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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
 

hoffentlich hatten Sie und Ihre Familien erholsame Ferien und sind gesund in das neue 
Schuljahr 22/23 gestartet.  
Wie Sie vermutlich schon erfahren haben, haben sich an der Europaschule Köln einige 
einschneidende personelle Veränderungen ergeben, über die ich Sie gerne informieren möchte:  
 
Vorab möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich seit dem 10.08. offiziell der neue Schulleiter an der 
Europaschule bin. In dieser neuen Funktion begrüße ich Sie recht herzlich auch im Namen 
meines Schulleitungsteams und meiner Kolleginnen und Kollegen und wünsche Ihnen und 
Ihren Kindern ein erfolgreiches Schuljahr!  
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und wünsche mir, dass Sie weiterhin als 
Eltern unsere pädagogische Arbeit konstruktiv unterstützen.  
 
Dies bedeutet, dass unser langjähriger Schulleiter Hr. Blickberndt, der über ein Jahrzehnt 
erfolgreich und umsichtig die Europaschule geleitet hat und mehr als drei Jahrzehnte in 
unterschiedlichen Funktionen die Schule nachhaltig geprägt hat, zum Sommer pensioniert 
worden ist. Herrn Blickberndt gilt unser großer Dank für seinen besonderen Einsatz für die 
Europaschule Köln! Wir wünschen ihm die besten Genesungswünsche und alles Gute für den 
wohlverdienten Ruhestand. Sollte es sein Gesundheitszustand erlauben, werden wir noch 
eine würdige Verabschiedungszeremonie durchführen, über die wir Sie dann in Kenntnis 
setzen werden.  
Ferner bedanken wir uns bei Fr. Bonn, Hr. Durna, Hr. Gerhards, Fr. Karatsoli, Fr. Möller und Fr. 
Zahedi für ihre engagierte Tätigkeit an der ESK und wünschen ihnen alles Gute an ihrer neuen 
Wirkungsstätte. Auch unsere Vertretungskräfte Fr. Passavanti, Fr. Sieberg und Hr. Stojanov 
mussten uns verlassen. Ihnen gilt ebenfalls unser Dank.  
Fr. Ghafari, Fr. Klemenz, Fr. Luxa, Fr. Michel und Fr. Schlote befinden sich weiter in Elternzeit. 
Zurzeit haben wir auch zwei Schwangerschaften im Haus. Der etwaige Einsatz der Kolleginnen 
wird noch von der Bezirksregierung geklärt. Leider haben wir auch noch drei 
Langzeiterkrankungen.  
Als „Neuzugänge“ dagegen begrüßen wir zum Schuljahr 22/23: Hr. Aziz (MPT), Fr. Lehnert 
(D/CH), Hr. Rheinbay (MU) und Fr. Steffens (D/SP).  
Aus der Elternzeit werden im Laufe des ersten Halbjahres noch Fr. Grau, Fr. von Rosenberg, Fr. 
Schlierbach, Fr. Schuch und Hr. Tuncel zurückkehren und uns verstärken.  
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Ferner erhalten wir Unterstützung von Hr. Alcazar (Sa/Ge), Hr. Esser (Sa/Sp), Fr. Munz (M/Ph), 
Hr. Rasch (Ph/Sp) und Fr. Rieder (D/Sw), die ihr Referendariat an unserer Schule absolvieren.  
Weiter unterstützen uns die Vertretungskräfte Fr. Lessenich (D/EK), Fr. Kazemiabharayan 
(M/Ph), Fr. Pugart (IF) und Fr. Summerer (E/Sw). Wir freuen uns auch, dass man uns nach einem 
Jahr endlich die neue „Ankommen nach Corona-Stelle“ zugewiesen hat, die Fr. Leyva (E/Chin) 
ausfüllt.  Ihnen allen einen guten Start an der Europaschule! 
Damit hat sich das Personalkarussell an der ESK kräftig gedreht, und die Personaldecke ist wie 
ein Flitzebogen angespannt und äußerst fragil. 
Der kommende Klassenpflegschaftsabend bietet Ihnen eine gute Gelegenheit, die neuen 
Kolleginnen und Kollegen und die neuen Tutorinnen und Tutoren kennenzulernen.  Bitte merken 
Sie sich den Termin vor:  
 

Zu den Klassenpflegschaften am Dienstag, den 23.08.2022 laden wir Sie hiermit herzlich ein. 
Die Klassenpflegschaftssitzungen finden in Präsenz statt und beginnen für die Jahrgänge 5 bis 
10 um 18.30 Uhr, für den Jahrgang 12/Q1 um 18 Uhr und für den Jahrgang 11/EF um 19 Uhr 
jeweils in den Klassenräumen bzw. für die Oberstufe im PZ.  Wir freuen uns sehr, wenn Sie an 
dem Abend eine Maske tragen. Vielen Dank!  
Aufgrund der aktuellen Coronasituation werden wir den „Längsten Elternabend der Welt“ an 
der frischen Luft (Eingang Raderthalgürtel) durchführen, insofern die Wetterlage dies erlaubt, 
so dass ein gemeinsames und geselliges Ausklingen der Klassenpflegschaften in diesem Jahr 
wieder möglich ist.  
 
Bitte besuchen Sie regelmäßig unsere Homepage (http://www.europaschulekoeln.eu). Hier 
können Sie unter der Rubrik „Service“ u.a. immer den aktuellen Terminplan einsehen, und es 
sind weitere dort auch weiter wichtige Termine, Testkalender und Informationen hinterlegt.  
 
Merken Sie sich bitte den 6.9. vor. An diesem Tag haben wir eine Fortbildung für das gesamte 
Kollegium. An diesem Tag findet kein Unterricht statt, und ihre Kinder haben einen Studientag.  
 
Aus dem Schulleben möchte ich Ihnen noch mitteilen, dass wir eine zweite Vorbereitungsklasse 
zugewiesen bekommen haben, die vorwiegend mit ukrainischen Flüchtlingen besetzt ist. Diese 
begrüßen wir ebenfalls herzlich in unserer Mitte an der ESK!  
 
Mit besten Grüßen aus Zollstock  
 
Kai Gruner  
(Schulleiter)  

 
 
 


