Nr. 7
Liebe Schulgemeinde,
in knapp zwei Wochen liegt bereits wieder eine weitere Etappe dieses Schuljahres hinter uns. Für unsere
diesjährige Abiturientia ist es die letzte Etappe vor ihren Abiturprüfungen. Ihnen bleiben noch einige
wenige Unterrichtstage, dann heißt es: Kräfte sammeln und Daumen drücken!

Ebenfalls direkt nach den Osterferien steht für unsere Schule die Qualitätsanalyse an. Wir werden dann
drei Tage lang mehrere Qualitätsprüfer der Bezirksregierung Münster im Hause haben, die sich durch
Unterrichtsbeobachtungen, Interviews aller schulischer Gruppen und durch die Analyse unterschiedlichster Dokumente einen Überblick über die Qualität unserer Schule verschaffen möchten.
Neben diesen spannenden und sicherlich auch anstrengenden Dingen wirft ein rundum freudiges Ereignis seine ersten konkreten Schatten voraus: Unser Schulfest!
Tragen Sie doch bitte den Termin dafür ganz dick in Ihrem Kalender ein. Wir werden am Freitag, dem
01. Juni ein Fest feiern, das unter dem Motto „Kirmes“ am GymBo firmiert. Dann möchten wir mit der
gesamten aktiven Schulgemeinde, mit Ehemaligen und mit Freuden unseres Gymnasiums einen bunten
und fröhlichen Tag begehen. Das Festkomitee aus Lehrkräften, Eltern und Schülern hat bereits erste
konkrete Planungen vorgelegt, die in den kommenden Wochen vervollständigt und ergänzt werden.
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Die letzten Wochen waren geprägt von vielen Herausforderungen; wir konnten unsere Anmeldungen für
das kommende Schuljahr erfolgreich abschließen und auch die nicht unerhebliche Erkältungs- und Grippewelle haben Sie und wir einigermaßen bewältigt. Nun freuen wir uns alle auf die wohlverdienten
Osterferien mit hoffentlich bald frühlingshaften Temperaturen.
Ein Letztes möchte ich Ihnen, liebe Eltern, noch mitteilen. Besonders in den letzten Wintermonaten
mussten wir immer wieder die prekäre Verkehrssituation direkt vor der Schule beobachten. Vor Unterrichtsbeginn und nach Schulschluss hat vor allem der intensive Bring- und Abholverkehr mitunter zu gefährlichen Situationen geführt, obwohl dort ein striktes Haltverbot herrscht.
Wir möchten Sie bitten, für die Begleitung Ihrer Kinder den großen Parkplatz anzusteuern. Dort haben
wir nunmehr mit tatkräftiger Unterstützung unserer Verkehrsbeauftragten, Frau Venker, und der Verkehrswacht eine Elternhaltestelle (nähere Beschreibung s. unten) eingerichtet. Dort können Sie entspannter und sicherer Ihre Kinder absetzen und abholen. Das Ordnungsamt der Stadt Steinfurt wird in
den kommenden Tagen auch verstärkt darauf hinwirken, dass das Halteverbot vor der Schule eingehalten wird.
Ich wünsche uns allen eine schöne Osterzeit!
Ihr und Euer Schulleiter
Hermann Voss

Elternhaltestelle am Gymnasium Borghorst
Um die Verkehrssituation an der Herderstraße zu Unterrichtsbeginn und -ende zu entspannen, hat das Gymnasium Borghorst ab sofort eine Elternhaltestelle eingerichtet. Diese befindet sich am Parkplatz an der Haselstiege.

Sollten Sie Ihr Kind/Ihre Kinder morgens zur Schule bringen bzw.
nach Unterrichtsende von der Schule abholen, benutzen Sie die
Elternhaltestelle bitte folgendermaßen:



Nehmen Sie die Auffahrt (2. Möglichkeit).



Fahren Sie den Bogen soweit wie möglich bis nach vorne
durch.



Lassen Sie Ihr Kind/Ihre Kinder aussteigen.



Verlassen Sie ohne Verzögerung den Bereich der Elternhaltestelle.

Sollten Sie für die Verabschiedung Ihres Kindes/Ihrer Kinder mehr Zeit benötigen, fahren Sie bitte auf den Parkplatz.
Ein besonderer Dank gilt der Kreisverkehrswacht, die das Schild zur Verfügung gestellt hat.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!

