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Grußwort
Liebe Schulgemeinschaft sowie alle am NCG Interessierte,
mittlerweile wird es schon ein wenig zur Phrase geworden sein, aber leider stimmt es weiterhin: “Ein
herausforderndes Schuljahr liegt hinter uns!” Die Coronapandemie dauert an, mehrfach hatten wir einen
hohen Krankenstand unter Schüler*innen und im Kollegium zu verkraften. Zusätzlich dazu kommen die
Sorgen angesichts des Ukrainekrieges, die Spuren natürlich auch in unserer Schulgemeinschaft hinterlassen
haben. Einerseits mussten wir als Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit unseren Ängsten angesichts
eines Angriffskrieges mitten in Europa umgehen lernen, andererseits kamen recht bald die ersten
geflüchteten Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine in unserer Schule an.
Diese Herausforderungen konnten wir meistern, weil es wieder die vielen kleinen und großen positiven
Momente im vergangenen Schuljahr gab, von denen weiter unten berichtet wird und auf die wir dankbar
zurückblicken und von denen wir – ohne Anspruch auf Vollzähligkeit – einige nennen möchten: das
Wiederaufleben unserer kulturellen Aktivitäten bei der Grundsteinlegung und bei NCGo, die Durchführung
von Klassen- und Kursfahrten, die verschiedenen Aktionen rund um die Solidaritätsbekundungen mit der
Ukraine, das vielfältige Engagement der Eltern in der Cafeteria, bei der ExtraZeit oder in der
Sprachförderklasse, die Aktionen der SV zum Weltfrauentag und in der Präventionsarbeit, die gute
Zusammenarbeit mit den Eltern, vor allen die anregenden Gespräche mit den Vorsitzenden der
Elternpflegschaft, für die freundlichen Aufnahme der Schüler*innen aus der Ukraine. Danke auch einfach
dafür, dass das Kollegium, wenn es einmal richtig anstrengend wurde, “die Zähne zusammengebissen” und
durchgehalten hat. Viele Dinge haben wir jetzt noch nicht genannt, vielleicht das ein oder andere auch –
ohne böse Absicht – gar nicht gesehen, deshalb noch einmal ausdrücklich ein herzliches Dankeschön an
Euch und Sie alle!
Wir wünschen allen erholsame Sommerferien und freuen uns schon jetzt darauf, Sie und Euch alle im
August wiederzusehen.
S. Hees (Schulleiter)

J. Schmitter (Stellv. Schulleiter)

Neuerungen
In einem Pilotprojekt dürfen die Schüler*innen der Oberstufe im kommenden Schuljahr 2022/23 Ihre
Smartphones unter ganz bestimmten Bedingungen in der Pause an bestimmten Orten des Schulgeländes
verwenden. Am Ende des Jahres erfolgt dann eine Evaluation, inwiefern dieses Konzept umsetzbar und
wünschenswert ist.
Die iPad-Stufe wird im kommenden Schuljahr in der Q1 fortgesetzt.
Ab dem kommenden Schuljahr werden zum Materialgeld noch 0,50€ von jedem Elternteil für die SV
eingesammelt, damit diese über ein eigenes Budget verfügt, um Veranstaltungen für die Schüler*innen
besser planen zu können.
Die Schulkonferenz hat folgende bewegliche Ferientage für das Schuljahr 2022/23 beschlossen: 17.2.
(Karnevalsfreitag), 20.2. (Rosenmontag) und 19.5. (Freitag nach Christi Himmelfahrt).

Personalsituation
Im folgenden Schuljahr werden folgende Lehrkräfte nicht, oder nicht das ganze Schuljahr, am NCG tätig
sein:
Frau Caspary, Frau Dapper, Frau Dlaske, Herr Ghanbari-Boosary, Frau Hegemann, Frau Holdenried (1.
Halbjahr), Frau Kölking, Frau Prothmann und Frau Weißschnur.
Wir freuen uns, dass uns im kommenden Schuljahr folgende Vertretungslehrkräfte unterstützen werden:

Frau Carrilo Dìaz (S; PA), Herr Degen (F, CH), Herr Franzke (SP, KR), Herr Staiger (SP, ER), und Herr von
Tottleben (M, PH)
So kann der Unterricht, bis auf Physik in der Stufe 7, ungekürzt erteilt werden.
Leider müssen wir uns von den beiden Sonderpädagoginnen Frau Loeff und Frau Offer verabschieden, die
uns in den letzten Jahren unterstützt haben. Dafür dürfen wir Frau Vogt als neue Sonderpädagogin in
unserer Schulgemeinschaft begrüßen.

Termine für die gesamte Schulgemeinschaft
Das Sekretariat ist in der ersten und in den letzten eineinhalb Sommerferienwochen in der Zeit von 9:00 bis
12:00 Uhr geöffnet
Schulbeginn ist Mittwoch, der 10.8.2022. In der 1.Stunde findet wie immer eine Ordinariatsstunde mit der
jeweiligen Klassenleitung statt, in der viele organisatorische Dinge geklärt werden. Danach erfolgt bereits
Unterricht nach Plan. Am Montag und Dienstag davor finden noch eventuelle Nachprüfungen statt. Die
betroffenen Schüler*innen werden darüber gesondert informiert.
Die Stundenpläne für das neue Schuljahr können ab Montag, den 08.08.2022, auf WebUntis abgerufen
werden.
Alle weiteren relevanten Termine finden Sie direkt auf der Startseite unserer neuen Homepage (rechte
Spalte) oder unter „Service“ auch zum Download. Diese werden dort regelmäßig aktualisiert.

