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Liebe Klassen- Jahrgangsstufenpflegschaftsvorsitzende, 

liebe Eltern, 

 

das erste Schulhalbjahr im Schuljahr 2016/17 liegt fast hinter uns und ich hoffe sehr, dass es für alle ein 

gelungenes Schulhalbjahr war und dass sich besonders unsere neuen Schülerinnen und Schüler gut 

eingelebt haben und sich an ihrem Gymnasium wohlfühlen. Die Schülerinnen und Schüler, die vielleicht 

nicht so zufrieden waren, sollten mit Zuversicht und neuer Energie in das neue Halbjahr starten und die 

zahlreichen Unterstützungsmöglichkeiten nutzen, die unser Gymnasium anbietet. 

 

Im neuen Halbjahr wird es zu personellen Veränderungen kommen, für die unser Gymnasium letztlich 

nicht verantwortlich ist. Natürlich ist für uns die personelle Kontinuität in den Klassen und Kursen ein 

hohes pädagogisches Gut, das wir aufgrund der personellen Veränderungen aber nicht immer realisieren 

können. Hierfür bitte ich Sie und besonders unsere Schülerinnen und Schüler um Verständnis. 

Lehrerwechsel können aber auch neue Chancen bieten. Außerdem können wir den Sportunterricht in der 

Sekundarstufe I gemäß Stundentafel im 2. Halbjahr zu 100% erfüllen. Wir werden weiterhin sehr darauf 

achten, dass die Klassen und Kurse, die jetzt von einem Lehrerwechsel betroffen sind, diese Lehrer auch 

möglichst langfristig behalten. 

 

Wie Sie sicherlich wissen, wird Herr Theißen zum 31.1.2017 pensioniert. Seine vielfältigen Aufgaben in 

der Koordination der Oberstufe übernimmt Herr Welters, der sich schon über ein Schuljahr auf diese 

Herausforderung vorbereitet hat. Herr Theißen hat mit höchstem Sachverstand und hohem Engagement 

sein Amt ausgeübt. Er hatte dabei stets Verständnis und ein Herz für die Anliegen seiner Schülerinnen 

und Schüler – und waren diese Anliegen und Wünsche auch noch so kompliziert. Ich bedanke mich auch 

im Namen der Schulgemeinde ganz herzlich bei Herrn Theißen. 

 

Weiterhin werden uns zum Halbjahreswechsel Frau Herrmann (Latein und kath. Religion), Frau Schäfer 

(Chemie) und Herr Wiesner (Sport) verlassen. Sie werden Lehrerstellen bzw. Vertretungsstellen jeweils 

in der Nähe ihrer Wohnorte annehmen. Auch Ihnen gilt unser Dank für Ihre Tätigkeit hier am GymGa. 

 

Wir freuen uns, dass Frau Elis (ehemals Frau Lutter) und Herr Siegers nach ihrer Elternzeit sowie Frau 

Berndt nach langer Erkrankung wieder ihren Dienst bei uns aufnehmen. Frau Elis wird aufgrund 

gesetzlicher Vorgaben erst zum 14.2.2017 unterrichten dürfen, so dass wir in der ersten Woche im neuen 

Halbjahr ihren Unterricht soweit möglich vertreten werden. 

Leider ist Herr Wolff weiterhin schwer erkrankt und wird bis zum Ende des Schuljahres ausfallen. Wir 

wünschen ihm baldige Genesung. 

 



Wir freuen uns sehr, dass wir Frau Barczak mit Latein und Biologie und Herrn Arnhold mit Biologie und 

Chemie neu einstellen konnten. Als Vertretungslehrer wird Herr Stögbauer mit den Fächern Sport und 

Erdkunde unser Lehrerteam verstärken. Wir wünschen Ihnen einen guten Start an unserem Gymnasium. 

 

Die neuen Stundenpläne können Sie ab 30.1.2017 auf unserer neu gestalteten Homepage einsehen. 

 

Falls Sie dazu noch Fragen haben, stehen Ihnen die Klassenlehrerinnen und -lehrer, sowie Herr van de 

Linde und ich gerne zur Verfügung. 

 

Ich wünsche Ihren Kindern Freude beim Lernen und gutes Gelingen im neuen Schulhalbjahr,  

 

Ihr  

 

 
M. Meyer 


