
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

das Schuljahr geht dem Ende zu und ich möchte Ihnen vor den Sommerferien noch einen kleinen Einblick in das 
Schulgeschehen der letzten Wochen und Monate geben.

Wie jedes Jahr überschlagen sich in den letzten Wochen die Ereignisse. Viele Klassen veranstalten Wandertage zum 
Abschluss des Schuljahres, oftmals mit sehr attraktiven Zielen und Aktivitäten. So gingen einige Schülerinnen und 
Schüler „in die Luft“ dank eines Vaters, der im Rahmen des Wandertages kurze Rundflüge anbot. Andere beweisen 
Mut und Geschick hoch oben in den Bäumen der Kletterparks der Region, wieder andere erkundeten Hamburg. 
Aber auch die kleinen Wanderungen, sportlich angereicherte Tage (Schwimmen, Fußball etc.) mit abschließendem 
Grillen, Übernachtungen im Zelt oder Gemeindehaus, schaffen gemeinsame Erinnerungen, an die sich die Kinder 
sicherlich gerne erinnern werden. Und auch unsere Großen, die Q1er, waren unterwegs. Dublin, Mailand und Süd-
tirol sind drei Ziele, von denen es sicherlich viel zu berichten gibt. 

Italienische Gäste am Gym-PW   Einen Einblick in unsere Kultur gewannen im April 15 Schülerinnen und Schüler 
der südtiroler Schule „Cesare Battisti“. Bereits seit 26 Jahren findet unser Schüleraustausch mit der Schule in 
Bozen (Italien) statt. Bei ungewöhnlich kalten Temperaturen (um den Gefrierpunkt) wurden die Gäste in einem 
stimmungsvollen musikalischen Rahmen begrüßt. Es erwartete sie ein abwechslungsreiches Programm: Neben 
Unterrichtsbesuchen standen Fahrten nach Hameln und Bückeburg auf dem Programm. Den Höhepunkt stellte 
jedoch sicherlich die zweitägige Fahrt nach Berlin und der Besuch der Show „The Wyld“ im Friedrichsstadtpalast 
dar, nunmehr bei fast sommerlichen Temperaturen. 

Sommerfest 2016   Glück mit der Sonne und den Temperaturen hatten wir auch bei unserem traditionellen Som-
merfest. Es wurde gemeinsam gespielt, z.B. beim Menschenkicker, Torwandschießen, Dart. Auch Toben auf der 
Hüpfburg war gefragt. Das Angebot an Speisen, z.B. Waffeln, Hamburger, Bratwürstchen und frisch gebrannten 
Mandeln ließ keine Wünsche offen. Nicht nur unsere zukünftigen Fünftklässler erlebten die Schule in einer ganz 
besonderen Atmosphäre, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und Eltern genossen die Schule wieder einmal 
„ganz anders“. Wir bedanken uns noch einmal bei allen Aktiven, die dieses tolle Fest möglich gemacht haben und 
ganz besonders natürlich bei dem äußerst kompetenten und zuverlässigen Organisationsteam der SV. Ihr habt 
wirklich Tolles geleistet!

Kennenlerntag „Am 21. Juni war „Leben in der Bude“, als fast 100 gutgelaunte Viertklässler/innen aus den 
umliegenden Grundschulen gespannt darauf warteten, ihre neuen Klassenlehrer/innen und Mitschüler/innen ken-
nenzulernen. Nach der musikalischen Begrüßung durch den Unterstufenchor „Fresh“ unter der Leitung von Herrn 
Voß und den einführenden Worten der Schulleiterin, wurden die einzelnen Klassen vorgestellt und anschließend 
von ihren Klassenlehrer/innen und den Paten der SV in die neuen Klassenräume begleitet. Bei Spiel und Spaß 
gab es hier die Möglichkeit für ein erstes „Beschnuppern“. Währenddessen hatten die Eltern Gelegenheit, sich bei 
Kaffee und Kuchen in der Schulstraße über die Angebote der Übermittagsbetreuung, der Schulsozialarbeit und der 
SV zu informieren. Für das leibliche Wohl sorgten Schüler/innen der Jahrgangsstufe Q1 – ein großes Dankeschön 
hierfür.“ (Kathrin Korte)

