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NCG-NEWSLETTER Nr.1 2022/23 
Grußwort 

Liebe Schulgemeinschaft sowie alle am NCG Interessierte, 

es kommt einem einerseits so vor, als habe das Schuljahr gerade erst angefangen, andererseits liegen die 
Herbstferien und das erste Quartal des Schuljahres auch schon wieder hinter uns. Vermutlich kommt einem 
dieser Zeitraum auch deshalb so kurz vor, weil in den vergangenen Wochen naturgemäß schon wieder viel 
passiert ist. Elternabende, Wahlen für die Mitwirkungsgremien und natürlich auch die ersten Sitzungen 
dieser Gremien sind geschafft. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit den neugewählten 
Mitgliedern der Elternpflegschaft, der Schulkonferenz, mit den beiden neuen Schülersprechern, der SV und 
dem Schülerrat. Auch die erste Runde an Klassenarbeiten und Klausuren liegt hinter uns.  

Neben diesen eher organisatorischen Aktivitäten blicken wir aber auch schon auf eine große Zahl von 
Aktivitäten zurück, die das Gemeinschaftsgefühl unsere Klassen und Kurse gestärkt haben: etwa der 
Piratentag der Klasse 5, Klassenfahrten in den Jgst. 6 und 7, die Kursfahrten nach Berlin, Hamburg und 
Stralsund in der Q2. Außerdem konnten wir jeder Klasse der Sek I aus Coronamitteln noch eine 
teambildende Aktivität im Rahmen eines Wandertages oder einem ähnlichen Rahmen ermöglichen. Und 
auch das Lehrerkollegium möchte an seinen Teamstrukturen arbeiten – dazu wird es sich am 16. und 17. 
November zu einer Fortbildung im Haus Altenberg versammeln. Der Unterricht endet am 16.11.2022 
deshalb nach der 4. Stunde, der Rest dieses Tages und der ganze folgende Tag sind unterrichtsfreie 
Studientage. Die vielfältigen Aktivitäten für das Miteinander in den Klassen und in der gesamten Schule 
führen naturgemäß zu einigen Unterrichtsausfällen, allerdings sind wir sicher, dass diese Zeiten gut 
investiert und wichtig sind. 

Von großen Unterrichtsausfällen durch Corona sind wir glücklicherweise bisher verschont geblieben. 
Andere Schulen mussten dagegen durchaus schon die durch die ministeriellen Vorgaben ermöglichten 
Wege gehen und zum Teil einzelne Klassen oder auch Jahrgangsstufen tageweise in den Distanzunterricht 
schicken, weil nicht genügend Lehrkräfte zur Vertretung zur Verfügung standen oder viele Schüler:innen 
erkrankt waren. Wir hoffen sehr, dass uns dieses Schicksal nicht ereilt, möchten hier aber noch einmal 
darauf hinweisen, dass wir dieses Szenario für den Herbst und Winter natürlich nicht völlig ausschließen 
können. Allerdings sind wir in digitalen Formaten ja mittlerweile alle erfahren, sodass wir das 
Unterrichtsangebot auf diesem Weg zu großen Teilen sicherstellen könnten. Aber diese Herausforderung 
werden wir – so sie denn ansteht – ganz sicher gemeinsam durch unsere bewährte Kooperation zwischen 
Eltern, Schüler:innen und Lehrkräften bewältigen können. 

Es grüßen Sie und Euch alle herzlich 

S. Hees (Schulleiter)  J. Schmitter (Stellv. Schulleiter) 

Neuerungen 

Zum Beginn des neuen Schuljahres wurde das neue Konzept zur Individuellen Förderung durch 
Lehrerkonferenz verabschiedet. Es beinhaltet Anpassungen im Rahmen der Umstellung auf G9 und wird 
wie immer auf unserer Homepage veröffentlicht.  

