Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,

mit diesem Schulbrief möchte ich mich bei euch/bei Ihnen als Schulleiterin der Heinrich-BöllGesamtschule verabschieden. Zum 1.08.2022 gehe ich in den Ruhestand.
Als ich vor einigen Jahren die Wahl zwischen 3 großen Gesamtschulen hatte, habe ich mich bewusst
für die Heinrich-Böll-Gesamtschule entschieden. Diese Entscheidung fiel nach dem Tag der offenen
Tür, an dem mich das tolle Miteinander von Schüler*innen und Kolleg*innen und die Freundlichkeit
beeindruckt haben. Diese Entscheidung habe ich nie bereut. Jeden Tag, auch wenn er stressig zu
werden schien, bin ich gerne zur Schule gekommen. Liebe Schüler*innen, das ist euer Verdienst.
Danke!
Liebe Eltern, danke für das Vertrauen, dass Sie mir entgegengebracht haben. Die Zusammenarbeit,
insbesondere in der Steuergruppe und der Schulkonferenz, war immer fruchtbar und
gewinnbringend für das Miteinander in der Schule. Ich kann Sie, liebe Eltern nur ermutigen, sich
weiter und vermehrt in schulischen Gremien zu engagieren. Sie tun dies für Ihre Kinder.
Liebe Schüler*innen, ich wünsche euch, dass es euch so wie mir geht und ihr immer gerne zur Schule
kommt. Ihr habt tolle Lehrerinnen und Lehrer, die euch nicht nur Inhalte vermitteln, sondern auch
immer für euch da sind. Besonders bedanken möchte ich mich noch für euren Einsatz “Schule ohne
Rassismus – Schule mit Courage” zu werden. Es lohnt sich, dieses Ziel nicht nur in der Schule
sondern ein Leben lang zu verfolgen.
Als stellvertretende Schulleiterin wird Frau Kall die Schule bis auf weiteres kommissarisch leiten. Ich
wünsche Ihre, trotz der enormen Arbeit, die auf Sie zukommt, dass Sie immer Freude an Ihrer Arbeit
haben wird.
Eure/Ihre K.M. Leuffen-Obermann

Und nun weitere wichtige Stelleninformationen:
Herr Kunert, Herr Puthukkattuchira und Herr Rittberger wechseln zum kommenden Schuljahr an
andere Schulen. Wir wünschen ihnen alles Gute an ihren neuen Schulen. Wir verabschieden uns
auch von der langjährigen Kollegin, Frau Schötzau, und wünschen ihr alles Liebe und Gute.
Verabschieden müssen wir uns auch von Frau Gerth, unserer Inklusionsassistentin, und von Frau
Hermanns, unserer Abendhausmeisterin, beide gehen in den Ruhestand. Frau Gödecke, unser
“Fellow”, muss uns leider auch nach zwei Jahren verlassen. Zum Beginn des neuen Schuljahres
werden Frau Peters und Herr Kösling unser Kollegium bereichern. Außerdem wird Herr Pott als
neuer Inklusionsassistent zu uns an die Schule kommen. Wir wünschen allen einen guten Start an
unserer Schule!

Informationen zum Schulleben

Schule ohne Rassismus: Titelverleihung am 02. Juni 2022

Der wunderbare Abend braucht an dieser Stelle keiner Worte mehr. Artikel für die Homepage und
unsere Schulzeitung sind in Planung. Alle, die dabei waren, waren begeistert. Unser “AntirassismusApfelbäumchen”, dass wachsen und gedeihen soll, hat schon einen Platz zum Wurzeln gefunden.
Wir bedanken uns ganz herzlich beim Vorbereitungsteam, unseren engagierten Schüler*innen aus
der Schüler*innenvertretung und besonders bei unserem ehemaligen Schulleiter, Herrn Geuenich,
der mit Freude die Patenschaft übernommen hat.

Kinder-Kulturfest Düren am 21. Mai
Die 7c hat uns mit ihren Klassenlehrerinnen am Samstag beim Kinder Kulturfest Düren vertreten. Es
wurde sehr geschäftstüchtig Baklava verkauft, Tattoos wurden gefertigt, es wurde gemalt und

getanzt. Ein herzliches Dankeschön geht an Frau Gräfe, die alles koordinierte, an Frau Kocabas und
die Klasse 7c. Das Kinder-Kulturfest hat Lust auf mehr gemacht 😊

Schulabschlüsse an der HBG-Düren
In diesem Schuljahr schließen 32 Schüler*innen ihrer Schullaufbahn an der Heinrich-BöllGesamtschule mit der Allgemeinen Hochschulreife (Abitur) ab. Zwei weitere Schüler*innen
haben in der Jahrgangstufe 13 das Fachabitur schulischer Teil erzielt.
Von unseren Schüler*innen des 10. Jahrgang haben 29 den Hauptschulabschluss nach Klasse
10 erreicht und 31 Schüler*innen haben mit der Fachoberschulreife den mittleren Abschluss
erzielt. Von den 35 Schüler*innen, die den mittleren Abschluss mit Qualifikation erzielt
haben, werden viele im kommenden Schuljahr in unsere Oberstufe wechseln.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien schöne und erholsame Sommerferien.
Mit freundlichen Grüßen
Das Schulleitungsteam

