
Das erste Schulhalbjahr 2015/16 ist wie im Fluge vergangen. Nach meinem letzten Quartalsbrief ist
so vieles im Gymnasium Norf und um uns herum passiert, dass ich erst jetzt, zu den Osterferien
2016 dazu komme, mich erneut an Sie und euch zu wenden.

Gebäude/ Ausstattung

Der Totalumbau des NW-Traktes verzögert sich leider um bis zu vier Monate, so dass erst Anfang
Juni mit der Fertigstellung zu rechnen ist. Trotzdem sind wir der Stadt als Schulträger dankbar, dass
sie uns hervorragende Bedingungen im MINT-Bereich ermöglicht. An dieser Stelle möchte ich mich
besonders bei allen Lehrerinnen und Lehrern bedanken, für ihre Geduld, unbeeindruckt von den
langen Baustellenbedingungen ihren Unterricht so gewissenhaft durchzuführen.

In den Sommerferien werden einige Räume neue Decken bekommen, so wird die mittlerweile fast
40 Jahre alte Bausubstanz aufgewertet. Übrigens wertet die Stadt auch unsere Medienausstattung
noch in diesem Schuljahr auf – wir bekommen iPads für den Einsatz im Unterricht in allen Klassen,
ähnlich, wie wir es schon von den Laptopwagen kennen. Wie viele es genau werden, ist noch nicht
im Detail bekannt. Ansonsten stehen weitere Verschönerungen durch unsere eigene Arbeit an, da
wir während der Projektwoche den Schulgarten und die Innenhöfe sowie die eine oder andere Wand
neu  gestalten  wollen.  Dazu  werden  noch  Partner  gesucht.  Gerne  nehme  ich  Angebote  oder
Anregungen dafür entgegen.

Personalia

Seit dem ersten November 2015 unterstützt uns an entscheidender Stelle meine geschätzte Kollegin
Birgit  Bauer  als  stellvertretende  Schulleiterin  und  bringt  viel  Erfahrung  aus  ihrem  bisherigen
Werdegang mit in unsere Leitungsgruppe. Nach jeweils sehr langer und fruchtbarer Tätigkeit am
Gymnasium Norf verabschiedeten sich am 31. Januar 2016 Maria Selg und Karl Wittmer in den
Ruhestand. Nach den Abiturprüfungen wird dies auch Andreas Bartosz tun, der noch seinen Kunst-
Leistungskurs zu Ende geführt hat. Alle drei haben unsere Schule über viele Jahre geprägt – sie
werden uns fehlen. Nach über zehnjähriger Tätigkeit als Schulsekretärin hat am 17. März 2016 auch
Andrea Bamme ihren Abschied genommen. Sie wechselt in ein neues Aufgabenfeld außerhalb des
öffentlichen Dienstes. Unsere hausinterne Verabschiedung hat überdeutlich gemacht, wie freundlich
unterstützend Frau Bamme ihren Dienst bei uns versehen hat und wie sehr dies alle Kolleginnen
und Kollegen sowie die Eltern und Schülerinnen und Schüler geschätzt haben. Wir konnten einige
Tränen  nicht  unterdrücken  und  bleiben  ihr  in  bester  gegenseitiger  Erinnerung  auch  weiterhin
verbunden.

Am fünften April hat nun Nicole Schlösser bei uns als Schulsekretärin angefangen und wir sind sehr
glücklich,  sie  für  diese  Stelle  gewonnen  zu  haben.  Frau  Schlösser  bringt  bereits  jahrelange
Erfahrung an anderen Schulen in dieser Position mit und freut sich auf die neuen Aufgaben am
Gymnasium Norf. Das gesamte Verwaltungsteam ist glücklich über die Neubesetzung.
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Schulentwicklung

Am 24. und 25. Februar hat uns eine Fachjury aus sechs Expertinnen und Experten im Rahmen
unserer  Bewerbung  um  den  Deutschen  Schulpreis  2016  besucht  und  dabei  tiefgreifende
Erkenntnisse über unser Schulleben gewonnen. Das war ein sehr spannender Besuch, ging es doch
darum, ob wir zu den letztlich zwölf nominierten Schulen aus ganz Deutschland gehören, die zu der
Preisverleihung am 8. Juni nach Berlin eingeladen werden.

