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Meyer / v. Am. 

 

E L T E RN B R I E F  z u m  S c hu l j a h r e se n d e  2 0 1 8 /2 0 1 9  
 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
der Rückblick auf das alte und ein Ausblick auf das neue Schuljahr zeigen uns wieder, dass ein 
Schuljahr, welches durch viele Aktivitäten - besonders unser 185-jähriges Jubiläum – geprägt 
war, schnell vergangen ist. Nun freuen wir uns auf das neue Schuljahr, in welchem sicherlich 
durch die Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium (G9) für unsere 5. und 6. Klassen neue 
Akzente gesetzt werden.  
 
Personalia 
Am Ende des Schuljahres 18/19 werden zwei Lehrer in den Ruhestand versetzt, die beide je-
weils über 30 Jahre unser Gymnasium mit geprägt haben - Herr Höckmann und Herr Opden-
berg.  
Ohne das hohe Engagement Herrn Höckmanns und ohne seine außerordentliche Expertise 
wäre das heutige Förderkonzept unseres Gymnasiums nicht denkbar und hätte so nicht umge-
setzt werden können. Das von Herrn Höckmann entwickelte Konzept, das unseren Schülerin-
nen und Schülern verschiedene, zielgenaue Förderangebote bietet, wird Frau Hubert, die 
schon seit Jahren intensiv mit Herrn Höckmann zusammenarbeitet, weiterführen und -entwi-
ckeln. Herr Höckmanns außergewöhnliche Kreativität, seine akribische Organisation und 
seine gestalterischen Fähigkeiten zeigten sich zuletzt in seinem Engagement im Zusammen-
hang mit dem Gedichtweg im Schmölderpark, den er schon vor 19 Jahren entscheidend mit-
gestaltet hatte, und in den vergangenen Monaten in Zusammenarbeit mit dem Förderverein 
Schmölderpark und Schülerinnen und Schülern unseres Gymnasiums neu designt hat.  
Herr Opdenberg begeisterte durch seinen besonderen, an den Bedürfnissen der Schülerinnen 
und Schüler orientierten, abwechslungsreichen Unterrichtsstil für seine Fächer Pädagogik und 
Sozialwissenschaften. Als Ausbildungsbeauftragter hat er über viele Jahre unsere Referenda-
rinnen und Referendare mit hoher fachlicher Kompetenz und viel Einfühlungsvermögen auf 
ihre Tätigkeit als Lehrerinnen und Lehrer vorbereitet. Seine umfangreichen pädagogischen 
Fachkenntnisse und Erfahrungen als Diplompädagoge setzte er auch in der Beratung von 
Schülerinnen und Schülern und ihren Eltern ein und hat so einen großen Beitrag zu unserer 
sozialen, den Schülerinnen und Schülern zugewandten Schulkultur geleistet.  
Beiden Pensionären gilt der ganz besondere Dank der Schulgemeinde. 
Frau Lamby hat die Gelegenheit genutzt für eine wohnortnahe Versetzung und Herr Eichert 
wechselt auf eigenen Wunsch in das Landesministerium für Schule und Bildung. Frau Lamby 
hat sich als SV-Verbindungslehrerin besonders für die Interessen der Schülerinnen und Schü-
ler eingesetzt. Herr Eicherts besonderes Interesse galt dem Schulchor. Zahlreichen Veranstal-
tungen gab er mit unterhaltsamen und überzeugenden Auftritten einen festlichen Rahmen. 
Von 2009 bis 2018 koordinierte Herr Eichert die Arbeit an unserer Schulchronik, gestaltete 
diese kreativ und hat damit 10 Jahre Schulgeschichte für uns dokumentiert. Auch Frau Lamby 
und Herrn Eichert gilt der Dank der Schulgemeinde.  
 
Zum 1.5.19 konnten wir Frau Droska (Musik, Geschichte) und Herrn Hueck (Mathematik, 
Sport) einstellen und zum 26.8.19 Frau Moll mit den Fächern Englisch und Pädagogik. Zum 
neuen Schuljahr an unsere Schule versetzt wurde Herr Mohr mit den Fächern Englisch und 
Erdkunde. So konnten wir für alle Fächer, in denen wir aufgrund von Pensionierungen und 
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Versetzungen einen besonderen Bedarf hatten, junge Kolleginnen und Kollegen als Ersatz ge-
winnen. Wir heißen alle neuen Kolleginnen und Kollegen herzlich am Gymnasium an der Gar-
tenstraße willkommen. 
Frau Back, Frau Schramm und Herr Schroeder haben feste Stellen an anderen Schulen anneh-
men können. Wir wünschen ihnen an ihren neuen Schulen viel Erfolg. 
Wir freuen uns, dass Frau Nückel, Frau Bougé und Frau Polonskij als Vertretungslehrerinnen 
am Gymnasium an der Gartenstraße bleiben und Frau Hansen uns in Kunst unterstützen wird. 
So sehen wir uns insgesamt für das neue Schuljahr personell gut aufgestellt. 
 
