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       Oberaußem, den 08.08.2022 
Liebe Eltern der Fortunaschule, 

die Sommerferien neigen sich dem Ende zu und diese Woche beginnt das neue Schuljahr 

2022/23. Dieses Jahr wird für uns alle große Veränderungen mit sich bringen. Einerseits ist 

zum 1. August 2022 der „Grundschulverbund Oberaußem-Glesch“ aufgelöst worden und 

somit die „Fortunaschule“ wieder eine eigenständige Schule. Andrerseits steht der Umzug 

aus dem alten Gebäude vom Standort „Am Tonnenberg 13“ in das neue Gebäude in der 

„Brieystraße 23“ an.  

Umzug der Fortunaschule 

Im letzten Elternbrief vor den Ferien hatte ich Sie darüber informiert, dass der Umzug 

voraussichtlich zu den Herbstferien stattfinden soll. Dieses wird leider nicht der Fall sein, 

denn es zeichnen sich aktuell Verzögerungen baulicher Art bei der Errichtung ab. Hierfür 

sind die derzeit allerorts bekannten Lieferschwierigkeiten, Materialengpässe und 

Personalknappheit aufgrund der pandemischen Lage und der weiteren Geschehnisse rund 

um den Krieg in der Ukraine verantwortlich. Die Verschiebung des Einzuges ist wegen der 

baulichen Verzögerungen und der damit einhergehenden späteren Liefertermine des 

Mobiliars leider unumgänglich. 

Infolgedessen wurden die noch umzusetzenden Gewerke und Maßnahmen nochmals 

zeitlich abgestimmt. So soll etwa der Parkettboden im Gebäude nach derzeitigem Stand bis 

Mitte September eingebaut sein. Ab Oktober können im nächsten Schritt die Schulmöbel 

geliefert werden.  

Die Einrichtung der OGS soll in drei Lieferschritten erfolgen und nach derzeitigen Planungen 

im Januar 2023 abgeschlossen sein. Maximal dieselbe Dauer wird auch für die 

Fertigstellung der Fassade und Außenanlagen angestrebt – hier haben sich Umstände 

ergeben, sodass ein Zeitpunkt der Fertigstellung aktuell noch nicht genau datiert werden 

kann.  

Der Umzug und der Start des Unterrichts im neuen Gebäude wird nun für den Zeitraum um 

den Halbjahreswechsel herum geplant. Zurzeit sind wir in Gesprächen mit der Stadt 

Bergheim, wie der Umzug im Detail umgesetzt werden kann. Hierzu werden wir Sie, liebe 

Eltern, selbstverständlich informieren, sobald es genauere Informationen gibt.  

Bis es dann so weit ist, wird der Unterricht ohne Auswirkungen auf die pädagogischen 

Aspekte wie gewohnt im alten Gebäude stattfinden.  

Personalbesetzung 

Auf Grund der Auflösung des Verbundes haben sich zum Schuljahr 2022/23 auch einige 

Personalveränderungen ergeben. 

Folgende Kolleginnen werden ab diesem Schuljahr nicht mehr an der Fortunaschule tätig 

sein: 

Frau Sandmann (ehemalige Klassenlehrerin der 4a - Eulenklasse) und Frau Roeder 

(Sozialpädagogische Fachkraft in der Schuleingangsphase) sind ab diesem Schuljahr 

wunschgemäß an die Hermann-Gmeiner-Schule in Glesch versetzt worden.  
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Frau Heinen-Bastian (Sonderpädagogin und ehemalige Klassenlehrerin der 4c - 

Schafklasse) wurde an die Tierparkschule in Quadrat-Ichendorf versetzt, um dort im 

Bereich der sonderpädagogischen Förderung zu unterstützen. 

Frau Hamacher (ehemalige Religionslehrerin) wird sich wieder vollumfänglich auf Ihre 

Aufgaben in der Seelsorge im Krankenhaus Grevenbroich konzentrieren und hat ihre 

Tätigkeit im schulischen Umfeld zu diesem Schuljahr eingestellt. 

Frau Herm (Vertretungslehrerin im letzten Halbjahr) hat eine Vertretungsstelle an einer 

Grundschule im Kreis Neuss angetreten. 

Wir alle danken Frau Sandmann, Frau Roeder, Frau Heinen-Bastian, Frau Hamacher und 

Frau Herm ganz herzlich für ihr Engagement und die gute Zusammenarbeit in den letzten 

Jahren und wünschen ihnen alles Gute, Freude und Erfolg auf ihrem weiteren beruflichen 

Weg. 

Neben den Kolleginnen, die uns verlassen haben, gibt es aber auch „Neuzugänge“ an der 

Fortunaschule: 

Wir freuen uns sehr, dass wir Frau Camilla Rynkiewicz, die schon im letzten Halbjahr als 

Vertretungslehrerin an unserer Schule eingesetzt war, nun mit einer vollen Stelle als 

Lehrerein auf einer Vertretungsstelle weiter beschäftigen können.  

Wie Sie bereits wissen, ist Frau Frambach (langjährige Sekretärin der Fortunaschule/des 

Grundschulverbundes) schon im Mai in ihren wohlverdienten Ruhestand gegangen und 

wurde seitdem durch Frau Merdon vertreten. Seit dem 01. August 2022 unterstützt uns nun 

Frau Merdon offiziell als Sekretärin und wird täglich von 8.00 - 13.00 Uhr für Sie im 

Sekretariat erreichbar sein. 

