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Spezielles vom Schulleiter
Liebe Schulgemeinde,
das Jahr 2017 ist nun schon einige Wochen alt. Dieses Jahr ist ein ganz besonderes Jahr, denn wir
feiern das 30-jährige Bestehen unserer Schule.
30 Jahre, auf die wir zu Recht stolz sein können. 30 Jahre, in denen wir unseren Stadtteil mitentwickelt und mitgeprägt haben. 30 Jahre, in denen wir Schülergenerationen auf das Leben „da
draußen“ vorbereitet haben. 30 Jahre, in denen aus ehemaligen Schülern inzwischen Eltern unserer
Schülerinnen und Schüler geworden sind. 30 Jahre, in denen Lehrerinnen und Lehrer gekommen und
gegangen sind. 30 Jahre, in denen sich die Welt verändert hat. 30 Jahre, in denen wir uns immer
wieder neuen Herausforderungen gestellt und sie gemeinsam gemeistert haben.
Aber zum 30-jährigen Jubiläum soll der Blick nicht nur nach hinten gehen, sondern auch in die
Zukunft gerichtet sein, denn auch in Zukunft werden uns neue Herausforderungen und Aufgaben
gestellt werden, die wir gemeinsam meistern müssen. Wir alle wissen nicht, wie sich unser Land
entwickeln wird und was sich nach den anstehenden Landtags- und Bundestagswahlen ändern wird.
Nur eines ist in diesem Zusammenhang sicher: Wir sind diejenigen, die darüber entscheiden, wer
unser Land regieren soll. Deswegen möchte ich Sie alle bitten, bei den Wahlen aktiv zu sein. Gehen
Sie wählen und entscheiden Sie aktiv, wer die Geschicke unseres Landes lenken soll.
An unserer Schule sollen im kommenden Jahr die schon längst überfälligen Sanierungsarbeiten im
Bereich des Gebäudes „Kurze Straße“ beginnen. Zudem sollen die Toilettenanlagen renoviert und in
Stand gesetzt werden. Am 14. November des letzten Jahres waren der Innenminister Herr Jäger,
sowie der Oberbürgermeister Herr Link an unserer Schule und haben uns ein Investitionsvolumen
von über 5 Millionen Euro zugesagt, so dass ich sehr hoffnungsfroh bin, dass diese Zusage
eingehalten und die Arbeiten umgesetzt werden. Ich finde, dass wir das mehr als verdient haben.
Abschließend bleibt mir nur noch Ihnen allen ein gutes, glückliches und gesundes 2017 zu wünschen,
und ich hoffe, Sie bei den anstehenden Veranstaltungen zu unserem Jubiläum an unserer Schule
begrüßen zu dürfen. Lassen Sie uns gemeinsam die vergangenen 30 Jahre feiern und die nächsten 30
Jahre beginnen.
Ihr
Henning Korsten
R Ü C K B L I C K 1. Halbjahr
Personelles
- Im vergangenen Lehrereinstellungsverfahren konnten wir Frau Mirela Kuc (Fächer: Mathematik/
Physik), sowie Herrn Sükrü Özgan (Fächer: Mathematik/Türkisch) für unsere Schule gewinnen.
Außerdem ist auch Frau Julia Lubbers (Fächer: Deutsch/Pädagogik) in ein befristetes Arbeitsverhältnis eingetreten.

