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Online in Karriere
der Psychiatrie
schnuppern
 *" #& Die LVR-Klinik Köln

beteiligt sich an einem OnlineFach- und Karriere-Event „LIKE
Psychiatrie“, mit dem drei
psychiatrische Kliniken das Interesse für eine berufliche Laufbahn im Fachgebiet Psychiatrie
wecken will. Sie lädt aus diesem
Grund am heutigen Dienstag, 4.
Juni, und Mittwoch, 5. Juni, jeweils von 10.30 Uhr bis 19 Uhr im
Internet zu einem Live-Fachund
Karriere-Event
„LIKE
Psychiatrie“ statt. Alle Interessierten sind eingeladen, kostenfrei an dieser virtuellen Karrieremesse teilzunehmen. Es gibt Impulsvorträge, Gelegenheit, mit
den Kliniken in Kontakt zu treten und mehr.

!%#"$ #, 1-& ",, '
Interessierte erfahren am Bildschirm, welche Karriere man in
der Psychiatrie machen kann.
Wer das bereits macht, findet
vielleicht einen neuen Traumjob. Es kann mit den Referenten ,*"# .") & ) &,& !,$ ,&+) "+,& -'& ,$ #%& "& )' '$$ *("$&
gechattet werden. Eine OnlineRegistrierung ist ab sofort möglich. Die Teilnahme ist kostenlos. (aef)

Infoabend zur
LEG-Siedlung
" '"-+ Zu einem ersten In-

formationsabend zum Thema
Neubau der LEG-Siedlung am
Schlebuscher Weg, lädt die LEG
ihre Mieter am Dienstag, 4. Juni,
um 19 Uhr in die Aula der Rosenmaarschule an der Straße Am
Rosenmaar 3, ein.
Verantwortliche aus Vorstand, Bauleitung und Umzugsmanagement werden den Stand
der Planungen erläutern und
Fragen beantworten. (aef)
...% !.("' '
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Lehrplan mit viel Musik und Empathie

Die neue Gesamtschule am Mauspfad startet nach den Sommerferien – Arbeit mit Vereinen geplant
   

%%*$ Im Schulzentrum am
Mauspfad geht nach den Sommerferien eine neue Gesamtschule an den Start. Doch bereits
jetzt bereiten sich die Schüler
und das Lehrerkollegium auf ihre Selbstständigkeit vor.
Bisher war die Einrichtung eine Außenstelle der Willy-

”

Wenn die beiden
anderen Schulen
ausgelaufen sind,
werden am
Schulzentrum
Umbaumaßnahmen
durchgeführt
-% $ & '
#'%%"**)"*! !,$$"+)"&

Brandt-Gesamtschule Höhenhaus (WBG). Der Schulkomplex
selbst beherbergte bislang eine
Haupt- und eine Realschule.
Nachdem eine Bürgerinitiative Anfang der 2010er Jahre vor
dem Hintergrund eklatanten
Mangels an Gesamtschulplätzen erfolgreich um die Etablie-

Besuchen Sie unsere

AUSSTELLUNG

Dienstag und Freitag
14:00 bis 18:00 Uhr

IHRE (T)RAUMDECKE

Plameco-Fachbetrieb RheinSieg
Gregor Blechinger
Frankfurter Straße 493
51145 Köln Porz-Urbach
www.Plameco-RheinSieg.de

hygienisch und pﬂegeleicht!
Beratung vor Ort? Dann gleich anrufen! 02203 96 55 044

+'$0 "*+ %& , " "('(),((

rung einer Gesamtschule im
Stadtteil gekämpft hatte, beschloss die Stadt 2013, die beiden Schulen am Mauspfad auslaufen zu lassen. Sie nahmen ab
2014 keine neuen Schüler mehr
auf. Stattdessen sollte eine
WBG-Außenstelle nachwachsen. Inzwischen gibt es in Dellbrück vier Klassenstufen der Gesamtschule. Aufgrund der Entfernung beider Einrichtungen
und damit verbundener logistischer Schwierigkeiten für Lehrer

und Schüler entschied die Schulverwaltung 2018, Dellbrück eigenständig weiterzuführen.
Die designierte kommissarische Schulleiterin Sule Ekemen
befindet sich bereits mitten in
den Vorbereitungen: „Da wir
künftig vierzügig statt zweizügig arbeiten werden, haben wir
für den nächsten Jahrgang 108
Schüler aufgenommen.“ Viele
Schüler mit Gymnasialempfehlungen, die sich hier bewarben,
mussten aber abgelehnt werden.