Infos aus der Erprobungsstufe
Es gibt zu diesem Zeitpunkt keine relevanten Informationen aus der Erprobungsstufe.

Infos aus der Mittelstufe
Die Sportkompaktkurse entfallen im kommenden Jahr auf Grund der Umstellung von G8 auf G9. Sie finden
zukünftig in Klasse 10 statt.
Das Wahlpflichtfach II (WPII) startet in der Stufe 9. Die Wahlen wurden durchgeführt, die stattfindenden
Kurse mit den SuS wurden bekanntgegeben.
Alle – auch die ungewarnten – Noten am Ende der 9 bleiben auch in G9 versetzungswirksam, da am Ende
dieser Jahrgangsstufe ein erster Schulabschluss, nämlich der Hauptschulabschluss nach Klasse 9 erworben
wird.
VERA8 findet nach wie vor in den Klassen 8 statt. Durchführungszeitraum: 07.03.2023 – 01.04.2022. Die
konkreten Termine für die Fächer D, E und M werden zu Beginn des Schuljahres festgelegt und dann im
Jahresterminplan veröffentlicht.

Infos aus der Oberstufe
Mit nur einer Ausnahme haben alle zur Abiturprüfung zugelassenen Schüler*innen der Q2 ihr Abitur
erfolgreich abgelegt. Insgesamt haben damit in diesem Jahr damit 85 Schüler*innen die Abiturprüfung
bestanden, vier davon mit der Bestnote 1,0 und eine weitere mit der Note 1,1! Herzlichen Glückwunsch!

Rückblick
Im Januar haben die Klassen 9 an dem Pilot-Projekt „Ego-Caching“ des Rheinisch-Bergischen Kreises
teilgenommen. Die Schüler*innen durchliefen dabei 5 Stationen zu den Themen „Medien, Ethik,
Gewaltprävention, Vielfalt und Entspannung“. Ziele sind dabei u.a. die Schüler*innen vor Cyber-Mobbing
zu schützen. Das von Frau Sulski initiierte Projekt an unserer Schule wurde dankbar angenommen.
Bei unserer Ukraine-Hilfsaktion kam ein Spendenbetrag von 1455,20 € zusammen. Das Geld wurde bereits
an die Bethe-Stiftung überwiesen und der Betrag dort noch einmal verdoppelt. Vielen Dank an die
Organisatoren rund um Frau Gashi und alle großzügigen Spender!
Der Neubau des Nordtrakts unserer Schule geht, für alle sichtbar, stetig voran. Mittlerweile steht sogar das
oberste Stockwerk. Diese erfreulichen Fortschritte wurden auch mit einem festlichen Akt der

Grundsteinlegung gefeiert. Dabei konnten sich Schüler*innen, Eltern und das Kollegium in einer Zeitkapsel
verewigen, die in den Neubau integriert wird. Zu dem Festakt kam sogar der Bürgermeister Frank Stein und
ließ sich über den Baufortschritt informieren. Er dankte allen Beteiligten für Ihr Verständnis und
Engagement in der Sanierungsphase und machte zugleich Vorfreude auf das neue Gebäude.
Endlich konnte das NCG wieder seinem kulturellen Profil – trotz Sanierung und Corona – gerecht werden.
Bei der neuen Veranstaltung „NCGo – Kultur in Bewegung“ konnte die Schulgemeinde die kulturelle Vielfalt
unserer Schule bestaunen: Sei es Theater, Musik oder Kunst, alle Bereiche waren zahlreich vertreten und
begeisterten Groß und Klein. Das Schulgelände mit seinen 2 Turnhallen, dem Schulhof und der Arena wurde
dabei einbezogen, sodass man von einem Ort zum anderen schlendern konnte, um sich von kulturellen
Beiträgen begeistern lassen zu können. Wir bedanken uns herzlich für die Organisation beim NCGo-Team:
Fr. Prothmann, Frau Kuhlenbäumer, Herr Jaeger und Herr von Tottleben sowie dem Q1-Literaturkurs von
Frau Prothmann!

Ausblick
Wir blicken gespannt auf das, was uns im kommenden Schuljahr erwartet: Der Ukraine-Krieg und die damit
verbundene Integration der Flüchtlinge, das Voranschreiten des Neubaus und die Sanierung des Altbaus,
neue (oder alte) Corona-Konzepte für die Schule… Und das alles bei einer Woche weniger Unterrichtszeit
als noch in diesem Schuljahr! Wir sind aber weiterhin optimistisch, was wir für unsere Schüler*innen und
unsere Schule erreichen können (siehe Rückblick) und freuen uns auf das neue Schuljahr 2022/23.

