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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Erziehungsberechtigte! 
Liebe Partner und Freunde der BvS! 

 

Weihnachten steht vor der Tür – und damit mein zufriedener Rückblick auf zahlreiche 
Ereignisse in 2019 rund um unsere Schule – die Bertha-von-Suttner-Gesamtschule in 
Nievenheim. 

Mein eigener Blick reicht bis zum 20. März zurück: Ich stellte mich den Vertretern der 
Schulkonferenz und der städtischen Schulverwaltung vor. Es dauerte noch gefühlte lange 
Wochen, bis ich am 13. Mai endlich in meiner neuen Schule anfangen konnte.  

Ich kam an und habe – bis heute! – ein sehr herzliches, auf- und annehmendes Willkommen 
an meiner neuen Arbeitsstätte erlebt. Alles ging sehr schnell: Ich war da und gehörte dazu! 

Meine Einladung an das Kollegium, auf ein Kennenlernen bei mir vorbeizukommen, haben 
bereits viele meiner Kolleginnen und Kollegen wahrgenommen. Ich habe sehr 
unterschiedliche Lebensläufe und Geschichten – auch aus der Vergangenheit unserer Schule – 
gehört und bin begeistert von der Berufsfreude, dem Engagement und der Identifikation 
unserer Lehrkräfte für und mit der BvS. Ich danke Ihnen und Euch für Eure tolle Arbeit! 

Unsere Schulgemeinde ist groß: So habe ich schon viele Menschen – Eltern, Kolleginnen oder 
-kollegen, Kooperationspartner in Gesprächen, in Sitzungen und auf Tagungen, in der 
Schulpflegschaft sowie Verantwortliche in der Verwaltung und Politik Dormagens und des 
RKN getroffen und Austausch, aber auch Gehör gefunden. Schnell war und bin ich mittendrin 
in der bewegenden Schulentwicklung unserer Schule und den Zukunftsplänen unserer Stadt 
für unsere Schule in der Bildungslandschaft Dormagen. 

Jeden Tag bin ich aufs Neue froh, wenn ich auf unserem Schulgelände – dem Campus BvS 
Nievenheim – in die netten, fröhlichen, offenen und begrüßenden Gesichter unserer 
Schülerschaft schaue. Trotz der Größe unserer Schule herrscht hier überwiegend ein ruhiges, 
übersichtliches und freundliches Miteinander. Unsere Schülerinnen und Schüler sind eifrig 
und erfolgreich, nehmen die vielseitigen Angebote des Lernens an der BvS gerne an und 
fühlen sich eigentlich recht wohl – mal abgesehen von den in aller Regel berechtigt 
kritisierten Missständen durch Gebäudemängel und Raummangel, schleichender 
Digitalisierungsprozesse oder auch bei uns beginnendem Lehrermangel.  

Das lässt unseren Blick in die Zukunft wandern: Was wird das neue Jahr 2020 für uns alle 
bringen? Es bleibt spannend: 

 Wir arbeiten an dem weiteren Ausbau und der Optimierung der NRW Sportschule. 

 Wir nehmen neuen Schwung auf in den Bereichen der kulturellen Bildung. 

 Wir festigen unser frisch erworbenes Gütezeichen MINT-freundliche Schule NRW.  

 Wir erweitern unser Berufsvorbereitungsangebot in Kooperationen mit Firmen, Stadt, 
RKN, der Industrie- und Handwerkskammer sowie der Handwerkskammer Düsseldorf. 

 Wir treten mit der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf in Kooperationen zur 
Exzellenzbildung und Studienvorbereitung unserer Oberstufenschülerinnen und Schüler.  

 Wir gehen in die dritte und damit letzte Runde der Durchführung des Externen-Abiturs. 

Vieles mehr und vor allem: Wir bleiben, die wir sind! Die tolle-Gesamtschule! 

Ich wünsche Ihnen allen und Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, liebes Kollegium, friedliche 
Festtage und einen tollen Start in das Jahr 2020! 

Ihre und Eure Andrea Hurtz 


