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Liebe Eltern, 
 
irgendwie ist das erste Halbjahr dieses Schuljahres verflogen – gefühlt stehen wir 
noch am Anfang des Schuljahres und doch steht schon Weihnachten und dann der 
Jahreswechsel vor der Tür. Wie die Zeit vergeht ... 
 
Wie eigentlich immer sind wir gut, wenn auch etwas turbulent, ins Schuljahr 
gestartet. Verstärkt durch neue Lehrkräfte – Herrn Hopp, unsern neuen 
Konrektor (Sport, Gesellschaftslehre, Wirtschaft), Frau Gerdemann (Latein, 
Gesellschaftslehre, Chemie) und Frau Küpper (Deutsch, Englisch, Französisch)– 
unterrichten wir inzwischen knapp 200 Schüler/innen in 8 Klassen.  
 
Das bedeutet auch, dass die Stunden- und Vertretungspläne zunehmend 
komplexer werden. Wir haben uns deshalb entschieden, eine international bewährte 
Software zur Erstellung der Stundenpläne zu nutzen, die auch eine Online-
Veröffentlichung ermöglicht. Das wollen wir zukünftig nutzen. Den Anfang 
machen wir mit einem neuen Stundenplan, der nach den Herbstferien in Kraft 
getreten ist. Der ist bereits jetzt online einsehbar: entweder im Internet unter 
https://fesh-ge.edupage.org oder über eine kostenlose App für Handys und 
Tablets, die es in den gängigen App-Stores zum Download gibt. Suchen Sie dazu 
einfach nach Edupage. 
Mittelfristig wollen wir auf diesem Weg auch – wann immer es nötig ist – 
Vertretungspläne veröffentlichen, so dass Sie sich dann schon von zu Hause 
informieren können, welcher Unterricht stattfindet (wichtig z.B. für 
entsprechendes Material) oder ob etwas ausfallen muss. 
  



In den letzten Wochen fanden unsere jährlichen Info-Veranstaltungen für die 
zukünftigen 5. Klässler und ihre Eltern statt.  Am 20.11. hatten wir einen Info-
Abend für die Eltern, der sehr gut besucht war und gut bei den Eltern ankam, was 
u.a. daran festgemacht wurde, dass fast alle Kolleg/innen anwesend waren. Am 
letzten Samstag gab es dann einen Tag der offenen Tür, der mit Hilfe der 
Eltern, Schüler/innen und Kolleg/innen gestaltet wurde. Auch hier war die 
Resonanz sehr gut, so dass wir bereits jetzt ca. 40 Voranmeldungen für das nächste 
Schuljahr haben. Ich möchte mich bei allen Beteiligten ganz herzlich für ihren 
Einsatz bedanken, ohne den wären solche Veranstaltungen so nicht machbar! 
 
In diesem Jahr ist die SV, d ie  Schülerverwaltung, die sich aus den gewählten 
Klassensprechern zusammensetzt, breiter aufgestellt – schließlich haben wir auch 
wieder zwei Klassen mehr. Die gewählten Klassensprecher/innen und ihre 
Vertreter/innen bilden die SV, die zwei Schülerinnen aus den 8. Klassen zu 
Schulsprecherinnen gewählt hat. Dies sind Sophie Goebel aus der 8a und Franziska 
Stridde aus der 8b. Beide nehmen auch die Vertretung der Schüler/innen in der 
Schulkonferenz wahr.  
 
In diesem Schuljahr haben wir uns auch erstmalig um den Titel „Schule der 
Zukunft“  beworben. Unser 
gewähltes Arbeitsfeld im Sinne 
nachhaltiger Erziehung ist das 
Themenfeld „Müll“ und in dem 
Zusammenhang die 
Müllvermeidung und Trennung 
bzw. das Wiederverwerten. 
Dazu haben wir die nötigen 
Unterlagen unserer 
Projektideen eingereicht und 
werden in den nächsten Jahren – das Projekt läuft bis 2020 – unsere Arbeit 
dokumentieren. Wenn Sie mögen, können Sie unter www.schule-der-
zukunft.nrw.de unter dem Stichwort „FESH“ suchen und finden. Aktuell haben 
  



wir im November 2017 eine Lehrerfortbildung und - mit vier Schüler/innen der 5. 
Klassen - eine Schülerakademie (s. Foto) besucht. 
 
