
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Februar 2020 

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

 

das erste Halbjahr liegt hinter uns, die Zeugnisse sind ausgegeben und damit können sich wieder viele 

Schüler und ihre Eltern über gute und motivierende Leistungsbeurteilungen freuen. Andere sehen allerdings 

auch, dass bis zum erfolgreichen Abschluss des Schuljahres einige Arbeit vor ihnen liegt; wir laden 

insbesondere alle Eltern, deren Kind mit dem Zeugnis eine Lern- und Förderempfehlung bekommen hat, zu 

unserem Sprechtag am 11. Februar ein. Die Fach- und Klassenlehrer vergeben zur Zeit Termine.  

 

Mit dem neuen Halbjahr gibt es eine Vielzahl von Lehrerwechseln in den Klassen; Grund dafür ist zunächst 

die erfreuliche Tatsache, dass wir an unserer Schule fünf neue Referendare begrüßen können, die seit dem 

01.11. 2019 in der praktischen Phase der Lehrerausbildung sind und mit dem neuen Halbjahr selbstständig 

Unterricht übernehmen. Wir heißen Frau Tamara Feiten (Mathematik und Psychologie), Frau Klaudia Kock 

(katholische Religion und Geschichte), Frau Vanessa Manthey (Englisch und Sport), Herrn Yannick Wessels 

(Biologie und Sport) sowie Herrn Dr. Markus Wierschem (Deutsch und Englisch) herzlich willkommen und 

freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. Außerdem dürfen wir Frau Sabine Schneider herzlich begrüßen, 

die bisher als Konzertmusikerin, Lehrbeauftragte an der Folkwang-Universität der Künste Essen und 

Musiklehrerin an einem Essener Gymnasium tätig war und mit Beginn dieses Halbjahres bei uns Musik und 

Mathematik unterrichten wird. Nach längerer Erkrankung kehrt auch Frau Rabstein in den aktiven Dienst 

zurück. Allen wünschen wir von Herzen viel Erfolg und Freude am Lehrerberuf. Den vier „Alt-Referendaren‘‘ 

Frau Damen, Herrn Hausmann, Frau Salami und Frau Steinbach, die in den kommenden Wochen ihr 

Staatsexamen an unserer Schule ablegen werden, wünschen wir eine gute Vorbereitung auf die anstrengende 

Prüfung und viel Erfolg. 

 

In einer kleinen Feierstunde haben wir uns nach 37 Jahren im Schuldienst des Abtei-Gymnasiums von Frau 

Dr. Kuhn verabschiedet. Seit 2006 war sie für die Erprobungsstufe, also die Klassen 5 und 6, in besonderer 

Weise verantwortlich und ist daher vielen Schülergenerationen und ihren Eltern als kompetente, offene und 

zugewandte Erziehungspartnerin gegenübergetreten. Herzlichen Dank für die vielen Jahre des Dienstes an 

unserer Schulgemeinschaft und ungezählte gute Begegnungen und Impulse! Verabschiedet haben wir uns 

auch bereits zum 30.11.2019 von Frau Altenbeck, die an eine Schule in Wohnortnähe gewechselt ist. Sie 

konnte in den vergangenen zwei Jahren wertvolle Beiträge zum Arbeitsfeld der Schulsozialarbeit leisten und 

war mit einem besonderen Schwerpunkt im Ganztagsbereich tätig. Diese Aufgaben hat zum Teil Frau Viktoria 

Bürgel übernommen, die als Mitarbeiterin unseres Kooperationspartners „Kinderzeit‘‘ unsere Schule bereits 

seit einigen Jahren begleitet und eine Zeitlang auch bereits hier vor Ort tätig war. Herzlich willkommen 

zurück! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leider ist Herr Menden, unser langjähriger Mittelstufenkoordinator, schwer erkrankt und wird uns im 

gesamten Sommerhalbjahr nicht zur Verfügung stehen. Weiterhin erkrankt sind auch Frau Feger und Frau 

van Laack, deren Wiedereinstieg in den nächsten Monaten wir erwarten. Ihnen wünschen wir von Herzen 

viel Kraft und gute Besserung. Die Aufgaben von Herrn Menden wird bis auf Weiteres Herr Schmidt, die 

Aufgaben von Frau Dr. Kuhn wird kommissarisch Frau Bönigk übernehmen. 

 

Unser Schulträger hat für dieses Jahr eine Reihe von Baumaßnahmen angekündigt. Für unsere Schüler ist 

sicher besonders erfreulich, dass nun endlich die Außenanlagen neu gestaltet werden; die Arbeiten sind für 

die Sommerferien geplant. Auf der Grünfläche zwischen Cafeteria und Buschstraße sollen unter anderem 

zwei Laufbahnen, ein Kleinspielfeld für Fußball sowie eine Kletteranlage entstehen. Das Klettergerüst ist 

allerdings noch nicht vollständig finanziert; der Förderverein wird sich hier engagieren, freut sich aber über 

jede zusätzliche Unterstützung. Auch ohne Mitglied zu werden, können Sie hier helfen; zur Erinnerung: Der 

Förderverein unterhält ein Konto bei der Stadtsparkasse Duisburg (BIC DUISDE33) mit der IBAN 

DE82 3505 0000 0207 0074 44. Und wenn Sie Mitglied werden wollen, können Sie sich eine Beitritts-

erklärung im Sekretariat der Schule abholen. Jeder Euro hilft, und eine Spendenquittung für das Finanzamt 

gibt es auf Anfrage auch. Das Ziel ist, für jeden Schüler und jede Schülerin 15 Euro als Beitrag an den 

Schulträger zu leisten. Mit Ihrer Hilfe wird es gelingen!  

 

Seit einigen Jahren erhebt der Schulträger einen Elternbeitrag von einem Euro pro Kind und Monat für den 

Betrieb der EDV-Ausstattung für den Unterricht. Das reicht natürlich nicht aus, und so investiert das Bistum 

auch in diesem Schuljahr viel Geld in PCs, Computerräume, Fachräume der Naturwissenschaften, Musik und 

Kunst sowie in die Klassenräume mit Beamern, WLAN und Internetanschluss. In den kommenden Monaten 

werden weitere Klassenräume mit interaktiven Tafeln ausgestattet, die einen zeitgemäßen Medieneinsatz 

und damit attraktiven Unterricht erlauben. Außerdem hat das Bistum eine Internet-Plattform eingerichtet, 

mit deren Hilfe Schule und Schüler elektronisch miteinander kommunizieren und arbeiten können. Wir 

werden in den nächsten Tagen allen Schülern dafür eine Nutzungsordnung mitgeben, die Sie bitte sorgfältig 

lesen und mit Ihren Kindern besprechen. Wenn Sie diese Nutzungsordnung durch Ihre Unterschrift 

bestätigen, wird Ihr Kind einen individuellen Zugang zu unserer Schulplattform sowie eine eigene schulische 

Email-Adresse bekommen. Der so stattfindende Austausch findet in einem geschlossenen System statt, sodass 

keine Daten an Dritte abfließen können. Nähere Informationen dazu erhalten Sie schriftlich. 

 

Für das zweite Schulhalbjahr wünsche ich Ihnen herzlich alles Gute, unseren Prüfungskandidaten und 

unseren Abiturienten viel Erfolg und einen guten Abschluss ihrer Ausbildung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 


