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Kollegium
Im Schuljahr 2022/23
unterrichten am GBG 132
Kolleginnen und Kollegen ca.
1400 Schüler(innen).

(Neu-)Zugänge
Wie auch in den letzten Jahren
bleibt unser Kollegium
personell in Bewegung:
Als Vertretungslehrkräfte
konnten wir Frau Gieleßen (E,
PL), Herrn Müller-Stosch (MU)
und Herrn Dobrovolskis (PH,
Sp) erneut gewinnen.
Verstärkt werden wir zudem
von Herrn Königstein (CH, GE),
sowie Frau Jaeger (M, ER), Frau
Strenger (E, Sp), Herrn
Brodmann (M, Sp), Herrn
Schulz (Sp) und Herrn
Optendrenk (PH).
Im DaZ-Team verstärkt uns bis
zum Ende des Schuljahres Herr
Wolff und voraussichtlich Frau
Fisiak, deren RussischKenntnisse sehr helfen werden.

Die Farben des Herbstes

Liebe Schulgemeinde!
Das neue Schuljahr hatte mit sehr viel – vielleicht etwas zu
viel… – Sonne begonnen, und das schulische Leben am
GBG fühlte sich für Wochen nahezu an, wie vor dem
Beginn der Pandemie. Nun allerdings ist der Herbst
angebrochen und wir werden zusammen schauen, dass
wir möglichst gesund durch die kälteren Jahreszeiten
kommen.
Nach einer gefühlt unendlich langen Zeit wird die Schule
endlich wieder von zwei Personen an der Spitze geleitet
und ich freue mich sehr über die tatkräftige Unterstützung
durch meinen Stellvertreter Michael Kowalski.

Seit der letzten HAUSPOST vom März hat sich viel getan
und daran möchte ich Sie und euch gerne teilhaben
lassen.
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Leitbild
Am Ende des Schuljahres hatten wir in der letzten
Schulkonferenz das neue Leitbild des GBGs einstimmig
beschlossen, welches uns nun in den nächsten Jahren als
Leuchtturm dienen soll:
Es liefert der Schulgemeinde Orientierung, beschreibt
unser Selbstverständnis, ist aber in seinen Aussagen auch
manchmal etwas außer Reichweite und zeigt damit, wohin
unser Weg führt und wie wir sein wollen.

nach der 9. Stunde

Naturwissenscha strakt und Neubau
Abgänge
Verabschiedet haben wir im
letzten Schuljahr Herrn
Liesegang, der inzwischen das
neue Gymnasium Aachener
Straße (zunächst von der
Zusestraße aus…) leitet, von
Frau Brück, die mit ihrer
Familie nach Hessen gezogen
ist, und Frau Toksoez, die
pensioniert wurde.
Glücklicherweise hat sich Frau
Toksoez aber dafür
entschieden mit einer
Vertretungsstelle noch weiter
am GBG zu bleiben, damit ihre
Theatergruppen auch in
Zukunft bestehen bleiben.

Die Arbeiten am Naturwissenschaftstrakt sind in der
Endphase, die Einrichtung bestellt und die internen
Planungen laufen, damit wir den anstehenden Umzug aus
den Interimsräumen der Fächer Biologie, Chemie, Physik
und Kunst möglichst reibungslos im laufenden Schuljahr
über die Bühne bringen werden.
Leider können wir dabei nicht vermeiden, dass es in allen
genannten Fächern zwischenzeitlich keinen Unterricht in
Fachräumen geben kann: Noch bevor die Arbeiten im
sanierten Trakt abgeschlossen sind, müssen die
Interimsräume verlassen werden, damit diese
zurückgebaut werden können und Teile der Ausstattung in
die neuen Räume überführt werden können.
Leider kann ich noch keine Informationen dazu geben,
wann die Arbeiten an der Mehrzweckhalle abgeschlossen
sind und auch nicht dazu, wie schnell der Altbau nun
abgerissen werden kann und wann der dringend
erwartete Schulhof fertig gestellt ist. Die weltweite

