
Dies ist der 21.  Löhrtor-
Kalender . Neben dem Rückblick auf 
Ereignisse des  laufenden Schuljahres 
weist der Kalender auf das bevorstehende 
Schulfest hin, befasst sich mit Änderungen 
des Schulalltags wie den Lern- und 
Förderempfehlungen und gibt einen ersten 
Ausblick auf das Abitur in 12 Jahren, das 
Ministerin Schäfer angekündigt hat. 
Darüber hinaus informiert er über die 
Auswirkungen der Pflichtstundenerhöhung 
für Lehrer auf die Stellensituation an 
unserer Schule.  

Rückblick  

Mit Frau Ida Leli ist zum 1. Februar dieses 
Jahres unsere langjährige Biologie- und 
Russischlehrerin in den Ruhestand 
getreten. Frau Leli war seit 1980 an 
unserer Schule beschäftigt. Neben der  
Tatsache, dass sie durch ihre Tätigkeit als 
Sekundarstufen- I- Lehrerin wohl alle 
Schülerinnen und Schüler unserer Schule 
kannte und bestens auf die Anforderungen 
in der Oberstufe im Fach Biologie vor-
bereitete, bleibt der Schule der Kontakt mit 
unserer Partnerschule in St. Petersburg 
erhalten, den Frau Leli initiiert, aufgebaut 
und mit gestaltet hat. Die Schule wünscht 
der engagierten und überall beliebten 
Pädagogin einen erfüllten Ruhestand und 
hofft, dass die Verbundenheit der Lehrerin 
mit dem "Löhrtor" noch lange erhalten 
bleibt.  

Die Anmeldezahlen für unsere neuen 
Klassen 5 und die Stufe 11 liegen mit 87 
und 14 im Bereich der Erwartungen und 
werden die Schule somit vor keine 
Schwierigkeiten stellen.  

Gerade hinter uns liegt der Austausch mit 
unserer Partnerschule in Frankreich. 29 
Schülerinnen und Schüler aus Neufville 
waren eine Woche in Siegen Gäste 
unserer 9. Klassen und erwarten im Mai 
den Gegenbesuch des Löhrtors. Dieser 
Austausch findet nun schon zum sechsten 
Mal statt und bereichert unser Schulleben. 
Erstmals hatten unsere Organisatoren in  
diesem Jahr allerdings das  Problem, 
genügend Gastgeber an unserer Schule 
zu finden. Wir alle hoffen, dass diese 
Entwicklung sich im nächsten Jahr nicht 
fortsetzt. Die Reihe der außerunter-
richtlichen Aktivitäten lässt sich im Bereich 
Sport weiterführen, wobei die besten 

Leistungen mit einem 2. Platz auf 
Landesebene im Bereich unserer 
Turnerinnen  zu verzeichnen sind. Darüber 
hinaus fällt ein 1. Platz im Tischtennis-
Milchcup ins Auge, der ebenfalls auf 
Landesebene errungen wurde. Ergänzt  
wurden diese Erfolge durch den Sieg auf 
Kreisebene im Vorlesewettbewerb der 6. 
Klassen von Marilena Weber. Marilena 
vertritt unsere Schule im April im 
Regierungsbezirk Arnsberg. Außer-
gewöhnliche Leistungen konnten die über 
400 Besucher des diesjährigen Konzertes 
bewundern, die Ende März unsere Aula 
besuchten. Neben der begabten Pianistin 
Miriam T. Kahraman, die die Siegener 
Zeitung in einem separaten Portrait 
würdigte, wussten Steffi Büscher 
(Querflöte) und Lena Plata (Gesang) zu 
überzeugen. Das Konzert stand unter der 
Leitung von Frau Braumann und Herrn 
Fiedler, deren Engagement für unsere 
Schule geschätzt  und dankbar entgegen 
genommen wird.  

Im Februar wurden nach langer Zeit alle 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 
bis 10 fotografiert, sodass nun 
Klassenfotos für die Sekundarstufe I 
vorliegen. Mit zwei Vorträgen zu den 
Themen „Erziehungsragen“ und „Ess-
störungen“ haben wir unsere Reihe der 
Elterninformationen fortgesetzt. Die 
Anmeldezahlen für die Vorträge sind 
immer recht hoch, die eigentlichen 
Teilnehmerzahlen leider jedoch wesentlich 
niedriger. Realistische Zusagen wären den 
Initiatoren solcher Veranstaltungen für die 
Zukunft sicher hilfreich, damit auch in den 
kommenden Jahren sinnvoll geplant 
werden kann.  

Aktuell  

Wie im vergangenen Jahr nimmt ein 
Grundkurs  Sozialwissenschaften der 
Jahrgangsstufe 11 auch 2004 wieder an 
dem von der Sparkasse ausge-
schriebenen Projekt „Move it“ teil, das 
unsere Schule in den beiden letzten 
Jahren gewinnen konnte. Völlig neu 
hingegen ist der Tastaturkurs, an dem die 
Schüler der Klassen 6 im Mai teilnehmen 
werden. Dabei wird versucht werden, den 
Kindern in vier mal 60 Minuten die 
effektive Benutzung der Computertastatur 
nahe zu bringen. In einem Zeitalter, in 
dem Rechner in Nanosekunden- 
Geschwindigkeiten arbeiten, darf keine 



Zeit beim Schreiben am PC vertan 
werden. Dieser Kurs kostet zurzeit 23 € 
und soll im kommenden Jahr für die 
jetzigen Klassen 5 und weitere 
Interessenten angeboten werden.   

