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Neuss, den 30. Juni 2021 

 

 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
über dieses verrückte Schuljahr ist eigentlich alles oft genug gesagt! Wir hoffen zum zwei-
ten Male vor Sommerferien auf bessere, konstantere Zeiten, in denen Lernen wieder in 
geordneten Bahnen stattfinden kann. 
Ich bedanke mich für den unermüdlichen Einsatz unserer Lehrerinnen und Lehrer, aber 
auch unserer Eltern, die in Zeiten von Distanz-, Wechsel- oder Präsenzunterricht (oder 
war es doch umgekehrt ) und manchmal sehr kurzfristigen Änderungen zur Unterstüt-
zung unserer Schülerinnen und Schüler eine hohe Belastung getragen und sehr viel Flexi-
bilität bewiesen haben! 
 
Zum (guten) Schluss nur noch ein paar Dinge, auch im Hinblick auf das nächste Schuljahr: 
 
Zum Ende dieses Schuljahres verlassen uns einige Kolleginnen und Kollegen (Pensionie-
rungen, Versetzungen, Ende ihrer Vertretungstätigkeit): 
Frau Monika Kleinebeck-Lindenberg (D/Pl), Frau Hannelore Lindlar (L/F), Frau Ann-
Kathrin Falke (SW, Pk), Herr Dr. Ulf Hamacher (L/G),  
Ich wünsche Frau Kleinebeck-Lindenberg und Frau Lindlar einen gesunden, erfüllten Ru-
hestand und Frau Falke und Herrn Dr. Hamacher gutes Ankommen und Erfolg in ihren 
neuen Wirkungskreisen. 

* * * 

Neue Lehrkräfte werden an unsere Schule kommen: 
Frau Julia Eimanns (L/Pl) und Frau Janina Malsi (D/Sp) konnten wir nach ihrer Vertre-
tungstätigkeit fest für unsere Schule gewinnen. Frau Iris Loosen (L/Ge) wird uns ebenso 
als Vertretungskraft erhalten bleiben wie Frau Lisa Orberger (E/Ge) und Frau Simone Betz 
(Mu). Ganz neu begrüßen wir Frau Cagla Ceyran (Pl/F). 
 

* * * 
Unsere Referendarinnen und Referendare treten im September in ihre Examensphase ein. 
Dazu wünsche ich viel Erfolg! 

* * * 

Unsere Schulkonferenz hat die beweglichen Ferientage für das kommende Schul-
jahr 2021/2022 festgelegt: 
Es sind   
Donnerstag, 23.12.2021 (Tag vor den Weihnachtsferien) – Montag, 28.2.2022 (Rosenmon-
tag) – Freitag, 27.5.2022 (nach Chr. Himmelfahrt). 
WICHTGE HINWEISE: Das Neusser Bürger-Schützenfest wurde abgesagt. Deshalb ist der 
Montag, 30.8.2021, KEIN FERIENTAG! 



 2 

Im kommenden Schuljahr 2021/2022 ist der Pfingstdienstag (7.6.2022) ausnahmsweise 
KEIN FERIENTAG! 
 
Diese Termine finden Sie auch auf unserer Homepage unter „Terminkalender“.  
 
Wichtige Termine zum Schuljahresbeginn: 

a) Mittwoch, 17.8.2021, erster Schultag 2021/2022 
b) Donnerstag, 18.8.2021, Begrüßung der neuen 5.Klässler in der Aula, diesmal 

wieder klassenweise. 
* * * 

Bitte schauen Sie auch regelmäßig auf unsere Homepage (www.quirinus-
gymnasium.de), wo laufend aktuelle Informationen über unsere Schule zu finden sind. 
 

* * * 

Leider können auch in diesem Schuljahr keine Sommerkonzerte stattfinden. Wir bedauern 
das sehr und hoffen inständig, dass im kommenden Schuljahr auch auf diesem Feld wieder 
„Normalität“ eintritt! 

* * * 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wir alle haben ein schwieriges Schuljahr hinter uns. Viele wichtige gewohnte 

Abläufe mussten immer wieder angepasst werden, es fehlten über lange Stre-

cken die direkten Kontakte miteinander, sowohl unter Euch Schülerinnen 

und Schülern, als auch zwischen Euch und den Lehrerinnen und Lehrern. 

Wir wissen, dass viele von Euch sehr darunter gelitten haben. 

Deshalb möchte ich zum Schluss unbedingt den Blick positiv nach vorn rich-

ten und Euch ein paar Dinge mit auf den Weg in die Sommerferien geben: 

- Solltet Ihr jetzt nach Ende des Schuljahres das Gefühl haben, dass Ihr 

gerne Eure Gedanken ordnen und Ereignisse aufarbeiten wollt, dann 

bietet Euch auch in den Ferien unser Schulsozialarbeiter, Herrn Goßen, 

an, mit ihm in den ersten beiden Ferienwochen Kontakt aufzunehmen: 

Er ist vom 5.7. bis 15.7. immer montags bis donnerstags von 12.00 bis 

14.00 Uhr in Raum B 0.008 (Betreuung) erreichbar. 

Darüber hinaus könnt ihr auch über c.gossen@but-neuss.de mit ihm in-

dividuelle Termine vereinbaren. 

- Jederzeit erreichbar ist die „Nummer gegen Kummer“, die Ihr Tag und 

Nacht unter 116111 (auch anonym) in Anspruch nehmen könnt, um Eure 

Sorgen zu besprechen. 

- Erholt Euch (zusammen mit Euren Familien und Freunden) gut in den 

Ferien und kommt mit neuem Elan im August zurück! Ich hoffe sehr(!), 

dass wir das neue Schuljahr 2021/2022 mit neuer Kraft in Angriff neh-

men können und dass es weniger schwierig für uns alle verläuft! 

 
Ich wünsche Ihnen und Euch allen schöne, erholsame Sommerferien 2021! Bleibt/Bleiben 
Sie weiterhin gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Ulrich Dauben, OStD  
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