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Liebe Leser*innen des Newsletters, 
 
die Sommerferien stehen vor der Tür und wie im letzten Jahr ist es ungewiss, wie wir 
im kommenden Schuljahr an der Sekundarschule Kirchhellen starten werden. Alle 
Informationen, die mir zur Verfügung stehen, habe ich wie Sie aus der Presse. Es gibt, 
und das ist ja mittlerweile „gute“ Tradition in NRW, noch keine offiziellen Mitteilungen 
an die Schulen des Bundeslandes.  
Ich möchte Sie heute mit den spärlichen Informationen versorgen, die mir als 
Schulleiter der Sekundarschule Kirchhellen bisher vorliegen. Ihnen und mir sollte aber 
klar sein, dass sich alles auch noch ganz schnell und kurzfristig ändern kann. 
Sollten Änderungen seitens des Ministeriums, der Bezirksregierung Münster oder der 
Stadt Bottrop erforderlich werden, werde ich Sie in geeigneter Form informieren. 
 
Ich möchte Ihnen und Ihren Kindern aufrichtig dafür danken, dass wir gemeinsam das 
Beste aus der Situation gemacht haben. Gemeinsam werden wir auch im kommenden 
Schuljahr an einem Strang ziehen und alles für Ihre und unsere Kinder geben.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern erholsame Sommerferien! 
 
 
Ihr 

 
Stefan Völlmert 
 
 
 

————————————————————————————————————— 

 
 
 
 



Menschen kommen und gehen an der Sekundarschule Kirchhellen 
 
Zum Schuljahresbeginn wird unser Team von Herrn Klempel, Lehrer für die Fächer 
Sport, evangelische Religion und Musik, und Frau Schmitz, Lehrerin für 
Sonderpädagogik, tatkräftig unterstützt. Frau Hartmann und Frau Kroll kehren nach 
ihrer Elternzeit zu uns zurück. Frau Dohmann wird uns ab August als Abteilungsleitung 
der Jahrgänge 5 bis 7 und als Lehrerin für die Fächer Englisch und Gesellschaftslehre 
täglich zur Verfügung stehen. 
Den „neuen“ Kolleg*innen wünschen wir einen guten Start in Kirchhellen und wir freuen 
uns sehr auf die Zusammenarbeit. 
Leider „verlieren“ wir auch wertvolle Mitarbeiterinnen. Frau Neumann wird als 
Sonderpädagogin wieder zu ihrer Stammschule zurückkehren. Frau Slania und Frau 
Ruano-Rodriguez werden uns im kommenden Schuljahr voraussichtlich nicht zur 
Verfügung stehen. Unser Lehramtsanwärter Herr Rodriguez hat seine Prüfung 
bestanden und unsere Schule bereits verlassen. Wir wünschen allen für Ihre Zukunft 
von Herzen alles Gute. 
 
Zum Schuljahr 2021/2022 müssen einige Klassenlehrer*innen-Teams neu besetzt 
werden. Frau Traut und Herr Klempel werden die Klassenleitung der kommenden 5a 
übernehmen. Die neue 5b wird von Frau Hartmann und Herrn Strietholt geleitet. Das 
Klassenleitungsteam der 5c besteht aus Frau Kroll und Herrn Heß. 
Leider mussten wir das Klassenleitungsteam in der jetzigen 8b (im nächsten Schuljahr 
also die 9b) auflösen. Frau Biehl wird die Klasse bis auf weiteres alleine leiten. Herr 
Nowak wird im Klassenleitungsteam der künftigen 10a von Herrn Casas Cartagena, 
Herr Behner-Layes in der 10 b von Frau Proch und Frau Nitsche in der 10 c von Frau 
Mertens unterstützt. Allen neu gebildeten Klassenleitungsteams und den davon 
betroffenen Schüler*innen wünschen wir, dass sie schnell zueinander finden und 
vertrauensvoll zusammenarbeiten werden. 
 

————————————————————————————————————— 

 
Herzlich Willkommen an der Sekundarschule Kirchhellen 
 
Liebe neue Fünftklässler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, wir freuen uns schon 
sehr auf euch und Sie. Wir wünschen jedem einzelnen sechs schöne, ereignis- und 
erfolgreiche Jahre an unserer Schule.  
Wie ich in einem Schreiben an Sie und Ihre Kinder schon mitgeteilt habe, wird die 
Einschulung am 18.08.2021 stattfinden. Geplant haben wir, dass die drei Klassen in 
zwei Durchgängen nacheinander in der nahegelegenen St. Johannes-Kirche mit 
einem Gottesdienst und anschließend in unserer Aula begrüßt werden. Nach der 
Begrüßung gehen die Schüler*innen für ihren ersten Unterricht mit ihrem 
Klassenlehrer*innen-Team in ihre Klassen.  
 