Rückblick auf das „alte“ Schuljahr 
Musik / Kunst / Theater 
Wieder einmal ist es Frau Schommer-Syben gelungen, mit ihren drei Theater AGs die schau-
spielerischen Talente unserer Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7 bis EF (10) in 
ganz besonderer Weise zu fördern und sie für das Theaterspielen zu begeistern. Gleich drei 
verschiedene Theaterinszenierungen brachte sie auf die Bühne der Aula unseres Gymnasiums: 
„Die besten Filme aller Zeiten“ (Jgst. 10), „Is ja irre!!“ (Jgst. 8) und „Klasse(N)Fahrt“ (Jgst. 7). 
Herzlichen Dank an Frau Schommer-Syben für das große Engagement. Der Literaturkurs der 
Q1 – in diesem Jahr unter der Leitung von Frau Kemper und Herrn Buchholz – steht immer 
für interessante und kreative Inszenierungen. Diesmal haben die Kursteilnehmer ein apokaly-
tisches Stück „Die Philosophen – Wer kommt in den Bunker?“ selbst geschrieben. Die Auffüh-
rung zeichnete sich durch hohe schauspielerische Leistung und eine ideenreiche Choreogra-
phie aus. Die Aufführungen der Theater AGs und des Literaturkurses wurden vom Publikum 
mit langanhaltendem Applaus begeistert gefeiert.  
 
Abiturientia 2019 / neue Sextaner 
98 Abiturientinnen und Abiturienten haben das Abitur bestanden, 38 von ihnen haben einen 
„Eins-Komma“-Abiturdurchschnitt erreicht, drei Abiturientinnen sogar die Traumdurch-
schnittsnote von 1,0. Wir gratulieren herzlich und wünschen unserer Abiturientia 2019 alles 
Gute für den weiteren Lebensweg. Herzlichen Dank an das Oberstufenteam um Herrn Welters 
und Herrn Tröger. 
Da die Stadt Mönchengladbach uns wieder vier neue Eingangsklassen genehmigt hat, konnten 
wir 118 Schülerinnen und Schüler am Kennenlerntag in die Schulgemeinde unseres Gymnasi-
ums an der Gartenstraße aufnehmen. Wir danken für das Vertrauen der Eltern in unsere pä-
dagogische Arbeit, freuen uns auf unsere neuen Schülerinnen und Schüler und heißen sie herz-
lich Willkommen. 
 
Schüleraustausche 
In unserem sprachlichen Profil haben die Schüleraustausche mit Frankreich, den Niederlan-
den und Spanien einen besonderen Stellenwert, da sie der Vertiefung der sprachlichen Kom-
petenz und besonders auch der interkulturellen Bildung dienen.  
Der Austausch mit französischen Schülerinnen und Schülern fand zum zweiten Mal in Form 
einer Begegnung mit Schülerinnen und Schülern eines französischen Gymnasiums aus Nantes 
in der Bretagne statt. Die deutschen und französischen Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufe 8 lernten sich bei gemeinsamen Aktionen und sportlichen Wettkämpfen kennen 
und tauschten sich intensiv aus. 
Eine Schülergruppe aus der Einführungsphase des Gymnasiums an der Gartenstraße lebte eine 
Woche in spanischen Familien auf Mallorca, genoss die Exkursionen und besuchte den Unter-
richt unserer spanischen Austauschschule. Das entsprechende Programm für den Gegenbe-
such gestaltete die Spanischfachschaft unseres Gymnasiums.  
Die Schülergruppe aus der Q1, die im letzten Schuljahr leider nicht an einem Austausch teil-
nehmen konnte, bekam durch eine einwöchige Exkursion nach Andalusien doch noch die 
Chance ihr „Schulspanisch“ vor Ort auszuprobieren. 
Im Rahmen des Betriebspraktikums in der Einführungsphase besteht auch die Möglichkeit, 
diese Praktika im Ausland zu absolvieren. Im letzten Schuljahr absolvierten drei Schülerinnen 
und Schüler das Betriebspraktikum in Frankreich im Hotelbereich, im Buchhandel und in der 
Physiotherapie. 
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Gemeinsame Projekttage mit unserer niederländischen Partnerschule in Weert machen es 
schon seit vielen Jahren möglich, dass unsere Schülerinnen und Schüler Englisch als Arbeits-
sprache nutzen, um interessante Erfahrungen mit Leben und Lernen in unserem Nachbarland 
zu machen. Um dies in Zukunft noch mehr Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen, wollen 
wir mit einer weiteren niederländischen Schule, dem Sint-Jans-College in Hoensbroek koope-
rieren und erarbeiten nach einem gelungenen, motivierenden ersten Treffen in Hoensbroek 
für zwei unserer 7. Klassen Programme für zwei weitere Projekttage. 
 
