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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

ich begrüße Sie und euch zu Beginn des neuen Schuljahres sehr herzlich und heiße insbesondere die 

neuen Mitglieder unserer Schulgemeinschaft willkommen.  

Auch in diesem Jahr ist der Beginn des neuen Schuljahres mit personellen Veränderungen verbunden. 

Mit Frau Küpper, Frau Grothe, Frau Conrads und Herrn Koglin haben uns vier Lehrkräfte verlassen, die 

im letzten Schuljahr als Vertretungskräfte an unserer Schule beschäftigt waren. Ich danke ihnen allen 

sehr herzlich für ihre Tätigkeit am Pascal-Gymnasium und wünsche ihnen für die Zukunft alles Gute. 

Auch Herr Laufenberg wird in diesem Schuljahr nicht an unserer Schule unterrichten, da er ein 

Sabbatjahr angetreten hat. Auf vier weitere Kolleginnen müssen wir in diesem Schuljahr zudem 

schwangerschaftsbedingt verzichten. Frau Wirtz und Frau Dr. Patt haben bereits ihren Mutterschutz 

angetreten, Frau Steiner wird Mitte September und Frau Saatjohann Ende Oktober in die Babypause 

gehen. Ich freue mich für alle vier und wünsche ihnen in der Elternzeit viel Freude.  

Mein besonderer Dank gilt Frau Kuttner und Frau Greven, die zum Ende des letzten Schuljahres in den 

Ruhestand versetzt wurden. Frau Kuttner kam 1994 ans Pascal-Gymnasium und hat in diesen 25 

Jahren unsere Schule nicht nur in ihren Fächern Deutsch und Geschichte entscheidend mit geprägt und 

sich in dieser Zeit mit großem Engagement ihren Aufgaben als Klassenlehrerin gewidmet. Sie war 

zudem 17 Jahre lang Fachvorsitzende im Fach Deutsch, die erste Gleichstellungsbeauftragte der Schule 

und sieben Jahre lang Mitglied im Lehrerrat. Viele Jahre lang hat sie die Lehrerbibliothek sowie später 

auch das Selbstlernzentrum betreut. Außerdem war sie über einen langen Zeitraum die Presse-

beauftragte der Schule, sie hat das Programm „Schüler helfen Schülern“ mit aus der Taufe gehoben 

und 12 Jahre den Blockflötenkreis des Pascal-Gymnasiums betreut.  

Telefon  
Telefax  
E-Mail  
Internet  
 
Datum  

0 2181 62131 und 9754   
0 2181 9542  
pascal.gymnasium@grevenbroich.de  
www.pascal-gymnasium.de  
 
im September 2019 

 

An die Eltern unserer Schülerinnen und 

Schüler, 

an unsere Schülerinnen und Schüler, 

an das Lehrerkollegium unserer Schule 

 



Seite 2  

 

Frau Greven kam im Sommer 1981 nach dem Referendariat ans Pascal-Gymnasium. Sie unterrichtete 

seitdem mit großem Einsatz die Fächer Mathematik und Musik und war fast durchgängig mit viel 

Freude als Klassenlehrerin tätig. Sie hat das Unterrichten immer als Schwerpunkt ihrer Arbeit 

betrachtet. Ich danke beiden Kolleginnen herzlich für ihr jahrzehntelanges großes Engagement für 

unsere Schule und persönlich ganz besonders auch für die ausgesprochen gute Zusammenarbeit, 

wünsche ihnen für die Zukunft vor allem Gesundheit und Wohlergehen sowie einen Glück bringenden 

„Unruhestand“ und hoffe, sie zukünftig bei kulturellen Anlässen und geselligen Zusammenkünften als 

Gäste wiederzusehen.  

Danken möchte ich auch Frau Johanna Giesa und Herrn Tim Ritter für ihre im letzten Schuljahr im 

Rahmen ihres Freiwilligen Sozialen Jahres geleistete Tätigkeit an unserer Schule. Mit Schuljahresbeginn 

hat unsere ehemalige Schülerin Rabea Kessel gemeinsam mit Eva Sommer ein Freiwilliges Soziales Jahr 

bei unserem schulischen Betreuungsverein PasKomm e.V. begonnen. Wir freuen uns auf die 

Zusammenarbeit mit ihnen und wünschen ihnen ein ereignisreiches und Gewinn bringendes Jahr an 

unserer Schule. 

