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Recklinghausen, 19.09.2022

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

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

Neue Lehrerinnen und Lehrer
zum Schuljahresbeginn gibt es erfreuliche Nachrichten aus dem Lehrerkollegium: In dieser Woche nimmt der
neue Kollege Matthias Schwerbrock (Deutsch/ Pädagogik) den Dienst an der Gesamtschule Suderwich auf.
Außerdem verstärkt die Vertretungslehrerin Luise Freise (Englisch/ Biologie) das Kollegium.
Abitur an der Gesamtschule Suderwich? Aber sicher!
Spätestens ab Klasse 9 stellt sich für unsere Schüler:innen die Frage, wie sie ihren Bildungsweg nach der 10.
Klasse fortsetzen, denn schulpflichtig sind sie bis zum Ende des Schuljahres, in dem das 18. Lebensjahr
vollendet wird. Wird die Fachoberschulreife mit Qualifikation (FOR-Q) erreicht, spricht vieles dafür, in die
gymnasiale Oberstufe zu wechseln und das Abitur zu erlangen:
• Das Abitur ist der höchste Bildungsabschluss des allgemeinbildenden Schulsystems
• Mit dem Abitur stehen den Absolventen unserer Schule prinzipiell alle Studiengänge sowie
Ausbildungsplätze speziell für Abiturient:innen im öffentlichen Dienst oder in der freien Wirtschaft offen.
• Aufbauend auf eine vierzügige Sekundarstufe I sind die Jahrgänge in unserer gymnasialen Oberstufe
naturgemäß zahlenmäßig überschaubar. Das führt dazu, dass es nur selten wirklich große Kurse gibt und
die Schüler:innen während der dreijährigen Oberstufenzeit durchgängig eine sehr individuelle Laufbahnsowie Studien- und Berufsberatung erhalten. In enger Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern tun
wir alles, damit unsere Abiturient:innen in Studium oder Ausbildung erfolgreich weiter durchstarten
können – und unserer Ehemaligen, die oftmals mit einer Haupt- oder Realschulempfehlung in Klasse 5
begonnen haben, überraschen uns dabei immer wieder mit beeindruckenden Karrieren.
• Für die Eltern und Schüler:innen der 10. Klassen sei an dieser Stelle auf den Infoabend Oberstufe
hingewiesen: 05.12.2022, um 19 Uhr in der Aula.
Potenzialanalyse Jahrgang 8
In der Woche vom 24.10. bis zum 28.10.2022 findet wieder die Potentialanalyse für alle Schüler:innen im 8.
Jahrgang statt. Vielfältige Diagnoseverfahren helfen bei einer fundierte Selbst- und Fremdeinschätzung. Die
Jugendlichen entdecken dabei unabhängig von geschlechtsspezifischen Rollenerwartungen ihre fachlichen,
methodischen, sozialen und personalen Potenziale im Hinblick auf die Lebens- und Arbeitswelt. Die Ergebnisse
werden individuell ausgewertet und besprochen und liefern z. B. erste Hinweise für das Betriebspraktikum im
Jahrgang 9 oder die spätere Berufs- und Studienwahl.

Anmeldung für die Reit-AG mit Reiterfahrt für die Jahrgänge 5 – 7
Für 30 Mädchen und Jungen der Klassen 5 - 7 besteht wieder die Möglichkeit, im 2. Halbjahr an der Reit-AG
teilzunehmen und damit an der Reiterfahrt ins Emsland nach den Osterferien. Weitere Informationen gibt es
am Montag, 26.09.2022 um 19 Uhr beim Infoabend in der Aula. Eine Anmeldung ist ausschließlich auf dieser
Veranstaltung möglich. Bei mehr Bewerber:innen als Plätzen entscheidet wir im letzten Jahr das Los.
Bitte abstimmen! Nominierung für den Deutschen Engagementpreis
Unsere Schülerfirma „FLaden“ (Fairer Laden), in der rund 50 Schülerinnen und Schüler fair gehandelte Produkte
verkaufen und dabei ganz praktisch verantwortliches unternehmerisches Denken und Handeln trainieren, ist
für den Deutschen Engagementpreis (deutscher-engagementspreis.de) nominiert worden.
Wir sind geehrt und freuen uns riesig! Rund 460 Nominierte nehmen an der Abstimmung für den
Publikumspreis teil. Bis zum 19. Oktober läuft die Abstimmung darüber, wer den mit 10.000 Euro dotierten
Preis gewinnt. Jede Stimme zählt, also bitte gerne weitersagen an Familie und Freunde. Über den QR-Code geht
es direkt zur Abstimmung für die Schule.

Wer den FLaden einmal in Aktion erleben möchte: Für die Schüler:innen ist er immer in den Mittagsfreizeiten
geöffnet. Wenn Sie als Eltern vorbeischauen möchten, melden Sie sich bitte vorher im Sekretariat an. Auch auf
dem Martinimarkt in Suderwich wird der FLaden mit einem Stand vertreten sein.
Energiesparen und Energiesparwettbewerb der Stadt Recklinghausen
Sie haben es mitbekommen: Um einer drohenden Energieknappheit und horrenden Energiekosten
entgegenzuwirken, wurden zahlreiche Maßnahmen zum Energiesparen beschlossen. Für die Schulen in
Recklinghausen gilt konkret folgendes:
Heizperiode zwischen 15.10.2022 – 02.04.2023, Begrenzung der Raumtemperaturen in Klassenräumen auf
20°C, Begrenzung der Temperaturen in Fluren etc. auf 10 – 15°C, Absenkung der Temperaturen in Turnhallen
auf 17°C, Umkleidebereiche werden beheizt wie bisher, Warmwasserbereitung für Duschen bleibt.
Zusätzlich hat die Stadt Recklinghausen einen Energiesparwettberb unter den Schulen ausgerufen mit dem Ziel,
weitere Einsparpotentiale zu entdecken bzw. Verschwendung entgegenzuwirken. Eine Arbeitsgruppe mit Frau
Kamrowski (Koordinatorin „Bildung für nachhaltige Entwicklung“) und Schüler:innen der SV hat sich bereits an
die Arbeit gemacht und ein Konzept entworfen, das demnächst in der Schule vorgestellt wird.

èèZum Schluss noch eine wichtige Terminankündigung: Eltern- und Schüler:innensprechtag am
03.11.2022, Termine in der Oberstufe können abweichen.

Mit freundlichen Grüßen
Claudia Slowick
Schulleiterin

Aktuelle Informationen, einzelne Berichte sowie vergangene Ausgaben des Schulbriefes finden Sie und findet
ihr auf unserer Homepage: www.geresu.de.
Für aktuelle Berichte mit vielen Fotos folgen Sie uns gerne auf Instagram:
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gesamtschule_suderwich.