Wir wünschen Frau Frambach einen wunderbaren Start in den nun offiziellen Ruhestand 

und danken ihr von ganzem Herzen für ihren unermüdlichen und zuverlässigen Einsatz in 

den vielen Jahren ihrer Tätigkeit an unserer Schule.  

Unterrichtsversorgung 

Liebe Eltern, ich möchte Ihnen an dieser Stelle auch noch wichtige Informationen zur 

Unterrichtsversorgung, welche sich aus der oben beschriebenen Personalbesetzung ergibt, 

mitteilen. 

Wie Sie sicherlich schon aus den Medien erfahren haben, befinden wir uns zurzeit an den 

Grundschulen in einer Situation, die von massivem Personalmangel geprägt ist. Es gibt 

einfach zu wenig ausgebildete Grundschullehrkräfte, so dass ausgeschriebene Stellen nicht 

besetzt werden können. 

Auch die Fortunaschule ist im nächsten Schuljahr von dieser Situation betroffen. Unsere 

Personalbesetzung ist derzeit so eng bemessen, dass wir zwar den Unterricht mit 

Minimalstundenplan, so wie es das Schulgesetz vorsieht, sicherstellen können. Jedoch 

haben wir keine Kapazitäten mehr für Vertretungssituationen, wenn ein/e Kolleg:in erkrankt 

Hinzu kommt, dass eine Kollegin längere Zeit erkrankt ist und uns somit eine Lehrkraft mit 

voller Stelle fehlt.  

Ich möchte Sie deshalb schon jetzt darüber informieren, dass es im kommenden Schuljahr, 

sofern sich die Personalsituation nicht ändert, keine Möglichkeiten mehr geben wird, im Fall 

der Abwesenheit einer Lehrkraft, die Klasse mit einer Vertretung zu versorgen. Wir werden 

also vom ersten Tag an die Kinder auf die anderen verbleibenden Klassen aufteilen müssen. 

Ich versichere Ihnen, dass wir selbstverständlich alles dafür tun werden, dass die Kinder 
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dennoch bestmöglich unterrichtlich versorgt werden. Dazu werden wir im Kollegium 

Absprachen und Vereinbarungen treffen. 

Corona 

Abschließend möchte ich Ihnen noch kurz die wichtigsten Informationen zu 

Coronamaßnahmen an unserer Schule geben: 

 Die Kinder können, müssen aber keine Maske tragen. Sie als Eltern entscheiden 

darüber. 

 Die Klassenräume werden regelmäßig durch die Lehrkräfte gelüftet. 

 Testungen werden nur anlassbezogen im häuslichen Umfeld durchgeführt. Dazu 

werden Ihnen durch die Schule 5 Tests zur Verfügung gestellt, welche die Kinder am 

ersten Schultag von ihrer/ihrem Klassenlehrer:in bekommen. 

 Immer zu Beginn eines Monats werden die Kinder von uns 5 Tests bekommen, damit 

Sie Ihr Kind anlassbezogen (bei Erkältungssymptomen) zu Hause testen können. 

 An der Schule wird es keine regelmäßigen Testungen geben. 

 Jedoch können durch die Lehrkräfte oder das OGS Personal, anlassbezogen 

Testungen von Schüler:innen durchgeführt werden, wenn diese während des 

Unterrichts oder während der Ganztagsbetreuung offenkundige Symptome einer 

Atemwegsinfektion aufweisen. In diesen Fällen fordert die Lehrkräfte oder das OGS 

Personal die Schülerin/den Schüler zu einem Test auf.  

 Auf den anlassbezogenen Test wird verzichtet, wenn eine Bestätigung vorliegt, dass ein 

Test mit negativem Ergebnis am selben Tag vor dem Schulbesuch zuhause 

durchgeführt wurde. Diese Bestätigung muss durch mindestens eine 

erziehungsberechtigte Person erfolgen. Nur bei einer offenkundigen deutlichen 

Verschlechterung der Symptome im Tagesverlauf erfolgt hier eine erneute Testung in 

der Schule. 

Ausführliche Informationen finden Sie in dem Elternbrief der Schulministerin Frau Feller zu 

den Coronamaßnahmen an den Schulen ab dem 10.08.2022., welcher auch auf der 

Homepage veröffentlicht ist.  

Unser neues Schullogo: 

Im Zuge der Verbundauflösung hat die 

Fortunaschule auch ein neues Schullogo 

bekommen. Das Wort FORTUNA, aus dem 

lateinischen übersetzt „Glück“, war für uns der 

Anlass ein LOGO zu entwickeln, welches bildlich 

den Namen der Schule widerspiegelt. So kam 

das vierblättrige Kleeblatt, als Symbol für Glück bzw. als Glücksbringer, ins Spiel. In einer 

pädagogischen Konferenz erarbeitete das Kollegium auf dieser Grundlage die vier 

Kernbegriffe (vielfältig – wertschätzend – miteinander – glücklich) und die zugehörigen 

Leitsätze unseres neuen Leitbildes, welche Sie auf der Homepage mit ausführlichen 

Erläuterungen nachlesen können. 

Unser Ziel ist es, kontinuierlich und gemeinsam mit Ihnen, ihren Kindern und 

selbstverständlich auch der OGS unser Schulleben und den Unterricht an diesen 

Grundsätzen unseres Leitbildes auszurichten und dieses auch in unserem Schulprogramm 

festschreiben. Auf diese spannende und sicherlich auch anstrengende Aufgabe freuen wir 

uns und gehen mit positivem Blick nach vorne in das neue Schuljahr 2022/23. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team der Fortunaschule 


