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Sehr geehrte Eltern!
ich begrüße Sie alle ganz herzlich zum neuen Schuljahr 2017/18. Mein Gruß gilt in besonderer Weise den Eltern unserer neuen Schülerinnen und Schüler. Am ersten Schultag konnten wir die 59 Schülerinnen und Schüler unserer neuen
5ten Klassen in der Aula begrüßen. Auch in der EF und in einigen anderen Klassen haben wir neue Schülerinnen und
Schüler aufgenommen. Ihnen allen wünsche ich einen guten Start an unserer Schule und ich hoffe, dass sich alle schon
bald heimisch fühlen werden.
Schulentwicklung
Für dieses Schuljahr haben wir uns viel vorgenommen! In den vergangenen zwei Schuljahren lag die Anzahl der
Schülerinnen und Schüler, die sich für das bilinguale Profil entschieden haben, unter der Mindestgröße für eine Profilklasse. Daher waren wir gezwungen, unser bisheriges Konzept zu überdenken. Einen ersten Schritt sind wir schon
gegangen. Zum ersten Mal mussten sich die Eltern bei der Anmeldung nicht für ein Profil entscheiden. Alle Schülerinnen und Schüler im neuen Jahrgang 5 erhalten in den sog. Hauptfächern (Mathe, Deutsch, Englisch) eine zusätzliche Unterrichtsstunde zur besonderen Förderung. Erst am Ende der Erprobungsstufe werden sie ein zusätzliches bilinguales oder naturwissenschaftliches (MINT) Unterrichtsangebot wählen können. Hierbei werden sie von den Klassenund Fachlehrern unterstützt.
Die grundsätzliche konzeptionelle Neugestaltung des bilingualen Profils und unserer MINT-ec Angebote wird
also ein zentrales Thema der Schulentwicklung in diesem Schuljahr sein. Sie sind herzlich eingeladen uns dabei zu
unterstützen. Am Ende des Schuljahres werden wir auf der Schulkonferenz über das neue Konzept beraten und abstimmen.
Spanisch in Klasse 6
Wir freuen uns, dass wir in diesem Schuljahr erstmals Spanisch als neu einsetzende Fremdsprache in der Jahrgangsstufe 6 anbieten können. 18 Schülerinnen und Schüler haben sich für Spanisch entschieden, 25 Schülerinnen
und Schüler für Türkisch und 10 für Latein.
Einführung: Islamischer Religionsunterricht
Auch in diesem Schuljahr neu ist die Einführung des Faches Islamischer Religionsunterricht in der Jahrgangsstufe 5. Auch die anderen drei Gymnasien in der Altstadt bieten ab diesem Schuljahr Islamischen Religionsunterricht neu
in den Klassen 5 an. Da momentan nur wenige Lehrkräfte in NRW in diesem Unterrichtsfach ausgebildet sind, teilen
sich die vier Innenstadtgymnasien vorerst zwei Lehrkräfte, die dann jeweils an zwei Schulen unterrichten. Wir hoffen,
dass sich die Personalsituation in den nächsten Jahren so gut entwickelt, dass jede Schule über eine ausreichende Anzahl von Lehrkräften verfügt.
Neue Homepage
Wenn Sie in den nächsten Tagen versuchen werden, die Homepage der Schule zu besuchen, werden Sie feststellen,
dass sich das Grillo-Gymnasium im neuen „Outfit“ präsentiert. Herr Milenk hat in den letzten Wochen die Homepage
umgestaltet. Bitte haben sie Verständnis, wenn es noch einige Zeit dauern wird, bis alle Rubriken vollständig mit Informationen versorgt sind.
Sicherheitskonzept
Die zunehmende terroristische Gefährdung in den europäischen Großstädten hat einige Eltern im Zusammenhang mit
Schulfahrten sehr verunsichert. Daher möchten wir mit Ihnen zusammen unser Sicherheitskonzept bei Gefährdungslagen den neuen Gegebenheiten anpassen. Da vor den Herbstferien die Studienfahrt der Q2 nach Berlin ansteht, haben
wir bereits mit der Überarbeitung des Sicherheitskonzeptes begonnen.

