Stadt Bornheim
- Der Schulleiter Europaschule Bornheim, Goethestraße 1, 53332 Bornheim

Bornheim, im Dezember 2017
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
gerne möchte ich Sie und Euch auf diesem Wege über Neuigkeiten und Veränderungen
der vergangenen Monate informieren und dies in einigen Bereichen mit einem Blick in die
Zukunft verbinden.
Erfolgsjahr 2016/2017 - Glückwunsch und Dankeschön!
Das vergangene Schuljahr war von vielen bemerkenswerten Erfolgen geprägt. Wir sind
Landesmeister der tanzenden Schulen und Deutscher Vizemeister geworden, haben
zahlreiche weitere Titel im Sport und einen Wettbewerb zum Thema Nachhaltigkeit
gewonnen, wurden zur Botschafter-Schule des Europäischen Parlaments ernannt, haben
das Zertifikat Medien-Scout-Schule erhalten, wurden als Gut-Drauf-Schule rezertifiziert,
offiziell zur Schule ohne Rassismus erklärt und als erste Gesamtschule in NRW als MINT
EC Schule ausgezeichnet. Und als Höhepunkt wurde uns im Mai in Berlin der 2. Platz
beim Deutschen Schulpreis überreicht. Damit haben wir viele Gründe uns zu freuen und
auf unsere gemeinsame Arbeit stolz zu sein und ein bisschen gefeiert haben wir ja auch
schon. Diese Erfolge sind das Ergebnis der Arbeit und des Engagements vieler Menschen
in unserer Schulgemeinschaft. Lehrerinnen, Lehrer, Schülerinnen, Schüler und Eltern.
Auch unser Schulträger hat großen Anteil an diesem Erfolg. Für diesen außergewöhnlichen Einsatz möchte mich bei Ihnen / Euch allen herzlich bedanken.
Besonders wichtig ist mir, dass wir auf diesem Weg stets unserem eigenen Kompass
gefolgt sind. Das sollten wir auch weiterhin als Gemeinschaft tun. Ganz nach unserem
Motto: Gemeinsam einzigartig – jeden Tag ein Stückchen mehr. Wenn Sie neu bei uns
sind oder sich bisher aus anderen Gründen zurückgehalten haben, dann möchte ich Sie
ausdrücklich zur Mitwirkung ermuntern!
Schulentwicklung
Wettbewerbe sind wichtig und tragen viel zur Entwicklung einer Schule bei. Aber darüber
darf der Unterricht natürlich nicht zu kurz kommen. Deshalb liegt der Schwerpunkt der
Schulentwicklung zurzeit auf der Unterrichtsentwicklung. Dazu haben wir uns die Unterstützung externer Experten gesichert, die uns bei der Verbesserung unserer Arbeit in den
Fachkonferenzen unterstützen. Um diese intensive Arbeit des gesamten Kollegiums zu
ermöglichen und noch in diesem Schuljahr spürbare Fortschritte zu machen, haben wir
den Unterricht an zwei Tagen früher als üblich beendet. Ich bin davon überzeugt, dass die
Sache dies wert war und bedanke mich für Ihr Verständnis.
Die Steuergruppe (je 2 Vertreterinnen und Vertreter der Schülerschaft, der Eltern und des
Kollegiums) begleitet diese Entwicklung und trägt darüber hinaus dafür Sorge, dass unser
gerade mit Zustimmung aller Gremien eingeführtes Leitbild mit Leben gefüllt wird.
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Teestube bleibt Teestube
Die gute alte Teestube war in den letzten Monaten etwas in Turbulenzen geraten. Deshalb
musste sie im vergangenen Schuljahr vorrübergehend geschlossen werden. Dann ging
auch noch der von mir initiierte Versuch daneben, zu Beginn des neuen Schuljahres einen
Neustart unter neuem Namen zu unternehmen. Aber zum Glück haben wir eine demokratische und funktionierende Schulgemeinschaft. Nach kurzer Kritikphase haben wir die
Teestube mit vereinten Kräften, vielen sehr engagierten Müttern und Dank unseres Fördervereins wieder auf den Weg in ruhigeres Fahrwasser gebracht. Die Wiedereröffnung
findet im Januar 2018 statt. Vielen Dank an alle, die zu dieser positiven Entwicklung beitragen haben und weiter beitragen werden.
Aktuelles aus der Schülervertretung
Bereits im letzten Schuljahr begannen Vorbereitungen, die die Arbeit der SV erleichtern
und effizienter gestalten sollen. So wurde für mehr Transparenz und Übersicht das
Online-Tool Trello herangezogen, mit dem alle Mitglieder unserer Arbeitskreise Zugriff auf
Dokumente und Termine haben. Das neue Tool ermöglicht in Kombination mit regelmäßigen SV-Treffen klare Absprachen und strukturierte Arbeit.
