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26.08.2016 
Liebe Eltern, 
 
wir hoffen, dass Sie und Ihre Familien eine wunderschöne und erholsame Ferienzeit hatten. Insbesondere 

die Schüler und Eltern der neuen 5. Klassen möchten wir ganz herzlich willkommen heißen und wünschen 
Ihnen einen guten Start auf unserer Schule. 
 
Wir blicken auf ein bewegtes Schuljahr 2015/2016 zurück, das vor allen Dingen durch Themen wie 
Schulstruktur in Haan, Unterrichtsausfall und Personalausstattung an den Gymnasien in NRW, Transparenz 
zum Unterrichtsausfall am Haaner Gymnasium und natürlich den geplanten Neubau des Gymnasiums 

geprägt war. Zum Ende des Schuljahres hatten wir ein sensationelles Sommerfest, für das wir uns auch an 
dieser Stelle noch mal herzlich bei den Organisatoren bedanken möchten. 
 

Zur Schulstruktur in Haan steht ein großer Umbruch an, da zum Schuljahr 2017/18 am Schulzentrum 
Walder Str. eine Gesamtschule entstehen soll. Die Haupt- und Realschule werden dann keine neuen 
Eingangsklassen mehr bilden und dementsprechend sukzessive auslaufen. Eine neue Gesamtschule mit 
einer eigenen Oberstufe würde nach unserer Einschätzung direkte Auswirkungen auf das Haaner 
Gymnasium, insbesondere im Bereich der Oberstufe, haben, aber auch die Durchlässigkeit des gesamten 
Schulsystems in Haan in Frage stellen. Die Schulkonferenz des Haaner Gymnasiums hat hierzu eine 
offizielle Stellungnahme an die Stadt Haan abgegeben und ihre Besorgnis zu dem geplanten Schulsystems 
geäußert. Wer die regionale Presse verfolgt, konnte zudem nachlesen, dass auch die Eltern der Emil-Barth-

Realschule diese Bedenken teilen und sogar eine Unterschriften-Aktion ins Leben gerufen haben. Die Listen 

hierzu liegen u.a. in den Apotheken Petersheim und der Bäckerei Schüren voraussichtlich bis zum 

5.9.2016 aus! 
 

Ein weiteres großes Thema des letzten Schuljahres war - wie auch das Jahr zuvor - der zeitweise 

erhebliche Unterrichtsausfall an fast allen Gymnasien des Kreises Mettmann. Die Initiative „Eltern für 
Unterrichtsqualität“, ein Zusammenschluss der Schulpflegschaften des Kreises Mettmann, hat hierzu in den 
letzten zwei Schuljahren die strukturellen Ursachen herausgearbeitet, zusammengefasst und diese an des 
Schulministerium NRW und die politischen Fraktionen des Landtages NRW adressiert.  
 
Folgerichtig haben wir in Zusammenarbeit mit der Schulleitung auch intern versucht nachzuvollziehen, wo an 
unserem Gymnasium die Ursachen für Unterrichtsausfall liegen und uns das Vertretungskonzept erläutern 

lassen, um eine möglichst große Transparenz zum Unterrichtsausfall zu erreichen. Die Ergebnisse wurden 
in der Schulpflegschaftssitzung am 8.3.2016 vorgestellt und die Weiterverfolgung der herausgearbeiteten 
Themen vereinbart. 
 

Nach aktuellen Auskunft des Gebäudemanagement der Stadt Haan läuft der Neubau des Haaner 

Gymnasiums planmäßig. mit dem Ziel eines Baubeginns in 2017. 
 

Für das kommende Schuljahr gibt es nun noch ein paar grundsätzliche Informationen und Hinweise: 
 

Bitte beachten Sie unbedingt den offiziellen Terminplan auf der Homepage des Gymnasiums und 

schauen Sie regelmäßig nach aktuellen Änderungen. Gerade zu Beginn, aber auch später im Halbjahr 
kann sich noch Einiges ändern! Dies gilt auch für die in unserem Brief angekündigten Termine. 
 

