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Mit Zuversicht ins neue Jahr! 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebes Kollegium, liebe Eltern, liebe Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter im Schulgebäude, 

 

zum Jahresende haben wir Anlass, mit Zuversicht auf das neue Jahr 2021 zu schauen! 

Gewiss, die Corona-Infektionszahlen sind immer noch sehr hoch und wir werden weiterhin 

mit Einschränkungen leben müssen. Aber mehrere Impfstoffe stehen kurz vor der Zulassung 

und geben Hoffnung. 

Auch aus unserer Schule gibt er Nachrichten, die zuversichtlich stimmen: 

• Unsere Infektionszahlen sind relativ niedrig. Vielleicht liegt es daran, dass wir im 

Ansteckungsfall sofort die komplette Klasse oder die Jahrgangsstufe in den 

Distanzunterricht schicken. Insgesamt konnten wir so die Schule offen halten und das 

gemeinsame Lernen aller Schülerinnen und Schüler sicherstellen. Die neueste Mail 

des Schulministeriums zu den aktuellen Hygieneregeln können Sie unter folgendem 

Link im Wortlaut nachlesen: https://stadtgymnasium.com/wp-

content/uploads/2020/12/201130_Anlage_Uebersicht-Schutz-und-Verhaltensregeln-

im-angepassten-Schulbetrieb.pdf 

• Neue Lehrerstellen sichern vor allem den Unterricht in Mathematik und 

Naturwissenschaften. Auch unsere hoch engagierte Kollegin Gomes hat gute 

Aussichten, an unserer Schule fest angestellt zu werden. 

• Der Innenhof wird zu einem ökologischen Schulgarten umgestaltet. Das erste Geld ist 

bereits geflossen, noch in diesem Jahr beginnen die Umbau-Arbeiten, tatkräftig 

unterstützt von interessierten Schülerinnen und Schülern. Hier entsteht ein Projekt 

„Nachhaltigkeit zum Anfassen“. 

• Zu Beginn des Jahres 2021 werden alle Schülerinnen und Schüler über ein iPad 

verfügen können, sei es als Leihgerät oder als freiwillig beschafftes Eigengerät. Wir 

sind damit als eine der ersten Dortmunder Schulen digital voll ausgestattet – ein 

großartiger Erfolg unserer Digitalisierungsstrategie! An dieser Stelle ein ganz 

herzliches Dankeschön an Herrn Lohmeier, der es in zahlreichen Telefonaten und 

persönlichen Gesprächen geschafft hat, eine ausreichende Zahl an Leihgeräten von 
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der Stadt Dortmund „locker zu machen“. Herzlichen Dank auch an unser „Digi-Team“, 

das durch transparente Information so viele Eltern für einen privaten iPad-Kauf 

gewinnen konnte! 

• Unsere neu gestaltete Homepage hält viele Überraschungen bereit und zeigt 

eindrucksvoll, was wir trotz Corona alles auf den Weg gebracht haben: Ich erwähne 

nur den mitreißenden Video-Clip für unsere künftigen Fünftklässler, den liebevoll 

gestalteten Adventskalender und die Videokonferenzen anstelle eines Tags der 

offenen Tür. Hier präsentiert sich das neue Stadtgymnasium, Dortmunds erste 

kreidelose Schule. Vielen Dank an unser Homepage- und Social-Media-Team! 

• Schließlich gibt es interessante Neuigkeiten im Hinblick auf meine Nachfolge: Die 

Schulaufsicht ist optimistisch, dass noch im Januar die neue Schulleitung feststeht. 

Damit kann ein reibungsloser Schulleitungswechsel organisiert werden. Am 

26.11.2020 hat die Schulkonferenz der Schulaufsicht einen Vorschlag zur Besetzung 

der Schulleitungsstelle am Stadtgymnasium unterbreitet. Es scheint darauf 

hinauszulaufen, dass zum ersten Mal in 478 Jahren Schulgeschichte eine Frau das 

Stadtgymnasium leiten wird. Wir dürfen gespannt sein! 

 

Nun aber wünsche ich der gesamten Schulgemeinde eine besinnliche Adventszeit, ein frohes 

Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr 2021.  

 

Blicken wir zuversichtlich nach vorn!  

 

Ihr Schulleiter B. Koolen 


