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Liebe Schulgemeinde,  

bald stehen die die Weihnachtsferien vor der Tür. Bevor es jedoch so weit ist, möchte ich 
auf die vergangenen Monate zurückblicken. In der Schule ist viel passiert, kleine und gro-
ße Aktionen, von denen ich einige hier kurz nennen möchte. 
 
Zu Beginn des Schuljahres sind wir in Klasse 5 und 6 mit zwei G9-Jahrgängen gestartet und 
inzwischen hat sich die neue Stundentafel und das flexible Ganztagskonzept in das Schul-
leben harmonisch einfügt. Es ist schön zu sehen, dass sich die intensive Entwicklungsar-
beit und die konkrete Vorbereitung gelohnt hat.  
Mitte September hatten wir die Chance die „faire Woche“ für die Stadt Steinfurt hier bei 
uns in der Schule eröffnen zu können. Ich bedanke mich nochmal bei allen Mitwirkenden 
innerhalb und außerhalb der Schule für ihr großes Engagement. An dieser Stelle möchte 
schon ankündigen, dass wir im nächsten Jahr als „Fair Trade School“ ausgezeichnet wer-
den. 
Die Klassenfahrten der 6er nach Borkum, die Englandfahrt der 8 und die Studienfahrten 
der Q2 waren ebenfalls wieder ein Erfolg. Ich danke den Schülerinnen und Schülern, aber 
auch den Kolleginnen und Kollegen, die die Fahrten begleitet haben, für ihren Einsatz. 
Die Schule ist auch in diesem Jahr wieder etwas schöner geworden. Die Oberstufenpavil-
lons haben dank des Förderkreises der Schule einen neuen Anstrich und Möbel bekom-
men. Die neuen Räumlichkeiten der Physik sind fast fertiggestellt. Einen ersten Eindruck 
konnte man sich schon am gut besuchten Tag der offenen Tür machen.  
 
In den letzten Tagen wurde es in der Schule schon etwas weihnachtlich. Für die Steinfurter 
Tafel haben die Kinder mit ihren Eltern einen unglaublichen Berg von Paketen gepackt, um 
den bedürftigen Mitbürgern ebenfalls ein schönes Weihnachtsfest zu bescheren. Herzli-
chen Dank für die vielen Spenden und die engagierte Arbeit der Schülerinnen und Schüler 
und Lehrkräfte.  
Leider hat das Wetter nicht mitgespielt und wir mussten den Nikolauslauf verschieben. Es 
ist jedes Jahr schön zu sehen, wie sich die Schülerinnen und Schüler im Schweiße ihres An-
gesichts für andere Menschen engagieren. Wir werden die Aktion Ende Januar nachholen. 
 
Im Namen der Kolleginnen und Kollegen sowie aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
wünsche ich Ihnen allen eine besinnliche Adventszeit und ein schönes Weihnachtfest mit 
Familie und Freunden. Alles Liebe und Gute für das kommende Jahr 2020!  
 
Ihr und Euer kommissarischer Schulleiter, Dr. André Wenning. 
 


