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VIEL-‐SEITIG	
  
Informationen von der Städtischen Gesamtschule Kempen

Grußwort	
  des	
  
Schulleiters	
  
Liebe	
  LeserInnen,	
  
mit	
   der	
   Vergabe	
   der	
   ersten	
  
Abschlusszeugnisse	
   am	
   Ende	
   der	
  
Sekundarstufe	
   I	
   und	
   dem	
   Start	
  
unserer	
   neuen	
   Oberstufe	
   mit	
   71	
  
SchülerInnen	
  sind	
  uns	
  im	
  Au?au-‐
prozess	
   unserer	
   immer	
   noch	
  
jungen	
   und	
   dynamischen	
   Schule	
  
weitere	
   große,	
   erfolgreiche	
  
Schritte	
  gelungen.	
  
Ich	
   danke	
   allen,	
   die	
   sich	
   für	
  
unsere	
   Schulgemeinschaft	
   en-‐
gagieren.	
   Diese	
   Informations-‐
schrift	
   mit	
   dem	
   Titel	
   Viel-‐Seitig	
  
b e r i c h t e t	
   r e g e l m ä ß i g	
   v o n	
  
Schwerpunkten	
   unserer	
   viel-‐
fältigen	
  schulischen	
  Arbeit.	
  
Es	
   bereitet	
   mir	
   sehr	
   große	
   Freu-‐
de,	
   mit	
   unserem	
   starken	
   Schul-‐
team	
   aus	
   LehrerInnen,	
   Schüler-‐
Innen,	
   Schulleitungsteam,	
   Eltern-‐
vertretern	
   und	
   außerschulischen	
  
Partnern	
   Schule	
   lebendig	
   und	
  
zukunftsorientiert	
  zu	
  gestalten.	
  
Die	
   Digitalisierung	
   unserer	
   Schule	
  
bildet	
   neben	
   der	
   Standort-‐
bestimmung	
   und	
   der	
   Schaﬀung	
  
neuen	
   Schulraums	
   die	
   größte	
  
zeitnah	
   zu	
   erfüllende	
   Heraus-‐
f o r d e r u n g	
   f ü r	
   u n s e r e	
   a u f -‐
strebende	
  Gesamtschule.	
  
Ich	
   danke	
   allen,	
   die	
   zu	
   dieser	
  
Informationsschrift	
   beigetragen	
  
haben.	
  
Herzlichst	
  
Uwe	
  Hötter	
  (	
  Schulleiter)	
  

www.gesamtschule-kempen.de

Einschulungsfeier	
  2020	
  /	
  21	
  -‐	
  N.	
  Anders	
  
Wie so vieles in diesem Jahr war auch unsere Begrüßungsfeier etwas ganz Besonderes. Die SchülerInnen
von jeweils zwei Klassen wurden gemeinsam mit ihren
Eltern auf dem Schulhof empfangen – das Wetter spielte
zum Glück mit.
Frau Anders, die Abteilungsleiterin für die Jahrgänge
5 und 6, führte durch das abwechslungsreiche Programm: Herr Höffmann stimmte uns musikalisch auf das
Fest ein. Anschließend begrüßte zunächst unser Schulleiter Herr Hötter unsere Neuen. Auch Frau De la Motte
und Frau Radloff als Vertreterinnen der Schulpflegschaft
richteten ein paar Worte an die Schülerinnen und Schüler.
Nach einer gemeinsamen Rede von der katholische
Kirchenvertreterin Frau Klütsch und dem evangelischen
Kirchenvertreter Herrn Gallach wurden Segensbändchen
an die Kinder verteilt. Mit dem Stück „An Tagen wie
diesen“ endete die Veranstaltung musikalisch.
Die SchülerInnen durften nun mit ihren neuen Klassenkameraden und ihren neuen KlassenlehrerInnen in ihre
Klassenräume gehen und sich endlich kennenlernen.
Alle waren sich einig: Es war besonders, und zwar
besonders schön!
V.i.S.d.P.: U. Hötter
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Die	
  Oberstufe	
  der	
  Gesamtschule	
  Kempen
hat	
  sich	
  auf	
  den	
  Weg	
  gemacht	
  -‐	
  U.	
  Heiser	
  
