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Gevelsberg, den 12.09.2018 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

 

nach der Ruhe und Entspannung in den Sommerferien, die hoffentlich alle genießen konnten, be-

grüßen wir Sie und euch herzlich zum Schuljahr 2018/2019. Wir wünschen allen viel Erfolg für 

dieses Schuljahr und freuen uns auf spannende und neue Erfahrungen.  

 

Besonders herzlich begrüßen wir die neuen Schülerinnen und Schüler. Wir wünschen ihnen einen 

erfolgreichen Start an unserer Schule. 

 

Personalia 

Vor den Ferien mussten wir uns von Frau Lenz und Frau Mai verabschieden, die nach vielen Jahren 

engagierter Arbeit am Städtischen Gymnasium Gevelsberg nun schon ihren Ruhestand genießen. 

Für ihren engagierten Einsatz auch über ihren Fachunterricht hinaus möchten wir uns an dieser Stel-

le ganz herzlich bedanken.  

 

Verabschieden mussten wir uns ebenfalls von unseren Vertretungslehrkräften Frau Borg, Frau Hu-

ber und Frau Schwab. Wir bedanken uns auch bei ihnen für die geleistete Arbeit und wünschen 

ihnen einen guten Start an den neuen Schulen. 

 

Es freut uns, dass wir Frau Faust als neue Lehrkraft für die Fächer Englisch und Biologie ebenso 

begrüßen dürfen wie Herrn Fengkohl mit der Fächerkombination Englisch und Deutsch. Da Frau 

Saade mit den Fächern Englisch, Latein, Geschichte seit Mai als verbeamtete Lehrerin ihren Dienst 

bei uns tut, dürfte der Engpass im Fach Englisch behoben sein. 

Als Schulsozialarbeiterin ist Frau Starker zu uns gewechselt. Sie ist telefonisch unter 02332-920484 

und per E-Mail unter starker@gym-gevelsberg.de zu erreichen. 

Wir wünschen allen, dass sie sich schnell in unseren Schulalltag einleben, und freuen uns auf eine 

gute Zusammenarbeit. 

 

Unsere Referendarinnen und Referendare treten nun in die Prüfungsphase ein. Ihnen wünschen wir 

viel Erfolg für die anstehenden Prüfungen. Zum 01.11.2018 sind 8 neue Referendarinnen und Refe-

rendare angekündigt worden. Diese Zahl ist allerdings noch vorläufig. 

  

Unterrichtsversorgung 

Die Unterrichtssituation ist auch in diesem Schuljahr wieder unkritisch. Momentan werden alle Fä-

cher ungekürzt unterrichtet. Darüber hinaus können wir einige Ergänzungsstunden und interessante 

Kurse anbieten. Falls wir keine gesundheitsbedingten Ausfälle vertreten müssen, können wir dieses 

Angebot im zweiten Halbjahr sicherlich ausweiten.  

Für den Jahrgang Q1 sind in diesem Schuljahr zwei Projektkurse eingerichtet worden. Mit den 

Themenschwerpunkten Deutsch (Jahresschrift) und Mathematik (3D-Druck) kann auch hier ein 

großes Interessensspektrum abgedeckt werden.  

Falls dies noch nicht geschehen ist, werden die entsprechenden Info-Schreiben zu den Ergänzungs-

stunden und AGs in den nächsten Tagen verteilt werden.  
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Bedingt durch Elternzeiten müssen wir die komfortable Situation im Fach Französisch, die wir in 

den letzten Jahren genießen konnten, leider aufgeben und in einigen Jahrgängen die Kurse zusam-

menlegen.  

 

Weitere Aktivitäten 

Sicherlich ist ein guter Unterricht das Kerngeschäft des Schulalltages. Ein erfolgreiches Schulleben 

besteht allerdings aus vielen weiteren Facetten. So freuen wir uns sehr, dass wir uns heute dafür 

bedanken können, dass Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler und Eltern in vielen Ar-

beitskreisen im letzten Jahr sehr erfolgreich sowohl für die Schule als auch für Sozialprojekte mit-

gearbeitet haben.  

So brachte beispielsweise der Sponsorenlauf mit 8546 Euro einen sensationellen Betrag ein, der in 

diesem Jahr an die Organisation „Brot für die Welt“ im Rahmen des Projektes „Befreiung von Kin-

dersklaven in Delhi, Indien“ gespendet wird. 

Wir sind sehr glücklich, dass sich wieder eine Gruppe von Eltern gefunden hat, die bereit ist, aktiv 

im Arbeitskreis „Gemeinsam gegen Gewalt“ mitzuarbeiten. So ist das Fortbestehen dieses Arbeits-

kreises gesichert. 

