
Der 31 .  LÖH RTOR-KALENDER  widmet sich 
überwiegend dem Thema, das uns in den 
nächsten Wochen beschäftigen wird: der 
Qualitätsanalyse oder kurz QA. Diese 
Inspektion aller Schulen in NRW und anderen 
Bundesländern untersucht die Leistungs-
fähigkeit der einzelnen Schulen, im Mai wird 
das Inspektorenteam unser Gymnasium "unter 
die Lupe" nehmen. 

Rückblick 

Zum 31. Januar ist unser langjähriger Kollege 
und Oberstufenkoordinator StD Hans Joachim 
Flock in die Ruhephase der Altersteilzeit 
eingetreten. Zum Halbjahresende wurde Herr 
Flock in einer kleinen Feierstunde 
verabschiedet. Dort wurden seine Verdienste 
um unsere Schule nicht nur von Kollegen 
gewürdigt. Besonders treffend kennzeichnete 
Schülersprecherin Helin Dogan ihren 
Mathematiklehrer: „Mathe hat Spaß gemacht 
bei Herrn Flock!“ Der diplomierte Mathematik- 
und Physiklehrer, der oftmals das Amt des 
Klassenlehrers inne hatte und in seinen beiden 
Fächern eine Vielzahl von Grund- und 
Leistungskursen unterrichtete,  hatte 1974 
seinen Dienst an unserer Schule  angetreten 
und die Oberstufe ab 1987 verantwortlich 
betreut. Damit hat Herr Flock 21 
Abiturjahrgänge erfolgreich und fehlerfrei durch 
die Reifeprüfung geführt. Wir wünschen Herrn 
Flock für seinen weiteren Lebensweg viel 
Gesundheit und die Gelegenheit, sein altes 
Kollegium noch oft zu besuchen. Mit Herrn 
Manfred Woehl hat die Schule einen fleißigen 
und kompetenten Nachfolger von Herrn Flock 
gefunden, der ab sofort die Geschicke der 
Oberstufe in seine Hand steuert und damit die 
Verantwortung für die Schullaufbahn von etwa 
250 Schülerinnen und Schüler übernommen 
hat. 
Herr Thomas Freund, der erst 2007 zu 
unserem Kollegium gestoßen war, wurde nach 
seinem Erziehungsurlaub auf eigenen Wunsch 
in den Regierungsbezirk Düsseldorf versetzt. 
Damit entfiel der Beschäftigungsgrund für 
Herrn Florian Kraft, der für sechs Monate als 
Chemielehrer an unserer Schule tätig war. Die 
Schule bedauert, dass Herr Kraft, selbst 
ehemaliger Schüler unseres Gymnasiums, im 
zweiten Halbjahr nicht länger bei uns seine 
Arbeit im Fach Chemie tun kann. Unser 
Gymnasium könnte einen so tüchtigen und 

beliebten Lehrer als dritte Chemie Lehrkraft 
sicher gut gebrauchen. 
Im Herbst des vergangenen Jahres hatte sich 
eine Projektgruppe der SV mit Schüler-
vertretungen anderer Schulen zusammen-
geschlossen, um einen Projekttag gegen Armut 
zu organisieren. Die mit viel Engagement, 
Enthusiasmus und Liebe vorbereitete 
Veranstaltung auf dem Schlossplatz des 
Unteren Schlosses war jedoch kein großer 
Erfolg beschieden: Das Interesse der 
Bevölkerung, aber auch das der Schüler der 
Siegener Schulen war gering. 
Die Auftaktveranstaltungen zur Information der 
zukünftigen Klassen 5 begannen mit 
Leseabenden für unsere Klassen 5, die 
wiederum ihre ehemaligen Mitschüler aus den 
Grundschulen zu einem Grusel-, Abenteuer- 
und Fantasieabend begrüßten. Diese 
Veranstaltung fand ebenso viel Anklang wie der 
einige Wochen später veranstaltete Infoabend 
für Eltern und Schüler der Primarstufe. An 
verschiedenen Ständen standen Eltern 
aktueller Schüler, die SV, das BLK-Projekt, der 
Förderverein und letztlich Lehrer und 
Lehrerinnen sowie die Schulleitung und der 
Erprobungsstufenleiter Herr Käberich bereit, 
Rede und Antwort über die Leistungsfähigkeit 
unserer Schule zu stehen. 
Unsere Homepage www.gal.de berichtete 
jeden Abend aktuell von der Skifahrt der Klasse 
10b und stellte die tagsüber geschossenen 
Photos ins Netz. 
 
Aktuelles 
 
Unsere Schule muss seit dem 12. Februar den 
Ausfall einen ihrer fähigsten Mathematiklehrer 
verkraften. An diesem Tag erlitt StR Wolfgang 
Jänicke in der Schule einen Herzinfarkt und 
musste mit dem Notarztwagen ins Siegener 
Marienkrankenhaus gebracht werden. Dieses 
tragische Unglück hat uns alle, Schüler wie 
Lehrer, tief bewegt. Wir alle hoffen und beten 
für Herrn Jänickes baldige Genesung und 
wünschen uns seine baldige Rückkehr zu 
seiner Familie und an unsere Schule.  
Etwas viel Erfreulicheres haben wir von den 
Neueinstellungen zu berichten. Mit Frau 
Stefanie Neuser und Frau Stefanie Holding-
hausen konnte unsere Schule schon vor 
Weihnachten zwei engagierte junge 
Kolleginnen für das kommende Schuljahr 
verpflichten. Beide unterrichten das Fach 
Deutsch, Frau Holdinghausen zusätzlich 
Evangelische Religion, Frau Neuser 



