Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und liebe Schüler,
an dieser Stelle auf der Homepage haben wir Sie in den vergangenen Wochen und Monaten über
die durch die Corona-Pandemie bedingten Änderungen in den schulischen Abläufen informiert,
doch nun sind bei sommerlichen Temperaturen auch in diesem ungewöhnlichen, von der
Schulschließung und Wechselunterricht bestimmten Schulhalbjahr die letzten Schultage
gekommen.
Das Schuljahr 2020/2021 geht dem Ende zu und wir möchten Sie und Ihre Kinder nicht ohne
einen kleinen Rückblick und Ausblick auf das nächste Schuljahr in die Ferien entlassen.
Nachdem bereits das zweite Schulhalbjahr 2019/20 vom Corona-Virus dominiert war, hätten wir
gemeinsam gerne ein ganz normales Schuljahr erlebt, doch es kam anders. So mussten leider
einige unserer bewährten schulischen Projekte zurückstehen und wurden durch digitale
Angebote ersetzt. Weil der Tag der offenen Tür nicht in gewohnter Weise stattfinden konnte,
wurde ein Schulfilm erstellt, und die Klasse 8c rund um Herrn Stremplat ergänzte ihn durch ihren
Film „Ein Tag am Erftgymnasium“, um den Viertklässlerinnen und Viertklässlern an den
Grundschulen einen lebendigen Einblick in unsere Schule zu gewähren. Wir freuen uns, dass
beide Filme auf reges Interesse gestoßen sind. Auch unsere zukünftigen Fünftklässler konnten
wir nicht wie gewohnt zum Kennenlerntag einladen. Stattdessen haben sich die neuen
Klassenleitungsteams per Videokonferenz vorgestellt und so einen ersten Kontakt mit unseren
Neulingen ermöglicht. Hoffen wir, dass der spannende Moment des Starts an der neuen Schule
gut gelingt. Wir freuen uns sehr auf euch!
Wie Sie wissen, ist ein Schwerpunkt unserer schulischen Arbeit unser Engagement für Europa
und unser langjähriges Afrika-Projekt. Entsprechend fand das geplante Auftakttreffen unseres
neuen Erasmus+-Projektes mit der Schule in Ringsaker (Norwegen) in diesem Jahr digital statt
wie auch die Europawoche im Mai. Es bleibt zu hoffen, dass die norwegischen und Bergheimer
Jugendlichen sich bald persönlich kennenlernen können, um die Kontakte zu vertiefen. Obschon
unsere Europawoche mitten in eine Phase des Distanzlernens fiel, haben viele Lerngruppen
originelle und kreative Projekte erstellen können. Einige Bespiele finden sich hier auf der
Homepage.
Wie wäre die Europaarbeit und unser Engagement für Afrika möglich ohne Weltoffenheit? Dass
diese so wichtig ist wie Toleranz und Vielfalt bewiesen alle, die sich am Videoprojekt der AG
Weltoffenheit rund um Herrn Braunschädel beteiligten und ein Zeichen setzten für die Werte
unserer Schule. Auch hier gilt unser Dank allen engagierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
Auf besondere Weise betroffen von allerlei Corona-Einschränkungen waren unsere
Abiturientinnen und Abiturienten. Seit März 2020 galt es in einem nicht enden wollenden Hin
und Her aus Präsenz- und Distanzzeiten, eine Menge Disziplin, Selbstorganisation und
Gelassenheit aufzubringen. Gratulation an alle frisch gebackenen Abiturientinnen und
Abiturienten! Wir sind froh, dass – wenn auch extrem kurzfristig – eine feierliche Zeugnisübergabe
mit Eltern im Medio möglich war. Hier ist besonders dem emsigen Orgateam aus der Q2 und den
sehr bemühten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Medio zu danken. Unsere Zeugnisausgabe
war sage und schreibe die erste Veranstaltung dort seit 15 Monaten.
Wir finden, dass die Schule von Menschen lebt, Schülerinnen und Schülern, Ihnen als Eltern, den
Lehrkräften und dem nicht lehrenden Personal. Auf den Unterricht bezogen, sind wir froh, dass
mit Logineo LMS des Landes NRW in diesem Schuljahr ein Mittel bereitgestellt wurde, das die
Kommunikation zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern vereinheitlichen und
verbessern half. Wir haben weiterhin unser Bestes gegeben, mit Ihnen und Ihren Kindern im
Kontakt zu bleiben, Sie mit Informationen zu versorgen, zu beraten und Ihre Kinder im Lernen auf
Distanz und im Wechselunterricht zu unterstützen. Wir hoffen, Sie haben gespürt, dass Sie und
Ihre Kinder uns wichtig sind.

