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Liebe Schulgemeinde,
.. und plötzlich sind die Sommerferien vorüber….
Nachdem es in den letzten Wochen hier am GymBo etwas gemächlicher zuging, freuen wir uns, dass die
Schule ab heute wieder mit viel Leben gefüllt ist.
Wir hoffen, Sie hatten eine schöne und abwechslungsreiche Sommerferienzeit, konnten sich erholen
und gemeinsam mit Ihren Kindern die Dinge tun, für die der Schulalltag häufig keine ausreichende Zeit
bietet.
Heute durften wir freudig knapp 80 Schülerinnen und Schüler der neuen Klassen 5 begrüßen und exakt
100 Oberstufenschülerinnen und - schüler belegen in der Einführungsphase ihre ersten Kurse. Im Lehrerkollegium gibt es neben der Pensionierung von Frau Langen nur im Bereich der Vertretungslehrkräfte
einige kleine Veränderungen (Frau Rüße und Herr Hilkenbach verlassen uns und Frau Beckers ist gekommen).
Da Frau Goßling, unsere Schulsekretärin, leider nun langsam in den mehr als verdienten Ruhestand gleitet, hat das Sekretariat mit Frau Elfers professionelle Verstärkung erfahren.
Im letzten Schuljahr ist einiges auf den Weg gebracht worden, was wir in diesem Schuljahr fortführen
bzw. umsetzen werden. So werden beispielsweise die Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten unseres Schulgebäudes fortgesetzt und im Rahmen des Programms Gute Schule 2020 noch intensiviert.
Mit Beginn dieses Schuljahres nehmen wir außerdem die neue Oberstufen-Kooperation mit dem
Martinum in Emsdetten auf und erweitern damit das Oberstufenangebot signifikant. In der Sekundarstufe I haben wir zudem das Sprachenangebot ausgedehnt und so können unsere Schülerinnen und
Schüler in diesem Schuljahr bereits ab Klasse 8 eine zusätzliche Fremdsprache, nämlich Spanisch, lernen.
Weitere Bausteine der Schulentwicklung werden sicherlich auch in diesem Schuljahr folgen.
Aber zunächst machen wir uns mit allen Schülerinnen und Schülern an die Arbeit, damit die gemeinsamen Anstrengungen in ein erfolgreiches Schuljahr münden.
Ich freue mich, Sie auf den kommenden Schulpflegschaftsveranstaltungen wiederzusehen und wünsche
Ihren Kindern und Ihrer Familie einen reibungslosen Start in das neue Schuljahr.

Mit ganz herzlichem Gruß !
Hermann Voss, Schulleiter

