
Kempen, 30.08.2018

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

nachdem der heiße und extrem trockene Sommer sich wahrscheinlich verabschiedet hat, sind wir
in ein neues Schuljahr gestartet. 68 Schülerinnen und Schüler durften wir gestern in unseren 
neuen 5. Klassen begrüßen, in der Stufe 10 haben wir 16 Neuzugänge. 

Unser Lehrerkollegium konnten wir ebenfalls verstärken: 

Frau Wiegand-Koch, die bisher am Weiterbildungskolleg in Bochum unterrichtete, wurde auf eigenen 
Wunsch zu uns versetzt und schließt wichtige Versorgungslücken in den Fächern Psychologie und 
Sozialwissenschaften. 

Im Status der Vertretungslehrkräfte konnten wir Frau Yakut (Pädagogik/Geschichte) und Herrn 
Stodian (Englisch/ev. Religion) für unsere Schule gewinnen. 

Frau Hülbusch kehrte aus ihrer Elternzeit zurück. 

Wir wünschen allen Neuankömmlingen am LvD eine glückliche, gesunde und erfolgreiche 
Laufbahn!    

Natürlich haben wir auch (vorübergehende) Abgänge zu verzeichnen: Frau Seth-Hollenbeck ist in ein 
Sabbat-Halbjahr eingetreten, in Mutterschutz bzw. Elternzeit ging Frau Sandow. 

Zu Beginn des Schuljahres möchten wir Sie in aller Kürze über unsere schulische Situation 
informieren und dabei auch auf das letzte Schuljahr zurückblicken: 

Viele Unterrichtsprojekte und außerunterrichtliche Aktionen haben auch das letzte Schuljahr 
bereichert: MINT- und andere Fachexkursionen, Wettbewerbe, Theateraufführungen und Konzerte, 
Verkehrssicherheitstraining, Stolpersteinverlegung, Kreis-, Bezirks- und Landesmeisterschaften im 
Sport, Projekte zur Gesundheitserziehung und viele andere Dinge stehen im Laufe eines Schuljahres 
auf unserem Programm. Über die meisten von ihnen werden Sie auf unserer Homepage noch 
ausführliche oder kürzere Nachrichten und Bilder finden. 

Am Ende eines Schuljahres bündeln wir besondere Leistungen und besonderes Engagement seit 
langem in der Schülerehrung am letzten Schultag. In diesem Jahr konnten wir über 200 Schülerinnen 
und Schüler mit dem „LvD-Hero“ auszeichnen und damit ihre Leistung würdigen. Wir freuen uns, dass 
das außerunterrichtliche Angebot unserer Schule so gut angenommen wird. Ganz besonders freuen 
wir uns aber, dass wir immer wieder auf die Hilfe unserer Schülerinnen und Schüler bei solchen 
Aktionen zurückgreifen können. Ein herzliches Dankeschön also noch einmal an unsere SV-Schüler 
und die Teamer, an die Technik, an die Vertrauensschüler und alle anderen, die uns geholfen haben. 

Unterrichtskürzungen konnten wir in diesem Halbjahr weitestgehend vermeiden. Lediglich die 
Sportkurse der Q2 und die Geschichts- und Sozialwissenschafts-Zusatzkurse sind nur zweistündig 
angesetzt.  

Eine besondere Maßnahme der Unterrichtsgestaltung haben wir in der Klasse 5 eingerichtet: 

Auf Grund der maximalen Klassengröße (Die Einrichtung einer dritten 5. Klasse wurde uns vom 
Schulträger verweigert.) führen wir den Unterricht in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch 
im „Team-Teaching“ durch. Das bedeutet, dass zwei Lehrkräfte eingesetzt sind, die persönliche 
Absprachen treffen, wie sie den gemeinsamen Unterricht (mit gemeinsamen Klassenarbeiten!) 
gestalten. Dabei sind viele Möglichkeiten denkbar, von einer relativ strikten Trennung in zwei Gruppen
über Leistungs- oder Methodendifferenzierung bis hin zum gemeinsamen Unterricht mit zwei 
Lehrkräften. Die eingesetzten Lehrkräfte werden die Erfahrungen regelmäßig miteinander und mit der 
Schulleitung austauschen. Wir hoffen so, positive Effekte für Lernmotivation und Lernergebnisse zu 
erzielen und die nicht förderliche Klassengröße mehr als ausgleichen zu können.



