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Liebe Schulgemeinde,
endlich Sommerferien! Das werden sich sicherlich die allermeisten Schülerinnen
und Schüler am letzten Freitag gedacht haben.
Ein arbeitsreiches Schuljahr liegt wieder hinter uns und die Zeugnisse sind für viele
ein handfester Beleg und zugleich verdienter Lohn für die Anstrengungen der letzten Monate.
Am letzten Schultag hat die gesamte Schülerschaft aber auch gezeigt, dass nicht nur
Zeugnisnoten zählen, sondern außerunterrichtliche Aktivitäten und Leistungen
ebenso viel Anerkennung bekommen. In einer fröhlich moderierten und von unserer
Schulband sowie einem musikalischen Gesangs-Flashmop untermalten Veranstaltung wurden u.a. Fremdsprachenzertifikate, Jugend-forscht-Preise, Sportauszeichnungen, Wettbewerbsprämierungen in Kunst, exzellente Facharbeiten und vieles
mehr geehrt. Dass unsere Schule immer wieder den Horizont über den Unterricht
hinaus weitet, davon zeugen auch die letzten Veranstaltungen wie die Schülerakademie zum Klimaschutz und der politisch-geschichtliche Austausch unserer Oberstufenschüler mit Herrn Karl Schenk Graf von Stauffenberg zum Thema Widerstand und
Demokratieengagement.
Das Kollegium hat sich am letzten Schultag von Frau Linda Kannen verabschiedet,
die zum 1. August 2019 in den Ruhestand geht. Sie wirkte in den letzten 38 Dienstjahren am Gymnasium Borghorst nicht nur in ihren Unterrichtsfächern Deutsch und
Russisch, sie war und ist auch Vorbild für viele jüngere Kolleginnen und Kollegen.
Wir wünschen ihr alles, alles Gute!
Für mich wird es die letzte Zeugnisausgabe am GymBo gewesen sein. Es fällt mir
nicht leicht, Ihnen und Euch mitzuteilen, dass ich zum
1. September 2019 eine neue Aufgabe in der Schulaufsicht der Bezirksregierung in
Münster annehmen werde und deshalb das Gymnasium Borghorst als Schulleiter
verlasse. Diese Entscheidung ist mir alles andere als leicht gefallen, sind mir die
Schule und vor allem die Schülerinnen und Schüler am GymBo doch sehr ans Herz
gewachsen! Ich möchte mich auch bei denjenigen entschuldigen, die mich in der
letzten Zeit auf meinen Verbleib am GymBo angesprochen haben. Der formelle Beschluss zu meinem Wechsel wurde erst am letzten Donnerstag in der Bezirksregierung gefasst, so dass ich vorher weder offen noch klar genug auf Fragen dazu antworten konnte, das bedauere ich.
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Das GymBo hat sich in den letzten Jahren prima weiterentwickelt. Wir haben eine
gut funktionierende Kooperation mit dem Gymnasium Martinum aufgebaut, den
Übergang nach G9 optimal eingeleitet, einiges im Gebäude modernisiert und auch
die Umstellung hin zu noch mehr digitalisiertem Arbeiten und Lernen geht schrittweise voran.
Herr Dr. Wenning als stellvertretender Schulleiter wird die Schule zunächst kommissarisch weiterleiten. Das erweiterte Schulleitungsteam wird dafür Sorge tragen,
dass alle anstehenden Aufgaben in Kontinuität und in gewohnter Qualität angegangen und umgesetzt werden.
Zunächst wünsche ich jedoch Ihnen und Euch allen eine schöne und erholsame
Sommerferienzeit und freue mich auf das Wiedersehen nach den Ferien!
Ihr und Euer Schulleiter
Hermann Voss

