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Rundschreiben	des	Schulleiters	Nr.	1/2016-2017	

Sehr	geehrte	Eltern,	liebe	Kolleginnen	und	Kollegen,	liebe	Schülerinnen	und	Schüler,	

zum	 ersten	 Mal	 grüße	 ich	 Sie	 und	 euch	 recht	 herzlich	 im	 Rahmen	 eines	 Rundschreibens.	 Seit	 meinem	
Amtsantri9	 im	 August	 hat	 sich	 eine	Menge	 getan,	 sodass	 ich	 jeden	Morgen	mit	 dem	Gefühl	 die	 Schule	
betrete,	 schon	 einige	 Jahre	 am	Ritzefeld-Gymnasium	 täCg	 zu	 sein.	 Es	 hat	 sich	 bei	mir	 in	 diesen	wenigen	
Monaten	 eine	 große	 Vertrautheit	 mit	 der	 Schule,	 mit	 dem	 Kollegium,	 den	 Schülern	 und	 den	 Eltern	
entwickelt.	
Dass	ich	so	lange	mit	einem	erste	Rundschreiben	gewartet	habe,	hat	einen	wichCgen	Grund.	Ich	wollte	und	
will	Ihnen	mit	diesem	Schreiben	die	Regelung	für	meine	Nachfolge	bekannt	geben,	denn	ich	weiß,	dass	viele	
Eltern,	Lehrer	und	Schüler	mit	Spannung	auf	diese	InformaCon	warten.	Dies	kann	erst	jetzt	geschehen,	da	
ich	 von	 der	 Bezirksregierung	 Köln	 erst	 Ende	 letzter	 Woche	 die	 Erlaubnis	 zur	 Weitergabe	 des	 Namens	
bekommen	 habe.	 Mein	 Nachfolger	 wird	 Herr	 Dr.	 Uwe	 Be9scheider,	 der	 jetzige	 Direktor	 der	 AFNORTH	
InternaConal	 School	 in	 Brunssum/Niederlande,	 sein.	Dies	 ist	 für	 das	 Ritzefeld-Gymnasium	eine	 sehr	 gute	
Entscheidung	mit	einer	ausgezeichneten	ZukunYsperspekCve.	Herr	Dr.	Be9scheider	war	in	seiner	LauZahn	
als	stellvertretender	Schulleiter	am	 Inda-Gymnasium	und	als	Schulleiter	am	Erst-Moritz-Arndt-Gymnasium	
in	Bonn	täCg,	bevor	er	für	die	letzten	4	Jahre	das	Direktorat	der	AFNORTH	InternaConal	School	übernahm.	
Zudem	war	er	auch	 im	Bereich	der	Schulleiterfortbildungen	 täCg.	Er	unterrichtet	die	Fächer	MathemaCk,	
Physik	 und	 InformaCk.	 Ich	 bin	 im	 engen	 Kontakt	 mit	 Herrn	 Dr.	 Be9scheider,	 er	 wird	 von	 mir	 über	 alle	
Entwicklungen	am	Ritzefeld-Gymnasium	informiert,	sodass	es	am	Ende	dieses	Schuljahres	eine	nahtlose	und	
umfassende	Übergabe	geben	wird.	Ich	beglückwünsche	das	Ritzefeld-Gymnasium	zu	dieser	Entscheidung.	

Nach	dieser	ersten	und	wichCgsten	Mi9eilung	gilt	es	aber	auch	über	viele	andere	Ereignisse	an	der	Schule	
zu	 berichten.	 So	 hat	 das	 Ritzefeld-Gymnasium	 zum	 01.02.2017	 vier	 neue	 Lehrerstellen	 zugesprochen	
bekommen.	 Diese	 haben	 wir	 nach	 Absprache	 mit	 dem	 Eilausschuss	 der	 Schulkonferenz	 mit	 folgenden	
FächerkombinaConen	ausgeschrieben:		

• MathemaCk,	beliebiges	Beifach,	bevorzugt	InformaCk	
• Spanisch,	beliebiges	Beifach,	bevorzugt	Geschichte	
• Erdkunde,	beliebiges	Beifach	
• Philosopie/PrakCsche	Philosophie,	beliebiges	Beifach	

Wir	haben	 für	alle	4	Ausschreibungen	ausreichend	Bewerbungen	bekommen	und	hoffen	diese	Stellen	 im	
Zuge	des	üblichen	Auswahlverfahrens	gut	besetzen	zu	können.	

