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                                                                                                                    Solingen, 04.02.2020 

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

 
das zweite Halbjahr des Schuljahres 2019/20 ist soeben angelaufen, so dass ich unsere 

Schulgemeinschaft auf einige aktuelle Aspekte unseres Gymnasiums hinweisen möchte. 

 

 

Unterrichtsversorgung und personelle Veränderungen  

 

Auch das zweite Halbjahr 2019/20 können wir mit einer gesicherten qualifizierten 

Unterrichtsversorgung für unsere Klassen und Kurse beginnen. Aufgrund von personellen 

Veränderungen waren Verschiebungen für einige Lerngruppen erforderlich – sie halten sich 

erfreulicherweise jedoch in einem sehr überschaubaren Rahmen.  

So musste der Wechsel unserer sieben Referendarinnen und Referendare aus ihrem 

bedarfsdeckenden Unterricht sichergestellt werden. Sie bereiten sich z.Zt. auf ihre Prüfungen 

vor und wir wünschen ihnen dafür viel Erfolg! Ferner kehren Frau Weyand (Deutsch, 

Biologie, Erdkunde) sowie Herr Guth (Englisch, Sport) aus ihrer Elternzeit zurück. Frau 

Remus als engagierte Vertretungskraft für Herrn Guth wechselt daher an eine andere Schule.  

Neben der sehr gut aufgestellten regulären Unterrichtsversorgung gemäß der G8- und G9- 

Stundentafeln ist es uns aufgrund der guten personellen Besetzung möglich, einerseits 

weiterhin zahlreiche Stunden für spezifischen Förderunterricht in allen SEK I Jahrgangsstufen 

und in der EF  sowie andererseits eine Fülle unterschiedlicher AG-Zusatzangebote für unsere 

Schülerinnen und Schüler zu realisieren. 

Auch die Übermittags- bzw. Hausaufgabenbetreuung kann in gewohnter Weise fortgeführt 

werden. Ebenfalls ist das abwechslungsreiche Mittagessen (siehe Speiseplan auf unserer 

Homepage) zu empfehlen. 

   

 

 

Schüleraustauschprojekte  

 

Unsere Jahrgangsstufe 8 befindet sich z.Zt. bereits auf ihrem Weg nach Zwolle. Dieses 

besondere englischsprachige Austauschprojekt mit den Niederlanden ist die erste Fahrt in 

dieser fahrtenreichen Phase bis zu den Osterferien.  Der Gegenbesuch erfolgt dann Mitte 

März hier in Solingen. 

Dann befindet sich auch zeitgleich unsere Jgst. 7 auf ihrer traditionellen Englandfahrt in 

Eastbourne.  

Unsere Gäste aus Valdemoro (südlich von Madrid) besuchen in dieser Märzwoche ihre 

Austauschfamilien in Solingen, nach Pfingsten fliegen unsere Schülerinnen und Schüler der 

Jgst. 9 und EF dann in die interessante spanische Region. 

Bereits Mitte Februar erwarten wir unsere zahlreichen Austauschgäste aus Chalon, so dass 

auch viele Schülerinnen und Schüler unserer Jgst. 8  sich Mitte März auf den Weg nach 

Frankreich machen können. 

Wir wünschen allen teilnehmenden Schülerinnen und Schülern und ihren begleitenden 

Lehrkräften wieder ganz interessante und anregende Erfahrungen!  
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Fair Trade School 

 

In zahlreichen Bereichen macht die ADS Nachhaltigkeit (z.B. Green Team ADS) erlebbar 

und damit die Schülerinnen und Schüler fit fürs Leben. Daher freuen wir uns sehr, dass unsere 

Schule nun auch offiziell als Fair Trade School ausgezeichnet wird. Unsere Kolleginnen  Frau 

Garber-Chaudière und Frau Görtz als zuständiges engagiertes Team planen bereits die 

Auszeichnungsfeier, die für den 26.03.2020 in der Aula vorgesehen ist.  

 

Alle weiteren innerschulischen Termine des zweiten Halbjahres, das wiederum ein breites 

kulturelles Angebot bereithält, sind wie gewohnt unserer Homepage zu entnehmen. 

 

 

Qualitätsanalyse (QA) NRW 

 

Wie alle bereits dem letzten Rundbrief entnehmen konnten, durchläuft die ADS in diesem 

Schuljahr externe Evaluationsverfahren.  

Nachdem wir die sog. Vorphase im Oktober erfolgreich abgeschlossen haben, befinden wir 

uns jetzt in der Hauptphase, die voraussichtlich in den ersten Wochen des neuen Schuljahres 

mit vier Schulbesuchstagen durch das QA-Team aus dem Dezernat 4Q der Bezirksregierung 

und zahlreichen Unterrichtsbeobachtungen sowie Interviews mit Vertretungen aller 

schulischen Gruppen ihren Höhepunkt findet. 

Da wir zeitgleich die Umstellung der Lehrpläne auf G9 auf unserer Agenda haben, ist unser 

Gymnasium in dieser Phase ganz besonders gefordert.  

Diese komplexen Herausforderungen sind nur mit einem hochmotivierten und engagierten 

ADS-Kollegium sowie durch die konstruktive und zuverlässige Mitarbeit unserer Eltern und 

durch die positive Haltung unserer Schülerinnen und Schüler zu meistern. Wir alle sorgen 

kontinuierlich dafür, dass unsere Leitidee Wir leben Schulgemeinschaft täglich und mit Erfolg 

umgesetzt werden kann! 

 

 

„Digitale Schule“ 

 

Im Rahmen von „Gute Schule 2020“ und dem folgenden Digitalpakt ist unsere Schule im 

letzten Jahr mit ihrer Medienausstattung einen großen Schritt vorangekommen. Unsere 

Vorbereitungen für den Medienentwicklungsplan, der Voraussetzung für weitere Investitionen 

und Umsetzungen ist, laufen, so dass in diesem Kalenderjahr unser großes digitales Vorhaben 

sicherlich erfolgreich abgeschlossen werden kann. Herrn Walther sei herzlich für seinen 

Einsatz und sein Know-how gedankt! 

 

    

 

Ich wünsche jetzt allen einen weiterhin guten Verlauf des Schuljahres 2019/20 und 

insbesondere unseren Schülerinnen und Schülern der großen Q2 ein gutes und erfolgreiches 

Gelingen ihrer Vorabiturklausuren – auch als intensive Vorbereitung ihrer sich dann bald 

anschließenden Abiturprüfungen! Auch dafür natürlich viel Erfolg! 

 

 

Herzliche Grüße 

Ihre/Eure 

 

Monika Schneider 

Schulleiterin 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Name, Vorname:   _____________________________      Klasse/Jgst.: ___________ 

 

 

Ich habe von dem Rundbrief vom 04.02.2020  Kenntnis genommen. 

 

 

Solingen, _____________________          ___________________________________ 

                                                                    Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 


