Franken-Gymnasium bekennt sich zu G9
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigen der Viertklässlerinnen und Viertklässler,
uns am Franken-Gymnasium ist es ein besonderes Anliegen, nicht nur eng mit den Eltern der
uns anvertrauten Schülerinnen und Schüler zusammenzuarbeiten, sondern auch auf die Nöte
und Fragen der zukünftigen Mitglieder unserer Schulfamilie einzugehen. Gehäuft und
nachdrücklich wurde an uns am Franken-Gymnasium die Frage, die Sie sich gewiss auch
stellen, herangetragen, ob Schülerinnen und Schüler bei uns künftig im Bildungsgang G9
unterrichtet werden.
Die Schulkonferenz des Zülpicher Franken-Gymnasiums hat in dieser Fragestellung mit
beeindruckender Einstimmigkeit im Sinne unserer künftigen Schülerinnen und Schüler
eindeutig für den G9-Bildungsgang positioniert und ebenso eindeutig die Absicht erklärt,
keinesfalls die Option des Verbleibs in G8 ziehen zu wollen. So gelangte die Schulkonferenz
mit ihrer einstimmigen Absichtserklärung zu einem klaren und unmissverständlichen
Bekenntnis zu G9.
Dieses eindeutige und einhellige Bekenntnis zu G9 soll Ihnen als Eltern, die derzeit Kinder
in der vierten Klasse haben, ein eindeutiges Signal setzen und jegliche Unsicherheit
ausräumen, welchem Bildungsgang Schülerinnen und Schüler, die ab dem kommenden
Schuljahr das Franken-Gymnasium besuchen werden, zugeordnet sein werden.
Somit werden nicht nur die Grundschülerinnen und -schüler der derzeit dritten Klassen, die
sich 2019 – also im Jahr der offiziellen bzw. formalen Einführung von G9 – für das FrankenGymnasium entscheiden, sondern auch schon die aktuellen Viertklässler(innen), die im
kommenden Schuljahr (2018/2019) in die fünfte Klasse des Franken-Gymnasiums
wechseln, gemäß der Leitentscheidung des Landesregierung in neun Jahren (G9) zum
Abitur geführt werden.
Diese unmissverständliche Positionierung der Schulkonferenz für G9, die zudem meiner
Haltung als (neuem) Schulleiter entspricht, wird auch vom Bürgermeister der Stadt Zülpich,
Ulf Hürtgen, ausdrücklich begrüßt.
Wir hoffen sehr, Ihnen mit dieser Mitteilung wie mit unserer einstimmigen Positionierung
Bedenken und Unsicherheiten genommen zu haben, und freuen uns auf
Beratungsgespräche und Anmeldegespräche mit Ihnen und Ihren Kindern.
Herzliche Grüße
Joachim P. Beilharz, OStD
(Schulleiter)