Pädagogik. Damit erfährt der Fachbereich 
Deutsch nach der Einstellung von Frau Köster 
und Herrn Crummenerl eine weitere spürbare 
Unterstützung. 
Ebenfalls neu an die Schule sind drei 
Lehramtsanwärter gekommen: Frau Neuser 
(Englisch und Geschichte), Frau Kretzer 
(Biologie und Französisch) und Herr Pichler 
(Biologie und Sport). Wir wünschen den jungen 
Kolleginnen und Kollegen viel Erfolg in ihrer 
zweiten Ausbildungsphase. 
Die Anmietung der Schließfächer für die 
Sekundarstufe I ist weitgehend abgeschlossen. 
Die Schließfächer werden in die Nischen in den 
ersten drei Stockwerken eingelassen. Zunächst 
soll ein zweiter Satz der "dicken" Bücher für 
diejenigen Schüler der Klassen 5 und 6 gekauft 
werden, die ein Schließfach angemietet haben, 
der in den Schließfächern verbleiben kann. 
Damit sollen die Schulrucksäcke der jüngeren 
Schüler merkbar entlastet werde. Die 
Schließfächer werden Ende Februar geliefert 
werden.  
Unsere SV hat ihr jährlich wiederkehrendes 
Seminar in Wilgersdorf durchgeführt. Eines der 
Themen war der bevorstehende Schulsporttag, 
der vor den Sommerferien stattfinden wird.  
Unsere beiden Theater-AGs haben erfolgreich 
ihre Stücke "Handystories" und "Amazonen" 
aufgeführt. Nach eher mäßigem Zuschauer-
interesse an den drei öffentlichen Vorführungen 
konnten sich die Schüler der Klassen 8 bis 13 
von der hervorragenden Aufführung des 
ironischen Stückes "Amazonen" überzeugen. 
Bleibt zu hoffen, dass diese Vorstellungen zu 
mehr Begeisterung und regerer Teilnahme bei 
zukünftigen Theaterveranstaltungen besonders 
durch Mitschüler führen. 
Unsere Turnerinnen errangen im Wettkampf II 
einen hervorragenden 2. Platz auf Regierungs-
bezirksebene und verfehlten damit den 
Endkampf um die Landesmeisterschaft nur um 
1,5 Punkte. 
Kriminalkommissar Heimann informierte in 
einer Abendveranstaltung Eltern, Schüler und 
Lehrer über die Gefahren des Internets, was 
angesichts immer größerer Möglichkeiten und 
damit auch Gefährdungen besonders jüngerer 
Schülerinnen und Schüler besonders wichtig 
erscheint. Der große Zuspruch auch von 
Elternseite machte deutlich, wie enorm der 
Bedarf der Erwachsenen ist, sich mit dem 
Medium "Internet" oder auch den Gefahren, die 
im Gebrauch von Handys liegen, vertraut zu 
machen. 
 

 
 
Demnächst 
 
Die Qualitätsanalyse (QA) wird die Schule in 
den nächsten drei Monaten sehr beschäftigen. 
Diese Analyse umfasst die Bereiche 
Ergebnisse der Schule, Unterricht, Schulkultur, 
Schulmanagement, Professionalität der Lehr-
kräfte und die Ziele der Qualitätsentwicklung. 
Bis zu den Osterferien muss ein umfangreiches 
Portfolio, also eine Zusammenstellung aller 
wichtigen Bereiche des Schullebens, 
zusammengestellt werden. Dazu gehören u.a. 
Stundenpläne, Lehrpläne (Curricula), die 
Zusammenfassung wesentlicher Ergebnisse 
der zentralen Prüfungen und Lernstands-
erhebungen,  Konzepte der Fortbildungs-
planung und der Leistungsbewertung usw. Zum 
abschließenden Besuch des "Inspektoren-
teams" vom 11. bis 14. Mai werden weitere 
schriftliche Unterlagen vorzulegen sein. Der 
viertägige Gang durch Unterricht und 
Schulgebäude wie auch Gespräche mit Eltern- 
und Schülervertretern, sowie mit einem 
Gremium des Kollegiums schließen den 
Besuch des Teams ab. In einem weiteren 
Schritt wird der Schule wie auch den beteiligten 
Eltern und Schülern das Ergebnis der Analyse 
bekannt gegeben. Dass insgesamt die QA eine 
Standortbestimmung ist, die der Weiterentwick-
lung und Qualitätsverbesserung unseres 
Unterrichts und des Schullebens dienen soll, ist 
unbestritten. Dennoch wird die Schule natürlich 
einer gewissen Prüfung unterzogen, der wir 
uns auch gerne stellen, denn wir sind davon 
überzeugt, dass wir eine gute Schule sind. 
 
Abschließend sei noch einmal auf den Eltern-
sprechtag und die beiden noch ausstehenden 
beweglichen Ferientage dieses Schuljahres 
sowie die Wanderwoche nach den Sommer-
ferien 2009 hingewiesen: 
 
Die Wanderwoche wird im nächsten Schuljahr 
vom 24. bis zum 28. August 2009 durchgeführt. 
 
Der zweite Elternsprechtag dieses 
Schuljahres findet am Mittwoch, 29.4.2009, 
statt. 

Die vier beweglichen Ferientage in diesem 
Schuljahr sind Montag (Rosenmontag) und 
Dienstag (Faschingsdienstag), 23. und 24. 
Februar 2009, und die beiden Freitage nach 



Himmelfahrt und Fronleichnam (22.5. und 
12.6.2009). 


