
  

1. Löhrtorbrief im Schuljahr 2022-23 

30. September 2022 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!                                                                                                       

Ich möchte Ihnen und Euch zu den Herbstferien Informationen rund um das GAL mitteilen. 

 

1) Corona-Handlungskonzept 

Bisher hat das Handlungskonzept seine Gültigkeit. Hier noch einmal die wesentlichen Regelungen: 

Empfehlung zum Tragen einer Maske im Schulgebäude; alle Schülerinnen und Schüler 
erhalten am ersten Schultag die Möglichkeit, sich mit einem Antigentest selbst zu testen; 
ebenso erhalten sie pro Monat fünf Selbsttests, mit denen sie sich bei Symptomen vor 
dem Unterricht zuhause selbst testen können; nach wie vor ist in den Schulen Abstand 
halten, regelmäßiges Händewaschen sowie das Lüften verpflichtend. Falls notwendig, 
kann bei einer dynamischen Ausbreitung von Infektionen auch wieder eine Maskenpflicht 
eingeführt werden, dazu müssen aber bestimmte Voraussetzungen gegeben sein. 
Die Tests für den Monat Oktober teilen wir am Montag nach den Ferien aus. 
 
 

2) Schulpflegschaftssitzung 
Herr Giffhorn wurde wieder als Schulpflegschaftsvorsitzender gewählt, als seine Stellver-

treterin Frau Behner.  Ich gratuliere beiden zur Wahl und danke für die bisherige Zusam-

menarbeit und Unterstützung! Frau Keßler haben wir in dieser Sitzung verabschiedet und 

danken ihr herzlich für ihr großes Engagement für das GAL! 

 

 
3) Herr Walter Kaufmann – welch ein Leben!“ – Filmaufführung für die Stufen 9 
bis Q2 am 30. August 
In Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Integrationszentrum und im Rahmen von 

„Schule ohne Rassismus“ wurde für die Schülerinnen und Schüler der Stufen 9 bis Q2 am 

30. August in der dritten und vierten Stunde der Dokumentarfilm „Walter Kaufmann – 

welch ein Leben!“in der Aula aufgeführt. Nach der Filmaufführung hatten die Schülerinnen 

und Schüler die Gelegenheit, mit dem Regisseur in einer Fragerunde ins Gespräch zu 

kommen. Hier eine knappe Beschreibung des Films aus dem pädagogischen Begleitheft, 

welches Sie unter https://www.walterkaufmannfilm.de/filminhalt/paedagogisches-begleithef herun-

terladen können: 

„Im Leben des am 15.4.2021 im Alter von 97 Jahren in Berlin gestorbenen [deutsch-

jüdischen Schriftstellers] Walter Kaufmann spiegeln sich auf außergewöhnlichste Weise 

weltweit bedeutende bzw. erschütternde Ereignisse des letzten Jahrhunderts, die bis in 

unsere Gegenwart wirken. Kaufmann hat an vielen Orten in der Welt gelebt und viele Län-

der besucht, im Film werden die Stationen seines Lebens und sein Schreiben – sowohl als 

journalistischer Berichterstatter als auch als Schriftsteller – miteinander verknüpft und 

https://www.walterkaufmannfilm.de/filminhalt/paedagogisches-begleitheft


nacherlebbar gemacht. Der Film ist eine bleibende Möglichkeit für junge und ältere Zu-

schauer, die Welt aus der Perspektive dieses Zeitzeugen vermittelt zu bekommen.“ 

Ein kurzes Video von RadioEins über den Film finden Sie hier: 

https://www.youtube.com/watch?v=DClnmX_BiaM 

 

4) Vielen Dank an 
… Herrn Bonn, der das Sitzrondell (zusammen mit Herrn Kraemer) und die Fußball-

ecke mit Zaun in den Sommerferien auf dem Schulhof gebaut hat! Die Umrandung 

des Fußballfeldes wurde von der Schülervertretung zusammen mit dem Förderver-

ein finanziert. 

 

5) Änderungen im Jahresplan 2022/23 
Ich informiere Sie noch einmal über die Änderungen in unserem Jahresplan: 

• Die Halbjahreszeugnisse werden bereits am Freitag, den 20.01.2023, ausgeteilt. 

• Am Montag, den 16.01.2023, finden im Rahmen eines pädagogischen Tages die 

Zeugniskonferenzen statt. An diesem Tag haben die Schülerinnen und Schüler keinen 

Unterricht. 