Glücklicherweise konnten wir die Pensionierungen und Abgänge durch eine Reihe von Neuzugängen, 

Rückkehrern und neuen Vertretungskräften auffangen, sodass die Unterrichtsversorgung im laufenden 

Schuljahr gesichert ist. Ich freue mich sehr, dass zu Beginn des neuen Schuljahres Herr Matthias 

Wolandt nach drei Jahren Tätigkeit an der deutschen Schule in Teheran an unsere Schule zurück-

gekehrt ist. Außerdem wurde Frau Katharina Püttmann, die die Fächer Deutsch und Geschichte 

unterrichtet, aus Berlin an unsere Schule versetzt. Darüber hinaus konnten wir Frau Jennifer Bartels, 

die Englisch und Deutsch unterrichtet und bis April dieses Jahres ihre Ausbildung am Pascal-

Gymnasium absolvierte, als neue Vertretungskraft gewinnen. Im Oktober werden dann auch noch Frau 

Loch (vormals Koch), Frau Beckers-Skronski und Frau Brünger ihre Elternzeit beenden und ihre unter-

richtliche Tätigkeit wieder aufnehmen. Ihnen allen wünsche ich für ihre Tätigkeit am Pascal-

Gymnasium viel Erfolg. 

Der große Zuspruch, den unsere Schule seit vielen Jahren in Grevenbroich erfährt, hält auch weiterhin 

an. So konnten wir erneut fünf Eingangsklassen mit insgesamt 150 aus den Grundschulen 

angemeldeten Kindern bilden. Davon hat sich ein Drittel der Fünftklässler, nämlich genau 51 

Schülerinnen und Schüler, für unser bilinguales Angebot entschieden, das damit erneut auf sehr 

großes Interesse gestoßen ist. Diese Kinder erhalten in den beiden nächsten Jahren eine zusätzliche 

Stunde Englischunterricht und werden dann ab der 7. Klasse zunächst in einem, später dann in zwei 

bilingualen Sachfächern in englischer Sprache unterrichtet. Sie können dann am Ende der gymnasialen 

Oberstufe ein offiziell anerkanntes bilinguales Abitur ablegen. Zudem hat sich auch wieder eine 

größere Gruppe von Schülerinnen und Schülern an unserer Schule angemeldet, die nach der Erlangung 

des Mittleren Schulabschlusses in die Eingangsphase der Sekundarstufe II gewechselt sind. Seit Beginn 

des Schuljahres besuchen damit 1088 Schülerinnen und Schüler unsere Schule – sie werden von 

insgesamt 113 Kolleginnen und Kollegen unterrichtet.  

Rege bauliche Maßnahmen prägen zurzeit – erfreulicher Weise – das Bild unserer Schule. Die 

Vernetzung aller Klassenräume ist in vollem Gang und wird hoffentlich bis zum Ende der Herbstferien 

abgeschlossen sein. Wir werden dann endlich in allen Räumen über einen schnellen Internetzugang 

sowie einen Beameranschluss verfügen. Aber auch die Ausstattung der Schule mit modernen 

technischen Geräten im Rahmen der vorgesehenen Digitalisierung von Schulen läuft auf Hochtouren. 

Momentan werden u. a. in großem Umfang Tablets angeschafft. Der Förderverein unserer Schule, dem 
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ich an dieser Stelle ganz herzlich für sein großes Engagement danken möchte, hat insgesamt 32 iPads 

im Wert von fast 9.000 Euro angeschafft. Vom Schulträger erhalten wir zudem in diesem sowie im 

nächsten Jahr noch einmal jeweils ca. 50 iPads.  Damit werden wir einen zeitgemäßen Unterricht 

gemäß dem Medienkompetenzrahmen NRW ermöglichen und dabei insbesondere einen reflektierten 

Medienumgang unserer Schülerinnen und Schüler fördern. Mit Beginn des Schuljahres 2020/21 ist 

dann vorgesehen, über ein Mietkaufverfahren die gesamte Jahrgangsstufe 7 mit Tablets zu versorgen. 

