
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

wir möchten Sie heute über die neusten Entwicklungen unserer Schule und das Ergebnis unseres 

Schulentwicklungsprozesses informieren. Unter Beteiligung aller an unserer Schule mitwirkenden 

Gremien (Schüler, Eltern, Lehrer, Stadt Wegberg) ist es uns gelungen, unser Profil zu erneuern und 

zu erweitern. Wir wollen als Schulgemeinschaft Verantwortung für unsere gemeinsame Zukunft 

übernehmen und dies zur Grundlage unserer schulischen Aktivitäten machen. Daraus ist unser neues 

Schulmotto entstanden, das den Namen unserer Schule ergänzen soll: 

Städtisches Maximilian-Kolbe-Gymnasium Wegberg 

Verantwortung. Gemeinschaft. Zukunft. 

Auf diese Weise möchten wir unsere Schule modernisieren und fit für die Zukunft machen. Wir 

orientieren uns dabei an den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Diese Ziele sollen in 

Zukunft Leitlinien für den Unterricht am MKG Wegberg und alle weiteren schulischen Aktivitäten 

sein. Zu den Zielen gehören unter anderem Gerechtigkeit, hochwertige Bildung für alle, die 

Reduzierung von Armut und Hunger, saubere Energie, Umweltschutz und vieles mehr. Die UN hat 

mit den Zielen einen Weltvertrag für eine nachhaltige Zukunft aufgestellt, den wir nun auch zum 

Leitbild unseres schulischen Handelns machen möchten. Unter 

https://youtu.be/nFQlWeuHmIA (Kurz erklärt: Nachhaltige Entwicklungsziele) 

können Sie sich gerne in einem kurzen Erklärvideo über die Nachhaltigkeitsziele der UN informieren. 

Um die Schulgemeinschaft und die breite Wegberger Öffentlichkeit über unsere Neuausrichtung zu 

informieren, gibt es am Samstag, den 13. Mai 2023, einen großen Start-Off-Tag. An diesem Tag 

werden unsere Schülerinnen und Schüler Projekte zum Thema präsentieren, wir werden Gäste aus 

Wissenschaft und Politik begrüßen und wir laden Sie ein, sich ein Bild über unsere Ziele zu 

verschaffen.  

In den kommenden Tagen können Ihre Kinder ein Projekt wählen, an dem sie als Vorbereitung auf 

den Start-Off-Tag mitwirken. Die Projekte orientieren sich ebenfalls an den 17 Nachhaltigkeitszielen 

und werden jahrgangsstufenübergreifend sein. Die Projektgruppen werden dann an mehreren 

Terminen interessante Ideen verfolgen und eine Präsentation vorbereiten. Dies wird insbesondere am 

Vortag des Schulfestes, am Freitag, den 12. Mai 2023, durchgeführt, an dem kein regulärer Unterricht, 

sondern ganztägig Projektarbeit stattfinden wird. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf unserem Weg in die Zukunft des Maximilian-Kolbe-

Gymnasiums begleiten und unsere Idee der Neuausrichtung unterstützen würden. Das Kollegium hat 

bereits viele Ideen zur Umsetzung des Konzepts entwickelt und brennt darauf, nun damit loszulegen. 

Sollten Sie Fragen oder Ideen haben, dann melden Sie sich gerne bei uns. 
 

Ihre Schulentwicklungsgruppe 

https://youtu.be/nFQlWeuHmIA