Ab dem 12. September 2016 finden die ersten Klassenpflegschaftssitzungen statt. Hier werden Listen für 

die Fachkonferenzen und Projektgruppen verteilt, in die sich interessierte Eltern eintragen können. Die 

Fachkonferenz ist das fachspezifische Entscheidungsgremium, bei dem seitens der Schule eine Mitwirkung 
der Eltern vorgesehen ist. Wer sich für ein Unterrichtsfach besonders interessiert, sollte sich daher unbedingt 

in die entsprechende Liste eintragen. Die Projektgruppen hingegen werden in der Regel von den Eltern 
organisiert und unterstützen die Schule bei ihrer Arbeit im Hinblick auf Veranstaltungen und besondere 



STÄDT. GYMNASIUM HAAN 
Adlerstraße 3   42781 Haan 

 +49 (0) 2129 3745-0    +49 (0) 2129 3745-27 

.     schulpflegschaft@gymhaan.de 

SCHULPFLEGSCHAFT IM SCHULJAHR 16/17 

 

 

-2- 

Schultermine. Im Folgenden werden wir Ihnen einige Projektgruppen vorstellen, wobei wir zugleich auf die 
entsprechenden Termine hinweisen: 
 

Nach dem derzeitigen Terminplan findet der erste Elternsprechtag am Freitag, den 04.11.2016 von 15.00 
Uhr bis 20.00 Uhr statt. Hier wird die Organisation der Sprechzeiten maßgeblich von den Eltern unterstützt 
und es werden immer helfende Hände gebraucht, um für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen. 
 

Der Tag der offenen Tür ist für Samstag, den 26.11.2016, angesetzt. Die Planung und Durchführung findet 
gemeinsam mit Lehrern, Schülern und Eltern statt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit des bestehenden 
Teams und heißen jeden Neuen aus der Elternschaft herzlich willkommen.  
 

Die Marketinggruppe unterstützt besonders die Präsentationskonzepte der Schule. So lagen ihre 
Schwerpunkte in letzten Jahren auf den Informationsveranstaltungen zum Schulneubau und die Präsentation 
unserer Schule am Tag der offenen Tür. Die Gruppe ist ausschließlich mit Eltern und der Schulleitung 
besetzt und wir freuen uns immer über weitere Unterstützung aus der Elternschaft, da wir stets an der 
Weiterentwicklung unserer bestehenden Konzepte und der Generierung neuer Idee arbeiten. 
 

Auch für die Europaschule gibt es eine Gruppe bestehend aus Lehrern, Schülern und Eltern, in deren 
Mittelpunkt die Gestaltung der Europawoche steht, die regelmäßig im Mai stattfindet. Hierfür werden 
Unterrichtseinheiten, Projekte und Veranstaltungen geplant und wir würden uns auch hier über eine weitere 
Elternbeteiligung sehr freuen. 
 
Sollten die Listen für die Teilnahme an den Fachkonferenzen und die Mitarbeit in den Projektgruppen am 
Klassenpflegschaftsabend fehlen, machen Sie Ihren/Ihre Klassenlehrer/in bitte darauf aufmerksam, so dass 
sie nachgereicht werden können. Falls es Ihnen nicht möglich ist, auf dem Klassenpflegschaftsabend 
anwesend zu sein, haben Sie immer auch die Möglichkeit, sich über Schulpflegschaft@gymhaan.de bei uns 
zu melden. 
 

Und hier noch eine wichtige Information zum Schluss:  

Eltern in finanziell schwierigen Situationen können sich an den Sozialfond des Vereins der Freunde und 

Förderer des Städtischen Gymnasiums Haan e.V. (VFF) wenden. Dieser Sozialfond kann insbesondere 
von den Eltern genutzt werden, die von dem Teilhabe-und Bildungspaket nicht (!) Gebrauch machen können. 
Der Sozialfond wird von Frau Bach, Frau Schlauß und Frau Pfister verwaltet. Individuelle Lösungen für die 
Finanzierung von Klassenfahrten, Wandertagen und Schulmaterial werden diskret und unbürokratisch 
gefunden. Bitte wenden Sie sich bei Fragen an sozialfond@gymhaan.de oder direkt an die zuständigen 
Lehrerinnen. 
 

Neben dem Sozialfond ist der VFF auch für viele andere Bereiche unseres Schulalltags außerordentlich 
wichtig. Er ermöglicht Projekte, Ausstattungen und Unterrichtsmaterialien, für die es so keine Finanzierung 

gäbe. Bitte unterstützen Sie deshalb den Schulverein durch Ihre Mitgliedschaft! Weitere Informationen 
zum Verein und seinen Aktivitäten finden Sie auf der Homepage des Haaner Gymnasiums unter 
www.gymhaan.de.  
 
Für Fragen und Anregungen stehen wir jederzeit unter schulpflegschaft@gymhaan.de gerne zur Verfügung. 
 
Wir wünschen Allen einen guten Start ins neue Schuljahr 2016/2017! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Das Schulpflegschaftsleitungsteam 

Sigrid Hammes  Peggy Hülsberg  Susan Mack Sebastian Neubeck 
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