
 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
Gymnasium Lindlar     Voßbrucher Str. 1     51789 Lindlar                                                   - Der Schulleiter - 

 

1 

Voßbrucher Str. 1 

51789 Lindlar 

Telefon: (02266) 90 123-0 

Fax: (02266) 90 123-22 

E-Mail: schule@gymnasium-lindlar.de  

Homepage: www.gymnasium-lindlar.de 

 

September 2020 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

zu Beginn des neuen Schuljahres 2020/2021 grüße ich Sie und Euch herzlich und 

bedanke mich für Ihren und euren vielfältigen Einsatz sowie für den flexiblen 

und achtsamen Umgang mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie. 

Wir sind gut in das neue Schuljahr gestartet! 

Im Kollegium haben sich zum Schuljahreswechsel einige Änderungen ergeben. 

Herr Busch (Ek, Ge) hat das GymLi auf eigenen Wunsch wegen der Entfernung 

zu seinem Wohnort im Rahmen einer Versetzung verlassen. Wir danken ihm für 

seinen Einsatz an unserer Schule und wünschen ihm persönlich wie beruflich 

alles erdenklich Gute. 

Erfreulicherweise konnten wir zum 6. September mit Herrn Dick (E, Ge) eine 

neue Vertretungslehrkraft in unserem Kollegium willkommen heißen. Zudem 

kehrt Frau Stein (E, Sp) nach ihrer Elternzeit an unsere Schule zurück. 

Wir wünschen beiden einen angenehmen Start und eine gute Zeit am 

Gymnasium Lindlar. 

Zu Beginn des neuen Schuljahres haben wieder Wahlen stattgefunden. 

Als Schülersprecher/in wurden Alea Römer (EF) und Marius Horn (Q1), als 

Vertrauenslehrer/in Frau Kramer und Herr Blumberg gewählt. 

Auf der ersten Schulpflegschaftssitzung wurde Frau Jüncke zu unserer neuen 

Schulpflegschaftsvorsitzenden gewählt. Die stellvertretenden Mitglieder der 

Schulpflegschaft sind Frau Voß, Frau Wüste und Frau de Caria. 

Alle Gewählten beglückwünsche ich und freue mich auf eine vertrauensvolle 

und konstruktive Zusammenarbeit. 

Ich danke an dieser Stelle von Herzen – auch im Namen der ganzen 

Schulgemeinschaft – unserem langjährigen Schulpflegschaftsvorsitzenden 

Herrn Theunissen. Mit sehr großem Engagement und viel Weitsicht hat er sich 

acht Jahre für unsere Schule eingesetzt. Vielen Dank für diese lange, intensive 

Zeit und äußerst gute Zusammenarbeit! 

Das Thema „Corona“ beschäftigt uns als Schule leider nach wie vor sehr. Sollte 

es zu einer erneuten (Teil)schließung kommen, werden wir den Unterricht in 

Form von Distanzlernen auf Grundlage der neuen Lernplattform LOGINEO LMS 

NRW, ergänzt durch unseren schulinternen Messenger und – soweit technisch 

möglich – Videounterricht, möglichst übergangslos fortsetzen. Neu ist, dass 

dieser Unterricht dann für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend ist und 

auch bewertet wird.  
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Ein pädagogisches und organisatorisches Konzept zum Distanzunterricht 

haben wir in den vergangenen Wochen erarbeitet und in den einzelnen 

Gremien vorgestellt und diskutiert. Dazu geht mein Dank an das Kollegium für 

seinen sehr großen Einsatz in den letzten Ferienwochen und jetzt zum Schulstart. 

Es ist mir eine Freude, mitteilen zu können, dass wir mit dem „Schulgarten“ ein 

großartiges neues Projekt am GymLi haben. Bestimmt ist Ihnen und Euch der 

schön angelegte Garten vor dem D-Trakt bereits aufgefallen. Ein großes 

Dankeschön möchte ich Frau Schewe aussprechen, die mit ihrem 

unermüdlichen Einsatz dieses Projekt plant und durchführt. Finanziell unterstützt 

wird dieses nicht nur schöne, sondern auch für unsere gemeinsame Zukunft so 

wichtige Vorhaben – Stichwort Artenschutz – unter anderem von der 

Gemeinde Lindlar, unserem Förderverein und der Kreissparkasse Köln. Die 

offizielle Eröffnung unseres neuen Schulgartens ist für den 5. Oktober geplant. 

Herzlich beglückwünsche ich Mathilda Kippels aus der Klasse 6a, die beim 

diesjährigen The-Big-Challenge-Wettbewerb den 1. Platz landesweit und den 

9. Platz bundesweit erreicht hat. 

Darüber hinaus freuen wir uns, dass wir unseren Schülerinnen und Schülern 

wieder eine Rechtskunde-AG anbieten können. Herr Dr. Sommer (Richter und 

Ehemann einer Kollegin) leitet die AG, die freitagnachmittags stattfindet. 

Die beweglichen Ferientage liegen in Abstimmung mit unseren 

Nachbarschulen am 12./15./16.02.2021 (Karneval / Ausgleichstag), am 

14.05.2021 (Christi Himmelfahrt) und am 04.06.2021 (Pfingsten). Zudem haben 

Ihre Kinder am 01.02.2021 (pädagogischer Tag) und 31.05.2021 (mündliches 

Abitur) unterrichtsfrei. 

Der diesjährige Tag der offenen Tür ist am Samstag, 21.11.2020, geplant. 

Die Abiturzeugnisverleihung und der Abiball 2021 finden in diesem Schuljahr als 

eine Schulveranstaltung am Samstag, 26.06.2021 in der Voßbruchhalle statt. 

Alle Neuigkeiten sind auf unserer Homepage zu finden, die regelmäßig 

aktualisiert wird. 

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit auch im kommenden Schuljahr 

und wünsche uns neben Gesundheit ein gutes Gelingen und Miteinander. 

 

Ihr/Euer 

Christoph Menn-Hilger 