Mit großer Begeisterung und viel Einsatzbereitschaft haben sich 71 Schülerinnen und Schüler
in der gymnasialen Oberstufe der Gesamtschule Kempen eingerichtet.
In den elf - aus einem sehr viel größeren Angebot - gewählten Fächern mit unterschiedlichen,
aber immer neuen und komplexeren Anforderungen im Vergleich zur Sekundarstufe I geht es
darum, Kompetenzen zu erwerben, die auf die Qualifikationsphase und das Abitur vorbereiten.
Eine der großen Änderungen ist, dass nun in allen Fächern Klausuren geschrieben werden
können, sogar im Fach Sport, da den Schülerinnen und Schülern im kommenden Schuljahr
auch ein Leistungskurs Sport angeboten werden soll.
Die Vorbereitung auf bis zu sieben Klausuren verlangt den Schülerinnen und Schülern viel ab.
Allerdings scheinen sie den Schulalltag auch mithilfe ihrer Tablets, die inzwischen von
zahlreichen Lernenden im Unterricht und für die Vorbereitung verwendet werden, gut
bewältigen zu können.
Selbst unter den besonderen Herausforderungen der Corona-Krise und des fehlenden
eigenen Gebäudes kann der Start als gelungen bezeichnet werden. Die Schülerinnen und
Schüler richten sich verantwortungsbewusst auf diese Bedingungen ein und bewältigen sie
erfolgreich. Alle schauen motiviert nach vorne und freuen sich darauf, nach den Herbstferien in
die ehemalige Martinschule einziehen zu können.
Trifft man auf Oberstufenschülerinnen und -schüler der Gesamtschule sieht man in fröhliche
und zufriedene Gesichter.

Herzlich	
  Willkommen	
  an	
  der	
  Gesamtschule	
  Kempen	
  
Seit Beginn des neuen Schuljahres verstärken insgesamt neun KollegInnen unser Schulteam:
Herr Dörnhaus (Oberstufenleiter), Frau Heiser (Beratungslehrerin für die Oberstufe),
Frau Berrios Rivera (Dipl.-Sozialpädagogin), Frau Dr. Janssens-Gottschalk, Frau Süßmuth, Frau Rath,
Frau Klein, Frau Löttgen und Frau Nagel. Außerdem ist Frau Riedel aus der Elternzeit
zurückgekehrt.
Herzlich Willkommen!
www.gesamtschule-kempen.de

V.i.S.d.P.: U. Hötter
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Die	
  SV	
  Stellt	
  sich	
  vor	
  -‐	
  SV-‐Team	
  

NEU:	
  FIT-‐Stunden	
  -‐	
  L.	
  Paschke	
  

Seit September bilden wir, Maren Zur
(Ackermann), Philipp Ludwig und Thiemo
Budeus, das neue VerbindungslehrerInnenTe a m d e r G e s a m t s c h u l e K e m p e n .
Zusammen mit dem SchülerInnenvertreterTeam, bestehend aus Madeleine Smeets
(10c), Charlotte Konnen (8f), Leya Bode
(10d), Celine Prutscher (EF) und Tim
Magunski (7a), bilden wir die derzeitige SV
unserer Schule. Als starkes Team engagieren
wir uns dafür die Interessen der gesamten
Schülerschaft zu vertreten, die Umsetzung in
unserer Schule mitzugestalten und den
Schulalltag an den Bedürfnissen unserer
SchülerInnen zu orientieren. Der
zielführende Austausch mit allen Beteiligten
ist uns dabei besonders wichtig.
Ihr erreicht uns über die E-Mail-Adresse der
SV: sv@gesamtschule-kempen.de

Unter dem Motto „GET FIT, GET CLEVER“
gibt es an unserer Schule seit dem
Schuljahr 2020/21 die FIT-Stunden in
allen Klassenstufen.
FIT steht dabei für fachliches Intensivtraining und bezieht sich auf die Fächer
Deutsch, Mathe, Englisch sowie die 2. / 3.
Fremdsprache.
In diesen Stunden sollen die Lernenden
zum eigenverantwortlichen und selbstgesteuerten Lernen befähigt werden.
Dies erfolgt durch differenzierende
Arbeitspläne, mit denen die SchülerInnen
ihren Arbeitsprozess individuell planen,
selbstständig kontrollieren und abschließend reflektieren. Auf diesem Wege
setzen sich die Lernenden ihren Fähigkeiten entsprechend im eigenen Tempo
mit den Lerninhalten auseinander und
übernehmen Verantwortung für ihren
Lernprozess.