„Slammen wie Luther“  Zumindest zwei kulturelle Ereignisse möchte ich noch besonders hervorheben. Das White 
Horse Theatre begeisterte auch dieses Jahr wieder unsere fünften bis achten Klassen. In „Fear in the Forest“ 
erzählten die Schauspieler mit wenigen Requisiten und viel Humor die Geschichte von Josie, einem Mädchen, 
das auf dem Weg zu ihrer Großmutter durch den Wald geht und Spannendes erlebt. Ernster ging es in „Drinking 
for Dummies“ zu, in dem der Alkoholkonsum von Teenagern kritisch und lehrreich beleuchtet wurde. Selber aktiv 
wurden zehn unserer Schülerinnen und Schüler aus der Einführungsphase. Unter dem Motto „Slammen wie Luther“ 
stellten sie am 29. Juni im Ferdinand-Huhold-Haus in Porta Westfalica selbst geschriebene Texte  „über Gott und 
die Welt und das Leben“ vor. Unter Anleitung von Lotta Ottensmeyer, einer ehemaligen Schülerin unserer Schule 
und dem ´Slam-Master´, Herrn Küstermann, erarbeiteten die Zehn über mehrere Wochen ihre Auftritte und stellten 
sich abschließend dem Wettstreit. Die Schülerinnen und Schüler beeindruckten mit anregenden, überraschenden 
und auch tiefsinnigen Texten, die sie lebendig und mitreißend vortrugen. Ein Kompliment an alle Beteiligten! EL
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Besondere Leistungen   erbrachten viele unserer Schülerinnen und Schüler in den letzten Monaten. Ich möchte 
hier einmal auf unseren diesjährigen Abiturjahrgang hinweisen: 109 Abiturienten haben wir am Samstag, den 18. 
Juni im Forum feierlich verabschiedet. Zwei davon verlassen uns mit einem Durchschnitt von 1,0, insgesamt 32% 
von ihnen haben eine 1 vor dem Komma! Der traditionelle Abiball findet auch dieses Jahr wieder im GOP in Bad 
Oeynhausen statt. Zwei andere Personen machen immer wieder von sich reden. Pia Wehage überzeugte beim Bun-
deswettbewerb Fremdsprachen. Sie ist wieder Beste auf Landesebene. Gratulation! Auch Julian Völlmecke (Jgst.7) 
hat wieder gut abgeschnitten. Neben der erfolgreichen Teilnahme an unserem Studienvorbereitungskurs und dem 
Känguruwettbewerb belegte er auch bei der Mathematik-Olympiade zum wiederholten Male vorderste Plätze und 
nahm schließlich der an der 3. Runde der Mathematik-Olympiade in Dortmund teil. Seine Arbeit dort wurde mit 
einem 2. Platz ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch! 

Aber auch viele andere waren auch dieses Jahr wieder dabei, z.B. beim Big Challenge, dem Informatik-Biber oder 
dem Känguru-Wettbewerb und gewannen oft auch interessante Preise. 

Bundesjugendspiele Es gäbe noch so viel zu berichten. So wurden die Bundesjugendspiele einmal mehr erfolgreich 
und in toller Atmosphäre durchgeführt. Viele Schülerinnen und Schüler zeigten in den verschiedenen Disziplinen 
(zum zweiten Mal mit dem Hochsprungwettbewerb) hervorragende Leistungen, die von ihren Mitschülerinnen und 
Mitschülern entsprechend gewürdigt wurden. „Der olympische Gedanke lebt in solchen Veranstaltungen“, so stellt 
Herr Wichmann den besonderen Charakter dieses Events heraus. Vielen Dank an die Sport-Fachschaft, die diese 
immense organisatorische Aufgabe jedes Jahr wieder meistert. 

Sponsorenlauf Zu Beginn des neuen Schuljahres werden unsere Sportler einmal mehr den sportlichen Teil eines 
ganz besonderen Events organisieren, unseren Sponsorenlauf. Am 23.09.2016 laufen unsere Schülerinnen und 
Schüler zugunsten unseres Schulhofes, dem Spiel-, Frei-, Kontakt-, Ruhe- und Regenerationsraum unserer Kinder. 
Die Planungen laufen! Nähere Informationen erhalten sie zu Beginn des Schuljahres. Merken Sie sich aber bitte 
schon den Termin vor. Wir beginnen die Veranstaltung um 13 Uhr und lassen sie abends ausklingen (eine Vormit-
tagsbetreuung ist auf Anfrage gesichert). Freuen Sie sich auf ein buntes Begleitprogramm, Spiele, Kaffee, Kuchen 
und Bratwürstchen. 

