
Gesamtschule Wuppertal Langerfeld

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,

liebe Kolleg*innen, liebe Freunde, Förderer,
Kooperationspartner und Wegbegleiter der
Gesamtschule Wuppertal Langerfeld,

bald feiern wir und Sie das Weihnachtsfest und

das Jahr 2017 neigt sich seinem Ende entgegen,
ein weiteres erfolgreiches Jahr der Schulgemein-
de der Gesamtschule Langerfeld. Es war ein

anstrengendes, aber auch anregendes Jahr, mit vielfältigem Unterricht, Klassenarbeiten, Klausuren, sieben neuen

Kolleg*innen, sieben Referendar*innen, acht Vertretungslehrer*innen sowie vielen (neuen) Projekten und pädagogi-

schen Aktivitäten, die unser Schulleben verändern und bereichern.

Nach der gelungenen Qualitätsanalyse, unter Beteiligung vieler Eltern und Schüler*innen, und des Abschlussberichtes

der ,,Phase Null zur Sanierungsplanung" hat im Februar die Umgestaltung unserer Gebäude begonnen. Das neue

Stadtteilzentrum und die neuen Verglasungen verändern schon jetzt sehr positiv die Atmosphäre in Haus l und der
Fertigstellung im Herbst 20L8 sind wir schon einen großen Schritt näher gekommen.

Nicht nur visuell verändert sich die Schule: lm Zuge der Sanierung haben wir einen neuen effektiven lnternetzugang
auf dem gesamten Schulcampus und ein völlig neues pädagogisches Netz mit ,,lServ" eingerichtet und damit ganz

neue Möglichkeiten einer pädagogischen und fachlichen Kommunikationsstruktur geschaffen, wobei die Schü-

ler*innen, (Eltern) und Lehrer*innen nun über alle gängigen modernen Kommunikationstechnologien jederzeit Zugriff
auf das schulische pädagogischen Netz haben. Transparenz und lnformationsaustausch für die Schulgemeinde bieten
der neue digitale Vertretungsplan und die im November gestartete interaktive Web-Site sowie z. B. auch die neuen

Lerntagebücher für die Jahrgänge 5 und 6. Bei alledem gehören ,,Apps" als Anwendungssoftware im Bereich mobiler
Betriebssysteme nun auch zu unserem Schulalltag.

lm Rahmen der,,Berufsorientierungsbörse 2017", des Herausfo(e)rderungsprojektes ,,Stadt-Land-Fluss", der Arbeits-
gemeinschaften im Ganztag oder in der Zusammenarbeit mit unserem Förderverein FGL unterstützen und begleiten
viele Eltern, Kooperationspartner, Freunde und Förderer unsere schulische Arbeit und ermöglichen in vielen Bereichen
gerade durch ihr Engagement die Umsetzung unserer Ziele.

Passend zum Nikolaustag hat unsere SV wieder ihre Nikolausaktion durchgeführt, stadtübergreifend ein gelungenes

Benefizkonzert ,,Gemeinsam Schleife zeigen" organisiert und durch persönliches Engagements das Zertifikat und die

Auszeichnung unserer Schule als ,,Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" mit Schirmherr Oberbürgermeister
Andreas Mucke erwirkt.

Das Ende eines Jahres ist Anlass zurückzublicken und besonders,,Danke" zu sagen, denn hinter allen schulischen Ent-

wicklungen und pädagogischen wie fachlichen Strukturen stehen immer engagierte Menschen, die aktiv und erfolg-
reich diese gute und offene Zusammenarbeit leisten. lch möchte mich im Namen des Schulleitungsteams und Herr

Steffens als Vorsitzender der Schulpflegschaft ganz herzlich bei allen diesen Menschen bedanken, die unsere Gesamt-

schule Langerfeld intensiv und aktiv begleiten. Ein besonderer Dank gilt den Kolleg*innen, die sich über das Maß hin-

aus für die Schule und ihre Schüler*innen einsetzen und den Eltern, die sich in den Klassen, Gremien und im Förder-

verein engagieren. lhnen und Euch allen wlinschen wir ein besinnliches und harmonisches Weihnachtsfest und einen

guten Übergang in das Jahr 2018. .w 
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