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Kreuzau, den 14.09.2019
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen und euch
nun das Programm für
GEISTreich – ein Kulturtag
am Samstag, dem 28.09.2019
überreichen darf. Ich verbinde dies mit meinem Dank an die Initiatorinnen des Tages, Frau
Bossen und Frau Weyermann und die Kolleg*innen der Vorbereitungsgruppe, die z.T.
schon lange vor (und vielfach auch noch in) den
Sommerferien diese Premiere auf den Weg gebracht und die Organisation des Tages vorgedacht haben.
Ich bin sicher, dass uns alle am 28.09. ein sehr
interessantes und anregungsreiches Programm
erwarten wird und freue mich auf den Besuch
von Ihnen und euch und zahlreichen Gästen. In
Ergänzung zu den Informationen im Programm
möchte ich noch ein paar organisatorische Hinweise geben.
• Da alle Schulangehörigen für die Teilnahme
an der Veranstaltung an einem Samstag
durch den unterrichtsfreien Brückentag am
04.10. entschädigt werden, besteht auch für
alle Anwesenheitspflicht.
• Diese ist entsprechend der Dauer eines
Schulvormittags festgelegt auf 5 Zeitstunden. Diese werden in der Regel in der Zeit
der öffentlichen Veranstaltung von 10 –
16.30 Uhr liegen. Aufbauarbeiten am Freitagnachmittag (nach 13.10 Uhr) und am
Samstag vor 10 Uhr können jedoch angerechnet werden.
• Die Anwesenheit wird von Klassenlehrer*innen und Tutor*innen kontrolliert
werden. In besonders begründeten Ausnahmefällen kann auch eine Beurlaubung ausgesprochen werden. Diese kann aber im
Sinne der Gleichbehandlung nur bei mir und
in der Regel auch nur bis spätestens 18.09.
beantragt werden.

• Für Schüler*innen der Oberstufe ist die
Teilnahme an wenigstens zwei der Veranstaltungen externer Referent*innen und die
Übernahme eines Dienstes verpflichtend.
Die Tutor*innen werden ihren Kursen eine
Möglichkeit zur online-Anmeldung zu den
externen Angeboten erläutern. Da wir aber
ausreichend Plätze für andere Gäste in allen
Räumen freihalten wollen, ist die Anzahl der
Plätze begrenzt und diese werden nach Eingang der Anmeldungen vergeben.
• Die Schüler*innen der Klassen 5 – 9 werden
sicher zusammen mit Eltern, Verwandten
und Freunden sowohl die Angebote externer Referent*innen als auch die Workshops
und Mitmachaktionen von Klassen und
Kursen bzw. einzelnen Lehrkräften den Tag
über ausführlich nutzen.
• Wegen der großen Zahl solcher interner Angebote werden wir mit dem Aufbau bereits
im Laufe des Freitagvormittags beginnen
müssen, sodass am 27.09. zumindest in der
4., ggf. auch schon in der 3. Stunde der
planmäßige Unterricht beeinträchtigt werden wird. Genauere Informationen gibt es
nach Abschluss der Planungen auf unserer
Homepage und per Durchsage.
• Auf http://www.gymnasium-kreuzau.de/unsere-schule/geistreich-ein-kulturtag-am-2809-2019 stehen ab sofort alle Informationen, dieses Schreiben, das Programm und
alle ggf. notwendigen Aktualisierungen zu
unserem Kulturtag zur Verfügung.
Ich freue mich auf einen spannenden Tag für
die ganze Schulgemeinschaft und möglichst
viele Gäste und danke schon jetzt allen, die mit
ihrem Engagement und ihren Ideen zum Gelingen von GEISTreich beitragen.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Arnoldt

