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Sehr geehrte Eltern! 

Wir befinden uns mitten in den diesjährigen Abiturprüfungen.  62 Schülerinnen und Schüler des Grillo-Gymnasiums 
treten in diesem Jahr zu den Abiturprüfungen an.  Ich wünsche allen viel Erfolg, gute Nerven und auch ein bisschen 
Glück bei der Auswahl der zentral gestellten  Abituraufgaben.  

Die Phase der schriftlichen Abiturprüfungen endet regulär am 02.05.2018 mit den Prüfungen im Fach Mathematik. 
Der größte Teil der  mündlichen Prüfungen im vierten Abiturfach wird am Mittwoch, den 16.05.2018 stattfinden. An 
diesem Tag ist für alle Schülerinnen und Schüler ein Studientag geplant, an dem Ihre Kinder die von den Lehrern ge-
stellten Aufgaben zu Hause erledigen müssen.  

Ernst-Alexander-Auszeichnung 

Wie Sie vielleicht schon aus der Presse erfahren haben, wurde das Grillo Gymnasium im Rahmen seines Engagements 
für „Integration, Vielfalt und Toleranz“ mit der neu von Schalke 04 ins Leben gerufenen „Ernst Alexander Auszeich-
nung“ geehrt.  

Hintergrund der Auszeichnung ist das Engagement der Schule bei der Aufarbeitung der eigenen Geschichte im Natio-
nalsozialismus. 

Wie Sie sich vielleicht noch erinnern, wurde am 01.12.2016 im Zusammenhang mit der Verlegung von Stolpersteinen 
zum Gedenken an ehemalige jüdische Schüler des Grillo-Gymnasiums eine Gedenktafel im Foyer der Aula aufge-
hängt, auf der die insgesamt 34  jüdischen Schüler namentlich genannt sind, die zwischen 1933 und 1938 das Grillo-
Gymnasium verlassen mussten.  Sicherlich erinnern Sie sich noch an die sehr gelungene Gedenkveranstaltung am 
01.12.2016  in der Aula, zu der der in Schweden noch lebende ehemalige Schüler Ernst Back eine Videobotschaft 
gesendet hat.  

Auch ein ehemaliger Schüler des Grillo-Gymnasiums war der spätere Schalke-Spieler Ernst Alexander, der 1938 in 
das ursprüngliche Flüchtlingslager Westerborg nach Holland geflohen ist, von dort 1940 nach Auschwitz deportiert 
wurde und dort 1942 ermordet wurde. Ernst Alexander hatte das Grillo-Gymnasium bereits lange vor 1933 verlassen 
und wird daher auf der Gedenktafel nicht genannt.  

In Fortführung der Auseinandersetzung der Schule mit der nationalsozialistischen Vergangenheit haben sich am 
16.11.2017  20 Schülerinnen und Schüler aus unseren Q2 Geschichtskursen  zusammen mit Vertretern des FC Schalke 
04, dem Institut für Stadtgeschichte und Vertretern der jüdischen Gemeinde Gelsenkirchens auf die Spurensuche nach 
Westerbork begeben, um dort den Lebens- und Leidensweg von Ernst Alexander nachzuzeichnen.  

Die Auszeichnung wurde der Schule am 03.02.2018 im Stadion vor dem  Spiel Schalke gegen Werder Bremen über-
reicht. Die Auszeichnung ist mit 1904€ dotiert. 

Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und danken den Kolleginnen Frau Knorth und Frau Schulenberg sowie 
den Schülerinnen und Schülern für Ihr Engagement. 

 

Kooperation mit dem Institut für Stadtgeschichte 

Ebenfalls ein Ergebnis des historischen Engagements der Schülerinnen und Schüler und ihrer Lehrerinnen ist der am 
18.12.2017 unterschriebene Kooperationsvertrag zwischen dem Grillo-Gymnasium und dem Institut für Stadtge-
schichte.  Schulen und Archive sind der Vermittlung kultureller, historischer und politischer Bildung verpflichtet. Da 
ist eine Kooperation zwischen schulischen Wissensvermittlern und dem städtischen Archiv naheliegend. Durch die 
eigenständige Arbeit mit vielfältigen Originalquellen können unsere Schülerinnen und Schüler einen lebendigen Zu-
gang zu vergangenen Epochen und zu den eigenen Wurzeln finden. 
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Schulentwicklung 

