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AMG-Info 1-22-23

Bensberg, den 04.08.2022

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen!
Wir hoffen, dass Sie alle eine schöne und erholsame Ferienzeit erlebt haben. In der Schulverwaltung haben wir in dieser Woche auch schon wieder engagiert begonnen. In der kommenden Woche beginnen wir zunächst mit den Nachprüfungen und der großen Lehrerkonferenz. Am Mittwoch beginnt dann um 07.50 Uhr der Unterricht für die Schülerinnen und
Schüler ab der 6. Klasse. Die neuen Fünftklässler haben schon eine gesonderte Information
zu ihrem Schulstart erhalten.
Das neue Schuljahr bringt wieder viele neue Anregungen und Impulse. Neue Schülerinnen
und Schüler kommen an unsere Schule, Lehrerwechsel stehen an oder neue Fächer beginnen und vieles andere. Wir wünschen allen einen guten Start ins neue Schuljahr.
Unser Schulministerium hat darum gebeten, alle Eltern über die Regelungen zum Umgang
mit Corona – diese Krankheit gibt es immer noch - zu informieren. Außerdem weisen wir
Sie auf die im Schulgesetz vorgesehenen Mitwirkungsmöglichkeiten hin. Wir sind an unserer
Schule stolz auf eine engagierte und konstruktive Elternpflegschaftsarbeit und unsere Schülergremien. Bitte lesen Sie dazu die entsprechenden Anhänge.
Weitere Informationen zu den Pflegschaftsabenden usw. finden Sie ebenfalls im Anhang.
Die neuen Stundenpläne werden spätestens zu Beginn der kommenden Woche auf der
Homepage zum Download freigegeben. Die Passwörter sind die gleichen geblieben.
Informationen zu Büchern, die zu beschaffen sind, finden Sie wie gewohnt auf unserer
Homepage unter „Wichtige Links – Eigenanteil Lernmittel Schuljahr 2022/23“. Falls Sie ein
Buch noch nicht pünktlich erhalten haben, wird das nicht dramatisch sein.
Der neue Terminplan wurde ebenfalls auf der Homepage veröffentlicht.
Sollten Sie darüber hinaus Fragen haben, wenden Sie sich bitte an info@amg-bensberg.de
Wir wünchen allen schöne „letzte Ferientage“!
Herzliche Grüße
Rolf Faymonville
Schulleiter

Uwe Fischer
stellv. Schulleiter
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