Und wie am 4. April von der Robert Bosch-Stiftung bekannt gegeben wurde, sind wir dabei!

Zum  ersten  Male  überhaupt  ist  eine  Schule  aus  dem  Rhein-Kreis  Neuss  für  den  Deutschen
Schulpreis  nominiert.  Darauf  sind wir  sehr  stolz.  Die Veranstaltung unter  Schirmherrschaft  des
Bundesaußenministers  Frank-Walter  Steinmeier  wird  live  im  TV übertragen,  auf  phoenix  und
Einsplus  um 12.00 Uhr.  Egal,  wie die  Bewertung ausgeht,  die  Entscheidung,  uns  auf  den  sehr
komplizierten und schwierigen Weg der Bewerbung um diesen renommierten Preis zu machen, war
die richtige. Schon heute können wir festhalten, dass der Blick auf unsere komplexe Arbeit uns
selbst wertvolles Feedback geliefert hat. Der Prozess der Selbstvergewisserung verläuft stetig und
auf Grundlage des jetzt differenziert ausgearbeiteten Status Quo entwickeln wir unser Profil weiter.
Aktuell  wird  die  Schulentwicklung  u.a.  von  folgenden  Themen  geprägt,  zu  denen  auf  der
Schulhomepage weitere Informationen zu finden sind:

• Auszeichnung als MINT-freundliche Schule auf der Bildungsmesse didacta

• Fortführung der Begabtenförderung in der Mittelstufe nach dem Drehtürmodell

• Einführung  von  Lerncoaching,  um  Kindern  und  Jugendlichen  zu  helfen,  ihr  Potenzial  zu
entfalten

• Vorbereitung des Doppellernermodells Latein/Französisch in Jgst. 6 für das Schuljahr 2016/17

• Modernisierung der Schulprogrammarbeit

• Einsetzen der Steuergruppe Schulentwicklung

• Unterstützung der Lehrergesundheit

• Auszeichnung als Fairtrade School

Unsere Schülerschaft

Gerade der letzte Punkt dieser (nicht vollständigen) Liste ist besonders stark von der Arbeit unserer
Schülervertretung  geprägt,  die,  unterstützt  durch  unsere  SV-Verbindungslehrkräfte,  höchst
selbstständig  und  verantwortlich  handelt.  So  engagieren  sich  viele  Schülerinnen  und  Schüler
unseres Gymnasiums ganz konkret und pragmatisch in der Flüchtlingshilfe, stehen für Toleranz und
gegen Rassismus und entwickeln die eigene Schule eben auch zur Fairtrade School weiter. Dass bei
all  den  aktuellen  Ausschreitungen  in  Köln  oder  Düsseldorf  im  Zusammenhang  mit
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(Vor-)Abiturfeierlichkeiten  keine  Norfer  –  und  soweit  ich  weiß  auch  keine  anderen  Neusser  –
beteiligt waren, spricht für „unsere“ jungen Erwachsenen.

Im  Gegenteil,  anstatt  verfrüht  bzw.  unangemessen  zu  feiern,   zeichnen  sich  die  Norfer
Abiturientinnen und Abiturienten  durch  soziales  Engagement  aus.  Das  aus  unseren  ehemaligen
Schülerinnen  und  Schülern  bestehende  Abiball-Kommitee  2015  des  Gymnasiums  Norf  hat  aus
seinen  Einnahmen  beim  Abiball  2015  dem  Düsseldorfer  Kinder-  und  Jugendhospiz
Regenbogenland 3.500 Euro gespendet. Bravo!