Jede Schülerin und jeder Schüler dieser Stufe wird dann ein eigenes iPad mit Wifi besitzen, das über 

unseren Bildungspartner, die Gesellschaft für digitale Bildung (GfdB) per Einmal- oder Ratenzahlung 

durch die Eltern erworben werden soll. (Die Finanzierung des Mietkaufs bietet die GfdB in Zusammen-

arbeit mit der SantanderBank zu 0% über 30 Monate an.) Bei Finanzierungsschwierigkeiten wird es 

reduzierte Preismodelle und eine Förderung durch den Förderverein des Pascal-Gymnasiums geben 

bzw. kann eine Förderung durch das Bundesprojekt Bildung und Teilhabe beantragt werden. Durch 

dieses Finanzierungsmodell ist das iPad von Anfang an Eigentum der Schülerinnen und Schüler, aller-

dings wird es als schulisches Lernmittel bestimmten von der Schule definierten Einschränkungen 

unterliegen, damit keinerlei datenschutzrechtliche Probleme entstehen. Für den häuslichen Bereich 

können von den Eltern ebenfalls Einschränkungen für den Umgang mit dem iPad in der Freizeit 

festgelegt werden. Den Lehrerinnen und Lehrer sowie den Schülerinnen und Schüler wird damit im 

großem Stil die Erprobung neuer Unterrichtsmethoden und die Anwendung von auf den jeweiligen 

Schüler zugeschnittenen individuellen Lernkonzepten ermöglicht. Digitale Medien spielen im Alltag 

unserer Schülerinnen und Schüler mittlerweile eine tragende Rolle und prägen ihre Freizeitgestaltung, 

ihre Kommunikationswege und ihre Wahrnehmung ganz wesentlich. Typisch für diese Nutzung ist, 

dass Kinder und Jugendliche einerseits häufig erstaunlich informiert sind über technische Trends, neue 

Anwendungen, Gestaltungsmittel, Sprachen und Ausdrücke. Andererseits sind sie in der Einschätzung 

der inhaltlichen Relevanz von Rechercheergebnissen und den Einsatzmöglichkeiten moderner 

technischer Geräte, die über die Freizeitgestaltung hinausgehen, wenig kompetent. Es bedarf daher 

neben der Förderung der Anwendungskompetenzen einer kritischen Auseinandersetzung mit den 

digitalen Medien. Der Anspruch der Schulen, Kinder und Jugendliche auf die Berufswelt vorzubereiten, 

darf heute zudem nicht mehr ohne die Vermittlung von Medienkompetenzen vollzogen werden und 

wir sind überzeugt, dass wir, indem wir alle unsere Schülerinnen und Schüler zukünftig ab Klasse 7 mit 

einem Tablet ausstatten werden, diesem Anspruch in bestmöglicher Weise gerecht werden können. 

An dieser Stelle aber noch eine dringende Bitte an Sie: Bitte statten Sie Ihre Kinder nicht bereits jetzt 

mit einem Tablet aus, sondern warten Sie unbedingt die Anschaffung durch die Schule zu Beginn der 

7. Klasse ab! Denn aus logistisch-technischen Gründen wird es leider nicht möglich sein, ein bereits 

vorhandenes privates iPad in die Schulinfrastruktur einzubinden. 

Besonders erfreut sind wir, dass die Schule in diesem Jahr erneut zwei wichtige Auszeichnungen 

erhalten hat. So wurde das Pascal-Gymnasium am 10. Juli 2019 als Schule ohne Rassismus – Schule 

mit Courage ausgezeichnet. Dies wurde möglich, weil sich fast 90% unserer Schüler- und Lehrerschaft 

durch ihre Unterschrift verpflichtet haben, aktiv gegen jede Form von Rassismus und Diskriminierung 

von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer sozialen bzw. kulturellen Herkunft, ihrer religiösen oder 

politischen Überzeugungen, ihres Geschlechts, ihres Aussehens, ihrer sexuellen Orientierung oder 

jedweder Form von Handicap einzutreten. Ich finde es großartig, dass sich unsere Schule in so großer 

Anzahl diesen Zielen verpflichtet fühlt. 

