
 

 

   

  

35 Jahre 
ACG 

 
Liebe Eltern, liebe Freunde unserer Schule, 
 
zwei Tage haben wir mit Ihnen und euch kräftig gefeiert – zwei wunderbare Festtage! Gleichzeitig 
gibt es seit der Gründung unserer Schule 1982 die Gesamtschule als äußerst erfolgreiche Schulform 
in unserer Stadt Solingen. Die Alexander-Coppel-Gesamtschule am Standort Wupperstraße kann auf 
eine sehr erfolgreiche Geschichte zurückblicken und man darf sagen, dass wir uns über die Jahre 
einen exzellenten Ruf erarbeitet haben. Die folgenden Seiten dieser Sonderausgabe des Elternbriefes 
bieten einen kleinen Einblick in unsere bewegte Vergangenheit.  
Manche Eltern, die hier selber Schülerinnen und Schüler gewesen sind, werden Szenen ihrer Schulzeit 
wiedererkennen können. Mit einem gemeinsamen Blick aus der Vergangenheit in Gegenwart und 
auch Zukunft unserer Schule stellen wir fest, dass es immer einen guten Grund gibt, in die 
Wupperstraße zu kommen: die Alexander-Coppel-Gesamtschule und die lebendige Arbeit dort! 
Wir bieten unseren Schülerinnen und 
Schülern mehr als einen fachlich sehr 
guten, ausschließlichen Lernort. Wir be-
mühen uns ein Haus des Lernens gemein-
sam zu bauen, das immer auch Lebensort 
sein soll mit allen in einer modernen 
Gesellschaft gefragten sozialen Kompe-
tenzen. In diesem Sinne auf unsere 
nächsten 35 Jahre! 
 
Ihr und euer Andreas Tempel 



Im August 1986 wurde auf dem Schulgelände der Wupperstraße 126 das alte Gebäude der Hauptschule 
abgerissen, um an dieser Stelle das heutige B-Gebäude errichten zu können. Während der Bauphase lief 
der Schulbetrieb auf dem Gelände weiter, weshalb die Lehrer- und Schülerschaft in dieser Zeit nur über 
Laufstege und Umwege ihre Unterrichtsräume erreichen konnten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach der Grundsteinlegung im Jahre 1987 wurde am     
4. November 1988 das neue B-Gebäude durch Ober-
bürgermeister Gerd Kaimer feierlich eingeweiht: „Hier 
finden wir nicht die kalte Pracht großer Schulpaläste.“ 
Gerhard Müller fand die passenden Worte: „Für viele 
Kinder wird diese Schule ein zweites Zuhause werden“.  

 

Gerhard Müller übernahm zunächst die kommissa-
rische Leitung und wurde 1985 offiziell zum Leiter 
der Gesamtschule Solingen berufen. Im Septem-
ber 1989 wurde Egbert Busch zum stellvertretenden 
Schulleiter ernannt, nachdem die Position zuvor 
dreimal innerhalb von 3 Jahren wechselte. 

Am 30. August 1982 nahm die Gesamtschule Solingen mit 172 Schülerinnen und Schülern verteilt auf sechs 
Klassen ihren Unterricht am damaligen Standort Elsa-Brandström-Straße auf. Unsere Schule ging zunächst 
als Halbtagsschule an den Start. Im darauffolgenden Schuljahr wurde der Unterricht für damals 11 Klassen 
(fünf 5. Klassen und sechs 6. Klassen) in das Gebäude der Hauptschule Kannenhof in der Wupperstraße 126 
verlagert. Fortan teilten sich die auslaufende Hauptschule und die Gesamtschule Solingen die Unterrichts- 
und Verwaltungsräume. Es folgten bis zum späteren Bau des G-Gebäudes noch weitere Dependancen. 

Wie alles begann ... 



  … und sich bis heute entwickelte. 
Auf der Schulkonferenz im Dezember 1992 wurde das Ganztagskonzept endgültig verabschiedet. Das neu 
errichtete Mensa-Gebäude legte schließlich den Grundstein für einen erfolgreichen Ganztagsbetrieb. Dem 
Bau der neuen Turnhalle im Jahr 2002 folgte die Errichtung des G-Gebäudes, das im Schuljahr 1997/98 
bezogen werden konnte. Und vor einem Jahr wurde schließlich das neue K-Gebäude eingeweiht. 

Oben rechts im Bild sieht man die Landtagsabgeordnete Sylvia Löhrmann, die im Jahre 2002 die neue 
Turnhalle feierlich einweihte. Von 1984 bis 1995 war sie selbst als Lehrerin an unserer Schule tätig. Das Bild links 
zeigt den ersten Abiturjahrgang 1991. Von ursprünglich 51 SchülerInnen absolvierten 33 erfolgreich ihr Abitur.  

Auch die folgenden Jahre waren geprägt von großen Veränderungen. Jeder Klassenraum ist heute mit PC 
und Beamer ausgestattet. Herr Müller ging im Jahre 2012 in seinen wohlverdienten Ruhestand und Andreas 
Tempel wurde neuer Schulleiter. Seit nunmehr zwei Jahren trägt unsere Schule auch einen „echten“ Namen: 
Alexander-Coppel-Gesamtschule. Eines hat sich in all der Zeit aber nie geändert: Die Schulleitung und das 
Kollegium setzen sich heute wie früher mit Herzblut für ihre Schule ein.  Ein besonderer Dank gilt hier Herrn Soffel. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Impressionen Schulfest „35 Jahre ACG“ 

Das diesjährige Schulfest, welches im Rahmen unseres 35-jährigen Jubiläums 
stattfand, war, obwohl es dauerregnete, ein voller Erfolg. Mit jeder Menge guter 
Laune, süßen sowie herzhaften Leckereien und attraktiven Aktionen trotzten wir 
dem Regen und ließen das Schulfest kurzerhand im Schulgebäude stattfinden. 
So gab es diverse Bastelaktionen, ein Gruselkabinett, eine Kunstauktion und 
unterschiedliche Spielstationen, wie zum Beispiel Bowling, Dosenwerfen und eine 
Hüpfburg. Bei einer Tombola konnte man viele tolle Preise gewinnen. Dank der 
Organisation durch unseren Didaktischen Leiter Herrn Laufer und der tatkräftigen 
Unterstützung vieler Eltern verlief alles reibungslos. Der Erlös des Festes wird auf 
die einzelnen Klassen und Jahrgangsstufen verteilt.                        Redaktion: K. Krüger 


