Nr. 1
Liebe Schulgemeinde,
die Adventszeit vergeht wie im Flug, in zwei Tagen steht schon Weihnachten vor der Tür und der Jahreswechsel kündigt sich an. Da lohnt sich ein kleiner Blick zurück und ein großer nach vorn.
Für das Gymnasium Borghorst liegen ereignisreiche Monate zurück. Viele Feierlichkeiten und Aktivitäten
rund um das 50jährige Bestehen unserer Schule, aber auch die personellen Umstellungen haben dem
Schulalltag in diesem Jahr immer wieder ein neues Gesicht gegeben. Unter „GymBo aktuell“ zeigt unsere
Homepage eindrucksvoll, mit wie viel Herzblut und Engagement die Schulgemeinde eine Vielzahl an Aktivitäten auf die Beine gestellt hat – schauen Sie mal rein.
Die einen gehen, andere kommen und so tummeln sich im Kollegium zehn neue Lehrkräfte und neun
neue Referendarinnen und Referendare. Wir haben einige internationale Schülerinnen und Schüler aufgenommen, nutzen nunmehr mit High-Speed das Internet und seit kurzem schauen wir wohlig durch
neue Fensterfronten - das sind nur einige Stichworte dieses kleinen Wandels im Jahr 2016.
Trotz aller oder sogar wegen der vielen Neuerungen ist die Schulgemeinschaft ein Stück zusammengerückt und wer in unsere Schule kommt, dem fällt als erstes dieses quirlige und gute Miteinander auf.
Die neu aufgestellte Schulleitung versucht, Bewährtes aufzunehmen und zugleich notwendige Erneuerungen auf den Weg zu bringen, damit unser Gymnasium eine zukunftsträchtige und attraktive Schule bleibt.
Daran werden wir auch im neuen Jahr arbeiten, dafür brauchen wir aber auch immer wieder Ihre Unterstützung.
Im Namen des Kollegiums und aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedanke ich mich für die viele Mithilfe und den Zuspruch, den wir oft erfahren durften.
Wir wünschen Ihnen und Euch, Ihren Familien und Euren Freunden ein friedvolles Weihnachtsfest sowie
einen fröhlichen Jahresausklang.
Wir freuen uns auf ein Neues Jahr in guter Gemeinschaft des Gymnasium Borghorst.
Hermann Voss, Schulleiter

PS
Es hat ein wenig gedauert bis der neue Schulverteiler fertig war und wir den ersten Infobrief verschicken können. Nun ist es soweit und wir werden Sie in
regelmäßigen Abständen über Neues am Gymnasium Borghorst informieren. Dafür haben wir uns für ein Format entschieden, was als PDF-Dokument gestaltet wird und GymBozette heißt. Wieso dieser Name? Als Schülerinnen und Schüler anlässlich der Projekttage eine kleine Zeitschrift mit dem Titel „Gazette am
Gymbo“ erstellt hatten, war die Idee zum Titel Gymbozette schnell da —nun sehen wir mal wie der Name so ankommt...

