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Liebe Schulgemeinde,
in der Woche nach den Osterferien hatten wir die Qualitätsanalyse in der Schule und für alle Beteiligten waren
das sehr konzentrierte und zugleich spannende Tage. Durch viele Interviews, Unterrichtsbesuche und die Begutachtung zahlreicher schulischer Dokumente wie z.B. Lehrpläne, Leistungskonzepte und Schulprogramm haben
sich die Qualitätsprüfer in 53 Bereichen eines sogenannten Qualitätstableaus ein Bild von unserer Schule gemacht.
Am Montag, dem 16. April, wurde dem Kollegium dann eine erste ausführlichere Ergebnisrückmeldung präsentiert. Diese erste Auswertung hat gezeigt: In sehr vielen Bereichen wie z.B. Lern- und Bildungsangebot, Beratung
und Feedback, Ganztag, Schulkultur und Pädagogische Führung überwiegen die guten und exzellenten Bewertungen; in recht wenigen Handlungsfeldern (z.B. Fortbildungsplanung, Unterrichtsevaluation und - entwicklung) gibt
es noch Optimierungsbedarf.
Aus meiner Sicht können wir sehr zufrieden sein und sagen, dass wir uns auf einem guten Weg befinden! Dieses
überaus erfreuliche Ergebnis ist das Produkt gemeinschaftlicher Anstrengungen, weshalb ich auch hier nochmals
allen danken möchte, die uns während der Qualitätsanalyse unterstützt haben und die im schulischen Alltag dazu
beitragen, dass sich das GymBo so positiv weiterentwickelt.
Der abschließende Gesamtbericht der QA wird im Sommer vorliegen und dann an alle Mitwirkungsgremien kommuniziert.
Wir machen uns nun wieder an die Arbeit, nicht nur um noch besser zu werden, sondern auch, weil neben den
unterrichtlichen Herausforderungen bereits die nächsten Vorhaben anstehen, z. B. das Schulfest.
Zu diesem freudigen Ereignis anbei die offizielle Einladung.
Ihr und Euer Schulleiter
Hermann Voss

Einladung zum Sommerfest der Schulgemeinde des Gymnasiums Borghorst
Liebe Schulgemeinde, liebe Ehemalige,
wir möchten am Freitag, dem 1. Juni 2018 unser erstes Sommerfest der Schulgemeinde des Gymnasiums Borghorst feiern und Sie und Euch dazu recht herzlich einladen. Die Schülerinnen und Schüler werden diesen Tag zusammen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern mit einem gemeinsamen Frühstück beginnen, um danach das Fest und die Bewirtung unserer Gäste vorzubereiten. Dieser Tag soll unter dem
Motto „Kirmes am GymBo“ verlaufen. Zwischen 14:00 und 17:00 Uhr erwarten Sie und Euch verschiedene Attraktionen zum Zuschauen und Mitmachen sowie Kulinarisches und Köstlichkeiten, so wie man sie
von einer Kirmes kennt.
Das Fest soll aber dann noch nicht zu Ende gehen, denn im Anschluss wird unser Gymnasium an diesem
Tag bis 21.30 Uhr für die „Ehemaligen“ Schülerinnen und Schülern und natürlich auch für aktuelle und
frühere Lehrkräfte unserer Schule offenbleiben.
Wir freuen uns auf Ihr und Euer Erscheinen, auf ein tolles Fest und auf die vielen Besucher, die diesen
Tag auch für ein Wiedersehen nutzen können!
Hermann Voss
(Schulleiter)

Jörg Vollmer
(Organisationskomitee)

Johannes Holgreve
(Ehemaligenverein)

P.S.: Wer besonders gute Beziehungen zu Petrus haben sollte, den bitten wir, seinen Einfluss positiv geltend zu machen!