 

1) AG „Soundtracks“ 
Herr Jansen ist am Montag, den 29.08.2022, durch die Schule gegangen und hat für 

seine AG „Soundtracks“ Werbung gemacht. Es gibt noch Plätze in der AG. Hier 

werden Soundexperimente mit verschiedenen Aufnahmen in und um die Schule 

durchgeführt und abgemischt, sodass neue Klangbilder und -teppiche entstehen. 

Falls Schülerinnen und Schüler Interesse haben, sollen sie sich bitte im Sekretariat 

melden. 

 

2) Cajon-Kurs am GAL 
Am Mittwoch, den 07.09.22, sind Musiklehrer der Musikschule „Eigenart“ durch die 

Klassen 5 bis 9 gegangen, um Werbung für einen Cajon-Kurs am GAL zu machen. 

Dieser besteht aus vier Unterrichtsstunden pro Monat und kostet monatlich 40 €. 

Der Kurs wird bis zum Ende des Schuljahres angeboten. Es sind noch Plätze frei, 

falls Schülerinnen und Schüler Interesse haben, sollen Sie sich bitte im Sekretariat 

melden. 

 

 

3) Neue Schülersprecher 
Unsere neue Schülersprecherin ist Franziska Kollmann (EF), ihre Stellvertreter(innen) sind Julia Mischur (EF) 

und Yannik Zabel (Q1). Ich gratuliere zur Wahl und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit! 

 

 

 

 

4) Vielen Dank für Briefmarken und Brillengestelle 
Ich danke herzlich für die zahlreichen Spenden, die im Sekretariat abgegeben worden sind! Wir sammeln 

Briefmarken für Bethel, um dort die Finanzierung von Arbeitsplätzen zu unterstützen. Bitte sammeln Sie 

auch weiterhin mit und geben Sie die Marken im Sekretariat ab. 

https://www.youtube.com/watch?v=DClnmX_BiaM


Darüber hinaus sammeln wir weiterhin alte Brillengestelle sowie Gläser für die Christoffel Blindenmission. 

Falls Sie Gestelle oder Gläser haben, bitte ich Sie, diese ebenfalls im Sekretariat abzugeben. Vielen Dank!!! 

 

 
10) Der Tag der offenen Tür ... 

… wird in diesem Jahr wieder in Präsenz am Samstag, den 26.11.2022, stattfinden. 

Um den Tag besser planen zu können, werden wir wieder eine Anmeldeliste für inte-

ressierte Eltern der Klassen 4 und für interessierte Schülerinnen und Schüler der 

künftigen EF über unsere Homepage anlegen. Herr Giffhorn wird sich noch einmal 

an die Eltern wenden, und um Ihre Mithilfe bitten. 

 

 

11) Gratulation! 
Wir gratulieren unseren Referendarinnen und Referendaren des Jahrgangs 2021-22 herzlich zum be-

standenen Examen. Am 01.11.22 werden wir die neuen Referendarinnen und Referendare begrüßen. 

 

 

12) Auszeichnungsfeier „Schule der Zukunft“ 
Am vergangenen Mittwoch, den 21.09.2022, hat die Auszeichnungsfeier zu unserem wichti-

gen Schulprojekt stattgefunden. Frau Liesegang und Herr Mosler haben Schülerinnen und 

Schüler der Jgst. 9 nach Soest begleitet und dort den stadtökologischen Lehrpfad in Siegen 

vorgestellt. Schulministerin Feller hat sich viel Zeit genommen und am Stand unserer Schule 

von unseren Schülerinnen und Schülern informieren lassen. Allen Beteiligten herzlichen 

Dank! 

In den kommenden Fachkonferenzen wird eine Verankerung der BNE-Ziele in den schulin-

ternen Lehrplänen erfolgen, falls noch nicht geschehen (Bildung für nachhaltige Entwicklung; 

BNE-Lernprozesse in der Schule zielen darauf ab, dass die Schülerinnen und Schülern ihre mögliche 

Rolle in einer komplexen Welt reflektieren, eigene Handlungsspielräume erkennen und sich trotz Wi-

dersprüchen, Unsicherheiten und Zielkonflikten aktiv und kreativ an der Gestaltung von Zukunft betei-

ligen). 