Außerschulisches  Engagement  ist  für  viele  unserer  Schülerinnen  und  Schüler  eine
Selbstverständlichkeit – auf vielerlei Wege nehmen sie aktiv teil am gesellschaftlichen Leben. Zum
Beispiel  zeigt  sich  an  den  Ergebnissen  der  NGZ-Sportlerwahl  des  Jahres  2015,  dass  die
Entwicklung  unseres  sportlichen  Schulprofils  hin  zum  Sport-Leistungskurs  eine  logische
Konsequenz war. Ich gratuliere ganz herzlich Tom Hüter, Jgst. EF, zur Wahl zum Sportler des Jahres
der NGZ. Zum zweiten Platz gratuliere ich unserer ehemaligen Abiturientin Janika Derks und der
hervorragende Platz 11 geht an unseren ehemaligen Abiturienten Sven Thurau. Sven hat den Sport-
LK absolviert und Tom wird ihn ab Sommer besuchen. Janika hätte diesen Kurs bestimmt gewählt,
wenn es ihn denn zu ihrer Zeit schon gegeben hätte. Dass die Sportlichkeit unserer Schülerinnen
und Schüler  auch für  die  Zukunft  prägend sein  wird,  stellt  Jule  Killmer  unter  Beweis,  die  im
Februar 2016 zur Sportlerin des Monats gewählt wurde – mit Aussicht, es Tom, Janika oder Sven
im nächsten Jahr nachzumachen.

Auch auf anderen Gebieten erringen unsere Schülerinnen und Schüler immer wieder  besondere
Erfolge. Pia Hesper aus der 8a konnte mit ihrem sehr interessanten Forschungsprojekt „Ist jeder
Mensch  kitzlig?“  beim  Regionalentscheid  zu  „Jugend  forscht“  einen  sehr  guten  dritten  Platz
erringen. Das ist im Bereich Biologie die beste Arbeit im Rhein-Kreis Neuss! Neben einem schon
respektablen  elften  Platz  für  das  Robotik-AG-Team  „NorfStorms“  konnten  Daniel  Wiens  und
Robert Kossessa aus der EF beim Roboterwettbewerb des ZDI sogar gewinnen und kreisweit 14
andere teilnehmende Teams überflügeln. Herzlichen Glückwunsch!

Schneesport

Sport  und  Gesundheitserziehung  sind  fester  Bestandteil  unseres  Unterrichts,  so  auch  beim
alljährlich stattfindenden Schneesport-Kompaktseminar. Leider hat der diesjährige Kurs enormes
Pech gehabt, weil der Hauswirt unseres Hotels die ihm vom Gesundheitsamt Südtirol auferlegten
Hygienemaßnahmen nicht eingehalten hat. Durch dieses Fehlverhalten haben sich Dutzende unserer
Schülerinnen und Schüler sowie fast alle betreuenden Lehrkräfte mit einem Virus angesteckt, was
dazu geführt hat, dass wir zum ersten Mal in der Geschichte des Schneesports am Gymnasium Norf
eine Fahrt abbrechen mussten. Ich danke allen betreuenden Lehrkräften für ihr professionelles und
umsichtiges Verhalten, das ganz sicher Schlimmeres verhindert hat. Trotz dieser widrigen Umstände
vor  Ort  und  erheblicher  technischer  Schwierigkeiten  bei  der  Rückfahrt  sind  letztlich  alle
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wohlbehalten zurück zu Hause. Wir hoffen auf eine Wiedergutmachung des Reiseveranstalters und
ich bin darüber mit den Behörden in Kontakt. 

Schulleben

Zum ersten Mal haben wir mit der ganzen Schule eine gemeinsame Einheit Karnevalsunterricht an
„Altweiber“ durchgeführt und alles hat wunderbar funktioniert. Im Vorfeld wurde von Seiten der
Lehrerschaft vieles organisiert, bis hin zum Auftritt der Norfer Tanzgarde mit Funkenmariechen.
Auch die Oberstufenschülerinnen und- schüler haben sich eingebracht und sehr zuverlässig für das
leibliche  Wohl  gesorgt  (einige  haben  hinterher  sogar  mit  uns  aufgeräumt!).  Danke  an  die
Organisatoren um Clemens Noll und unser karnevalistisches Moderatorenteam Uschi Fischer und
Daniel  Gotzes  sowie  alle  Aufsicht  führenden  Kolleginnen  und  Kollegen,  die  je  nach  Standort
ungewöhnlich großem Lärm ausgesetzt waren. Alles in allem: sehr gelungen!

