
Kempen, 12.02.2019

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

das erste Schulhalbjahr ist beendet, die Zeugnisse geschrieben. Viel Zeit zum Durchschnaufen gibt es

allerdings nicht:  Am heutigen Dienstag startet  nach dem hoffentlich erfolgreichen Beratungstag das

zweite Schulhalbjahr, und wir möchten Sie daher über die wesentlichen Entwicklungen am LvD auf

dem Laufenden halten. 

Vielleicht haben Sie sich über die äußere Gestalt des Zeugnisses gewundert, da es anders aussieht als

in  den  letzten  Jahren:  Nach  einem  Wechsel  des  Schulverwaltungsprogramms haben  wir  sie

erstmalig auf der Basis des Programms SCHILD NRW geschrieben, das inzwischen von der großen

Mehrheit der Schulen genutzt  wird. Viel Detailarbeit  läuft in der Verwaltung gerade im Hintergrund:

Persönliche  Daten  müssen  kontrolliert,  die  Freigabe  der  Mailadressen  für  die  Pflegschaft  erfasst,

Zeugnisbemerkungen neu formuliert und hinterlegt werden. Diese Arbeit nimmt viel Zeit in Anspruch

und kann daher erst in den nächsten Wochen abgeschlossen werden. 

Dabei befindet sich unser  Sekretariat in einer Umbruchphase: Frau Aengenendt, die vier Jahre lang

eine  Ganztagsstelle  inne  hatte  und  mit  großem  Engagement,  viel  Herz  und  Sachverstand  erste

Ansprech-partnerin für die meisten von uns war, hat unsere Schule leider zum Jahresende verlassen.

Ich möchte mich auch an dieser Stelle noch einmal für ihre hervorragende Arbeit zum Wohl unserer

Schule bedanken und ihr alles Gute bei ihrer neuen Beschäftigung wünschen. 

Ihre Nachfolgerinnen Silke Wellnitz und Andrea Himmler sind jeweils in Teilzeit bei uns beschäftigt und

arbeiten sich gerade in die vielfältigen Vorgänge ein.

Sobald  wir  mit  der  Umstellung  abschließen  konnten,  werden  wir  die  Elternbriefe  –  wie  in  der

Schulpflegschaft des letzten Jahres beschlossen -  nur noch digital senden. Ich gehe davon aus, dass

dies der letzte gedruckte Elternbrief sein wird. 

Dass in dieser schwierigen Zeit die Zeugnisse und der Stundenplan rechtzeitig fertiggestellt werden

konnten,  ist  im außerordentlichen Engagement des Stundenplanteams (Herr  Terschlüsen und Herr

Reiners) und von Frau Greverath begründet. Auch ihnen gilt mein Dank!

Die  Unterrichtsversorgung im zweiten Halbjahr ist im Grunde gut, jedoch belastet von langfristigen

Erkrankungen  und  fachbezogenen  Engpässen:  Unsere  Sonderpädagogin  Frau  Dr.  Steinhoff   wird

frühestens am 1. März wiederkommen, und auch Herr Schäfer ist bis auf Weiteres erkrankt. Dieser

Situation  sowie  der  Rückkehr  von  Frau  Czyba  (aus  der  Elternzeit)  und  Frau  Seth  (aus  einem

Sabbathalbjahr) und dem Weggang der Vertretungskraft Frau Yakut (Festeinstellung in Xanten) sind

die meisten Änderungen im Plan geschuldet. Da eine neue Vertretungskraft in Pädagogik erst zum 1.

April gefunden wurde (Herr Rössler), übernimmt Frau Czyba zunächst die Pädagogikkurse der Stufe

EF 10. 

Verabschiedet haben wir uns von Frau Middeldorf,  die nach 19 Jahren am LvD in den verdienten

Ruhestand gegangen ist.  Wir danken ihr für die engagierte Mitarbeit  an zahlreichen Projekten,  die



Betreuung von Wettbewerben und NL-Austausch und für die zahlreichen Martinsfackeln aus ihrem

Kunstunterricht, und wir wünschen Ihr alles Gute für den neuen Lebensabschnitt.    

Im Rückblick auf die letzten Wochen stehen vor allem erfreuliche pädagogische Entwicklungen und

Projekte: 

Kurz vor Weihnachten konnten wir mit unserer Spendenaktion „Taten statt Karten“ das tolle Ergebnis

von 900 € erzielen, das inzwischen an das Deutsche Komitee für UNICEF überwiesen wurde.  Wir

hoffen, dass der Hunger in der Welt durch die Solidarität aller Spenderinnen und Spender gelindert

werden kann. Es war besonders schön zu beobachten, wie selbstverständlich unsere Schülerinnen und

Schüler durch Kleingeldspenden im Café Luise zu diesem tollen Ergebnis beigetragen haben.  

Unsere Kollegin Birgit Tutt erhielt Ende Januar ihr Zertifikat als  Schulseelsorgerin nach einjähriger

Fortbildung  im  Pädagogisch-Theologischen  Institut  Bad  Godesberg.  Ihr  erstes  Schulprojekt,  die

„Atempause im Advent" wurde von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften gut angenommen.

Wir wünschen Frau Tutt viel Erfolg bei ihrer neuen Tätigkeit, mit der sie den Menschen am LvD Hilfe in

allen Lebenslagen - auch unabhängig von schulischen Situationen  - anbieten möchte.

Beim „Pädagogischen Tag“ kurz vor Weihnachten beschäftigte sich das Kollegium mit der Planung der

neuen G9-Stundentafel und mit dem Projekt  „Portfoliotage“, das im kommenden Schuljahr starten

soll. Die Planungen sind inzwischen so weit fortgeschritten, dass wir beabsichtigen, unmittelbar nach

Ostern einen ersten Wahldurchgang zu testen.  Bei  dem Projekt  erhalten unsere Schülerinnen und

Schüler die Gelegenheit, aus verschiedensten Workshop- und Exkursionsangeboten zu wählen. MINT-

Veranstaltungen stehen dabei  ebenso zur  Wahl wie Sozialprojekte oder  fachliche Vertiefungs-  und

Förderangebote.  Für  das  kommende  Jahr  sind  sechs  Portfoliotage  geplant.  Bei  der  geplanten

Verstetigung  des  Projektes  erhalten  die  Schülerinnen  und  Schüler  damit  die  Gelegenheit,

Schwerpunkte innerhalb ihner schulischen Laufbahn zu setzen und am Laufbahnende ihr persönliches

Schülerportfolio  zu dokumentieren. Detailinformationen werden wir  Ihnen kurz vor  der ersten Wahl

zukommen lassen.  

Und nun möchte ich Ihnen noch ein ganz besonderes Projekt ans Herz legen:

Mit den in der nächsten Woche stattfindenden drei Kulturabenden  „Sound of silence“ (20.,21. und

22.2., jeweils 19 Uhr) knüpfen wir wieder an die legendären „Kultursplitter“ an, die bei älteren Schülern,

Ehemaligen und vielen Eltern sicherlich noch ein Begriff sind. Lassen Sie sich bitte diese Veranstaltung

nicht  entgehen!  Wir  sind  sicher,  dass  das  Kulturteam  Ihnen  ein  überraschendes,  spannendes,

unterhaltsames, anregendes Spektakel  bieten wird. Also: Besorgen Sie sich Karten (in den großen

Pausen vor dem Café Luise, 4, - €), solange es noch geht!        

Es grüßen Sie 

Benedikt Waerder Thorsten Terschlüsen
     Schulleiter      stellv. Schulleiter



 


