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 Neuss, den 26.1.2022 

 

 

 

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

 

 

zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres möchte ich Ihnen wie gewohnt ein paar Informationen 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 verlässt uns nach halbjähriger Vertretungstätigkeit nun wieder Frau Simone Betz.  

Frau Nina Wöltgen kehrt aus ihrer Elternzeit zurück. 

Wir freuen uns, dass Frau Lisa Orberger uns vorläufig als Vertretungskraft erhalten bleibt.  

Frau Cagla Ceyran konnten wir im letzten Einstellungsverfahren nun fest für unsere Schule ge-

winnen. 

Schließlich wurden die neuen Referendarinnen und Referendare, die seit 1.11.2021 an unserer 

Schule sind, in den Stundenplan integriert: 

Frau Charlotte Gensior (D, SW), Frau Hanna Pachali (Ek, S), Frau Christina Ruhrig-Breuer 

(E, Ge), Frau Lena Schmidt (Bi, Ku), Frau Rabea Thiedke (E, ER) und Herr Gereon Held 

(KR, Sp). 

 

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

und viel Erfolg!  

 

* * * 

 

Vom 14.2. bis 16.2.2022 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. 

 

* * * 

 

 

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. 

http://www.quirinus-gymnasium.de/
http://www.quirinus-gymnasium.de/
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Zur Erinnerung: 

Die Schulkonferenz hatte folgende, noch ausstehende bewegliche Ferientage beschlossen: 

Montag, 28.2.2022 (RoMo), Freitag, 27.5.2022 (nach Chr. Himmelfahrt). 

Freitag, 25.2.2022, ist der Ausgleichstag für den Tag der offenen Tür. 

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. 

 

* * * 

 

Im Rahmen der Landesinitiative „Ankommen und Aufholen nach Corona“ (Anm.: Das Wort 

„nach“ erscheint mir hier allerdings eher fragwürdig) werden wir im zweiten Schulhalbjahr einige 

Maßnahmen ergreifen, um Schülerinnen und Schüler in ihrem Bemühen, entstandene Lücken zu 

schließen, zu stützen. 

So werden wir z.B. unseren Förderunterricht massiv ausbauen und in den Jgst. 5 bis 8 jeweils meh-

rere Fördergruppen in allen schriftlichen Fächern einrichten. 

Ich appelliere dringend, diese zusätzlichen Möglichkeiten, die in der Regel von den Fachlehrerinnen 

und Fachlehrer angeraten werden, auch zu nutzen. 

Außerdem werden wir weiterhin eine „Schwimmbegleitung“ für unsere 5. Klassen einsetzen kön-

nen (vielen Dank dafür an unseren ehemaligen Schüler Damian Kaluza!), damit auch diejenigen 

Kinder, die mit Schwimmdefiziten zu uns gekommen sind, das Schwimmen sicher lernen. 

Frau Prien wird in einer Einzelfördermaßnahme die Schülerinnen und Schüler unterstützen, die 

Französisch als dritte Fremdsprache gewählt haben und die dadurch für die Oberstufe fit gemacht 

werden sollen. 

Wir warten leider immer noch auf die angekündigten Bildungsgutscheine, die uns über den Schul-

träger zugeteilt werden sollen; diese können dann bei zertifizierten Instituten für Nachhilfe o.ä. ein-

gelöst werden. 

 

* * * 

 

Erfreulicherweise wird sich in Sachen "Zustand unseres Gebäudes" im neuen Jahr voraussicht-

lich wieder Einiges tun: 

Es wird seitens des Schulträgers damit begonnen, die Unterrichtsräume in mehreren Schritten mit 

Präsentationsmedien auszugestatten, das B-Gebäude soll ans Glasfasernetz angeschlossen werden. 

Der Rat der Stadt Neuss hat beschlossen, alle Schülerinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten 

ausstatten zu wollen. 

Hier werden wir auch schulintern noch Konzepte entwickeln, wie, in welchem Umfang und wo die-

se Geräte dann gewinnbringend in die schulische Arbeit integriert werden können. 

 

* * * 

 

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

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Ulrich Dauben, OStD 