Rezertifizierung  
Das Verfahren für die Rezertifizierung „Schule mit vorbildlicher Berufsorientierung“ hat unser 
Gymnasium erfolgreich abgeschlossen. Dafür Dank an Frau Guderian und Herrn Tröger. 
 
Informatik-Schwerpunkt 
Besonders wichtige Aspekte der Schulentwicklung waren und sind für uns die Erweiterung un-
seres Lernangebots im Bereich Informatik sowie die Nutzung der mit der Digitalisierung ver-
bundenen Chancen in Unterricht und Schulverwaltung.  
Unsere Informatiklehrerin und -lehrer Frau Büttgen, Herr Pohlmann, Herr Siegers und Herr 
Schürkes sowie Herr Arnold als ausgebildeter Informatiktechniker haben durch ihr Engage-
ment am Gymnasium an der Gartenstraße bereits viel bewegen können. Im kommenden 
Schuljahr wird mit der neuen 5d neben der 6e eine zweite Klasse am Modellprojekt „Informatik 
in der Klasse 5 und 6“ der Landesregierung teilnehmen. Mit der Umstellung auf G9 erhalten 
zukünftig alle Klassen im 2. Halbjahr der 5. Klasse sowie im 1. Halbjahr der 6. Klasse für ein 
Schuljahr Unterricht in „informatorischer Grundbildung“ (s. „Rückkehr zu G9“). Wie bisher 
auch bieten wir Informatikunterricht in der Jgst. 8 und 9 als Wahlpflichtunterricht und in 
Grundkursen und Leistungskurs in der Oberstufe an. Weitere Angebote machen wir in AG-
Form, mit den Angeboten Calliope-, Lego-Mindstorm- und Arduino-AG sowie der AG zur Vor-
bereitung auf den EU-PC-Führerschein. Dieses Angebot ist in Mönchengladbach sicherlich 
einmalig. 
Umso bedauerlicher ist es, dass wir von der Stadt Mönchengladbach trotz eines sehr anerkann-
ten Konzeptes in einer knappen Entscheidung nicht als „Digitale Pilotschule“ ausgewählt wur-
den. Dennoch werden wir alles tun, um unser Konzept Schritt für Schritt umsetzen. Dabei hilft 
uns unser Förderverein. Dafür benötigen wir aber natürlich vor allem die Unterstützung der 
Stadt, die ja aus dem Digitalpakt des Bundes weitere Fördergelder erhält. Unsere Schule ist 
bereits am Breitbandkabel und wird an das Vitusnetz der Stadt angeschlossen. Damit verbes-
sert sich der Datentransport erheblich. Spätestens im nächsten Jahr wird nach Planung der 
Stadt das WLAN-Netz unterrichtstauglich ausgebaut. 
 