Mit Schreiben vom 25.7.2019 informierte uns die UNESCO-Zentrale in Paris darüber, dass das Pascal-

Gymnasium aufgrund seiner vielfältigen erfolgreichen Aktivitäten und Projekte in den sechs Säulen der 
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UNESCO-Schulen - Menschenrechtsbildung und Demokratieerziehung, Interkulturelles Lernen/ 

Zusammenleben in Vielfalt, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Erziehung zum Global Citizenship, 

Freiheiten und Chancen im digitalen Zeitalter und UNESCO-Welterbeerziehung - offiziell zur 

anerkannten UNESCO-Projektschule ernannt worden ist und damit die höchste Würde im Rahmen des 

UNESCO-Schulnetzwerkes erhalten hat. Die Auszeichnung gilt zunächst für fünf Jahre und sichert damit 

bis zum 15. Juli 2024 unsere Mitarbeit in dieser höchsten Stufe des internationalen Netzwerks der 

UNESCO-Projektschulen. Ich danke allen Schülerinnen und Schülern, Kolleginnen und Kollegen sowie 

Eltern, die durch ihr großes Engagement in diesen Bereichen diese prestigeträchtige Auszeichnung 

ermöglicht haben. Am nächsten UNESCO-Projekttag im Frühjahr ist eine offizielle Übergabe der 

Urkunde durch den UNESCO-Bundeskoordinator geplant, über die wir zu gegebener Zeit detaillierter 

informieren werden. Eine Übersicht, in der die zahlreichen Aktivitäten in den sechs Säulen dargestellt 

sind, finden Sie übrigens auf unserer Homepage unter www.pascal-gymnasium.de/Steuergruppe/ .   

Ich möchte diesen Elternbrief auch wieder nutzen, um mich persönlich und im Namen der gesamten 

Schulgemeinde bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in unseren schuleigenen Vereinen 

Café-Pascal e.V., PasKomm e.V., PasTeG e.V. und im Förderverein mitwirken und unser Schulleben an 

vielen Stellen bereichern und unterstützen, herzlich zu bedanken. Dazu gehören die Beschäftigten in 

der Cafeteria, in der Mensa, im Ganztag der Jahrgangsstufen 5 und 6 in den persönlichen Schwer-

punkten und in den Lernzeiten, in den Pascal-Stunden der Jahrgangsstufen 7 bis 9, in der Nachmittags-

betreuung, in der betreuten Pause, im Selbstlernzentrum, in der Seiteneinsteigerklasse-Klasse, in den 

Inklusions-Klassen, bei den Toilettenaufsichten und, und und. Darüber hinaus unterstützen das 

Kollegium Frau Krabbe als Lerntherapeutin, Frau Mertens als Sozialpädagogin und Frau Hesse als 

Psychologin professionell. Nicht zu vergessen sind die vielen stillen Helferinnen und Helfer, die 

ehrenamtlich in den verschiedenen Gremien, Vereinen oder Einrichtungen unserer Schule arbeiten. 

Der unermüdliche Einsatz all dieser Menschen macht unseren vielfältigen Pascal-Schulalltag an vielen 

Stellen überhaupt erst möglich, lebendig und gewinnbringend für unsere Schülerinnen und Schüler. 

Dies in unserem Bewusstsein zu halten, ist mir ein besonderes Anliegen. Gleichzeitig möchte ich aber 

auch dafür werben, dass Sie sich in unserer Schule entweder in den Mitwirkungsorganen oder in einem 

unserer Vereine engagieren. Gerade die Cafeteria ist immer wieder auf ehrenamtliche Helferinnen 

oder Helfer angewiesen, die dafür sorgen, dass wir Ihren Kindern weiterhin ein gesundes, 

schmackhaftes, abwechslungsreiches und dennoch preiswertes Speisen- und Getränkeangebot 

machen können. Gleichzeitig bietet Ihnen die Mitarbeit in der Cafeteria, die Sie individuell nach 

Absprache gestalten können, die große Chance, einen besseren Einblick in unser Schulleben zu 

erhalten und somit stärker am schulischen Werdegang Ihrer Kinder teilhaben zu können. Interessenten 

mögen sich bitte im Sekretariat melden. 

