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Liebe Schulgemeinde, 

zum Ende des Halbjahres möchte ich Ihnen noch einige Information zukommen lassen.  

Wir werden Ende dieser Woche endlich die neuen Schülertoiletten eröffnen und nutzen können.     

Zwar sind die letzten Handwerkerarbeiten noch nicht ganz erledigt, aber nach den vielen Wochen      

des Übergangs und angesichts der aktuellen frostigen Witterung wird es höchste Zeit, die neuen        

Toiletten in Beschlag zu nehmen. Ich glaube, das Warten hat sich gelohnt! Das GymBo kann nun         

mit zeitgemäßen und freundlichen Schülertoiletten aufwarten. Dies ist das Ergebnis der städtischen  

Bemühungen in Verbindung mit dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“, aber auch Schülerinnen 

und Schülern haben Ideen beigesteuert und sogar tatkräftig mitgewirkt; nicht unerwähnt lassen     

möchte ich in diesem Zusammenhang auch das private Engagement u.a. der Firma Exkern. Wir      

hoffen sehr, dass alle Schülerinnen und Schüler dieses Ergebnis schätzen und mit den neuen Räum-

lichkeiten pfleglich umgehen werden. 

Zu Beginn des zweiten Halbjahres werden sich auch größere Stundenplanveränderungen ergeben. 

Gründe hierfür sind vor allem personeller Natur. Unsere acht Referendarinnen bereiten ihr Examen   

vor und beenden ausbildungsgemäß ihren eigenständigen Unterricht. Zwei Kolleginnen werden das 

GymBo verlassen und gehen in den verdienten Ruhestand; eine neue Lehrkraft mit den Fächern        

Englisch und Philosophie wird uns hingegen verstärken. Außerdem werden im Laufe des kommen-    

den Halbjahres Kolleginnen aus der Elternzeit an die Schule zurückkehren. Dies bedeutet, dass meh-

rere Lerngruppen im kommenden Halbjahr neue Lehrkräfte in dem einen oder anderen Fach vorfin-  

den werden.  

Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass wir eine Elternhaltestelle eingerichtet haben, damit  

das verbotene und verkehrsgefährdende Halten direkt vor der Schule vermieden wird. 

Zu guter Letzt noch zwei Terminhinweise: Am 08. Februar werden die Halbjahreszeugnisse in der          

3. Stunde ausgegeben und im Anschluss daran ist unterrichtsfrei. Ebenfalls unterrichtsfrei ist der        

darauffolgende Montag (11. Februar), der wie gewohnt von den Schülerinnen und Schüler als Stu-

dientag und vom Lehrerkollegium als pädagogischer Fortbildungstag genutzt wird. 

Ihr und Euer Schulleiter 
Hermann Voss 


