
 

RUNDBRIEF NR. 37 
GYMNASIUM BORGHORST   

Februar 2015 

 Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Eltern!  
 
Wie einmal wende ich mich an die Mitglieder der Schulgemeinde mit einem 
Rundbrief, der verschiedene Informationen zum Schulleben enthält und unter-
schiedliche Anliegen für den Schulalltag vorbringt.  
Ich bitte alle sehr herzlich, den Brief aufmerksam zu lesen - auch wenn die Texte teilweise etwas 
länger sind - und zu berücksichtigen.  
Allen wünsche ich ein erfolgreiches, gutes zweites Schulhalbjahr!  
Mit freundlichen Grüßen   
 

 

Änderungen in der Unterrichtsverteilung 
Mit dem Halbjahreswechsel am 2. Februar 
2015 waren verschiedene Änderungen in der 
Unterrichtsverteilung notwendig, die ich an 
dieser Stelle transparent machen  möchte.  
Planmäßige Änderungen beruhen auf der 
Stundentafel und betreffen die Fächer Kunst 
und Musik in den Jahrgangsstufen 7 bis 9. Hier 
werden die beiden Fächer abwechselnd je-
weils für ein Schulhalbjahr unterrichtet. In der 
Jahrgangsstufe 7 kommt noch hinzu, dass für 
die Fächer Biologie und Physik planmäßig 
jeweils ein halbes Jahr im Wechsel vorgese-
hen ist.  
Hinzu kamen aber auch unplanmäßige Ände-
rungen, die vor allem personelle Gründe 
haben. So müssen wir in erster Linie die lang-
fristigen Erkrankungen von zwei Lehrkräften 
auffangen, deren Unterricht durch andere 
Lehrerinnen und Lehrer übernommen werden 
musste.  
Außerdem trat zum 1. Februar  Frau Schäfer 
(Deutsch und Geschichte) in den Ruhestand 
ein, so dass ihr Unterricht ebenfalls neu zu 
vergeben war. Glücklicherweise konnten wir 
bei der Bezirksregierung erreichen, dass Frau 
Schäfer ihren Unterricht in der Jahrgangsstufe 
Q2 bis zum Abitur ihrem Wunsch entspre-
chend zu Ende führen kann. Wir danken Frau 
Schäfer für die Bereitschaft, ihre Schülerinnen 
und Schüler ins Abitur zu führen und werden 
sie deshalb erst am Ende des laufenden Schul-
jahres offiziell verabschieden.  

Zusammen mit einigen Änderungen bei den 
Elternzeitvertretungen gab es viele Notwen-
digkeiten, die Unterrichtsverteilung in größe-
rem Maße umzubauen, als es sonst zum Halb-
jahreswechsel erforderlich wäre. Ein solcher 
Umbau bleibt nicht auf die unmittelbar be-
troffenen Klassen und Lerngruppen be-
schränkt, sondern berührt mittelbar auch 
andere Einheiten. Als Folge dieser Maßnah-
men mussten schließlich die Stundenpläne 
angepasst werden. 
Im Verlauf des Schuljahres wird es noch wei-
tere Notwendigkeiten geben, die Versorgung 
der Klassen mit Fachunterricht anzupassen, 
was wiederum Umbesetzungen und Stunden-
planänderungen bedeutet.  
Vor dem geschilderten Hintergrund sind unse-
re Möglichkeiten, auf vorübergehende, zeit-
lich begrenzte Abwesenheit von Kolleginnen 
und Kollegen zu reagieren, beschränkt. Hier 
greift grundsätzlich das Vertretungskonzept 
unserer Schule (s. Homepage), in Notlagen 
müssen dann aber auch mal einzelne Stunden 
ausfallen.  

