Mechernich, den 31.10.2022

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
mit diesem Schreiben verabschiede ich mich von Ihnen und Euch, allerdings nicht ohne der
Schule verbunden zu bleiben und vor allem weiterhin den Förderverein und die Nepal AG zu
unterstützen.
Ein Jahr Planung vor Schulbeginn sowie 9 Jahre Aufbauarbeit und der Beginn des 10. Jahres
seit Schulgründung haben sehr viel Anstrengung bereitet, Kraft gekostet, aber auch sehr viel
Freude gemacht. Dazu kamen die verschiedenen erheblichen Krisen, Flüchtlingskrise und
Coronakrise sind zwei davon, mit denen wir in der Gründungszeit niemals gerechnet hätten,
die unsere Schule aber auch gestärkt bewältigt hat. Ganz besonders die hervorragende
Entwicklung der Schule sehen und begleiten zu dürfen, die Förderung der Schülerinnen und
Schüler in der Schulform Gesamtschule mitgestalten zu können, dabei nicht nur erwartbare,
sondern auch ganz oft unerwartete Leistungen und Entwicklungen möglich zu machen und
zu beobachten, geben mir am Ende meines Berufslebens eine große Zufriedenheit und
Dankbarkeit.
Die Schulform Gesamtschule ist ein Glück für Mechernich, weil sie einer vielfältigen und
besonderen Schülerschaft große Chancen eröffnet.
Ich danke Ihnen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte für Ihr Vertrauen am Anfang der
Schulgründung 2013 und dann auch nach den ersten Erfahrungen, indem sie die nächsten
Kinder bei uns anmeldeten und uns weiterempfahlen. Danke für Ihre Zuwendung, Ihr
Engagement, auch für Ihre – höflich - geäußerte Kritik, auch dadurch konnten und können
wir uns verbessern. Danke an die gewählten Vertreterinnen und Vertreter in der
Schulpflegschaft, danke für die Arbeit in den Klassen und der Schule, für Vermittlung bei
Aufregungen, Missverständnissen oder Unmut sowie die große Unterstützung bei allen
schulischen Sonderveranstaltungen. Besonderer Dank geht natürlich an Frau Born-Bentfeld,
unsere langjährige Schulpflegschaftsvorsitzende, die ebenfalls eine unglaubliche
Aufbauarbeit leistete und an den aktuellen Schulpflegschaftsvorsitzenden Herrn Binder, der
ebenso engagiert das Amt zu diesem Schuljahr übernahm, stellvertretend für alle Eltern im
Vorstand und den Gremien.
Dank geht auch und besonders an Euch, liebe Schülerinnen und Schüler sowie Euren
gewählten Vertreterinnen und Vertretern im Schülerrat, weil Ihr meist erfreulich viel
Engagement und Motivation zeigt, weil Ihr freundlich und höflich seid, weil Ihr die

Schulregeln beachtet – also meistens – weil Ihr anstrengungsbereit seid und weil Ihr, das
empfand ich in ganz vielen Gesprächen, aufrichtig seid. Ich wünsche Euch, dass Ihr an der
Gesamtschule der Stadt Mechernich weiterhin erfolgreich und gerne lernt, zu den Werten
steht, die hier gelebt werden und gemeinsam auch viel und häufig Spaß habt. Besonders
wünsche ich Euch eine weitere Schul- und Lebenszeit ohne Unterbrechung durch Krisen,
dafür mit viel Glück und Erfolg in Eurem Leben.
Wie ich schon bei meiner Abschiedsfeier betonte, wäre diese Schule aber nie so gelungen,
ohne alle, die uns von außen unterstützen, hier ganz besonders der Schulträger Mechernich
und das Team hinter mir, angefangen bei den Sekretärinnen, dem Hausmeister, den
weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, meinem engagierten Schulleitungsteam und
dem wunderbaren Kollegium.
Das Aufgabengebiet des Lehrers ist vielfältig und herausfordernd, deshalb ist es für unsere
Schülerschaft so wichtig, dass die Lehrerinnen und Lehrer unserer Schule nicht nur ihre
normale Arbeit, sondern in hohem Maße auch außergewöhnliche Arbeit leisten, bei
zahlreichen Elterngesprächen, durch ständige Ansprechbarkeit, viele Ideen, zahlreiche
Besonderheiten, die diese Schule ausmachen, z. B. unser Nepalprojekt. Wir sind
Referenzschule im Netzwerk der Zukunftsschulen, Schule ohne Rassismus-Schule mit
Courage, die Nationalparkschule, Euregioprofilschule, die MINT-freundliche Schule und die
Digitale Schule, wir nahmen und nehmen an zahlreichen Wettbewerben teil und erhalten
zahlreiche Auszeichnungen, jüngst der zweite Platz beim GoAhead Wettbewerb und
Auszeichnung im Schulministerium.
Mit großer Freude bleiben auch die schönen, spaßigen, ergreifenden D&G- und weitere
Aufführungen, die Organisation zahlreicher Fahrten, Austausche, besondere Schulwochen
und besondere Aktivitäten in meiner Erinnerung. Die Lehrerinnen und Lehrer unserer Schule
machen die Schule zu weit mehr als einem Ort des Lernens und der Bildung, sie machen die
Schule zu einem Ort des Wohlfühlens, der Wertevermittlung, des gemeinsamen Erlebens,
des Spaß-Habens, der persönlichen Erfolge für die Schülerinnen und Schüler, zu einem Ort
des Vertrauens und Anvertrauens, unterstützt durch unsere sozialpädagogischen Kräfte.
Ich verlasse also eine wunderbare Schule, die ich in der zukünftigen Leitung durch Frau
Wloszkiewicz, die die Schule mit mir vom ersten Tag mitaufbaute und mitprägte, in besten
Händen weiß. Ihr wünsche ich genauso wie Euch Schülerinnen und Schülern und Euren
Eltern und Erziehungsberechtigten viel Erfolg in der Zukunft und dass alles auch Spaß macht.
Herzlich möchte ich mich für die vielen ergreifenden Aktionen und Ideen der gesamten
Schülerschaft bedanken. Auch das war mir wieder eine große Freude.
Wir sehen uns ganz bestimmt wieder.
Alles Gute und beste Grüße

Dagmar Wertenbruch
Leitende Gesamtschuldirektorin

