
Willich, den 27.08.2021  

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

die jüngste Schul-Mail des Ministeriums ist eingetroffen. Die wichtigste Neuerung 

besteht darin, dass die Schule nun wieder Testnachweise ausstellen wird, da der 

Schülerausweis nun doch nicht als Nachweis gilt. Wie vor den Ferien werden 

wir daher wieder A5-Nachweise auf Anfrage ausgeben.  

Klassenpflegschaftssitzungen   

In der kommenden Woche werden die Pflegschaftssitzungen stattfinden. 

Bitte beachten Sie, dass es sich dabei um 3G-Veranstaltungen handelt!   

Obwohl zu allen Pflegschaftsabenden immer nur ein Elternteil zugelassen ist, 

werden einige von Ihnen anlässlich der großen Pflegschaftsabende, die in 8 und 9 

wegen der Skifahrt stattfinden sowie in den Stufen der SII, 

Bedenken haben. Wir nehmen Ihre Bedenken ernst und akzeptieren es, wenn Sie 

als Eltern entscheiden, zu diesen Großveranstaltungen nicht zu kommen. Wir sind 

uns sicher, dass der Informationsfluss über die anderen Elternhäuser und das 

Protokoll der Sitzung sichergestellt ist.   

Qualitätsanalyse (QA)  

Gerade heute hat Dr. Geldermann, der unserer QA leitet, angerufen und mitgeteilt, 

dass nunmehr die Einsatzplanung beginnt. Das Ergebnis der Terminfestlegung 

erfahren wir rund um den 07.09.2021; mit der Terminfestlegung wird 

die Hauptphase der QA eingeleitet, die mit großer Sicherheit nach den Herbstferien 

sein wird. Wir kommen schnell auf Sie und euch zu, wenn es um Ihre und eure 

Beteiligung an der QA und den damit verbundenen Gesprächen geht.  

Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage  

Seit dieser Woche dürfen wir das Schulsiegel „Schule ohne Rassismus – Schule mit 

Courage“ tragen. Ein herzliches Dankeschön gilt unserer SV und unseren SV-Lehrern, 

die alle notwendigen Voraussetzungen zur Erlangung dieses Siegels 

zusammengestellt haben. Mit diesem Siegel sind wir nun Teil eines Netzwerkes von 

Schulen, die sich aktiv durch Projekte und Veranstaltungen deutlich gegen jede Form 

der Diskriminierung entgegenstellen. Die offizielle Verleihung des Siegels wird 

derzeit vorbereitet, doch schon jetzt können wir stolz sein und den damit verbundenen 

Auftrag weiter ausfüllen.  

Projekte und Wettbewerbe für Schülerinnen und Schüler   

Auch dieses Jahr wird es wieder das Projekt „Achtung Stolperstein!“ im Rahmen der 

Aktion „Kultur Rucksack NRW“ geben. Das Projekt soll in den Herbstferien vom 11-

13.10 stattfinden. Die Schülerinnen und Schüler können z.B. Videofilme zu 

bestimmten Stolpersteinen oder Faksimile davon anfertigen, die sie vom 11. bis 13.10. 

in der Mahn- und Gedenkstätte Villa Merländer in Krefeld präsentieren. Die 

„Stolperstein-Opfer“ haben eine konkrete Beziehung zu Willich und Krefeld gehabt.    

Ein weiteres Projektangebot hängt dieser Mail als Word-Dokument an: hierin geht es 

um 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Die Projektbeschreibung ist sehr offen, 

sodass hier die Schülerinnen und Schüler sehr kreativ sein können. Vielleicht möchte 

Ihr Kind sich hier engagieren.  

Schulpastoralzentrum   



Frau von Detten und Frau Boschmann haben heute die Räume des zukünftigen 

Schulpastoralzentrums im Untergeschoß von Gebäude 4 mit noch vorhandenem Mobiliar 

eingerichtet und nun warten die Räumlichkeiten drauf, mit Leben und Kinderstimmern gefüllt 

zu werden.    
Das erste Projekt, das dort stattfinden wird, hat den Namen “Jubelgründe”, das die Themen 

Dankbarkeit und Identifikation mit unserer Schule miteinander verknüpft.    
Zudem können in kommenden Woche (30.08. - 03.09.2021) die Schülerinnen und Schüler 

gerne auch schon vor dem Unterricht ab 7:10 Uhr beziehungsweise in der Mittagspause ganz 

unverbindlich im Schulpastoralzentrum vorbeischauen und ihre Seele baumeln lassen.     
Frau von Detten und Frau Boschmann suchen überdies noch nach einem griffigen Namen für 

unser Schulpastoralzentrum. Hier können unsere Schülerinnen und Schüler sehr gerne 

Vorschläge einreichen.  

  

MitarbeiterIn für die pädagogische Übermittagsbetreuung  

Leider ist der letzte Aufruf, sich in der pädagogischen Übermittagsbetreuung zu 

engagieren, ins Leere gelaufen, sodass wir ihn an dieser Stelle wiederholen: wir suchen 

dringend Menschen, die in der pädagogischen Übermittagsbetreuung mitarbeiten 

wollen. Dieser sehr wichtige Baustein unseres gebundenen Ganztagsfindet immer 

montags, mittwochs und donnerstags in den großen Pausen statt. Gefragt sind 

Kreativität und Offenheit, Kinder und Jugendliche im Ganztag zu begleiten. Bitte 

setzen Sie sich mit der Schule in Verbindung, wenn Sie hier bei uns einsteigen 

möchten.  

Genießen Sie das Wochenende!   

Andreas R. Päßler   

Mit den besten Wünschen für einen guten Schulstart    

Andreas R. Päßler Manfred Linder Yvonne von Detten  

OStD i.E. StD i.E.  StD’ i.E.  

 