Des Weiteren wurde die Methode des „Klassenrat“ für die Klassen 5-7 als obligatorischer Bestandteil der 
Besprechungen von klasseninternen Angelegenheiten beschlossen, in den kommenden Jahren auch 
aufwachsend für die gesamte Sekundarstufe I. Für die Sekundarstufe I gilt nun auch das sogenannte 
„Buddy“-System, um sicherzustellen, dass im Krankheitsfall die Hausaufgaben und Arbeitsblätter bei 
seinem Partner tatsächlich ankommen. 

Unser Fahrtenkonzept wurde durch die Schulkonferenz um eine Chorfahrt erweitert. Diese dient der 
intensiven Probenarbeit zur Vorbereitung von Aufführungen und soll zusammen mit der Bläserfahrt vorerst 
probeweise in diesem Schuljahr durchgeführt werden.   



In den vergangenen Jahren haben wir als Schule große Schritte auf dem Weg der Digitalisierung gemacht, 
die Schule ist komplett mit WLAN ausgeleuchtet, alle Lehrkräfte haben ein Dienstgrad erhalten, die iPad-
Pilotstufe ist nun im zweiten Jahr und die Zahl, der für den Unterricht entleihbaren iPads, ist stetig 
gewachsen. Um die Unterrichtsentwicklung, unter dem Aspekt der Digitalisierung, stärker in den Fokus zu 
nehmen übernimmt Herr Thomas die neu geschaffene Aufgabe „Koordination der Schul- und 
Unterrichtsentwicklung mit dem Schwerpunkt Lehren und Lernen in der digitalen Welt sowie Mitarbeit in 
der Schulverwaltung“ und wird zukünftig die Unterrichtsentwicklung unter dem Gesichtspunkt der 
Digitalisierung koordinieren. In diesem Zusammenhang ist u.a. auch für die Koordination der iPad-Pilotstufe 
verantwortlich.  

Die Aufgabe der stellvertretenden Mittelstufenkoordination, die bisher Herr Thomas innehatte, wird nun 
von Herr Haase übernommen. 

Personalsituation 

Wir freuen uns, dass uns in diesem Schuljahr folgende Vertretungslehrkräfte unterstützen: 

Frau Carrilo Dìaz (S; PA), Herr Degen (F, CH), Herr Franzke (SP, KR) und weiterhin Herr von Tottleben (M, 
PH) 

Herr Staiger verlässt uns leider bereits Ende Oktober wieder, da er eine Festanstellung in Aussicht hat. Die 
Vertretungsstelle für Evangelische Religion ist bereits neu ausgeschrieben. 

Termine für die gesamte Schulgemeinschaft 

Alle relevanten Termine finden Sie direkt auf der Startseite unserer neuen Homepage (rechte Spalte) oder 
unter „Service“ auch zum Download. Diese werden dort regelmäßig aktualisiert. 

Infos aus der Erprobungsstufe  

Auch in diesem Jahr hat im September für alle sechsten Klassen das Radfahrtraining in Zusammenarbeit 
mit Herrn Ortmann von der Polizei stattgefunden. Die praktischen Übungen wurden dabei 
dankenswerterweise von zahlreichen Eltern und Großeltern begleitet. Das Training war sehr erfolgreich, 
alle Kinder haben am Ende einen Stempel in ihren Verkehrspässen erhalten. 

Am 18.10.22 hat wieder gemeinsam mit den Kleefeldschulen unser Lehrer:innensprechtag stattgefunden. 
An diesem Tag treffen sich die Klassenlehrer:innenteams der 5. Klassen mit den Kolleg:innen aus den 
Grundschulen und tauschen sich über die Entwicklung der Kinder aus. In diesem Jahr waren Kolleg:innen 
aus acht verschiedenen Grundschulen dabei. An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank an alle 
Teilnehmenden und Helfenden! 

