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Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte und Schüler*innen, 

ein ereignisreiches Jahr 2019 geht zu Ende und wir möchten mit Ihnen noch einmal auf wichtige Ereignisse 
des laufenden – und diesmal sehr kurzen – Schuljahres 2019/20 zurückblicken.  

Nach monatelangen und sehr intensiven Vorbereitungen in allen Schulgremien wurde Anfang Oktober durch 
das Schulministerium des Landes NRW an unserer Schule eine Qualitätsanalyse durchzuführen. An drei Ta-
gen besuchten mehrere Prüfer*innen an beiden Standorten den Unterricht und führten Gespräche mit allen 
am Schulleben beteiligten Personen und Gremien (Lehrkräfte, Schüler*innen; Elternvertreter*innen, Haus-
meister, Sekretärinnen, Schulleitung). Diese Besuche und Gespräche wurden von den Prüfern ausgewertet 
und zwei Tage später vorgestellt. Die insgesamt sehr positiven Ergebnisse, die nun vorliegen, erfreuen alle 
Beteiligten sehr und werden der Schulöffentlichkeit in Kürze zugänglich gemacht.  

In der Themen- und Fahrtenwoche vor den Herbstferien gingen die Schüler*innen der Jahrgangsstufe 8 auf 
Klassenfahrt, während sich die anderen Jahrgangsstufen eine ganze Woche lang mit unterschiedlichen 
Schwerpunktthemen beschäftigten. Die Jahrgangsstufe 5 setzte sich intensiv mit dem sozialen Miteinander 
und der Festigung ihrer Klassengemeinschaften auseinander. Die Entwicklung von Medienkompetenz und 
die in diesem Zusammenhang wichtige Suchtprävention wurden in der Jahrgangsstufe 6 bearbeitet. Mit Cy-
bermobbing, Aufklärung und Gewaltprävention beschäftigten sich die Schüler*innen im Jahrgang 7. Das 
große Thema ‚Eigenverantwortung‘ – insbesondere im Hinblick auf die berufliche Entwicklung unserer Schü-
ler*innen- wurde ab den Jahrgangsstufen 9 bis in die Oberstufe bearbeitet. Die Aktivitäten der Jahrgangs-
stufen wurden zum Teil von externen Institutionen unterstützt, die entweder zu uns in die Schule kamen 
oder von den Schüler*innen besucht wurden. Zu Beginn des neuen Schulhalbjahres wird es eine Weiterarbeit 
an den genannten Themen geben. Dann wird die Jahrgangsstufe 5 auch ihre ‚Findungsfahrt‘ unternehmen 
und das soziale Miteinander in Kooperation mit externen Trainer*innen weiter festigen. 

Die Schüler*innen der Stufe 12 haben sich in diesem Jahr zum ersten Mal in Leistungskursen bewährt – in 
den Fächern Deutsch, Englisch, Mathe, Biologie, Geschichte und Pädagogik. Daneben trainierten Sie Ihre Fä-
higkeiten für selbstorganisiertes Lernen in den neuen Projektkursen in den Bereichen Produktentwicklung, 
Gotteshäuser und Olympia.  

Der zweite Oberstufenjahrgang ist ebenfalls gut gestartet und füllt den S II-Trakt mit Leben. Der Jahrgang 11 
hat mit den Kennenlerntagen in Bad Honnef und dem Besuch im Landtag unsere ersten kleinen Traditionen 
umgesetzt – für das nächste Jahr ist bereits wieder gebucht! 

Wie schon im letzten Jahr unterstützten im November Feuerwehr und Polizei die Verkehrserziehung in der 
Jahrgangsstufe 5 mit dem Projekt ‚Toter Winkel’. Alle Kinder durften einmal auf dem Fahrersitz des großen 
Gerätewagens Platz nehmen und die damit verbundenen Gefahren hautnah wahrnehmen. Dieses Präventi-
onsprogramm ist bereits fester Bestandteil der Verkehrserziehung. Dafür danken wir Polizei und Feuerwehr! 
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Anfang Dezember begann für die Jahrgangsstufe 8 die intensive Phase der Berufsorientierung. Die Schü-
ler*innen nahmen außerhalb der Schule an einer Potentialanalyse teil, bei der durch geeignete Tests ermit-
telt wird, welche Talente und Fähigkeiten in den einzelnen Schüler*innen stecken. In anschließenden Aus-
wertungsgesprächen zusammen mit den Eltern wurden erste Entwicklungsmöglichkeiten im Hinblick auf die 
spätere Berufswahl in den Blick genommen und damit die Schüler*innen bei der Vorbereitung ihres berufli-
chen Werdeganges unterstützt. Das zweite Betriebspraktikum der Jahrgangsstufe 10 verfolgt das gleiche Ziel. 
Es fand im November statt und hat in einigen Fällen zum Abschluss eines Ausbildungsvertrages geführt. 

