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 Neuss, den 24.1.2020 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

 

zum Start des zweiten Halbjahres werden sich – wie fast in jedem Jahr – einige personelle Wechsel 

ergeben. 

Zunächst können unsere Referendarinnen und Referendare nicht mehr im Stundenplan eingeplant 

werden. Sie befinden sich nun in ihrer Examensphase. Wir wünschen Ihnen für ihre bevorstehenden 

Abschlussprüfungen viel Erfolg! 

Diese sogenannte „Referendarlücke“, die nicht durch Zuteilung weiterer Stellen bzw. Lehrkräfte 

seitens des Landes geschlossen wird, muss durch eigene Kräfte geschlossen werden. 

Dies geschieht durch Aufstockung von Teilzeiten, durch Mehrarbeit und durch einige Vertretungs-

kräfte, die Elternzeiten bzw. Dauererkrankungen vertreten. 

So freuen wir uns, Frau Giuliana Drogin (Bi, KR) und Herrn Tobias Metje (Ch/D) zumindest auf 

Zeit bei uns begrüßen zu können. Zudem wird unser Kollege, Herr Willibert Kempen, der sonst 

ganz beim ZfsL Neuss für die Lehrerausbildung zuständig ist, auch wieder ein wenig in Unterricht 

einsteigen. Frau Nina Wöltgen (E/Ge) kehrt aus ihrer Elternzeit zu uns zurück. 

Erhalten bleibt uns im zweiten Halbjahr Frau Julia Eimanns (L/Pl). 

Verabschieden müssen wir uns leider von Herrn Sebastian Kloda (E/Ge), der seine Vertretungstä-

tigkeit bei uns beendet und eine feste Stelle bekommen hat – dafür einen guten Start und viel Er-

folg! 

 

* * * 

 

Vom 3.2. bis 5.2.2020 nehmen wir die Anmeldungen für unsere neuen 5. Klassen entgegen. Die 

genauen Anmeldezeiten entnehmen Sie bitte unserer Homepage (www.quirinus-gymnasium.de). 

Dort können auch Anmeldetermine gebucht werden. 

 

* * * 

 

Wichtige Termine für das 2. Halbjahr entnehmen Sie bitte dem Terminkalender unserer Homepage 

(http://www.quirinus-gymnasium.de/aktuelles/terminkalender). 

Besonders hinweisen möchte ich dabei auf die in der letzten Schulwoche geplanten Projekttage 

(23.6. bis 25.6.2020), die sich dem Globalen Lernen unter dem Titel „17 globale Ziele für nachhal-

tige Entwicklung“ widmen werden. 

 

* * * 

 

http://www.quirinus-gymnasium.de/
http://www.quirinus-gymnasium.de/aktuelles/terminkalender
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Im Rahmen unserer Beteiligung an der Kampagne des Landes NRW „Schule der Zukunft“ 

möchten wir schrittweise auch im Schulbetrieb zu einer nachhaltigen Lebensweise anhalten 

und beitragen. 

Deshalb werden wir in Zusammenarbeit mit dem Förderverein und der Firma Vieten, unse-

rem Mensabetreiber, nun die Einwegbecher aus unserer Mensa verbannen. 

Der Förderverein hat die Anschaffung von Porzellantassen finanziert, die nun auf Pfandbasis 

(gegen Kauf eines Pfandchips für 5.- €) ausgegeben werden. Näheres erfahren Sie direkt in 

der Mensa. 

 

* * * 

 

Ich möchte noch einmal deutlich darauf hinweisen, dass Messenger-Dienste wie z.B. WhatsApp 

erst für Jugendliche ab 16 Jahren freigegeben sind.  

Geben Eltern also ihren Kindern unter 16 Jahren ein Smartphone in die Hand und erlauben ihnen, 

WhatsApp zu installieren, verantworten die Eltern das, was dort von ihren Kindern geschrieben, 

gepostet oder verschickt wird! 

 

* * * 

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn auch Eltern und Schüler Interesse hätten, in der Redaktion der 

Schulzeit „Q“ mitzuarbeiten. 

Federführend ist hier Frau Meis-Schroers. Bitte sprechen Sie diese direkt an oder melden Sie sich 

gerne im Sekretariat.  

 

* * * 

 

Erfreulicherweise wird sich in Sachen "Zustand unseres Gebäudes" im neuen Jahr wieder Einiges 

tun: 

Die Toilettensanierung ist in vollem Gange. Sie bedeutet zwar übergangsweise den einen oder ande-

ren Engpass, Krach und Dreck, verheißt aber auf der anderen Seite für das Ende des (Schul-)Jahres 

einen sehr guten neuen Zustand aller Toilettenanlagen. 

Im Sommer wird dann voraussichtlich die Komplettvernetzung des Gebäudes beginnen. Wir hoffen 

auf einen zügigen Fortschritt und (parallel) auf den Anschluss an schnelles Internet. Das würde un-

sere Situation nachhaltig verbessern. Auch unsere Ausstattung mit digitalen Endgeräten wird zurzeit 

schrittweise erweitert. 

Unser Projekt „A-Hof-Sanierung“ möchten wir weiter vorantreiben. Immer noch warten wir auf die 

nächsten Schritte seitens des Planungsamtes der Stadt Neuss – wir bleiben dran und werden dabei 

vom Schulverwaltungsamt unterstützt! 

Wir hoffen natürlich auch, dass andere Sanierungsprojekte, die wir immer wieder beim Schulträger 

ansprechen (ich nenne da die Sanierung weiterer Klassenräume ebenso wie das große Thema "Fens-

ter"), anschließend noch in Angriff genommen werden.  

 

* * * 

 

Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern viel Erfolg im zweiten Halbjahr! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Ulrich Dauben, OStD 


