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Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und liebe Schüler, 

es ist Halbzeit! Das erste Schulhalbjahr 2017/2018 liegt hinter uns, und die Zeugnisse befinden sich in 

Euren bzw. Ihren Händen. Diese Zeugnisse sind sicherlich nicht nur ein schlichter Nachweis der erbrach-

ten Leistungen der letzten Monate, sie können und sollen auch als Impuls verstanden werden, weitere 

Anstrengungen zu unternehmen, um die jeweiligen individuellen Potentiale noch besser auszuschöpfen. 

Wir, das Kollegium des Gymnasiums Borghorst,  werden mit Ihnen und mit Euch daran weiterarbeiten 

und dazu motivieren, die erzielten Leistungen nicht nur zu halten, sondern vielleicht sogar zu steigern. 

Zeugnisse und Zensuren  sind wichtig , aber nicht alles, denn genauso wichtig betrachten wir das Schul-

leben hier am GymBo, nämlich Freunde zu treffen, etwas gemeinschaftlich zu unternehmen und seine 

Persönlichkeit mit eigenen Interessen weiterzuentwickeln. 

Leider mussten wir zum kommenden Halbjahr in einigen Lerngruppen einen Personalwechsel vorneh-

men. Dafür gibt es verschiedene Gründe: So haben wir z.B in den letzten Tagen drei geschätzte Vertre-

tungslehrkräfte unserer Schule (Frau Hernando, Frau Herold-Frese und Herrn Terrahe) verabschieden 

müssen, aber wir können uns auch auf die Rückkehr von zwei Stammkräften freuen (Frau Kliegel und 

Frau Helming kommen aus der Elternzeit zurück). Zudem scheiden die bereits arrivierten Referendare 

und Referendarinnen aus ihrem Fachunterricht zum Halbjahreswechsel aus und bereiten ihr Examen 

vor. Unsere sieben neuen Referendarinnen hingegen haben wir sinnvoll in den Stundenplan einbinden 

müssen. Neben weiteren Notwendigkeiten wie Teilzeitveränderungen und Mutterschutz ergeben sich 

mit Blick auf die Unterrichtskontinuität somit leider ca. 80 Veränderungen. Insgesamt sind wir allerdings 

froh, den Fachunterricht nahezu vollständig fortführen und zum Teil sogar noch erweitern zu können.  

Bleiben noch zwei wichtige Dinge:  

Im kommenden Halbjahr werden wir – auch dank guter Lehrerversorgung - in der Lage sein, den Bereich 

des eigenverantwortlichen Lernens weiter auszubauen. Das Selbstlernzentrum wird ab der kommenden 

Woche noch mehr Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I zur Verfügung stehen. Beachten Sie 

dazu bitte das Informationsschreiben, das wir den betroffen Schülergruppen heute mitgegeben haben.  

Die Planungen der bereits vor Weihnachten angekündigten Erneuerung unserer naturwissenschaftlichen 

Räume schreiten voran, sodass die Handwerker voraussichtlich bereits in den Pfingstferien mit den ers-

ten Maßnahmen beginnen können.  

Aber zunächst wünsche ich Ihnen und uns allen, dass das zweite Halbjahr mit neuer Motivation gelingen 

mag! 

Bis bald 

Ihr und Euer Schulleiter 

Hermann Voss 


