
Eine ganz große 
„Familie“ im 
Sommerkonzert

Mitmachaktion – 
auf in den Seilgarten!

Wir erkunden 
Deutschland und Europa

Sonnenschein, Wärme, ein Mohnblumenfeld… ha-

ben uns die letzten Wochen und Monate begleitet. 

Wir durften ein Frühjahr erleben, das seinesgleichen 

sucht. Und auch der Sommer verspricht weiter wunder-

bar sonnig zu bleiben. Schön für Ihre Kinder, unsere 

Schülerinnen und Schüler, die am kommenden Freitag 

nach einigen erlebnisreichen Monaten endlich in die 

verdienten Sommerferien starten können. 

In den letzten Monaten hat sich bei uns wieder einiges 

ereignet: Wettkämpfe, unser kleines Jubiläum, Kon-

zerte und Theateraufführungen, unser Kennenlerntag, 

die Abiturfeier, Wandertage und Kursfahrten, unsere 

dritte Mitmachaktion… Nehmen Sie doch heute mit 

mir einen kleinen Einblick in unser lebendiges Schul-

leben.
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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

Gemeinsam etwas 
schaffen und feiern 
Kultur, festliche Veranstaltungen und kleine Events bereichern das Schulleben 
genauso wie gewöhnliche und außergewöhnliche Arbeiten
Vielfältig und bunt waren die 

kulturellen Veranstaltungen und 

feierlichen Events in den letzten 

Monaten. Die alljährlichen Som-

merkonzerte begeisterten uns 

mit über 200 Aktiven, die auf ho-

hem Niveau so mitreißend zusam-

men spielten, dass alle Anwesen-

den sich anstecken ließen und aus 

voller Kehle die Publikumslieder 

mitsangen. Ich denke, viele wer-

den insbesondere das letzten Bild 

des Abends im Herzen behalten: 

200 Schülerinnen und Schüler al-

ler Musik AGs unserer Schule, die 

gemeinsam auf der Bühne stehen 

und „We are family“ singen. Kein 

Wunder, dass sie mit stehendem 

Applaus bedacht wurden. Danke 

an euch alle für diese wunderba-

ren Konzerte!

Mohn im neu gestalteten Bereich unseres Schulhofs



Dieses Bild werden sicherlich auch 

die Ehrengäste mitnehmen, die 

vor dem Konzert an einer kleinen 

Feierstunde anlässlich des 40. 

Jubiläums unserer Schule teilge-

nommen haben.

Soirée française – der 
französische Abend 

Ein etwas anderer, aber nicht 

minder interessanter Abend, 

wurde von den Französischkur-

sen der Jgst. 6 und 7 gestaltet. 

Sie zeigten sowohl französische 

Szenen als auch ein Theaterstück 

und „testeten“ das Publikum mit 

unterhaltsamen Quizfragen. Un-

glaublich, was unsere Franzosen 

nach knapp zwei Jahren so auf die 

Beine stellen können! In der Pau-

se zog dann ein leckerer Crêpe-Ge-

ruch durch die Schulstraße…, fast 

wie in Frankreich.

Sommerfest
Das Sommerfest der SV unter dem 

Motto „Zeitreise“ war einmal mehr 

eine gelungene Veranstaltung für 

Alt und Jung. Den Besuchern wur-

den viele Attraktionen geboten 

wie zum Beispiel ein Escaperoom, 

eine Hüpfburg, ein Menschenki-

cker, eine Tombola oder die Band 

L.A.G. Ein Highlight waren in die-

sem Jahr jedoch die Schülerinnen 

und Schüler, die eigene kurze Auf-

tritte auf der Bühne hatten und 

mit ihren Gesang- und Tanzeinla-

gen die Atmosphäre auf dem Som-

merfest prägten. Ihr ward klasse! 

Ein großes Lob geht aber auch an 

die SV. Danke, dass ihr dieses Fest 

für uns organisiert!

Der wichtigste Tag  
im Jahr

Sicherlich werden viele auf die 

Frage, welches der wichtigste Tag 

im Jahr ist, andere Tage nennen, 

aber für uns ist es dieser: Die 

Abiturzeugnisausgabe! Auch in 

diesem Jahr durften wir wieder 

vielen Schülerinnen und Schülern 

im Rahmen einer festlichen Fei-

erstunde ihre Zeugnisse der All-

gemeinen Hochschulreife überge-

ben. Insgesamt 100 Schülerinnen 

und Schüler haben die Abiturprü-

fungen erfolgreich bestanden und 

gehen nun, gut ausgebildet, ihren 

Weg außerhalb der Schule weiter. 

Herzlichen Glückwunsch und alles 

Gute für ihre Zukunft!

„Ich wart’ seit Wochen 
auf diesen Tag“ 

Die einen gehen, die anderen kom-

men! Während unsere Großen uns 

verlassen, begrüßte unsere Chor 

„fresh“ am 14. Juni schon wieder 

die neuen Fünfer. Der Kennen-

lerntag ist immer wieder beson-

ders aufregend für unsere Neuen, 

aber auch für die Klassenlehrerin-

nen und -lehrer und die Paten. Es 

war wieder ein gelungener Nach-

mittag, um sich bei Spiel und Spaß 

kennenzulernen.

