
          
  
 
 
 
 

Baesweiler im Dezember 2021 
An die Eltern 
bzw. Erziehungsberechtigten 
unserer Schülerinnen und Schüler 

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern und Angehörige, 
 
mit Freude und Dankbarkeit wende ich mich in diesem Schreiben an alle Menschen der Schul-
gemeinde. Die Freude darüber, dass ich seit dem 01. Februar des noch laufenden Jahres das 
Privileg habe, in den nächsten Jahren eine Schule leiten zu dürfen, in der es viele begabte, eifrige, 
interessierte, humorvolle, engagierte und einfach interessante Schülerinnen und Schüler gibt, für 
die ich gute Lern- und Lebensbedingungen schaffen darf, ist groß. Dankbarkeit empfinde ich für 
die Unterstützung, die ich in den vergangenen Monaten meiner noch jungen Amtszeit erfahren 
durfte.  
Herzlichen Dank allen für die Unterstützung und den warmherzigen Empfang, hier besonders 
meiner Stellvertreterin Frau Van den Berghen, dem Kollegium, dem Team Sekretariat und den 
Hausmeistern. 
 
Wir haben ein turbulentes und unruhiges Jahr hinter uns, mit außergewöhnlichen Belastungen, 
Herausforderungen und Entbehrungen. Der Wechsel von Distanz- und Präsenzunterricht hat uns 
allen viel abverlangt. Die ständig wechselnden Vorgaben und Bedingungen waren sehr anstren-
gend. Es hat uns einmal mehr gezeigt, wie wichtig Kommunikation, Beziehungsarbeit und soziale 
Kontakte sind. 
 
Ein Rückblick auf den ersten Teil dieses Schulhalbjahres zeigt, wie viel wir dennoch gemeinsam 
geschafft und geleistet haben, sei es bezogen auf das Kerngeschäft Unterricht oder auf viele an 
den Unterricht angedockte Projekte und/oder außerunterrichtliche Aktivitäten. Neben dem 
„Coronaschauplatz“ ist es auch deshalb ein außerordentliches Jahr, weil wir Jubiläum feiern dür-
fen, 50 Jahre Gymnasium der Stadt Baesweiler.  
Um an dieser Stelle alles aufzulisten, würde der Platz vermutlich nicht reichen.  
Vieles von dem finden Sie auf unserer Homepage und in einer digitalen Ausgabe der 
„Wir über uns“, die ich Ihnen/euch allen sehr empfehlen kann unter folgendem Link: 

https://www.yumpu.com/de/document/read/65976765/wiruberuns-2021  
 

Ein kleiner Rückblick 
 
 

 
Das 50-jährige Bestehen unserer Schule wurde mit einer gelungenen Zeitreise-
Woche eingeläutet 
 
Eine Woche lang sind die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums der Stadt Baes-
weiler in der Zeit zurück und nach vorne gereist. Es gab jeden Tag viele großartige, 
bunte, einfallsreiche und originelle Kostüme zu sehen. Von Hippies und Musikern über 

https://www.yumpu.com/de/document/read/65976765/wiruberuns-2021


Sportler und Rocker bis hin zu kleinen Aliens war alles vertreten. Wir blicken auf einen 
tollen Auftakt zurück und freuen uns auf ein erfolgreiches Jubiläumsjahr. 
 
https://www.g-bw.de/de/aktuell/pressespiegel/gymnasium-startet-mit-zeitreise-ins-jubilaeumsjahr/  

 

 
Minimeisterschaften Tischtennis – endlich wieder Wettkämpfe! 
 
Am 26.10.2021 fanden zum ersten Mal die 39. Minimeisterschaften Tischtennis an unserer 
Schule statt. 
 
 
 
https://www.g-bw.de/de/aktuelles/artikel/?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcon-
troller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=95&cHash=5833eecd270a583abe571051b73bc3eb  

 
 
 

Politik von TikTok bis Küchentisch – Bundestagswahl 2021 

 
Neben der Teilnahme an der Juniorwahl in den Jahrgangstufen 8 und 9 haben sich auch die 
Oberstufenschüler im Rahmen einer Podiumsdiskussion aktiv mit dem Thema Wahlen auseinan-
dergesetzt. 
 
https://www.g-bw.de/de/aktuell/pressespiegel/nicht-zu-viel-druck-ausueben/  

 