- Zum 31. Januar verabschieden wir unseren Kollegen Norbert Dudziak in den Ruhestand. Herr
Dudziak war fast 25 Jahre an unserer Schule und hat in verschiedenen Bereichen maßgeblich an der
Entwicklung unserer Schule mitgearbeitet. Wir danken Herrn Dudziak von ganzem Herzen für
seinen Einsatz und sein Wirken an unserer Schule und wünschen ihm einen schönen und vor allem
gesunden neuen Lebensabschnitt.
Allgemeine Informationen
- Wir sind 30!!!!
Das ist ein Grund zum Feiern!
Das Jubiläumsprogramm hat bereits angefangen:
Am 23.09.2016 fand unser Sponsorenlauf statt, mit einem überwältigenden Ergebnis: Unsere
rennenden, laufenden und gehenden Schüler/innen haben mehr als 10.000 € Runde für Runde eingelaufen! Gerne wird in diesem Zusammenhang daran erinnert, dass in der Schulkonferenz
beschlossen wurde, ein Drittel der Einnahmen an den Verein „Immersatt“ zu spenden, der auch
unsere Schule mit kostenlosen Butterbroten unterstützt - schließlich sind wir „Humanitäre Schule“!
Allen Schülern/innen, allen sonstigen Aktiven des Sponsorenlaufs, allen Sponsoren und auch den
Eltern, die die Läufer/innen an diesem Tag angefeuert haben oder uns bei der Organisation unterstützt haben, sagen wir ein ganz herzliches Dankeschön!!!
(Fortsetzung des Jubiläumsprogramms unter „AUSBLICK“.)
- Dank an unsere neue Eltern-Initiativ-Gruppe, die sich unter der Leitung von Herrn Weis
zusammengefunden hat! Erste Projekte sind schon abgeschlossen: So wurde hinter dem Gebäude
Waldstraße das Sitzrondell freigeschnitten und gekratzt! Was im Übrigen dazu geführt hat, dass
durch die Stadt auch der Zaum rundum gesäubert wurde! Außerdem haben die Eltern dafür gesorgt,
dass unsere Schüler/innen auch in der Freizeit und in den Pausen weiterdenken können: Ein
Schachbrett ist auf dem Schulhof Waldstraße entstanden, Figuren sind auch schon vorhanden!
Herzlichen Dank für das Engagement!
- Ebenfalls für die Freizeit, aber auch einmal für den Unterricht im Freien nutzbar, gibt es neue
Sitzgelegenheiten hinter dem Gebäude Waldstraße! Eine Anschaffung aus dem Schulgeld, von dem
– am Anfang des Schuljahres eingesammelt – ein Teil in die Freizeitkasse fließt. Übrigens: Das
Freizeitteam kümmert sich auch um das tolle AG Programm. Dank an die Kümmerer!
- Neben der Inklusion gibt es bei uns inzwischen ein weiteres Arbeitsfeld: Die Integration! Eigentlich
für Schulen gerade in Duisburg ein völlig normales Arbeitsfeld. Denn Integration bezog sich schon
immer auf unsere Schüler/innen, die aus Familien mit Migrationshintergrund stammen, zum Beispiel
aus den Familien der türkischen Bergleute! Nun aber kommt eine neue Dimension dazu: Kinder zum
Beispiel aus syrischen Flüchtlingsfamilien und solche aus Familien, die aus den Staaten der
Europäischen Union zugewandert sind, werden uns von der Stadt Duisburg zugewiesen und sind
dann Schüler/innen unserer Schule und damit unserer Schulgemeinde! An dieser Stelle noch einmal
ein herzliches Willkommen!
- GeWa auf dem Walsumer Weihnachtsmarkt!
Diesmal haben unsere Hip Hopper nicht nur einen Teil des Bühnenprogramms gestaltet, nein, auch
einen Stand der GeWa gab es auf dem Weihnachtsmarkt. Plätzchen, Muffins und Kaffee wurden
verkauft – und das richtig gut. So wechselten 160 Tüten mit Selbstgebackenem den Besitzer! Dank
an die Hauswirtschaft und das engagierte Team, das der Kälte widerstanden hat. Und wir wollen in
diesem Jahr wieder dabei sein – mit einem erweiterten Angebot!
GeWa – Wir sind die Stadtteilschule!
Informationen aus den Abteilungen
Abteilung 7/8
- Schon in der Woche vor den Sommerferien verließen die ehemaligen Achtklässler ihre
Klassenräume im Gebäude Kurze Str., so dass die neuen Siebtklässler ihre Klassenräume in der
ersten Etage beziehen konnten! Einige Neuigkeiten wie das Bistro oder auch die Aufstellmodalitäten
wurden auch von diesem Jahrgang schnell erlernt.

