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Rundschreiben	des	Schulleiters	Nr.	2/2016-2017	

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

zu	Beginn	des	zweiten	Halbjahres	möchte	 ich	mich	an	Sie	mit	einigen	neuen	 Informa;onen	wenden.	Das	
Wich;gste	zuerst:	Wir	begrüßen	vier	neue	Kolleginnen	und	Kollegen	an	unserer	Schule:	Frau	Lioba	Jiresch	
(Spanisch/Geschichte),	 Frau	 Sonja	 Brachat	 (Erdkunde/Spanisch),	 Herrn	 Johannes	 Bock	 (Mathema;k/
Spanisch),	 Herrn	 Thomas	 Steindorff	 (Philosophie/Prak;sche	 Philosophie/Geschichte).	 Ich	 wünsche	 den	
neuen	LehrkräTen	einen	guten	Start	und	eine	erfolgreiche	Zeit	am	Ritzefeld-Gymnasium.	Wie	Sie	sehen,	hat	
uns	der	Zufall	über	die	ZweiYächer	drei	LehrkräTe	mit	dem	Fach	Spanisch	beschert.	Wir	 freuen	uns,	dass	
wir	dadurch	weitere	Planungsmöglichkeiten	im	Fremdsprachenbereich	haben.	Weiterhin	begrüßen	wir	nach	
der	Elternzeit	Frau	Peters	wieder	an	der	Schule.	Auch	ihr	wünsche	ich	einen	guten	Start.		
Wie	 im	 letzten	 Elternbrief	 schon	 erwähnt,	 haben	 wir	 aber	 auch	 zwei	 langjährige	 Mitglieder	 unseres	
Kollegiums	 am	 31.	 Januar	 in	 den	 Ruhestand	 verabschiedet:	 Frau	Welscher	 und	 Herrn	Wasser.	 Die	 guten	
Wünsche	 des	 Ritzefeld-Gymasiums	 begleiten	 die	 beiden	 in	 der	 jetzt	 beginnenden	 Lebensphase.	 Die	
verbinden	 wir	 mit	 dem	 herzlichen	 Dank	 für	 die	 langjährige	 Arbeit	 an	 unserer	 Schule.	 Ich	 habe	 dazu	 im	
letzten	 Elternbrief	 schon	 einige	 Worte	 gesagt.	 Weiterhin	 haben	 wir	 auch	 Herrn	 von	 den	 Driesch	
verabschiedet,	der	als	VertretungskraT	im	Fach	Mathema;k	am	Ritzefeld-Gymnasium	tä;g	war.	Wir	danken	
ihm	für	die	gute	Arbeit	und	wünschen	ihm	für	die	weitere	Ausbildung	alles	Gute.	
Diese	personellen	Änderungen	ha_en	natürlich	große	Auswirkungen	auf	die	Unterrichtsverteilung	 für	das	
zweite	 Halbjahr.	 In	 vielen	 Klassen	 und	 Kursen	 standen	 Lehrerwechsel	 an.	 Es	 würde	 den	 Rahmen	 eines	
Elternbriefes	sprengen,	dies	 im	Einzelnen	aufzuführen,	daher	möchte	 ich	es	bei	dem	allgemeinen	Hinweis	
belassen.	
Neben	unseren	elf	Referendarinnen	und	Referendaren	begrüßen	wir	ab	dem	20.	Februar	drei	Studenten	der	
RWTH	Aachen	 bei	 uns,	 die	 ihr	 obligatorisches	 Praxissemester	 im	Rahmen	 ihrer	 Lehrerausbildung	 bei	 uns	
absolvieren.	Sie	werden	teilweise	im	Unterricht	hospi;eren,	teilweise	aber	auch	selbstständigen	Unterricht	
unter	Aufsicht	erteilen.	
Innerhalb	 des	 Kollegiums	 hat	 es	 einige	Umverteilungen	 bei	wich;gen	Aufgaben	 gegeben:	Herr	Dr.	Nelles	
wird	in	der	ZukunT	die	Begabtenförderung	koordinieren,	Frau	Storz	wird	den	Haushalt	der	Schule	betreuen,	
Frau	Körfer	und	Frau	Stüben	werden,	wie	schon	im	ersten	Elternbrief	erwähnt,	für	die	Neukonzep;on	der	
Schülerbibliothek	 zuständig	 sein	 (Bücherspenden	 nehmen	 die	 beiden	 Kolleginnen	 weiterhin	 gerne	 in	
Empfang),	 Frau	Mentjes	 wird	 sich	 allgemein	 um	We_bewerbsteilnahmen	 kümmern,	 Herr	 Fischer	 ist	 der	
neue	BrandschutzbeauTragte.	
Besonders	 hervorzuheben	 sind	 zwei	 wich;ge	 Entscheidungen	 der	 Schulkonferenz,	 die	 in	 intensiven	
Diskussionen	 im	 Arbeitskreis	 Schulentwicklung	 und	 in	 der	 Lehrerkonferenz	 vorbereitet	 wurden:	 Im	 Zuge	
einer	Schwerpunktsetzung	haben	sich	alle	Beteiligten	dafür	ausgesprochen,	am	Ritzefeld-Gymnasium	den	
