
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern,Sehr geehrte Eltern,Sehr geehrte Eltern,Sehr geehrte Eltern,    im im im im SeptemberSeptemberSeptemberSeptember    2017201720172017    

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,    

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

    

zum Beginn des neuen Schuljahres begrüße ich Sie und euch ganz herzlich am Abtei-Gymnasium. Wir 

heißen alle neuen  Schüler und ihre Eltern herzlich willkommen und wünschen euch einen guten Anfang 

bei uns. Das neue Schuljahr können wir mit insgesamt 738 Schülern beginnen.  

Mit dem Beginn des neuen Schuljahres nehmen auch zwei neue Kolleginnen ihren Dienst auf. Frau Saskia 

Neukirchen unterrichtet die Fächer Chemie und Physik; sie wechselte nach dem Abschluss ihres Promo-

tionsvorhabens in den Schuldienst und wird an unserer Schule berufsbegleitend das Referendariat 

absolvieren. Frau Christine Altenbeck ist seit vielen Jahren im Schuldienst des Bistums Essen an den 

Schulen des Schulzentrums Am Stoppenberg als Schulsozialarbeiterin tätig und wurde nach der 

Neuorganisation der dortigen Schulen zum neuen Schuljahr an unsere Schule versetzt; sie wird zusammen 

mit Herrn Schneider und den Mitarbeitern der Kinderzeit vor allem im Bereich des Ganztags tätig. Ein 

herzliches Willkommen, viel Erfolg und Gottes Segen bei Ihrer Arbeit! 

Mit dem neuen Schuljahr endet die Amtszeit der gewählten Vertreter in den Mitwirkungsgremien (Pfleg-

schaften, Lehrer- und Schülerrat, Fach- und Schulkonferenzen). Die Neuwahlen erfolgen in den nächsten 

Wochen. Ich bedanke mich für die äußerst konstruktive und angenehme Zusammenarbeit der zu Ende 

gehenden Amtszeit und freue mich auf viele bewährte, aber auch manch neue engagierte Mitwirkende bei 

der Gestaltung und Entwicklung unserer Schule. Herzlich darf ich Sie und Euch, liebe Schülerinnen und 

Schüler, auffordern, sich an den Wahlen auch als Kandidaten zu beteiligen.  

Mit diesem Brief erhalten Sie eine Übersicht über wichtige Termine des Schuljahres. Für Rückfragen 

wenden Sie sich bitte an die Klassen- und Stufenleiter; schauen Sie gern auch regelmäßig auf unserer 

Homepage nach aktuellen Informationen. Schon jetzt weise ich darauf hin, dass in den nächsten Wochen 

Kanalbauarbeiten in der Dr.-Heinrich-Laakmann-Straße beginnen werden. Für die gesamte Dauer der Bau-

maßnahme wird es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen; nutzen Sie daher bitte Parkplätze in 

der Umgebung. Der Zugang zur Schule zu Fuß ist davon nicht betroffen; für Motorrad- und Fahrradfahrer ist 

die Zufahrt vorübergehend nur über den Parkplatz vor dem Krankenhaus, also von der 

Dieselstraße/Jägerstraße her, möglich. 

Noch ein Hinweis zum Mittagessen: Da im neuen Schuljahr alle Klassen der Sekundarstufe I am Essen 

teilnehmen, haben wir probeweise einen „Schichtbetrieb“ eingeführt und bitten die älteren Schüler, erst in 

der zweiten Hälfte der Mittagspause zum Essen zu kommen. Es wird auch dann noch genügend Essen da 

sein. Der Preis für das Essen musste nach über fünf Jahren um 4 Euro-Cent angehoben werden und beträgt 

jetzt 3,34 Euro je Mahlzeit; eine Anpassung der Daueraufträge dürfte aber nicht notwendig werden. 

Für das neue Schuljahr wünsche ich Ihnen herzlich alles Gute und viel Erfolg im Schulalltag. Mit 

freundlichen Grüßen 


