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Liebe Schulgemeinde, 
etwas später als gewohnt erscheint 
jetzt das erste Schulinfo des Schul-
jahres 2013/14. Dies ist der Tatsa-
che geschuldet, dass ich mich zur-
zeit als neue Schulleiterin in viele 
neue Aufgabenbereiche einarbeite. 
Allen, die mich dabei tatkräftig und 
geduldig unterstützen, möchte ich 
sehr herzlich danken.  
Ich gehe gerne am Stadtpark zur 
Schule und schätze besonders die 
freundliche und offene Atmosphäre, 
die dort jeden Tag überall zu spüren 
ist. So freue ich mich auf den 4. No-
vember, an dem ich um 11.00 Uhr 
nun auch offiziell vom Oberbürger-
meister in mein Amt eingeführt wer-
de. Dazu möchte ich das Kollegium, 
die Klassenpflegschaftsvorsitzenden 
und die Klassen- und Stufenspre-
cher herzlich in die Aula einladen.  
Herzlichst 
Anja Rinnen 

 

Lehrer und Schüler 
Mit Beginn des neuen Schuljahres 
besuchen 745 Schülerinnen und 
Schüler das Gymnasium am Stadt-
park, 83 bilden den neuen 5. Jahr-
gang. Zwei neue Kolleginnen haben 
ihren Dienst angetreten: Frau Stein-
forth (E, S) und Dr. Rinnen (D, ER). 

Unsere Referendare haben ihre Exa-
mensprüfungen bestanden.  
Herzlichen Glückwunsch!  
Zum 04.11.2013 treten 7 neue Refe-
rendarinnen und Referendare ihren 
Dienst an. 

 

Danke für eine tolle Ausbildung in 
einer tollen Schule! 

Zu den Herbstferien 2013 verlassen 
wir, die acht Referendare des Jahr-
gangs 2012/13, nach erfolgreich be-
standenen Examina das Gymnasium 
am Stadtpark.  
Wir bedanken uns herzlich für eine 
angenehme Ausbildungszeit, in der 
wir von einem offenen Kollegium 
freundlich empfangen wurden, sehr 
gute Ausbildungslehrer vorfanden 
und immer das Gefühl hatten, Be-
standteil der Schulgemeinde zu sein. 
Danke an die Schulleitung, die unse-
rer Ausbildung hohe Priorität ein-
räumte und immer ein offenes Ohr für 
unsere Anliegen hatte. Nicht zuletzt 
bedanken wir uns bei den Schülerin-
nen und Schülern, die uns durch eini-
ge Unterrichtsprüfungen bis hin zum 
Examen immer wohlwollend und un-
terstützend begleitet haben. Wir wer-
den die angenehme Atmosphäre in 
dieser Schule vermissen und wün-
schen Euch und Ihnen alles Gute für 

die Zukunft. 
  Auf Wiedersehen. 
Lisa Bürgel, Inna Fischer, Tobias 
Höhne, Stephanie Jungbluth, 
Johannes Klein, Anne-Katrin 
Kohn, Christoph Mönke und 
Franziska Raddatz 

 

Fremdsprachenangebot 
Ab dem nächsten Schuljahr wird 
das Fach Spanisch in der Diffe-
renzierung im 8. Jahrgang ange-
boten. Ein Wechsel des Fremd-
sprachenangebotes in der EF 
erfolgt zeitversetzt von Spanisch 
zu Französisch, so dass alle 
Schüler die Möglichkeit haben, 
Spanisch als dritte Fremdspra-
che zu wählen. 
 

Tag der offenen Tür 
Der diesjährige „Tag der offenen 
Tür“ findet am Samstag, dem 
16.11.2013 statt. Eltern der 4.-
Klässler haben an diesem Tag 
die Möglichkeit, das Gymnasium 
am Stadtpark kennen zu lernen 
und sich über die Angebote der 
Schule zu informieren. Bitte la-
den Sie interessierte Freunde 
und Bekannte zu diesem Termin 
herzlich ein. 
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und zum  Bau und Programmieren 
von Lego-Mindstorm-Robotern.  
Herzlichen Glückwunsch allen betei-
ligten Kolleginnen und Kollegen! 
 

