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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 
am 02. Juli geht ein Schuljahr zu Ende, das in seinem Verlauf mit großen Herausforderun-
gen verbunden war. In diesem Zusammenhang war das erfolgreiche Abschneiden unserer 
Abschlussjahrgänge und die feierliche Entlassung unserer SchülerInnen in diesem Jahr ein 
ganz besonders erfreuliches Ereignis für unsere Schulgemeinschaft. 
 
Die aktuelle Entwicklung des Infektionsgeschehens lässt uns hoffen, dass wir nach den 
Sommerferien einen weitestgehend normalen Schulstart erwarten dürfen. Das Ministeri-
um für Schule und Bildung in Düsseldorf hat dazu aktuell die Rahmenbedingungen fest-
gelegt.  
Den vollständigen Text finden Sie unter folgendem Link:  
https://www.schulministerium.nrw/30062021-rahmenbedingungen-fuer-den-start-das-
neue-schuljahr-20212022 
 
 
Rahmenbedingungen und konkrete Maßnahmen zur Aufarbeitung von Lernrückstän-

den im neuen Schuljahr  
 

Ziel der Landesregierung ist es, im kom-
menden Schuljahr zum Regelbetrieb, d. h. 
zum Unterricht in Präsenz und zur Ertei-
lung des Unterrichts in allen Fächern im 
vollen Umfang, zurückzukehren. Die 
Vorgaben zum Hygiene- und Infektions-
schutz wie das wöchentliche zweimalige 
Testen und die Maskenpflicht im Unter-
richt bleiben zunächst bestehen. 
Ein besonderer Schwerpunkt zu Schul-
jahresbeginn soll darin liegen „Schulen 
wieder als Lebensraum zu gestalten und 
als Schulgemeinschaft wieder zusam-
menzuwachsen“. 
An der Erich-Fried-Gesamtschule finden 
deshalb zusätzlich zu den Kennenlernta-
gen des Jahrgangs 5 auch für alle anderen 
Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I „Ta-

ge des Ankommens“ statt, die inhaltlich 
der emotionalen und psychosozialen Un-
terstützung, der Förderung des sozialen 
Miteinanders und der Entwicklung der 
Lern- und Bewegungsfreude dienen sol-
len. Das Land bietet zudem unter dem 
Titel „Gemeinschaft erleben - Extra-Zeit in 
den Jugendherbergen in NRW“ 
unter der zentralen Website 
http://www.jugendherberge.de/extrazei
t kostenlose Ferienangebote für Kinder 
und Jugendliche zwischen 8 und 14 Jah-
ren an, die neben einem 
attraktiven Freizeitprogramm das natur-
nahe Gemeinschaftserlebnisse mit Lern-
angeboten verbindet. 
Auch am Landesprogramm „Extra-Zeit für 
Bewegung“ nimmt die Erich-Fried-
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Gesamtschule durch die Kooperation mit  
dem Tischtennisverein DCS Wanne-
Eickel TT und dem Street Art, Tanz und 
Musik-Ensemble Pottporus teil. Diese 
Angebote werden durch eine zusätzliche 
Schwimmzeit pro Woche beginnend im 
Jahrgang 7 ergänzt, in der wir dem Pan-
demie bedingten Ausfall der 
Schwimmausbildung unserer SchülerIn-
nen entgegenwirken wollen. Als weiteres 
Angebot findet an unserer Schule in den 
Sommerferien in Zusammenarbeit mit 
dem Stadtsportbund Herne und dem 
kommunalen Integrationszentrum das 
Projekt „Sport und Sprache“ statt. Mit 
diesem Ferienangebot wird für unsere 
neu zugewanderten SchülerInnen eine 
über den normalen Unterricht hinausge-
hende Deutschförderung ermöglicht. 
 
Neben dem Entgegenwirken der psycho-
sozialen Folgen der Pandemie richtet sich 
unsere Aufmerksamkeit im kommenden 
Schuljahr insbesondere auf die Ermitt-
lung der Lernausgangslagen und dem 
Aufholen von festgestellten Lernrück-
ständen. Folgende Maßnahmen sind für 
das neue Schuljahr bisher geplant: 
 
Maßnahmen in den Jahrgangsstufen 

• Im neuen Jahrgang 5 wird zur Ermitt-
lung der Lernausgangslage eine Ein-

gangsdiagnostik in den Fächern 
Deutsch und Mathematik und im Be-
reich der motorischen Entwicklung 
durchgeführt. Darüber hinaus wird 
eine zusätzliche Förderstunde zur 
Förderung der Klassengemeinschaft 
und zur Verbesserung der Lernat-
mosphäre mit dem Titel „Klasse wer-
den“ eingerichtet. 

• In den Jahrgangsstufen 5 und 6 wer-
den zwei zusätzliche Lernzeiten zur 
individuellen Förderung und zur 
Förderung des eigenverantwortlichen 
Lernens eingeführt. 