Kabarett in der Schule  
„die daktiker“: Adolphinum all inclusive  -  
Keiner bleibt zurück 
Wir laden zu einem vergnüglichen Abend  ein, 
auf dem Sie wieder einmal mit uns unbe-
schwert über Schule und Schulsystem lachen 
können… 
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Wir haben die daktiker, Deutschlands dienst-
ältestes Lehrer-Kabarett eingeladen, uns sein 
aktuelles Programm Adolphinum all inclusive  
-  Keiner bleibt zurück vorzustellen: 

Donnerstag, 12. März 2015, 20.00 Uhr  
im GymBo 

Herzlich willkommen an Bord! Das Adolphin-
um läuft aus zur Kinderkreuzfahrt ans retten-
de Ufer, und alle sind dabei, keiner bleibt 
zurück – individuelle BeFörderung garantiert 
(im Rahmen der zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten: iRdzVstM). In trendaktuellen 
Räumlichkeiten werden (iRdzVstM) optimal 
instruierte Besatzungsmitglieder jedem Mit-
reisenden die (iRdzVstM) angemessene All-
inclusive-Betreuung bieten. 
Es wird eine Fahrt ins Ungewisse, nur so viel 
sei verraten: man durchquert den Ozean der 
Inkompetenz, umsegelt das Kap der Ent-
täuschten Hoffnung und kreuzt zwischen 
Burnout-Skylla und Finanzierungs-Charybdis. 
Doch man darf unbesorgt sein: selbst wenn 
der Leibhaftige Regierungsschuldirektor 
(LRSD) erscheint - nur die Ruhe, da erstellt 
man zuvörderst jedem seinen individuellen 
Förderplan und dann wird aber so was von 
inkludiert, versteht sich: iRdzVstM. 
Seit nunmehr 30 Jahren arbeiten die daktiker 
als dienstältestes Lehrerkabarett der Republik 
abends auf der Bühne auf, was tagsüber in 
Gymnasium, Gesamt- und Förderschule an 
Witzigem und Aberwitzigem ihr Berufsleben 
bereichert. Aus den Schulen und Kleinkunst-
theatern Nordrhein-Westfalens sind sie kaum 
mehr wegzudenken und vielerorts regelmäßig 
im Spielplan. Mit „Adolphinum – all inclusive“ 
präsentieren die daktiker nun ihr mittlerweile 
8. Programm rund um das Städt. Adolphinum 
und am Donnerstag, 12.03.2015, 20.00 Uhr 
auch im GymBo.  
Bitte nutzen Sie den Vorverkauf, wir brauchen 
für die Vorbereitungen die ungefähre Zahl der 
Besucher!  
Eintrittskarten (10 €/Schüler 5€) sind über die 
SV zu erwerben. 

Soziales Verhalten in der Mensa 
Unsere Mensa wird an den langen Tagen 
Montag bis Mittwoch von sehr vielen Schüle-

rinnen und Schülern gerne angenommen. Im 
Eifer des Gefechtes kann es dann schon mal 
vorkommen, dass einem Schüler, einer Schü-
lerin, einer Lehrkraft oder dem Mensaperso-
nal ein Missgeschick passiert, indem ein Teller 
auf dem Boden mit lautem Knall in Scherben 
fällt. Das ist nicht weiter tragisch und wird 
problemlos behoben.  
Sehr unangenehm und unerfreulich wird diese 
Situation allerdings dadurch, dass praktisch 
alle anwesenden Schülerinnen und Schüler 
das Missgeschick eines anderen zum Anlass 
für einen großen Jubelsturm nehmen, auf-
springen und begeistert toben.  
Ich halte einen solchen kollektiven Ausbruch 
von Schadenfreude für völlig unangebracht 
und für beschämend. Ich möchte alle Schüle-
rinnen und Schüler bitten, sich einmal an die 
Stelle desjenigen zu versetzen, der durch ein 
kleines Missgeschick in den Mittelpunkt einer 
johlenden Menge gerückt wird. Im Interesse 
des guten sozialen Klimas an unserer Schule 
bitte ich alle Schülerinnen und Schüler, das 
beschriebene Verhalten abzustellen. Die 
Eltern bitte ich, uns in diesem Anliegen durch 
häusliche Gespräche zu unterstützen.  

