Claudia Agrippina
Privatgymnasium

Stolberger Straße 112
50933 Köln
0221 – 300 627 10
sekretariat@ca-aufbaugymnasium.de

Liebe Schüler:innen, Eltern des CA Privatgymnasiums,
ein ereignisreiches und besonderes Schuljahr steht vor seinem Ende. Wir alle haben lernen müssen, dass
das Leben oft unvorhergesehene Wendungen nimmt, auf die wir flexibel, mit Rückgrat und mutig, aber nicht
leichtsinnig reagieren müssen. Wir alle haben gelernt, unseren Alltag mit stets neuen Regelungen
gemeinsam zu gestalten. Aber: Es war ein Schuljahr in Präsenz unter Beibehaltung des digitalen Lernens
und digitaler Elemente. Alle Klassenräume wurden mit interaktiven Beamern und einem Soundsystem
ausgestattet, ebenso wurden weitere IPads angeschafft und in den Unterrichtsalltag integriert. Alle
gelangten zu mehr Sicherheit bei der Nutzung von google classroom uvm. Wir haben uns als Schule auch
um die Gesellschaft gekümmert: Es gab tolle Projekte mit dem Tierheim Zollstock, der Seniorenresidenz in
Ehrenfeld, Hilfstransporte für Mensch und Tier direkt in die Ukraine, Fluthilfe an der Ahr oder
Bildungsunterstützung in Afrika. Bei allen, die uns geholfen haben zu helfen, bedanken wir uns recht
herzlich.
Selbstverständlich haben wir auch schulisch sehr gute Akzente setzen können und darauf können wir stolz
sein, wie die ZP 10 und das Abitur gezeigt haben.
Wir freuen uns alle, dass am Mittwoch, den 10. August 2022, um 9.00 Uhr Wiederbeginn des
Unterrichts ist.
Leider mussten wir uns von einigen Kolleg:innen verabschieden. Sie haben aber ihre Spuren in der Schule
hinterlassen. Allen wünschen wir alles Gute und weiterhin einen erfolgreichen Berufsweg. Wir
verabschieden uns von: Herrn Dr. Brandenburg, Herrn Dr. Schäfer, Frau Philipp und Frau Öser.
Gleichzeitig begrüßen wir unsere neuen Kolleg:innen: Frau Lang (Kunst & Deutsch) und Herr Bartocha
(Mathematik & Physik): Zum Schluss möchten wir uns herzlich bedanken:

•
•

•

bei dem Kollegium, das anpackend, flexibel und zuversichtlich auf viele Veränderungen reagiert und
mit Freude seiner Arbeit nachgeht!
Bei Frau Widmayer, die unermüdlich und unerschöpflich gleichermaßen mit Schüler:innen,
Lehrer:innen und Eltern im Austausch und Dialog ist. Es scheint uns besonders wichtig zu erwähnen,
dass es immer ein Dialog, ein gleichberechtigter Austausch mit einer gemeinsamen Lösungsfindung
ist. Sie hat unsere Schüler:innen zielsicher sowohl durch die ZP10 als auch durch das Abitur geführt.
bei Frau Kiegelmann, die ganzjährig unsere Schule zu sämtlichen Anlässen liebevoll schmückt.
Ebenso hat sie tatkräftig unser Projekt: Futterspenden für die Ukraine zum absoluten Erfolg geführt.

•

bei Frau Ziepke, unserer Sekretärin, die Im November 21 kam und sich nahtlos eingearbeitet hat.

•

bei Frau Batard, Herrn Pearse-Danker und Frau Öser, die die Pause erneut belebt haben.

•

•
•
•
•
•

bei allen, die die Schule durch ihre Beiträge: Theater, Kunst, Exkursionen, Unterrichtsgängen, Musik,
Erdkunde, Geschichte usw. bunter gestaltet haben. Bei allen, die die Kinder und Heranwachsenden
bei ihrem gesamten Tun in den Mittelpunkt gestellt und sich zurückgenommen haben. Das zeichnet
eine gute Schule und gute Lehrer:innen aus.
bei der SV, die auf vorbildliche Weise die Belange unserer Schüler:innnen vertreten haben. Dabei
wurden sie von Frau Klein und Herrn Labersweiler unterstützt.
bei unseren Schulpflegschaftsvorsitzenden Frau Römer und Frau Graevendiek, Ihre Arbeit ist für eine
gute Schule unverzichtbar. Im nächsten Jahr werden wir wieder mit der ELSA diese wertvolle Arbeit
unterstützen.
bei unseren Klassenpflegschaftsvorsitzenden, die stets vermittelnd agiert haben und oftmals
diplomatisches Geschick bewiesen.
bei allen Eltern, die partnerschaftlich und gemeinschaftlich mit uns für ihre Kinder dieses Schuljahr
verantwortungsvoll und aktiv gestaltet haben. Bei allen, die die vielen Projekte durch Spenden und /
oder Unterstützung zum Gelingen geführt und dadurch Glück und Freude verbreitet haben.
und vor allem bei unseren wunderbaren Schüler:innen, die sich offen und kooperativ mit all dem
Neuen auseinandergesetzt haben, Wissen vermehrt und was viel wichtiger ist, in konstruktives
Handeln umgesetzt haben. So konnten wir in vielen Situation sehen: Wir stehen füreinander ein! Wir
respektieren einander! Wir übernehmen Verantwortung! An den Situationen, in denen dies noch nicht
gelungen ist, arbeiten wir – das ist unser gemeinsamer Erziehungsauftrag.

Liebe Eltern, liebe Kinder, liebe Kollegen und Freunde des CA – Privatgymnasiums.
ich wünsche allen schöne Ferien und dass wir uns bald gesund wiedersehen.
CA - Privatgymnasium