Vergessen möchten wir an dieser Stelle nicht, Ihnen, liebe Eltern, einen herzlichen Dank auszusprechen für Ihre Geduld und Ihr Verständnis während dieses Schuljahres. Viele von Ihnen
mussten den Spagat meistern zwischen den Anforderungen der eigenen Arbeit, der Betreuung
von Angehörigen und der Betreuung Ihrer Kinder zuhause und das war sicherlich oft schwierig.
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und dafür, dass Sie trotz aller Anstrengungen immer an
unserer Seite waren!
Liebe Eltern, wir wünschen Ihnen und Ihren Familien, dass Sie nun in den Sommerwochen ein
wenig Erholung und Ablenkung von den Herausforderungen der letzten Monate finden können.
Mit Ihnen hoffen wir, dass wir nach den Sommerferien wieder unbelastet zusammenkommen
können und die Bedrohungen durch das Corona-Virus in die Ferne rücken mögen.
Mit dem Schuljahresende ist wie jedes Jahr auch die Zeit des Abschiednehmens gekommen.
Unsere Lehrkräfte Herr Dr. Großmann und Herr Slawatiki werden auf eigenen Wunsch an
wohnortnahe Schulen versetzt. Unsere Vertretungslehrkraft Frau Bingener wird nach den
Sommerferien eine feste Stelle antreten und unsere Vertretungslehrkräfte Frau Shahrour, Herr
Schäfer und Herr Rösgen werden die Schule verlassen, um mit Engagement an anderen Schulen
tätig zu werden. Wir werden sie alle vermissen. Wir wünschen den Kolleginnen und Kollegen
allzeit alles Gute angesichts der neuen Herausforderungen im neuen Lebensabschnitt oder am
neuen Schulort!
Gleichzeitig sind wir froh, nach den Sommerferien auch neue Kolleginnen am Erftgymnasium
begrüßen zu können: Frau Kaboth (E, Bi), bisher Vertretungslehrkraft, konnte dauerhaft an
unserer Schule eingestellt werden, Frau Broich (E, Ge) konnte im Lehrereinstellungsverfahren
gewonnen werden und Frau Styra (D, I, L) wechselt aus einer Münchner Schule an das
Erftgymnasium. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit.
Mit diesem Blick in die Zukunft nun noch einige Informationen zum Schuljahresstart 2021/22:
Wir planen den ersten Schultag am Mittwoch, dem 18.08.2021, wie folgt: In der ersten Stunde
wird der neue Stundenplan 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 (d.h.
um 11.20 Uhr), von der ersten bis einschließlich der sechsten Stunde der Unterricht nach Plan
erteilt. Bitte denken Sie daran, Ihren Kindern die notwendigen Materialien und Schreibutensilien
mitzugeben, damit der Schulstart reibungslos gelingen kann.
Bitte behalten Sie die Schulhomepage in der letzten Ferienwoche im Blick, damit wir Sie bei
Bedarf auf diesem Wege mit Informationen versorgen können. Die Schulmails des Ministeriums
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Link:
https://www.schulministerium.nrw/archiv-2021 Corona-bezogene Infos finden Sie unter:
https://www.schulministerium.nrw/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten
Im neuen Schuljahr wird das Catering in der Mensa von unserem Träger der
Nachmittagsbetreuung, ev-angel-isch gGmbh, übernommen, aber leider liegen uns zur Zeit noch
keine Detailinformationen vor, so dass wir dafür werben möchten, den Kindern in den ersten
Schultagen einen Snack mit zur Schule zu geben.
Auf der Website von ev-angel-isch finden Sie auch Infoschreiben mit Details zu den Angeboten
unseres Trägers für die Nachmittagsbetreuung und die Anmeldeformulare (Direktlink zur
Anmeldung), damit Sie ggf. eine Anmeldung Ihres Kindes rechtzeitig vornehmen können. Dort
finden Sie auch ein kurzes Video zum Ganztagsangebot am Erftgymnasium:
https://youtu.be/EoJMgNXxoKk
Sollten Sie Unterstützung und Beratung in familiären Fragen benötigen, wenden Sie sich gerne
an unsere Schulsozialarbeiterin Frau Vogt unter der eMail-Adresse
claudia.vogt@bergheim.de
Das Sekretariat der Schule wird in der ersten und letzten Ferienwoche besetzt sein.
Nun aber wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern und Familien sonnige und erholsame Ferien!
Auf ein gesundes, abstandsarmes, Wiedersehen im neuen Schuljahr!
A. Rabeler
M. Schall

