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Grußwort
Liebe Schulgemeinschaft sowie alle am NCG Interessierte,
ein letztes Mal wenden wir uns am Ende dieses in jeder Hinsicht ungewöhnlichen Schuljahres an Sie und
Euch alle. Nach den für alle Seiten anstrengenden Wochen des Wechselunterrichtes vor und nach den
Osterferien sind die Corona-Inzidenzen in den vergangenen Wochen glücklicherweise so weit gesunken,
dass wir nun schon eine längere Zeit wieder im vollen Präsenzbetrieb gemeinsam lernen können. Neben
den schon bekannten Hygienemaßnahmen kommt als zusätzliche Sicherungsmaßnahme nun die
Durchführung der Coronaselbsttests hinzu, die montags und mittwochs jeweils in der 1. Stunde stattfinden.
Dafür, dass alle Maßnahmen zu greifen scheinen, spricht, dass es nach den Osterferien nur einen einzigen
Corona-Fall in der Schulgemeinschaft gab. Die Infektion fand im häuslichen Umfeld statt, weitere
Infektionen in der Schule sind nicht aufgetreten.
Parallel zu den Herausforderungen durch Wechselunterricht, Testungen etc. ist das diesjährige Abitur
reibungslos abgelaufen. Am Donnerstag, 17.06., und Freitag, 18.06.2021, fanden die letzten Nachprüfungen
statt. Wir freuen uns sehr, dass die Schülerinnen und Schüler ihren Abiturgottesdienst in dieser Woche
durchführen und auch die Zeugnisübergabe am Freitag, den 25.06.2021, in feierlichem Rahmen stattfinden
kann. Für beide Veranstaltungen hat Herr Pfarrer Werner der Abiturientia den Garten hinter der
Gnadenkirche zur Verfügung gestellt. Nach langer Abwägung hat der Abiturjahrgang entschieden, die
Feierlichkeiten gemeinsam als Stufe zu begehen und für die Angehörigen ein Streaming anzubieten, da auch
auf diesem Gelände nur knapp 200 Personen zusammenkommen können und somit mehrere Durchläufe
nötig gewesen wären, wenn auch die Angehörigen an den beiden Terminen anwesend sind. Wer die
Veranstaltungen gerne von zu Hause verfolgen möchte, erhält bei den Schülerinnen Leyla Roos und Laura
Bonnet aus dem diesjährigen Abiturjahrgang einen entsprechenden QR-Code. Noch aus einem anderen
Grund sind wir Herrn Pfarrer Werner hier zu Dank verpflichtet, dazu aber weiter unten mehr.
Die Sanierungsarbeiten sind lt. Aussagen von Planungsfirma und Stadtverwaltung weiter im Plan. Dass die
Rohbauarbeiten am neuen Gebäudetrakt bald beginnen werden, davon zeugt der mächtige Baukran, der
seit einigen Wochen über unseren Köpfen zu sehen ist.
Die Stundenpläne für das kommende Schuljahr werden wie gewohnt ab der letzten Ferienwoche in
WebUntis abrufbar sein. Die Regelungen bzgl. des weiteren Umgangs mit der Corona-Pandemie können wir
natürlich erst kurzfristig vor Unterrichtsbeginn am 18.08.2021 mitteilen.
Wir wünschen schon jetzt auf diesem Wege erholsame Sommerferien und bleiben Sie gesund!
S. Hees (Schulleiter)

J. Schmitter (Stellv. Schulleiter)

Neuerungen
Die mediale Situation an unserer Schule hat sich weiter verbessert. In allen Trakten ist nun der WLANZugang sowohl für Lehrkräfte als auch für Schüler*innen mit passendem Code möglich. Allerdings kann es
aufgrund der Baustelle zu kurzen Unterbrechungen kommen. In allen Trakten sind Beamer fest installiert
mit Ausnahme des Oberstufentrakts, wobei dort genügend portable Geräte zur Verfügung stehen. Des
Weiteren arbeitet ein Teil des Kollegiums testweise mit einem digitalen Klassenbuch. Dabei wird innerhalb
von WebUntis, unserem Stundenplan-Programm, die Möglichkeit gegeben, die Anwesenheiten von
Schüler*innen besser abzugleichen.
Außerdem erhält das Kollegium Ende dieses Schuljahres die Dienst-I-Pads sowie eine erste Fortbildung,
sodass diese im neuen Schuljahr eingesetzt werden können.
Die neue Jahrgangsstufe EF wird im kommenden Schuljahr als Pilot-Projekt als I-Pad-Stufe geführt. Alle
weiteren Informationen dazu erhält die betreffende Stufe im neuen Schuljahr.

