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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

siebeneinhalb Wochen dauert das Schuljahr 2022/2023 bereits und die ersten 

Klassenarbeiten und Klausuren sind geschrieben, die Klassenpflegschaften sowie die 

Schulpflegschaft und auch die Schulkonferenz haben getagt und es haben sich einige 

Dinge angesammelt, über die wir Sie und euch heute informieren wollen, bevor wir 

alle in die Herbstferien gehen werden. Übrigens: heute in einem Jahr wird sich die 

Schulgemeinde auf die Romwallfahrt begeben, worauf wir uns schon jetzt freuen 

können! 

Anschreiben der Ministerin Dorothee Feller 

Zeitgleich mit diesem Elternbrief erhalten Sie die jüngsten Anschreiben der Ministerin 

und ich bitte Sie herzlich, auch diese zur Kenntnis zu nehmen; sollten Sie Kinder 

haben, die volljährig sind, so leiten Sie bitte das an volljährige Schülerinnen und 

Schüler gerichtete Schreiben weiter. 

Rückblick auf das Schulfest 

Die wohl eindrucksvollste Veranstaltung der letzten Wochen ist unser diesjähriges 

Schulfest gewesen. Eine Vielzahl verschiedener Ideen kam zusammen und führte 

dazu, dass es an diesem Tag an allen Ecken und Enden Aktionen zu entdecken gab, 

die vor allem den Schülerinnen und Schülern sehr viel Freude bereiteten. Wir 

bedanken uns an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich bei unseren Schülerinnen und 

Schülern für die Ideen, die Umsetzung und die tatkräftige Unterstützung auf allen 

Ebenen. Wir alle – Schülerinnen und Schüler, Eltern und Kollegium – können stolz 

darauf sein, dass wir fast 5000 € für soziale Zwecke durch unser Schulfest 

eingenommen haben. Eine Hälfte dieser Einnahmen wird an die Lepra Hilfe Willich 

gespendet; die andere Hälfte wird dem folgenden Malteser-Projekt gewidmet, für das 

sich die Schülerschaft in einer Umfrage entschieden hat: PROJEKTPROJEKT? NOCH 

NICHT ENTSCHIEDEN? 

An der Schule angekommen – unsere neuen 5er 

In diesem Kontext ist auch sehr schön zu sehen, dass unsere neuen Fünftklässlerinnen 

und Fünftklässler sich gut in der Schule eingelebt haben. Sie kennen die Wege, kennen 

die Namen und lernen, mit den neuen Anforderungen und Herausforderungen am 

Gymnasium umzugehen. Wir spüren in der Schule sehr deutlich, dass die Klassen 

schon jetzt gut zueinandergefunden haben und wir hoffen sehr, dass auch die 



 Elternbrief Nr. 4  

Kennenlernfahrten nach den Herbstferien diesen neuen Zusammenhalt noch weiter 

beflügeln. 

Stellensituation, Neueinstellung zum November 2022 und 5 neue Referendarinnen 

Formal sind wir derzeit voll mit Stellen besetzt, gleichzeitig merken Sie und merkt ihr, 

dass es hier und da doch recht „hakelig” ist und auch passend zur Jahreszeit recht viel 

Unterricht vertreten werden muss; die Studienfahrten der Q2 tragen hierzu ihren Teil 

bei. Ab November werden wir die ungünstige Vertretungssituation, die sich in einigen 

Mittel- und Unterstufenklassen ergeben hat, lösen. In diesem Zusammenhang dürfen 

wir Herrn Georgios Kiakos herzlich bei uns als neuen Kollegen ab November 

begrüßen und wir wünschen ihm für seinen Schulstart nach dem Referendariat bei uns 

alles Gute und Gottes Segen. 

Gleichzeitig mit Herrn Kiakos werden wir Anfang November fünf neue 

Referendarinnen (in der Tat allesamt Frauen) bei uns begrüßen dürfen, die nach ihrer 

Intensivphase im Seminar sehr bald den Unterricht zunächst besuchen werden und 

dann ab dem zweiten Halbjahr im Rahmen des sogenannten bedarfsdeckenden 

Unterrichts auch eigenständig Kurse und Klassen unterrichten werden. Die neuen 

Referendarinnen stellen wir Ihnen in einem der nächsten Elternbriefe vor. 

Gratulation an unsere jetzigen Referendare und Referendarinnen  

Wenn neue Menschen zu uns kommen, heißt dies zumeist auch, dass uns lieb 

gewordene Menschen verlassen müssen. Wir gratulieren unserem derzeitigen 

Jahrgang von Referendarinnen und Referendaren - Herrn Gorgs, Frau Kugel, Frau 

König und Herrn Kiakos - herzlich zu den bestandenen Examina! Und wir wünschen 

ihnen für ihren beruflichen Werdegang alles Gute, Gesundheit, Erfolg und Gottes 

Segen. 

