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 Neuss, den 24.1.2021 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

in diesem Schuljahr ist wirklich alles anders als sonst – auch die Kommunikation innerhalb der 

Schulgemeinschaft! 

Extrem viele Informationen müssen sehr kurzfristig, also meist per Mail weitergegeben werden, da 

macht so etwas wie eine QInfo weniger Sinn als sonst. 

So ist dann auch die "Herbst-QInfo" tatsächlich weggefallen, u.a. weil auch unsere Informations-

veranstaltungen (Info-Abend, Tag der offenen Tür) und Konzerte nicht stattfinden konnten! 

 

Nun vor dem Beginn des zweiten Schulhalbjahres möchte ich Ihnen aber wie gewohnt ein paar In-

formationen auf einen Blick übermitteln, die voraussichtlich etwas länger Gültigkeit behalten. 

 

Zum Start des zweiten Halbjahres werden sich – wie fast in jedem Jahr – einige personelle 

Wechsel ergeben. Leider verlassen uns nach halbjähriger Vertretungstätigkeit nun wieder Frau Bü-

scher (neue Vertretungsstelle in Heimatnähe) und Herr Haßmann (feste Stelle in Heimatnähe). Frau 

Holler geht für ein halbes Jahr in Elternzeit, Herr Blens kehrt aus dieser zurück. 

Wir freuen uns, Frau Simone Betz (Mu) und Frau Ann-Kathrin Falke (SW/Pk/Sp) zumindest auf 

Zeit bei uns begrüßen zu können.  

Erhalten bleiben uns im zweiten Halbjahr Frau Julia Eimanns, Frau Iris Loosen, Frau Janina Malsi 

und Frau Lisa Orberger (bisher Güsgen) als Vertretungskräfte. 

Verabschieden müssen wir uns leider von Herrn Martin Brenne, der sich aus privaten Gründen um-

orientiert hat. Das bedauern wir sehr, hat doch gerade er viel Schwung in die musikalische Arbeit in 

Schule gebracht und durch sein Engagement besonders die orchestrale Arbeit immens bereichert. 

Wir wünschen ihm sowohl schulisch als auch privat viel Glück!  

Unseren Neulingen wünschen wir – gerade unter den schwierigen Bedingungen – einen guten Start 

und viel Erfolg! 

 

* * * 

 

Vom 1.2. bis 3.2.2021 nehmen wir die Anmeldungen für unsere neuen 5. Klassen entgegen. Die 

genauen Anmeldezeiten entnehmen Sie bitte unserer Homepage (www.quirinus-gymnasium.de). 

Dort müssen auch Anmeldetermine fest gebucht werden. 

 

* * * 
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Unsere Homepage wurde dank großen Einsatzes von Frau Kastien (als Designerin), von Frau 

Merckens (als Fotografin), Herrn Jablonka von der Firma "pixelstark" und unserem IT-

Koordinator, Herrn Zander, völlig neugestaltet und aufgesetzt. Wir danken den Genannten 

besonders herzlich. Ebenso freuen wir uns sehr über die notwendige Finanzierung des Projek-

tes durch unseren Förderverein! 

Auch unser Schulflyer erschien im Herbst im neuen Gewande. Für den gestalterischen Ein-

satz danken wir hier Herrn Henckels sehr herzlich! 

 

* * * 

 

Wichtige Termine für das 2. Halbjahr entnehmen Sie bitte dem Terminkalender in der Fußleiste 

unserer neuen Homepage, der nun wieder online ist. 

Ob alles wie geplant durchgeführt werden kann, wird die Zeit zeigen. Notwendige Änderungen 

werden jeweils eingearbeitet. 

Zur Erinnerung: 

Die Schulkonferenz hatte folgende bewegliche Ferientage beschlossen: 

Montag, 15.2.2021 (RoMo), Dienstag, 16.2.2021 (VeilDi), Freitag, 14.5.2021 (nach Chr. Himmel-

fahrt), Freitag, 4.6.2021 (nach Fronleichnam). 

Auch wenn in diesem Jahr kein Karneval gefeiert werden kann, bleiben die beweglichen Ferientage 

(Stand heute!) unberührt. Das MSB hat mitgeteilt, dass beschlossene bewegliche Ferientage grund-

sätzlich nicht zur Disposition stehen sollen. 

 

* * * 

 

Erfreulicherweise wird sich in Sachen "Zustand unseres Gebäudes" im neuen Jahr wieder Einiges 

tun: 

Die Toilettensanierung wird (hoffentlich) bis zu den Sommerferien abgeschlossen sein, so dass 

auch die zeitweiligen Engpässe ein Ende finden.  

Wir hoffen nun endlich auf den Anschluss unserer Schule an das Glasfasernetz (das Kabel liegt 

schon länger im Haus, konnte aber "noch nicht gebucht" werden). Die Leih-Endgeräte für bedürfti-

ge Schülerinnen und Schüler sollen in diesen Tagen die Neusser Schulen erreichen; auch auf die 

Lehrergeräte dürfen wir in Kürze hoffen. 

Unser Projekt „A-Hof-Sanierung“ kommt auch einen weiteren Schritt voran: Sitzgelegenheiten un-

ter der Überdachung und eine Calisthenics-Anlage sollen aufgebaut werden. 

 

* * * 

 

Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern viel Erfolg im zweiten Halbjahr! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Ulrich Dauben, OStD 

 

 

 

Zum guten Schluss: 

Auch die QInfos werden in Kürze wieder online auf unserer Homepage zu finden sein! 


