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Liebe Schulgemeinde,
die Sommerferien gehen zu Ende und ich hoffe, dass Sie trotz oder auch wegen des sehr sommerlichen
Wetters die Zeit mit Ihren Familien genießen konnten!
Die letzten Monate des vergangenen Schuljahres gingen im Eiltempo vorüber: Qualitätsanalyse, Abiturprüfungen, Entlassfeierlichkeiten, Schulfest, Musikabend oder Beachparty, das waren nur die letzten
Etappen eines ereignisreichen Schuljahres; der bald neu erscheinende „Rückspiegel“ wird das ausführlicher dokumentieren können.
Während der Ferien ist in der Schule allerdings nur wenig Ruhe eingekehrt, haben doch bei uns die
Handwerker die Regie übernommen.
Der Oberstufentrakt wurde renoviert. Böden, Wände, Decken, Beleuchtung, Medienanschlüsse und
Farbgestaltung wurden erneuert und nach den ersten Einblicken von Schülern und Lehrern steht fest:
Es ist nicht nur hell und freundlich, sondern richtig schick geworden und - es riecht auch frischer. Fast
alle 12 Räume sind fertig, so dass spätestens am Ende der ersten Schulwoche auch in den letzten drei
Kursräumen der Unterricht aufgenommen werden kann.
Ein weiterer wichtiger und lang ersehnter Meilenstein auf der Sanierungsliste ist ebenfalls angegangen
worden: Die Neugestaltung der Schülertoiletten. Sicherlich haben Sie gehört, dass durch die private Initiative eines ehemaligen Schülers und seines Zeichens Chefs der Firma ExKern sowie unter tatkräftiger
Mithilfe von drei SV-Schülern die alten Schülertoiletten in den Ferien vollständig beseitigt wurden. Nun
warten wir sehnlichst darauf, dass die Stadt die letzten Ausschreibungen vergibt und alsbald die neuen
Toilettenräume errichtet werden.
Für die Zeit der Sanierungsmaßnahmen (voraussichtlich bis zu den Herbstferien) werden die Schülerinnen und Schüler leider noch mit einem Provisorium umgehen müssen. Wir werden soweit wie möglich
die Toiletten innerhalb des Schulgebäudes reaktivieren und öffnen. Da das allerdings wohl nicht reichen
wird, stellt der Schulträger zudem noch zwei größere Toilettencontainer auf den Schulhof, damit ausreichend sanitäre Möglichkeiten zur Verfügung stehen.
Und noch eins: Auf Anregung der SV und durch die große finanzielle Unterstützung des Förderkreises
steht der Schulgemeinde zu Schulbeginn in der Eingangshalle ein hochwertiger Wasserspender zur Verfügung, an dem sich alle kostenlos bedienen können – eine Trinkflasche vorausgesetzt.
Wir freuen uns auf das neue Schuljahr, vor allem natürlich auf erholte Schülerinnen und Schüler, die
mit einem guten Maß an Motivation und Tatendrang ans GymBo zurückkehren, um die neuen schulischen Aufgaben zu bewältigen. Besonders freuen wir uns auf die 85 Schülerinnen und Schüler in den
Klassen 5 und auf zwei neue Kolleginnen, die ab Mittwoch die Schulgemeinschaft bereichern werden.
Ich wünsche allen ein erfolgreiches und harmonisches Schuljahr 2018/2019!
Ihr und Euer Schulleiter
Hermann Voss