Leider	werden	uns	aber	auch	zwei	LehrkräYe	zum	Ende	des	1.	Halbjahres	verlassen,	die	über	eine	lange	Zeit	
erfolgreich	an	unserer	Schule	täCg	waren.	Es	handelt	sich	um	Frau	Welscher	und	Herrn	Wasser.	Ich	bedanke	
mich	im	Namen	des	ganzen	Kollegiums	bei	beiden	für	viele	Jahre	unermüdlichen	und	nachhalCgen	Einsatzes	
an	 der	 Schule	 und	 wünsche	 ihnen	 für	 den	 Ruhestand	 alles	 Gute.	 Wir	 werden	 eine	 würdige	 Form	 der	
Verabschiedung	am	Ende	des	Halbjahres	finden.	
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Zwei	 LehrkräYe	 haben	 also	 das	 Ende	 ihrer	 beruflichen	 TäCgkeit	 erreicht,	 11	 junge	 Referendarinnen	 und	
Referendare	 stehen	 am	 Beginn	 ihrer	 LauZahn.	 Sie	 alle	 absolvieren	 in	 diesem	 Schuljahr	 den	 in	 der	
Ausbildung	verpflichtend	vorgeschriebenen	selbstständigen	Unterricht	im	Umfang	von	9	Wochenstunden	in	
den	verschiedensten	Jahrgangsstufen.		

Für	die	ausgeschiedenen	VertretungskräYe	(Frau	von	der	Ahe,	Frau	Malek),	haben	wir	zwei	neue	LehrkräYe	
gewinnen	können:	Frau	Sanvoisin	(Deutsch,	Geschichte,	PoliCk)	und	Frau	Fricke	(Deutsch,	Französisch).	Der	
Vertrag	 der	 beiden	 Kolleginnen	 läuY	 bis	 31.01.2017.	 Ich	 wünsche	 beiden	 einen	 guten	 EinsCeg	 und	 eine	
erfolgreiche	Zeit	an	unserer	Schule.	

In	den	ersten	Monaten	haben	Frau	Amian	und	 ich	viele	Grundschulen	besucht,	um	uns	dort	vorzustellen	
und	 über	 das	 Ritzefeld-Gymnasium	 zu	 informieren.	 Herr	 Dr.	 Ostrowski	 und	 Herr	 Wieners	 haben	 die	
tradiConellen	Roboter-Workshops	an	den	Grundschulen	durchgeführt,	zusätzlich	gab	es	an	unserer	Schule	
auch	das	Angebot	der	Lernwerksta9	für	Grundschüler	an	vielen	Tagen.	Alle	diese	AkCvitäten	sind	bei	den	
Grundschulen	auf	eine	posiCve	Resonanz	gestoßen.	Dies	konnte	man	auch	am	Tag	der	offenen	Tür	vorigen	
Samstag	beobachten.	Es	gab	einen	guten	Zuspruch	seitens	der	interessierten	ElternschaY,	die	sich	mit	ihren	
Kindern	 einen	 Eindruck	 des	 Unterrichts	 und	 der	 schulischen	Wirklichkeit	 an	 unserer	 Schule	 verschaffen	
konnten.	Vielen	Dank	an	alle,	die	an	der	Vorbereitung	und	Durchführung	dieses	Tages	mitgewirkt	haben.	

