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Liebe Eltern, liebe Schüler, 
 
willkommen zurück in der Schule. Vor uns liegt ein Jahr, das mehr Ruhe und Konsolidierung 
verspricht. Kein Jubiläum, kein Doppeljahrgang – eine kleiner gewordene Schulgemeinde. Da 
gibt es Gelegenheit, sich den grundlegenden Dingen des Schullebens wieder verstärkt zuzu-
wenden. Darauf freue ich mich. Wir werden uns neu zusammen finden in der nun kleiner ge-
wordenen Schule. In diesem Sinne: 
 
Herzlichen Gruß und guten Start! 
 

 
Ingrid Habrich, OStD’ 
Schulleiterin 
 
 
 

a) Unterrichtsversorgung und Lehrerkollegium:  
 

Mit Frau Wörndle, Herrn Heinrichs, Herrn Plein und Herrn Tipp haben in diesem Jahr 
vier wichtige Lehrerpersönlichkeiten unsere Schule verlassen und sind in den Ruhe-
stand getreten. Ich bin sicher, dass alle, Schüler, Eltern und Lehrer die Vier vermissen 
werden. Für mich gilt das allemal. Wie auch immer, der Ruhestand ist bekanntlich und 
hier buchstäblich wohl verdient, und ich wünsche allen Gesundheit und ein ausgefüll-
tes Leben außerhalb der Schule. Auch unsere „alten“ Referendare haben uns verlas-
sen. Alle? Nein, Frau Dr. Hostenbach (Biologie, Chemie) ist als nunmehr fest ange-
stellte Lehrerin bei uns geblieben. Das war ein gemeinsamer Wunsch, der sich erfüllt 
hat, obwohl es im ganzen Bezirk Düsseldorf nur ca. 80 neue Stellen gegeben hat. So-
mit bin ich sehr zufrieden und wünsche Frau Dr. Hostenbach einen guten Start und viel 
Erfolg. Weiterhin begrüßen wir als neue Referendare Herrn Blasius, Herrn Casielles, 
Herrn Grimm, Frau Knauf, Frau Sommers, Frau Striewe, Frau Trzeciak und Herrn 
Ziemer. Sie alle sind schon seit Mai bei uns, beginnen aber jetzt mit dem eigenständi-
gen Unterricht. Auch unserer neuen Gruppe, die auf das Kollegium und mich einen 
sehr sympathischen Eindruck macht, wünsche ich viel Erfolg. Ganz aktuell ist eine 
Meldung aus Düsseldorf, wonach auch Frau Prinz in den Ruhestand versetzt wird. Wir 
alle wissen um ihre gesundheitlichen Probleme und konnten beobachten, wie tapfer 
sie oft trotz großer Schwierigkeiten in die Schule gekommen ist. Herzlichen Dank dafür 
und alles Gute, Frau Prinz. 
Die Unterrichtsversorgung an unserer Schule hat sich sehr entspannt. Weil der Dop-
peljahrgang die Schule verlassen hat, ist die Lehrerversorgung bei der geringeren 
Schülerzahl nun sehr gut. Dadurch war es möglich, lange gehegte Pläne, die auch 
schön längst über Schulkonferenzbeschlüsse abgesichert sind und besondere Wün-
sche der Lehrer im pädagogischen Bereich umzusetzen.  
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Zunächst wird das Fach „Praktische Philosophie“ auch in den Klassenstufen 5 – 7 jetzt 
die Betreuung ersetzen. Den Kursen habe ich die Schüler zugeordnet, die bisher in der 
Betreuung waren. Das heißt aber auch, dass damit jetzt ein ordentliches Fach mit ver-
setzungsrelevanter Leistungsnote unterrichtet wird. Auch Randstunden entfallen für 
diese Schüler nicht mehr. 
Außerdem ist es gelungen, nicht nur den Klassenleitern der Jahrgangsstufe 5, sondern 
allen Klassen der Erprobungs- und Mittelstufe eine Klassenleiterstunde zu geben. Da-
mit haben die Klassenleiter jetzt die Möglichkeit, Klassengeschäfte und Gespräche zur 
Förderung der Klassengemeinschaft außerhalb des Fachunterrichts zu erledigen. Es 
bleibt also mehr Zeit, die Kinder zu unterrichten – und das ist ja eigentlich die Haupt-
aufgabe einer Schule. Eine Ausnahme davon sind die Stufen 6 und 7. Dort gibt es im 
Halbjahreswechsel Schwimmen, und der Unterricht in Sport ist somit nicht zwei-, son-
dern dreistündig. Um nicht einen weiteren Unterrichtsnachmittag zu installieren, haben 
diese Klassen im Schwimmhalbjahr keine Klassenleiterstunde. 
 
Halbjahresunterricht: Musik Stufe 7, Kl. 9a+9c, Kunst Stufe 8, Kl. 9b+9d, Ge-
schichte Stufe 9, Politik/Wirtschaft: Stufe 8 

 
Die Fächer Geschichte in Klasse 9, Politik/Wirtschaft in Klasse 8, Kunst in den Klassen 
8 und 9bd, Musik in den Klassen 7 und 9ac werden gemäß der Stundentafel nur im 
ersten Halbjahr unterrichtet. Die Klassen wechseln im zweiten Halbjahr zum jeweils 
anderen Fach. Daher sind die Zensuren des Halbjahrszeugnisses in diesen Fächern 
und Klassen versetzungsrelevant. 
 
