Grüße zum Schulbeginn 2020/21

Liebe Schülerinnen und Schüler der neuen 5. Klassen, sehr geehrte Eltern,
herzlich Willkommen in der Gesamtschule Kaarst-Büttgen! Wir freuen uns sehr, 135 neue
Schülerinnen und Schüler an unserer Schule zum Schuljahr 2020/21 begrüßen zu dürfen.
Sie haben sich für eine noch junge Gesamtschule entschieden. Seit sieben Jahren arbeiten viele
Menschen daran, die Gesamtschule Kaarst-Büttgen aufzubauen und neue Konzepte umzusetzen.
Nicht immer gelingt uns alles wie gewünscht, aber wir haben das gemeinsame Ziel einen schönen
Lernort zu gestalten. Vielfältig wie du - dieses Motto haben wir uns auf die Fahnen geschrieben.
Wir sind eine Schule des längeren gemeinsamen Lernens, in der Freundlichkeit und
Nächstenliebe wichtig sind. Ein breitgefächertes Angebot für die Schülerinnen und Schüler soll
viele Entwicklungschancen bieten.
Liebe Schülerinnen und Schüler, für euch beginnt ab August 2020 ein neuer Lebensabschnitt. Wir
werden euch unterstützen und begleiten. Wir möchten, dass ihr euch hier bei uns wohl fühlt und
gerne in diese Schule geht. Natürlich läuft nicht immer alles glatt, aber in diesen Fällen gibt es
unterschiedliche Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, die euch zuhören und beraten.
Eure Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer, eure Fachlehrerinnen und Fachlehrer, unsere
Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen, unsere Schulsozialarbeiterinnen, die Schulleitung
sowie alle Menschen aus der Verwaltung sind für euch da und beantworten gerne eure Fragen.
Besonders in den ersten Tagen und Wochen werden euch Patinnen und Paten des 9. Jahrganges
unterstützend zur Seite stehen. Gerade am Anfang wird euch sicher vieles in unserer Schule sehr
groß und weitläufig erscheinen, da ihr alle aus kleineren Schulen kommt. Der sogenannte „sanfte
Einstieg“ wird euch helfen, sich an neue Strukturen der Gesamtschule zu gewöhnen und sich bei
uns zurechtzufinden. Das bedeutet, dass in den ersten Wochen überwiegend Unterricht bei euren
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern sowie in den Hauptfächern Mathematik, Deutsch und
Englisch erteilt wird. Bevor ihr weitere Fächer bei uns kennenlernt, seid ihr also schon sehr
vertraut mit den vielen neuen Menschen und eurer neuen Umgebung in dieser Schule.
Sehr geehrte Eltern, der Erfolg unserer Schule beruht nicht zuletzt auf der wertschätzenden und
vertrauensvollen Zusammenarbeit von Elternhaus und Schule. Ein guter Kontakt zu Ihnen ist uns
wichtig. Nur mit Ihrer Hilfe sind wir in der Lage, unsere Schule weiterhin erfolgreich zu gestalten,
gemeinsame Projekte und Feste zu organisieren sowie Konzepte umzusetzen. Bitte bringen Sie
sich bei uns ein und unterstützen Sie uns.
In diesem Jahr ist alles anders, die Corona-Krise hat unser Leben verändert und stellt uns immer
wieder vor neue Herausforderungen. Trotz allem wünschen wir euch einen gelungenen Start an
unserer Schule. Viel Glück und bleibt gesund!

Viele Grüße
gez. Daniel Wienold
(Schulleiter)

gez. Britta Linden
(Abteilungsleiterin I)