Bewegender Geschichtsunterricht 
am Gymnasium am Stadtpark: Der 
Zeitzeuge Karl-Heinz Richter refe-
riert über sein Leben als Wider-
standskämpfer in der DDR 

Was es bedeutet, für die individuelle 
Freiheit einzustehen und sich nicht 
den Ansprüchen eines totalitären 
Staates zu beugen, wird der Schulge-
meinde des Gymnasiums am Stadt-
park in zwei Vorträgen auf beeindru-
ckende Weise deutlich. Auf Initiative 
des Fördervereins des Gymnasiums 
berichtet Karl-Heinz Richter aus sei-
nem Leben - von seinem Widerstand 
gegen das SED-Regime, seiner 
Flucht, Inhaftierung und Folter in Ho-
henschönhausen und den Repressio-
nen gegen seine Familie. 
Stille und Fassungslosigkeit lässt 
Richters Erzählung im Publikum zu-

Teilnahme an  
der SpardaSpendenwahl 2013 

Der Förderverein hat unsere Schule 
bei einem Projekt der Sparda-Bank 
West angemeldet. Fördergelder 
werden hier „demokratisch“ ausge-
schüttet, d.h. jede Stimme, die für 
unsere Schule abgegeben wird, 
zählt.  Bis zum 100. Platz gibt es 
Fördergelder. Unterstützen Sie bitte 
unsere Schule mir Ihrer Stimme! 
Weitere Informationen haben die 
Schülerinnen und Schüler in einem 
Brief erhalten. 
 

Bayer-Stiftung fördert  
das GAS mit 8500.- € 

Moderne Forschungsstandards er-
möglichen und eine veränderte Bil-
dungsperspektive entwickeln – das 
gelingt laut Einschätzung der Bayer 
Science & Education Foundation 
dem Gymnasium am Stadtpark. 
Ausgezeichnet wurden Projekte zur 
Analytik von Lebensmitteln, zur digi-
talen Erfassung von Messreihen  

rück. Dass Karl-Heinz Richter die 
Kraft aufbringt, sein Lebens-
schicksal zu meistern und ande-
ren so anschaulich zu vermitteln, 
berührt alle tief. Seine Motivation 
fasst er in seinem leidenschaftli-
chen Schussappell zusammen. 
Es geht ihm um die angemesse-
ne Würdigung der Opfer des 
SED-Regimes durch eine konse-
quente Aufarbeitung der DDR-

Vergangenheit. Und er macht 
deutlich, dass Zivilcourage im-
mer möglich und ein Sich-

Arrangieren  nicht akzeptabel ist.    
Welches Geschenk es ist, in ei-
nem freien und demokratischen 
Staat zu leben, ist den Schülerin-
nen und Schülern durch Richters 
Vortrag eindringlich bewusst ge-
worden. Karl-Heinz Richters Ge-
schichte wird sein Publikum nach 
lange beschäftigen.    
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DELF - AG 

Interessierte Schüler ab Klasse 7 
können ab sofort wieder an der 
AG zur Vorbereitung auf die fran-
zösische Sprachprüfung DELF 
teilnehmen oder probeweise vor-
beischauen: jeden Montag (bei 
Herrn Kleeberg) und Mittwoch (bei 
Frau Pusch) von 13:45 bis 14:30 
Uhr in Raum C 140. Die schriftli-
che Prüfung findet am 15. Februar 
2014 in unserer Schule statt, die 
mündliche Prüfung an einem der 
folgenden Termine (21./22. Febru-
ar oder 21./22. März 2014) im 
MSM-Gymnasium. Schüler, die an 
der Prüfung teilnehmen wollen, 
müssen bis zum 8.11.2013 den 
Anmeldezettel (gibt es bei Herrn 
Kleeberg) mit der passenden 
Summe für die Prüfungsgebühr 
(A1: €22; A2: €42; B1: €48; B2: 
€60) in einem Umschlag ebenfalls 
bei Herrn Kleeberg abgeben. Wei-
tere Infos gibt es unter http://

www.institutfrancais.de/
duesseldorf.A bientôt! 
 

