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Liebe Schulgemeinde,  

am Ende dieses Kalenderjahres möchte ich die Gelegenheit nutzen, Ihnen und Ihren Fami-
lien einen friedvollen Jahresausklang zu wünschen.  Wir freuen uns mit unseren Schülerin-
nen und Schülern nun in die verdienten Weihnachtsferien gehen zu dürfen.  
Ich kann sagen, dass wir alle eine Menge in diesem Jahr geschafft und sich die Anstren-
gungen gelohnt haben, wobei einiges erst in Zukunft Früchte tragen wird. Neben den zum 
Teil beeindruckenden Leistungen, die im Unterricht und in Prüfungen erbracht wurden, 
gab es auch allerhand außerunterrichtliche Ereignisse, die unser Schulleben bereichert ha-
ben. Die Prämierung des 1. Platzes durch die Schulministerin in einem Wettbewerb zur 
Verkehrssicherheit in der letzten Woche war sicherlich ein Höhepunkt.  Und so möchte ich 
einmal mehr auf die Rubrik „GymBo aktuell“ auf unserer Homepage hinweisen, in der wir 
Sie in diesem Jahr über exakt 70 Aktivitäten aus unserem Schulleben informieren konnten. 
Dieses bunte Bild zeigt eindrucksvoll, mit wie viel Herzblut und Engagement unterschiedli-
che Gruppen aus der Schulgemeinschaft heraus vielfältige Aktivitäten auf die Beine ge-
stellt hat – schauen Sie mal rein.  
Für das kommende Jahr stehen bereits neue spannende Aufgaben an. So erwarten wir z.B. 
die Anmeldungen der aktuellen Viertklässler und stellen uns gleichzeitig auf die Herausfor-
derungen zur Umsetzung auf G9 ein. Die Kernsanierung aller naturwissenschaftlichen 
Fachräume steht unmittelbar bevor, die Qualitätsanalyse der Schulaufsicht wird uns eine 
Rückmeldung zum Entwicklungsstand der Schule geben, und wir werden mit Ihnen das 
Schuljahr auf einem großen Sommerschulfest ausklingen lassen. Für diese Aufgaben benö-
tigen wir Ideen und Mitwirkung aus der gesamten Schulgemeinde. Dafür möchte ich im 
Namen aller werben. So bin ich zuversichtlich, dass das Leben hier am Gymnasium 
Borghorst nicht langweilig werden wird!  
Im Namen des Kollegiums und aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wünsche ich Ihnen 
allen fröhliche und besinnliche Weihnachtstage und einen glücklichen Start in das Neue 
Jahr! 
  
Auf ein Wiedersehen am Gymnasium Borghorst!  
 
Ihr Schullieter 
Hermann Voss 


