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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte  
unserer Schülerinnen und Schüler,  
 
das Jahr 2017 neigt sich dem Ende zu. Es war für unsere Schulgemeinschaft ein besonders ereignisreiches 
Jahr. Wir alle erinnern uns an gelungene Jubiläumsfeierlichkeiten , die mit dem Karnevalszug im Februar 
begannen, mit der Jubiläumsgala im März weitergeführt wurden und mit der spannenden und gut besuchten 
Festwoche im Juli ihren Höhepunkt und Abschluss fanden. Noch einmal möchte ich allen Beteiligten Danke 
sagen für die großartige Unterstützung, die zum Gelingen dieser Feiern beigetragen haben. Lehrkräfte, 
Schülerinnen und Schüler, Eltern und Ehemalige haben Hand in Hand zusammengearbeitet und so konnten wir 
uns der Öffentlichkeit als hervorragend eingespielte Schulgemeinschaft präsentieren.  
 
Doch nicht nur in dieser Hinsicht war es ein erfolgreiches Jahr:  
 
In zahlreichen außerunterrichtlichen Aktivitäten und Wettbewerben  - von „Jugend forscht“ im Februar bis zum 
Weihnachtskonzert in der letzten Woche – haben unsere Schülerinnen und Schüler hervorragende Leistungen 
erbracht und spannende Lernerlebnisse miteinander geteilt. 
Besonders erfreulich ist, dass unsere Schule zwei Zertifikate  erworben hat, die ohne eine aktive und 
begeisterungsfähige Schülerschaft nicht möglich gewesen wären:  
• Im September wurde das LvD als eine von drei Schulen im Kreis Viersen als Medienscout-Schule  

ausgezeichnet. Nachdem eine Schülergruppe und die beiden Lehrkräfte Frau Schauerte-Lüke und Frau 
Beusch eine mehrtägige gemeinsame Medienscout-Schulung absolviert hatten, erhielten wir dieses Zertifikat 
und damit die Möglichkeit, selbst Medienscots auszubilden. Medienscouts sind Schüler/innen der älteren 
Jahrgänge (etwa ab Klasse 7), die den anderen Schülerinnen und Schülern, besonders den jüngeren, 
wertvolle Tipps und Unterstützung über den Umgang mit Medien geben können. Fragen um 
Internetsicherheit oder Umgangsformen in sozialen Netzwerken beispielsweise gehörten auch zu den 
Beratungsstunden, die die Medienscouts kurz nach Schuljahresbeginn in den 5. Klassen durchgeführt 
haben.  

• Ebenfalls im September durften wir die Auszeichnung „gute gesunde Schule“  entgegennehmen. Den von 
der Unfallkasse NRW gestifteten Preis erhalten Schulen, denen die Verbindung von Qualitätsentwicklung 
und Gesundheitsförderung besonders gut gelingt. Mit drei Schulentwicklungsprojekten hatte das LvD sich 
beworben:  
Neben der Weiterentwicklung des Schulprogramms und der Digitalisierung war es vor allem die 
Schulgestaltung, die im Blickpunkt der gemeinsamen Arbeit von Schülern, Eltern, Lehrkräften und 
Schulleitung stand: Sichtbare Ergebnisse zeigen sich vor allem in der Neugestaltung der Berliner Halle, dem 
farbenfroh gestrichenen Neubauflur und dem Einsatz der Medienscouts, die sich während des Schuljahres 
qualifizierten und nun bereits aktiv im Einsatz sind. Alle Beteiligten sind sich einig: Die Teilnahme am 
Schulentwicklungspreis war nicht nur wegen des Preisgeldes von 12.700 € ein Erfolg! Das Preisgeld soll im 
Frühjahr in die Schulhofausstattung investiert werden.  

 
Auch aus dem „Café Luise “, das dieses Jahr übrigens sein 10jähriges Jubiläum feierte, gibt es einiges zu 
berichten: 
Der Förderverein nahm -als Träger des Cafés- das Jubiläum zum Anlass, den Wunsch nach der noch fehlenden 
Erweiterung der Kücheneinrichtung zu erfüllen. Nun ist alles noch schöner, ordentlicher und praktischer. 
Außerdem freute sich das Team vom „Cafe Luise“ sehr über die großzügige Spende, die durch fleißige 
Läuferinnen und Läufer beim Sponsorenlauf im Sommer zusammenkam. Für beides möchte sich das Team mit 
Frau Hoenen-Bartz nochmals ganz herzlich bedanken. 
Trotz der sehr erfreulichen Nachrichten benötigt das „Luise-Team“ dringend die Unterstützung der Eltern – 
sowohl der neuen als auch der bereits erfahrenen „LvD’ler“. 
Jede Zeit, die Sie investieren können, ist wertvoll und hilfreich – ob regelmäßig einen Vormittag im Monat, alle 
14 Tage oder wöchentlich für rund 3 Stunden.  
 
Aktuell wird an folgenden Tagen besonders dringend Hilfe benötigt: 
  
 Dienstag von 8 bis 10.30 Uhr jede Woche, alle 2 oder alle 4 Wochen 
 Dienstag von 10 bis 13 Uhr alle 4 Wochen  



 Mittwoch von 11 bis 14 Uhr jede Woche, alle 2 oder alle 4 Wochen 
 Donnerstag von 10 bis 13 Uhr jede Woche, alle 2 oder alle 4 Wochen 
 Freitag von 8 bis 10.30 Uhr alle 4 Wochen  
 Freitag von 10 bis 13 Uhr alle 4 Wochen  
   
Das „Luise-Team“ freut sich schon jetzt darauf, Ihnen einen ersten Eindruck vermitteln zu können. Ihre 
Ansprechpartnerin ist Frau Claudia Hoenen-Bartz (Tel. 02152-517534 oder email „cs-hoenen@t-online.de“). 
Gerne klärt Sie mit Ihnen offene Fragen und stimmt die für Sie möglichen Einsatzzeiträume ab.  
 