Infos aus der Mittelstufe 

Unmittelbar nach den pädagogischen Konferenzen startet das Lernstudio (9.11.) für die Stufen 8 und 9. Für 
Stufe 7 ist keine Förderstunde mehr vorgesehen. Individuelle Förderpläne gibt es dennoch. 

Ab dem Schuljahr 2023/24 werden wieder zentrale Prüfungen in der Jahrgangsstufe 10 zum Erwerb des 
mittleren Schulabschlusses und zur Qualifikation für die gymnasiale Oberstufe durchgeführt. Detailliertere 
Informationen folgen für das Kollegium sowie für betroffene Eltern und Schüler*innen zu gegebener Zeit. 

Infos aus der Oberstufe  

Die Kursfahrten der Q2 liefen reibungslos ab und haben den Schüler*innen sowie den sie begleitenden 
Lehrkräften intensive Eindrücke ermöglicht.  

In diesem Schuljahr ist der letzte G8-Jahrgang in die Einführungsphase der Oberstufe eingetreten. Im 
kommenden Schuljahr wird am NCG also keine neue Einführungsphase gebildet, die Schüler*innen des 
jetzigen neunten Jahrgangs beenden im kommenden Schuljahr nach der Versetzung in Klasse 10 die 
Mittelstufe. Für sie beginnt dann erst in ihrem 11. Schuljahr die Laufbahn in der gymnasialen Oberstufe. 

Letztmalig werden für die G8-Schülerinnen und Schüler im 2. Halbjahr in der EF die zentralen Klausuren in 
den Fächern Deutsch und Mathematik geschrieben, und zwar am 24. Mai (Deutsch) und am 31. Mai 
(Mathematik). 



Rückblick 

Am 30.8. fand die Theateraufführung „upDATE“ von Comic On für die Klassen 7 und 8 in der Sporthalle 
statt. Durch dieses Theaterstück wurden die Jugendlichen mit der aktuellen Thematik Cyber-Mobbing 
konfrontiert. Im Anschluss an das Theaterstück mit drei Schauspielenden fand eine pädagogische 
Aufbereitung in Form einer Diskussion mit unseren Schüler*innen statt. Wir danken Frau Sulski für die 
Organisation sowie allen Beteiligten für das Aufarbeiten der Thematik für die Jugendlichen. 

Seit Projektbeginn in Köln 2017 nimmt das NCG als erstes Gymnasium im Rheinisch-Bergischen Kreis als 
Projektschule am Talentscouting teil. Seit dem 29.8.2022 sind wir nun offiziell Schule im NRW-
Talentscouting. Denn wir waren eine von insgesamt neun Schulen, die im Beisein einiger unserer Talente 
von den Talentscouts der Universität zu Köln mit der Plakette „Schule im NRW-Talentscouting“ 
ausgezeichnet wurden.  

In der ersten Lehrer-Fortbildung dieses Schuljahres hat sich das Kollegium mit dem Thema „Kinderschutz 
in der Schule“ befasst. Wir wollen diesem Thema auch weiterhin verstärkt unsere Aufmerksamkeit widmen 
und werden ein schulinternes Konzept in der kommenden Zeit dazu entwickeln.  

Ausblick 

Der Medienerziehungsabend für interessierte Eltern findet Montag, den 28.11 um 19 Uhr digital über Zoom 
statt. Ein Elternbrief mit weitergehender Information folgt. 

Nach dem Erfolg von NCGo sind auch für dieses Jahr bereits zwei große kulturelle Veranstaltung im Rahmen 
eines Konzerts geplant: Am 19.12. findet das Weihnachtskonzert im „Bergischen Löwen“ statt und am 
25./26.05.2023 zwei Konzertabende in unserer Schule. 

Von Seiten der Stadt und der Bauleitung wurde ein neuer Zeitpunkt für die Fertigstellung und Eröffnung des 
Neubaus sowie den sanierten Teilen des Gebäudes bekannt gegeben: Anfang 2024 soll es soweit sein!  


