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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

seit dem 28.08.2019 sind wir in das neue Schuljahr gestartet. Direkt am ersten Tag konnten 

wir die neuen vier Klassen in der Jahrgangsstufe 5 nach dem Gottesdienst in der Schule 

begrüßen. Somit sind es aktuell zwei Jahrgänge, der Jahrgang 5 und der Jahrgang 6 an unserer 
Schule, die ihre Schullaufbahn in neun Jahren absolvieren.  Herzlich Willkommen! 

Personell sind wir in diesem Schuljahr gut aufgestellt. Durch die Weiterbeschäftigung von 

Herrn Dr. Luig und Herrn Burandt sowie durch die Einstellung des Lehrers Herrn Bramkamp, 

der die Fächer Musik und Sozialwissenschaften unterrichtet, können wir in allen Bereichen 

unsere Angebote weiterhin anbieten. Zudem erwartet euch in diesem Schuljahr wieder ein 

insgesamt breites Angebot an Arbeitsgemeinschaften, Projekttagen, Veranstaltungen zur 

Berufsorientierung und vieles mehr. Am Schuljahresende veranstalten wir in diesem Jahr zum 
Abschluss ein Sportfest, auf das wir uns nach dem gelungenen Schulfest im Juli freuen können.   

Die Umbaumaßnahmen schreiten voran. Leider bedeutet es auch, dass wir Einschränkungen 

im Schulalltag haben, wie zum Beispiel durch den Unterricht in Containern. Dafür können wir 

mit der Fertigstellung des Westturms voraussichtlich schon in der ersten Hälfte des neuen 

Jahres rechnen. Weitere Baumaßnahmen, wie ein Erweiterungsbau, der im Schwerpunkt die 

Oberstufe beherbergen wird, sind für den nächstfolgenden Bauabschnitt geplant. Somit 

wächst unsere Schule stetig, wird moderner ausgestattet und dies ermöglicht uns  Ihre Kinder 

auf eine gemeinsame Zukunft vorzubereiten.  

Neben den zweimalig im Jahr erscheinenden Brief an die Schulgemeinschaft stehen euch als 

Informationsquelle die Homepage und Facebook zu Verfügung. Trotz aller modernen 

Kommunikationsmöglichkeiten ist es mir noch einmal wichtig darauf hinzuweisen, dass ihr 

und Sie, liebe Eltern, alle offenen Fragen und das ein oder andere Problem bevorzugt in einem 

persönlichen Gespräch klären solltet/sollten. Es haben alle die Möglichkeit über das 

Sekretariat oder direkt per Mail mit den Lehrkräften zwischen den Elternsprechnachmittagen 

zeitnah in Kontakt zu treten und einen Gesprächstermin zu vereinbaren.  

Aktuell befindet sich die Q2 auf ihrer Stufenfahrt, im Oktober fahren Schülerinnen und Schüler 

der Jahrgangsstufe9/EF nach Ungarn. Es folgen noch weitere Austausche mit unseren 

niederländischen und französischen Partnerschulen. Natürlich stehen noch viele weitere 

Fahrten der Jahrgangsstufen aus. Ein umfangreiches Programm erwartet euch und uns, das 

alle Schülerinnen und Schüler in ihrer Schulzeit an unserer Schule mitmachen und erleben 
können. 

Liebe Eltern, wir freuen uns, wenn Sie sich weiterhin ins Schulleben einbringen. Dazu möchte 

ich insbesondere auch die Eltern der Jahrgangsstufe 5 und die Eltern der neuen Schülerinnen 

und Schüler der Einführungsphase einladen. Auch in dem Fall, dass Ihnen berufsbedingt die 

Möglichkeit nicht gegeben ist uns vor Ort zu unterstützen, bleibt Ihnen die Möglichkeit durch 
den Beitritt zum Förderverein einen Beitrag zum Schulleben im Sinne Ihrer Kinder zu leisten. 

Ich wünsche uns allen gemeinsam einen guten Schulstart in das Schuljahr 2019/20! 

 

Thomas Herden, 

Schulleiter  