Die Englisch-Fachschaft hat in der Jahrgangsstufe 7 und 8 Brieffreundschaften statt des üblichen
Austauschs initiiert. Dabei wurden den Schüler*innen Briefpartner aus Oxford bzw. Norwegen zugeteilt.
Die Jugendlichen können nun mit ihren Briefpartnern in einen hoffentlich langfristigen Kontakt treten.
Aufgrund der schwierigen Pandemie-Situation und der fehlenden Unterstützung durch Frau Nickel-Kranz
wurde von Seiten des Kollegiums eine Zuhörstunde für Schüler*innen ins Leben gerufen. Dabei geht es
darum, den Jugendlichen einen Raum zu bieten, in dem sie Ängste, Sorgen und Nöte in vertrauensvoller
Atmosphäre besprechen können.

Personalsituation
Im kommenden Schuljahr werden wir den Unterricht mit Ausnahme des Faches Physik, entsprechend der
Stundentafel erteilen können. In Physik wird es in den Stufen 7 und 8 zu Ausfällen kommen. Aktuell
bemühen wir uns um eine Vertretungslehrkraft, die Situation ist aber nicht einfach. In den Fächern Deutsch,
Englisch, und Latein haben wir im kommenden Schuljahr wieder die Möglichkeit, einige Stunden zwei
Lehrkräfte einzusetzen, um so die Schülerinnen und Schüler individuell zu fördern (Teamteaching).
Im kommenden Schuljahr werden unsere fünf neuen Referendarinnen und Referendare eigenständig
Unterricht übernehmen: Frau Carrillo Díaz (CARR): Spanisch, Pädagogik; Herr Haffke (HAFF): Geschichte,
Sozialwissenschaften; Frau Hänseler (HANS): Latein, Geschichte; Herr Kappel (KAPP): Mathematik, Sport;
Frau Krüsemann (KRUS): Englisch, Erdkunde.
Zum kommenden Schuljahr verlassen uns aus unterschiedlichsten Gründen einige Kolleginnen und
Kollegen. Wir bedauern ihren Weggang und wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute: Herr Brochhagen,
Frau Esch, Frau Heinrich, Frau Krautkrämer, Frau Sedlmayr und Frau Thiel.

Termine für die gesamte Schulgemeinschaft (unter Vorbehalt!)
21.06. 17 Uhr Abiturgottesdienst nur für die Abiturientia (Streaming für Angehörige und Interessierte,
QR-Codes erhältlich bei Leyla Roos und Laura Bonnet aus der Q2)
25.06. 15 Uhr: Übergabe der Abiturzeugnisse (auch hier Streaming für Angehörige und Interessierte)
28.06. Zeugniskonferenzen – ganztägig, unterrichtsfreier Studientag
01.07. Pädagogischer Tag für die Lehrkräfte zur Einführung in die neuen Dienstgeräte, unterrichtsfreier
Studientag für die Schülerinnen und Schüler
02.07. Zeugnisausgabe nach der 3.Stunde im Klassenraum durch Klassenleitung, Ort der Zeugnisausgabe
für EF und Q1 werden gesondert bekanntgegeben
16./17.08. Nachprüfungen
18.08. 7.50 Uhr Wiederbeginn des Unterrichts

Infos aus der Erprobungsstufe
Wir freuen uns, 86 neue Schüler*innen in der kommenden Jahrgangsstufe 5 begrüßen zu dürfen und damit
3 neue Klassen einrichten zu können.

Infos aus der Mittelstufe
In der Jgst. 8 finden in den kommenden Wochen Präventionsveranstaltungen zum Thema Essstörungen
statt, die Frau Sulski als Suchtbeauftragte unserer Schule noch kurzfristig organisieren konnte. Die Klassen
sind über Ort und Zeit informiert.
Die Lernstandserhebungen für die Klassen 8 im September für die dann Stufe 9 nachgeholt werden mit der
Absicht, evtl. coronabedingte Lernlücken aufzuzeigen. Über die Inhalte werden die Kolleg*innen vorher in
den gewohnten Lernstandsinformationen aufgeklärt.
Im kommenden Schuljahr wird es keine neuen Wahlpflicht-II-Kurse geben, da die neuen 8er diese erst für
die Klasse 9 und 10 wählen im Rahmen der Umstellung auf G9.
Im kommenden Schuljahr bleiben die 7. Klassen in ihrer alten Zusammensetzung, obwohl es eine reine
Lateinklasse und zwei Französischklassen hätte geben können. Der Sprachenunterricht wird für diese
Jahrgangsstufe wieder in klassenübergreifenden Kursen stattfinden.

