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Kreuzau, den 29.08.2018 
 

An die Schülerinnen und Schüler 
der Stufen 5 bis Q1 und deren Eltern 

 

Seit 25 Jahren unterwegs in der Region:  
Sponsorenwanderung zum Schuljubiläum am 21.09. 
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
 
am 23.08. 1993  brach das Gymnasium der Gemeinde Kreuzau mit dem Schulstart für die ersten 72 
Schülerinnen und Schüler auf, eine attraktive Schule für die Region mit einem breiten Bildungsange-
bot zu werden. In den 25 Jahren seitdem sind wir – also Schüler, Eltern, Lehrer, die Gemeinde als 
Schulträger und unser reger Förderverein – gemeinsam auf diesem Weg ein gutes Stück vorangekom-
men. Das ist ein guter Grund, unser Schuljubiläum gebührend zu feiern!  

Deshalb wird der 21. September 2018 kein normaler Schultag sein: Bevor wir uns ab 17 Uhr zu un-
serem Jubiläumsfest „Feiern macht Schule – 25 Jahre Gymnasium Kreuzau“ treffen, machen wir uns 
alle am Vormittag erneut auf den Weg - und zwar zu einer gemeinsamen Wanderung für gute Zwe-
cke unter dem Motto „Seit 25 Jahren unterwegs in der Region“. Ihre Kinder erhalten heute bereits 
eine Spendenkarte, mit der sie auf die Suche nach Sponsoren gehen. Da wir dieses Mal keine Runden 
wandern, geben die Sponsoren einen Betrag an, den der Gesponserte je nach vorher feststehender 
Streckenlänge auf seinem Weg für die gute Sache erwandert.  

Die Spendengelder sammeln die Klassenlehrer nach der Jubiläumsfeier ein. Der Erlös soll je zur Hälfte 
über den Förderverein der Schule und – nach einer Anregung aus der Schulkonferenz – dem Dürener 
Projekt „Running for Kids“ zu Gute kommen. 

Hier die Planung im Einzelnen: 

 Die Kinder der Jahrgangsstufen 5 und 6 wandern gemeinsam mit ihren Klassenlehrer*innen        
7 km von Obermaubach bis zurück zur Schule. Sie treffen sich um 10 Uhr mit der Klassenlehrerin 
oder dem Klassenlehrer. Von diesen werden die Klassen rechtzeitig zum Kreuzauer Bahnhof be-
gleitet, um mit einem Zug der Rurtalbahn um 10.33 Uhr aufzubrechen. Wir bitten Sie, liebe El-
tern, im Schulplaner die Kenntnisnahme dieser Regelung zu bestätigen. Wir richten natürlich für 
alle diejenigen, deren Eltern ab morgens berufstätig sind und/oder die nur zur ersten Stunde ei-
ne Fahrtmöglichkeit zur Schule haben eine Betreuung ab 7.45 Uhr ein. Wenn Sie diese nutzen 
möchten, teilen Sie dies bitte ebenfalls über den Schulplaner möglichst frühzeitig mit. 

 Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 bis 9 kommen wie sonst zur ersten Stunde zur 
Schule. Sie können wählen, ob sie 11 km von Zerkall, 16 km von Abenden oder die „Königsetap-
pe“ von 21 km ab Heimbach wandern möchten. Wer sich für letztere entscheidet, der wird be-
reits – in Begleitung einer ausreichenden Zahl von Lehrpersonen – am  Morgen um 8.03 Uhr am 
Bahnhof in Kreuzau in den Zug steigen. Der Zug für die Etappen von Abenden und Zerkall fährt 
um 9.03 Uhr in Kreuzau ab, die Klassenlehrer*innen planen mit ihren Klassen die Zeit von 7.45 
Uhr bis zum Aufbruch gegen 8.40 Uhr. Diejenigen, die ab Zerkall wandern, nehmen dort zu-



nächst an einer von unserer Fachschaft Kunst vorbereiteten gemeinsamen Aktion teil, bis – so  
der Plan – dort  die Wanderer aus Heimbach und Abenden eintreffen und dann alle gemeinsam 
weiterwandern – und in Obermaubach auf die Erprobungsstufe treffen und sich die gesamte 
Schülerschaft gemeinsam auf den letzten Teil der Wegstrecke begibt. 

 Die Jahrgangsstufe Q2 hilft komplett am Freitag beim Aufbau für das Schulfest, die Paten aus der 
Oberstufe begleiten die 5. Klassen. Die anderen Schülerinnen und Schüler der Stufen Q1 und EF 
können sich entscheiden, ob Sie entweder die „Königsetappe“ ab Heimbach wandern oder am 
Freitag nach 22 Uhr (für die Q1) bzw. am Samstagmorgen (für die EF, Uhrzeit wird noch bekannt 
gegeben) beim Abbau und Aufräumen nach dem Fest mithelfen möchten. (Der Hintergrund 
dieser Regelungen ist, dass die Kapazität des Zuges um 9.03 Uhr begrenzt ist und dort zusätzlich 
zu den 7. bis 9. Klassen kaum Platz für weitere Personen zur Verfügung steht.) 

 Die Klassenlehrer*innen bzw. Tutor*innen werden vor dem Jubiläumstag erfragen, welche 
Schülerinnen und Schüler eine Fahrkarte für die Rurtalbahn benötigen, so dass Gruppentickets 
in ausreichender Zahl bestellt werden können (die zum Teil von der Rurtalbahn gesponsert und 
zum anderen Teil aus dem Erlös der Wanderung finanziert werden).  

 Alle werden zwischen 12 und 13 Uhr wieder auf dem Schulhof eintreffen, so dass die Schulbusse 
und die Rurtalbahn wie sonst nach der 4. Stunde erreicht werden. 

 

Wir hoffen natürlich alle auf angenehmes Wanderwetter, einen erlebnisreichen und ebenso aktiven 
wie vergnüglichen Tag. Und nach einer Erholungspause nach der Wanderung freuen wir uns, dann ab 
17 Uhr alle Schülerinnen und Schüler und Sie, liebe Eltern gemeinsam mit vielen Ehemaligen, Freun-
den und Weggefährten unserer Schule zu unserem Jubiläumsfest begrüßen zu dürfen. Es erwartet Sie 
Musik zum Zuhören und Tanzen mit der Kölner Coverband „Lecker Nudelsalat“ (googeln lohnt sich), 
ein vielfältiges Angebot an leckerem Streetfood und Getränken und das Spieleangebot des „Schnel-
len Emil“ für unsere jüngeren Gäste. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Martin Dieckmann  und  Holger Meuter              Gerda Rubel 

   (Vorbereitungsteam des Sponsored Walk)      (für die Schulfest-Vorbereitungsgruppe) 

 

Wolfgang Arnoldt 

(Schulleiter) 

 

 

 

 

 

 

 


