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6. Elternbrief der Schulleitung Schuljahr 2022/23 vom 03.01.2023 

Themen: Neujahrsgrüße, Rückblick und Ausblick 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

ich sende Ihnen den 6. Schulleiterbrief in diesem Schuljahr. 

Zunächst ist es mir ein ganz besonderes Anliegen, Ihnen und Ihren Lieben nur das Allerbeste, 

Gesundheit und Frieden für das Neue Jahr 2023 zu wünschen.  

Wir blicken nicht nur auf ein sehr bewegtes Jahr 2022, sondern auch auf ein ereignisreiches 

erstes Halbjahr 2022/23 zurück. Wie bereits in meinen bisherigen Elternbriefen dargestellt, 

konnten wir ausgesprochen viel Gutes für unsere Schülerinnen und Schüler bewegen und in Gang 

setzen: Preise wurden gewonnen, Kooperationsvereinbarungen mit wichtigen externen Partnern 

geschlossen, das Schulleben durch Projekte und Kulturveranstaltungen belebt, die Schul-

entwicklung auf vielen Ebenen vorangetrieben. Dies alles wäre ohne unser hochengagiertes 

Kollegium und die sehr gute Zusammenarbeit mit allen Mitwirkungsgremien der Eltern, für die 

ich mich an dieser Stelle nochmals ganz besonders bedanken möchte, nicht möglich gewesen. 

Das erste Schulhalbjahr war und ist aber auch von Abschied geprägt: Unsere hochgeschätzte 

Kollegin Frau Studienrätin Ingrid Lorenz verlässt die Schule zum Ende des Halbjahres nach 24 

Jahren und einer gesamten Dienstzeit von über 32 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand. Wir 

verlieren als System mit Frau Lorenz eine hervorragende und hochkompetente Fachkraft und 

eine stets zugewandte Lehrerin und wünschen alles Gute für den nächsten Lebensabschnitt. 

Wir mussten leider auch schlimme und verstörende Ereignisse als Schulgemeinde verkraften. 

Zwischen den Jahren nahmen wir Abschied von Frau Edith Auler in einem bewegenden 

Verabschiedungsgottesdienst. Ein weiteres Mitglied unserer Schulgemeinde wurde an 

Weihnachten aus dem Leben gerissen. Wir trauern mit den Hinterbliebenen und bleiben 

fassungslos zurück. 

Als Schulleitung und Kollegium müssen wir jedoch in die Zukunft blicken und vielfältige Aufgaben 

angehen, um die Käthe-Kollwitz-Gesamtschule immer weiter „nach vorne“ zu bringen. Im Januar 

startet das Aufnahmeverfahren für unsere neuen Fünftklässler*innen, auf die wir uns sehr 

freuen. Es ist unsere vorrangige Aufgabe, unseren künftigen und jetzigen Schülerinnen und 

Schülern eine attraktive und moderne Schule anzubieten. Mit einer weiteren Gesamtschule wird 

ja das Schulangebot in Grevenbroich voraussichtlich erweitert – dies bedeutet für uns aber auch 

die Notwendigkeit, uns nach innen und außen noch klarer zu positionieren. Wichtig ist, dass wir 

über das viele Gute sprechen, das an unserer Schule tagtäglich passiert und dass wir diese Werte 

weiterentwickeln, damit wir mit den Veränderungen unserer Gesellschaft Schritt halten können 

und weiterhin als Gesamtschule in Grevenbroich ein attraktiver Standort für alle Schülerinnen 

und Schüler bleiben. 

In diesem Sinne, liebe Eltern – nochmals ein gutes Neues Jahr! 

Mit freundlichen Grüßen 

Hannes Mogias (Schulleiter) 