 
„Nicht zu viel Druck ausüben“ 
 
Rita Barbier und Melih Tüzem sind Lehrer an „ihrem“ Gymnasium. Sie erzählen vom Kontakt zu 
den Schülern.  
 
https://www.g-bw.de/de/aktuell/pressespiegel/nicht-zu-viel-druck-ausueben/  

 
Informationen und Nachrichten 
 
Digitalisierung auf dem Vormarsch 
 
Gute schulische Arbeit braucht die Unterstützung der Stadt, die wir als Gymnasium vor Ort im-
mer wieder erfahren. Neben der bereits bisher hervorragenden Ausstattung vieler Räume mit 
Präsentationsmöglichkeiten, dürfen wir uns mit Beginn des Unterrichts nach den Weihnachtsfe-
rien auf die Ausstattung von fast allen Räumen mit digitalen Tafeln freuen. Insbesondere die 
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WLan-Vernetzung und der Breitbandausbau - die Verlegung von Glasfaserzuleitung bis ins Ge-
bäude ist bereit geschehen - wird zeitnah entscheidend unsere Arbeitsbedingungen optimie-
ren/verbessern.  
 
Personalnachrichten 
 
Etliche Ausfälle von Kolleginnen und Kollegen, sei es durch Krankheit, Elternzeit und/oder durch 
Schwangerschaften galt es im vergangenen Jahr zu ersetzen, um Unterrichtsausfall zu vermei-
den. 
 
Wir sind glücklich darüber, dass wir den Unterricht weitestgehend abdecken konnten. 
In Einzelfällen konnte dies nicht in Gänze realisiert werden. Wir danken für Ihr Verständnis! 

 
Im Januar heißen wir Frau Stiebig und Frau Ernst (Becker) nach ihrer Elternzeit willkommen!  
 
Pensionierungen 
 
Frau Classen wird nach über zwei Jahrzehnten an unserer Schule zum 31.12.2021 in den wohl-
verdienten Ruhestand wechseln. Wir danken ihr für die hervorragende Arbeit an unserer Schule 
und wünschen ihr für den nächsten Lebensabschnitt alles erdenklich Gute, vor allem Gesundheit. 
Gleiches gilt für Herrn Casielles, der ebenfalls zum 31.12.2021 in den Rentenstatus wechselt. 
Auch Ihm sagen wir herzlich Danke für die geleistete Arbeit und wünschen viel Glück, Zufrieden-
heit und Gesundheit.  
Herzlichen Dank Ihnen beiden! 
Das Sekretariatsteam wird bereits seit dem 01.12.2021 von Frau Bergstein als neuer Sekretärin 
unterstützt und Herr Berg ist als neuer Hausmeister seit 01.11.2021 bereits im Dienst. 
Ihnen beiden wünschen wir viel Spaß und angenehmes Arbeiten an unserer Schule.  
 
 
Mein Dank gilt allen, die trotz erschwerter Bedingungen im Schulalltag, die Situation mit Zuver-
sicht, Kraft und Herz angepackt haben, ein großes DANKESCHÖN vor allem an meine Kollegin-
nen und Kollegen, die ich in der täglichen Zusammenarbeit und nicht zuletzt in zahlreichen per-
sönlichen Kontakten als vertrauensvoll, hilfsbereit und unterstützend wahrgenommen habe. 
Danke sage ich auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, allen Schülerinnen und Schülern, die 
sich vielfältig engagieren, an alle Eltern, die sich für die Schule einsetzen, sei es in der Schul-
pflegschaft, in Schulmitwirkungsgremien, Konferenzen, Arbeitstreffen, im Förderverein oder in 
den Fachkonferenzen sowie bei der Unterstützung unserer zahlreichen Projekte. Sie alle tragen 
dazu bei, dass unser Gymnasium einen solch guten Ruf genießt.  
Ihnen Allen gebührt höchste Anerkennung und größter Dank! 
 
Dem derzeitigen Abiturjahrgang wünsche ich auf diesem Weg alles Gute für die schriftlichen und 
mündlichen Prüfungen. Wir sind gut vorbereitet und werden alles tun, um euch gute Bedingungen 
zu schaffen. 
 
Euch, lieben Schülerinnen und Schülern, und Ihnen und Ihren Familien wünsche ich erholsame 
Ferientage, eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit und alles Gute für das Jahr 2022! 
 
Am Montag, 10.01.2022, beginnt wieder der Unterricht, und ich hoffe auf ein gesundes Wieder-
sehen mit allen. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Markus Fabricius  


