
Was tut sich amAlfred-
Krupp-Gymnasium in
Pandemie-Zeiten?Wir
haben bei Schulleiter Ber-
thold Urch nachgefragt.

VON INGRID SCHATTBERG

Stadtspiegel: Lockdown-
Zeiten sind hart, auch für
Schüler. Klappt das Lernen
auf Distanz?
BerholdUrch: „Wir haben

in einem sehr intensiven
Arbeitsprozess unter Beteili-
gung von Kollegen, Schülern
und Eltern bereits Mitte
2020 ein tragfähiges Konzept
entwickelt, wie Unterricht in
Distanz an unserer Schule
funktionieren kann. Die
Bedingungen änderten sich
seitdem mehrfach - wir
passten das Konzept konti-
nuierlich an: verbesserten
unser Lernmanagement-
System, die Rückmeldefunk-
tionen erweitert, ein Video-
tool eingeführt etc.

Unser Lernmanagement-
system ist von unserem
Informatiklehrer selbst
programmiert und an die
spezifischen Bedingungen
unserer Schule angepasst
worden. Dieses System ist
einzigartig und funktioniert
sehr zuverlässig. Zusätzlich
zu den digitalen Systemen
bieten wir Unterstützung
in der Schule an. Wir haben
unser Selbstlernzentrum
zur „Study Hall“ umfunktio-
niert, die allen Schülern zur
Verfügung steht, die Zuhau-
se keine Möglichkeit haben,
Aufgaben herunterzuladen,
auszudrucken oder zu be-
arbeiten. Schüler, die zu
Hause keine guten Arbeits-
bedingungen haben, stellen
wir ein Betreuungsangebot
in der Schule zur Verfügung.
Sie können vormittags in
ruhiger Arbeitsatmosphäre
ihre Aufgaben unter Aufsicht
in der Schule erledigen.

Wir haben uns für eine
schnelle Auslieferung der di-
gitalen Endgeräte eingesetzt,
konnten die meisten iPads
schon vor den Weihnachts-
ferien an die Schüler ausge-
ben. Hier zeigte sich erneut

eine wesentliche Stärke der
AKS: Als überschaubare
Schule mit kurzen Wegen
und engagierten Lehrern
war es uns möglich
notwendige Pro-
zesse schnell zu
organisieren,
durchzuführen.
Über die Schaf-
fung der digitalen
Lernmöglichkeiten
hinaus legen wir besonde-
ren Wert auf den persön-

lichen Kontakt zu unseren
Schülern. Die Klassenlehrer
rufen regelmäßig bei den
Eltern an, erkundigen sich
nach den Lernmöglich-
keiten und bieten Hilfen.
In Einzelfällen haben wir
auch „Hausbesuche“ ge-
macht. Wir haben z.B. die

Ausgabe der Halbjahres-
zeugnisse genutzt, um mit
jedem einzelnen Schüler
ein persönliches Beratungs-

präch zu führen.
azu haben wir die

Schüler nach einem
ausgeklügelten
System und unter
trenger Beachtung
er Hygieneregeln
e Schule gebeten

und das Zeugnis persönlich
übergeben.

Stadtspiegel: Für Eltern steht
die Anmeldung andenwei-
terführenden Schulen an.
Warum sollten die sich im Es-
senerWesten für Ihre Schule
entscheiden; das Besondere
an der AKS?
BertholdUrch: Einige

der vorgenannten Punkte

machen auch bereits die Be-
sonderheit der AKS aus. Wir
sind eine Schule, in der in-
dividuelle Förderung groß-
geschrieben wird; in der die
Schüler intensiv begleitet
und unterstützt werden.
Zudem sind wir eine Schule,
die großen Wert auf fried-
liches Miteinander sowie
auf Toleranz und Akzeptanz
legt. Unsere Schülerver-
tretung engagiert sich seit
vielen Jahren intensiv im
Projekt „Schule ohne Rassis-
mus - Schule mit Courage“.
In der Mittelstufe haben
wir ein verpflichtendes Pro-
gramm „Soziales Lernen“
installiert.
Stadtspiegel: Die AKS

nennt sich auch Stadtteil-
schule.Washeißt das genau?
BertholdUrch:Wir sind

zunächst aus dem einfachen
Grund eine Stadtteilschule,
weil die meisten unserer
Schüler in der Nähe der
Schule wohnen. Darüber
hinaus sind wir durch ver-
schiedene Aktionen (Mathe-
Rallye, Vorlesevormittage,
Aktion MitWirkung) im
Stadtteil verankert, koope-
rieren mit etlichen Instituti-
onen des Stadtteils.
Stadtspiegel: Die AKSbietet
Business-Englisch an und im
letzten Jahrwurde ein Schü-
lerinnengruppe der AKSmit
einem landesweiten Sprach-
preis ausgezeichnet (wir
berichteten). Liegt hier ein
Schwerpunkt der Schule?

