
Sehr geehrte Damen und Herren!  

Liebe Freunde und Förderer! 

Liebe Ehemalige! 

 

Auch im letzten Jahr gab es wieder Bewegung im Kollegium. Diesmal durften wir gleich vier 
Kolleginnen in den Ruhestand verabschieden. Die ein oder andere werden Sie vielleicht noch 
kennen. Frau Strack (Ku/M), Frau Eiling (M/Ph), Frau Komossa (Bi/Ek) und Frau Hemich (E/Bi). 
Alle drei Kolleginnen gehörten über viele Jahre zum Kollegium des Grillo-Gymnasiums. Wir 
wünschen allen für die Zukunft alles Gute!  
Zum neuen Schuljahr werden uns noch Frau Nowag-Schickedanz, unserer langjährige 
Oberstufenkoordinatorin und Frau Kuhlmann (Re/Mu), verlassen. Auch Ihnen alles Gute für die 
Zukunft. Damit ist der Generationenwechsel am Grillo-Gymnasium fast vollständig vollzogen. Das 
Kollegium hat sich merklich verjüngt! 

Wie Sie sicherlich aus der Presse erfahren haben,  werden die Gymnasien in NRW wieder in neun 
Jahren zum Abitur führen, nachdem in den letzten 14 Jahren alle Schülerinnen und Schüler schon 
nach acht Jahren die Abiturprüfung ablegen mussten. Die Vorbereitungen auf diese Umstellung 
haben uns im letzten Schuljahr sehr beschäftigt. Wichtige Entscheidungen mussten getroffen 
werden, da die Umstellung auf G9 auch Einfluss auf die Gestaltung des Ganztages haben wird. Wir 
hoffen, im Zuge der Umstellung wieder mehr Zeit für außerunterrichtliche Angebote zur Verfügung 
zu haben. 

Besonderes Engagement und besondere Leistungen von Schülerinnen und Schülern aus der Sek. I 
sollen belohnt werden. Deshalb haben wir jeweils die beiden besten Schülerinnen und/oder Schüler  
aus jeder Klasse der Sek. I zu einer besonderen Exkursion eingeladen.  
Mit dieser eintägigen Exkursion sollen einerseits Schülerinnen und Schüler, die sehr leistungsstark 
und leistungswillig sind, eine besondere Wertschätzung erfahren, andererseits sollen ihre Talente so 
auch weiterhin gefördert werden. Wir möchten diesen Ansatz in Zukunft noch ausweiten und 
Schülerinnen und Schüler, die besonderes Engagement und besondere Leistung zeigen, mit 
attraktiven Angeboten unterstützen, fördern und ihre Leistungen honorieren. Wir freuen uns, dass 
der Förderverein uns dabei unterstützt! 

Auch die Vorbereitung auf die QA hat uns in diesem Schuljahr in Atem gehalten. Nach den 
Sommerferien erwarten wir (09.09. - 12.09.) in der sogenannten Präsenzphase die Prüfer der 
Qualitätsanalyse bei uns in der Schule. Die Qualitätsanalyse (QA) ist ein Verfahren der externen 
Evaluation in Nordrhein-Westfalen. Dabei wird auf der Grundlage von Interviews, 
Unterrichtshospitationen und schriftlichen Dokumenten zur konzeptionellen Arbeit der Schule der 
Ist-Stand der Schulentwicklung aufgezeigt. Die letzte Qualitätsanalyse am Grillo-Gymnasium hat 
im Jahr 2011 stattgefunden. 

Was unser Schulleben sonst noch bereichert hat, können Sie wie immer im Jahresbericht nachlesen. 
Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß! 

Mit besten Wünschen 

Christhilde Schwindt 


