Erftgymnasium
- Europaschule -

50126 Bergheim
Tel. 02271/47370  Fax 473737
erftgymnasium@bergheim.de
www.erftgymnasium.de
www.erftgymnasium.de
Nr. 67– I/2018

Liebe Eltern, liebe Schulgemeinde,
die letzten Schultage sind angebrochen, bei unserem Sportfest am Mittwoch
haben wir Gemeinschaft erlebt und in den folgenden Tagen begonnen, die
Schultaschen und Klassenräume von den Lasten des ausgehenden Schuljahres
zu befreien. In die Freude angesichts der ersehnten Sommerferien mischt sich
aber auch ein wenig Abschiedslaune.
Ein ereignisreiches Schuljahr 2017/2018 geht am Erftgymnasium zu Ende.
Mit dem Schuljahresende verabschieden wir Kolleginnen und Kollegen, denen ich für Ihr Engagement für das Erftgymnasium von Herzen danke. Frau
Hempel, Herr Hütz, Frau Oldenburg und Frau Sauer treten in den wohlverdienten Ruhestand, Herr von der Beeke, der sich zur Zeit in
Elternzeit befindet, wechselt an eine Schule in Schmallenberg, und auch Frau
Bähnk, Herr Müller und Herr Lago verlassen unsere Schule, um mit Engagement an einer anderen Schule tätig zu werden.
Allen scheidenden Kolleginnen und Kollegen wünsche ich allzeit alles Gute
angesichts der neuen Herausforderungen im nächsten Lebensabschnitt!
Gleichzeitig freue ich mich, mitteilen zu können, dass nach den Sommerferien auch einige neue Kolleginnen am Erftgymnasium tätig sein werden: Frau
Hille (F, SP) und Frau Ercelik (E, S) konnten im Lehrereinstellungsverfahren
für die Schule gewonnen werden, während Frau Köpp (Bi, Sp) aus der Elternzeit zurückkehrt.
Alle neuen und zurückkehrenden Kolleginnen heiße ich herzlich willkommen
an unserer Schule und freue mich auf die Zusammenarbeit.

Hier nun einige Informationen zum Schuljahresstart 2018/19:
Am ersten Schultag (29.08.2018) wird der neue Stundenplan in der ersten
Stunde von der/ dem jeweiligen Klassen- oder Fachlehrer/-in ausgegeben.
Anschließend wird für alle Schülerinnen und Schüler, mit Ausnahme der neu
eingeschulten Kinder der fünften Klassen, deren Unterricht bereits nach der
4. Unterrichtsstunde schließt, von der ersten bis einschließlich der sechsten
Stunde der Unterricht nach Plan erteilt. Bitte denken Sie daran, Ihren Kindern
die notwendigen Materialien und Schreibwerkzeuge mitzugeben, damit der
Schulstart reibungslos gelingen kann.

Vergessen Sie in den ersten drei Tagen auch nicht, Ihren Kindern evtl. einen
kleinen Snack mitzugeben, denn die Mensa wird zwar am Mittwoch, den
29.08.2018, wieder ihre Pforten öffnen, doch erst ab Montag, 03.09.2018,
wieder ein warmes Essen anbieten.
Sofern Sie eine Nachmittagsbetreuung für Ihr Kind benötigen, haben Sie
Ihr Kind sicherlich bereits dafür angemeldet. Ich bin froh, Ihnen mitteilen zu
können, dass ab dem nächsten Schuljahr der Träger ev-angel-isch gGmbH an
unserer
Seite
steht,
der
gemeinsam mit
Lehrerinnen
und
Lehrern der Schule die pädagogische Übermittagsbetreuung und Hausaufgabenbetreuung gewährleisten wird. Über die Hausaufgabenbetreuung hinaus
wird es zusätzlich das neue Angebot geben, Ihr Kind für eine feste
Betreuungsgruppe anzumelden, in der Ihr Kind bis 16 Uhr betreut werden
kann. Ein Infoschreiben mit Details zu diesen Angeboten und die
Anmeldeformulare werden wir in allen Klassen 5-9 nach den Sommerferien
austeilen und bitten darum, die Anmeldung beim neuen Träger dann
vorzunehmen. Kinder, die schon für die Nachmittagsbetreuung im Schuljahr
2018/19 angemeldet wurden, werden selbstverständlich bereits betreut,
müssten allerdings nochmals bei der ev-angel-isch gGmbH angemeldet
werden.
Schließlich möchte ich auf das Angebot des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes des Rhein-Erft-Kreises hinweisen, der am 04. und 05.09.2018 in der
Schule präsent sein wird, um - auf freiwilliger Basis - einen kostenlosen
Hör- und Sehtest für alle Kinder der Jahrgangsstufe 6 durchzuführen.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, auf Wunsch den Impfschutz durch
Kontrolle des vorgelegten Impfausweises überprüfen zu lassen. Auch zu
diesem Angebot werden Ihnen weitere Informationen nach den Sommerferien
zugehen und werden auf der Homepage zu finden sein.

Abschließend möchte ich Sie herzlich zu unserem Schulfest am 22.09.2018
einladen und auf den folgenden Aufruf des Fördervereins hinweisen, der
tatkräftige Eltern sucht für seine vielfältigen Aktivitäten, die die Arbeit
unserer Schule unterstützen.
Nun aber wünsche ich Ihnen sowie Ihren Kindern und Familien sonnige und
erholsame Ferien! Auf ein gesundes Wiedersehen im neuen Schuljahr!
A.Rabeler
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Für eine lebendige Schulgemeinschaft
Der Förderverein wählt einen neuen Vorstand
Hurra – geschafft. Unsere Abiturientinnen und Abiturienten haben die Schule
mit dem Zeugnis in der Hand verlassen. Unglücklicherweise beenden mit
ihnen auch vier langjährige Vorstandsmitglieder ihre Aufgaben beim
Förderverein.
Die diesjährige Mitgliederversammlung am 24. September 2018, sieht laut
Satzung in diesem Jahr eine Vorstandswahl vor. Der Verein der Freunde,
Förderer und Ehemaligen des Erftgymnasiums braucht damit wieder
engagierte Mütter und Väter, die bereit sind, ehrenamtlich im Vorstand
mitzuarbeiten. Gesucht werden Mitglieder, die Interesse haben
mitzuwirken, indem sie den Verein führen und repräsentieren, sowie
über finanzielle Förderungen mitentscheiden. Eine Kernaufgabe ist
außerdem das Schulfest, bei dem der Vorstand traditionell für Speisen und
Getränke sorgt. Bei Fragen oder weiteren Informationen zur Vorstandsarbeit
stehen wir Ihnen im Vorfeld gerne zur Verfügung, telefonisch unter
02271/9857823 oder per Mail an Info.fve@gmx.de. Bitte nehmen Sie Ihre
Möglichkeiten mitzugestalten wahr, indem sie die Mitgliederversammlung
besuchen und sich engagieren. Eine schriftliche Einladung wird noch allen
Mitgliedern zukommen.
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