Stolberg, 13. Juli 2018
Rundschreiben des Schulleiters Nr. 3/2017-18
Liebe Eltern,
zum abgelaufenen Schuljahr, meinem ersten hier an der Schule, möchte ich mich bei Ihnen ganz
herzlich für die angenehme und konstruktive Zusammenarbeit bedanken. Viel ist geschehen in
diesem Schuljahr und wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule hoffen, Ihren Kindern das
Lernen und Leben am Ritzefeld-Gymnasium so angenehm wie möglich gestaltet zu haben. Wir
wünschen uns auch, dass wir Ihre Kinder, ihren Möglichkeiten entsprechend, ausreichend gefordert
und gefördert haben.
Die Motivation für das Lernen, sei es inhaltlich-fachlich, musisch-künstlerisch oder sozial, kann
durch guten Unterricht, aber auch durch Veranstaltungen außerhalb des Klassenraums gesteigert
werden. Was in diesem Schuljahr alles zusätzlich zum Unterricht stattgefunden hat, können Sie am
besten auf unserer Internetseite nachlesen. Alleine die Aufzählung der Ereignisse des letzten
Schuljahres würde den Rahmen dieser Mitteilung sprengen. Dort finden Sie Berichte über
Klassenfahrten und Stufenfahrten, an die sich Ihre Kinder immer gerne zurückerinnern werden,
egal, ob es nur bis nach Bad Münstereifel, nach Österreich zum Skifahren oder zu unseren
Partnerschulen nach Valognes/Frankreich oder nach Toledo/Spanien ging. Es wird dort über Müll
aufsammelnde Schüler berichtet oder auch darüber, wie man Trinkbecher herstellt und vermarktet.
Besuche im Covestro-Science Lab in Leverkusen werden dort genauso vorgestellt wie Exkursionen
zum Institut für Humangenetik der RWTH Aachen oder zur Ordensburg Vogelsang. Ein weiterer
Höhepunkt im MINT-Fachbereich war der Besuch des nagelneuen TouchTomorrow Trucks der Dr.
Hans-Riegel-Stiftung, wo sich Schülerinnen und Schüler bestimmter Jahrgangsstufen darüber
informieren konnten, wie man morgen leben und arbeiten wird. Leider war die Zeit begrenzt und
die Jahrgangsstufen durch den Veranstalter vorgegeben, sodass nur ein kleiner Teil unserer
Schülerinnen und Schüler an der Aktion teilnehmen konnten. Denen, die nicht zum Zuge kamen, sei
gesagt, dass uns versprochen wurde, dass der Truck schon bald wiederkommen wird.
„Leben Sie (?) noch? Oder erben wir schon?“ Dies war der Titel von einer der vier
Theateraufführungen, die in diesem Jahr stattgefunden haben. Auch darüber oder über unsere
gemeinsame Feier mit Gästen und Freunden aus den Partnerschulen zum Europatag 2018 können
Sie auf unserer Internetseite lesen. Gefeiert haben wir natürlich auch mit den Bürgerinnen und
Bürgern den runden Geburtstag der Stadt Stolberg. Viele Feste in der Schule und in Stolberg
wurden selbstverständlich auch in diesem Jahr wieder von den Crackfield Stompers musikalisch
unterstützt.
Die oben genannten Themen sind nur exemplarische Nennungen, Sie können auf unserer
Internetseite noch viele weitere Veranstaltungen des abgelaufenen Schuljahrs finden. Folgende
Zeilen entweder weg oder ans Ende des vorangehenden Abschnitts: Auch das Lehrerkollegium hat
in diesem Schuljahr wieder viel gelernt. Neben dem, was man so von seinen Schülerinnen und
Schülern im Unterricht lernt, konnten sie sich z.B. im Umgang mit digitalen Medien und auch, mit
Hilfe des #drück mich-Teams des Stolberger Krankenhauses, in Erster Hilfe weiterbilden.
Verabschieden mussten wir uns zu Beginn des Schuljahres von unserer Sekretärin Frau Schmitz, im
Halbjahr von unserem langjährigen Kollegen Manfred Griemens und zum Ende des Schuljahres von
Frau Hoven und unserer Stellvertretenden Schulleiterin Frau Knoth.
Nach diesem ereignisreichen Schuljahr haben wir uns alle die Ferien nun redlich verdient. Im
Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ritzefeld-Gymnasiums wünsche ich Ihnen und
Ihrer Familie eine schöne und erholsame Sommerzeit.
Ihr
Uwe Bettscheider
(Schulleiter)