Bereich	MINT	(Mathema;k,	Informa;k,	NaturwissenschaTen,	Technik)	als	Bildungsschwerpunkt	der	Schule	
auszubauen,	 ohne	 dabei	 jedoch	 andere	 Bereiche	 wie	 Fremdsprachen	 und	 den	 kulturellen	 Bereich	 zu	
vernachlässigen.	 Dies	 wurde	 in	 der	 letzten	 Schulkonferenz	 so	 abges;mmt.	 Ebenfalls	 in	 dieser	 Konferenz	
wurde	nach	längerer	Vorbereitung	(s.o.)	entscheiden,	ab	dem	nächsten	Jahr	das	Fahrtenkonzept	der	Schule	
zu	ändern:	Ab	dem	Schuljahr	2017-18	werden	eine	erlebnispädagogische	Fahrt	in	der	Klasse	5,	eine	Fahrt	in	
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der	 Klasse	 7	 und	 weiterhin	 die	 Schneesportwoche	 in	 der	 Klasse	 9	 durchgeführt.	 Aus	 organisatorischen	
Gründen	 wird	 allerdings	 zum	 letzten	 Mal	 die	 nächstjährige	 Klasse	 6	 ihre	 Fahrt	 durchführen.	 Die	
Oberstufenfahrten	sind	von	diesen	Änderungen	nicht	betroffen.		
Weiterhin	 wurde	 auf	 vielfachen	 Wunsch	 hin	 beschlossen,	 ab	 dem	 nächsten	 Schuljahr	 wieder	 den	
tradi;onellen	Schulplaner	anzubieten.	Herr	Olbertz	ist	der	Ansprechpartner	im	Kollegium.	
Eine	Änderung	wird	es	ab	dem	nächsten	Schuljahr	 im	Differenzierungsbereich	der	Klassen	8	und	9	geben.	
Das	bisherige	Angebot	Biologie/Chemie	wird	durch	das	neue	Fach	NaturwissenschaTen	ersetzt.	Frau	Ewen	
zeichnet	für	die	Entwicklung	des	Curriculums	für	dieses	neue	Fach	mit	Unterstützung	von	Kolleginnen	und	
Kollegen	aus	dem	naturwissenschaTlichen	Bereich	verantwortlich.	Das	Fach	wird	sich	dadurch	auszeichnen	,	
dass	es	fächerübergreifend	problem-	und	themenzentriert	ausgerichtet	ist.		
Im	Bereich	der	weiteren	Schulentwicklung	sind	in	diesem	Schuljahr	mehrere	Arbeitskreise	(AK)	eingerichtet	
worden,	 die	 sich	 schwerpunktmäßig	 mit	 wich;gen	 Bereichen	 der	 strategischen	 und	 organisatorischen	
Ausrichtung	 der	 Schule	 beschäTigen:	 AK	 Schulentwicklung	 (koordinierend	 für	 alle	 Arbeitskreise);	 AK	
Schulvorstellung;	AK	Methoden;	AK	 Interne	Kommunika;on;	AK	 Individuelle	Förderung;	AK	 Interna;onale	
Förderklassen.	 Jede	 an	 der	 Schule	 tä;ge	 LehrkraT	 ist	Mitglied	 in	mindestens	 einem	dieser	 Arbeitskreise.	
Ergebnisse	 der	 Arbeitskreise	 werden	 jeweils	 in	 den	 Lehrerkonferenzen	 und	 in	 den	 Schulkonferenzen	
vorgetragen.	
Im	November	 hat	 unsere	 Schule	 den	 Tag	 der	 offenen	 Tür	 und	den	 Informa;onsabend	 für	 die	 Eltern	 und	
Schüler	der	Grundschulen	angeboten.	 Ergänzt	wurde	dies	durch	den	von	der	 Stadt	 Stolberg	 terminierten	
„Schnupperunterricht“	am	26.	 Januar.	Wir	haben	sehr	posi;ve	Rückmeldungen	über	diese	drei	Ereignisse	
aus	 der	 ElternschaT	 bekommen,	 sowohl	 was	 die	 Atmosphäre	 als	 auch,	 was	 die	 inhaltliche	 Gestaltung	
angeht.	Wir	hoffen,	dass	sich	dies	auch	in	den	diesjährigen	Anmeldezahlen	niederschlägt.	An	dieser	Stelle	
möchte	ich	allen	Beteiligten	für	ihre	Mitarbeit	und	ihr	Engagement	bei	den	drei	Ereignissen	herzlich	danken.	
Im	 Rückblick	 möchte	 ich	 auch	 noch	 auf	 die	 sehr	 posi;v	 verlaufene	 Schneesportwoche	 sowie	 auf	 das	
ebenfalls	gut	verlaufene	Prak;kum	in	der	Stufe	10	verweisen.	Gerade	sie	Schneesportwoche	hat	sich	wieder	
durch	einen	enorm	hohen	Erlebniswert	ausgezeichnet.	Mein	Dank	gilt	hier	ebenfalls	allen,	die	bei	diesen	
beiden	Ereignissen	in	Organisa;on	und	Durchführung	federführend	beteiligt	waren.			

