
 

Castrop-Rauxel, 04.12.2022 

An die Eltern 

und die Schülerinnen und Schüler 

des Adalbert-Stifter-Gymnasiums 

 

Neue Studienreferendare, Sekretariat, Pädagogischer Tag am 22.12.2022, Zeugniskonferen-

zen, Parken auf dem Schulgelände u.v.m. 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen und Euch einige organisatorische Informationen für 

die nächsten Wochen bis zum Halbjahresende und darüber hinaus geben. 

Zunächst aber möchte ich mich bei allen Eltern, Schülerinnen und Schülern sowie Lehrerinnen 

und Lehrern bedanken, die mit ihrem Engagement und Einsatz zum Gelingen unseres Tages 

der offenen Tür beigetragen haben. Nachdem dieser Tag in den letzten Jahren coronabedingt 

eher in kleinerer Form durchgeführt werden konnte, haben wir in diesem Jahr wieder „das 

volle Programm“ zeigen können. Es war ein schöner, lebendiger und fröhlicher Tag mit vielen 

Besuchern und Gästen, der nicht nur den Eltern und Schülerinnen und Schülern der Grund-

schulen, sondern auch uns selbst die Möglichkeit zum Erleben unserer Schulgemeinschaft gab. 

Herzlichen Dank noch einmal dafür! 

Seit den Herbstferien nimmt Frau Maischatz bei uns die Funktion der Oberstufenkoordinatorin 

wahr, außerdem unterrichtet sie die Fächer Deutsch und Geschichte. Wir freuen uns, dass wir 

die Stelle der Oberstufenkoordinatorin nach dem Wechsel von Frau Dr. Dix auf die Stelle als 

stellvertretende Schulleiterin so schnell besetzen und damit für Kontinuität in diesem Bereich 

sorgen konnten, und begrüßen Frau Maischatz herzlich in unserem Team. 

Mit dem 21.11.2022 haben drei neue Studienreferendarinnen und ein Studienreferendar ihre 

Ausbildung bei uns begonnen. Frau Göbel (Deutsch, evangelische Religion), Frau Gerth (Ma-

thematik, Biologie), Frau Yüce (Deutsch, Sport) und Herr Hamp (Englisch, Sozialwissenschaf-

ten) werden bis Mai 2024 unser Kollegium verstärken und ab dem zweiten Halbjahr auch 

selbstständigen Unterricht durchführen. Wir wünschen ihnen einen guten Start bei uns und 

eine erfolgreiche Ausbildung. 

Seit dem 1. Dezember 2023 unterstützt Frau Gründlers uns im Sekretariat. Wir freuen uns auf 

die Zusammenarbeit mit ihr! Frau Gründlers folgt auf Frau Penski, die sich anderen Aufgaben 

in der Stadtverwaltung widmet. Wir danken Frau Penski sehr für ihr Engagement bei uns und 

wünschen ihr für ihre neue Arbeit alles Gute. 

In diesem Zusammenhang kommt es zu Änderungen bei den Öffnungszeiten unseres Sekreta-

riats. Sie finden die aktuellen Öffnungszeiten auf unserer Homepage. 

  



Ich möchte Sie im Folgenden auf folgende Termine und organisatorische Aspekte aufmerksam 

machen: 

• Weihnachtskonzert am 16.12.2022: Nach dreijähriger Pause findet am 16. Dezember 

2022 unser diesjähriges Weihnachtskonzert unter Mitwirkung des Unterstufenchors, 

des Schulchors und der Schulband statt, zu dem ich herzlich einlade! 

• Pädagogischer Tag am 22.12.2022: Am 22.12.2022 wird das Kollegium des ASG einen 

pädagogischen Tag zur internen Fortbildung und Konzeptarbeit durchführen. An die-

sem Tag haben die Schülerinnen und Schüler einen Studientag, das heißt, dass sie für 

die an diesem Tag planmäßig angesetzten Unterrichtsstunden Aufgaben zur selbst-

ständigen Bearbeitung bekommen. Dieser Tag wird auch als Nachschreibtermin für 

Klassenarbeiten der Jgstn. 5-9 genutzt. 

