
 

 

1. Schulbrief  
 
 
Velbert, den 17.08.2021 
 
 
Liebe Eltern,  
 
als neuer Schulleiter der Gesamtschule 
Velbert-Neviges begrüße ich Sie ganz 
herzlich mit diesem Schulbrief. Ich hoffe, 
dass Sie mit Ihren Familien schöne und 
erholsame Ferien verlebt haben. Ich 
möchte die Gelegenheit nutzen, mich 
ganz kurz bei Ihnen vorzustellen, bevor 
einige wichtige Informationen zum 
Schuljahresbeginn folgen.  
 
Kurz zu meiner Person:  
Ich heiße Jens Brandenburg, bin 40 Jahre alt, verheiratet und Vater von 
drei Kindern. Ich war bis zum Juni als didaktischer Leiter Teil des 
Schulleitungsteams an der Erich Fried Gesamtschule in Wuppertal 
Ronsdorf. Dort habe ich mit den Schwerpunkten Schulentwicklung, 
Inklusion und Lehrplanentwicklung gearbeitet. Selbst zur Schule 
gegangen und aufgewachsen bin ich als gebürtiger Tönisheider in 
Velbert. Ich freue mich nun sehr auf meine neue Aufgabe im Team mit 
Frau Bucher (Abteilungsleitung I) und Herrn Bullmann (stellvertretender 
Schulleiter) hier an der Gesamtschule Velbert-Neviges. An dieser Stelle 
möchte ich mich ausdrücklich bei Herrn Bullmann für die hervorragende 
Arbeit als kommissarischer Schulleiter und die unkomplizierte Übergabe 
bedanken.  
 
Maskenpflicht: 
Im Schulgebäude gilt weiterhin Maskenpflicht. Auf dem Schulhof muss 
keine Maske getragen werden. Die AHA-Regeln müssen weiter beachtet 
werden. Im Sportunterricht kann bei ausreichendem Abstand auf die 
Maske verzichtet werden. Die Frühstückspausen werden auf den 
Schulhof verlegt. 
 
Testungen: 
Wir werden weiterhin zweimal in der Woche unsere SchülerInnen testen. 
Jeden Montag und Mittwoch beginnt der Unterrichtstag in den Klassen 
mit den Testungen. 



 

 

Genesene und vollständig geimpfte SchülerInnen müssen nicht getestet 
werden. 
 
Neue Kolleginnen und Kollegen:  
Wie im letzten Elternbrief von Herrn Bullmann schon angekündigt, hat 
das Team der Gesamtschule Velbert-Nerviges weitere Verstärkung 
bekommen. Frau Seeger, Herr Aslanidis, Herr Meyer und Herr Pavlovic 
konnten als neue festangestellte Kolleginnen und Kollegen gewonnen 
werden. Frau Ritter und Frau Schollmeier unterstützen uns als 
abgeordnete Kolleginnen. Ebenfalls abgeordnet kommen die Kolleginnen 
Schäfer und Hartmann von der Gesamtschule Velbert-Mitte als 
Förderpädagoginnen zu uns, um den wichtigen Bereich des 
gemeinsamen Lernens aufzubauen. 
 
Unterrichtskürzungen:  
Gerne hätte ich im ersten Elternbrief auf unerfreuliche Nachrichten 
verzichtet. Ich möchte Ihnen jedoch nicht vorenthalten, dass sowohl im 
6. als auch im 7. Jahrgang Unterricht gekürzt werden muss, da wir nicht 
alle zugeschriebenen Stellen besetzen konnten. Im November dürfen wir 
erneut Stellen ausschreiben, so dass hoffentlich bereits zum Halbjahr 
hier Abhilfe geschaffen werden kann. 
 
Neubau: 
Vielleicht haben Sie es aus der Presse schon entnommen. Der Rat der 
Stadt Velbert hat entschieden, die Gesamtschule Velbert-Nerviges in 
Zukunft als Neubau am Waldschlösschen zu realisieren. Das bedeutet 
den kompletten Umzug der Schule nach Fertigstellung. Bis dahin bleiben 
wir an der Maikammer. Ich freue mich sehr über diese Perspektive. 
 
Mensa:                                                                                                   
Nur noch mal zur Erinnerung möchte ich darauf hinweisen, dass die 
Mensaverträge seitens der Schule im letzten Schuljahr gekündigt worden 
sind. Wenn Ihre Kinder weiter in der Mensa essen möchten, bitte ich Sie, 
falls noch nicht geschehen, einen neuen Mensavertrag mit dem Anbieter 
INTERAKTIV zu schließen. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen angenehmen Schulstart.  
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren Kindern. 

Mit freundlichen Grüßen 


