
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

es ist wieder soweit: Advent, Advent, die Kerze brennt. Schon die vierte haben wir gestern angezündet und sie 
verdeutlicht uns nachdrücklich, dass sich das Jahr zum Ende neigt – wieder ein ereignisreiches Jahr, in dem sich an 
unserer Schule viel bewegt hat. 
In der letzten Woche haben wir die Weihnachtszeit sanft eingeläutet mit unseren wunderbaren Weihnachts- 
konzerten, die einmal mehr restlos ausgebucht waren und alle, Besucher wie auch die fast 200 Teilnehmer, in eine 
weihnachtlich-fröhliche Stimmung versetzten und wirklich beeindruckten. Herr Hoppe vom Mindener Tageblatt 
brachte dieses wunderbar auf den Punkt: 
„Masse bedeutet nicht gleich Klasse, lautet eine Spruchweisheit, die häufig zutrifft. Aber Ausnahmen bestätigen 
die Regel, lautet ein anderer Spruch und der trifft mit Sicherheit auf das Gymnasium Porta Westfalica in Hausberge 
zu. Denn: Die Musikarbeit der Schule ist einfach klasse, und sie scheint auch immer noch zu wachsen – sowohl an 
Masse als auch an Klasse.“ Unter dem Motto: „Christmas time is here“ gab es ´Hallelujah´ mit Gänsehautpotential.“
Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden für diesen wunderbaren Abend und die schöne Einstimmung auf die vor 
uns liegende Weihnachtszeit. 

Eine ruhige Zeit, im Gegensatz zu den letzten Wochen in der Schule. Bei uns ist wieder viel passiert. Ich möchte Ihnen 
zum Jahresausklang einmal mehr einen kleinen Einblick in unseren lebendigen, vielfältigen Schulalltag geben. 
Zu den Vorbereitungen auf das Weihnachtskonzert gehört natürlich das traditionelle Probenwochenende auf einer der 
wenigen Dreiecksburgen Deutschlands, der Wewelsburg. Es haben Vorlesewettbewerbe stattgefunden und der bundes- 
weite Vorlesetag wurde wieder mit interessanten Gästen begangen. Ein Projekttag zum Thema „Hineinschnuppern  
in die Berufswelt“ ermöglichte wie jedes Jahr den Austausch mit kompetenten Vertretern aus der Wirtschaft.

„Am 28. November öffneten wir wieder für die Viertklässler und ihre Eltern unsere Türen. Nach der Begrüßungsfeier 
konnten die kleinen Besucher mit Stempelheft und Flyer ausgestattet, die Schule erkunden. Es gab wieder viel zu 
entdecken und zahlreiche Mitmach-Aktionen und Ratespiele. Unser Haus war an diesem Vormittag nicht nur gut 
gefüllt, sondern auch farbenfroh, fröhlich, wohlriechend und quirlig. Zitate, wie „das war ein super Tag“ und „ein 
voller Erfolg“ seitens der Eltern, Schüler und Lehrer bestätigen diesen Eindruck. Gemäß unseres Slogans „Wissen 
steckt an“ hoffen wir, dass sich viele Viertklässler und ihre Eltern sowie Interessenten anderer Schulen von unserer 
Arbeit und Stimmung haben anstecken lassen.“ (nach Frau Löwen)

Die Veranstaltung „Lernen lernen“ war ein voller Erfolg. Fast 200 Eltern verbrachten am 18.11. zwei fröhliche und 
sehr interessante Stunden in der Schule. Wandertage wurden zum Schlittschuhlaufen, Wandern, aber auch für einen 
Besuch der Philharmonie in Köln genutzt …

„Nach einer 6-stündigen Zugfahrt kehrt die Klasse 9b von einem 
 unvergesslichen Ausflug zurück. Um 8:33 wird es ernst … eine  

tolle Erfahrung beginnt mit einer Zugfahrt. Nach ca. einer Stunde  
müssen wir in Hamm umsteigen. Das hat problemlos geklappt,  
dann auf nach Köln. In Köln angekommen, kommt einem die Groß- 
stadtluft schon entgegen. Nach 1½ Stunden Freizeit in Klein- 
gruppen geht es auch schon zum Hauptereignis des Ausfluges: In die  
Philharmonie Köln.

