
 
 
 
 

Kleve, 12.07.2018 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 
 
Das Schuljahr 2017/18 war für unsere Schulgemeinschaft ein sehr ereignisreiches und erfolgreiches. 
Herausragend sind sicher die Feierlichkeiten zum 200-jährigen Schuljubiläum zu nennen. Mit 
Projekttagen und einem großen Schulfest haben wir dieses Ereignis mit der Schulgemeinschaft und 
vielen Gästen gefeiert. Auch das große Ehemaligentreffen, bei dem etwa 800 ehemalige 
Schülerinnen und Schüler den Weg in ihre „alte“ Schule fanden, war ein Highlight in diesem 
Schuljahr. 
Die Klassen- und Jahrgangsstufenfahrten, die Paris- und Trierfahrt, der Frankreichaustausch oder die 
Englandfahrt waren für viele Schülerinnen und Schüler besondere Erlebnisse. Praxisbezug und 
Berufsorientierung konnten viele auch wieder bei den unterschiedlichen Praktika im Laufe des 
Schuljahres erfahren, u.a im Sozial-, Pädagogik- oder Betriebspraktikum. Die Fähigkeiten unserer 
Schülerinnen und Schüler konnten bei verschiedenen Veranstaltungen, wie z.B. beim 
LiveMusikAbend, Literaturkurs-Film oder bei Theater-Aufführungen bestaunt werden. Auch die 
Schülervertretung hat wieder mit viel persönlichem Einsatz mit verschiedenen Veranstaltungen das 
Schulleben bereichert. Erfolgreich waren unsere Schülerinnen und Schüler in diesem Schuljahr auch 
wieder bei verschiedenen Wettbewerben, z.B. bei der Mathematik-Olympiade, dem 
Bundeswettbewerb Fremdsprachen oder den Schulmannschaften. In diesem Schuljahr haben wir uns 
auch der Qualitätsanalyse NRW gestellt und sehr gute Ergebnisse und Rückmeldungen zu unserer 
pädagogischen Arbeit und zur schulischen Atmosphäre erhalten. Im Mai haben sich außerdem 75 
Schülerinnen und Schüler an der neuen PISA-Studie beteiligt.  
 
Man sieht: Es war wieder viel los! Dies alles war oftmals nur möglich durch das Engagement und die 
Mitarbeit vieler aus der Schulgemeinschaft. Auch viele Eltern haben durch ihre Unterstützung wieder 
zu einem vielfältigen Schulleben beigetragen: im Förderverein, in den Gremien, in der Cafeteria, bei 
Schulveranstaltungen. Dafür möchten wir DANKE sagen und gleichzeitig weitere Eltern ermuntern, 
sich für die Schule und ihre Kinder zu engagieren. Insbesondere das Cafeteria-Team sucht dringend 
„Nachwuchs“, damit auch im neuen Schuljahr eine tägliche Verpflegung für die Schülerschaft 
angeboten werden kann. Es lohnt sich, schließlich kommt das Engagement auch Ihren Kindern 
zugute! 
 
Vor wenigen Tagen haben wir einen erfolgreichen Abiturjahrgang verabschiedet und für besondere 
schulische Leistungen und soziales Engagement geehrt. Wir freuen uns aber auch über die vielen 
Neuanmeldungen, die für uns auch ein Beleg für die qualitative und engagierte Arbeit aller 
Beteiligten sind. 
 
Zum Ende des Schuljahres werden Frau Geurtz-de Vet und Herr Brockhoff in den Ruhestand versetzt. 
Wir danken ihnen für den jahrelangen Einsatz und die verlässliche Zusammenarbeit zu Gunsten 
unserer Schülerschaft. Ihnen, aber auch den Schülern und Familien, die uns zum Schuljahresende 
verlassen werden, wünschen wir alles Gute! 
 
Jetzt gilt es für alle wieder neue Kräfte zu sammeln, sich zu erholen und mit neuen Zielen und Freude 
das neue Schuljahr anzugehen! In diesem Sinne wünschen wir allen schöne Ferien. 
 
Mit den besten Grüßen 
 
Timo Bleisteiner    Georg Lettmann 