Am 15. März hat in diesem Jahr das erste große Musikfestival im PZ stattgefunden. Neben Top Act
Melanie Dekker  traten auch die  Schülerband Parrot Movement sowie Zweistein,  Rock of  Ages
sowie Das Königshaus auf. Leider musste der lange geplante und von vielen herbeigesehnte Auftritt
von  Jack  Beton  and  de  Mörtels  krankheitsbedingt  ausfallen.  Wahrscheinlich  holt  die  Band  ihr
Konzert  im Rahmen unseres  Schulfestes  am 7.7.16 nach. Trotzdem war der Abend ein riesiger
Erfolg und unsere Schule zeigte sich als herausragende Location für gesellschaftliche Events dieser
Art. Dass mit Melanie Dekker eine international bekannte Interpretin der Singer-/Songwriter-Szene
sogar  bereit  war,  mit  interessierten  Schülerinnen  und  Schülern  einen  Intensiv-Workshop
durchzuführen, spricht für sich. Mein herzlicher Dank gilt den drei KollegInnen, die sich für die
Realisierung von Workshop und Musikfestival besonders engagiert haben: Sigrun Thomsen, Klaus-
Peter Koch und Clemens Noll.

Wenn die  jetzt  anstehenden Abiturprüfungen dann demnächst  hinter  uns  liegen,  freuen wir  uns
schon auf den nächsten Konzertabend. „Norf Live!“ findet am 2. Juni im PZ statt. Unter der Leitung
der Musik-Fachschaft zeigen wieder Norfer Schülergruppen musikalisch, was sie können.

Weitere interessante Termine zusätzlicher Veranstaltungen

➢ 13.4., 19.00 Uhr: Jg. 7: Information Wahlpflichtbereich II

➢ 14. und 15.4., jeweils 18.00 Uhr: Musical „Leben im All“ (5er und 6er Chorgruppe)

➢ 21. und 22.4., jeweils 19.00 Uhr: Literaturkursaufführung (Q1)

➢ 2.5., 11.40 Uhr: Preisverleihung des Fairtrade School-Siegels

➢ 3.5., 9.50 Uhr: Wettbewerb „The Big Challenge“ (Sek. I)

➢ 18.5., 14.15 Uhr: Elternsprechtag

➢ 19.5., 20.00 Uhr: Fahrradkeller-Fete
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➢ 25.5., 9.50 Uhr: Theaterstück „Drogen – von Gras zu Chrystal“ (Jg. 8)

➢ 2.6., 19.00 Uhr: Konzertabend „Norf Live!“

➢ 8.6., 12.00 Uhr: Preisverleihung des Deutschen Schulpreises in Berlin

➢ 29.6., 8.00 Uhr: Bundesjugendspiele (Jg. 5 und 6) sowie Workshop „Marketing in eigener
Sache – steps to success“ (Q1)

➢ 1. bis 7.7.: Projektwoche #gutzusammenleben

➢ 7.7., 17.00 Uhr: Schulfest

Alle genannten Termine können Sie auch dem Terminplan auf unserer Homepage entnehmen.

Man erkennt anhand dieser (nicht vollständigen) Liste leicht, dass eine große, lebendige Schule nur
funktioniert und ein angenehmes, förderliches Klima nur entstehen kann, wenn die Lehrerinnen und
Lehrer sich mit ihrer Arbeit besonders identifizieren. Das ist am Gymnasium Norf der Fall. Dem
gesamten  Lehrerkollegium gilt  deshalb  mein  Dank  und  größte  Anerkennung  für  die  geleistete
Arbeit.  Mit  welcher  Hingabe sich  die  Kolleginnen und Kollegen hier  in  Norf  für  Bildung und
Erziehung  der  uns  Anvertrauten  einsetzen,  ist  etwas  ganz  Besonderes.  Ohne  dieses  große
Engagement wäre ein Schulleben, wie wir es hier führen, nicht denkbar. Unser Kollegium macht
diese Schule so interessant, außergewöhnlich und wertvoll.

In diesem Sinne freue ich mich sehr auf die verbleibenden Wochen dieses Schuljahres und die
weiteren Schuljahre an unserer Schule.

Stefan Kremer, Schulleiter

06.04.2016
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