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21.11.2022 

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

 

aktuell befinden wir uns mitten in einem bislang aus vielerlei Hinsicht abwechslungsreichen, komplexen und for-

dernden ersten Halbjahr des Schuljahres 2022/23. Aus schulischer Sicht bezieht sich dies nach den letzten zweiein-

halb Schuljahren auch und insbesondere auf die pädagogischen Herausforderungen, die unser ADS-Kollegium pro-

fessionell annimmt und angeht. 

Mit größtmöglicher Umsicht werden die Entwicklungen Ihrer und unserer Kinder bzw. jugendlichen Kinder von den 

Klassen- bzw. Jahrgangsstufenleitungen und Fachlehrkräften als Teil ihres täglichen Kerngeschäfts hier vor Ort au-

thentisch und konsequent wahrgenommen und begleitet. Ich bin mir sicher, liebe Eltern, dass wir gemeinsam mit 

dem Einfluss Ihres häuslichen Anteils unseres solidarischen Erziehungsauftrags diese fordernden Zeiten sicherlich 

weiterhin positiv gestalten können. 

Neben diesen Herausforderungen haben wir alle vom ersten Schultag an die Ärmel wieder hochgekrempelt und 

angepackt, um unser lebendiges Schulleben zu „re-starten“ und zu erweitern. Gleich zu Beginn möchte ich daher 

dem Kollegium auch für die zahlreichen kreativen und umsichtigen Planungen und Umsetzungen von Ideen und 

Projekten im Sinne unserer Schüler:innen und deren Eltern herzlich danken! 

Einen komplexeren Eindruck erhalten Sie sicherlich auf unserer Homepage (https://gymnasium-august-dicke.de/), 

doch möchte ich hier gerne - exemplarisch für die gebotene außerunterrichtliche ADS-Vielfalt - einige Aktivitäten 

unseres Gymnasiums anführen: 

Traditionell sind wir am Ende der ersten Schulwoche mit dem 

TRIXITT-Sportevent für die gesamte Sekundarstufe I kostenlos 

gestartet. Möglich wurde dies in diesem Jahr durch den groß-

zügigen Beitrag der Gerd-Kaimer-Bürgerstiftung Solingen 

und die finanziellen Bundes- bzw. Landesmittel aus dem Pro-

gramm „Ankommen und Aufholen“. 

Aus diesen Mitteln finanziell bezuschusst wurden zudem zahl-

reiche Wandertage und Exkursionen, aber auch die Erlebnis-

pädagogischen Klassenfahrten unserer 6. und 8. Klassen und 

die nachgeholte Fahrt dieses Kontextes unserer Jahrgangs-

stufe 9 aus dem letzten Schuljahr. 

https://gymnasium-august-dicke.de/
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Im Jahr 2023 wird zudem auch wieder unser Skikompaktkurs (Pfronten) für die Jgst. EF ebenso stattfinden wie die 

Studienfahrten unserer aktuellen Jahrgangsstufe Q2. Auch in der Planung ist nun wieder die optionale Englandfahrt 

(Eastbourne) unserer 7. Klassen. 

Die Fachschaften Spanisch und Französisch arbeiten zudem an einer Wiederbelebung ihrer Austauschprogramme, 

was sich nach den zurückliegenden Monaten momentan jedoch leider noch als recht diffizil erweist; dennoch laufen 

mittelfristige Planungen im Hintergrund. Hier braucht es also von uns allen noch ein wenig längeren Atem; schließ-

lich werden die Fachschaften unseren Schüler:innen und auch Ihnen, liebe Eltern, hier nichts Unverlässliches und 

„mit der heißen Nadel Gestricktes“ präsentieren und anbieten. 

Schaurig-schön wurde es Ende Oktober in zweierlei Hinsicht: So fand einer-

seits der „Balladenabend der 7. Klassen“ in unserer Aula statt. Organisiert 

wurde er durch die Deutschlehrkräfte dieser Jahrgangsstufe (Elke Andersen, 

Marie Bak, Lydia Rentsch und Manuela Saur). 

Vom „Erlkönig“ bis zum „Zauberlehrling“ - pantomimisch, akustisch oder fil-

misch –, unsere Schüler:innen zeigten an diesem Abend ihre Vielfalt der 

künstlerischen Auseinandersetzung 

mit unterschiedlichsten Texten. 