Im	Zuge	der	strukturellen	Arbeit	sind	 im	Laufe	der	vergangenen	Wochen	einige	Arbeitskreise	eingerichtet	
worden,	die	an	wichCgen	Themen	für	eine	posiCve	ZukunY	unseres	Gymnasiums	arbeiten	werden.	Jede	an	
Schule	 täCge	LehrkraY	 ist	 in	mindestens	einem	dieser	Arbeitskreise	vertreten,	 sodass	die	Arbeit	auf	viele	
Schultern	 verteilt	 wird.	 Der	 zentrale	 Arbeitskreis	 Schulentwicklung	 befasst	 sich	 neben	 anderen	 Themen	
auch	mit	der	Profilbildung	des	Ritzefeld-Gymnasiums.	Bis	zum	Ende	dieses	Schuljahres	werden	wir	sicherlich	
in	diesem	Bereich	Ergebnisse	vorweisen	können.	

Eine	erfreuliche	Mi9eilung	kann	ich	für	alle	Bücherfreunde	verkünden:	Die	Schülerbücherei,	bisher	in	einem	
recht	 una9rakCven,	 fensterlosen	 Raum	 untergebracht,	 wird	 einen	 neuen	 Raum	 bekommen	 (A	 0.4).	 Frau	
Stüben	und	Frau	Körfer	werden	im	Zuge	dieses	Umzugs	das	Konzept	der	Schülerbücherei	überarbeiten	und	
in	der	ZukunY	 für	alle	Schülerinnen	und	Schüler	des	Gymnasiums	ein	a9rakCves	Angebot	vorlegen.	Dazu	
gehört	auch	die	Sichtung	und	maßgebliche	Erweiterung	des	Buchangebots	für	alle	Jahrgangsstufen.	Gerne	
nehmen	 die	 beiden	 Kolleginnen	 auch	 Buchspenden	 aus	 der	 ElternschaY	 oder	 von	 den	 Kolleginnen	 und	
Kollegen	entgegen.	

Die	Herausforderung	der	InternaConalen	Flüchtlingsklassen	verlangt	seit	Februar	dieses	Jahres	nach	neuen	
Lösungen	angesichts	bisher	unbekannter	SituaConen	für	unsere	LehrkräYe	und	für	die	Schulleitung.	Wenn	
auch	noch	nicht	alles	„rund	läuY“,	kann	man	doch	sagen,	dass	angesichts	der	vorhandenen	Ressourcen	das	
Ritzefeld-Gymnasium	die	SituaCon	gut	meistert.	Alle	in	den	IFK	eingesetzten	LehrkräYe	arbeiten	mit	hohem	
Engagement	 und	 großem	 Verantwortungsbewusstsein.	 Die	 Schulleitung	 bemüht	 sich	 um	 weitere	
Unterstützung	bei	dieser	neuen	Herausforderung.		

Ich	 nehme	 gerne	 die	 Gelegenheit	 wahr,	 Sie	 und	 euch	 auch	 über	 einige	 Ereignisse	 der	 jüngeren	
Vergangenheit	an	unserer	Schule	zu	 informieren.	Ein	ganz	besonderes	Erlebnis	für	unsere	Schüler	war	die	
Teilnahme	 am	 FesCval	 „Auf	 dem	 Sprung“	 im	 Kulturzentrum	 Frankental.	 Wer	 sich	 etwas	 ausführlicher	
darüber	 informieren	 möchte,	 dem	 sei	 folgender	 Link	 empfohlen:	 h9p://www.aachener-nachrichten.de/
lokales/stolberg/ritzefeld-gymnasium-antworten-getanzt-zu-fragen-des-lebens-1.1495079	

Bemerkenswert	ist	auch	das	Abschneiden	unserer	A-Jugend-Fußballer	unter	Leitung	von	Herrn	Helmling	bei	
der	MeisterschaY	der	Städteregion.	Trotz	verletzungsbedingter	Ausfälle	gelang	unseren	Fußballern	im	Finale	
ein	Sieg	gegen	das	Gymnasium	Herzogenrath	 im	Elfmeterschießen.	Damit	sind	unsere	A-Jugend-Fußballer	
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Meister	 der	 Städtregion:	 Herzlichen	 Glückwunsch.	Weitere	 InformaConen	 dazu	 finden	 Sie/findet	 ihr	 auf	
unserer	Homepage	unter	Aktuelles/Ereignisse.	