Das große soziale Engagement unserer Schulgemeinde wurde auch im vergangenen Jahr beim 

Weihnachtsbasar und dem ganzjährigen Kuchenverkauf deutlich. 7100,- Euro konnten für wohltätige 

Zwecke gespendet werden. In diesem Betrag ist zudem auch eine Spende des letztjährigen Abiturjahr-

gangs in Höhe von 1.000 Euro, enthalten. Die Kinderkrebshilfe in Aachen erhielt traditionellerweise mit 

insgesamt 4.600 Euro erneut den Hauptanteil, 2.300 Euro wurden im Rahmen des Weihnachts-

konzertes von unserer Schülervertretung an die Jona-Hospizbewegung in Grevenbroich übergeben. Ich 

danke dem Abiturjahrgang 2018 und allen, die durch ihre Mitarbeit zu diesem Ergebnis beigetragen 

haben, auch allen Klassen und Eltern, die mit Basteln und Kuchenbacken diesen Erfolg überhaupt erst 

ermöglicht haben. 
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An dieser Stelle möchte ich Sie und euch wieder auf eine besondere Veranstaltung aufmerksam 

machen. Beim bunten Pascal-Abend am 26.9.2019 werden wir erneut unsere besonders erfolgreichen 

und engagierten Schülerinnen und Schüler für ihren Einsatz und ihre außerordentlichen schulischen 

und außerschulischen Leistungen im zurückliegenden Schuljahr auszeichnen.  

Erinnern möchte ich zudem an eine Idee der Schulpflegschaft hinsichtlich der Ausstattung unser 

Fachräume mit Materialien: Sollten Sie Fachbücher, Lehrwerke oder Schullektüren zu Hause haben, 

die nicht mehr gebraucht werden, bitte ich Sie, diese der Schule zur Verfügung zu stellen. Dies würde 

uns sehr helfen, die Fachräume und das Selbstlernzentrum weiterhin mit unterstützenden Materialien 

zu bestücken um u. a. auch die Schultaschen der Schülerinnen und Schüler zu entlasten.  

Aus gegebenem Anlass möchte ich noch einmal auf die geltende Versicherungsregelung Ihrer Kinder 

auf dem Schulweg hinweisen. Danach sind Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg grundsätzlich 

versichert. Dies gilt auch für Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 – 9, die an den Langtagen mit 

Genehmigung der Erziehungsberechtigten in der Mittagspause das Schulgelände verlassen dürfen, um 

zuhause Mittag zu essen. Dies bedeutet jedoch, dass Ihre Kinder nur dann versichert sind, wenn Sie 

Ihnen eine solche Genehmigung erteilt haben. Sie bedarf der Schriftform und muss im Sekretariat 

hinterlegt sein. Beachten Sie bitte zudem, dass nur der kürzeste Weg nach Hause und zurück versichert 

ist. In allen anderen Fällen ist das Verlassen des Schulgeländes für Schülerinnen und Schüler der 

Sekundarstufe I während der Schulzeiten nicht versichert und stellt zudem einen Verstoß gegen die 

Schulordnung dar.   

Abschließend verweise ich wie in jedem Schuljahr auf die geltende Entschuldigungsregelung in NRW, 

die in § 43 des Schulgesetzes geregelt ist. „Ist eine Schülerin oder ein Schüler wegen Krankheit oder 

aus anderen nicht vorhersehbaren Gründen verhindert, die Schule zu besuchen, so benachrichtigen die 

Erziehungsberechtigten [bzw. volljährige Schülerinnen und Schüler] die Schule unverzüglich und teilen 

schriftlich den Grund für das Schulversäumnis mit.“ Unterrichtsversäumnisse im unmittelbaren 

Zusammenhang mit Schulferien, die mit Krankheit begründet werden, können nur durch ein ärztliches 

Attest entschuldigt werden. Dies gilt auch dann, wenn das Fehlen nur am letzten Schultag vor den 

Ferien oder am ersten Schultag nach den Ferien erfolgt. Verstöße gegen diese Regelungen können von 

der Bezirksregierung gemäß § 41 Schulgesetz mit einem Bußgeld belegt werden.  

Die jeweils aktuellen Versionen des Terminplans sowie des Sprechstundenverzeichnisses können Sie 

stets auf unserer Homepage (www.pascal-gymnasium.de) einsehen und herunterladen. Ich möchte Sie 

bitten, sich stets über das Sekretariat telefonisch für eine Sprechstunde anzumelden, damit wir 

sicherstellen können, dass der Kollege oder die Kollegin auch in dieser Unterrichtsstunde für Sie zur 

Verfügung steht und Sie nicht umsonst in die Schule kommen.   

Ich wünsche allen ein gutes Schuljahr 2019/2020 und unseren Schülerinnen und Schülern viel Erfolg. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Manfred Schauf, OStD 

        - Schulleiter -      
  


