Städtisches Gy mnasium Gev elsberg • Ochsenkamp 100 • 58285 Gev elsberg
Telef on: (0 23 32) 92 04 60 • Fax: (0 23 32) 92 04 61 • mail@gy m-gev elsberg.de • www.gy m-gev elsberg.de

Gevelsberg, den 2.9.2019

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
zu Beginn des neuen Schuljahres dürfen wir euch und Sie ganz herzlich begrüßen. Wir hoffen, dass
alle die verdiente Erholungspause der Sommerferien sinnvoll genutzt haben und nunmehr mit neuem
Eifer, Schwung und Elan an die Arbeit gehen.
Wir möchten jedenfalls schon jetzt allen alles Gute und viel Erfolg für dieses Schuljahr wünschen.
Besonders möchten wir natürlich unsere neuen Schülerinnen und Schüler und deren Eltern an unserer
Schule herzlich willkommen heißen.
Wir freuen uns, dass wir mit Frau Lerchner (Ph), Frau Wiecierz (E, Sp) und Frau Kampmann (D, Ku)
drei Vertretungslehrerinnen für die Kolleginnen in Elternzeit für unsere Schule gewinnen konnten.
Wir wünschen ihnen einen guten Start an unserer Schule. Um einen Ausgleich in der
Unterrichtsversorgung zu erreichen, sind im kommenden Schuljahr Herr Dr. Bluhm (If) und Herr
Müller (Ph) vom Reichenbach-Gymnasium Ennepetal mit je fünf Unterrichtsstunden zu uns
abgeordnet.
In den nächsten Wochen werden auch Frau Knappmann und Frau Kox aus der Elternzeit
zurückkehren.
Mit Frau Irle-Gieseler und Frau Klöber haben wir allerdings zwei Lehrerinnen in den Ruhestand
verabschieden müssen, die das Schulleben des Städtischen Gymnasiums über mehrere Jahre - sogar
Jahrzehnte - hindurch entscheidend geprägt haben. Unser ganz besonderer Dank soll sie in die
sicherlich geruhsamere Zukunft begleiten. Verabschiedet haben wir am Ende des Schuljahres auch
Herrn Fengkohl. Wir möchten uns auch bei ihm noch einmal für die gute Arbeit an unserer Schule
bedanken und ihm alles Gute für die weitere berufliche Laufbahn wünschen.
Die Unterrichtssituation stellt sich einigermaßen entspannt dar. Alle Fächer können nach der
Rückkehr von Frau Knappmann und Frau Kox ungekürzt laut Stundentafel unterrichtet werden.
Darüber hinaus können wir einige interessante Fördermaßnahmen, AGs und Kurse anbieten.
Fördermaßnahmen in Deutsch gibt es in allen Stufen, in Englisch, Mathematik, Latein und
Französisch in den Stufen 7, 8 und 9. Für den Jahrgang Q1 sind in diesem Schuljahr 3 Projektkurse
eingerichtet worden. Mit den Themenschwerpunkten „Höhere Mathematik“ (M), Jahresschrift (D)
und „Schule der Vielfalt“ (Pa) kann auch hier ein breites Interessensspektrum abgedeckt werden.
Selbstverständlich laufen auch die traditionellen AG-Angebote (Zirkus, Theater, Big Band,
Erprobungsstufenchor...). Falls noch nicht geschehen, werden die entsprechenden Info-Schreiben zu
den AGs und Förderangeboten in den nächsten Tagen verteilt werden.
Sicherlich ist guter Unterricht das Kerngeschäft des Schulalltages. Ein erfolgreiches Schulleben
besteht allerdings aus sehr 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
Arbeitskreisen im letzten Jahr sehr erfolgreich sowohl für die Schule als auch für Sozialprojekte
mitgearbeitet haben.
So brachte beispielsweise der Sponsorenlauf mit über 8600 Euro den bislang höchsten Betrag dieser
in diesem Jahr bereits zum 14. Mal durchgeführten Veranstaltung ein.

Städtisches Gy mnasium Gev elsberg • Ochsenkamp 100 • 58285 Gev elsberg
Telef on: (0 23 32) 92 04 60 • Fax: (0 23 32) 92 04 61 • mail@gy m-gev elsberg.de • www.gy m-gev elsberg.de

Sehr positiv zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang die hervorragende Zusammenarbeit mit der
„Erasmus-AG“, die sich vom Spendenziel angesprochen fühlte und den Sponsorenlauf ausgeweitet
hat, sowie die jährliche Unterstützung durch unseren Bürgermeister und die Tatsache, dass wir mit
der „Zukunftsschmiede Gevelsberg“ einen interessanten außerschulischen Partner gefunden haben,
der unsere Bemühungen in diesem Bereich unterstützt.
Durch die Unterzeichnung des Kooperationsvertrags mit der Hochschule Bochum zum
Talentscouting konnten wir das Engagement des Arbeitskreises „Berufswahlvorbereitung“
eindrucksvoll würdigen.
Falls Sie, liebe Eltern, Interesse an aktiver Mitarbeit in einem unserer Arbeitskreise haben, melden
Sie sich gerne bei uns (schulleitung@gym-gevelsberg.de). Wir würden uns auch sehr freuen, wenn
Sie die Pflegschaftsabende in den nächsten Wochen nutzen würden, um sich beispielsweise in der
Fachkonferenzarbeit zu engagieren.
Ganz besonders möchten wir an dieser Stelle noch auf den Förderverein hinweisen.
Da eine Schule ohne Förderverein undenkbar ist, möchten wir natürlich für eine Mitgliedschaft als
zahlendes Mitglied des Fördervereins werben. Ganz wichtig ist es allerdings auch für dieses
Gremium, dass sich einige Eltern bereit finden, diese Arbeit auch aktiv zu unterstützen. Die nächste
Sitzung des Fördervereins findet am Freitag, dem 06.09.2019 um 19.30 Uhr in der Mensa statt.
Ansprechpartnerin ist hier Frau Erdelt (erdelt@gym-gevelsberg.de).
Ein Schwerpunkt der Arbeit in diesem Schuljahr liegt sicherlich in der Umstellung auf G9.
Von daher findet bereits am Donnerstag, dem 05.09.2019 der erste pädagogische Tag statt. Für die
Schülerinnen und Schüler ist dieser Tag ein Studientag.
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 23.11.2019 stattfinden. Dieser Tag
ist ein Schultag für alle Schülerinnen und Schüler. Der Elternsprechtag ist für Dienstag, den
12.11.2019 terminiert. Hierzu werden Sie aber noch in gewohnter Weise gesondert eingeladen.
In der Woche vom 09.09.2019 – 13.09.2019 werden die Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen ihre
erlebnispädagogische Fahrt an die Bigge durchführen. In der Woche vom 16.09.2019 – 20.09.2019
finden die Studienfahrten der Stufe Q2 statt.
Die Skifreizeit für den 8. Jahrgang wird in diesem Schuljahr vom 23.01.2020 - 31.01.2020
durchgeführt.
Alle diese Aktivitäten führen natürlich zu Veränderungen im Stundenplan. Wir bitten hier um
Verständnis für eventuelle Unannehmlichkeiten. Allen, die an diesen Fahrten teilnehmen, wünschen
wir eine erlebnisreiche Zeit.
Alle wichtigen Termine und weitere Informationen über außerunterrichtliche Veranstaltungen finden
Sie übrigens auch auf unserer Homepage.
Mit den besten Wünschen für ein erfolgreiches neues Schuljahr

Stefanie Siepmann

Gabriele Streckert