Englandfahrt der Jgst. 8 
Auch in diesem Jahr wird die Jahrgangsstufe 8  
geschlossen nach England fahren, um Men-
schen, Sprache und Kultur näher kennen zu 
lernen. Die Schulkonferenz hat dieses Ange-
bot als obligatorische Schulveranstaltung in 
das Schulprogramm aufgenommen. Dadurch 
ist die Teilnahme aller Schülerinnen und Schü-
ler der Jahrgangsstufe 8 verpflichtend.  

Reiserücktrittskostenversicherung bei 
Schulfahrten  
Aus gegebenem Anlass möchte ich alle Erzie-
hungsberechtigten eindringlich darum bitten, 
für mehrtägige Klassen- und Jahrgangsstufen-
fahrten eine Reiserücktrittskostenversiche-
rung abzuschließen. Eine solche Versicherung 
übernimmt die anfallenden Reisekosten 
(Stornokosten), falls ein Schüler/eine Schüle-
rin unverschuldet an einer lange geplanten 
und verbindlich gebuchten Fahrt nicht teil-
nehmen kann, z.B. wegen einer kurzfristigen 
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Erkrankung, wenn die Fahrtkosten bereits 
gezahlt sind und nicht mehr erstattet werden.  
Viele Familien haben private Ausfallversiche-
rungen abgeschlossen; die anderen bitte ich, 
ggf. Einzelfallversicherungen abzuschließen. In 
ungesicherten Fällen kann der Förderkreis der 
Schule das Ausfallrisiko nicht übernehmen, 
dafür ist die Versicherung zuständig. 

PISA 2015 am GymBo 
In diesem Jahr wird wieder ein Durchgang der 
berühmten PISA-Studien in zahlreichen OECD-
Ländern stattfinden. Das Gymnasium Borg-
horst wurde als eine der Schule ausgewählt, 
deren Schüler an der Befragung teilnehmen. 
Lt. Schulgesetz sind Schüler und Lehrer ver-
pflichtet, an entsprechenden Studien mitzu-
wirken. An den Tests, die nach den Osterferi-
en von einem externen Testteam durchge-
führt werden (der genaue Termin wird uns 
noch mitgeteilt), nehmen 30 fünfzehnjährige 
Schülerinnen und Schüler der Schule sowie 15 
Schülerinnen und Schüler einer 9. Klasse teil, 
die nach dem Zufallsprinzip bestimmt werden. 
Zusätzlich zu den Tests umfasst die Erhebung 
auch Fragebögen für die beteiligten Schüle-
rinnen und Schüler und deren Eltern. Außer-
dem werden die Schulleitung, 35 Lehrkräfte 
und die Lehrkräfte der zufällig ausgewählten 
neunten Klasse online einen Fragebogen 
ausfüllen. 

Inklusion auch am GymBo 
Bereits im letzten Jahr hat das Land NRW 
durch Gesetzesänderung die allgemeinbilden-
den Schulen zum Regelförderort für Schüle-
rinnen und Schüler mit sonderpädagogischen 
Unterstützungsbedarf erklärt. Unter dem 
Leitbegriff Inklusion heißt das, dass Kinder in 
der Sekundarstufe I, die bisher eine Förder-
schule besucht hätten, zukünftig an Haupt-
schulen, Realschulen, Gymnasien und Ge-
samtschulen aufzunehmen sind, wenn die 
Eltern dieses wünschen. Die Schulaufsicht hat 
im Januar 2015 verfügt, dass ab dem Schuljahr 
2015/2016 auch das Gymnasium Borghorst als 
Ort des gemeinsamen Lernens (Inklusion) 
einzurichten ist. Zukünftig werden wir eine 

begrenzte Zahl von Kindern mit Lern- und 
Entwicklungsstörungen (Förderschwerpunkte 
Lernen, Sprache, emotionale und soziale 
Entwicklung) ab Klasse 5 aufnehmen müssen.   
Die Schule wird sich dem gesetzlichen Auftrag 
stellen und ihre Vorbereitungen zur Bewälti-
gung der neuen Herausforderungen im aktuel-
len Schulhalbjahr vorantreiben. Die Umset-
zung wird nur gelingen, wenn sowohl die 
personellen als auch die sächlichen Voraus-
setzungen erfüllt werden. 

