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 Lohmar, den 24.06.2022 
 

Schöne Ferien! 

Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte und Schüler*innen, 
wieder liegt ein Schuljahr hinter uns und wir starten in die wohlverdienten Sommerferien!  Mit einem 
sehr herzlichen Gruß und den besten Wünschen für eine schöne, erholsame Ferienpause mit vielen 
schönen Erlebnissen und Aktivitäten im Kreise der Familie und mit Freund*innen möchten wir Sie und 
euch in die schulfreie Zeit verabschieden. 
Auch dieses Schuljahr 2021/22 war ein besonderes, in der die Pandemie weiterhin unser Leben und 
Lernen in der Schule geprägt hat. Wir sind sehr stolz auf euch, liebe Schüler*innen, denn ihr habt euch 
hochverantwortlich mit allen Corona-Bestimmungen und Hygieneregeln arrangiert und 
pandemiebedingte Einschränkungen des Schullebens geduldig ertragen: Maskentragen, durch CO2-
Ampeln gesteuertes Lüften, regelmäßige Selbsttestungen, Abstandhalten, Quarantänemaßnahmen, 
aber auch der Verzicht auf Exkursionen und Fahrten gehörte lange Zeit wie selbstverständlich zu eurem 
Schulalltag. 
Mit gelockerten Vorgaben ist zum Glück nach und nach wieder mehr Normalität eingekehrt und unser 
Schulleben blühte so langsam wieder auf. Da, wo es möglich war, haben wir gemeinsam für schöne 
Erlebnisse gesorgt. Stellvertretend für viele andere stehen folgende:  
Voller Freude haben die fünften Klassen zu Beginn des zweiten Halbjahres ihre geplanten Fahrten 
angetreten, um sich in den Klassengemeinschaften besser kennenzulernen und den Teamgeist zu 
stärken. Die Stufe EF hat eine Fahrt nach Koblenz unternommen, um sich im Rahmen der Studien- 
und Berufsorientierung mit Fragen der beruflichen Zukunftsplanung auseinanderzusetzen. Die 
Entdeckung der eigenen Talente und Stärken, aber auch das Kennenlernen von Berufsbildern und 
Studiengängen standen hier auf der Tagesordnung. Für Schüler*innen der Französischkurse der 
neunten und zehnten Klassen ging es an die Seine. Genossen wurde ein wunderschöner Ausflug nach 
Paris, bei dem Schüler*innen die französische Kultur erleben, ihre Sprachkenntnisse erproben, 
bekannte Sehenswürdigkeiten besichtigen und die Stadt zu Fuß und mit der Metro erkunden 
konnten. 
Neben dem Unterricht haben Schüler*innen verschiedener Jahrgänge am Projekt „Orange Bank“ 
teilgenommen. Die farbenfroh gestaltete Bank ist nicht nur ein Hingucker am Donrather Dreieck, 
sondern auch ein Zeichen gegen häusliche Gewalt. Farbenfroh wurden auch die Treppenhäuser des 
zweiten Schulstandortes von Schüler*innen mit Unterstützung von Graffiti-Künstler*innen gestaltet. 
Ein weiteres Highlight ist auf dem Schulhof „Schulcampus Donrather Dreieck“ als 
Gemeinschaftsprojekt des Gymnasiums, der Gesamtschule und der Stadt Lohmar zu bewundern: Ein 
wunderschön gestalteter Workoutpark mit entsiegelten Grünflächen und Sitzbänken lädt im Rahmen 
eines rhythmisierten Ganztages und in der Freizeit zu Bewegung und Erholung ein.  
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Auch am Standort Hermann-Löns-Straße wurde fleißig gearbeitet. Voller Stolz haben wir das „grüne 
Klassenzimmer“ mit Steinkreis und einem wunderschönen Sonnensegel eröffnet, das nun zu 
vielfältigen Aktivitäten einlädt: Hier kann an der frischen Luft gelernt, diskutiert und präsentiert 
werden. Auch steht es der Schulgemeinschaft für Feste und Feiern zur Verfügung. Zudem ist es bunt 
geworden: Auf dem Schulhof und im Eingangsbereich der Schule bestaunen wir die bunten 
Farbakzente der neu gestrichenen Säulen und Sitzmauern sowie das neue Schullogo.  
Es freut uns sehr, dass in den letzten Wochen in allen Jahrgängen endlich wieder Wandertage und 
Ausflüge stattgefunden haben. Die Schulkinotage wurden besucht, die Q1 hat in einem Rundgang das 
