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                                                                                                             Solingen, 05.03.2019 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

 
wir haben das zweite Halbjahr des Schuljahres 2018/19 mit unseren interessanten und 

ideenreichen Projekttagen zu dem wichtigen Thema „Plan(t) for the Planet – Wir leben 

Nachhaltigkeit“ begonnen. Die vielfältigen Aktivitäten fanden ihren Abschluss in unserem 

Schulfest am 15. Februar 2019, das unsere Schulgemeinschaft mit großem Engagement und 

in bester Stimmung feierte. Die Besucher sowie wir alle waren beeindruckt von den 

Ergebnissen der Projekttage, die das breite Spektrum des ADS-Themenkomplexes zur 

Nachhaltigkeit zeigten.  

Die kulinarischen Köstlichkeiten, die von Eltern zubereitet und angeboten wurden, fanden 

dabei ihre zahlreichen Abnehmer und stärkten alle bei ihrem Rundgang durch die Schule. 

Über die Verwendung des Erlöses des Schulfestes (ca. 1.600 €) wird die Schulkonferenz in 

ihrer nächsten Sitzung beraten und beschließen.   

Ich danke den Vorbereitungs- und Planungsteams sowie allen internen und externen 

Mitwirkenden von Herzen für die vielfältigen Beiträge und den tatkräftigen Einsatz, so dass 

die Projekttage und das Schulfest zu einem sehr gelungenen Start in das zweite Halbjahr im 

Zeichen gelebter Nachhaltigkeit an der ADS werden konnten!  

 

Auch über weitere wichtige Aspekte und aktuelle Gegebenheiten unseres Gymnasiums 

möchte ich noch kurz informieren:  

 

 

Unterrichtsversorgung und personelle Veränderungen  

 

Auch das zweite Halbjahr 2018/19 können wir mit einer sehr guten Unterrichtsversorgung für 

unsere Klassen und Kurse beginnen. Aufgrund von personellen Veränderungen waren 

Verschiebungen für einige Lerngruppen erforderlich – sie halten sich erfreulicherweise jedoch 

in einem überschaubaren Rahmen. 

Neben der gut aufgestellten regulären Unterrichtsversorgung laut Stundentafel ist es uns 

aufgrund der guten personellen Besetzung möglich, einerseits zahlreiche Stunden für 

spezifischen Förderunterricht und andererseits eine Fülle unterschiedlicher AG-

Zusatzangebote für unsere Schülerinnen und Schüler zu realisieren. 

 

In ihren wohlverdienten Ruhestand verabschiedet haben wir Frau Engels. Alles, alles Gute in 

ihrer „Nach-ADS-Zeit“, liebe Frau Engels!  

 

Auch unsere Vertretungskräfte Frau Genchi (E, EW) und Frau Goldberg (D, Ku) haben die 

ADS zum 01.02.2019 bzw. 01.03.2019 verlassen.  

Herr Guth (E, Sp) befindet sich jetzt für einige Wochen in Elternzeit. 

Gleichzeitig kehrt Frau Peters (F, S, D) aus ihrer Elternzeit an unsere Schule zurück.  

 

Außerdem haben mit Beginn des zweiten Halbjahres unsere sieben Referendarinnen und 

Referendare ihren eigenverantwortlichen Unterricht übernommen: Frau Ackers (KR, E), Herr 

Begoll (Ek, SW bzw. Pk), Frau Funk (D, SW bzw. Pk), Frau Grote (E, Pl bzw. PPL), Frau 
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Krauser (E, EW), Frau Peesel (E, Ph) und Frau Schimming (D, EW) ergänzen somit unser 

Kollegium. 

 

   

 

Anmeldungen für die kommende Jahrgangsstufe 5 an der ADS 

 

Das Anmeldeverfahren für die kommenden Fünftklässler in Solingen ist jetzt in der Stadt 

abgeschlossen. Trotz der stadtweit zurückgegangenen Zahl an Kindern, die an die 

weiterführenden Schulen wechseln, und der zurückgegangenen Zahl der Anmeldungen auch 

an der Schulform  Gymnasium, freut sich die ADS über ihre stabile Anmeldezahl. 102 Kinder 

wurden für das neue Schuljahr 2019/20 bei uns angemeldet.    

Herzlich willkommen demnächst!  

 

 

Skifahrt unserer EF und weitere Schüleraustauschfahrten   

 

Wir freuen uns mit unserer EF, dass die im Januar nach reiflicher Prüfung und in 

Abstimmung mit allen Beteiligten wetter- und sicherheitsbedingt und schweren Herzens 

abgesagte Skifahrt nach Filzmoos am 15.03.2019 starten und nachgeholt werden kann. Neben 

dem Busunternehmen waren auch die Jugendherberge Aumühle wie auch die anderen Firmen 

vor Ort entgegenkommend, sodass unserer diesjährigen Skifreizeit - zu einem für die ADS 

ungewöhnlichen Zeitpunkt - nichts mehr entgegensteht. Wir wünschen euch eine ganz 

besonders schöne Skifahrt, liebe EF-ler!  

Unsere Jgst. 7 befindet sich zeitgleich auf ihrer Englandfahrt in Eastbourne. Auch unsere 

Austauschprogramme mit Frankreich, Spanien und den Niederlanden werden noch in den 

nächsten Wochen vor den Osterferien in unseren Schulpartnerstädten Chalon, Valdemoro 

(südlich von Madrid) und Zwolle stattfinden.  

Wir wünschen allen teilnehmenden Schülerinnen und Schülern und ihren begleitenden 

Lehrkräften wieder ganz interessante und anregende Erfahrungen!  

 

Für alle weiteren innerschulischen Termine des zweiten Halbjahres beachten Sie bitte wie 

gewohnt unsere Homepage, auch mit der neuen Rubrik „Aktuelles“. 

 

Ich wünsche allen einen weiterhin guten Verlauf des Schuljahres 2018/19 und insbesondere 

unseren Schülerinnen und Schülern der Q2 ein gutes und erfolgreiches Gelingen ihrer 

Abiturprüfungen! 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

Monika Schneider 

Schulleiterin 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Name, Vorname:   _____________________________      Klasse/Jgst.: ___________ 

 

 

Ich habe von dem Rundbrief vom 05.03.2019 Kenntnis genommen. 

 

 

Solingen, _____________________          ___________________________________ 

                                                                    Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


