kooperationspartner für die Zusammenarbeit gewinnen zu können. Wir halten Sie und euch auf 

dem Laufenden. 

 Leider ist mir in den letzten Wochen und Monaten aufgefallen, dass die Haus-und 

Schulordnung nicht immer konsequent beachtet wird: Ich bitte darauf zu achten, dass das 

Handyverbot und auch das Verlassen des Schulgrundstückes während des Schulvormittags 

(Sek.I) aus verschiedenen Gründen eine hohe Priorität hat und  von uns bei der Verletzung 

dieser Vorgaben leider gehandelt werden muss. Eine ganz herzliche Bitte an die Eltern und 

Erziehungsberechtigten unserer SchülerInnen geht dahin, dass Krankmeldungen direkt 

morgens telefonisch oder auch schriftlich per E-Mail gemacht werden. Herzlichen Dank für Ihr 

und euer Verständnis! 

 Die Fahrtenwoche 2018 wird zunehmend strukturiert. Wir werden diese Fahrtenwoche im 

nächsten Jahr noch mehr als bisher füllen, um einige Veranstaltungen während des Schuljahres 

herauszunehmen und damit den Unterricht homogener gestalten zu können. Wir werden Sie 

und euch über die verschiedenen Angebote dieser Fahrtenwoche informieren und 

entsprechende Hinweise geben. Die Fahrtenwoche 2018 findet wie angekündigt vom 7.10. bzw 

8.10. bis 12.10.2018 statt. 

 Sehr erfreulich ist die Ankündigung des Schulträgers, im Haushaltsetat 2018 100.000 Euro für 

die Planungskosten zwecks Erweiterung unseres Gymnasiums vorsehen zu wollen. Die 

Gemeinde Lindlar ist eine Zuzugsgemeinde, auch die Schulen können an dieser erfreulichen 

Entwicklung partizipieren.  

V. G -8/G-9 Frage: 

 

Seitens der Landesregierung ist vorgegeben, dass die Gymnasien ab 2019/2020 – es sei denn, es wird 

ein Antrag auf  Beibehaltung des G-8 Jahrgangs eingereicht – automatisch in ein G-9 Verfahren 

geändert werden, weitere Informationen liegen z. Zt. noch nicht vor mit der Ausnahme, dass die 

jetzigen 3.und 4. Klassen bei den genannten Voraussetzungen die G-9 Laufbahn einschlagen werden 

(wenn kein G-8 Beschluss in der Schule vorliegt). Sobald die Informationen vorliegen, werde ich 

diese sofort entsprechend weitergeben. Die Schulkonferenz wird sich noch in diesem Schuljahr mit 

diesem Thema befassen. 

 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, sehr geehrte Damen und Herren, ich hoffe Sie und euch mit diesem 

Brief umfangreich informiert zu haben. Ich stehe Ihnen und euch für eventuelle Rückfragen gerne zur 

Verfügung 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

Ulrich Güth, Oberstudiendirektor 

 