Doch nicht nur die eigene Organisation wurde von Grund auf saniert, auch das Verfahren
zur Wahl des Schülersprechers/der Schülersprecherin wird sich verändern: Die Wahl soll
– wie jüngst vom Schülerrat beschlossen – als Urwahl durchgeführt werden, und so jeder
Schülerin und jedem Schüler (und nicht nur den Mitgliedern des Schülerrats) die Stimmabgabe ermöglichen.
Zwei Projekte des AK Umwelt wurden ebenfalls bei der letzten Schülerratssitzung beschlossen: Das sind die Einrichtung der Suchmaschine "Ecoisa" an Schul-PCs – zur
Unterstützung von Projekten zur Aufforstung – sowie die Einführung von Mülltrennung in
den unteren Jahrgangsstufen – mit dem Ziel, dies auch auf weitere Jahrgänge auszuweiten.
Die Arbeit zur Unterstützung von Flüchtlingen soll auch in Zukunft ausgebaut werden.
Neue Projekte sind bereits geplant und Termine dazu werden demnächst bekannt
gegeben.
Und auch die Weihnachtszeit wird die SV dieses Jahr wieder durch die Nikolaus-Aktion
versüßen, bei der Nikoläuse mit Grußbotschaften an Schülerinnen und Schüler verschenkt werden können. Diese können auch auf dem Weihnachtsbasar gekauft werden.
Wenn Sie / Du eine eigene Idee einbringen möchte/n/st, lass/en (Sie) diese der SV über
den SV-Kasten oder per E-Mail an sv@europaschule-bornheim.de zukommen!
Baumaßnahmen
Bestimmt haben es viele schon in der Zeitung gelesen: die Stadt Bornheim hat sich dazu
entschieden unsere alte Sporthalle abzureißen und durch eine neue zu ersetzen. Der
genaue Termin für diese Arbeiten steht noch nicht fest. Diese Maßnahme wird mit der
Erweiterung unseres Schulgebäudes verbunden. Natürlich wird es dadurch einige Zeit zu
Einschränkungen im Sportunterricht kommen. Aber wir werden uns in dieser Zeit die in
der Nachbarschaft befindlichen Hallen mit den anderen Schulen teilen und nach Abschluss der beiden Baumaßnahmen werden wir eine schöne neue Halle und im Schulgebäude endlich ausreichend Platz für die gymnasiale Oberstufe, die Inklusion und den
Ganztag haben. Der Einsatz lohnt sich also auf alle Fälle!
Neue Homepage - Logo Wettbewerb
Seit Monaten hat Frau Schulz mit Unterstützung von Herrn Gerstenmeyer im Hintergrund
an der Modernisierung unseres Internetauftritts gearbeitet. Kurz nach den Sommerferien
konnten wir die Umstellung vornehmen und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen.
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Vielen Dank an Frau Schulz und Herrn Gerstenmeyer für die sehr gelungene Gestaltung
unserer neuen, modernen Homepage. Das Design passt gut zu unserer offenen und
freundlichen Schule. Im nächsten Schritt wird jetzt auch unser Logo überarbeitet und
modernisiert. Die Schulkonferenz hat beschlossen dazu einen Wettbewerb auszuschreiben. Mitmachen können alle, die zur Europaschule gehören. Das neue Logo soll
- leicht als Logo der Europaschule (wieder-) erkennbar (Farben Blau und Gelb, Europasterne),
- klar und transparent,
- verkleiner- und vergrößerbar sein
und auf Briefen und auf Sweetshirts gut aussehen 
Die Schulkonferenz entscheidet, welcher Entwurf für das moderne Logo ausgewählt wird.
Für den ersten Platz gibt es vom Förderverein ein Preisgeld in Höhe von 100 Euro, für den
zweiten Platz 75 Euro und für den dritten Platz 50 Euro. Bitte alle Entwürfe bis zum
23.12.2017 (Einsendeschluss) an christoph.becker@europaschule-bornheim.de senden.
Viel Spaß und viel Erfolg!
Abschied und Begrüßung
Am Ende des vergangenen Schuljahres haben wir mit den “10ern“ und den Abiturientinnen und Abiturienten zwei sehr erfolgreiche Jahrgänge feierlich entlassen. Allen
Schülerinnen und Schülern nochmals herzliche Glückwünsche und alles Gute für die
Zukunft!
Auch vier sehr verdiente und sehr engagierte Lehrkräfte sind in den Ruhestand gegangen.
