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Informationen der Schulleitung 
14. Juni 2022 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
nur noch wenige Schultage, dann beginnen bereits die Sommerferien. Dennoch möchte ich Sie noch über 
einige wichtige organisatorische Dinge und Veränderungen informieren. 
 
o Laut Mitteilung der Stadt Kleve beginnt in der kommenden Woche (ab dem 20. Juni) die Baumaßnahme 

zur Sanierung der Ringstraße. Im 1. Bauabschnitt ist eine Teilsperrung des Kreuzungsbereiches 
Römerstraße vorgesehen, wodurch es auch zu Verspätungen/Irritationen im ÖPNV kommen kann, sodass 
die Haltestelle „Freiherr-vom-Stein-Gymnasium“ in der Römerstraße zwischenzeitlich an die Haltestelle 
Frankenstraße (an der Ringstraße) verlegt wird. Über die Verkehrsregelungen zu Beginn des neuen 
Schuljahres werden wir über unsere Homepage rechtzeitig zum Ende der Sommerferien informieren. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
https://www.kleve.de/stadt-kleve/service/planen-bauen-wohnen/baustellen-kleve/ringstrasse 

o Unser Sekretariat ist derzeit nicht regulär besetzt. Wir bitten daher um Geduld, wenn Ihre Anfragen und 
Anliegen nicht mit der gewohnten Zeitnähe bearbeitet werden. Der Schulträger hat nun aushilfsweise Frau 
Moerkerk (nicht unsere Lehrkraft) in unserem Sekretariat eingesetzt.  

o Traurig stimmen derzeit die Nachrichten aus der Cafeteria, weil der gesellschaftliche Wandel auch hier 
seine Spuren hinterlässt: Über viele Jahre hinweg haben zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen und Helfer 
aus der (Groß-)Elternschaft mit belegten Brötchen, Obst, Joghurt, Pizzabrötchen und vielem mehr am 
Vormittag den kleinen und großen Hunger unserer Schülerinnen und Schüler gestillt und den Schulalltag 
mit ihrem Engagement bereichert. Die Anzahl der Helferinnen und Helfer ist in den letzten Jahren und 
Monaten jedoch auf 18 Personen geschrumpft, sodass ein Weiterbetrieb nach den Sommerferien nicht 
mehr möglich ist und daher der Cafeteriabetrieb zum Ende des Schuljahres (vorläufig?) eingestellt werden 
muss. Wir bedauern dies natürlich sehr, weil wir wissen, wie gerne sich alle Schülerinnen und Schüler – egal 
welcher Jahrgangsstufe – zwischen den Unterrichtsstunden dort verpflegt haben.  
Noch geben wir aber nicht auf: Für den Weiterbetrieb wären insgesamt etwa 50 Helferinnen und Helfer 
notwendig, die ein bis zwei Vormittage im Monat den ehrenamtlichen Cafeteria-Dienst übernehmen. Der 
Einsatz erfolgt dann immer zu zweit. Im Namen des Fördervereins, unter dessen Trägerschaft die Cafeteria 
geführt wird, und vermutlich der gesamten Schulgemeinschaft folgt daher nochmals die dringende Bitte 
an alle (Groß-)Eltern, sich bei Frau Theelen (cafeteria-stein-kleve@web.de) zu melden, wenn Sie 
Bereitschaft und Kapazitäten für die ehrenamtliche Mitarbeit haben, damit das Projekt „Cafeteria“ 
weitergehen kann. Denn ohne zusätzliche Bereitschaft wird die Cafeteria nach den Sommerferien nicht 
mehr öffnen können. 

o Wir freuen uns über zwei Hochzeiten im Kollegium und gratulieren herzlich. Frau Cuppenbender heißt jetzt 
Frau Brenner und Herr Braun nun Herr Knaack.  

o Am 23. Juni finden im Gustav-Hoffmann-Stadion für unsere Schülerinnen und Schüler die 
Bundesjugendspiele und weitere sportliche Aktivitäten statt. Nähere Informationen der Sportfachschaft zu 
diesem Tag erhalten Sie in der weiteren Anlage. 

o Die Stadt Kleve bietet Kindern aus Kleve wieder ein abwechslungsreiches Sommerferienprogramm an: 
https://www.kleve.de/stadt-kleve/service/kinder-jugend-familie-senioren/sommerferienprogramm 

Ich wünsche allen einen guten Schuljahresendspurt und grüße herzlich 

T. Bleisteiner 