 

b) Krankmeldungen:  
 

Wie zu Beginn jedes Schuljahres möchte ich Sie noch einmal darauf hinweisen, dass 
Sie Ihre Kinder morgens ab 7.30 Uhr im Sekretariat telefonisch oder per Email 
krank melden müssen. Sobald das Kind wiederkommt, muss es dem Klassenleiter 
oder dem Tutor unmittelbar eine schriftliche Entschuldigung vorlegen. Bei länge-
rem Fehlen ist ein ärztliches Attest notwendig und sinnvollerweise eine Zwischen-
meldung an den Klassenleiter/Tutor. Bitte nehmen Sie dieses Verfahren sehr ernst, 
denn alles andere führt immer wieder zu Irritationen. Ferienverlängerungen und die 
Verlängerung von Brückenwochenenden verbietet das Ministerium. Ein krank-
heitsbedingtes Fehlen muss daher mit Attest entschuldigt werden. Beurlau-
bungswünsche sind weiträumig vorher bei der Schulleitung zu beantragen. 
 
 

c) Papiergeld, Beitrag zur Landeselternschaft:  
 

Wie immer sammeln die Klassenleiter und Tutoren Papiergeld ein. Auf Antrag der 
Schüler hat die Schulkonferenz 2004 beschlossen, dass das Papiergeld von jedem 
Schüler zu entrichten ist. Man empfand dies als gerechter, da schließlich auch jeder 
Schüler Kopien bekommt. Auf den Wunsch der Schulpflegschaft hin hat die Schulkon-
ferenz außerdem beschlossen, die Beiträge für die Landeselternschaft im gleichen 
Verfahren mit einsammeln zu lassen. Die Beiträge haben sich leicht erhöht, daher hat 
die Schulkonferenz im Frühjahr beschlossen, 5,30 € Papiergeld und 1,20 € Beitrag 
Landeselternschaft einzusammeln. 
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d) Schulfotograf:  
 

Der Schulfotograf kommt wieder, in diesem Jahr vom 16. - 18. September. Er wird die 
Klassen und Tutorkurse sowie die Schüler einzeln fotografieren und Ihnen ein Angebot 
über einzelne Foto-Sets machen. Sie sind ausdrücklich nicht verpflichtet, die Bilder 
abzunehmen, aber solche Erinnerungsstücke werden bestimmt von einigen ge-
wünscht. In manchen Jahrgangsstufen ist es auch günstig, Passbilder zur Verfügung 
zu haben. Außerdem werden Schülerausweise im Scheckkarten-Format hergestellt. 
Die Fotos des Fotografen werden dafür verwendet, sodass jedes Kind fotografiert wer-
den muss. Diese Fotos sind ebenso wie die Schülerausweise gratis. Die alten Schü-
lerausweise sind grundsätzlich bis zum Ende des Kalenderjahres gültig. Sobald die 
neuen eintreffen, müssen die im Tausch gegen die neuen abgegeben werden. Die 
Sextaner und sonstigen neuen Schüler erhalten im Übergang Schulbescheinigungen 
mit Passbild. 
Es empfiehlt sich, besonders darauf zu achten, dass man den neuen Ausweis nicht 
verliert, denn es dauert eine Weile bevor man einen neuen bekommen kann und es ist 
zudem auch mit Kosten verbunden.  

 
e) Umgang mit geliehenen Schulbüchern 

 
Bitte weisen Sie Ihre Kinder darauf hin, dass sie mit den geliehenen Schulbüchern äu-
ßerst sorgfältig umgehen müssen. Für die im Laufe des Schuljahres entstandenen 
Schäden müssen Sie als Eltern bei Abgabe des Buches aufkommen.  
Die Bücher sollten unbedingt mit Schutzumschlägen versehen oder mit Schutzfolie 
eingebunden werden. Dabei sollten Klebestreifen nicht innen am Buchdeckel befestigt 
werden. 
Bereits vorhandene Schadensmeldungen sollten vom Klassenleiter abgezeichnet wer-
den, damit Sie dafür nicht mehr aufkommen müssen. Kleinere Reparaturarbeiten 
durch die Schüler sind durchaus wünschenswert und zumutbar. 
 

f) Studien- und Berufswahlvorbereitung  
Ich freue mich sehr, dass unser umfangreiches Programm noch um eine beson-
dere Möglichkeit ergänzt wird. Zwar hatten unsere Schüler schon immer Gelegenheit, 
an den Berufsinformationsgesprächen der Rotary Clubs teilzunehmen. Die Veranstal-
tung hat in den letzten Jahren an der HS Niederrhein stattgefunden, jetzt ist das Math.-
Nat. der Veranstaltungsort. Für unsere Schüler ist der Zugang damit  sehr vereinfacht, 
und wir freuen uns, am 20. November diese qualifizierte Veranstaltung in unserem 
Haus zu haben und viele engagierte Referenten  begrüßen zu dürfen. 
 

g) Ein Papier zum Umgang mit schulischen Störfällen, das die Gymnasien der Stadt 
mit allen städtischen Institutionen erarbeitet haben, stellen wir auf die Website. Wir 
hoffen nicht, dass bei uns etwas passiert, aber alle sollten über notwendige Verhal-
tensweisen informiert sein.  
 

 
Zum Schluss: Den Terminplan und alle weiteren Informationen findet man auf der Website: 

 
www.math-nat.de 

 
Bitte beachten Sie aber auch, dass es im Terminplan immer wieder Änderungen geben kann. Für 
das zweite Halbjahr werden demgemäß auch nur diejenigen aufgeführt, die bereits absolut ver-

bindlich sind. 
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