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Gymnasium an der Gartenstraße 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

07.07.2016 

Meyer/v. Am. 

 

 

Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wieder geht ein Schuljahr erfolgreich zu Ende; erfolgreich, weil unsere Schülerinnen 
und Schüler in zentralen Prüfungen, Vergleichsklausuren oder Lernstandserhebungen 
sehr gut abgeschnitten haben und weil wir für wesentliche Bausteine unseres 
Schulprofils ausgezeichnet wurden.  
Wieder geht ein außergewöhnliches Schuljahr zu Ende; außergewöhnlich, weil wir vor 
ganz neue Hausforderungen gestellt wurden, z.B. durch die Aufnahmen von jungen 
Flüchtlingen in unsere neue internationale Vorbereitungsklasse. 
Und wieder blicken wir gespannt auf das neue Schuljahr – mit neu gestalteten 
Räumen, neuen Aktivitäten und neuen Gesichtern am Gymnasium an der 
Gartenstraße. 
 
Inklusion 
Zu Beginn dieses Schuljahres haben wir unsere ersten vier inklusiven Schülerinnen 
und Schüler in eine Klasse des gemeinsamen Lernens aufgenommen. Nach einem 
Jahr Inklusion an unserem Gymnasium sind unsere Erfahrungen für alle Seiten positiv. 
Dies ist sicherlich auf unser gut durchdachtes Konzept zurückzuführen, gründet aber 
vor allem auf dem großen Engagement und der guten Zusammenarbeit des 
Inklusionsteams mit Gymnasiallehrerinnen und -lehrern und unserer 
Sonderschulpädagogin. Da sich die Zahl der inklusiven Schülerinnen und Schüler, die 
an den Regelschulen angemeldet wurden, deutlich verringert hat, werden wir im neuen 
Schuljahr keine weitere Klasse des gemeinsamen Lernens einrichten. 
 
Internationale Vorbereitungsklasse 
Seit Anfang Mai 2016 haben wir in unsere erste internationale Vorbereitungsklasse 18 
Mädchen und Jungen aus zehn verschiedenen Nationen aufgenommen, die zunächst 
im Wesentlichen im Fach Deutsch unterrichtet werden. Unser Dank gilt unseren 
Kolleginnen und Kollegen, die mit großem Engagement sehr schnell ein tragfähiges 
Konzept für die Arbeit mit dieser Klasse entwickelt haben, sowie den Schülerinnen und 
Schülern, die uns als Schülerpaten oder Mitglieder der „Flüchtlings-AG“ der 
Einführungsphase bei der Integration der neuen Schülerinnen und Schüler 
unterstützen. Ihr Engagement zeigt beispielhaft, dass unsere Schülerinnen und 
Schüler ihre soziale Verantwortung aktiv wahrnehmen wollen. Die ersten Erfahrungen 
mit der Arbeit in der neuen Lerngruppe sind sehr positiv – zwar sind die Vorkenntnisse 
und Lernvoraussetzungen sehr unterschiedlich, doch sind alle Neuen hochmotiviert 
und freuen sich sichtbar, zur Schule gehen und Deutsch lernen zu können. Zwei 
Schüler der Klasse haben bereits so große Fortschritte gemacht, dass wir sie zum 
neuen Schuljahr in die Regelklassen unseres Gymnasiums integrieren können. Wir 
freuen uns auf die weitere Arbeit in der internationalen Vorbereitungsklasse. 
 
Auszeichnungen 
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Unser Profil als Europaschule und MINT-freundliche Schule haben wir in den 
vergangenen Jahren fest in unserer schulischen Arbeit verankert und unsere 
Aktivitäten in den beiden Bereichen Schritt für Schritt weiter ausgebaut, so dass wir im 
zu Ende gehenden Schuljahr erneut für unser Engagement und unsere 
Weiterentwicklung in den beiden Bereichen ausgezeichnet wurden.  
Ebenso wurden wir kürzlich für weitere drei Jahre als Schule mit hervorragender 
Berufs- und Studienorientierung zertifiziert.  
Ein Höhepunkt dieses Jahres war sicherlich der Festakt zur Auszeichnung unseres 
Gymnasiums als Fair Trade School – als erstes Gymnasium in Mönchengladbach. 
Unser Dank gilt allen im Fairtrade-Schulteam Aktiven, die die Zertifizierung durch ihr 
Engagement erst möglich gemacht haben: Den Schülerinnen und Schülern der Fair-
Trade-AG, den betreuenden Lehrerinnen und Lehrern, den Eltern und Frau Schupp, 
die nun in unserer Mensa auch fair gehandelte Produkte anbietet. 
 