Unsere Homepage ist auf dem neuesten 
Stand und wird dank zweier Schüler aus 
der Oberstufe stets aktualisiert.  

Demnächst    

Einen großen Schatten wirft das Schulfest 
voraus, das am 17. Juli, also am Samstag 
vor den Sommerferien, stattfinden soll. 
Dieses Fest versteht sich als ab-
schließender Präsentationstag der Projekt-
woche und gleichzeitig als  Feier zum 50. 
Geburtstag des Schulgebäudes und des 
Fördervereins unserer Schule. Im Jahr 
1954 konnte der Schulbetrieb in unserem 
jetzigen Gebäude aufgenommen werden, 
nachdem das alte Realgymnasium im 
Dezember 1944 beim großen Bomben-
angriff auf Siegen völlig zerstört worden 
war. In den Jahren 1946 bis 1954 hatte 
man in  verschiedenen anderen Gebäuden 
unterrichtet, nicht zuletzt im Schicht-
unterricht im damaligen Mädchen-
gymnasium in der St.-Johann-Straße, dem 
heutigen Lyz. Unserer Schule fehlten 1954 
zwar noch Turnhalle und Aula, auch den 
4. Stock im Klassentrakt gab es noch 
nicht, der Unterricht konnte aber vor 50 
Jahren mit fast 800 Jungen in 24 Klassen  
aufgenommen werden. Auf Anregung des 
Fördervereins soll der 50. Geburtstag zu 
einem großen Ehemaligen-Treffen genutzt 
werden, einem Fest also, das ähnlich wie 
beim Schulhoffest vor einigen Jahren allen 
Mitwirkenden und Gästen sicher viel 
Freude bereiten wird. Unsere SV bereitet 
die Projektwoche, die unter dem Motto "50 
Jahre und kein Ende" steht, zurzeit in 
Arbeitsgruppen vor. Alle Eltern sind 
natürlich herzlich eingeladen, bei den 
Planungen und Vorbereitungen zu helfen. 
Alle Ehemaligen können sich a in der 
Schule oder  auf unserer Homepage über 
das Fest informieren und sich dort auch 
anmelden. 

Im Oktober wird eine Schülergruppe aus 
St. Petersburg unseren Besuch vom 
vergangenen Herbst erwidern und zu Gast 
in Siegen sein.  

 

Wir informieren  

Mit der bevorstehenden Änderung der 
Schulzeit an Gymnasien – in Zukunft 8 
Jahre – wird eine Änderung der Stunden-
tafeln (das sind die Fächer und die 
dazugehörenden Wochenstunden) einher-
gehen müssen. Die Einführung ist für das 
übernächste Schuljahr geplant, also für 
Kinder, die 2005/06 in die 5. Klasse 
eintreten. Einzelheiten sind bisher noch 
nicht bekannt. Absehbar  jedoch ist, dass 
die Pflichtstundenerhöhung für Lehrer zum 
1. Februar diesen Jahres die Anzahl der 
Lehrerstellen an den einzelnen Schulen 
sinken lassen wird. An unserer Schule 
macht die Erhöhung der Unterrichts-
stunden etwa eine Stelle aus. Trotzdem 
erhält unsere Schule im kommenden Jahr 
eine neue Lehrkraft für die Fächer Biologie 
und Sport, was in beiden Fächern zu einer 
spürbaren Verbesserung der Unterrichts-
situation führen wird.  

Mit dem letzten Zeugnis erhielten Schüler 
mit mangelhaften Leistungen eine so-
genannte "Lern- und Förderempfehlung". 
In diesem Schreiben werden die 
beobachteten Leistungsdefizite be-
schrieben und mögliche Verbesserungs-
vorschläge gemacht. Außerdem werden 
Eltern und Schüler zu einem gemein-
samen Beratungsgespräch eingeladen. 
Zweck der Maßnahme ist, jeden einzelnen 
Schüler, der Defizite aufweist, gezielt zu 
fördern und ihn wie auch seine Eltern zu 
gemeinsamen Anstrengungen zu ver-
pflichten, damit das Klassenziel erreicht 
werden kann. 

Wichtige Termine im restlichen Schuljahr 
sind: 

Elternsprechtag ist Montag, 10.5.2004 Die 
beiden verbleibenden beweglichen Ferien-
tage sind Freitag nach Himmelfahrt, 
21.5.2004, und Freitag nach Fron-
leichnam, 11.6.2004. Außerdem ist 
Mittwoch, 12. Mai,  wegen Abiturprüfungen 
unterrichtsfrei. 

Unser Schulfest findet am 17.7. statt. Der 
darauf folgende Montag ist unterrichtsfrei. 

Übrigens: Besuchen Sie doch mal unsere 
Homepage: www.gal.de  