BertholdUrch:Business-
Englisch ist eines unserer
Differenzierungsangebote
in der Mittelstufe. Dieses
Angebot passt sehr gut in
die Leitlinie der AKS, die
Schüler auf die Anforderun-
gen des späteren Lebens
bestmöglich vorzuberei-
ten. Dazu gehört neben
der selbstverständlichen
Vermittlung der gymna-
sialen Fähigkeiten und
der Studierfähigkeit auch
die Vorbereitung auf das
spätere Berufsleben durch
umfangreiche Berufsori-
entierungs-Angebote. Die
Auszeichnung unserer
Business-Englisch-Schüle-
rinnen auf Bundesebene ist
ein Beispiel für unsere Be-
mühungen, begabten und
leistungswilligen Schülern
Möglichkeiten zu eröffnen,

ihre Potenziale auszuschöp-
fen und auch außerhalb der
Schule Erfolge zu erringen.
Dazu vermitteln wir auch
Zugänge zu Stipendien und
anderen Fördermöglichkei-
ten.

Im Wesentlichen lässt sich
das vielfältige Profil unserer
Schule darauf zurückführen,
dass wir uns bemühen, die
Schüler intensiv zu beglei-
ten und ihnen vielfältige
Hilfen und Perspektiven
anzubieten. Das zeichnet
uns vielleicht besonders in
der aktuellen Pandemie-
Zeit aus.

PreiswürdigerUnterricht
Alfred-Krupp-Gymnasium: Besonderheiten zeichnen die Frohnhauser Schule aus
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Rege Beteiligung, Freude amUnterricht... Foto: AKS

Schulleiter Berthold Urch und Nadine Lietzke-Schwerm
vor dem Essener Gymnasium. Foto: Schattberg

Freizeit auf dem Schulhof.
Foto: AKS

Gerade ist die Bewerbungs-
phase für den neuen Durch-
lauf des Freiwilligen Sozialen
Jahrs bei der Jugendhilfe Es-
sengestartet.Einsatzbereiche
für die Freiwilligen sind Kin-
dertagesstätten, der Offene
GanztaganGrundschulenso-
wie Senioreneinrichtungen.

Beginn des FSJs ist der 1.
September, die Online-Be-
werbung läuft ab sofort. Die
Freiwilligen müssen die Voll-
zeitschulpflicht erfüllt haben,
Interesse an der Arbeit mit
Kindernoder Seniorenhaben
und kontaktfreudig, einfühl-
sam sowie verantwortungs-

bewusst sein. Im FSJ können
sich die Teilnehmer unter 27
Jahren ausprobieren, beruf-
lich weiterentwickeln und
praktische Erfahrungen sam-
meln. DieOnline-Bewerbung
erfolgt ab sofort auf der In-
ternetseite www.jh-essen.de.

Foto: Jugendhilfe Essen

FSJ ist weiter eine gute Alternative

Hilfe

im

Trauerfall

www.bestattungen-groef.de

45359 Essen
(Schönebeck)
Aktienstraße 49

Vertrauen auch Sie
unserer Erfahrung.

Marktstr. 29, 45355 Essen

(an der Dionysiuskirche)

68 82 74
Mit Kompetenz und
Sachverstand, in einer
vertraulichen Atmosphäre,
sind wir 24 Stunden für
Sie erreichbar.

www.beerdigung-marre.de

BEERDIGUNGSINSTITUT

Marré

Dienstbereit Tag u. Nacht

Übernahme aller
Bestattungsangelegenheiten

Bestattungshaus

10 Jahre ohne Dich

Dagmar Grünewald

Michael, Dennis, Kristin und Marlies

* 21.03.1960 † 21.02.2011

Unsere Augen können Dich nicht mehr sehen.
Unsere Hände können Dich nicht mehr berühren.

Aber wir fühlen Dich in unserem Herzen
für immer und ewig.

D

Marianne Caspar
* 27.3.1930 � 27.1.2021

Wir trauern um Dich und verabschieden uns dankbar und

voller Zuversicht auf ein Wiedersehen in Liebe

Anna Dorothea und Klaus Caspar

Elena Ziegler

Da wir aktuell nicht zusammenkommen können,
bitten wir alle, an Marianne zu denken.

Die Urnenbeisetzung fand im engsten Kreis der Familie statt.

�Mir geschehe�

Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus,
flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus.

- Joseph von Eichendorff -

Franz-Josef Marré

Deine Karin
André und Daniela mit Marlon und Mathéo

Marcel

Traueranschrift:
Karin Marré c/o Bestattungshaus Multhaupt-Feldmann,

Dahlhauser Straße 159, 45279 Essen

Aufgrund der aktuellen Situation findet
die Beisetzung im engsten Familienkreis statt.

* 14. Mai 1944 † 12. Februar 2021

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied.

Weinet nicht, ich hab es überwunden,
bin befreit von meiner Qual,

doch lasst mich in stillen Stunden
bei euch sein so manches Mal.

Manfred Schwittay

Christel Schwittay geb. Schott
Bärbel und Thomas
Petra und Manuel

Enkel Christina, Simon, Sina und Tarek
sowie Anverwandte

45329 Essen, Loskamp 80

Aufgrund der aktuellen Situation fand
die Beisetzung im engsten Familienkreis statt.

* 21. Januar 1940 † 14. Februar 2021

In Trauer nehmen wir Abschied.
Wir sind sehr dankbar für ein langes,

gemeinsames Leben voller Liebe.

Trauer
Jetzt auch online: trauer.lokalkompass.de

Trauer ist das Heimweh

unseres Herzens nach dem Menschen,

den wir liebten.
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