• Neben der obligatorischen Lern-
standserhebung im Jahrgang 8 wird 
in diesem Jahr auch im Jahrgang 9 ei-
ne Lernstandserhebung in den Fä-
chern Deutsch, Mathematik und Eng-
lisch durchgeführt.  

• Schließlich haben wir im Rahmen 
unserer personellen Voraussetzungen 
eine Reihe von Doppelbesetzungen 
und Kursteilungen in ausgewählten 
Fächern und Jahrgangsstufen, insbe-
sondere im Jahrgang 10, zur Aufar-
beitung von Lernrückständen und 
zur besseren Prüfungsvorbereitung 
geplant. 

 

 
 

Neuigkeiten aus der Personalabteilung 
 

Aus dem Kollegium werden Fr. Goss-
mann-Kellner und Hr. Dr. Gerbracht 
nach vielen Dienstjahren an unserer 
Schule zum Ende des Schuljahres in den 
Ruhestand gehen. Dieser Abschied nach 
so vielen gemeinsamen Jahren fällt uns 
sehr schwer!  
Folgende neue Lehrkräfte nehmen zum 
neuen Schuljahr ihren Dienst an unserer 
Schule auf: Frau Rücker (Mathematik und 
Wirtschaftswissenschaften), Herr 
Neumann (Sport und Sozialwissenschaf-
ten). Zudem konnten wir Fr. Moog (Erd-
kunde und Spanisch) und Hr. Alahmad 

(Englisch) ein unbefristetes Einstellungs-
angebot machen. 
Unser Kollegium im Bereich der sonder-
pädagogischen Förderung wird zusätz-
lich Hr. Greiten unterstützen, den wir auf 
diesem Weg herzlich willkommen hei-
ßen. 
Aus der Elternzeit kehren Fr. Diehl, Fr. 
Dieckmann und Fr. von Keitz im kom-
menden Schuljahr zurück. Ebenfalls sehr 
herzlich begrüßen wir unsere Lehramts-
anwärterinnen Fr. Campanella, Fr. Et-
manski, Fr. Michels und Fr. Sakin, die 
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ihren Vorbereitungsdienst am 01. Mai an unserer Schule aufgenommen haben.
 

Vorankündigungen 
 

Wir freuen uns, dass auf Initiative der 
KollegInnen der Fachschaft Sozialwissen-
schaften im kommenden Schuljahr viele 
SchülerInnen an der Juniorwahl teilneh-
men werden. Unser besonderer Dank gilt 
dabei auch unserem Förderverein, der 
diese Maßnahme – wie so viele in diesem 
Jahr – wieder unterstützt.  

Ein ganz besonderes Ereignis ist für uns 
die erneute Zusage und Bewilligung der 
Teilnahme am Programm Erasmus +, die 
es uns ermöglichen wird, unsere Schüle-
rInnen in den nächsten fünf Jahren an 
internationalen Schüleraustauschpro-
grammen teilnehmen zu lassen und dabei 
finanziell unterstützen zu können. Vielen 
Dank an alle KollegInnen, die dies er-
möglicht haben. 

Abschließend möchte ich noch auf eine 
Veranstaltung zum Thema Gesundheit 

und Klimaschutz hinweisen, die auf Initi-
ative von Fr. Paulusch zum Schuljahres-
beginn durchgeführt wird. In Kooperati-
on zwischen der Erich-Fried-
Gesamtschule und Health-For-Future 
Mittleres Ruhrgebiet wird es nach den 
Ferien (Dienstag, 31.08.2021, 18.00 Uhr, 
per Zoom) eine interaktive Vortrags-
Veranstaltung geben zum Thema: Was 
bedeutet die Klimakrise für unsere Kin-
der? Wie können wir als Eltern unserer 
Verantwortung gerecht werden? Dabei 
sollen nicht nur die Fakten zu den Klima-
veränderungen und die Auswirkungen 
auf uns und die kommenden Generatio-
nen verdeutlicht werden, sondern auch 
die Lösungen aufgezeigt werden, wie wir 
unseren Kindern Chancen auf ein gutes 
Leben ermöglichen können." 
Wir würden uns freuen, wenn dieses An-
gebot Ihr Interesse finden würde. 

  
 
Liebe Eltern, 
 
das Schulleben im vergangenen Schuljahr war geprägt durch die Corona bedingten Ein-
schränkungen und Herausforderungen. Wir hoffen, im kommenden Schuljahr neben der 
Aufarbeitung der Lernrückstände und dem Unterricht auch all das wieder in den Blick 
nehmen zu können, was Schule als Lebensort für Ihre Kinder und uns so wertvoll macht. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute und gesunde Zeit und euch erholsame und 
erlebnisreiche Sommerferien! 
 
Mit herzlichem Gruß im Namen des Schulleitungsteams 
 
 
(Stephan Helfen) 
Schulleiter 