 

 

13) Besuch aus Saragossa im Rahmen des Erasmus-Projektes 
Bis Montagmorgen vergangener Woche waren Schülerinnen und Schüler aus Saragossa zu Gast am 

GAL im Rahmen des Erasmus-Projektes, Frau Schöning hat ein umfangreiches Programm erarbeitet, 

Herr Wolter und Herr Emde haben bei der Umsetzung unterstützt (vielen Dank an alle Beteiligten!). 

Der Gegenbesuch in Saragossa erfolgt am 26.10.2022. Wir freuen uns sehr, dass wir auf dieser Ebene 

nun endlich dauerhaft Schülerfahrten anbieten können. 

 

 

 

14) Besuch in Belgrad (ebenfalls unterstützt durch das Erasmus-Projekt) 
Frau Gröne und Herr Roth waren vergangenes Wochenende mit den beiden Schülerinnen Valerie Ni-

ckel und Mattea Lisai (beide Q2) zu Gast an der deutschen Schule in Belgrad und haben dort ein Pro-

jekt vorgestellt, das seinen Kontext und Ursprung in der jüdischen Gemeinde in Belgrad hat. Unter-

stützt wurde das Projekt durch unser Erasmus-Programm (Frau Schöning und Frau Seemann-Lotz). 

Weitere detaillierte Informationen erhalten Sie zu diesem spannenden Projekt auf unserer Homepa-

ge, die dort Herr Hohenstein eingestellt hat (https://www.gal.de/aktuell/1376-mit-erasmus-in-

belgrad.html). 

 



 

Ich denke mit neunzig noch sehr selten über den Tod nach. Es ist mir etwas unheimlich 

und sehr fernes. Manchmal wird man ein wenig nachdenklich und schwermütig, wenn 

man Rückschläge hat in diesem oder jenem Bereich. Aber ich denke immer noch: Was 

kann ich als Nächstes machen? 

 

 Walter Kaufmann 

 

15) Sanierung der Kurs- und Klassenräume 206, 207, 208 
Die Sanierung unserer Klassen- und Kursräume geht endlich weiter. Für die anstehende Renovierung 

der Räume 206, 207, 208 wurden die Klassen ab den Herbstferien ausgeplant in die Räume 306, 307, 

308. Die dortigen Kurse wurden verlegt in andere Räume, teilweise Kunst-, Musik oder NW-Räume. 

Da unter diesen Bedingungen die Erstellung eines Klausurplans erhebliche Probleme darstellt, wer-

den wir wieder Klausuren im Aula-Foyer schreiben müssen. 

 

 

16) Sitzung des Fördervereins am Dienstag, den 13.09.2022 
In der letzten Sitzung des FÖV wurde der Auftrag zum neuen Kunstprojekt im GAL-Eingangsbereich 

freigegeben (die Siegener Zeitung hat darüber ausführlich berichtet). Die Fa. Utsch wird in Zusam-

menarbeit mit Lutz Dransfeld das Objekt fertigstellen, möglicherweise kann die Installation noch vor 

Dezember erfolgen. Geplant ist eine öffentliche Übergabe und Einweihung des Objektes an die Schu-

le. 

Frau Freund hat nun acht Jahre im Vorstand des FÖV mitgearbeitet und war für die Herausgabe des 

Jahresheftes verantwortlich. Der FÖV und die Schule bedanken sich herzlich für das Engagement und 

die Arbeit, die Frau Freund dort geleistet hat. Frau Freund hat ihr Amt nun abgegeben, Herr Roth 

wird in Zukunft diese Aufgabe übernehmen. 

 

 

17) Bildungsmesse am GAL 
Am Dienstag, den 13.09.22, hat die Bildungsmesse am GAL für die Jahrgst. 8-Q2 stattgefunden. Ich 

danke Frau Seemann-Lotz, Frau Schustereder, Herrn Schustereder, Herrn Brenner und Herrn Oberin 

für die Organisation und Durchführung der Großveranstaltung. Über die Messe hat Radio Siegen be-

richtet, die Siegener Zeitung hat ebenfalls einen Artikel dazu veröffentlicht. Die Rückmeldung der be-

teiligten Unternehmen war ebenfalls sehr positiv. 

 

 

18) Sanierung des Sekretariats 
In den Herbstferien wird der Boden des Sekretariats saniert, aufgrund der Arbeiten sind wir erst wie-

der ab Dienstag, dem 18.10.2022, erreichbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich wünsche allen Familien schöne Herbstferien, 

herzliche Grüße vom GAL, 



Reiner Berg 

 