Veranstaltungen und Wettkämpfe

„We are family“ sangen und spielten die Mitwirkenden der Sommerkonzerte

Es gab viel zu erleben beim Sommerfest

Sport, Sport, Sport
Das Gymnasium überzeugte bei Wettkämpfen

Werfen wir doch einmal einen Blick 

auf die sportlichen Highlights der 

letzten Monate. Wie Sie sicherlich 

aus der Presse und durch Ihre Kin-

der erfahren haben, mussten wir 

die Bundesjugendspiele aufgrund 

der desolaten Beschaffenheit des 

Sportplatzes ausfallen lassen. Die 

Stadt hat allerdings nunmehr re-

agiert und kümmert sich um eine 

Instandsetzung. 

Nichtsdestotrotz haben unsere 

Schülerinnen und Schüler sehr er-

folgreich an unterschied lichsten 

Wettwerben in Teilen sehr er-

folgreich teilgenommen. Sowohl 

bei den Leichtathletik-Wett-

kämpfen der 6. und 7. Klassen 

als auch bei den entsprechenden 

Kreismeisterschaften nahmen 

unsere Kinder mit großem Erfolg 

teil. Bei den Wettkämpfen der 

6. und 7. Klassen belegten unse-

re Schülerinnen und Schüler die 

Plätze vier und sieben (von zehn 

teilnehmenden Mannschaften). 

Bei den Kreismeisterschaften 

mussten sich unsere Mädchen in 

der Wettkampfklasse III nur dem 

Besselgymnasium geschlagen ge-

ben. Die Jungen kämpften sich 

sogar ganz nach vorne. Gratuliere!

Aber auch wenn man nicht auf 

den ersten Plätzen landete, ha-

ben schlussendlich doch alle 

gewonnen, das war jedem klar, 

der die Schülerinnen und Schüler 

beobachtete. Der Teamgeist, der 

Kampfgeist und die vielen guten 

Leistungen, die gegenseitige Mo-

tivation und der Trost, der ge-

spendet wurde, ließ alle glücklich 

und stolz nach Hause fahren. 

Unsere Leichtathleten aus den Klassen 6 und 7



Mathematik-Wettbewerbe
Julian Völlmecke belegt Spitzenplätze

Sehr erfolgreich waren wir auch in anderen Be-

reichen. Ich möchte hier nur zwei Wettbewerbe 

im mathematischen Bereich ansprechen, da wir 

hier eine wirklich herausragende Leistung zu 

melden haben.

Beim Känguru-Wettbewerb nahmen auch in 

diesem Jahr wieder viele unserer Schülerinnen 

und Schüler teil, auch mit hervorragenden Er-

gebnissen. Der absolute Spitzenreiter war hier-

bei einmal mehr Julian Völlmecke, der in den 

Sommerferien wegen seiner herausragenden 

Leistungen zum internationalen Mathe-Camp in 

Zakapane (PL) eingeladen worden ist. Er zählt 

zu den 14 besten (von ca. 42 000) Känguru-Teil-

nehmern seines Jahrgangs. Auch bei der Bun-

desrunde der Mathematik-Olympiade errang er 

die beste Platzierung aller NRW-Teilnehmer in 

seinem Jahrgang.

Eine tolle Leistung! Herzlichen Glückwunsch!

Mitmachaktion auf unserem Schulhof
Ein neuer Seilgarten lädt zum Ausprobieren ein
Wir haben es geschafft. Einmal mehr roch der 

Schulhof in der letzten Woche nach frischem 

Holz und es wurde gesägt gehämmert, geschlif-

fen und geschraubt. 

Unter der Anleitung der Handwerker von der 

Ideenwerkstatt haben wir auch die dritte Mit-

machaktion erfolgreich bewältigt. Wie viele 

Schubkarren voll mit Holzhackschnitzeln ihr 

bewegt habt, vermag ich dabei kaum zu schät-

zen. Anfangs hatte man das Gefühl, dass der 

Holzhackschnitzelberg, der fast bis zum Dach 

der Mensa reichte, kaum kleiner wurde. Aber ihr 

habt es geschafft. Nun schützt eine ungefähr 

40 cm dicke Schicht aus Hackschnitzeln die 

abenteuerlustigen Benutzer. 

Die Gabionenbänke, Tische und Podeste beim 

„Platz de Pompolo“ erfreuen sich schon heute 

großer Beliebtheit. 

Wir haben es angepackt und für mich ist es im-

mer wieder ein tolles Erlebnis zu sehen, wie wir 

es gemeinsam schaffen, unser Schulhofprojekt 

Stück für Stück umzusetzen. 

Danke für euer großes Engagement!