• Zeugniskonferenzen am 16. und 17.01.2023: Wegen der Zeugniskonferenzen endet 

der Unterricht an diesen beiden Tagen nach der 4. Unterrichtsstunde. Die Übermit-

tagsbetreuung findet an diesen Tagen nicht statt. 

• Parken auf dem Schulhof: Das Halten und Parken auf dem Hof von Haus 3 (Oberstu-

fengebäude) ist ausschließlich den Lehrerinnen und Lehrern erlaubt; und dies auch 

nur, weil auf Grund von Bauarbeiten zur Zeit keine anderen Lehrerparkplätze zur Ver-

fügung stehen. Ich möchte Sie auch im Interesse der Sicherheit Ihrer Kinder herzlich 

bitten, das Schulgelände nicht mit dem Auto zu befahren und dort auch nicht zu war-

ten, bis Ihre Kinder aus dem Unterricht kommen. 

• Toiletten: Leider kommt es in der letzten Zeit wieder vermehrt zu Beschädigungen un-

serer Schüler- und Schülerinnen-Toiletten, so dass wir uns erneut mit der Situation 

konfrontiert sehen, diese Toiletten dann schließen zu müssen. Vor dem Hintergrund, 

dass wir momentan nur eine sehr kleine Belegschaft an Reinigungskräften haben, ist 

dieser Umstand umso schwieriger zu ertragen. Ich möchte Sie als Eltern abermals da-

rum bitten, hier auch deutlich in das Bewusstsein Ihrer Kinder zu heben, dass saubere 

und funktionsfähige Sanitäranlagen schlichtweg zum Selbstverständnis eines gelingen-

den Schulalltags gehören und dass alle dafür Sorge tragen sollten, dass dies dann auch 

sichergestellt ist. Anderenfalls müssten wir uns überlegen, wie wir den Zugang zu den 

Toiletten steuern und kontrollieren, was ohne Mehraufwand und ggf. auch Mehrkos-

ten kaum zu bewerkstelligen ist. 

• Turnhalle: Der Schulträger hat die Temperaturen für die Turnhallen festgelegt. Die 

Temperatur der ASG-Halle wird kontinuierlich, also ohne den 2-Wochen-Wechsel wie 

bei anderen Hallen, auf 17 Grad Celsius geregelt. 

• Hallenbad: Das Hallenbad wird vom 24.12.2022 bis zum 21.01.2023 geschlossen. Das 

hat auch Auswirkungen auf den Schwimmunterricht. Die dafür vorgesehenen Unter-

richtsstunden werden nach den Weihnachtsferien bis zum Halbjahreswechsel nach 

Möglichkeit entweder für Unterricht in der Turnhalle oder für anderen Unterricht ge-

nutzt. 



• Neue Unterrichtsverteilung und Stundenplan nach dem Halbjahreswechsel: Durch 

die Einplanung der Studienreferendarinnen und des Studienreferendars wird es nach 

den Halbjahreszeugnissen in den Stundenplänen und in der Unterrichtsverteilung zu 

Änderungen kommen. Bitte beachten Sie das ggf. über die Stundenplan-App WebUn-

tis. 

• Krankmeldungen von Schülerinnen und Schülern: Ich möchte noch einmal darauf hin-

weisen, dass Krankmeldungen von Schülerinnen und Schülern durch die Erziehungsbe-

rechtigten bitte bis 08:10 Uhr telefonisch im Sekretariat erfolgen. Dies gilt auch für 

Schülerinnen und Schüler der Oberstufe. 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich wünsche Ihnen und Euch trotz der noch anstehenden Unterrichtswochen mit Klassenar-

beiten und Klausuren eine ruhige und schöne Adventszeit! 

Mit herzlichen Grüßen 

Joachim Höck  