Leider ist unsere Personalsituation  im Lehrerkollegium ebenfalls im zweiten Halbjahr nicht so erfreulich. 
Neben dem Umstand, dass die Lehramtsanwärter/innen  in ihrem Prüfungsquartal keinen bedarfsdeckenden 
Unterricht mehr erteilen, konnte auch eine der beiden ausgeschriebenen Stellen nicht besetzt werden. Damit 
wird es im zweiten Halbjahr sicherlich zu Unterrichtskürzungen und Kurszusammenlegungen kommen. An 
welcher Stelle dies geschehen muss, ist allerdings erst Mitte Januar endgültig zu sagen. Die Schulleitung 
bemüht sich, die Maßnahmen so moderat wie möglich und auf vielen Schultern verteilt zu gestalten.  
Unser Kollegium wird Sabine Andris  verstärken, die mit den Fächern Englisch und Geschichte zu uns kommt. 
Wir wünschen der jungen Kollegin einen guten Start und eine erfolgreiche und zufriedenstellende berufliche 
Zukunft am LvD.  
In den Ruhstand verabschieden werden wir Herrn  Endenich , der seit 1979 am LvD tätig ist. Mit ihm verlieren 
wir nicht nur einen erfahrenen Mathematik- und Sozialwissenschaftslehrer, sondern auch unseren 
Oberstufenkoordinator, der seit geraumer Zeit Klausurpläne und Abiturprüfungen verlässlich und rechtssicher 
geplant und verwaltet hat und dabei unzählige Schülerinnen und Schüler und auch Lehrkräfte umfassend 
beraten und unterstützt hat. Wir danken ihm für seinen engagierten Einsatz und wünschen ihm für den 
Ruhestand alles erdenklich Gute. Die wichtige Position der Oberstufenkoordination werden wir zunächst 
kommissarisch mit Frau Sprenger besetzen.  
 
Zur nächsten Steuergruppensitzung  zum Thema "Digitalisierung" möchten wir alle interessierten Eltern und 
Schüler/innen herzlich eingeladen. Sie findet am 15. Januar um 18 Uhr in Raum H 012 statt. In der Sitzung 
sollen die Erfahrungen mit dem 8er Tablet-Projekt ebenso zur Sprache kommen wie der Stand der Hardware-
Ausstattung. Auf dieser Basis wollen wir Überlegungen anstellen, welche Schwerpunkte im weiteren Prozess 
der Digitalisierung gesetzt werden sollen. In einer Lehrerkonferenz zu diesem Thema im November haben wir 
bereits folgende Leitlinien festgelegt:  
1. Es werden für die Lehrkräfte der Klassen 8 Tagesfortbildungen zur Nutzung von Tablets im Unterricht 
angeboten. Die erste Veranstaltung fand bereits vor Weihnachten statt.  
2. Die Schüler/innen der Oberstufe dürfen ab 2018/19 grundsätzlich ihre Endgeräte im Unterricht einsetzen.  
3. Es werden in möglichst vielen Fachräumen Hotspots (mittelsRaspberry Pi oder Router) eingerichtet, um 
Lehrer- und Schüler-Rechner unabhängig von W-LAN-Netzstärken miteinander zu vernetzen.   
4. Office 365 wird zur Nutzung zu Unterrichtszwecken freigegeben. Dies betrifft nicht die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten! 
5. Die Schulleitung beantragt die FWU-Lizenz bei der Stadt Kempen. 
Bei Fragen zu dieser Thematik dürfen Sie sich gerne an mich wenden! 
 
Sicher haben Sie in den Medien die schulpolitische Leitentscheidung des Landes NRW verfolgt, die neunjährige 
Laufbahn an den Gymnasien zum Regelfall zu machen.  
Mit dem kommenden Schuljahr wird daher die neunjährige Laufbahn –  „G9“ – auch am LvD wieder zum 
Regelfall, zunächst in einer Übergangsregelung für die aktuellen Viertklässler, danach für alle weiteren 
Jahrgänge. Es wird also sukzessive weniger Nachmittagsunterricht und damit eine spürbare Entlastung für viele 
Familien geben. Am offenen Ganztagsprogramm mit Wettbewerben, AGs und Betreuungsmöglichkeiten werden 
wir allerdings festhalten.  
Für die Schülerinnen und Schüler, die bereits jetzt unsere Schule besuchen, wird sich an den Stundentafeln 
nichts ändern.  
 
Wir blicken also wieder einmal auf ein ebenso spannendes Kalenderjahr zurück, wie wir uns auf spannende 
Entwicklungen im kommenden Jahr vorbereiten.  
 
In der Hoffnung, dass für unsere Schulgemeinschaft und natürlich auch für Sie und Ihre Familien das Jahr 2018 
ein glückliches, erfolgreiches, friedliches und gesundes Jahr sein wird, wünschen wir Ihnen frohe Weihnachten 
und schöne, erholsame Ferientage!   
 
 
 
 
Benedikt Waerder    Thorsten Terschlüsen 
      Schulleiter     stellvertretender Schulleiter 