Andererseits fand auf Initiative unserer Q2 nach Jahren mal wieder eine Hal-

loween-Party für die Unterstufe statt. Auf dem Programm standen u.a. 

Stopptanz und Schaumkuss-Wettessen; zudem sorgte ein Kostümwettbe-

werb mit tollen Verkleidungen und aufwändig geschminkten Gesichtern bei 

den Gästen für gruselige Unterhaltung. Insgesamt verbrachten unsere 

Jüngsten zwei kurzweilige Stunden in geselliger Schulgemeinschaft. 

Unter der Leitung von Eva Reinold hat zudem das Orchester seine Proben wieder aufgenommen, ebenso wie der 

Schulchor (Dr. Martina Krebs) und der Junior-Chor (Lydia Rentsch). Die Proben finden jeweils freitags ab 13.30 statt. 

Interessierte können sich sehr gerne bei den genannten Kolleginnen melden – über Zuwachs in unseren Ensembles 

freuen wir uns immer sehr! 

In diesem Kontext passt es sehr gut zu erwähnen, dass in diesem Jahr am 20.12.2022 wieder ein Weihnachtskonzert 

stattfinden wird. Der am 22.12.2022 stattfindende Weihnachtsgottesdienst wird dankenswerterweise von unseren 

Fachschaften Religion geplant, organisiert und durchgeführt. Weihnachtlich eingestimmt können wir uns dann al-

lesamt dem letzten Schultag zuwenden, an dem in der 5. Unterrichtsstunde das traditionelle „Treppensingen“ statt-

finden wird, ehe wir uns in die Weihnachtsferien verabschieden.  
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BERICHT ZUR QUALITÄTSANALYSE 2022 

Gleich zu Beginn dieses Schuljahres, vom 22. – 25.08.2022, hatte die ADS die 

Qualitätsanalyse des Landes NRW (QA) im Rahmen der so genannten Schulbe-

suchstage im Hause. Neben den Besuchen von 47 Unterrichtseinheiten fanden 

auch 90-minütige Interviews mit Schüler:innen, Elternvertreter:innen und der 

(Erweiterten) Schulleitung auf dem Intensivprogramm. 

Für die Bereitschaft, Authentizität und Offenheit aller Teilnehmenden auch an diesen Tagen möchte ich mich gerne 

herzlich und aufrichtig bedanken; immerhin kann sich das Ergebnis, das den Gremien unserer Schule fristgerecht 

zugänglich gemacht wurde, wirklich sehen lassen, wenn man auch nur die zusammenfassenden Worte des QA-

Teams studiert: 

„Die August-Dicke-Schule hat eine aktive, lebendige, mit und aus Überzeugung gelebte Schulgemeinde. Sie fordert 

erkennbar und überzeugend die Schülerinnen und Schüler durch persönliche Begleitung: 

 in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit, 

 in der Entfaltung ihrer Individualität, 

 in der Wahrnehmung sozialer Verantwortung. 

Die Schulentwicklung ist zielgerichtet. Vorhaben zur schulischen Entwicklung sind konsequent systemisch angelegt 

und entsprechend den Aspekten des Projektmanagements umgesetzt. Alle Vorhaben der Schulentwicklung zeichnen 

sich durch ein hohes Maß an Partizipation und Professionalität aus. 

Die hohe Kooperationskompetenz des Kollegiums sowie das engagierte und überzeugte gleichsinnige Handeln von 

Kollegium und Schulleitung bilden das sichernde Fundament der erfolgreichen gemeinsamen Arbeit.“ 

Das Aufzeigen der detektierten Entwicklungspotentiale hinsichtlich der Sicherung und Weiterführung der Unter-

richtsentwicklung (z.B. Überarbeitung des Methodencurriculums) wird bei der so genannten Zielvereinbarung mit 

der Schulaufsicht sicherlich hilfreich sein. 

Es zeigt aber auch andererseits, dass wir mit unserer Projektgruppe „Digitales Lernen an der ADS“ und „Metho-

dencurriculum“ bereits im Vorfeld der Qualitätsanalyse ein Arbeitsfeld bereits richtig antizipiert hatten. Eine Denk- 

und Arbeitsrichtung unsererseits muss und wird in unserem weiteren schulischen Entwicklungsprozess in Richtung 

der Intensivierung des selbstgesteuerten Lernens im Unterricht gehen. 
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NEUE PRÄSENTATIONSTECHNIK AN DER ADS 

Viel Geduld hat unser Gymnasium bzgl. der lange angekündigten neuen ka-

bellosen Präsentationstechnik aufbringen müssen; doch nach mehr als zwei 

Jahren Wartezeit ist die Installation im Altbau mittlerweile abgeschlossen; 

der Neubau wird in diesen Tagen in Angriff genommen. 