Verkehrssicherheit im schulischen Umfeld 
Die Verbesserung der Verkehrssicherheit im schulischen Umfeld war und ist uns ein besonde-
res Anliegen. Unsere Vorschläge, die wir mit der Polizei und der Stadt Mönchengladbach dis-
kutiert haben, sind weitestgehend umgesetzt. So ist die feste Ampelanlage an der Nordstraße 
installiert und an der Gartenstraße sowie an der Nordstraße eine „Tempo 30-Zone“ ausgeschil-
dert. Die Ampelschaltung der Ampelanlage Gartenstraße / Nordstraße, die bei Grün Fußgän-
gern und Radfahrern einen Vorlauf geben soll, wird im Zuge der Renovierung der Anlage ge-
ändert. Auch wenn die Stadt Mönchengladbach ein Durchfahrtverbot für LKW für die Nord-
straße leider nicht genehmigt hat, sehen wir durch diese Maßnahmen die Verkehrssicherheit 
deutlich verbessert.  
Gleichzeitig bitten wir Sie, liebe Eltern, jedoch weiterhin um besondere Vorsicht und Rück-
sichtnahme, wenn Sie Ihre Kinder zur Schule bringen und von der Schule abholen. Leider 
kommt es auf der Seminarstraße immer wieder zu gefährlichen Situationen für unsere Schüle-
rinnen und Schüler, wenn Eltern z.B. die Zufahrt zum Schulhof oder zum Lehrerparkplatz zum 
Ein-/Ausstieg für ihre Kinder nutzen oder, wenn sie in zweiter Reihe parken. Der sicherste Ort, 
ihre Kinder aus- und einsteigen zu lassen, ist der Jahnplatz!  
 
Ausblick auf das neue Schuljahr 19/20 
Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium (G9) 
Das neue Schuljahr kann sicherlich als historisch bezeichnet werden, da zum ersten Mal seit 
2013 wieder zwei Jahrgänge – die Jahrgangsstufen 5 und 6 – das Abitur nach neun Jahren 
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ablegen werden. Die Jahrgänge ab Jahrgangsstufe 7 werden ihre Schullaufbahn unter G8-Be-
dingungen fortführen. So haben wir bis zum Schuljahr 2025/ 2026 zwei parallel verlaufende 
Stundentafeln mit entsprechenden Lehrplänen, einmal G8 und einmal G9. Das kennen wir 
schon aus der Umstellung auf das achtjährige Gymnasium. Die Rückkehr nach G9 haben wir 
in zwei pädagogischen Tagen und in verschiedenen Arbeitsgruppen, an denen auch Vertreter 
der Elternschaft mitgewirkt haben, vorbereitet. Dabei war uns wichtig, dass die bewährten 
Strukturen und pädagogischen Grundlinien sowie Profilierungen (z.B. das Langstundenkon-
zept, die Pausenregelung, das Sprachenprofil mit dem bilingualen Unterricht, das Fahrten- 
und Förderkonzept etc.) erhalten bleiben. Die auf Grundlage der neuen Verordnungen erstellte 
neue Stundentafel für die Sekundarstufe I (Jgst. 5 bis 10) zeigt schon, dass der Nachmittags-
unterricht (6. Stunde) deutlich reduziert ist (Einzelheiten s. Homepage). Die Schulkonferenz 
hat am 10.10.2018 dem Konzept zur Rückkehr nach G9 einstimmig zugestimmt.  
Die neuen schulinternen Lehrpläne (s. Homepage) für die Jgst. 5 und 6 werden im nächsten 
Schuljahr erprobt. Dabei wurden die neuen Schwerpunkte der informatorischen und medialen 
Bildung sowie der Aspekt des Verbraucherschutzes in die Lehrpläne integriert. So erhalten z.B. 
alle 5. Klassen im neuen Schuljahr ab dem 2. Halbjahr für ein Schuljahr das Unterrichtsfach 
„informatorische Grundbildung“. 
 
Gongtakt 
Im letzten Schuljahr haben wir probeweise den Gongtakt dahingehend verändert, dass insge-
samt nur noch sieben Mal am gesamten Schultag der Gong ertönt. Damit soll der Schullalltag 
weiter harmonisiert und besonders das Ende der Unterrichtsstunde etwas flexibler gestaltet 
werden. Die Lehrer- und die Schulkonferenz haben die besonderen Vorteile dieser Änderung 
betont und sich fast einstimmig für den neuen Gongtakt ausgesprochen. 
 
Baumaßnahmen 
Die Fußböden der Flure im Altbau wurden in den Osterferien saniert. Die Erneuerung des Bo-
denbelags der Treppen im Altbau wird im neuen Schuljahr folgen. 
Die Grundsanierung der Toilettenanlage der Jungen und der Außentoilette hat begonnen und 
wird in den Sommerferien fortgesetzt. Die Umbaumaßnahmen werden aber über die Sommer-
ferien hinaus noch andauern und so könnte es sein, dass wir uns über einen kurzen Zeitraum 
auch mit Hilfstoiletten arrangieren müssen. 
Das Hochbauamt hat bei einer Begehung festgestellt, dass an einigen Stellen die Außenfassade 
des Altbaus „dringend sanierungsbedürftig“ ist. Die Baumaßnahme sollte ebenfalls in den 
Sommerferien erfolgen. Leider muss wohl aus Kostengründen die Sanierung um ein Jahr ver-
schoben werden. 
 