Aktivitäten 
Im Rahmen unseres Schulprofils halten wir den Austausch mit Experten wie auch mit 
Gleichaltrigen aus anderen Ländern für eine wichtige pädagogische und soziale 
Aufgabe. So haben wir verschiedene Referenten, Politiker und Zeitzeugen eingeladen, 
um unsere Schülerinnen und Schüler für aktuelle Themen wie z.B. zum Klimawandel 
oder zur Flüchtlingsproblematik zu sensibilisieren, zu informieren und argumentativ zu 
stärken. Begegnungen mit niederländischen und französischen Schülerinnen und 
Schülern ermöglichten Einblicke in deren Leben und Denken. 
Höhepunkte im künstlerischen Bereich waren das Schulkonzert mit unseren 
musikalischen Ensembles, die Aufführungen des Literaturkurses im neuen Format als 
Poetry-Slam-Projekt sowie die tollen Inszenierungen unserer Mittelstufen-Theater AG, 
die auch im Rahmen des Schultheaterfestivals in Mönchengladbach im Rheydter 
Stadttheater gezeigt wurden.  
 
Neues Schuljahr 2016/17  
Aufgrund der sehr guten Anmeldezahlen können wir wieder vier neue 
Eingangsklassen bilden und am 24. August 117 neue Sextaner herzlich an der 
Gartenstraße willkommen heißen. Wir bedanken uns für das große Vertrauen, das für 
uns zugleich Verpflichtung, Verantwortung und Motivation ist. Wir werden alles tun, 
damit sich Ihre Kinder hier wohl fühlen und erfolgreich lernen können. 
Unsere Schulhomepage www.gymga.de bekommt in Kürze ein neues Design. Lehrer, 
Schüler und auch Elternvertreter waren bei der Gestaltung beteiligt. Die neue 
Homepage wird auf Handys und Tablets besser darstellbar und auch inhaltlich 
übersichtlicher sein. 
Weiterhin werden wir Schülerinnen und Schülern sowie Eltern eine Vertretungs-App 
anbieten, die alle datenschutzrechtlichen Bestimmungen erfüllt. So können Sie sich 
stets tagesaktuell über den Vertretungsunterricht informieren.  
Auch im Bereich des Unterrichts werden wir die Digitalisierung ausbauen. Weitere 
Oberstufenräume bekommen eine zeitgemäße technische und mediale Ausstattung. 
Das großzügige finanzielle Engagement unseres Fördervereins ermöglicht uns 
darüber hinaus die Erneuerung der Hardware in weiteren PC-Räumen. So können und 
werden wir dann auch die Verwendung von elektronischen Schulbüchern weiter 
ausbauen.  
Mit der Renovierung der Verwaltung sowie der Physikräume und der Flure im Altbau 
in den Sommerferien wird der zukunftsweisende Umbau unseres Gymnasiums 
abgeschlossen, der vor circa sieben Jahren begonnen hat. Alle 
naturwissenschaftlichen Fachräume werden nun einen experimentellen Unterricht auf 
höchstem Niveau ermöglichen.  
Schließlich sind wir sehr erfreut, dass unser Gymnasium in das städtische Programm 
zur Sanierung von Schultoiletten aufgenommen wurde. 

http://www.gymga.de/
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Termine 
Auf folgende Termine möchten wir Sie besonders hinweisen: 
Am Freitag, 23.09.2016, von 17.00 Uhr bis 22.00 Uhr findet unser Rockfestival „Rock 
am GymGa“ mit vielen verschiedenen Bands statt. Für Essen und Getränke ist gesorgt. 
Alle Schülerinnen und Schüler, Ehemalige und Eltern sind herzlich eingeladen. Wir 
freuen uns auf Ihr Kommen! 
Am Berufsinformationsabend am Freitag, 18.11.2016, ab 19.00 Uhr stellen unsere 
Ehemaligen interessierten Schülerinnen und Schülern ab Klasse 9 und deren Eltern 
ihre Ausbildungen und Studiengänge vor und informieren zu Auslandsaufenthalten, 
Bundesfreiwilligendienst und sozialem Jahr. 
Am Tag der offenen Tür am Samstag, 26.11.2016, präsentieren wir uns interessierten 
Grundschülerinnen und Grundschülern, die zum Schuljahr 2017/18 zu uns wechseln 
möchten, und deren Eltern. Da zahlreiche Schülerinnen und Schüler uns in der 
Vorbereitung und Durchführung des Tages unterstützen werden, ist zum Ausgleich der 
16.06.2017 (Freitag nach Fronleichnam) unterrichtsfrei. 
Alle weiteren Termine entnehmen Sie bitte der Homepage. 
 