Friedliches Miteinander
Auch in diesem Jahr finden Sie im Schulplaner des Grillo-Gymnasiums die Vereinbarung der Schulgemeinschaft
abgedruckt, die Sie und Ihre Kinder unterschrieben haben und zu deren Einhaltung sie sich mit der Anmeldung an
dieser Schule verpflichtet haben. Im Leitsatz heißt es:
Alle Mitglieder der Schulgemeinschaft verpflichten sich zu respektvollem Umgang unabhängig von Geschlecht,
Nationalität, Hautfarbe und Religionszugehörigkeit.
Zur Einhaltung dieses Ziels haben wir einige Regeln aufgestellt. Unter anderem heißt es da unter Punkt 10:
Alle Mitglieder der Schulgemeinschaft verpflichten sich, Beschimpfungen, diskriminierende Sprache und Gewalt
schon im Ansatz oder als Androhung zu unterlassen und auch im Konfliktfall respektvoll und sachlich angemessen
miteinander umzugehen.
In diesem Schuljahr möchten wir uns in einer Arbeitsgruppe bestehend aus Elternvertretern, Schülervertretern,
Lehrervertretern und der Schulsozialarbeiterin darüber beraten, mit welchen Mitteln und Unterstützungsangeboten wir
dafür sorgen können, dass wir frühzeitig von Verstößen erfahren und die Betroffenen dabei unterstützen können, Konflikte auf angemessene Weise zu lösen.
Veränderungen im Kollegium
Mit dem Schuljahreswechsel hat es wieder einige Veränderungen in der Zusammensetzung unseres Kollegiums gegeben. Nach langjähriger Tätigkeit am Grillo-Gymnasium mussten wir uns vor den Sommerferien gleich von drei Kollegen verabschieden, die gemeinsam in den wohlverdienten Ruhestand wechseln: Herr Müller, Herr Beckert und
Herr Hoffmann. Wir bedauern es sehr, in Zukunft in der Schule auf sie verzichten zu müssen und wünschen allen für
die Zukunft alles Gute.
Ebenfalls verabschieden mussten wir uns von Herrn Runkel, der als Fellow von Teach First eine echte Bereicherung
des Kollegiums darstellte und uns in den letzten zwei Jahren vor allem bei der Beschulung unserer Schülerinnen und
Schüler aus den Internationalen Förderklassen unterstützt hat. Auch Ihm wünschen wir für die Zukunft alles Gute.
Herr Göcke (Fr/Sp), der für ein Jahr vertretungsweise an unserer Schule tätig war, hat zum neuen Schuljahr eine
Festanstellung an einem anderen Gymnasium gefunden. Wir gratulieren ihm!
Wir freuen uns, dass wir insgesamt 5 neue Kollegen am Grillo begrüßen können: Frau Bayar-Yalcin (IRU, T, SW),
Frau Lubbers (Pä/De), Frau Andrejzak (Pä/Bi), Herr Jurado (S/Ch) und Herr Salek (Ma/Ph). Wir wünschen allen einen
guten Start!
Zusammensetzung der Gremien
Zu Beginn des Schuljahres hat es Wahlen nach dem Schulmitwirkungsgesetz gegeben. Neue Schulpflegschaftsvorsitzender ist Herr Özmay. Frau Vukovic wird das Amt der stellvertretenden Schulpflegschaftsvorsitzenden übernehmen.
Wir wünschen beiden gutes Gelingen und freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit. Frau Michalek, die im
letzten Jahren Schulpflegschaftsvorsitzende war, möchte aus privaten Gründen das Amt nicht fortführen. Wir bedanken uns hier ausdrücklich für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit im letzten Schuljahr.
Elternvertreter in der Schulkonferenz werden Herr Özmay, Herr Schrader, Herr Celebi, Frau Görtz, Herr Posdziech
und Frau Burekovic sein. Als Stellvertreter wurden gewählt: Herr Wizesarsky, Frau von der Schulenburg, Herr
Braukmann, Frau Hacks, Frau Akkoc, Frau Ouni.
Neu gewählte Mitglieder der Ordnungskonferenz sind Herr Posdziech (Sek I.) und Herr Talhorst (Sek. II).
Mit herzlichen Grüßen