Eine weitere unterrichtliche Neuerung bezieht sich auf die Organisation weniger Tage im Schuljahr. An
Elternsprechtagen und Zeugniskonferenztagen sowie bei den mündlichen Abiturprüfungen haben wir 
bisher den Unterricht meist nach der 5. Stunde beendet. Wir wollen in Zukunft an solchen Tagen 
Kurzstunden von 30 Minuten durchführen, sodass der Unterrichtsentfall nicht überproportional den 
Unterricht der 6. Stunden betrifft. Diese Regelung ist mit der Schulleitung des Thomaeums vereinbart 
worden, da sie aufgrund der Oberstufenkooperation nur gemeinsam durchgeführt werden kann. In 
Zukunft werden wir auch bei kurzfristig anberaumtem „Hitzefrei“ so verfahren.   

In der letzten Schulkonferenz wurde beschlossen, dass alle Schülerinnen und Schüler der Sekundar-
stufe I ein LvD-eigenes Hausaufgabenheft erhalten. Darin sind bereits Schultermine vorgemerkt und 
einige für Schüler/innen relevante Informationen enthalten (Hausordnung, Kürzellisten etc.) Darüber 
hinaus wollen wir damit das Entschuldigungsverfahren optimieren. Bitte entschuldigen Sie Ihre Kinder 
schriftlich durch Ihre Eintragungen in den dafür vorgesehenen Bereich des Heftes. Die erhöhten 
Druck- und Kopierkosten, die wir u.a. durch dieses Heft, aber auch durch erhöhten Kopieraufwand im 
Allgemeinen haben, müssen wir leider in einer erhöhten Kopierpauschale abbilden. Bei den 
Pflegschaftssitzungen werden Klassen- und Jahrgangsleitungen daher 13 €  pro Schüler einsammeln: 

11,75 € Kopierpauschale (Pflicht)

00,25 € Pflegschaftsbeitrag (freiwillig)

01,00 € Beitrag zur Landeselternschaft (freiwillig) 

Dürfen wir Sie bei den bald anstehenden Pflegschaftssitzungen begrüßen? Wir würden uns sehr 
darüber freuen. Die Einladungen erhalten Sie bald über die Klassenleitungen. Die Termine (ab 6.9.) 
finden Sie jedoch bereits auf der Homepage. 

Zwei weitere Termine möchte ich Ihnen bereits besonders ans Herz legen: 

In den Steuergruppen zur Digitalisierung (10.09.18, 18.30 Uhr, Raum H 101) und zu den neu 
einzurichtenden „Portfoliotagen“ (27.09.18, 17.00 Uhr, H 101) laden wir Sie ein, unsere 
Schulentwicklung mit zu begleiten und Ihre Ideen einzubringen. Bei den Pflegschaftssitzungen werde 
ich Ihnen Näheres, insbesondere zu den Portfoliotagen, erläutern. 

Übrigens freuen wir uns, wenn Sie sich in der Klassen- oder Schulpflegschaft engagieren. Wir sind 
stolz auf die langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Eltern, Schülerinnen/Schülern und 
Lehrkräften und möchten diese mit Ihrer Hilfe weiter pflegen. Bei Interesse an der Mitarbeit im 
Schulpflegschaftsvorsitz wenden Sie sich bitte direkt an unsere Schulpflegschaftsvorsitzende Frau 
Nina Bormann (pflegschaftsvorsitzende@lvd.de).  

Freundliche Grüße senden 

Benedikt Waerder, Schulleiter Thorsten Terschlüsen , Stellv. Schulleiter

mailto:pflegschaftsvorsitzende@lvd.de