Personalia 
Frau Hertelt wird mit Beginn des neuen Schuljahres auf eigenen Wunsch aus 
persönlichen Gründen nach Niedersachsen versetzt. Wir danken ihr für ihren Einsatz 
an unserer Schule, z.B. im Schulsanitätsdienst und in der Sporthelferausbildung. 
Frau Vankann geht nach über 36 Jahren an unserem Gymnasium in ein Sabbatjahr 
und wird dann anschließend pensioniert. Sie hat die sportlichen Aktivitäten an unserer 
Schule über Jahrzehnte geprägt und sich besonderes in der Verkehrserziehung 
engagiert.  
Nach über 40 Jahren Dienstzeit am Gymnasium an der Gartenstraße wird auch Frau 
Hagel pensioniert. Sie war in außerordentlicher Weise mit unserem Gymnasium 
verbunden und hat die Schule an herausragenden Stellen in vielen Funktionen 
entscheidend mitgeprägt. Mit Freundlichkeit, Menschlichkeit und hohem persönlichen 
Einsatz hat sie sich für die Erprobungsstufe - also für unsere jüngsten Schülerinnen 
und Schüler - besonders eingesetzt, Kontakte zu den Grundschulen gepflegt und 
vertieft. Ihre vielseitigen Kontakte und Interessen nutzte sie über ihre eigentlichen 
Fächer hinaus gerne auch für die umfassende Bildung unserer Schülerinnen und 
Schüler, z.B. durch die Organisation der Theaterbesuche und des Martinsfestes.  
Wir wünschen Frau Hertelt, Frau Vankann und Frau Hagel alles Gute und besonders 
Gesundheit für die Zukunft.  
Neu einstellen konnten wir Frau Röer (Deutsch, Sozialwissenschaften), Frau 
Konermann (Deutsch, Geschichte, Spanisch) und Frau Heusgen (Deutsch, Erdkunde). 
Wir heißen sie herzlich willkommen am GymGa! 
Wir bedanken uns bei Frau Scharfhausen, Frau Schneck, Frau Hörig und Frau Schmitt 
für ihren Einsatz an unserer Schule. Sie haben an anderen Schulen Festanstellungen 
angenommen. 
Frau Hubert und Frau Küppers kommen aus der Elternzeit zurück, Frau Elis und Herr 
Siegers sind bis zum 31.01.2017 in Elternzeit. Frau da Silva, Frau Büssers und Frau 
Töben gehen nun in den Mutterschutz und im Anschluss ebenfalls in Elternzeit. Wir 
wünschen Ihnen für die Geburt ihrer Kinder alles Gute. 
Frau Greven ist weiterhin erkrankt.  
Wir sind sehr froh, dass wir als Vertretungslehrerinnen und -lehrer einstellen bzw. 
weiter beschäftigen konnten: Frau Witt (Pädagogik, Sport), Frau Cürlis-Knodt 
(Französisch, Geschichte), Herrn Wiesner (Erdkunde, Sport), Frau Schäfer (Chemie), 
Frau Herrmann (Latein, Katholische Religion) und Frau Bollow (Französisch, 
Praktische Philosophie).  
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Mit Hilfe unseres Fördervereins war es uns in diesem Schuljahr erstmalig möglich, 
zwei Bundesfreiwilligendienstleistende an unserer Schule zu beschäftigen. Theresa 
Zimmermann und Daniel Zeißler haben uns im pädagogischen wie im technischen 
Bereich tatkräftig unterstützt. Wir danken ihnen für ihre Pionierarbeit. Wir freuen uns 
sehr, dass ab August wiederum zwei ehemalige Schüler unseres Gymnasiums, Judith 
Wolter und Konstantin Meier, ihren Bundesfreiwilligendienst an unserem Gymnasium 
ableisten werden und uns in der Klasse des gemeinsamen Lernens und in der 
internationalen Vorbereitungsklasse unterstützen.  
Frau Reichmann, die unsere erste Klasse des gemeinsamen Lernens begleitet hat, 
wechselt auf eine volle Stelle an einer anderen Schule. Als neue 
Sonderschulpädagogin wird Frau Schmitte für die Klasse zuständig sein.  
Wir wünschen allen neuen Kolleginnen und Kollegen sowie allen Rückkehrern einen 
guten Start am GymGa und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.  
 
Dank 
Unser herzlicher Dank gilt dem Förderverein für seine vielfältige Unterstützung, dem 
Kollegium für seine engagierte Arbeit und den verschiedenen Schülergruppen wie 
Schülervertretung, Schulsanitätsdienst, Technikteam, Umweltscouts, Streitschlichtern, 
Coaches, Paten, Sporthelfern und vielen anderen für ihren freiwilligen Dienst am 
Mitschüler. Die große Zahl derer, die als „Schüler für Schüler“ aktiv sind, zeigt uns, 
dass wir als soziale Schule auf dem richtigen Weg sind. 
Besonders möchten wir uns bei Ihnen, liebe Eltern, bedanken für die sehr 
vertrauensvolle Zusammenarbeit im letzten Schuljahr wie auch für Ihre Mitarbeit beim 
Tag der offenen Tür, bei Schulfesten und vielen anderen Aktivitäten. 
 
Wir wünschen Euch / Ihnen und Euren / Ihren Familien erholsame Ferien und ein 
erfolgreiches neues Schuljahr. 
 
Ihr        Ihr 
 
 
 
Michael Meyer      Martin van de Linde 
 


