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Brief zum Schuljahrsende an die Schulgemeinde 
25.06.2014 

Schulleitung 

Über das sehr arbeitsreiche Schuljahr, das jetzt zu Ende geht, gibt es viel Erfreuliches zu berichten:  
Die Auszeichnung als QuisS-Schule (Qualität in sprachheterogenen Schulen) und die erneute 
Verleihung des Berufswahlsiegels NRW sind Anerkennung unserer Arbeit zum Wohle der 
SchülerInnen.  
Neben den fantastischen Zirkusvorstellungen (Höhner Rockin‘ Roncalli, GANGALO) hatten wir viel 
Spaß mit unserer großen Karnevalsschulsitzung und auf dem Höhenhauser Veedelszoch.  
Die gelungene Integration einer blinden Schülerin war dem WDR einen Fernsehbeitrag wert. 
Zu Beginn des Schuljahres startete die neue Schulhomepage. Dort stellen wir das lebendige Schulleben 
dar und haben seit Herbst 2013 über 160.000 „Klicks“ auf die Startseite. 
Besondere Ziele für das nächste Schuljahr sind die Weiterentwicklung der Inklusion sowie die 
Stärkung unseres Teamgedankens, der jedem Kind hier eine sichere und überschaubare Struktur bietet. 
Außerdem werden wir in einem Jahr im August 2015 den Teilstandort Dellbrück eröffnen, auch hier 
ist noch viel zu tun. 
Das Schulleitungsteam bedankt sich bei Euch, den Schülerinnen und Schülern, sowie bei Ihnen, den 
Eltern, und dem gesamten Kollegium für die gute Zusammenarbeit und wünscht Euch/Ihnen 
erholsame Sommerferien. Wir freuen uns schon auf das nächste Schuljahr! 

Herzliche Grüße aus dem Schulleitungsteam,  Dieter Fabisch-Kordt, komm. Schulleiter 

Schulpflegschaft (Elternvertretung) 

So vielfältig wie die Schülerinnen und Schüler an der Willy-Brandt-Gesamtschule (WBG) sind, so 
bunt waren auch in diesem Schuljahr wieder die vielfältigen Aktionen an der Schule, die sich 
eindrucksvoll auf der zwischenzeitlich hervorragend gestalteten Homepage der WBG nachschauen 
lassen. Es erfüllt einen doch mit Stolz, wenn man in den vielen Auswahlgesprächen zur Einstellung 
neuer Lehrkräfte für die WBG immer häufiger hört, dass die Bewerberinnen und Bewerber 
schlichtweg darauf brennen, gerade an diese tolle WBG zu kommen, um sich aktiv hier einbringen zu 
dürfen.  
Aus Elternsicht sind natürlich die Noten der Kinder immer wieder Anlass ein großes Thema, denn wir 
alle wissen, wie wichtig Noten und Abschlüsse sind, um nach der Schule den rechten Weg ins 
Berufsleben zu finden. Aber auch hier sollten wir uns als Eltern ein Stück weit beruhigen, wohl 
wissend, dass unsere Kinder an der WBG gut unterrichtet, beraten und geführt werden.  
So konnte in diesem Schuljahr am monatlich stattfindenden „Runden Tisch“ ein kleiner Leitfaden zum 
Thema „Cybermobbing“ erarbeitet werden, der hoffentlich ein wenig zur Problemlösung beiträgt.  
Für das neue Schuljahr 2014/2015 bleibt zu wünschen, dass sich wieder viele Eltern und vielleicht im 
neuen Schuljahr noch ein wenig mehr engagieren, denn wie sagt man in Köln so schön: „Vun nix kütt 
nix!“.       Viele Grüße, Marco Berendt, für die Schulpflegschaft 
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SV (SchülerInnen-Vertretung) 

Das vergangene Jahr war auch aus der Sicht der Schülervertretung ein sehr erfolgreiches. Wir hatten 
etwa 100 Schüler/innen aus allen Jahrgängen, die sich während des Jahres in der SV engagiert haben, 
und so konnten wir so viele Aktionen wir nie zuvor angehen. Absolutes Highlight des letzten 
Schuljahres war der Weltaidstag, an dem wir mit 850 Schüler/innen die größte Aidsschleife 
Deutschlands gebildet und eine große mediale Präsenz erreicht haben.  
An solche Erfolge möchten wir auch im kommenden Jahr anknüpfen. Unter anderem ist es eines 
unserer erklärten Ziele, den Schoolspirit (Zusammengehörigkeitsgefühl) an unserer Schule weiter zu 
stärken. Dies möchten wir durch Aktionen, aber auch dem Verkauf von Kleidung mit unserem 
Schullogo erreichen, die man auch bei der SV erwerben kann und deren Gewinn neuen Projekten zu 
Gute kommt. Wir hoffen, dass wir auch im kommenden Jahr wieder viele engagierte Schülerinnen und 
Schüler an Bord der Schülervertretung begrüßen können, damit wir alle unsere Pläne verwirklichen 
können. Jeder ist bei uns willkommen, die Mitarbeit wird auch auf dem Zeugnis vermerkt. Unsere 
Sitzungen finden mittwochs in der großen Pause im SV-Raum statt. Wir hoffen auf ein tolles und 
erfolgreiches neues Schuljahr und wünschen erholsame Ferien :) 

                                                       Ihr Alexander Frings, Schülersprecher, Im Namen der SV 

 

Lehrerrat 

Wir beraten LehrerInnen in vielfältiger Form, nehmen Anregungen, Beschwerden und Stimmungen 
des Kollegiums auf und leiten sie an die Schulleitung weiter. Daraus ergeben sich oft neue 
Arbeitsthemen.  Konflikte zwischen Schulleitung und KollegInnen mussten wir sehr selten 
moderieren, dank der hohen Kooperationsbereitschaft unserer Schulleitung. 
Ein besonderer Schwerpunkt war natürlich die Inklusion, die unsere Arbeitsbedingungen verändert und 
viel Engagement verlangt. Wir nahmen an einem ersten regionalen Treffen der Lehrerräte teil, mit dem 
Ziel, die Bedingungen der Inklusion für alle Beteiligten  zu verbessern  und zu gestalten. 
Im 2. Halbjahr haben wir auch Kontakt zu den Lehrerräten der Haupt- und Realschule Dellbrück , 
unseres zukünftigen Teilstandorts,  aufgenommen, um mehr über deren Sichtweise und Probleme zu 
erfahren. Dieses Treffen  verlief sehr erfreulich, die Gespräche werden fortgesetzt. 
Außerdem haben wir es dieses Jahr geschafft,  dass endlich wieder ein „ Betriebsausflug“  stattfinden 
konnte. Er wurde von der Fachgruppe Religion organisiert und führte uns demzufolge ins FC Stadion. 
Dort ließen wir uns ausführlich informieren, danach stärkten wir uns in einem Gartenlokal. 
Wir verabschiedeten auf einem großen Jahresabschlussfest wehmütig sieben Kolleginnen und 
Kollegen, die zusammen mehr als 250 Dienstjahre unsere Schule geprägt haben. Dazu konnten wir 
auch viele Ehemalige begrüßen, die sich nach wie vor  unserer Schule verbunden fühlen und den 
Kontakt halten. Auch das beweist, wie uns auch viele der neuen jungen LehrerInnen bestätigen, dass 
unser Kollegium mit seiner Teamstruktur etwas Besonderes ist.  

Erholsame Ferien, schöne Grüße aus dem Lehrerrat, Grete Böddicker-Graf, Vorsitzende 

  


