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Liebe Schulgemeinde,  

in der letzten Woche haben wir Herrn Voss als Schulleiter verabschiedet. Er ist zum 
01.09.2019 in die Bezirksregierung nach Münster gewechselt, wo er fortan im Bereich der 
Schulaufsicht arbeitet. Die Schulgemeinde wünscht ihm für den weiteren Lebensweg alles 
Gute. Bis ein neuer Schulleiter gefunden ist, werden Herr Vollmer als kommissarischer 
stellvertretender Schulleiter und ich als kommissarischer Schulleiter das Gymnasium 
Borghorst leiten. 
Zu Beginn des Schuljahres wurde das Kollegium personell verstärkt. Begrüßen durften wir 
Frau Daseler, die uns in den Fächern Französisch und Spanisch unterstützt. Herr Walters 
hilft uns in den Fächern Mathematik, Physik und Informatik aus. Als fester Kollege wurde 
Herr Nelle zum Gymnasium Borghorst versetzt. Er hat die Fächer Chemie und Biologie. Zu-
gleich wird er als Fachleiter für Chemie am Studienseminar in Rheine in der Referendars-
ausbildung tätig sein. Wir wünschen den neuen Kollegen einen guten Start. 
Mit Beginn des Schuljahres sind zwei Jahrgänge, die Klassen 5 und 6, im Bildungsgang G9 
gestartet. Diese haben gegenüber den G8-tern und der Oberstufe versetzte Mittagspau-
sen und versetzten Nachmittagsunterricht an den Langtagen. Wir hoffen, dass sich das 
neue Stundenraster und die neue Stundentafel möglichst schnell einpendelt. 
Seit letzter Woche ist der Jahresterminkalender der Schule online. Schauen Sie hier bitte 
regelmäßig nach, da der er immer wieder aktualisiert wird. Beachten Sie, dass im Ver-
gleich zu den Vorjahren in diesem Jahr ein beweglicher Ferientag nach dem Tag der deut-
schen Einheit liegt und nach Fronleichnam Unterricht stattfindet. Am 31.10.2019 findet 
eine Fortbildung für das gesamte Lehrerkollegium zum Thema Digitalisierung statt. Ein 
zweiter pädagogischer Tag wird wieder am Montag nach den Zeugnissen sein. Für die 
Schülerinnen und Schüler findet hier jeweils ein Studientag statt, d.h. sie erhalten Aufga-
ben für zu Hause. 
Schauen Sie bitte regelmäßig in den neuen Schultimer. Er soll die Kommunikation zwi-
schen Eltern und Lehrern unterstützen. Wir hoffen, dass der neue Schultimer der Schule 
gut angenommen wird.  
Auch in diesem Schuljahr wird die Modernisierung der Schule vorangetrieben. Bereits in 
den Sommerferien wurde mit der Sanierung der Physik, die zum Ende des Jahres abge-
schlossen sein soll, begonnen. Darüber hinaus wurde die Beleuchtung in der Schule auf 
energiesparende LED-Technik umgestellt. Weitere Projekte, wie z.B. die Sanierung der 
Fahrradständeranlage und des naturwissenschaftlichen Zentrums, werden bald in Angriff 
genommen.  
Auf ein gutes Schuljahr 2019/2020 am Gymnasium Borghorst!  
 
Ihr und Euer kommissarischer Schulleiter, Dr. André Wenning. 


