
    

    
 

 
Juni 2018 

Sehr geehrte Eltern,Sehr geehrte Eltern,Sehr geehrte Eltern,Sehr geehrte Eltern,    

liebe Kolleginnen und Kollegen,liebe Kolleginnen und Kollegen,liebe Kolleginnen und Kollegen,liebe Kolleginnen und Kollegen,    

liebe Schülerinnen und Schüler,liebe Schülerinnen und Schüler,liebe Schülerinnen und Schüler,liebe Schülerinnen und Schüler,    

    

der Mai mit seinem sommerlichen Wetter und den Pfingstferien ist nun zu Ende gegangen, und die 

Sommerferien sind nicht mehr weit. Wie immer sind die letzten Wochen des Schuljahres in der Vorfreude 

auf die Ferien viel zu lang, und doch ist die Zeit angesichts der vielen noch anstehenden Dinge viel zu kurz. 

 

Zunächst darf ich die Referendare, die im Frühjahr ihr Staatsexamen bei uns absolviert haben, mit einem 

herzlichen Dank verabschieden und ihnen alles Gute für die weitere berufliche Laufbahn wünschen. Aus 

dieser Gruppe konnten wir Frau Vanessa HummVanessa HummVanessa HummVanessa Humm gewinnen, unser Kollegium zu verstärken. Neu begrüßen 

dürfen wir außerdem Frau Coline Hardelauf Coline Hardelauf Coline Hardelauf Coline Hardelauf (Deutsch und Musik) sowie Frau MonaMonaMonaMona    LisaLisaLisaLisa    LeschLeschLeschLeschinskyinskyinskyinsky 

(Kunst), die nach dem Staatsexamen an anderen Schulen ihren Dienst bei uns aufgenommen haben. Zum 

01. Mai haben die beiden Herren MMMMarcelarcelarcelarcel BergmannBergmannBergmannBergmann (Deutsch und Geschichte) und BenjaminBenjaminBenjaminBenjamin VöltlVöltlVöltlVöltl 

(Deutsch und Lateinisch) ihr Referendariat am Seminar Oberhausen und am Abtei-Gymnasium begonnen. 

Wir wünschen allen neu zu uns Gekommenen viel Erfolg und Freude am Lehrerberuf. Nach längerer Krank-

heit ist auch Frau NachmannNachmannNachmannNachmann wieder bei uns, sie wird zunächst mit reduzierter Stundenzahl unterrichten. 

Ihr wünschen wir alles Gute, bei den Fachkollegen, die seit November 2017 zum Teil in erheblichem 

Umfang Mehrarbeit geleistet haben, darf ich mich im Namen aller Beteiligten noch einmal herzlich 

bedanken. 

 

Seit dem Schuljahr 2016/2017 begleitete Frau BürgelBürgelBürgelBürgel unsere Ganztagsangebote; sie koordinierte pädagog-

isch und organisatorisch die Betreuung und die Arbeitsgemeinschaften. Kurzfristig hat sie einen anderen 

Aufgabenbereich bei der „KinderZeit“ übernommen; wir wünschen ihr für den Wechsel alles Gute und 

bedanken uns herzlich für ihr Engagement zugunsten unserer Schüler. Frau Altenbeck wird diesen 

Aufgabenbereich ab sofort verantwortlich übernehmen und steht allen Beteiligten auch für Fragen rund um 

den Ganztag zur Verfügung.  

 

Aus Krankheitsgründen wird das SekretariatSekretariatSekretariatSekretariat voraussichtlich bis zu den Sommerferien nur am Montag am Montag am Montag am Montag 

ganztägigganztägigganztägigganztägig besetzt sein, Dienstag bis FreitagDienstag bis FreitagDienstag bis FreitagDienstag bis Freitag ist die Verwaltung regelmäßig von von von von 08080808:00:00:00:00    Uhr bis 13:00Uhr bis 13:00Uhr bis 13:00Uhr bis 13:00    UhrUhrUhrUhr 

erreichbar. Termine mit Lehrern, Beratungskräften und Schulleitung können Sie selbstverständlich wie 

bisher auch für andere Zeiten vereinbaren. 

 

Unsere AbiturientenAbiturientenAbiturientenAbiturienten warten in diesen Tagen auf ihre Prüfungsergebnisse. Die mündlichen Prüfungen im 

vierten Abiturfach sind mit zum Teil sehr schönen Ergebnissen bereits absolviert, derzeit wird die Benotung 

der Abiturklausuren in den schriftlichen Fächern durchgeführt. Am 07. Juni kann der „Zentrale 

Abiturausschuss“ den Schülern die vorläufigen Abschlussnoten mitteilen; dann steht auch fest, wer noch 

eine weitere mündliche Prüfung ablegen muss. Wir wünschen allen Kandidaten viel Erfolg! 

 

Wie angekündigt besucht uns das Team der Qualitätsprüfer zur schulischen Qualitätsanalyseschulischen Qualitätsanalyseschulischen Qualitätsanalyseschulischen Qualitätsanalyse (QA). Sie 

werden vom 11. bis zum 13. Juni Unterrichtsbesuche durchführen sowie Gespräche mit Eltern, Schülern 

und Mitarbeitern führen. Die Sprecher der Elternschaft sowie der SV sind herzlich eingeladen, zusammen 

mit dem Kollegium in einer Konferenz erste Ergebnisse vorgestellt zu bekommen. Voraussichtlich im 

September wird dann der endgültige Bericht vorliegen und über die Homepage veröffentlicht. 