Im Rahmen des Erasmus+ Projektes zum Thema ‚Job orientation an work experience in Europe‘ haben Fahr-
ten nach Malta und Portugal stattgefunden. Ziel des Projektes ist, dass Schüler*innen einen Einblick in den 
europäischen Arbeitsmarkt erhalten, um eventuell weitere berufliche Perspektiven bezüglich des Praktikums 
oder der Ausbildung in einem europäischen Land zu bekommen. Die Gesamtschule Lohmar koordiniert die-
ses Projekt auf europäischer Ebene. 

Der ‚Tag der offenen Tür‘ war auch in diesem Jahr wieder sehr gut besucht und die Schüler*innen der Stufe 
5 öffneten am Standort I ihre Klassentüren, damit die zukünftigen Fünftklässler schon einmal Gesamtschul-
luft schnuppern konnten. An vielen Ständen fanden Mitmachaktionen statt und Eltern konnten sich über das 
Konzept unserer Schule ausführlich informieren. Abschließend wurde dann endlich das von den jüngeren 
Schüler*innen lang ersehnte Klettergerüst eingeweiht und damit zur Nutzung freigegeben. Die Schüler*in-
nenvertretung hatte das Projekt initiiert und nach vierjähriger Planungs- und Vorbereitungszeit standen end-
lich die Mittel zur Realisierung zur Verfügung. An dieser Stelle gilt unser Dank allen am Prozess Beteiligten, 
insbesondere aber dem Förderverein und den zahlreichen Sponsor*innen.                                                                                                                                                                                                   

Am Standort II hatten Schüler*innen der Jahrgangsstufe 10 die Gelegenheit, sich den Unterricht in der Ober-
stufe anzuschauen. Dieses Angebot wurde von den potenziellen zukünftigen Schüler*innen der Oberstufe 
sehr intensiv genutzt. So konnten sie einen guten Einblick in Fächer, Inhalte und Laufbahnplanung bekom-
men.  Zudem gab es eine weitere Einweihung:  Die Werkstattgruppe ‚Fair Trade‘ konnte einen Snackautoma-
ten mit fair gehandelten Produkten im Schulgebäude etablieren und an die Nutzer*innen übergeben. Beson-
ders erfreulich ist, dass sich das Thema ‚Fair Trade‘ nun fest in unserer Schule etablieren wird und wir uns 
auf den Weg gemacht haben, uns zur ‚Fair Trade-Schule‘ zertifizieren zu lassen. Herzlichen Dank an die Werk-
stattgruppe!            

Schließlich möchten wir noch einen Hinweis geben bzw. eine Bitte aussprechen. Im Laufe des Schuljahres 
haben sich sehr viele Fundsachen angesammelt. Wir bitten Sie, diese bis Ende Januar abzuholen, da sie sonst 
einem caritativen Zweck zugeführt werden. Darüber hinaus bitten wir Sie, Ihre Kinder am Standort I morgens 
nicht bis zur Schule hinaufzufahren, da dies regelmäßig zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führt und für 
alle Schüller*innen außerordentlich gefährlich ist. Es besteht dort ein Durchfahrtsverbot! 

An dieser Stelle möchten wir allen, die uns bei der Arbeit mit unseren Schüler*innen unterstützen und die 
unsere Schule zu einem Ort des lebendigen und toleranten Miteinanders machen, ganz herzlich danken! 

Neben den großen gab es auch viele kleine Ereignisse und alle Mitglieder unserer Schulgemeinde haben viel 
geleistet, Ziele erreicht, sich gegenseitig unterstützt, eingemischt, Klassenarbeiten geschrieben und neue 
Lehrer*innen herzlich aufgenommen, Arbeitsmaterialien erstellt und Bücher geschleppt, Fehler gemacht 
und korrigiert, Neues kennen gelernt und sich angestrengt. So haben sich jetzt alle erholsame Ferien ver-
dient! 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein harmonisches Weihnachtsfest, entspannte Ferien und einen 
guten Start in das Jahr 2020. 

Schulleitungsteam der Gesamtschule Lohmar 
 

Uwe Spindler – Ute Engel – Sabine Henseler – Georg Scheurer 
Anna-Maria Steinheuser – Ilka Keuter – Meike Thelen 


