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Informationen zum neuen Schuljahr 2019/20 

Liebe Eltern der Gesamtschule Jüchen, 

ich begrüße Sie ganz herzlichen im Namen des gesamten Kollegiums zum neuen Schuljahr 

2019/20. Insbesondere unseren Eltern der neuen „Fünftklässlern“ und allen „Neuzugängen“ 

wünschen wir einen guten Start und ein erfolgreiches Schuljahr.  

Die Gesamtschule Jüchen beginnt mit 755 Schülerinnen und Schülern und 63 Lehrerinnen und 

Lehrern. Davon starten 61 Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe (EF), 20 zusätzliche 

Kinder haben wir über die Jahrgänge verteilt neu aufgenommen. 

Ganz besonders freuen wir uns darüber, dass wir die Stelle der didaktischen Leitung zum neuen 

Schuljahr besetzen konnten. Hier begrüßen wir Frau Marina Rüther sehr herzlich. Damit ist die 

Schulleitung zum ersten Mal komplett. 

Mit 15 weiteren pädagogischen Kräften, die wir über unseren Ganztagsverein „LiGa Jüchen“ 

eingestellt haben, konnten wir zusätzliches Personal gewinnen, welches einen Gewinn für jede 

Schule darstellt. Zum ersten Mal bieten wir zwei Stellen im Bundesfreiwilligendienst an, die die 

pädagogische Arbeit unseres multiprofessionellen Teams ab dem 19.08.2019 unterstützen. 

Dafür gewinnen konnten wir Laura Schins und Justin Küpper, die sich nach dem Abitur dazu 

entschlossen haben, diesen Dienst bei uns zu erfüllen. 

Als Schule im Aufbau entwickeln wir unser Schulprogramm immer weiter fort. Zu den 

Neuerungen gehören in diesem Jahr die Profilklassen in der Jahrgangsstufe 5 „Sport“ und „IT“.  

Dank des lobenswerten Einsatzes der Mitarbeiter der Stadt Jüchen, wird auch in Hochneukirch 

zum Schulbeginn die digitale Infrastruktur stehen. Als Übergangslösung können wir auf eine 100 

mbit-Leitung zurückgreifen, bis Mitte des nächsten Jahres wird auch der Standort Hochneukirch 

den Glasfaseranschluss erhalten.  

Ebenfalls wurden 120 neue Tablets (Apple) geliefert. 27 davon werden von den Schülerinnen 

und Schülern der neuen IT-Klasse genutzt. Mit dem digitalen Klassenbuch, dem schuleigenen 

Messenger „Schulcloud“ und der Plattform „moodle“ werden nun auch die Schülerinnen und 

Schüler in die digitalen Kommunikationsstrukturen eingebunden. Das bedeutet umfangreiche 

Information in kürzester Zeit für alle. 

Als erste Schule ersetzen wir, in Absprache mit der Oberstufe (EF), den vorgeschriebenen 

grafikfähigen Taschenrechner durch eine „APP“ auf dem mobilen Endgerät. Diese App leistet 

das gleiche wie der Rechner, ist aber immer zur Hand. Das führt zu einer Kostenersparnis von 

ca. 100€ pro Schüler/in. Als Pilotschule, für diese Variante, stellen wir die Ergebnisse dem 

Ministerium zur Verfügung.  

 



     

Wir hoffen über den angekündigten „Digitalpakt“ der Bundesregierung weitere Anschaffungen für 

den Weg in die digitale Zukunft tätigen zu können. Die Mittel wird die Stadt Jüchen sobald wie 

möglich beantragen. 

Im Rahmen des Ganztags bieten wir wieder 31 unterschiedliche Werkstätten am Standort 

Hochneukirch aus dem Bereichen Naturwissenschaften, Kunst und Kultur, Arbeitslehre, Sprache 

und Sport an. Bei den Werkstätten handelt es sich um verbindlichen Unterricht.  

Ab dem jetzigen Schuljahr gilt das neue Stundenraster. Die Schulstunde beträgt jetzt 90 Minuten 

für alle Klassen der Sekundarstufe I. Die Stundentafel wurde entsprechend angepasst. 

Am Samstag, den 14. September 2019 findet unser Schulfest in der Zeit von 14:00 bis 18:00 h 

statt. Ich würde mich sehr freuen, Sie dabei begrüßen zu können.  

Alle weiteren Informationen, die die einzelnen Abteilungen betreffen erhalten Sie in Kürze über 

die Abteilungsleitungen oder über die Klassenleitungsteams.  

 

Mit herzlichen Grüßen 

Susanne Schumacher 

 

 

 

 

          

 

 

 

   

 

 

 

 


