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Liebe Schulgemeinde,  

zum Halbjahreswechsel ist das Städt. Gymnasium Borghorst als Fairtrade School ausge-
zeichnet worden. Wir setzen damit ein Zeichen, die Arbeit von Menschen, die unter nicht 
so guten Bedingungen arbeiten, zu respektieren und zu unterstützen.  
Ich bedanke mich ausdrücklich bei allen Beteiligten, Schülerinnen und Schüler, Eltern so-
wie  Lehrerinnen und Lehrer, für ihr Engagement. Insbesondere danke ich auch dem Be-
treiber unseres Schulkiosks, der einen wesentlichen Beitrag geleistet hat. Im Kiosk können 
nun fair gehandelte Produkte erworben werden. 
Am 19.03.2020 wird Frau Ministerin Gebauer im Rahmen eines Besuchstages in Steinfurt 
auch zu uns kommen. Sie wird den Stand der Sanierungsarbeiten im Gebäude und die di-
gitale Infrastruktur der Schule in den Blick nehmen. Zudem werden Gruppen aus dem Pro-
jekt „GymBo-Vision – Bildung durch Nachhaltigkeit“ und aus dem Programm „Balu und 
Du“ ihre Arbeit vorstellen. Begleitet wird die Ministerin von Bürgermeisterin Frau Bögel-
Hoyer. Die Bezirksregierung Münster wird von unserer schulfachlichen Dezernentin Frau 
Klee vertreten.  
Im und um das Schulgebäude sind wir wieder ein Stück voran gekommen. Die neue Fahr-
radständeranlage wird inzwischen so genutzt, als wäre sie schon immer dort gewesen. Die 
Schulhofbeleuchtung ist erneuert worden. Ein neues Projekt ist die Modernisierung der 
Eingangshallenbeleuchtung. Nach einem Vorgespräch werden zur Zeit Vorschläge für die 
Neugestaltung von einer Fachfirma entwickelt.  
Für das zweite Halbjahr haben wir in Abstimmung mit der Schulkonferenz einen dritten 
pädagogischen Tag geplant. Hier wollen wir weiter an der Umsetzung von G9 arbeiten und 
die Digitalisierung an der Schule weiter entwickeln. Termin für die schulinterne Lehrerfort-
bildung soll der Freitag nach Fronleichnam, der 12.06.2020, sein. Für Schülerinnen und 
Schüler ist an diesem Tag ein Studientag, d.h. sie bekommen Aufgaben für zu Hause. 
Der Mittwoch vor Christi Himmelfahrt, der 20.05.2020, ist ebenfalls ein Studientag für die 
Schülerinnen und Schüler, da dann ganztägig die mündlichen Abiturprüfungen abgenom-
men werden. Die einzige Ausnahme hiervon betrifft die Jahrgangsstufe EF. Sie schreiben in 
der 1. und 2. Stunde die zentrale Klausur im Fach Deutsch. 
Für die Schülerinnen und Schüler aus Klasse 8 findet am 22.04.2020 ein Klimaaktionstag, 
den wir in Zusammenarbeit mit der Stadt Steinfurt geplant haben, im evangelischen Ge-
meindehaus statt. 
Zum Schluss möchte die Handlungsanweisung des Ministeriums im Umgang mit dem 
Coronavirus weitergeben. Ziel des Gesundheitsministeriums ist es die Ausbreitung zu ver-
schleppen. Effektive Maßnahmen sind die Einhaltung der „Niesetikette“ und regelmäßiges 
Händewaschen. Wir beobachten und bewerten die Situation jeden Tag neu. 
 
Ihr und Euer kommissarischer Schulleiter, Dr. André Wenning. 