Infos aus der Oberstufe
Am 07./08.06.2021 fanden – wegen der Corona-Pandemie in abgespeckter Form – die Tage religiöser bzw.
philosophischer Orientierung in der Q1 statt. Die Schüler*innen der Religionskurse trafen sich hierzu unter
Leitung von Frau Prothmann, Frau Soworka, Frau Weißschnur und Herrn Schmitter im Garten hinter der
Gnadenkirche, um sich mit existenziellen Fragen zu beschäftigen. Eingebunden in dieses Programm war
auch eine meditative Wanderung. Die beiden Philosophiekurse waren zwei Tage mit Frau Schult und Herrn
Mestel auf Wanderschaft. Wir freuen uns sehr, dass dieses Angebot trotz der pandemiebedingten Auflagen
kurzfristig doch stattfinden konnte und nicht wieder komplett entfallen musste.
Zum Abitur: 94 SuS haben die Prüfung bestanden, die Durchschnittsnote ist eine 2,34. 1x 1,0 und 2x 1,1
sind die besten drei Resultate. Insgesamt fanden die Prüfungen unter schwierigen Bedingungen statt,
jedoch konnte durch breites Engagement von allen Seiten die Abiturprüfungen weitgehend reibungslos
stattfinden. Allen Abiturient*innen großen Respekt für Ihre Leistung unter diesen Bedingungen!
Vom 21.06. – 01.07.2021 findet, wenn auch in reduzierter Form, das Berufsorientierungspraktikum in der
EF statt, dass im Januar ja zunächst abgesagt werden musste. Viele Schüler*innen haben tatsächlich auch
kurzfristig noch einen Praktikumsplatz finden können. Für die restlichen Schüler*innen findet in der
kommenden Woche Unterricht nach Stundenplan statt, wobei der Schwerpunkt auf der Wiederholung von
Unterrichtsstoff liegen soll. In der letzten Schulwoche haben die Kolleg*innen der Studien- und
Berufsorientierung an drei Tagen ein schulinternes Angebot zur Berufsorientierung vorbereitet.

Rückblick
Ganz am Anfang ein herzliches Dankeschön an Pfarrer Werner aus von der evangelischen Gnadenkirche
und seinen Mitarbeiter*innen! Wer diesen Newsletter aufmerksam gelesen hat, hat schon feststellen
können, dass die evangelische Kirchengemeinde uns an vielen Stellen in den letzten Wochen unterstützt
hat. Neben dem Bereitstellen des Gartens hinter der Gnadenkirche für Veranstaltungen und
außerunterrichtliche Angebote hat Herr Pfarrer Werner aber auch für alle Schüler*innen ein Eis in einem
örtlichen Eiscafe spendiert. Einige Klassen und Kurse sind schon unterwegs gewesen, die weiteren Klassen
werden bis zu den Osterferien folgen, so dass jede/r Schüler*in ihre/seine zwei Kugeln Eis erhält. Für diese
kleine große Aufmerksamkeit sind wir sehr dankbar.
Zu Beginn des Präsenzunterrichts Mitte März im Wechselmodell war das NCG verstärkt in den Medien
vertreten. Sowohl das WDR-Fernsehen wie der Kölner-Stadt-Anzeiger besuchten unsere Schule, um die
Wiederaufnahme des Unterrichts sowie die freiwilligen Selbsttests vor Ort zu begleiten. Zudem war unser
Schulleiter Herr Hees bei Stern-TV als Interviewgast eingeladen. Dies war für alle Beteiligten eine spannende
Erfahrung!
Die Schülervertretung engagierte sich beispiellos für ihre Mitschüler*innen durch eine Plakat-Aktion zur
psychischen Gesundheit in der Pandemie-Situation. Zudem verfasste sie einen offenen Brief an das LehrerKollegium, um auf die Lage der Jugendlichen aufmerksam zu machen. Für das Engagement in dieser Zeit ein
großes Dankeschön an unsere SV!
Nachdem lange unklar war, wann die Lehrkräfte in NRW ein Impfangebot erhalten, hat nach längerem
Insistieren unserer Schulleitungen, aber auch anderer Schulleitungen im Kreis und mit Unterstützung am
Ende unseres ehemaligen Kollegen Herrn Heimann, der nun einer der Vizelandräte im RBK ist, ein erster
zentraler Impftermin für fast 50 Lehrkräfte und Mitarbeiter*innen als Drive-In-Aktion am 12.05.2021
stattgefunden. Der zweite Termin ist am kommenden Samstag, den 26.06.2021. Wir freuen uns sehr, dass
unsere Lehrkräfte und Mitarbeiter*innen dann gegen eine Infektion durch das Coronavirus geschützt sind.

Ausblick
Neues Schuljahr, neue Chancen, neue Herausforderungen: Arbeitsgemeinschaften, pädagogisches Konzept,
Einsatz von I-Pads, Homepage, Neubau, Impfungen, Masken, Selbsttests… Wir sind gespannt, was auf uns
zukommt aber freuen uns in jedem Fall auf ein Wiedersehen!