Frau Gronefeld war seit 1995 mit den Fächern Deutsch und Textilgestaltung in der
gymnasialen Oberstufe an der Europaschule tätig. Frau Gronefeld trug maßgeblich zum
Aufbau der Schule bei und kümmerte sich besonders um das Sozialpraktikum und als
Beratungslehrerin um die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II. Hanjo Beese
unterrichtete Technik, Informatik und Physik und leistete wertvolle Arbeit beim Ausbau der
IT-Abteilung. Rolf Börter, seit 1978 im Schuldienst und seit 1991 an der Europaschule,
lehrte Französisch und Erdkunde. Als „Mr. Europa" zeichnete er für alle Europa-Angelegenheiten und damit für einen wesentlichen Bereich unserer Schule verantwortlich.
Zudem fungierte Herr Börter auf Landesebene als Organisator des Europäischen Wettbewerbs NRW. Außerdem war er über viele Jahre der ruhende Pol in der Orga-Abteilung
unserer Schule. Josch Schaaf, Sport und Englisch, war seit 1994 an der Europaschule
tätig. Er organisierte den Nichtraucherwettbewerb sowie diverse Sportveranstaltungen und
vor allem Schwimmfeste. Herr Schaaf hat als engagierter Pädagoge und zuverlässiger
Kollege große Verdienste um die Europaschule erworben.
Bei allen vieren möchte ich mich nochmals herzlichen für alles bedanken, was sie für
unsere Schule geleistet haben und meinen großen Respekt vor diesen Leistungen zum
Ausdruck bringen.
Ebenfalls verabschieden möchte ich die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter
Frau Pan, Frau Schrey, Herrn Strotkötter, Herrn Marshall und Herrn Knaup. Allen fünfen
herzlichen Glückwunsch zum Zweiten Staatsexamen und alles Gute für die Zukunft. Herr
Knaup (Mathe und Sport) bleibt uns zunächst als Vertretungslehrer erhalten.
Zum 31.01.2018 werden uns Frau Ockenfels und Herr Schlotterose verlassen. Herr Ilbertz
hat zum 06.11.2017 eine Beförderungsstelle an der Gesamtschule Siegburg erhalten.
Dazu herzlichen Glückwunsch, vielen Dank für die engagierte Arbeit der vergangenen
sieben Jahre und alles Gute für die Zukunft.
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Frau Ockenfels und Herr Schlotterose werden auf eigenen Wunsch im Sommer auf dem
Oasenfest verabschiedet. Dennoch möchte ich an dieser Stelle wenigstens meinen
großen Respekt vor der über vierzig Jahre geleisteten pädagogischen Arbeit – davon über
20 an der Europaschule – zum Ausdruck bringen. Ihr habt wesentlich zur erfolgreichen
Entwicklung unserer Schule beigetragen – vielen Dank und alles Gute!
Neu an unserer Schule begrüßen können wir Frau Schmitz (Deutsch und Kunst), Frau
Söhngen und Frau Hell (beide Sonderpädagogin mit dem Schwerpunkt LE bzw. LE und
ES) Außerdem haben 12 neue Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter ihre
Ausbildung am 06. November bei uns begonnen. Allen Kolleginnen und Kollegen
wünsche ich gutes Gelingen und viel Freude an der Arbeit.
Zu guter Letzt …
möchte ich die Gelegenheit nutzen um mich selbst bei Ihnen / Euch zu verabschieden.
Nach fast 25 Jahren werde ich die Europaschule Bornheim verlassen und ab dem
08.01.2018 als Dezernent bei der Bezirksregierung Köln arbeiten. Grund für diesen
Wechsel ist mein Wunsch im letzten Drittel meiner Berufstätigkeit noch einmal etwas
Neues zu beginnen. Für mich ist es etwas ganz Besonderes, dass ich an einer solchen
Schule in verschiedenen Funktionen arbeiten durfte und ich empfinde vor allem große
Dankbarkeit.
Danke für Ihr / Euer Vertrauen, für die Zusammenarbeit und für die Unterstützung. Danke
für all die wunderbaren Momente, die ich hier gemeinsam mit Ihnen / Euch erleben durfte.
Natürlich werde ich unserer Schule verbunden bleiben und ich weiß, dass die Europaschule Bornheim auch in Zukunft ein Ort sein wird, an dem jede Schülerin und jeder
Schüler unabhängig von der Herkunft erfolgreich sein kann und an dem gilt:
Jeder Mensch ist einzigartig und verdient unser Vertrauen. Kein Mensch darf gedemütigt
werden.
Ich wünsche Ihnen / Euch und allen Familien eine schöne Weihnachtszeit und ein
glückliches neues Jahr.
Ihr

Chr. Becker
Ltd. Gesamtschuldirektor