Stadtpark meets Fabritz 

„Drink noch ene met...“ - Wir spre-
chen mit euch/Ihnen über Alkohol! 
In Kooperation mit dem Gymnasium 
Fabritianum organisiert das Bera-
tungsteam unserer Schule unter dem 
Titel „Stadtpark meets Fabritz“ ei-
ne Reihe von Themenabenden, die 
wechselweise bei uns bzw. am Fabri-
tianum stattfinden und Schüler, Leh-
rer und Eltern beider Gymnasien an-
sprechen. Den Start hat im letzten 
Schuljahr ein Abend zum Thema 
„Essstörungen“ am Fabritianum ge-
macht. 
Dieses Schuljahr findet ein Abend 
zum Thema „Alkohol“ mit dem Titel 
„Drink noch ene met...“ am Mitt-
woch, dem 13. November um 19.30 
Uhr in der Aula unserer Schule 
statt. Gestaltet wird er vom Bera-
tungsteam unserer Schule, den 
Schulsozialarbeitern beider Schulen, 

der Caritas und der Polizei Krefeld. 
Wir laden dazu alle Eltern und die 
Schüler ab Jahrgangsstufe 9 herzlich 
ein. 
 

Skibörse 

Die Klassenlehrer der 9. Klassen ha-
ben im Vorfeld der Skifahrt eine Ski-
börse eingerichtet. Wer Skisachen 
verkaufen möchte oder welche sucht 
(z.B. Brillen, Handschuhe, Hosen, Ja-
cken), kann ab sofort einen entspre-
chenden Zettel am schwarzen Brett in 
der Südhalle aushängen.  
  

Umstellung auf das SEPA-Basis-

Lastschriftverfahren  
Liebe Bläserklassen- und Förderver-
einsmitglieder, 
als Beitrag zur Schaffung des einheitli-
chen EURO-Zahlungsverkehrsraums 
(Single Euro Payments Area, SEPA) 
stellen wir ab dem 01.12.2013 auf das 
europaweit einheitliche SEPA-Basis-

Lastschriftverfahren um. Die von Ihnen 
bereits erteilte Einzugsermächtigung 

http://www.institutfrancais.de/duesseldorf
http://www.institutfrancais.de/duesseldorf
http://www.institutfrancais.de/duesseldorf
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wird dabei als SEPA-Lastschriftmandat weiterge-
nutzt. Dieses Lastschriftmandat wird von uns bei al-
len Lastschrifteinzügen angegeben und ist gekenn-
zeichnet durch die sogenannte Mandatsreferenz. 
Diese hat beispielsweise folgende Struktur: FV-2013-

007 bzw. B-2013-009 

.„FV“ bedeutet, dass es sich um den Mitgliedsbeitrag 
für den Förderverein handelt, „B“ zeigt einen Mit-
gliedsbeitrag zur Bläserklasse an. Bei den Ziffern 
2013 handelt es sich um eine interne Jahreszahlzu-
ordnung und bei den letzten 3 Ziffern um eine indivi-
duelle Mitgliedsnummer. Da diese Umstellung durch 
uns erfolgt, brauchen Sie nichts Weiteres zu unter-
nehmen. Sofern Sie Fragen zu diesem Verfahren 
haben kontaktieren Sie uns bitte gerne. 
Verein der Freunde und Förderer des Gymnasiums 
am Stadtpark e.V.  
 

Herzliche Glückwünsche an 

Max Gredig, Sebastian Neber, Jochen Vorderwülbe-
cke und Tobias Lufen, die NRW-Meister im Wasser-
ball wurden. 
Can Berdermann, der im Breakdance Bronze bei den 
Weltmeisterschaften im Streetdance in Kopenhagen 
holte. 
Vegard Beyer, der beim 9. landesweiten Schülerwett-
bewerb Deutsch zum Thema Essay zu den 10 Preis-
trägern gehört.  
 

Glückwunsch an alle erfolgreichen Ruderer, Tri-
athleten und Fußballer. Detaillierte Berichte fol-
gen im nächsten  Schulinfo im Dezember.  