Zum	Schluss	möchte	ich	noch	zusammenfassend	auf	einige	Termine	und	Ereignisse	hinweisen:	

Am	8.	und	9.	Februar	finden	die	diesjährigen	Big-Band-Konzerte	sta_.	Alle	sind	herzlich	eingeladen	

Am	 13.	 Februar	 findet	 ein	 Pädagogischer	 Tag	 für	 das	 Kollegium	 zum	 Thema	 Lehrergesundheit	 sta_.	 Die	
Schülerinnen	und	Schüler	haben	einen	Studientag	

Am	 23.	 Februar	 (FeGdonnerstag)	 werden	 im	 ersten	 Block	 in	 allen	 Jahrgangsstufen	 Klassenarbeiten	 und	
Klausuren	geschrieben,	danach	findet	für	die	ganze	Schule	eine	Karnevalsfeier	sta_		

Am	 16.	 März	 wird	 der	 neue	 Bischof	 von	 Aachen,	 Dr.	 Helmut	 Dieser,	 die	 Schule	 besuchen.	 Nach	 einem	
Go_esdienst	wird	er	Gelegenheit	zu	Gesprächen	mit	Schülern	und	Teilen	des	Kollegiums	haben	

Am	30.	März	 organisieren	das	Goethe-Gymnasium	und	das	Ritzefeld-Gymnasium	gemeinsam	 in	 der	Aula	
des	 Goethe-Gymnasiums	 eine	 Podiumsdiskussion	 für	 die	 Oberstufe	 mit	 Vertretern	 der	 demokra;schen	
Parteien	zur	Landtagswahl	

Nach	den	Osterferien	wird	für	die	Q2	das	schriTliche	Abitur	statinden.	Die	Einzeltermine	sind	seit	langem	
bekannt	
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Am	9.	 Juni	 bietet	 die	 Schule	 unter	 Federführung	 der	 SV	 ein	 Konzert	mit	 Schulfestcharakter	 an.	 Alle	 sind	
herzlich	eingeladen	

Am	14.	Juni	findet	der	diesjährige	Lehrerausflug	sta_.	Die	Schülerinnen	und	Schüler	werden	an	diesem	Tag	
nur	im	ersten	Block	Unterricht	haben	

Vom	10.	bis	zum	12.	Juli	finden	die	diesjährigen	Projek_age	für	die	ganze	Schule	sta_,	gefolgt	vom	

Wandertag	des	2.	Halbjahres	am	13.	Juli,	bevor	am	

14.	Juli	am	letzten	Schultag	die	Zeugnisausgabe	erfolgt	

Lassen	 Sie	 uns	 den	 posi;ven	 Schwung	 des	 ersten	 Halbjahres	mitnehmen	 und	 auch	 im	 zweiten	 Halbjahr	
unser	Bestes	zum	Wohle	unserer	Kinder	und	des	Ritzefeld-Gymasiums	zu	geben.	Ich	freue	mich	darauf.	

Mit	den	besten	Grüßen	

Ulrich	Boddenberg,	Schulleiter	
Stolberg,	im	Februar	2017