Sportfest 
Für den 24.09.19 organisieren unsere Sportlehrerinnen und -lehrer ein Sportfest mit klassi-
schen Bundesjugendspielen und zusätzlich Turnieren in verschiedenen Mannschaftssportar-
ten. Die Oberstufenschüler werden verschiedene Disziplinen für das deutsche Sportabzeichen 
absolvieren. Alle Eltern sind herzlich zum Anfeuern eingeladen. 
 
Informationen an die Elternschaft 
Weiterhin nutzt das Gymnasium an der Gartenstraße für Informationen an die Elternschaft 
unsere Homepage, die Vertretungs-App und den individualisierten E-Mail-Verteiler. Dabei 
sind wir auch auf Ihre Mithilfe angewiesen. Bitte geben Sie Änderungen in Ihren persönlichen 
Daten (Adresse, Email-Adresse, Telefonnummer etc.) stets unverzüglich dem Sekretariat be-
kannt. Kurzfristige Informationen (wie z.B. zum Hitzefrei oder bei Unwetterwarnungen) kom-
munizieren wir als erstes über unsere Homepage sowie die Vertretungs-App. Viel Wissenswer-
tes finden sie aber zunehmend auch auf unserer Instagram- und auf unserer Facebook-Prä-
senz. 
Wesentliche Termine des neuen Schuljahres finden Sie auf unserer Homepage unter „Service“ 
– „Termine und Ankündigungen“. 
Der neue Stundenplan wird über die Vertretungs-App ab Montag, 26.08.2019 abrufbar sein. 
Aus Sicherheits- und Datenschutzgründen werden die neuen Stundenpläne nicht mehr über 
die Homepage kommuniziert. Die Eltern der neuen 5. Klassen erhalten eine Information über 
den Nachmittagsunterricht über E-Mail oder die Homepage. 
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Dank 
In unserem Projekt „Schüler für Schüler“ sind in den verschiedenen Bereichen von Schülerzei-
tung bis hin zu den Schulsanitätern, Streitschlichtern oder der Technik AG zahlreiche Schüle-
rinnen und Schüler tätig für ihre Mitschülerinnen und Mitschüler, aber auch darüber hinaus. 
Auf dieses große Engagement unserer Schülerschaft sind wir besonders stolz und deshalb wür-
digen wir dies zusammen mit herausragende Leistungen in den verschiedensten Bereichen. 
Dafür haben wir in diesem Jahr eine „Wall of Fame“ organisiert, in der alle besonderen Akti-
vitäten beschrieben und mit Fotos gestaltet sind. In einer kleinen Feierstunde haben wir den 
engagierten Schülerinnen und Schülern besonders gedankt.  
Wir bedanken uns beim Kollegium für seine engagierte Arbeit und beim Förderverein für seine 
vielfältige Unterstützung. Ohne diese ist eine gute Ausstattungsqualität der Schule, von der 
ihre Kinder tagtäglich profitieren, nicht mehr zu realisieren. Außerdem managt der Förderver-
ein den Sozialfonds zur finanziellen Unterstützung bedürftiger Schülerinnen und Schüler z.B. 
bei Klassenfahrten. Für seine wichtigen Aufgaben sucht der Förderverein dringend eine neue 
Schatzmeisterin oder einen neuen Schatzmeister aus der Elternschaft. Wir würden uns sehr 
freuen über Ihre Bereitschaft zur Unterstützung und bitten Sie, sich für nähere Informationen 
bei Frau Driewer, der Vorsitzenden unseres Fördervereins, zu melden. 
Bei Ihnen, liebe Eltern, bedanken wir uns für die sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit im 
letzten Schuljahr und für ihre Unterstützung bei zahlreichen Aktivitäten sowie für die vielfäl-
tigen Anregungen in organisatorischen und pädagogischen Fragen. 
 
Wir wünschen Euch / Ihnen und Euren / Ihren Familien erholsame Ferien und ein erfolgrei-
ches neues Schuljahr. 
 

    
Ihr      Ihr 
Michael Meyer    Martin van de Linde 
 