Zeitgleich arbeiten Kolleg:innen, Schüler:innen und Eltern gemeinsam in der 

Projektgruppe „Digitales Lernen an der ADS“ und „Methodencurriculum“ 

zusammen, um passgenau und zielgerichtet unterrichtliche Prozesse im 

Rahmen der sich verändernden Bedingungen hier an unserem Gymnasium zu entwickeln. Im Sinne der Partizipation 

ist diese wichtige Gruppierung für konstruktive Beiträge und Besucher:innen aus der Schulgemeinschaft geöffnet 

(Ansprechpartner: Simon Eberhard). 

SCHULHOFENTWICKLUNG 

In der 1. Woche der letzten Sommerferien haben wir erfahren, dass die notwendige und zeitgemäße Umgestaltung 

unseres Schulhofs, des Atriums an der Mensa und des Schulgartens leider noch nicht wie geplant umgesetzt wer-

den können. Hintergrund sind die momentan in allen Bereichen spürbaren Preisanstiege auch für Roh- und Bau-

stoffe, so dass lediglich die Hälfte der avisierten Vorhaben hätten umgesetzt werden können. - Enttäuschend! 

Mit „halben Sachen“ wollten wir uns jedoch nicht abgeben und waren daher sehr erfreut, dass sich die Gelegenheit 

eines Folgeantrags mit einer Aufstockung der Fördergelder ergab und dieser gestellt werden konnte. Das Geneh-

migungsverfahren läuft zurzeit noch; sobald uns neue und valide Informationen vorliegen, werden wir unsere Schul-

gemeinschaft umgehend informieren. Ebenso sind interessierte Schüler:innen, aber auch Eltern nach wie vor in der 

projektleitenden Schulhof AG herzlich willkommen (https://gymnasium-august-dicke.de/2021/11/02/schulhofpla-

nung-aktuell/; Ansprechpartner: Aljoscha Nellen)! 

Ein kleines Trostpflaster in dieser Zeit des Wartens der letzten Tage und Wochen sind die Bohrkernproben, die 

unserem ADS-Schulhof mittlerweile entnommen und analysiert wurden: Eine Bodenbelastung mit kontaminieren-

den Altlasten ist unter der Asphaltschicht nicht vorhanden, so dass dies unserer Schulhofumgestaltung schon ein-

mal nicht mehr im Wege stehen kann. 

  

https://gymnasium-august-dicke.de/2021/11/02/schulhofplanung-aktuell/
https://gymnasium-august-dicke.de/2021/11/02/schulhofplanung-aktuell/
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PERSONALIA UND UNTERRICHTSVERSORGUNG 

Direkt hier unter dem aktuellen Kollegiumsfoto danken wir unserer „Schul- und Hoffotografin“ ganz herzlich für 

den Besuch unzähliger Schulveranstaltungen in den letzten Jahren und die dabei entstandenen lebendigen und 

stimmungsvollen Bilddokumente, die wir u.a. von unserer Homepage her kennen. Vielen Dank, Anja Behr! 

Wie in allen Gremien mitgeteilt, freuen wir uns mit unseren Kolleginnen Katharina Fitsch und Silke Micke über ihren 

baldigen Nachwuchs! Durch die erteilten fachärztlichen Beschäftigungsverbote war es uns möglich, Vertretungs-

stellen auszuschreiben, von denen wir bereits eine zum 02.11.2022 mit Sebastian Klos (EK/SW) erfolgreich besetzen 

konnten. Herzlich willkommen und einen guten Start an der August-Dicke-Schule wünschen wir! 

Aus ihrer jeweiligen Elternzeit zurückgekehrt begrüßten wir zum 1. Halbjahr zudem Luisa von Brockhausen (F/M) 

und Julia Mielcarek (M/S). Willkommen zurück bei uns, schön, dass ihr wieder hier seid! 