Fundsachen 
Im Schulalltag gehen immer wieder mal Dinge 
verloren, werden liegen gelassen und verges-
sen. Viele dieser Gegenstände tauchen später 
als Fundsachen wieder auf und sammeln sich 
an, da meist nicht mehr daran gedacht wird, 
nachzuforschen. Fundsachen (darunter viele 
Kleidungsstücke) werden beim Hausmeister 
gesammelt. Es lohnt sich, dort nach vermiss-
ten Gegenständen zu fragen.   

Bewegliche Ferientage 
Die beweglichen Ferientage in den nächsten 
beiden Schuljahren sind nach einer Abstim-
mung zwischen den Schulen in der Stadt 
Steinfurt einheitlich bestimmt worden. Die 
notwendige Zustimmung der Schulkonferenz 
steht noch aus. Deshalb erfolgt die Mitteilung 
hier unter Vorbehalt. 

Die vier beweglichen Ferientage im Schuljahr 
2015/2016 sollen sein: 
08.02.2016 Rosenmontag 
09.02.2016 Faschingsdienstag 
06.05.2016 Freitag nach Christi Himmel-

fahrt 
27.05.2016 Freitag nach Fronleichnam  

Im Schuljahr 2016/2017 stehen drei bewegli-
che Ferientage zur Verfügung: 
27.02.2017 Rosenmontag 
26.05.2017 Freitag nach Christi Himmel-

fahrt 
16.06.2017 Freitag nach Fronleichnam  
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Termine 

12.03.2015 - 20.00 Uhr Lehrerkabarett „die daktiker“  

19.03.2015 Mathe-Känguru-Wettbewerb 

19.03.2015 Musik in der Schule 

20.-22.03.2015 Trier-Fahrt (Angebot der Fachschaft Latein) 

30.03. - 11.04.2015 Osterferien 

30.04.2015 Jgst. 6: spezieller Elternsprechnachmittag 

07.05.2015 allgemeiner Elternsprechnachmittag 

08.05.2015 Kollegiumsausflug (Beginn nach der 4. Unterrichtsstunde) 

15.05.2015 beweglicher Ferientag (Freitag nach Christi Himmelfahrt) 

20.05.2015 
Abitur: mündliche Prüfungen im 4. Fach  
- Studientag für die Schülerinnen und Schüler 

26.05.2015 Pfingstferientag 

27.5.2015 
2. Pädagogischer Tag (Thema „Inklusion“)   
- Studientag für die Schülerinnen und Schüler 

29. - 31.05.2015 Parisfahrt (Angebot der Fachschaft Französisch) 

02.06.2015 Schulkonferenz 

05.06.2015 beweglicher Ferientag (Freitag nach Fronleichnam)  

11. - 14.06.2015 Berlinfahrt (Angebot der Fachschaft Sozialwissenschaften) 

20.06.2015 Entlassung der Abiturientia 2015 

22.06.2015 Zeugniskonferenzen - Nachmittagsunterricht entfällt  

23.06.2015 Zeugniskonferenzen - Nachmittagsunterricht entfällt 

25.06.2015 Beach-Party 

26.06.2015 Ausgabe der Zeugnisse 

29.06. - 11.08.2015 Sommerferien 2015 

10.08.2015 schriftliche Nachprüfungen 

11.08.2015 mündliche Nachprüfungen 

12.08.2015 Beginn des Unterrichts im Schuljahr 2015/2016 

17.08. - 21.08.2015 Studienfahrten der Stufe Q2 

31.08. - 04.09.2015 Jgst. 6: Klassenfahrten nach Borkum 

05. - 17.10.2015 Herbstferien 

23.12.2015 - 06.01.2016 Weihnachtsferien 

 
Änderungen und Irrtum vorbehalten! 

 

Die Internetseite unserer Schule enthält viele Informationen über unsere Schule, die 
laufend aktualisiert werden. Schauen Sie doch regelmäßig hinein: 
 www.gymnasium-borghorst.de 
E-Mail:  sekretariat@gymnasium-borghorst.de 
 
Seite des Schulministeriums: www.bildungsportal.nrw.de 