- In der Projektwoche ging es für die Siebtklässler v.a. um Cybermobbing und Suchtprophylaxe – da
wurde dem ein oder anderen schnell bewusst, dass er oder sie im Internet viel zu viel von sich
preisgegeben hatte.
- Für die Achtklässler heißt das neueste Wort „KAOA“ – kein Abschluss ohne Anschluss. Dies ist
eine Initiative, die der Berufsvorbereitung dient. Auf dem Elterninformationsabend am 26.09.2016
in unserer Mensa wurden die Elemente „Potentialanalyse“ und „Interessenstest“ vorgestellt. In
Kooperation mit der Werkkiste führte dann der gesamte achte Jahrgang in der Projektwoche vor den
Herbstferien diese Standardelemente durch. Über die Ergebnisse bekam jede Schülerin und jeder
Schüler ein Zertifikat, welches im Berufswahlpass, einem Ordner, der die Kinder bis zum Ende ihrer
Schullaufbahn begleiten wird, abgeheftet ist.
- Eine Besonderheit in diesem Schuljahr ist die äußerst hohe Beteiligung am SoKo-Projekt (Soziale
Kompetenz): Schüler/innen der siebten oder achten Klasse haben sich freiwillig für 40-60 Stunden
zu einer gemeinnützigen Hilfe außerhalb oder auch innerhalb der Schule verpflichtet! Dies ist eine
sehr erfreuliche Entwicklung und zeigt das soziale Engagement unserer Kinder!
- Seit September 2016 ist die Ballausleihe für den Schulhof Kurze Str. wieder aktiv! Dank der
Renovierungsarbeiten des Projektfaches „Handwerk“ aus dem achten Jahrgang von Herrn Gruhn
kann der Raum wieder genutzt werden! Vielen Dank auch an die zuverlässigen Schüler/innen, die
die Ausleihe in den Mittagspausen organisieren!
Abteilung EF, Q1, Q2 (Abteilung 11-13)
Jahrgang Q2 (Abiturjahrgang 2017)
- Das Schulhalbjahr der Q2.1 endete vor den Weihnachtsferien am 22.12.2015.
- Die Zeugnisausgabe erfolgte am 20.01.2017.
- Die E-Mail Adresse der Schule lautet
:
- Homepage Internet
:
- Neue E-Mail Adresse für das Ehemaligentreffen / Kontakt Ehemalige :

189583@schule.nrw.de
www.gesamtschule-walsum.de.
www.EhemaligeGEWA@gmx.de

A U S B L I C K : 3./4. Q U A R T A L

- Anmeldung für das neue 5. Schuljahr:
Am Dienstag, 07. 02.2017 und Mittwoch, 08.02.2017 von 9.00-18.00 Uhr.
Am Donnerstag, 09.02.2017
von 9.00-14.00 Uhr.
Termine für Anmeldegespräche müssen über das Sekretariat telefonisch vereinbart werden.
Abteilung 9/10
- Für den 9. Jahrgang findet das Betriebspraktikum vom 06.03. – 17.03.2017 statt!
- Wir suchen wie jedes Jahr Schüler/innen für die Klasse Langzeitpraktikum (Leiter: Herr Gruhn).
Sie ist für Schüler/innen, die sich in der Regel im 10. Schulbesuchsjahr befinden und sehr schwache
Leistungen und eine gewisse Schulmüdigkeit aufweisen. In dieser Klasse arbeiten alle dienstags und
mittwochs in einer selbst gewählten Praktikumsstelle und erhalten an den restlichen drei Tagen
Unterricht an der Gesamtschule Walsum. Sie können den Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und
die Vermittlung in eine Ausbildungsstelle erreichen, was bisher auch vielen gelungen ist!
- Für den 10. Jahrgang findet in der Woche vom 06.03-10.03.17 der „Speaking Test“ statt. Das heißt,
dass die dritte Klassenarbeit im Fach Englisch im Jahrgang 10 als mündliche Prüfung durchgeführt
wird. Der genaue Tag wird nach Bekanntwerden des Stundenplanes für das zweite Halbjahr ausgesucht und bekannt gegeben.