Die Klasse 6b während ihres Teamwork-Tages

Teamworks	
  in	
  Jahrgang	
  6	
  -‐	
  Team	
  6	
  
„Ich	
  wusste	
  gar	
  nicht,	
  dass	
  du	
  so	
  gute	
  Einfälle	
  hast!“	
  
Zitat	
  eines	
  Schülers	
  aus	
  der	
  6e	
  

Die Klassen der Jahrgangsstufe 6 haben die Teamworks-Tage bei meist schönem
Herbstwetter erlebt. Alle haben den außerschulischen Lernort genossen und sind in den
Wald eingetaucht. Die Herausforderungen, um den Zusammenhalt zu stärken, haben allen
Spaß gemacht und die Klassen nochmal mehr zu einer Einheit werden lassen. Das Soziale
Lernen war rundum gelungen und der Teamgeist wurde gestärkt. Die Tage fanden mit einem
gemeinsamen Pommes-Essen einen gelungenen Abschluss.
www.gesamtschule-kempen.de

V.i.S.d.P.: U. Hötter
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St.	
  Martin	
  2020	
  -‐	
  M.	
  Pricken
Dieses Jahr ist alles anders.
Die dunkle Jahreszeit liegt
vor uns und die wunderbaren
Feste und Aktionen, die diese
Zeit eigentlich erhellen, fallen
aus. Wie Sie sicher wissen /
ihr sicher wisst, fiel auch der
St. Martins-Zug dieses Jahr
coronabedingt leider aus.
St. Martin steht für viele
Menschen in Kempen und
Umgebung sinnbildlich für
Gemeinschaft und Solidarität.
An St. Martin teilen wir nicht
nur den Mantel, sondern auch
Zeit mit den Menschen, die
uns am Herzen liegen. Dieses
Fest führt uns vor Augen, wie
wichtig die Martinswerte
gerade in unserer heutigen
Gesellschaft sind. Deshalb
haben wir St. Martin dieses
Jahr nicht ausfallen lassen,
sondern ein wenig anders
gefeiert. An der Gesamtschule Kempen gab es
mehrere Aktionen, die den
SchülerInnen die Werte von
St. Martin zeigen sollten.
Schulpﬂegschaft	
  &	
  Förderverein
Im September wurde mit Frau
Radloff und Herrn Kreckler ein
neuer Vorstand der Schulp fl e g s c h a f t g e w ä h l t . S i e
werden von Frau Walkenbach,
Frau Berghs, Frau Baumert
und Herrn Hanka in ihrer
Arbeit unterstützt. Vielen Dank

Herbst 2020

Entwicklung	
  unserer	
  Leitbilds	
  -‐	
  U.	
  Müller	
  
Als eine Schule im Aufbau arbeiten wir schon seit längerem
an unserem Leitbild, das den Rahmen für unser Handeln
bilden soll und auf den Werten basiert, die wir unseren
SchülerInnen mitgeben wollen.
Nachdem zunächst das gesamte Kollegium in mehreren
Fortbildungen die Basis unseres Leitbildes erarbeitet hat,
wurde das umfassenden Dokument von Mitgliedern der
Steuergruppe unserer Schule nun weiter bearbeitet und
ein Prozess eröffnet, in den die SchülerInnen und Eltern
einbezogen wurden. Auf diesem Wege entsteht eine
Endfassung, an der alle Mitglieder des Systems Schule
partizipieren.
Zurzeit wird an der finalen Form des Textes sowie an der
visuellen Umsetzung gearbeitet.

Unternehmenkooperationen	
  -‐	
  R.	
  Nitschke	
  
Unsere Schule hat bis zum Schuljahr 2020/21 folgenden
ortsansässige Unternehmen als Kooperationspartner
gewinnen können:
• Heinrich Hamelmann GmbH (Bauunternehmung)
• Garant GmbH (Gummierung und Vulkanisierung)
• Pfeiffer Chemie GmbH (Armaturenbau)
• Reantec GmbH (Kunststoffrecycling)
• Kull GmbH (Anlagen- und Rohrleitungsbau)

Für die Unternehmen ist es wichtig, junge Menschen an
Berufe im Handwerk heranzuführen, um sie zu Fachkräften
auszubilden und so auch weiterhin eine hohe Qualität ihrer
Produkte zu gewährleisten.
Für die SchülerInnen besteht nunmehr die Möglichkeit
Schnuppertage und mehrwöchige Praktika (auch
Langzeitpraktika) durchzuführen. Zusätzlich werden
Informationsveranstaltungen in der Schule stattfinden, um
den SchülerInnen verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten
aufzuzeigen.

für Ihren Einsatz!
Ein weiterer Dank gilt den
n e u e n Vo r s i t z e n d e n d e s

Bleibt / Bleiben Sie gesund!

Fördervereins Frau de la Motte
und Frau Woltjer!
www.gesamtschule-kempen.de

V.i.S.d.P.: U. Hötter
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