Neuer Plan im November 

Um in allen Klassen wieder regelhaft Unterricht erteilen zu können, wird es 

notwendig sein, für den November einen neuen Stundenplan zu erstellen. Die 

Vorbereitungen hierzu sind abgeschlossen und die jeweiligen Klassen und Kurse sind 

bereits über die eintretenden Wechsel der Lehrkräfte informiert worden. Nunmehr 

entsteht der neue Stundenplan, der auch deswegen notwendig geworden ist, weil die 

Vielzahl der Änderungen sich nicht in den bestehenden Plan mit seinen vielfältigen 

Bedingungen einfügen lässt. Über die Untis-App und über die Klassen- und 

Jahrgangsstufenleitungen werden alle am Unterricht Beteiligten informiert. 



 Elternbrief Nr. 4  

Informationssystem in der Testphase 

Auf allen Ebenen des schulischen Zusammenlebens ist eine direkte Kommunikation 

von immenser Bedeutung und wir haben ein großes Interesse daran, an verschiedenen 

Stellen auch in diesem Bereich besser zu werden. Auch liegt uns viel daran, die 

Elternhäuser als Erziehungspartner im Boot zu haben, auch immer dann, wenn sich 

Entwicklungen abzeichnen, die Sie und wir nicht gutheißen können. 

Nach den Herbstferien werden wir daher ein neues Informations- und 

Mitteilungssystem erproben, das die Elternhäuser sehr unmittelbar über häufiger 

vorkommende Fehlverhaltensweisen in Kenntnis setzt, sodass wir frühzeitig ins 

Gespräch miteinander kommen können. Konkret bedeutet das für Sie als Eltern, dass 

Sie unter Umständen häufiger Post von uns bekommen oder via E-Mail darüber 

informiert werden, dass wir einen Handlungsbedarf sehen. 

Wir hoffen sehr, dass es uns allen auf diese Weise gelingt, gemeinsam den Bildungs- 

und Erziehungsauftrag am St.-Bernhard-Gymnasium umzusetzen und wir werden 

nach der Erprobungszeit schauen, ob die erwünschten Verbesserungen in diesem 

Bereich der Kommunikation eingetreten sind. 

Arbeitsgruppe zur Handy-Nutzung 

Im Nachgang zur letzten Schulkonferenz haben wir eine Arbeitsgruppe eingerichtet, 

die unter der Beteiligung von Schülern-, Eltern-, und Lehrerschaft eine Veränderung 

der Handynutzung im schulischen Alltag erarbeitet. Allen am Schulleben Beteiligten 

ist bewusst, dass die derzeit gültige Regelung nicht mehr hinreichend ist. Für die 

Erarbeitung einer Neuregelung wird die derzeit geltende Schulordnung eine 

wesentliche Grundlage sein; zudem merken Sie auch an der Zusammensetzung der 

Arbeitsgruppe, dass wir die Elternschaft als Erziehungspartner in diesem immer 

dominanter werdenden Bereich unbedingt brauchen. 

Sport als Abiturfach mit G9 

Auf der letzten Schulkonferenz am 19.09.2022 ist ein wegweisender Beschluss gefasst 

worden: mit dem G9-Jahrgang werden wir künftig auch Sport als viertes Abiturfach 

anbieten. Die jetzigen Neuner können also ab der EF Sport auch als schriftliches Fach 

belegen und dann mit Blick auf das Abitur entscheiden, ob sie es als viertes Fach 

wählen möchten. Wenn es soweit ist, werden Sie und Ihre G9-Kinder an den 

Informationsabenden für die gymnasiale Oberstufe über weitere Details informiert.  

Wir sind fest davon überzeugt, dass diese Entscheidung nicht nur dem Fach Sport gut 

tut, sondern sich insgesamt positiv auf unsere Schule auswirken wird. 
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Förderverein 

Wir haben einen starken Förderverein, der auch in diesem Schuljahr bereits wieder sehr viele 

für die Schule und damit für Ihre Kinder wichtige Projekte und Anschaffungen finanziell 

unterstützt hat. Auch Sie können den Förderverein unterstützen, indem Sie sich engagieren und 

Mitglied werden! Laden Sie sich dazu das Beitrittsformular auf unserer Homepage unter 

https://www.malteser-st-bernhard-gymnasium.de/foerderverein/der-foerderverein.html 

herunter und machen Sie mit. Einzelspenden können Sie gerne unter der folgenden 

Bankverbindung auf den Weg bringen:  

Sparkasse Krefeld BIC: SPKRDE33XXX IBAN: DE55 3205 0000 0042 4208 44 

Der Förderverein und v.a. die Schülerinnen und Schüler an unserem St.-Bernhard-

Gymnasium werden es Ihnen danken! 

Schluss 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine erholsame Zeit in den nun beginnenden 

Herbstferien. 

 Andreas R. Päßler Manfred Linder Yvonne von Detten 

https://www.malteser-st-bernhard-gymnasium.de/foerderverein/der-foerderverein.html

