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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

der Schulbrief teilt Ihnen und euch aktuelle Ereignisse, Termine und Entwicklungen mit: 

 

Personalia 

Zum Schuljahresende verlassen mit Frau Kuschel und Herrn Krzemienski, zwei langjährige Mitglieder des 
Lehrerkollegiums die Schule. 

 

Auszeichnungen 

Mit Elanur Yaman aus der Klasse 8B wurde nach einem monatelangen Bewerbungsprozess eine weitere 
Schülerin unserer Schule als Ruhrtalent ausgewählt. Sie erhält ein Stipendium, das sie auf vielfältige Weise auf 
ihrem weiteren Bildungsweg unterstützen wird. 
 
Elaine Hübner aus der 9B gewann mit ihrer Arbeit zu fake news den zweiten Preis beim Fotowettbewerb der 
Initiative „demokratisch handeln“.  
 
Zum wiederholten Male wurden zwei Projekte der Geresu beim Wettbewerb „demokratisch handeln“ auf 
Landesebene ausgezeichnet. Die jährliche Antirassismus-Demonstration und die selbständige Organisation 
einer Autorenlesung mit Jens Soentgen im vergangenen Herbst wurden von der Jury ausgewählt und zur 
Digitalen Lernstatt NRW eingeladen. Ein großes Lob für die ausgezeichneten Projekte gab es in einer 
Videobotschaft von Ministerialdirigentin Susanne Blasberg-Bense vom NRW-Schulministerium an die in ihrem 
Engagement von Herrn Flüß begleiteten Schülerinnen und Schüler: „Ihr habt gezeigt, dass ihr eure Zukunft fest 
in die Hand nehmen und euch einmischen wollt, diese Demokratie mitgestalten möchtet.“ 
 
 
Projekte 
 
Die Schülerinnen und Schüler  der Klassen 6a und 6c organisieren, unterstützt von Frau Müller, Frau Wichert 
und Herrn Flüß sowie der lit.kid.RUHR, eine Literaturlesung. Im Projekt #lassmallesen, das von der Stiftung 
Mercator gefördert wird, übernehmen die Schülerinnen und Schüler alles selbst – von der Wahl des Autors 
oder der Autorin bis zum Wasserglas auf dem Lesepult. Die von den Schüler/innen ausgewählte Autorin Fee 
Krämer wird am 30.06.2021 ihr Buch „Ein ganz alter Trick“ in der Aula der Geresu vorstellen.  
 
 
 
Abschlussfeier des 10. Jahrgangs und Abiturfeier 
 
Nachdem es rechtzeitig grünes Licht für die Veranstaltung von Abschlussfeiern vom Ministerium gab, dürfen 
die Feiern und Zeugnisübergaben in diesem Jahr wieder in der Aula stattfinden. Jeweils begleitet von zwei 
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Gästen nehmen die Absolventinnen und Absolventen des 10. Jahrgangs ihre Abschlusszeugnisse klassenweise 
in der Aula in Empfang. Die Anzahl der diesjährigen Abiturienten und Abiturienten lässt es zu, dass der gesamte 
Jahrgang, auch hier begleitet von je zwei Gästen, zu einer feierlichen Zeugnisübergabe in der Aula 
zusammenkommt.  
 

Wandertag vor den Sommerferien 

Der Wandertag am 30.06.21 findet statt. Er wurde im Kalender belassen, um den Klassen die Möglichkeit zu 
geben, dieses außergewöhnliche Schuljahr mit einer gemeinsamen Aktivität außerhalb der Schule 
abzuschließen, was erfreulicherweise aufgrund der gesunkenen Inzidenz auch wieder möglich ist.  

 

Schulgottesdienst vor den Sommerferien 

Der Gottesdienst zum Schuljahresabschluss am 01.07.21 findet in diesem Jahr aufgrund des 
Infektionsschutzes, jedoch sicher auch als ganz besonderes Erlebnis draußen statt: Im Innenhof der 
Barbarakirche an der Eulenstraße und aus Platzgründen nur für die Jahrgänge 5 und 6. In allen übrigen Klassen 
startet der Klassenlehrerunterricht an diesem Tag nicht wie sonst mit der zweiten, sondern bereits mit der 
ersten Stunde. 
 
 
Roter Teppich 

Endlich wird er wieder ausgerollt, unser roter Teppich, auf dem am Tag der Zeugnisausgabe Schülerinnen und 
Schüler für besondere Erfolge ausgezeichnet werden. Am Freitag, 02.07.2021 gibt es auch oder besser gerade 
in diesem außergewöhnlichen Schuljahr zahlreiche Anlässe, herausragendes Engagement zu ehren. 

 

Informationen zum kommenden Schuljahr 

Wie in jedem Jahr erhalten die Schülerinnen und Schüler kurz vor den Sommerferien eine Liste mit den aus 
dem Elternanteil anzuschaffenden Büchern sowie die Informationen zum Beginn des neuen Schuljahres. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Claudia Slowick 

Schulleiterin 

 

Aktuelle Informationen und Berichte sowie vergangene Ausgaben des Schulbriefes finden Sie und findet ihr 
auf unserer Homepage: www.geresu.de 


