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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 

schnell hat das Schuljahr 2019/20 wieder begonnen.  

Ich hoffe, Ihre Kinder und Sie hatten schöne und erholsame Sommerferien,  

so dass alle wieder motiviert in den Schulalltag starten konnten.  

Wenn Ihre aktuelle E-Mail-Adresse in der Schule gespeichert ist, haben Sie diesen Newsletter erstmals auch 

schon digital in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit der Umstellung auf einen digitalen Newsletter möchten wir  

zukünftig einen papierlosen und damit umweltschonenden Beitrag leisten sowie die zeitgemäßen digitalen 

Wege zur Kommunikation mit Ihnen nutzen. 

Sollten Sie die digitale Information nicht erhalten haben, liegen uns keine aktuellen E-Mail-Daten von Ihnen 

im Sekretariat vor. Auf unserer Schulwebsite können Sie sich individuell für den Newsletter durch einen  

Eintrag Ihrer E-Mail-Adresse anmelden, aber auch abmelden, so Sie keine weiteren Newsletter erhalten 

möchten. Insgesamt rechnen wir derzeit mit maximal 20 Zusendungen im Jahr über diesen neuen Infokanal. 

Zurück zum Schulleben. Nach dem Ausscheiden von Frau Ebel, Herrn Hürter und Frau Gerhardt begrüßen wir 

Frau Merzbach (Geschichte/Englisch), Frau Trappmann (Englisch/Sport) sowie Frau Heidemann (Mathema-

tik/Sport/Latein) neu im Kollegium. Somit unterrichten nun 68 Lehrkräfte die 747 Schülerinnen und Schüler 

unseres Gymnasiums.  

Die aktuellen Termine haben wir auf unserer Schulwebsite eingestellt. Wichtige Daten im ersten Quartal sind 

der erste pädagogische Tag am 4.10., an dem die Schülerinnen und Schüler unterrichtsfrei haben sowie der 

diesjährige Tag der Offenen Tür am Samstag, den 23.11.2019 zwischen 9 und 13 Uhr (Unterricht 10 - 12 Uhr). 

In den nächsten Tagen beginnen wieder unsere Campus-AGs, die unser vielfältiges Unterrichtsangebot  

besonders ergänzen. Wir informieren darüber im Detail über Aushänge sowie unsere Schulwebsite.  

Erinnern darf ich an die geltenden Regelungen, die im neuen Schulplaner sowie auf unserer Website  

erläutert werden, beispielsweise zum Verlassen des Schulgeländes, die Entschuldigungs- und Beurlaubungs-

verfahren oder die E-Mail-Kontaktdaten der Lehrkräfte sowie des Sekretariats. 

Besonders werben darf ich noch für unsere Elternpflegschaft sowie unseren sehr engagierten Förderverein. 

In diesem Jahr feiert er seinen 50. Geburtstag. Der Verein ist fester Bestandteil unseres schulischen Lebens, 

etwa durch die regelmäßige Unterstützung unserer Jugendbücherei bei der Anschaffung neuer Bücher oder 

der Finanzierung von Lesungen. Die hervorragende Ausstattung mit Beamern in nahezu allen Unterrichts-

räumen ist auch im Wesentlichen unseren Förderern zu verdanken. Ebenso sind im vergangenen Jahr wieder 

verschiedene Unterrichtsmaterialien zum Gebrauch in unterschiedlichen Fächern angeschafft worden.  

Die Sanierung unseres Schulflügels wurde maßgeblich durch eine zusätzliche Finanzspritze des Vereins zum 

Erlös des Sponsorenlaufes 2018 ermöglicht.  

Nicht zuletzt ist die unbürokratische finanzielle - in Einzelfällen notwendige - Unterstützung bei Beiträgen zu 

Klassenfahrten hervorzuheben. Unterstützen Sie unseren Verein durch Geldspenden und durch eine Mit-

gliedschaft sowie Ihre Mitarbeit! Beim Vorstand, allen Mitgliedern und Spendern bedanke ich mich herzlich!  

Ihren Kindern und Ihnen wünsche ich ein gutes und erfolgreiches Schuljahr 2019/20 und freue mich auf viele 

Begegnungen auch bei unseren schulischen Veranstaltungen.  

Mit freundlichen Grüßen 
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