An den pädagogischen Tagen am 05.02 und 06.02.2018 hat sich das Kollegium intensiv mit der Frage auseinanderge-
setzt, wie das Grillo-Gymnasium in Zukunft  gestaltet werden kann. Auf der letzten Lehrerkonferenz wurde eine Steu-
ergruppe eingerichtet, die Schulentwicklungsprozesse koordinieren, vorbereiten und entwickeln soll,  die den Standort 
des Grillo-Gymnasium im Wettbewerb und in der Kooperation mit den anderen Gymnasien in der Altstadt stärken 
soll. Wenn Sie Interesse haben, dabei mitzuarbeiten, sind Sie herzlich eingeladen. Sprechen Sie mich gerne an. 

Vorbereitungsklassen 

Im Sommer werden wieder eine Reihe von Schülerinnen und Schülern aus unseren Vorbereitungsklassen die Schule 
verlassen, um an anderen Schulformen in das Regelschulsystem eingegliedert zu werden. Dies stellt für die Stadt eine 
große Herausforderung dar. Es stehen für alle Schülerinnen und Schüler ausreichend Schulplätze zur Verfügung. Wir 
wünschen allen Schülerinnen und Schülern viel Erfolg an ihrer neuen Schule und einen guten Start ins neue Schuljahr. 

Auch im kommenden Schuljahr werden wir voraussichtlich wieder zugewanderte Schülerinnen und Schüler ohne 
Deutschkenntnisse in 3 Vorbereitungsklassen am Grillo-Gymnasium unterrichten.   

Veränderungen im Kollegium 

Seit November 2016  haben insgesamt 6 Referendarinnen und Referendare unser Kollegium ergänzt. Im Februar und 
März haben alle das zweite Staatsexamen bestanden. Dazu gratulieren wir herzlich und verabschieden uns am 
30.04.2018 von ihnen. 

In einem quasi nahtlosen Übergang werden ab dem  01.05.2018  sechs neue Referendarinnen und Referendare unser 
Kollegium verstärken. Wir wünschen allen einen guten Start. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

Aus dem Schulleben….  

 Bereits am 12.März hat Eylem Simsir aus der 6b den Vorlesewettbewerb in Gelsenkirchen gewonnen 
und durfte anschließend das Grillo-Gymnasium in Münster beim Regionalwettbewerb vertreten. 
Herzlichen Glückwunsch. 

 Auch in diesem Jahr hat das Grillo Gymnasium am bundesweiten Wettbewerb „Jugend debattiert“ 
teilgenommen. Emina Burekovic hat es auf dem Regionalwettbewerb in die Landesqualifizierung 
geschafft, die am 04.05.2018 in Oberhausen stattfindet. Wir gratulieren Emina Burekovic und wün-
schen ihr viel Erfolg für die Landesqualifizierung.  

 Am 08.05.2018 wird ab 18.30 Uhr die diesjährige Jazz-Session stattfinden. Wir laden alle Eltern 
und Schüler herzlich ein, daran teilzunehmen. Unter dem Motto "Sturm und Drang - ein Kosmos der 
musikalischen Gefühle" fand bereits am 11.04.18 in unserer Aula die "Kleine Serenade" statt. 

 Essener Anthologie: Seit  vielen Jahren nehmen Schülerinnen und Schüler des Grillo-Gymnasiums 
unter der Leitung von Frau Akgün an einem ungewöhnlichen Buchprojekt teil, der sog. Essener An-
thologie. Alle Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 20 Jahren, die im Ruhrgebiet leben, sind im 
Rahmen dieses Schreibwettbewerbs aufgefordert, Texte zu einem vorgegebenen Thema zu verfassen.  
2017 war das Thema: WER ich WO bin. Die interessantesten Texte wurden im Herbst 2017 in ei-
nem Buch veröffentlicht. Die Buchpräsentation fand am  21. November in der VHS in Essen statt. 
Am 13.Juni 2018 nun werden die beteiligten Schülerinnen und Schüler des Grillo Gymnasiums um 
18.00 Uhr in der Aula  in einer öffentlichen Lesung ihre Texte auch der Schulöffentlichkeit vor-
stellen. Ich möchte Sie alle ganz herzlich dazu einladen. 

 

 