- Am 03.02.17 gibt es Zeugnisse. Am nächsten Tag, Samstag, den 04.02.17, finden die „Tage der
offenen Tür“ an den meisten Berufskollegs statt. Mit dem Halbjahreszeugnis kann man sich dort
direkt am nächsten Tag anmelden!
- Der nächste Termin von Frau Kahle von der Agentur für Arbeit im Berufsorientierungsbüro
(kurz BOB) im Gebäude Beckersloh (B006) ist am 17.02.2017.
Der Ansprechpartner ist Herr Leistner.
Abteilung EF, Q1, Q2 (Abteilung 11-13)
Neuer Jahrgang EF (Abiturjahrgang 2020)
- Beratungslehrer des neuen Jahrgangs EF (Schuljahr 2017/18) wird Herr Urmersbach.
- Die Anmeldungen für externe Schüler/innen sind am Di., 07.02. und Mi., 08.02.2017 jeweils von
15.00-18.00 Uhr im Büro der Abteilungsleiterin Frau Hermanns (B 008). Für Schüler/innen unserer
Schule wurden die Anmeldeformulare bereits verteilt.
- Am 20.02.2017 findet um 18.00 Uhr in der Mensa ein Elterninfoabend (für alle angemeldeten
Schüler/innen) zur gymnasialen Oberstufe statt. Alle Schüler/innen werden am 22.02.2017 ab 14.30
Uhr in der Mensa informiert. Die externen Schüler/innen wählen anschließend im Computerraum
ihre Kurse für die gesamte Oberstufe. Die Wahlen der Schüler/innen unserer Schule erfolgen in der
Woche vom 28.02. bis 03.03.2017 klassenweise.
Informationsmaterial findet man auf unserer Homepage. Am Tag-der-offenen-Tür (21.01.2017)
konnten sich alle interessierten Eltern im Gebäude Beckersloh informieren.
Jahrgang EF (Abiturjahrgang 2019)
- Das Praktikum bzw. die Studiengruppe für den Jahrgang EF findet vom 02.-12.05.2017 statt.
Praktikumsplätze können natürlich schon jetzt besorgt werden.
Jahrgang Q1 (Abiturjahrgang 2018)
- Alle Schüler/innen des Jahrgangs Q1 fertigen vom 24.04. bis 02.06.2017 eine Facharbeit an. Diese
Facharbeit ersetzt eine Klausur im 4. Quartal der Q1.
Jahrgang Q2 (Abiturjahrgang 2017)
- Der letzte Unterrichtstag für den Jahrgang Q2 ist der 07.04.2017.
- Das elfte Zentralabitur beginnt nach den Osterferien mit den Deutschklausuren (LK und GK) am
25.04.2017 und endet mit den naturwissenschaftlichen (BI, PH, CH, IF) Abiturklausuren (LK und
GK) am 10.05.2017.
Wir sind 30!!!!
- Fortsetzung unseres Jubiläumsprogramms:
- 31.03.2017: Jubiläums- MINT & FRIENDS: Die naturwissenschaftlichen Fächer, aber auch
andere Fachbereiche präsentieren ein spannendes Programm mit Vorführungen und
Projektausstellungen. Auch unsere Partnerschule aus Nimwegen ist eingeladen!
- 06.04.2017: Theateraufführung in der Stadthalle Walsum mit Scheckübergabe an „Immersatt“!
- 10.07. - 12.07.2017: Projekttage – Schule mal anders!
- 12.07.2017: GeWa Open Air + Jubiläums-Ehemaligentreffen auf dem Parkplatz seitlich der
Stadthalle und um die Bühne herum!
- 13.07.2017: Schulfest mit Projektpräsentationen!
Volles Programm also! Termine bitte reservieren und gerne mithelfen!

- Alle vorläufigen Termine für das zweite Halbjahr
sind auf dem Zusatzblatt vermerkt.