Tolle Leistungen erzielten Schülerinnen und Schüler z.B. beim Wettbewerb „Formel I in der Schu-

le“ und beim Bundesfremdsprachenwettbewerb Französisch. Im sportlichen Bereich waren die 

Fußballer mit zwei Mannschaften, die Leichtathleten und die Volleyballer sehr erfolgreich. Gerade 

in der Sportart Volleyball erhoffen wir uns durch den am Sommerfest unterzeichneten Kooperati-

onsvertrag als „Partnerschule des Volleyballs“ für die kommenden Schuljahre erfolgreiche Teil-

nahmen an den entsprechenden Wettbewerben. Auch dieses Projekt ist als gelungene Zusammenar-

beit zwischen Eltern, Schülerinnen, Lehrkräften und außerschulischen Partnern zustande gekom-

men.  

 

Viel Freude haben uns unsere internationalen Kontakte bereitet. Wir finden, dass wir uns als Euro-

paschule hervorragend zum 45-jährigen Vendôme-Jubiläum präsentiert haben. An den Austausch-

programmen beteiligte Schülerinnen und Schüler haben überwiegend positive Erfahrungen ge-

macht. Vom 04.11.2018 – 10.11.2018 werden uns unsere Erasmus-Partnerschulen besuchen. Hier 

sind wir wieder auf Ihre aktive Unterstützung, liebe Eltern, angewiesen, denn 20 Schülerinnen und 

Schüler im Alter von 12 – 15 Jahren müssen beherbergt werden. Interessierte Familien können sich 

gerne schon jetzt an Frau Fornefeld (fornefeld@gym-gevelsberg.de) wenden.  

Allen Eltern, allen Schülerinnen und Schülern und allen Lehrerinnen und Lehren, die sich so viel-

fältig engagiert haben, möchten wir an dieser Stelle ganz herzlich für die Einsatzbereitschaft dan-

ken. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie, liebe Eltern, uns auch in diesem Schuljahr 

wieder tatkräftig unterstützen würden. Ganz besonders möchten wir für den Förderverein werben, 

der sowohl passive als auch aktive Mitglieder sucht. Mit Ihrem Engagement können durch den För-

derverein interessante Aktivitäten unserer Schülerinnen und Schüler unterstützt werden. 

 

Termine 

Zum Schluss möchten wir noch auf einige wichtige Termine in der nächsten Zeit hinweisen.  

In diesem Jahr wird unser Tag der offenen Tür am Samstag, dem 24.11.2018 stattfinden. Dieser Tag 

ist ein Schultag für alle Schülerinnen und Schüler. Ausgleichstag hierfür ist der 06.03.2019. Der 

Elternsprechtag ist für Dienstag, den 13.11.2018 terminiert. Hierzu werden Sie aber noch in ge-

wohnter Weise gesondert eingeladen. 

Am Freitag, dem 25.01.2019 findet der nächste pädagogische Tag statt. Für die Schülerinnen und 

Schüler ist dieser Tag ein Studientag. 



 
 

Städtisches Gymnasium Gevelsberg  •  Ochsenkamp 100  •  58285 Gevelsberg 
Telefon: (0 23 32) 92 04 60  •  Fax: (0 23 32) 92 04 61  •  info@gym-gevelsberg.de  •  www.gym-gevelsberg.de 

 

 

Die beweglichen Ferientage liegen in diesem Schuljahr am 04.03.2019, 05.03.2019, 31.05.2019 und 

am 21.06.2019. 

 

In der Woche vom 17.09.2018 – 21.09.2018 führen die Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen 

ihre erlebnispädagogische Fahrt an die Bigge durch. In der Woche vom 24.09.2018 – 28.09.2018 

finden die Studienfahrten der Stufe Q2 statt.  

Die Skifreizeit für den 8. Jahrgang findet in diesem Schuljahr vom 21.02.2019 – 01.03.2019 statt.  

Dieses Fahrtenprogramm bietet den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern fantastische Mög-

lichkeiten, sich in einem anderen Kontext zu erleben, ganz besondere Erfahrungen zu sammeln, und 

stellt daher eine enorme Bereicherung der Bildungs- und Erziehungsarbeit dar. Für die anderen 

Schülerinnen und Schüler bedeutet dies aber auch, dass Unterricht vertreten werden muss und unter 

Umständen auch ausfällt. 

 

Terminankündigungen und Informationen über viele dieser Aktivitäten finden sich übrigens auch 

auf unserer Homepage.  

 

Abschließend möchte ich Sie, liebe Eltern, darauf aufmerksam machen, dass für Schülerinnen und 

Schüler, die mit dem Auto zur Schule gebracht werden, der Parkplatz vor der Sporthalle genutzt 

werden soll. Diese Maßnahme dient zum einen der Pflege einer guten Nachbarschaft im Schulum-

feld, zum anderen der Gestaltung eines sicheren Schulweges für alle Schülerinnen und Schüler. Im 

oberen Bereich des Ochsenkamps (Zufahrt zum Gymnasium) sind leider immer wieder kritische 

Situationen zu beobachten. 

 

Mit den besten Wünschen für ein erfolgreiches neues Schuljahr 

 

 

 

Gabriele Streckert      Stefanie Siepmann 
 