Die neue Schulleiterin beschäftigt sich des Weiteren mit Bewerbungen von neuen Lehrern und
hat künftige Umbaumaßnahmen im Blick. Ekemen: „Wenn
die beiden anderen Schulen ausgelaufen sind, werden am Schulzentrum Umbaumaßnahmen
durchgeführt.“ Außerdem plane
die Stadt, im nördlichen Teil des
Schulgeländes einen Trakt für
die Oberstufe zu bauen.
Das Team um Ekemen ist entschlossen, die neue Einrichtung
wie die benachbarten Bildungsstätten in Höhenhaus und Holweide als Teamschule zu führen:
Es wird in kleinen Gruppen gearbeitet, in denen die Schüler individuell gefördert werden. Eine
Klasse wird von Beginn an bis
zum Abitur von einem Lehrerteam betreut.
Ein Förderverein habe sich
bereits gegründet und eine eigene Schüler- und Elternvertretung seien auch in Vorbereitung.
„Alle freuen sich schon, in Dellbrück eigenständig zu arbeiten“,
betont die Schulleiterin. Eine Eröffnungsfeier mit Spendenlauf
finde Ende September statt. Lehrer und Schüler wetteifern auch,
ein Schul-Logo zu entwerfen.

Den Schülern wird schon jetzt
eine besondere Ausrichtung geboten. „Einer unserer Schwerpunkte wird Musik sein“, betont
die Sule Ekemen. Unter der Bezeichnung „Music4You“ laufen
nachmittags schon jetzt acht
verschiedene Musikkurse – unter anderem Klassik, Klavier, Gitarre, Hip-Hop und Gesang.
Schulübergreifend bleibe der
Zirkus „Radelito“ weiter in Dellbrück aktiv. Außerdem werde die
Gesamtschule Dellbrück Sprachen besonders fördern: Ab der
sechsten Klasse ist Französisch
im Angebot, nach dem achten
Jahrgang kann Latein oder Spanisch gewählt werden.
Wahlobligatorisch gebe es
außerdem vertiefende Kurse in
naturwissenschaftlich-technischen Fächern. Alle Kinder würden mitgenommen und keiner
bleibt sitzen. Ekemen: „Das
zieht nicht nur Eltern und Schüler an, sondern auch Lehrer, die
sich bei uns bewerben.“ Damit
nicht genug, arbeite man eng mit
Vereinen wie dem TV Dellbrück
zusammen, beteiligt sich unter
anderem am Dellbrücker Straßenfest und während der Karnevalstage am Dienstagszug.

Mit wenigen Worten
möglichst viele erreichen
Kleinanzeigen – für alle, die etwas suchen oder verkaufen wollen.
www.ksta.de/anzeigen | www.rundschau-online.de/anzeigen
www.express.de/anzeigen | Telefon: 0221 925864-10

Immer wissen, was läuft

Unsere Top-Themen:
>> Paradiesische Nacht, 08.06., Therme Euskirchen

ILLUSTRIERTE/4 Wochen Köln

24/7 Stadtleben – Immer wissen, was läuft

>> Strassenland Festival, 23.06., entlang der
Nord-Süd-Fahrt
>> West Side Story, 25.06. – 03.07., Musical Dome Köln

Jetzt im Handel

>> 7. Nacht der Technik, 28.06., diverse Orte in und
um Köln

Foto: iStock.com / simon91germany
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