Ausblick
Verstärkung werden wir ab
dem 01.11. durch eine neu
einzustellende Kollegin
erhalten: Frau Wegener (E, KU)
hat bei uns ihr Referendariat
absolviert und die
Ausschreibung für sich
entscheiden können.
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Rohstoffkrise und der Krieg gegen die
Ukraine machen verbindliche Aussagen
schwierig.
In den schon fertigen Gebäuden versuchen
wir zusammen mit einer von Herrn Robens
betreuten Arbeitsgruppe aus Schülerinnen
und Schülern, Eltern und Kolleginnen und
Kollegen unsere teilweise noch etwas steril
wirkenden neuen Räumlichkeiten
„wohnlicher” zu gestalten, um so dem Ideal
des Lebensraums Schule näher zu kommen.
In diesem Zusammenhang möchte ich auch
die Oberstufenräume im B-Trakt erwähnen,
die den Stufen seit diesem Schuljahr als
Rückzugs- und – zumindest in Springstunden
– auch als Arbeitsräume dienen.
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Bündelung und mehr
Wie Sie sicherlich schon aus den Medien
entnehmen konnten, gehen im kommenden
Schuljahr alle ersten neuen G9-Jahrgänge
nach durchlaufener 9ter Klasse nicht in die
Oberstufe, sondern in die 10. Klasse, die
unter G9 zur Sek I gehört.
Damit gibt es an allen G8-Gymnasien in NRW
im kommenden Schuljahr keine
Einführungsphase (EF).

Um hier für potentielle Sitzenbleiberinnen
und -bleiber aus der jetzigen EF,
Schülerinnen und Schüler der jetzigen 9, die
ins Ausland gehen wollen, Realschüler, die
nach der 10. Klasse an die gymnasiale
Oberstufe wechseln wollen, und weitere
Schülerinnen und Schüler eine Lösung zu
schaffen, wurden in NRW an vielen
QA
Standorten sogenannte
In diesem Schuljahr wird die Qualitätsanalyse Bündelungsgymnasien eingerichtet. An
diesen Schulen wird im kommenden
(QA) des Schulministeriums ans GBG
Schuljahr der fehlende EF-Jahrgang
kommen, so wie sie alle Schulen in NRW in
regelmäßigen Abständen besucht. Eigentlich eingerichtet, damit alle Schullaufbahnen
individuell und verbindlich geplant werden
war dies schon für 2020 geplant, musste
können.
jedoch aufgrund der Pandemie verschoben
werden.
In Köln wird das GBG neben der KaiserinAugusta, dem Irmgardis und der KaiserinAuf der Basis des Referenzrahmens
Theophana eines der vier
Schulqualität NRW wird sich die dreitägige
Bündelungsgymnasien sein.
QA im Februar einen Überblick über
verschiedene Aspekte machen, z.B. Lehren
und Lernen, Schulkultur, Führung und
Management. Zusammen mit Mitgliedern
aus den schulischen Gremien konnten wir in
einem Abstimmungsgespräch am Ende des
letzten Monats für das GBG besonders
interessante oder relevante Schwerpunkte
bestimmen, auf die besonders geachtet
werden soll.
Im Anschluss an die QA werden die
Ergebnisse der Schulgemeinde
bereitgestellt, so dass wir zum einen eine
Erhebung des Status Quo erhalten und zum
anderen Aufträge für unsere weitere Arbeit
ableiten können.
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Schülerinnen und Schüler, die von diesem
Angebot Gebrauch machen möchten (oder
müssen), können sich jederzeit an unsere
Oberstufenkoordinatorin Frau Rast wenden.

Taschen-Upcycling
Nachhaltigkeit liegt uns am GBG sehr am
Herzen. Daher freut es uns besonders, dass
sich Schülerinnen und Schüler bereits seit
letztem Schuljahr mit einem ganz
außergewöhnlichen Projekt beschäftigen: Im
Rahmen der AG Upcycling und der AG EineWelt-Laden nähen Schülerinnen und Schüler
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Termine
Mittwoch, 02.11.
Pädagogischer Tag
Dienstag, 15.11.
Elternsprechtag
Samstag, 26.11.
Tag der Offenen Tür
Samstag, 03.12.
Berufsbörse Q1+Q2
vor dem Regen

aus alten Fahnen Taschen. Die "Fläg bägs" verkaufen sie
in unserem Eine-Welt-Laden für 8,-€ pro Stück.
Gefördert wird diese tolle Aktion von der Stadt Köln und
dem Kölner Netzwerk Schüler rmen, einem Vorhaben
von ConAction e.V. Die ersten Taschen haben unsere
engagierten Schülerinnen und Schüler des Eine-WeltLadens schon im Juni auf der Schüler rmenbörse im
Alten Rathaus verkauft.

Wir wünschen allen einen guten Start in die goldene
Herbstzeit,
herzliche Grüße

Unterrichtsfreie bzw.
Studientage
02.11. / 16.01. / 16.02.–21.02. /
19.05. / 12.06. / 15.06.
Bitte beachten Sie, dass am 02.11.
und 21.02. möglicherweise
Klassenarbeiten oder Klausuren
geschrieben werden müssen, da das
Schuljahr 2022/23 erneut extrem kurz
ist.

Weitere – noch nicht absehbare
Termine – entnehmen Sie bitte
unserer Homepage unter
www.gbg.koeln.

Georg in der Sommerfrische
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