Ferner haben wir fast alle unserer bewährten Vertretungslehrkräfte an der ADS halten können; lediglich Miriam 

Köll und Tobias Leidenberger, die es beide in Richtung Heimat zog, haben wir im Sommer 2022 verabschiedet. 

Auch am letzten Schultag haben wir unsere erfahrene, hoch geschätzte und auch an diesem Tage erneut wohlge-

launte Kollegin Monika Wolter in den Ruhestand entlassen. Viele Worte waren seinerzeit nicht gewünscht, von 

daher auch hier kurz und bündig: Alles erdenklich Gute, liebe Monika, genieß die kommende Zeit! 

Sicherlich haben Sie bemerkt, dass wir aktuell bereits im 1. Halbjahr - als besonderes Angebot der August-Dicke-

Schule - auf ein breites und auch notwendiges Förderangebot in der Sekundarstufe I verweisen können. Im 2. Halb-

jahr wird es perspektivisch aus mehreren Gründen sicherlich zu einigen Stundenplanänderungen kommen. Zum 

einen werden wir nach Kräften versuchen, eine Vertretungslehrkraft mit dem Fach Sport (Zweitfach: beliebig) zu 

verpflichten. Zum anderen nähern sich unsere Referendarinnen und Referendare ihren jeweiligen Staatsprüfungen, 

daher werden sie ab dem 2. Halbjahr ihren „Bedarf deckenden Unterricht“ (BdU) nicht mehr abhalten dürfen. Am 

30.04.2022 werden sie dann ihr Referendariat an der August-Dicke-Schule beenden. - Für die anstehenden Prüfun-

gen drücken wir von Herzen alle Daumen und wünschen gutes Gelingen!  
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Bis hierher wurde einiges über Verabschiedungen und 

Begrüßungen formuliert; dennoch sollte dieses neue 

„Kollegiumsmitglied“ last but not least keinesfalls ver-

gessen werden. Schulhund Cookie verstärkt die tierge-

stützte Pädagogik an der ADS bereits seit der letzten 

Woche vor den Sommerferien. Er hat sich mittlerweile 

gut an unserer Schule eingefunden und „eingewedelt“ 

und ist – wo immer er auch mit seinem erziehenden und 

ausbildenden Frauchen Luisa Kobeloer auftaucht – ein 

gerne gesehener Gast, der unser gymnasiales Schulleben 

bereits jetzt spürbar bereichert. 

150 JAHRE AUGUST-DICKE-SCHULE IM JAHR 2023 

2023 ist es soweit: Die August-Dicke-Schule begeht ihr 150-jähriges Jubiläum. Sicherlich wird es hierzu einen Fest-

akt geben mit geladenen Gästen u.a. seitens der Schulaufsicht, des Schulträgers bzw. aus der Solinger Schulland-

schaft. Dies kann aber lediglich ein festlicher Höhepunkt in diesem besonderen Jahr für unsere Schule sein. 

Ein schuljahrbegleitendes, vielleicht projektorientiertes Rahmenprogramm wurde bereits in ersten Zügen ange-

dacht, in das sich jedes Mitglied unserer Schulgemeinschaft gerne einbringen darf und kann - wir freuen uns über 

jede gut umsatzbare Idee und Anregung! Scheuen Sie sich und scheut euch also bitte nicht, gerne Dr. Bettina Menn-

Ibold diesbezüglich anzusprechen. Wir brauchen hier sicherlich jede unterstützende Hand. Auch im Rahmen der 

nächsten Sitzung unserer Steuergruppe am 12.01.2023 (14.00 Uhr, R 147; Ansprechpartnerin: Dr. Martina Krebs) 

wird das Jubiläumsjahr unseres Schulgebäudes ein Thema sein, in das sich gemäß unserem Leitbild die gesamte 

Schulgemeinschaft einbringen sollte. Seien Sie und seid dabei, gemeinsam unser traditionsreiches Gymnasium nach 

außen zu präsentieren. 

 

Nun hoffe ich, dass ich nichts Wesentliches in diesem Rundbrief ausgelassen habe. Sollte dem so sein, bitte ich um 

Nachsicht und Nachfrage. 

Ihnen und euch wünsche ich nun bereits jetzt eine besinnliche Vorweihnachtszeit, ein beschauliches Weihnachts-

fest und ein gesundes und erfülltes Neues Jahr 2023! 

Herzliche Grüße, Ihr und euer 