Impressionen

Unser Schulhof

PERSONALIEN

Verlassen werden uns zum kommenden Jahr 

leider einige – teils langjährige – sehr ge-

schätzte Kolleginnen und Kollegen. So wer-

den wir am Donnerstag zu Schuljahresende 

Herrn Schmitz in den wohlverdienten Ru-

hestand verabschieden. Frau Wittland und 

Frau Kreimeyer können wir zu festen Stellen, 

allerdings an anderen Schulen, beglückwün-

schen. Frau Schulte wird nach der einjäh-

rigen Teilabordnung wieder an ihrer alten 

Schule dringend benötigt, so dass wir sie 

ziehen lassen.

Wir erhalten im kommenden Schuljahr aller-

dings auch Unterstützung von drei neuen 

Kolleginnen: Frau Haase (Kunst), Frau Len-

nartz (Englisch, Latein) und Frau Kopmann 

(Deutsch, Geschichte) verstärken unser 

Team. Herzlich willkommen!

EIN DANK

Ohne die vielen fleißigen Hände könnten 

wir unseren Schulhof nicht in solch einem 

Ausmaß erschönern. Aber auch unsere Spon-

soren – die Firmen WEZ, Westfalen Weser 

Energie, das Bauunternehmen Friedrich Ro-

semeier und eine große Zahl Unternehmen, 

die nicht genannt werden möchten – helfen 

uns sehr. Herzlichen Dank!
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Unsere Schüler unterwegs
Zwischen Leipzig und Dublin gibt es viel zu entdecken
Wir waren in diesem Jahr zwar nicht in Oslo, aber in Dublin. Unsere Großen 

waren wieder in ganz Europa unterwegs und kamen mit vielfältigen, schö-

nen Eindrücken aus anderen Ländern zurück. Interessante Eindrücke nah-

men gewiss auch unsere italienischen Gäste aus Bozen mit, die nicht nur 

Porta Westfalica, sondern auch Berlin und Hameln erkundeten. Hameln 

wurde im Juni auch von unseren 6. Klassen besucht. Im Rahmen einer 

Exkursion im Fach Geschichte erkundeten sie unter fachkundiger Führung 

die Altstadt und begegneten dort der Sage vom Rattenfänger von Hameln. 

Die Tatsache, dass bis heute historisch nicht genau belegt und begründet 

werden konnte, aus welchen Gründen im Jahre 1284 fast 130 Kinder aus 

der Stadt herauszogen und verschwanden, hinterließ durchaus Eindruck 

bei der jungen Besuchergruppe.

Strahlende Fahrtteilnehmer bei strahlendem Wetter in Dublin Italienische und deutsche Freunde

Projekte · Aktionen · Fahrten
Einblicke in den ganz „normalen“ Unterricht

Altes Buch – neues Leben!
Wie kreiert man ein Gedicht aus und auf einer Buchseite? 

Ganz einfach: Man nimmt sich eine Seite und übermalt alle 

Worte, die nicht dazu gehören. Probieren Sie es doch ein-

mal aus!

Das dachte sich auch der Englisch EF-Kurs von Frau Jahneke 

und es entstand sogenannte „Blackout Poetry“. Die Schü-

lerinnen und Schüler hauchten alten Buchseiten Leben ein 

und gestalteten wundervolle Kunstwerke.

Kunst gesucht
Kunstwerke für ein Museum entstanden auch an anderer 

Stelle, in der Klasse 5c. Diese nahm am großen Malwett-

bewerb „Kunst gesucht! Ihr malt ein Bild, wir bringen es 

ins Museum“ teil. Gemeinsam überlegten die Kinder, was 

erfunden werden müsste, damit unsere Welt besser, schö-

ner, friedlicher wird. Die Kunstwerke wurden per Post nach 

Hamburg zur Kinderseite der Zeitung „Die Zeit“ geschickt 

und von dort weiter zum Internationalen Kindermuseum der 

Stadt Oslo in Norwegen! Schauen Sie doch im Herbst einmal 

dort vorbei. Vielleicht finden unsere Kunstwerke ja den Weg 

in die Ausstellung!
So kann Blackout Poetry 

aussehen. Weitere Werke auf 
www.gym-pw.de

Energie tanken
Die Sommerkonzerte sind verklungen! Es ist Zeit für eine Auszeit von der 

Schule, Zeit zum Faulenzen, Zeit, um gute Bücher zu lesen, Spazieren 

zu gehen…, um Ende August wieder mit Energie ins neue Schuljahr zu 

starten. 

Ich wünsche Ihnen allen wundervolle, erholsame und sonnig warme 

Sommerferien.

ONLINE-ANGEBOT

Ergänzende Informationen und eine digitale Version dieses Briefes 

finden Sie auch online.

Wenn Sie aktuelle Informationen und Hinweise auf kommende Eltern-

briefe per E-Mail erhalten möchten, bieten wir Ihnen einen Newsletter 

an. Sie können diesen auf unserer Homepage abonnieren.

www.gym-pw.de

Ihre S. Burmester


