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Schulgemeinde-Information Nr. 1

Liebe Schulgemeindemitglieder,
wir hoffen, dass sich die meisten von Ihnen und Euch in den Ferien gut erholen
konnten und gestärkt in das neue Schuljahr starten können!
Denjenigen Schulgemeindemitgliedern, die in den Ferien erkrankt sind oder
traurige Erlebnisse verkraften mussten, gilt unser Mitgefühl und wir wünschen
positive Energie für eine bessere Zeit!
An dieser prominenten Stelle erinnern wir noch einmal daran, dass unsere „Sekretariats-Chefin“ Frau Panneck nun in den Ruhestand gegangen ist. Eine vollständige Nachbesetzung in der Verwaltung wird erst nach den Herbstferien erfolgen können, sodass wir um Verständnis bitten: Manche Vorgänge werden
längeren Vorlauf benötigen und auch die Telefonzentrale ist nicht durchgehend
besetzt. Am besten senden Sie Ihr Anliegen mit einer kurzen Mail an:
gy.ampoth@schule.duesseldorf.de
Die Stundenpläne sind gestern im Schüler-Moodle-Zimmer hinterlegt worden
mit der Erinnerung, dass am Mittwoch in den ersten beiden Stunden sogenannte
„Klassenleitungsstunden“ im Klassenraum (bzw. Stufenversammlungen in
Mensa/Cafeteria etc.) stattfinden werden. Der Nachmittagsunterricht startet
aus schulorganisatorischen Gründen erst ab nächster Woche, der Jugendclub ist
aber für die Nachmittagsbetreuung geöffnet (außer freitags!).
Nachdem wir in den letzten Jahren unter dem Corona-Virus gelitten haben, hat
sich nun dank der erfolgreichen Impfungen eine gewisse Normalität verbreitet
und wir lernen, mit dem Virus zu leben. Inwieweit diese Situation im Herbst
aufrechterhalten werden kann, müssen wir verantwortungsbewusst abwarten.
Zum Schulbeginn hat uns die neue Schulministerin nun über die aktuellen
Corona-Regeln informiert, die bitte dem angehängten Brief des Ministeriums
zu entnehmen sind.
Wenn Ihr Schülerinnen und Schüler nun ab Mittwoch auf unser Gelände zurückkehrt, werdet Ihr rund um die Aula/große Sporthalle die Baustelle entdecken:
Wir bitten Euch dringend, den Bauzaun und die Anweisungen der Mitarbeiter zu
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beachten, damit für Euch keine Gefährdung entsteht. Selbstverständlich wird
diese Baustelle auch Auswirkungen auf den Unterrichtsalltag haben, aber wir
werden dies aushalten in der Gewissheit, dass wir am Ende ein schönes Gelände
erhalten werden, wie diese Skizze zeigt:

Des Weiteren leiten wir die wichtige Information der Stadtverwaltung weiter,
dass an der Gräulinger Straße eine Hol- und Bringzone eingerichtet worden
ist: Nur dort sollen bitte einer kurzer „kiss & good bye“-Vorgang für die Schülerinnen und Schüler vorgenommen werden, die tatsächlich nicht alleine mit
dem Bus oder dem Rad anreisen können (warum eigentlich nicht?). Das Ordnungsamt wird stetige Kontrollen durchführen, dass die Straßen „Am Poth“ und
„Am Lehn“ nicht mehr mit Eltern-Taxis verstopft werden, denn diese schmalen
Straßen müssen für den Anwohnerverkehr, für den Baustellenverkehr und für
die Notdienste frei bleiben! Wir bitten insbesondere die Schülerinnen und Schüler, ihre Eltern für diese wichtige Neuerung zu sensibilisieren.

Hol- und Bringzone an
der Gräulinger Straße!
„Am Poth“/ „Am Lehn“
bitte nicht einfahren!
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Mit Hochdruck arbeiten wir bereits jetzt auf den ersten Höhepunkt des Schuljahres hin: das Schulfest anlässlich unseres 75-jährigen Schuljubiläums.
Am Samstag, 17. September 2022, wird dieses Fest Geschichte und Gegenwart unseres Gymnasiums zusammenbringen. Los geht es ab 9 Uhr mit dem
Tag der offenen Tür, der damit erstmalig schon im September stattfindet und
vor allem für Schüler*innen der vierten Klassen ansprechen soll, sowie deren
Eltern.
Von 13 bis 16 Uhr folgt ein spätsommerliches Schulfest, zu dem sich bereits
zahlreiche ehemalige Schüler*innen unserer Schule angesagt haben sowie Vertreter aus Politik und Gesellschaft unserer Stadt. Auch ein Vertreter der ersten
Schülergeneration hat sein Kommen zugesagt und wird über seine zum Teil
leidvollen Erfahrungen mit der Gerresheimer Lehrerschaft in der Nachkriegszeit
berichten. Wir freuen uns auf ein ebenso informatives wie stimmungsvolles
Schulfest, das die heutige Schulgemeinde mit früheren Generationen von Schüler*innen und Kolleg*innen zusammenbringen und bei dem sich das Gymnasium Gerresheim in all seinen Facetten zeigen soll. Das offizielle Plakat zum Fest
finden Sie auf der folgenden Seite. Weitere Informationen werden folgen, auch
auf unserer Internetseite www.gymnasium-gerresheim.de
Schon früher, vom 24. bis 26. August nämlich, wird für alle Schüler*innen die
diesjährige Fotoaktion der Firma Energy stattfinden. Den genauen Ablaufplan
sowie weitere Details erhaltet Ihr, liebe Schüler*innen, rechtzeitig vor Beginn
der Aktion. Zur Wahl des passenden Outfits fürs Foto ist aber jetzt schon Zeit!

Mit freundlichen Grüßen
B. Pollmann und R. Flaskamp, Schulleitungsteam
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