Personalien Wir werden uns jedoch nicht alle im neuen Schuljahr wiedersehen. Frau Burghardt und Frau Tiede-
mann-Malek verabschieden wir in den Ruhestand und leider verlassen uns auch drei unserer bewährten Vertre-
tungskräfte, Herr Kriehn, Frau Peitzmeier und Frau Brentzke. Wir danken ihnen für ihr Engagement und wünschen 
viel Freude bei den neuen Aufgaben bzw. im Ruhestand.  

Ein großer Dank gilt abschließend auch der Fachschaft Musik, die uns mit ihren Konzerten durch´s Jahr begleitet. 
Die Sommerkonzerte, spritzig, modern, jazzig, aber auch romantisch und melancholisch, sind nun verklungen. Der 
Sommer kann kommen.

Ich wünsche Ihnen allen wunderbare, erholsame und sonnig warme Sommerferien.

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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Feedback? Was hat Ihnen gut und was nicht so gut gefallen?  Bitte geben Sie diesen Abschnitt  mit dem Geld zusammen bei der Klassenlehrerin / dem 
Klassenlehrer ab  oder werfen Sie ihn in den SV-Briefkasten (200er-Etage, neben den Klassenbüchern). Vielen Dank! 

Schülervertretung 
Gymnasium Porta Westfalica 

Hoppenstraße 48 
32457 Porta Westfalica 

 

Schulspezifisches Hausaufgabenheft 
        Porta Westfalica, im Juli 2016 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
  
auch im kommenden Schuljahr 2016/2017 möchten wir, die SV, den SchülerIn der fünften, sechsten und siebten 
Jahrgangsstufe wieder ein schuleigenes Hausaufgabenheft zur Verfügung stellen.   
 
Bereits im Schuljahr 2015/2016 fand das erstmals erschienene schulspezifische Hausaufgabenheft des „Häfft“-Verlags große 
Zustimmung seitens der Schüler, Eltern und Lehrer. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, dieses Angebot für das 
folgende Schuljahr erneut möglich zu machen und es nach bereits bekanntem Muster erscheinen zu lassen.  
 
Es wird wieder ein Hausaufgabenheft des Häfft-Verlages geben, welches neben dem bekannten „Häfft-Kalendarium“ sowohl 
den „Häfft-Sonderteil“, mit nützlichen Extraseiten enthalten wird, als auch eigens angefertigte schulspezifische Sonderseiten, 
wie beispielsweise eine Lehrerliste mit Namen und Kürzel, Feriendaten, ein Steckbrief der Schule und Infos unserer 
schulinternen Sozialarbeiter.  
 
Mithilfe von Sponsoren, dem Förderverein und einem beträchtlichen eigenen Anteil der SV haben wir den Preis bereits 
deutlich reduzieren können. Es ergibt sich folgender Eigenanteil pro SchülerIn der jeweiligen kommenden Jahrgangsstufen:    
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Jahrgangsstufe 5:  Das Heft ist für euch ein kleines Willkommensgeschenk der SV und deshalb kostenlos.    
 
Jahrgangsstufe 6 und 7:  Für das Hausaufgabenheft sammeln wir von euch jeweils 1,50€ ein.   
______________________________________________________________________________________________________ 
  
Die 1,50€ sind nach den Sommerferien, bis zum 09.09.2016 an die Klassenlehrerin / den Klassenlehrer zu zahlen. 
Die Anschaffung der Hausaufgabenhefte für die Jahrgangsstufen 5-7 wurde in der Schulkonferenz am 09.06.2016 beschlossen. 
Die Anschaffung ist für alle Schülerinnen und Schüler (Jhg. 5-7) somit verpflichtend.  
  
Wir wünschen euch schöne Ferien, einen guten Start in das neue Schuljahr und viel Spaß mit eurem neuen Hauausgabenheft!   
 
Eure SV    
 
 
  
 
 
Yannick Buchholz        
Schülersprecher                                           
 
________________________________________________________________________________________________________________________________

Feedback Hausaufgabenheft 2016/2017 
Jahrgangsstufe (bitte ankreuzen):                  ☐ 5           ☐ 6            ☐ 7 

 