Folgende Zeiten sind vorgesehen: 
 
Gottesdienst der 5c um 9:00 Uhr 
Gottesdienst der 5a und 5b um 10:00 Uhr 
 
Für die Teilnahme am Gottesdienst müssen Sie bitte das Teilnahmeformular ausgefüllt 
mitbringen, welches wir Ihnen bereits zugemailt haben. 



 
Da unsere Aula nur über eine begrenzte Anzahl an Plätzen verfügt, darf jedes Kind 
leider nur von einer Person begleitet werden. Sollten sich hier noch kurzfristig 
Änderungen ergeben, werde ich Sie per Mail darüber informieren. 

 

————————————————————————————————————— 

 
Wie starten wir (voraussichtlich) in das neue Schuljahr? 
 
Die wichtigsten Informationen des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes 
Nordrhein-Westfalen, die Sie und Ihre Kinder benötigen, damit wir am 18.08.2021 
starten können, habe ich im Folgenden zusammengefasst: 
 
Das Ministerium für Schule und Bildung teilt mit: 

Schul- und Bildungsministerin Yvonne Gebauer hat das feste Ziel der 
Landesregierung bekräftigt, das neue Schuljahr mit vollem Präsenzunterricht für alle 
Schülerinnen und Schüler zu beginnen: „Die wichtigste Botschaft noch vor den 
Sommerferien für die Schülerinnen und Schüler, für die Eltern und für die Lehrkräfte 
lautet: Wir starten ins neue Schuljahr 2021/22 grundsätzlich so, wie wir das aktuelle 
Schuljahr nächste Woche verabschieden werden: mit voller Präsenz unter 
Beibehaltung der strengen Vorgaben für die Hygiene und den Infektionsschutz. Der 
Präsenzunterricht ist die beste Form des Lernens. Aber: Die Landesregierung wird 
die weitere Entwicklung des Infektionsgeschehens vor allem mit Blick auf mögliche 
Auswirkungen des Reisens in den Sommerferien und die Delta-Variante weiter 
genau beobachten. Wir bleiben achtsam und werden daher in das neue Schuljahr mit 
Tagen der Vorsicht starten. Das Ziel: Achtsam sein und alles dafür tun, dass 
Präsenzunterricht stattfindet.“ 

Für den Schulbetrieb ab dem 18. August 2021 bedeutet dies Folgendes: 

1. Alle Schülerinnen und Schüler nehmen am Präsenzunterricht teil. Der 
Unterricht wird in allen Fächern nach Stundentafel in vollem Umfang erteilt. 

2. Einschulungsfeiern, Klassenfahrten und Schüleraustausche können wieder 
stattfinden. 

3. Die Vorgaben für die Hygiene und den Infektionsschutz gelten fort und werden 
in den Schulen umgesetzt. Sie haben sich bewährt und bieten einen 
zusätzlichen Schutz für alle am Schulleben Beteiligten. 

4. Alle Schülerinnen, Schüler sowie das Personal an den Schulen werden weiter 
zweimal pro Woche getestet, um den größtmöglichen Schutz für nicht oder 
noch nicht geimpfte Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten. Die 
weiterführenden Schulen arbeiten weiterhin mit Antigen-Selbsttests.  

5. Das neue Schuljahr startet mit der Maskenpflicht im Schulgebäude und im 
Unterricht. Es bleibt dabei, dass die Maskenpflicht draußen auf dem 
Schulgelände aufgehoben ist. „Die Notwendigkeit einer Maskenpflicht wird im 
Lichte des Infektionsgeschehens in den ersten Tagen des Schulbetriebs 
ständig überprüft werden“, so Gebauer.  

 



————————————————————————————————————— 

 
Schülerbetriebspraktikum im Jahrgang 9 und 10 
 
Nach sehr intensiven Überlegungen in der Schulleitung und im Kollegium haben wir 
uns dazu entschieden, sowohl das dreiwöchige Betriebspraktikum im neunten 
Jahrgang als auch das zweiwöchige Betriebspraktikum im zehnten Schuljahr im 
Schuljahr 2021/2022 wieder durchzuführen. Auch wenn die Vorbereitungszeit dafür 
sehr kurz ist, halten wir an den Terminen vor (Jahrgang 10) bzw. nach den Herbstferien 
(Jahrgang 9) fest. Eine Verschiebung ist im Jahresplan dieser beiden Jahrgänge leider 
nicht möglich. Darüber hinaus haben wir festgelegt, dass das Praktikum im 10. 
Jahrgang um eine Woche verlängert wird, da diesen Schüler*innen bisher jegliche 
praktische Berufserfahrung fehlt.  

————————————————————————————————————— 

 
Woher bekomme ich aktuelle Informationen, wenn ich Fragen habe?  
 
Wir veröffentlichen alle wichtigen Informationen per Newsletter und auf der Homepage. 
Einzelfragen können gerne auch per Mail beantwortet werden. Bitte senden Sie eine 
Mail an sekundarschule-kirchhellen@bottrop.de. 
 

————————————————————————————————————— 

 
 
 
 


