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in den Tagen der großen Sommerhitze lag bereits Ferienstimmung in der Luft und nun, in den letzten
Schultagen, werden die Schultaschen und Klassenräume von den Lasten des ausgehenden Schuljahres
befreit. Die ersehnten Sommerferien sind in greifbare Nähe gerückt…
Ein ereignisreiches Schuljahr 2018/2019 geht dem Ende zu. Viele unserer Schülerinnen und Schüler
waren z.B. beim Schüleraustausch, bei Wettbewerben, außerunterrichtlichen Projekten und in
Arbeitsgemeinschaften aktiv und konnten erfreuliche Erfolge feiern oder bleibende Eindrücke sammeln.
Mitte Juni konnte die Kooperationsvereinbarung mit dem neu gegründeten Verein Hummis Big Band
unterzeichnet werden, um die erfolgreiche gemeinsame musikalische Arbeit fortzuführen. Wir freuen
uns auf eine für beide Seiten gewinnbringende Zusammenarbeit!
Mit dem Schuljahresende verabschieden wir Kolleginnen und Kollegen, denen ich für Ihr Engagement
für das Erftgymnasium von Herzen danke. Frau Hildebrandt, Frau Lehmann-Kempkens und (Ende
September) Herr Eisenburger treten in den wohlverdienten Ruhestand, Herr von Frantzius folgt seiner
Familie ins Ruhrgebiet und auch Herr Düing verlässt 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, dass nach den Sommerferien auch eine neue Kollegin am Erftgymnasium
tätig sein wird: Frau Kühlem (M, Ph) konnte im Lehrereinstellungsverfahren für die Schule gewonnen
werden. Ich heiße sie herzlich willkommen an unserer Schule und freue mich auf die Zusammenarbeit.
Mit diesem Blick in die Zukunft hier nun einige Informationen zum Schuljahresstart 2019/20:
Am ersten Schultag, am Mittwoch, dem 28.08.2019, 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.
Im neuen Schuljahr wird das Catering in der Mensa von der Firma TroService aus Troisdorf
übernommen. Damit die Versorgung Ihrer Kinder reibungslos funktioniert, sorgen Sie bitte für eine
frühzeitige Anmeldung über die Webseite des Anbieters. Weitere Informationen dazu sind online auf
der Schulhomepage www.erftgymnasium.de hinterlegt.
Dort finden Sie auch Infoschreiben mit Details zu den Angeboten unseres Trägers ev-angel-isch gGmbh

für die Nachmittagsbetreuung und die Anmeldeformulare, damit Sie ggf. eine Anmeldung Ihres
Kindes rechtzeitig vornehmen können.
Schließlich möchte ich auf das Angebot des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes des Rhein-ErftKreises hinweisen, der am 24.09. und 1.10.2019 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.
Das neue Schuljahr 2019/20 wird mit gleich drei Jubiläen – 20 Jahre Westafrika-Projekt, 45 Jahre
Förderverein und 35 Jahre Hummis Big Band - einige Besonderheiten bereithalten.
Detailinformationen dazu werden Ihnen noch zugehen. Streichen Sie aber schon heute die Woche vom
15.-21.09.2019 im Kalender an, da in dieser „Afrika-Europa-Woche“ anlässlich des Jubiläums des
Westafrika-Projektes eine Reihe besonderer Veranstaltungen angeboten werden. Zum Fest der
Begegnung und Sponsored Run unserer Schülerinnen und Schüler am Samstag, dem 21.09.2019, lade
ich Sie hiermit recht herzlich ein!
Nun aber wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern und Familien sonnige und erholsame Ferien!
Auf ein gesundes Wiedersehen im neuen Schuljahr!
A. Rabeler

Liebe Schulgemeinde,
zunächst möchte ich Ihnen und Euch schöne und erlebnisreiche Ferien wünschen.
Zusätzlich möchte ich in dieser Sonderausgabe der Erftnews auch einen kurzen Rückblick vornehmen
und nochmals herzlich auf unsere Schulhomepage hinweisen.
Um Papier zu sparen und Informationen aktueller weiterzugeben, wurde bereits vor einem Jahr
entschieden, die Erftnews zukünftig elektronisch auf der Homepage zu veröffentlichen. Deshalb sollten
Sie regelmäßig unsere Homepage besuchen, um immer aktuell über unser Schulleben informiert zu sein.
Allein in den letzten Wochen (!) wurden Berichte zu folgenden Themen veröffentlicht, die die
vielfältigen Aktivitäten an unserer Schule sowie das Engagement von Lehrerinnen und Lehrern,
Schülerinnen und Schülern sowie den Eltern abbilden:
- Erfolg beim Europäischen Wettbewerb
- DELF Zertifikate
- Frankreichaustausch
- Instrumentenkarussell
- Insektenwiese am Erftgymnasium
- Kunst des Erftgymnasiums in der Fußgängerzone
- Lateinprüfungen in der Oberstufe
- Neues spanisches Sprachzertifikat am Erftgymnasium
- Handysammelaktion
- Juniorwahl zur Europawahl
- Kunst zu Europa
- Europatag und Europawoche
- Erfolg beim Börsenspiel

- Erfolg beim Science-Tube-Wettbewerb
- Gedichte im Deutschunterricht
- Besuch im Benin
Auch im neuen Schuljahr wird es wieder zahlreiche Berichte geben. Highlights werden dabei mit
Sicherheit die verschiedenen Feierlichkeiten zum 20jährigen Jubiläum unseres Westafrika-Projektes
sein.
Daher wünsche ich Ihnen und Euch schon jetzt einen guten Start in das neue Schuljahr.
Sebastian Emig (Öffentlichkeitsarbeit)

save the date: 21.09.2019 - Fest der Begegnung
Das Erftgymnasium wünscht der
gesamten Schulgemeinde schöne und
erholsame Ferien und einen guten
Start in das Schuljahr 2019/20