historische Köln kennengelernt und die EF hat Biotope in der näheren Umgebung untersucht und 
schnupperte in ihrem Praktikum in das Berufsleben. Daneben wurden Kunstaufstellungen besucht, 
Bauernhöfe erkundet, Ausflüge in den Zoo unternommen, Besichtigungen des Flughafens Köln/Bonn 
durchgeführt, das Haus der Geschichte als Lernort genutzt und vieles mehr. 
Sich solidarisch zeigen und im kleinen Rahmen für Unterstützung sorgen – das war der 
Schulgemeinschaft in diesem besonderen Jahr wichtig. Die Schüler*innen zeigten sich erschüttert 
angesichts des Kriegs in der Ukraine; ihnen war es wichtig Friedenszeichen zu setzen, an 
Friedenskundgebungen teilzunehmen und zu Spenden auszurufen. Herzlich haben wir Schüler*innen 
aus der Ukraine in unsere Gemeinschaft aufgenommen und für Trost und Abwechslung gesorgt. In 
dem gemeinsamen Sponsor*innenlauf kamen fast 26.000 Euro zusammen. Spenden im Umfang von 
20.000 Euro wurden für karikative Zwecke ausgegeben. Sie flossen in das stark zerstörte Ahrtal, in 
Angebote der Willkommenskultur für Ukrainer*innen in Lohmar und gingen an die Lohmarer Tafel. 
Zum Abschluss sind wir aus dem Feiern nicht mehr herausgekommen: Unsere Abschlussjahrgänge 
haben in der Jabachhalle feierliche Zeugnisfeiern veranstaltet und wir entlassen mit einem lachenden 
und einem weinenden Auge 34 Abiturient*innen und 143 Absolventinnen des 10. Jahrgangs in das 
Leben nach der Schule – einige sehen wir zum Glück in der künftigen Stufe 11 wieder, die mit über 70 
Schüler*innen unsere bisher größte Stufe in der Oberstufe sein wird. Die Kennenlerntage mit der 
neuen Stufe waren ebenso schön wie eben jene mit den neuen Fünftklässler*innen – wir freuen uns 
sehr auf die kleinen und großen „Neuen“ an unserer Schule!  
Abschied genommen hat die Schule bereits zum Halbjahr von unserer sehr geschätzten 
Abteilungsleiterin Frau Steinheuser. Ihre Aufgaben hat Sebastian Weigelt übernommen. Zudem haben 
wir folgende sehr engagierte Kolleg*innen in den Ruhestand oder an andere Schulen verabschiedet: 
Wir wünschen Frau Schnieders, Frau Schreckenberg-Mühring, Frau Grein-Rosendahl, Herrn Schütte 
und Frau Arens alles Gute für ihre jeweils neuen Lebenswege! Zugleich wächst unser Team natürlich 
weiter, so dass wir sechs Kolleg*innen neu begrüßen können.  
Wir schauen nun voller Vorfreude auf die Ferien – Zeit zum Durchatmen und Entspannen für alle am 
Schulleben beteiligten. Ebenso groß ist die Vorfreude auf den Start in das neue Schuljahr: Beginnend 
mit drei Projekttagen zum Motto „Wir leben Vielfalt – bunt, sportlich, weltoffen“ sind wir sehr 
gespannt, was in den jahrgangsübergreifenden Projekten erlebt, gelernt, geübt und präsentiert wird. 
Gemeinsam mit Ihnen möchten wir die Ergebnisse und uns als Schulgemeinde dann auf unserem 
Sommerfest feiern. Am Samstag, den 13.08.2022, feiert die Gesamtschule Lohmar ihre Vielfalt – und 
ihr 10-jähriges Bestehen. Zu dieser Veranstaltung laden wir jetzt schon sehr herzlich ein! 
Im Anschluss startet der Unterricht in unserem neuen Doppelstundenprinzip. Das schon im 
Ursprungskonzept der Schule verankerte Prinzip soll im nächsten Schuljahr konsequent umgesetzt 
werden und so unsere Schultage rhythmisieren und entschlacken, damit wir der Hektik des Schultages 
organisatorisch etwas entgegensetzen. Der Unterricht in Doppelstunden ermöglicht uns mehr echte 
Lernzeit innerhalb der Schulstunden und mehr Zeit, auf unsere Schüler*innen eingehen zu können. Wir 
freuen uns auf diese Entwicklung.  
Wir sehen uns im neuen Schuljahr und bis dahin wünschen wir eine wunderbare Ferienzeit!  

Es grüßt Sie sehr herzlich das Schulleitungsteam der Gesamtschule:                              
Sabine Henseler, Ute Engel, Dr. Enikö Schlereth, Meike Thelen,     

Jessika Zahn, Sebastian Weigelt und Georg Scheurer 