Obwohl	das	Ereignis	schon	etwas	länger	zurückliegt,	möchte	ich	dennoch	das	Engagement	unseres	Schülers	
Leon	 Grot	 erwähnen,	 der	 im	 Rahmen	 des	 Projekts	 „Soziale	 Kupferstadt	 Stolberg“	 die	Website	 „Stolberg	
hilY“	(h9p://stolberghilY.de/)		entwickelt	hat	und	diese	auch	betreut.	Es	lohnt	sich	ein	Blick	auf	diese	Seite,	
die	 vielfälCge	 Hilfsmöglichkeiten	 für	 Bürger	 in	 Stolberg	 ermöglicht.	 Herzlichen	 Dank	 dafür.	 Weitere	
InformaConen	 findet	 man	 unter	 h9ps://www.aachener-nachrichten.de/lokales/stolberg/stolberger-
engagieren-sich-per-mausklick-1.1451699	

Eine	weitere	tolle	Leistung	 ist	von	unserer	Schülerin	Tabea	Marx	zu	berichten.	Die	zukünYige	AbiturienCn	
kam	bei	der	internaConalen	BiologieOlympiade	2016/2017	landesweit	auf	Platz	8	und	bundesweit	auf	Platz	
36	 und	 hat	 somit	 die	 QualifikaCon	 zur	 zweiten	 Runde	 erreicht.	 Herzlichen	 Glückwunsch!	 Weitere	
InformaConen	dazu	finden	Sie/findet	ihr	auf	unserer	Homepage	unter	Aktuelles/Ereignisse.	

Am	Schluss	meines	Schreibens	möchte	ich	Sie	noch	über	die	anstehenden	Termine	bis	zum	Halbjahresende	
informieren:	

Am	23.11.:	Vorlesewe9bewerb	der	6a/6b	unter	Leitung	von	Frau	Stüben	in	unserer	Aula	

Am	25.11.:	Elternsprechtag	von	15.00	bis	19.00	Uhr	

Am	08.12.:	Krippenspiel	der	Klasse	5	(Fr.	Welscher)	

Am	15.12.:	Bewerbungstraining	der	Klasse	9d	in	der	Sparkasse	(Fr.	Heiser,	Herr	Gleißner)	
		
Am	 19.12.:	 Fensteröffnung	 am	 Rathaus	 (es	 wäre	 schön,	 wenn	 auch	 die	 ElternschaK	 in	 großer	 Anzahl	
vertreten	wäre)	

Vom	23.12.	bis	08.01.2017:	Weihnachtsferien	

19.01.	-	01.02.:	Schneesportwoche	(H.	Kreutzer)	

21.01.:	DELF-Prüfungen	(Fr.	Hoberg)	

23.01.	-	03.02.:	BetriebsprakCkum	der	EF	(Stufe	10)	(H.	Grouls)	

30.01.:	Ganztägig	Zeugniskonferenzen	(Studientag	für	alle	Schüler)	

01.02.:	Wandertag	

Ich	 werde	 Ihnen	 noch	 meine	Weihnachts-	 und	 Neujahrswünsche	 zukommen	 lassen,	 daher	 wünsche	 ich	
Ihnen	und	euch	an	dieser	Stelle	nur	eine	besinnliche	Adventszeit.		

Mit	den	besten	Grüßen	

Ulrich	Boddenberg,	Schulleiter	
Stolberg,	im	November	2016
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