 

Auch für uns gilt die EU-weite Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die die Rechte der Bürgerinnen und 

Bürger an ihren Daten sichern soll und entsprechend umfassende Informations- und Dokumentations-

pflichten datenverarbeitender Stellen vorsieht. Das hat auch weitreichende Folgen für die Gestaltung der 

HomepageHomepageHomepageHomepage. Deshalb ist diese vorübergehend nur in einer reduzierten Form erreichbar; wir werden aber 

jedenfalls den Terminkalender weiterhin aktuell halten. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir auf die 

zum Teil sehr unübersichtlichen Veränderungen nicht sofort umfassend reagieren können. 

 



    

    
 

 
In den kommenden Wochen entscheidet sich für die Schülerinnen und Schüler der sechsten Klassensechsten Klassensechsten Klassensechsten Klassen 

endgültig, ob sie ihre Schullaufbahn am Gymnasium fortsetzen können. Mit den Schülern, bei denen dies 

gefährdet ist, und mit deren Eltern haben die Klassen- und Fachlehrer in den letzten Wochen intensive 

Beratungsgespräche geführt. Der Wechsel in eine andere Schulform ist im Moment in Duisburg besonders 

schwierig, da stadtweit Schulplätze knapp sind. Das gilt auch für die Kinder unserer Internationalen Internationalen Internationalen Internationalen 

KlassenKlassenKlassenKlassen; für die meisten von ihnen endet die zweijährige besondere Sprachförderung im Sommer, sodass 

wir nun eine Eingliederung in das deutsche Schulsystem vornehmen mussten. Trotz der zum Teil sehr 

beeindruckenden Lernfortschritte wird doch die Mehrzahl dieser Kinder die Schulform wechseln; hier hat 

die Stadt Duisburg in einem besonderen Koordinierungsverfahren bereits die notwendigen Entscheidungen 

getroffen. Voraussichtlich werden wir nach den Sommerferien erneut eine Internationale Klasse mit dann 

rund fünfzehn Schülern aufnehmen. Bei den begleitenden Kollegen, insbesondere den beiden Klassenlehre-

rinnen Frau Cavallo-Müller und Frau von den Driesch, dürfen wir uns im Namen der Kinder herzlich 

bedanken. 

 

Wie in jedem Schuljahr sind in den letzten Wochen vor den Sommerferien viele zusätzliche Veranstal-

tungen geplant. Ich kann angesichts der Fülle der Veranstaltungen hier nur einige besondere Termine 

erwähnen und lade Sie und Euch alle ganz herzlich ein, immer wieder den Terminkalender der Schule zu 

befragen. 

 

Am 12. Juni findet der diesjährige „Talentschuppen“ statt, ein Konzert, in dem unsere Schüler ihre 

Fertigkeiten im Musizieren vorstellen können. In diesem Jahr sind unter anderem Gitarre, Posaune, 

Akkordeon und Gesang beteiligt. Um 19:00 Uhr geht es im Musiksaal los.  

 

Der 14. und 15. Juni stehen im Zeichen der Abiturprüfung; hier kann es in geringem Umfang zu 

Unterrichtsverlegungen kommen. In der darauf folgenden Woche werden wir die Abiturzeugnisse am 

Donnerstag überreichen; der Nachmittagsunterricht für die anderen Schüler fällt an diesem Tag aus. Ein 

Mittagessen bieten wir aus organisatorischen Gründen nicht an. 

 

Die diesjährigen Bundesjugendspiele für die Klassen 5 bis 7 finden am 28. Juni statt; die Klassen 9 werden 

wie in jedem Jahr bei der Durchführung helfen. Die Klassen 8 und die Oberstufe haben planmäßig Unter-

richt. 

 

In den unterrichtsbegleitenden Angeboten sind einige Aufführungen vorbereitet worden; der Literaturkurs 

der Stufe Q1, die Theater-AG und die Drama-Group der Erprobungsstufe sowie das Tanzprojekt laden 

herzlich zu mehreren Terminen ein, die Sie bitte den Ankündigungen in der Schule und auf der Homepage 

entnehmen wollen. 

 

Unsere Zeugnis- und Versetzungskonferenz wird wie in jedem Jahr ganztägig durchgeführt und findet am 

04. Juli statt. Für die Schüler ist dies ein Studientag. Am darauf folgenden Donnerstag führt die Stufe 7 eine 

Wallfahrt nach Xanten durch. Am Freitag, 06.07. wird der Unterricht als Projekttag veranstaltet; 

nachmittags stellt die Arbeitsgruppe „Das Abtei vergisst nicht“ ihre Aktion zur Erinnerungskultur in 

Anwesenheit von Vertretern des Schulträgers, der Stadt Duisburg und der Presse vor. Für den Abend laden 

wir zum Dämmerschoppen ein, bei dem es die Möglichkeit geben wird, das WM-Viertelfinale zu verfolgen, 

wenn die deutsche Mannschaft spielt. An diesem Tag verabschieden wir auch die Schulabgänger aus den 

Klassen 5 bis Q1. Das detaillierte Programm folgt. 

 

Die Klassen 5 fahren am 10. Juli in die Bischofsstadt, besuchen dort den Dom und werden vom Bischof 

empfangen. Der zentrale Wandertag am 12. Juli und die Zeugnisausgabe am letzten Schultag beschließen 

das Jahr, bevor für alle die Sommerferien beginnen. 

 

Ihnen und Euch wünsche ich herzlich alles Gute, viel Erfolg für die nächsten Wochen und einen guten 

Abschluss des Schuljahres 2017/2018. 

Ihr Schulleiter 


