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Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 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 731 Schülern beginnen.
Landesweit wird derzeit über einen gravierenden Lehrermangel berichtet. An unserer Schule nehmen mit
dem Beginn des neuen Schuljahres auch zwei neue Kollegen ihren Dienst auf. Frau Hannelore Heim
unterrichtet die Fächer Katholische Religionslehre und Deutsch und hat ihr Referendariat an einem
Gymnasium in Trägerschaft des Erzbistums Paderborn absolviert. Herr Dr. Florian Römer war nach dem
Studium des Fachs Physik und der anschließenden Promotion mehrere Jahre in Forschungs- und
Lehrprojekten an der Universität Duisburg-Essen tätig und hat unter anderem in Zusammenarbeit mit
Schulen Projekte für besonders interessierte und begabte Schülerinnen und Schüler durchgeführt. Er wird
bei uns die Fächer Physik und Mathematik unterrichten. Vorübergehend unterstützt uns Frau SchäferHögner, Lehrerin am Mariengymnasium in Essen-Werden. im Unterricht des Faches Pädagogik. Allen
Kollegen ein herzliches Willkommen, viel Erfolg und Gottes Segen bei Ihrer Arbeit! Damit sind rechnerisch
an unserer Schule 99,6% der verfügbaren Stellen besetzt.
Nach längerer krankheitsbedingter Abwesenheit dürfen wir Frau Schüermann wieder an der Schule
begrüßen. Sie wird zunächst mit reduzierter Stundenzahl unterrichten, im Laufe der nächsten Monate aber
den Unterrichtseinsatz ausweiten. Auch Frau Nachmann wird ihr Stundenkontingent schrittweise erhöhen.
Voraussichtlich bis zu den Herbstferien werden Frau Dr. Kuhn und Frau Kuon aus gesundheitlichen
Gründen fehlen. Schließlich hoffen wir, dass wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle für das Fach
Pädagogik fest besetzen können. Darum wird es nach den Herbstferien einen neuen Stundenplan geben; ich
bitte schon jetzt um Ihr Verständnis.
In den Ferien berichteten die Zeitungen, dass das Bistum Essen - nicht zuletzt aus wirtschaftlichen Gründen - alle Aufgaben kritisch prüfe, die es derzeit übernommen hat, und dass auch das Engagement in den
Schulen dabei nicht ausgenommen sei. Da eine Duisburger Zeitung dies zuerst veröffentlichte, stehen in der
öffentlichen Wahrnehmung derzeit das St. Hildegards- und das Abtei-Gymnasium im Scheinwerferlicht; die
Überlegungen des Bistums beziehen sich aber (noch) nicht auf einzelne Schulen, auch wenn natürlich jede
Schule genau angeschaut werden wird. Wir werden die Debatte, in der Politik und Zivilgesellschaft bereits
mit erfreulich deutlichen Worten zugunsten der Schulen Stellung genommen haben, weiter beobachten und
auch in geeigneter Form selbst Stellung beziehen. Am 05. September findet eine gesonderte Pflegschaftssitzung zu diesem Thema statt, am 12.09. wird der Generalvikar bei einer Lehrerkonferenz zu Gast sein.
Mit diesem Brief erhalten Sie wie gewohnt eine Übersicht über wichtige Termine des Schuljahres. Schauen
Sie gern auch regelmäßig auf unserer Homepage nach aktuellen Informationen.
Für das neue Schuljahr wünsche ich Ihnen herzlich alles Gute und viel Erfolg im Schulalltag. Mit
freundlichen Grüßen

