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 Gesamtschule der Stadt Jüchen      

  - Schule der Sekundarstufe I und II  -  
  Gesamtschule der Stadt Jüchen 
   Stadionstr. 77   41363 Jüchen 
 

   

 

 

Liebe Eltern und Erzeinungsberechtigte, 

ein einzigartiges Schuljahr 2020-2021 liegt nun hinter der Gesamtschule Jüchen. 

Eine Zeit mit vielen Herausforderungen, ungewöhnlichen Situationen und Aufgaben, die sowohl 

dem Kollegium, den Eltern und vor allem unseren Schülern viel abverlangt hat.  

Die gesamte Schulgemeinde der Gesamtschule Jüchen hat hierbei Herausragendes geleistet. 

Man kann mit Recht sagen, dass die Gesamtschule Jüchen in diesem Jahr stärker 

zusammengewachsen und weiter gereift ist. Sie ist mit Ihrem ersten erfolgreichen Abitur, einem 

weiteren erfolgreichen 10er Abschlussjahrgang und der Art der Bewältigung der Corona-

Pandemie krisenfest und erwachsen geworden. 

Bei allen Einschränkungen war das Handeln stets vom Ziel geleitet, den Kindern ein Maximum 

an Unterricht und Normalität – ob in Distanz oder Präsenz - zu ermöglichen.  

Es ist darüber hinaus gelungen, auf der Grundlage einer vertrauensvollen und konstruktiven 

Zusammenarbeit von Eltern-, Lehrer- und Schülerschaft die Gesamtschule Jüchen weiter 

auszubauen und qualitativ fortzuentwickeln. 

Wir erwarten im kommenden Schuljahr 20/21 eine zunehmende Rückkehr in die Normalität des 

Präsenzunterrichts. Dennoch wollen wir auf den erworbenen und ausgezeichneten Digital-

Kompetenzen aufbauen und diese auch im Präsenzmodus für Online-Lerneinheiten weiter 

nutzen und ausbauen. 

Bereits in den Sommerferien werden wir beginnen umfassende e-learning Konzepte zu 

entwickeln, die es erlauben, im Laufe des kommenden Schuljahres nicht nur an speziellen e-

learning-Tagen, sondern auch im laufenden Unterricht moderne, digitale Unterrichtsmethoden 

zu etablieren. Hierzu gehören auch gezielte Fortbildungen der Lehrerschaft und die Entwicklung 

digitaler Prüfungsformate. 

Wir werden den Ausbau unserer sehr guten digitalen Infrastruktur fortsetzen. Neben vielen 

anderen Projekten werden wir z.B. nach den Sommerferien alle Schüler mit einer eigenen 

Schul-E-Mail-Adresse ausstatten. Hierfür haben wir einen starken Partner gewinnen können: 

Uns erreichte gestern die erfreuliche Nachricht, dass wir erneut als Pilot-Schule ausgewählt 

wurden, um als eine der ersten Schulen in NRW die Erweiterung „LogineoNRW 2.0“ einsetzen 
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zu können. Dieses Programm erlaubt es nun zukünftig auch die Schüler in die Bildungscloud 

„LogineoNRW“ einzubinden - ein lang ersehntes und wichtiges Puzzleteil für eine 

zukunftsorientierte Vernetzung von Kommunikation, Unterricht und Verwaltung in Schule und 

eine weitere Anerkennung und Wertschätzung von außen für das nun mehrfach ausgezeichnete 

digitale Profil der Gesamtschule Jüchen. 

Bei aller digitaler Euphorie hat das letzte Schuljahr doch auch gezeigt, dass die besten 

technischen Voraussetzungen, ausgereifte organisatorische Strukturen und eine hoch 

engagierte Lehrerschaft es nicht verhindern konnten, dass es zu Lernlücken bei Schülern im 

Laufe der Pandemie gekommen ist.  

Auch reifte die Erkenntnis, dass kein digitales Mittel den so bedeutenden persönlichen Kontakt 

zwischen Schülern und Lehrern ersetzen kann – den Kit des Lehrens und Lernens. 

