Infobrief 2018/2019 (Zweites Halbjahr)

Köln, den 31.01.2019

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
zum Ende des 1. Halbjahres möchten wir Sie über bevorstehende Veränderungen und
neue Entwicklungen am Gymnasium Thusneldastraße informieren:
Unser Mittelstufenkoordinator, Herr Dr. Fröhlich, wird zum Halbjahreswechsel an sein
ehemaliges Gymnasium an seinem Wohnort zurückkehren. Obwohl wir uns für ihn
freuen, bedauern wir sein Fortgehen von unserer Schule sehr.
Frau Dr. Frings wird als kommissarische Mittelstufenkoordinatorin seine Nachfolge
antreten und die Eltern sowie die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 7 bis 9
beraten. Frau Dr. Frings verfügt über eine jahrzehntelange Berufserfahrung u.a. in der
erweiterten Schulleitung an einer inklusiven Gesamtschule; sie unterrichtet die Fächer
Chemie und Physik, arbeitet als Moderatorin im Kompetenzteam der Bezirksregierung
mit und wird mit ihren pädagogischen Fähigkeiten und ihrem Fachwissen die Unterrichtsund Schulentwicklung am Gymnasium Thusneldastraße bereichern können. Herr Ihle,
der bereits in der erweiterten Schulleitung an unserer Schule mitgearbeitet hat, wird die
Stellvertretung der Mittelstufenkoordination übernehmen. Wir sind sehr froh, dass wir
beide für diese Aufgaben gewinnen konnten.
In unserer erweiterten Schulleitung arbeiten im nächsten Halbjahr außerdem Herr
Pollmeier als kommissarischer Oberstufenkoordinator, Herr Klein als Koordinator der
Erprobungsstufe sowie Herr Kreuzer als Koordinator des Stunden- und Vertretungsplanes mit.
Um die Unterrichtssituation an unserer Schule zu verbessern, haben wir Frau Kaciran mit
den Fächern Mathematik und Sozialwissenschaften, Frau Derelioglu mit den Fächern
Mathematik und Französisch sowie Frau Maus mit den Fächern Mathematik und Deutsch
als Vertretungslehrerinnen eingestellt; wir hoffen damit den Ausfall von Unterricht
zukünftig zu verringern und die Kursgröße vor allem der Französisch- und Lateinkurse
langfristig verkleinern zu können.
Herr Landgraf unterrichtet ab nächstem Halbjahr an unserer Schule die Fächer Musik
und evangelische Religion; als erfahrener Musiker wird er zusammen mit Frau
Darougheh das Angebot unserer Schule im musikalisch-künstlerischen Aufgabenfeld
erweitern. Trotz intensiven Bemühens ist es uns im Moment leider nicht möglich, eine
Schulsozialarbeiterin einzustellen. Wir werden deshalb im nächsten Halbjahr das
Unterstützungsangebot an unserer Schule erweitern: Zum einen werden wir verstärkt im
Bereich „Lerncoaching“ und „Schüler helfen Schülern“ arbeiten, zum anderen werden wir
das Beratungskonzept unserer Schule um den Bereich des Persönlichkeitscoachings
erweitern. Durch Zusatzangebote, wie z.B. „Jugend Debattiert“, hoffen wir den Interessen
unserer Schülerinnen und Schüler stärker Rechnung zu tragen. Bei allen unseren
Aktivitäten sind wir uns der besonderen Beauftragung zum „Sozialen Lernen“, die sich
aus unserer Schultradition ergibt, bewusst und fühlen uns ihr verpflichtet.

Schwerpunkt unserer Unterrichtsentwicklung in diesem Halbjahr ist vor allem die
Förderung der individualisierten Lernangebote sowie des selbstgesteuerten Lernens; im
Zentrum unserer Schulentwicklung stehen u.a. die Themen „Schulvertrag“ sowie die
Umstellung von G8 auf G9.
Frau Färber wird demnächst ihren Dienst als Schulsekretärin am Thusnelda-Gymnasium
antreten und sich gemeinsam mit Frau Wagner und Frau Müller für die Belange der
Schülerinnen und Schüler einsetzen; somit wird unser Sekretariat (an den Langtagen)
nachmittags (bis 15 Uhr) erreichbar sein. Unsere Homepage wird aktuell überarbeitet und
steht Ihnen demnächst wieder als Informationsquelle zur Verfügung. Dort wird auch der
Terminplan für das 2. Schulhalbjahr 2018/2019 zur Verfügung stehen, der bei
Veränderungen regelmäßig aktualisiert wird.
Unser gemeinsames Ziel ist es weiterhin, dass unsere Schülerinnen und Schüler, unsere
Lehrerinnen und Lehrer und auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne in
unsere Schule kommen und auch zufrieden und bereichert wieder nach Hause gehen. In
diesem Sinne wollen wir mit Blick auf das Wohl jedes einzelnen in unserer
Schulgemeinschaft vertrauensvoll und konstruktiv zusammenarbeiten und erinnern
deshalb an unsere Einladung zu unserem

Runden Tisch
für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer
am
Donnerstag, den 7. Februar 2019, 19:00 – 20:30 Uhr
in Raum B105 des Gymnasiums Thusneldastraße.

Über Ihr und euer Erscheinen sowie Beiträge, Ideen und Gedanken zur Gestaltung
unseres Schullebens würden wir uns sehr freuen. Sie können natürlich auch jederzeit
direkt mit uns Kontakt aufnehmen; unsere Verbindungsdaten können Sie auch über unser
Schulsekretariat erhalten. Der nächste „Runde Tisch“ ist für den 9. April 2019 geplant.
Mit den besten Wünschen für ein zufriedenes und erfolgreiches 2. Halbjahr 2018/2019
grüßen wir Sie von Herzen

Frau Dr. Jacob StDin
(Kommissarische Schulleiterin)

Frau Offermanns StDin
(Kommissarische stellvertretende Schulleiterin)