Unsere FESH-Treffs , die 14-tägig stattfindenden Schulgottesdienste, haben wir 
im letzten Schuljahr noch mit allen Schüler/innen gemeinsam gefeiert. Inzwischen 
ist allerdings die Altersspanne deutlich größer geworden und es sind auch zu viele 
Schüler/innen. Deshalb gibt es aktuell FESH-Treffs im Wechsel für die 
Doppeljahrgänge 5/6 und 7/8. Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien 
werden wir für beide Doppelstufen FESH-Treffs anbieten. 
 
Mit einem gesonderten Schreiben haben wir Sie schon informiert, dass es ab 
Januar 2018 wieder Gitarren-Unterr icht an der FESH geben kann. Dieser 
wird, sofern sich genügend Schüler/innen anmelden, in Gruppen stattfinden. Ziel 
ist in erster Linie die Liedbegleitung, weniger das Melodiespiel nach Noten. Der 
Vorteil ist, dass die Kinder schnell Erfolge erzielen und sich dann – so der Plan – in 
der Schule präsentieren können: im FESH-Treff beispielsweise oder bei einem 
Schulfest.  
Für den Gitarren-Unterricht werden entsprechende Lehrkräfte in die Schule 
kommen. Wir werden die Termine so festsetzen, dass die Kinder direkt im 
Anschluss an ihren Schulunterricht musizieren. Bei Bedarf ist ein Ausleihen eines 
Instrumentes möglich. Vielleicht ist eine Gitarre ja aber auch ein sinnvolles 
Weihnachtsgeschenk ... 
 
In diesen Tagen wird der neue Computerraum eingerichtet: Die Rechner und 
Bildschirme stehen schon da und werden zzt. konfiguriert. Dann wird es möglich 
sein, informationstechnische 
Grundbildung sachgerecht zu unter-
richten und im Fachunterricht mit einer 
ganzen Klasse an Computern zu arbeiten 
– beispielsweise mit Geometriesoftware 
oder Office-Programmen wie 
Textverarbeitung u.ä.. 
  



Hier noch eine Übersicht der nächsten Termine der FESH-Gesamtschule: 
 

23.12.2017 – 07.01.2018 Weihnachtsferien 
02.02.2018 Zeugnisausgabe 1. Halbjahr 
12.02.2018 Rosenmontag (unterrichtsfrei) 
13.02.2018 beweglicher Ferientag (unterrichtfrei) 
27.02.2018 Lernstandserhebung Deutsch (Jg. 8) 
29.02.2018 Lernstandserhebung Englisch (Jg. 8) 
06.03.2018 Lernstandserhebung Mathe (Jg. 8) 
26.03. – 08.04.2018 Osterferien 
30.04.2018 beweglicher Ferientag (unterrichtsfrei) 
02.05.2018 Info-Abend WPI-Fächer (Jg. 5) 
10.05.2018 beweglicher Ferientag (unterrichtsfrei) 
17.05.2018 Elternsprechtag 
19.05. - 27.05.2018 Pfingstferien 
 
 
„Selig	sind,	die	Frieden	stiften;	denn	sie	werden	Gottes	Kinder	heißen.“ 
Matthäus	5,9	
 
Die Adventszeit hat begonnen, und auch, wenn viele Menschen ein romantisches 
Bild von Kerzenschein, selbstgebackenen Plätzchen, Ruhe und Geborgenheit im 
Hinterkopf haben, ist es doch für viele eine hektische Zeit. Ich wünsche Ihnen aber, 
dass Sie spätestens an den freien Festtagen und „zwischen den Jahren“ eine 
friedvolle Zeit haben sowie Gottes Segen bei all Ihrem Tun. 
 
Ich grüße Sie herzlich 
 
___________________________ 
     (Matthias Bölker, Schulleiter) 
 
 


