
 
 

Städtisches Gymnasium Gevelsberg  •  Ochsenkamp 100  •  58285 Gevelsberg 
Telefon: 02332 920460  •  Fax: 02332 920461  •  mail@gym-gevelsberg.de  •  www.gym-gevelsberg.de 

 

����������	 ��� �������

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

 

auch wenn das Jahr schon einige Tage alt ist, möchten wir die Gelegenheit nutzen und der Schulge-

meinde alles Gute für das Jahr 2020 wünschen.  

 

Der Jahresbeginn und Halbjahreswechsel sind der Anlass, Sie und euch über Besonderheiten im 

Schulalltag zu informieren. 

 

Unterrichtsversorgung und Stundenplan 

 

Mit dem Halbjahreswechsel müssen wir uns leider von Frau Dr. Kampmann und von Frau Lerchner 

verabschieden. Zu unserem Bedauern verlängern beide Kolleginnen auf eigenen Wunsch ihre Vertre-

tungsstelle an unserer Schule aus persönlichen Gründen nicht. Wir können jedoch die Entscheidun-

gen sehr gut nachvollziehen und möchten uns auch an dieser Stelle ganz herzlich für das Engagement 

an unserer Schule bedanken. Für die Zukunft wünschen wir ihnen alles Gute.  

Unsere Referendarinnen und Referendare treten in die Prüfungsvorbereitung ein. Von daher entfällt 

auch für sie die Unterrichtsverpflichtung. Wir wünschen allen eine möglichst stressfreie, besonders 

aber erfolgreiche Prüfungsphase. Da sich Frau Pfeiler nun im Mutterschutz befindet und Herr Jahnke 

mit einem Teil seiner Stunden als Fachleiter an das ZfsL Bochum abgeordnet ist, sind deutliche Ver-

änderungen in der Unterrichtsverteilung notwendig. 

Leider ist es uns – trotz mehrfacher Ausschreibung – nicht gelungen, eine Vertretungsstelle qualifi-

ziert zu besetzen. Bedanken möchten wir uns beim Kollegium – insbesondere auch bei den Referen-

darinnen und Referendaren – für die Bereitschaft, Mehrarbeit zu leisten. Der Unterricht kann so in 

vollem Umfang erteilt werden.   

 

Schulentwicklung 

 

Unsere Schulsozialarbeiterin Frau Wünsch verstärkt nun unser Beratungsteam dauerhaft und mit viel 

Engagement. Hierdurch können wir unser Schulleben an einigen Stellen erfreulich verbessern: Ab 

sofort ist die Bücherei wieder an allen Schultagen in der 1. und 2. großen Pause geöffnet. In den Mit-

tagspausen steht sie nach wie vor von Dienstag bis Donnertag als ruhiger Aufenthaltsraum zur Ver-

fügung. Weiterhin bietet Frau Wünsch ab dem 2. Halbjahr eine Frühbetreuung an. Genauere Informa-

tionen dazu folgen in einem besonderen Schreiben. 

Zudem öffnen wir probeweise bei Frost das Schulgebäude ab 7.30 Uhr für alle Schülerinnen und 

Schüler. Vor Unterrichtsbeginn ist der Aufenthalt allerding ausschließlich im Foyer des Altbaus 

(Erdgeschoss) gestattet.   
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Termine 

 

In der Zeit vom 23.01.2020 bis zum 31.01.2020 findet die Skifreizeit des 8. Jahrganges statt. Neu ist 

ein verpflichtendes Praktikum in der Q1, welches in der Woche vom 27.01.2020 bis zum 31.01.2020 

stattfindet. In diesem Zeitraum ist mit Vertretungsunterricht, Unterrichtsausfall und EVA/SoL zu 

rechnen. Das neue Halbjahr beginnt am 03. Februar wie gewohnt mit dem Methodentag. Im Februar 

liegen auch unsere Anmeldetermine (sowohl für die Klasse 5 als auch für die Gymnasiale Oberstufe). 

Die genauen Zeiten entnehmen Sie bei Bedarf bitte unserer Homepage. Von Montag, dem 

24.02.2020 bis Mittwoch, dem 26.02.2020 ist unterrichtsfrei.  

Alle wichtigen Termine wie z.B. Schülerehrung, Studientage, Informationsabende zu Fächerwahlen 

etc. entnehmen Sie bitte den Einladungen und unserer Homepage.  

 

Wir wünschen Ihnen und euch einen erfolgreichen Start in das zweite Halbjahr. 

 

 

 

 

Stefanie Siepmann        Gabriele Streckert 