Kaum ist man in der Philharmonie, ist man erstaunt von der Atmosphäre, die dort herrscht. Neben dem Orchester  
sind auch Tontechniker tätig, die dafür sorgen, dass auch jeder das Orchester hört. Wir haben uns eine General- 
probe des Orchesters angeschaut, was uns persönlich sehr gut gefallen hat.
Nach der Probe hatten wir noch etwas Freizeit, um auf den Weihnachtsmarkt zu gehen oder ein paar kleine Souve-
nirs für die Familie zu kaufen. Um 20:30 waren wir dann wieder am Porta Bahnhof. Wir können euch nur empfehlen,  
die Philharmonie zu besichtigen, es lohnt sich in jedem Fall.“
Denizcan Imsak und Jeremias Engelhard (9b)
 
Am Dienstag, den 15.12.2015, haben wir unsere neue StuBO-Ecke „Studien- und Berufswahlorientierung“ einge-
weiht. Eine helle, klar strukturierte Ecke mit schönen Farbtupfern, die auch den Schülerinnen und Schüler gut gefällt. 
Diese hatten in der Arbeitsgruppe ´StuBO-Ecke´ tolle Ideen eingebracht, z. B. Steckdosen in den Wandelementen 
zum Aufladen der Laptops und Handys. Sie achteten auf eine zukunftsweisende moderne Ausstattung. Es war eine EL
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tolle, zielgerichtete Zusammenarbeit. Nach den Entwürfen von Peter Meier, der auch schon das Selbstlernzentrum 
und die Bibliothek entworfen hat, konnte so ein weiterer attraktiver Lebensraum gestaltet werden. Wir danken an 
dieser Stelle ganz besonders Herrn Meier, dem Förderverein (und damit ganz vielen von Ihnen) und Familie Peters, 
die durch eine z. T. sehr großzügige finanzielle Unterstützung die Umsetzung dieser Maßnahme ermöglicht haben. 

Das Engagement unserer Schülerinnen und Schüler zeigt sich jedoch nicht nur in solchen Arbeitsgruppen. Es freut 
mich sehr, dass sie sich auch an anderer Stelle vielfältig für andere engagieren. Ich möchte mich an dieser Stelle 
nicht nur bei allen Paten und Helfer bedanken, die sich für unsere Flüchtlingskinder engagieren. Unsere Pfandfinder 
haben in diesem Jahr 124,- E „eingesammelt“ und auch unsere Amnesty International – Gruppe hat beim Tag 
der offenen Tür durch den Waffelverkauf über 160,- E eingenommen, die nun für gute Zwecke eingesetzt wurden:  
Amnesty (81,- E), Skatistan (81,- E) und Aktion Deutschland hilft: Nepalhilfe (124,- E). Danke für euer Enga-ge-
ment! Aber auch bei Ihnen möchte ich mich bedanken für die vielen Weihnachtspäckchen, die wir am Dienstag an 
unsere neuen Schüler verteilen können. Danke! 

2015, ein ereignisreiches Jahr, neigt sich jetzt seinem Ende zu und der letzte Tag vor den Weihnachtsferien rückt 
näher. Da wir den letzten Schultag etwas anders gestalten, möchte ich Ihnen an dieser Stelle noch einmal schrift-
lich die Informationen weitergeben, die Ihre Kinder mündlich bereits erhalten haben. 
Am Dienstag, den 22.12.2015, endet der Unterricht für die Jahrgänge 5 und 6 nach dem Weihnachtsgottesdienst in 
der 4. Std. Für die Jgst. 7 bis Q2 endet er nach der Weihnachtsandacht (Ende der 5. Stunde / Anfang der 6. Std.).

• Die Mensa hat am Dienstag in der 1. und 2. großen Pause geöffnet. Ein Mittagessen wird an diesem  
  Tag nicht angeboten.
• Die Stadt wird keine zusätzlichen Busse bestellen, so dass es zu Engpässen bei der Busverbindung  
  kommen kann. Die SuS müssen sich daher an diesem Tag evtl. auf längere Wartezeiten einstellen  
  und einen späteren Bus nehmen.
• Die SuS der 5./6. Klassen können sich bei Bedarf in der 5./6. Stunde in der Bibliothek oder im Selbst 
  lernzentrum aufhalten. Frau Brümmer (VHS) wird dort Aufsicht führen. Auch der ehemalige Fetenkeller   
  steht ihnen für Spiele u. a. zur Verfügung.

Es hat sich vieles bewegt im letzten Jahr. Ich möchte mich bei vielen von Ihnen bedanken für die guten Gespräche,  
die gewinnbringende Zusammenarbeit und vielfältige Unterstützung im letzten Jahr. Gemeinsam haben wir an  
vielen Stellen mit Freude und Engagement unser Schulleben und unsere Schule gestaltet. 

„Du verlierst nicht,
wenn du mit deiner Kerze die

eines anderen anzündest.“

(Dänisches Sprichwort)

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern, Eltern, Kolleginnen und Kollegen und Mitarbeitern unserer Schule 
ein frohes Weihnachtsfest und erholsame Ferien bzw. Feiertage!

Ihre

S. Burmester
Schulleiterin

Städtisches Gymnasium 
Porta Westfalica
Hoppenstraße 48
32457 Porta Westfalica

Telefon +49 571 7354 
Telefax +49 571 70794 
post@gymnasiumportawestfalica.de
www.gym-pw.de
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