Daher werden wir neben den bereits angelaufenen Sommer-Ferienprogrammen im nächsten 

Schuljahr Förderprogramme fest im Stundenplan integrieren. Ziel ist es hierbei punktgenau und 

individuell die Lücken in der Vermittlung des Stoffes zu schließen. Hervorzuheben ist in diesem 

Zusammenhang das Projekt „Schüler helfen Schüler“. Hier werden u.a. Oberstufenschüler unter 

Anleitung und Betreuung von Lehrern zu Nachhilfelehrern ihrer Mitschüler. Diese erhalten hierfür 

nicht nur eine Entlohnung über den Schuletat, sondern werden gleichzeitig gefordert Ihre 

eigenen Kompetenzen lehrend zu schulen. 

Wir möchten aber auch im außerunterrichtlichen Bereich den pandemiebedingten 

Benachteiligungen begegnen und im nächsten Schuljahr besondere Akzente setzen. Im 

Mittelpunkt der Planungen stehen neben der Wiederaufnahme von Schulfahrten, Wandertagen 

und ein vielseitiges Werkstattangebot, die Förderung der Schwimmfähigkeit, der Ausbau der 

erlebnispädagogischen Ferienprogramme (Herbst-, Oster- und Sommerferien), ein großes 

„Circus-Projekt“ im Nov. 21, ein „Sponsered Walk“ im Mai 22 und einer Projektwoche „bewegte 

Schule“ am Ende des Schuljahres. 

Wir freuen uns auf diese Herausforderungen des neuen Schuljahres 21-22.  

Wiederbeginn des Unterrichts für die Jahrgänge 6 bis Q2 ist Mittwoch, der 18.08.2021 um 8.20 

Uhr. 

Für den Einschulungstag am 18.08.2021 der neuen 5er wird in den Ferien noch eine gesonderte 

Einladung erfolgen. 

Aus der angehängten Schulmail des Ministeriums können Sie entnehmen, dass wir so starten 

werden, wie wir in diesem Schuljahr aufgehört haben: mit Präsenzunterricht in voller 

Klassenstärke. Inhaltlich werden die ersten beiden Wochen als Phase des Ankommens 

beschrieben, in der es weniger um Klassenarbeiten geht, als mehr um die Analyse von 

Lernrückständen durch entsprechende Diagnoseverfahren und eine angemessene 

Eingewöhnungsphase. https://www.schulministerium.nrw/30062021-rahmenbedingungen-fuer-

den-start-das-neue-schuljahr-20212022 
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Wir sind guter Dinge, dass durch die fortschreitende Impfkampagne, die Fortsetzung der 

grundlegenden Hygienemaßnahmen und AHA-Regeln, der Maskenpflicht in geschlossenen 

Räumen, geregeltem Lüften und der Testpflicht, wir der Pandemie auch im kommenden 

Schuljahr Herr bleiben. 

Wir danken allen Eltern, die sich an der Arbeit in den Ausschüssen beteiligt und maßgeblich die 

Prozesse mit gesteuert haben. Ebenfalls die Eltern, die sich in den Gremien engagieren und ihre 

Stimme mit einbringen beim Schulentwicklungsprozess. 

Wie immer gibt es auch im nächsten Schuljahr einige personelle Veränderungen, durch den 

Weggang von Kollegen, Sabbatjahr, anstehenden Mutterschutz und neue Lehrkräfte, die 

hinzukommen. Nach dem derzeitigen Stand werden wir in der Summe mit einer verbesserten 

Personalbesetzung in das neue Schuljahr starten können. Dadurch entstehen wieder einige 

Verschiebungen in den Klassenleitungen, über die wir Sie zu Beginn des nächsten Schuljahres 

informieren werden.  

Die Schulleitung ist bis zum 08.07.2021 noch vor Ort im Dienst, dann erst wieder am 

04.08.2021. Über die Schul-E-Mail-Adresse gesamtschule@juechen.de sind wir aber während 

der Sommerferien zu erreichen. 

Wir bitten Sie, daran zu denken, - sofern nicht schon geschehen - den Elternbeitrag für die 

Schulbücher, Kopiergeld und Wassergeld auf das Schulkonto zu überweisen und den 

Masernnachweis einzureichen. 

Wir wünschen Ihnen erholsame Ferien und einen schönen Sommer. 

 

Elmar Welter 

(stellv. Schulleiter der Gesamtschule Jüchen) 

 


