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Alter Militärring 96 

50933 Köln-Müngersdorf 

Tel.: (0221) 35 50 12 90 

Fax:  (0221) 4 97 14 11 

Email: esrs@netcologne.de 

 
 

Köln, den 13.07.17 

Liebe Eltern, 

 

das Schuljahr 16/17 ist fast zu Ende und es gab wieder viele Aufgaben zu bewältigen:  

Nach den Lernstandserhebungen für die 8. Klassen, sind die Zentralen Prüfungen der 10. Klassen 

abgeschlossen. Beides war für die Schülerinnen und Schüler, aber auch für unsere Kolleginnen und 

Kollegen ein gutes Stück Arbeit! Unsere 10er-Schülerinnen und Schüler haben wir am 05.07.17 feier-

lich verabschiedet und mit ihren Eltern konnten auch wir ein bisschen stolz sein: Alle 82 Schülerin-

nen und Schüler haben einen ordentlichen Schulabschluss erhalten, 40 von ihnen ihre Fachober-

schulreife erlangt. 34 Schülerinnen und Schüler, also über 40 % haben sogar die Qualifikation für 

die gymnasiale Oberstufe erhalten! Herzlichen Glückwunsch! 

 

Etliche Projekte sind an unserer Schule wieder durchgeführt worden, die ich gar nicht alle aufzählen 

kann. Nur einige Beispiele möchte ich hier erwähnen: 

Auch in diesem Jahr gab es wieder einige Autorenlesungen in unserer gemeinsamen Bibliothek, 

organisiert von unserer Kollegin Frau Klother: Zuletzt noch am 3. Mai 2017 folgte der Autor Frank 

Becker der Einladung der Ernst-Simons-Realschule und las den Klassen 5 aus seinem neuesten Buch 

seiner "Cora"-Reihe“ aus dem super spannenden Krimi "Cora und der Spuk im Storchenmoor" vor!  

 

Und hier schon ein Ausblick auf das neue Schuljahr 2017/18: Die neuen Klassen 5 werden von den 

Kolleginnen Frau Adler und Frau Hain als Klassenlehrerinnen übernommen.  

Wir werden drei neue Kolleginnen an unserer Schule begrüßen können, worüber wir uns sehr freu-

en! Frau Bauza-Förster und Frau Goebel (ehemals Schneiders!) befinden sich derweil in Mutterschutz 

bzw. Elternzeit. Den Kolleginnen wünsche ich an dieser Stelle noch einmal herzlichst alles Gute und 

eine schöne und bereichernde Zeit! So wird es also einige Veränderungen im Kollegium geben und 

daher müssen wir unsere Aufgabenverteilung, u.a. auch Klassenleitungen verändern und anpassen.  

 

Dafür gibt es eine ganze Reihe unterschiedlicher schulorganisatorischer Gründe, die ich hier gar nicht 

im Detail ausführen kann, aber auch pädagogische Erwägungen sprechen dafür. So sind die Schüler 

am Ende der Jahrgangsstufe 7 – oder auch nach der Klasse 8, also nach drei oder vier Jahren an unse-

rer Realschule, mittlerweile gut hier angekommen, haben sich orientieren und in Ruhe einleben kön-

nen. Für den zweiten Teil ihrer Realschulzeit steht nun ein Wechsel der Klassenleitung an. Das ist 

natürlich immer zunächst neu und ungewohnt, kann aber gleichzeitig auch eine Chance sein, zu 

üben, sich auf andere Menschen und andere Konstellationen einzulassen. Wir trauen das unseren 

Schülerinnen und Schülern zu und sind uns sicher, dass sich die neuen Klassen-Teams schnell finden 

werden:  

• Die Klassenleitung der kommenden 8a (jetzige 7a) wird nunmehr dauerhaft von Frau Klother 

übernommen, die die Aufgabe ja auch in den letzten Monaten übernommen hatte.  
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• Die kommende Klasse 8b (jetzt 7b) wird als Klassenlehrerin und Deutschlehrerin eine der 

neuen Kolleginnen bekommen, Frau Schepers (Deutsch, Sozialwissenschaften, Politik), eine 

erfahrene Kollegin und engagierte Klassenlehrerin.  

• Die künftige Klasse 9a (jetzt 8a) wird auch einen Wechsel in der Klassenleitung haben: Der 

Kollege Herr Stratmann, der gerade eine Klasse 10 abgegeben hat, steigt in der Mittelstufe 

wieder neu als Klassenlehrer ein.  

• Manchmal wird solch ein Wechsel ja ohnehin notwendig, wie z.B. für die neue 7b (jetzt 6b) 

von Frau Goebel. Die Klasse wird nun von Frau Tailliar übernommen, die die Kinder auch aus 

dem Biologieunterricht kennt. Auch hier also nicht nur neue Gesichter! 

 

Ich wünsche allen neuen Klassen-Teams einen guten Start miteinander und ich bedanke mich bei 

allen bisherigen Klassenleitungen sehr herzlich für die verlässliche, und engagierte Arbeit mit ihren 

Schützlingen! 

 

Der letzte Schultag vor den Ferien ist Freitag, der 14.07.17: Von  8.00 - 9.30 Uhr findet die Schüler-

vollversammlung statt, die Zeugnisausgabe ist dann in der 3. Stunde und der Unterricht schließt für 

alle Klassen um 10.35 Uhr. 

 

Zum Schluss möchte ich mich herzlich bedanken, auch im Namen aller Kolleginnen und Kollegen, für 

die gute Zusammenarbeit und das Vertrauen, das Sie uns im vergangenen Schuljahr entgegenge-

bracht haben. Nur gemeinsam kann es uns gelingen, für Ihre Kinder eine gute und erfolgreiche Schul-

zeit zu gestalten. Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen schönen und sonnigen Sommer, gute 

Erholung und freue mich auf ein gesundes Wiedersehen am Mittwoch, den 30. August 2017! 

 

Herzliche Grüße 

 

Joana Louvros-Ankel 

    Schulleiterin 

 

 


