
Schulhofgestaltung 
Die nächste Mitmach-
Aktion steht an

Termine, Termine Das Gymnasium beim 
Stadtfest

mit viel Schwung und Energie sind wir ins neue Schuljahr gestartet. Es gab viel zu erzählen, nach den 
ereignisreichen sonnigen Ferien. 
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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

Vertretungsplan online
Vergessen, auf den Vertretungsplan 
zu schauen? Endlich können unse-
re Schüler/innen auch von zu Hau-
se aus auf ihren individuellen Stun-
denplan zugreifen! Dass nicht alle 
Vertretungen eingesehen werden 
können, ist dabei eine der wichtigen Vorausset-
zungen für eine datenschutzkonforme Veröffent-
lichung des Vertretungsplanes. So haben unsere 

Kolleg/innen am Montag vor Schul-
jahresbeginn jede/n Schüler/in in-
dividuell in die Kurse eingetragen. 
Aus unserer Sicht eine Arbeit, die 
sich lohnt. Wir hoffen, dass sich 
das System bewährt. Bitte beach-

ten Sie, dass Sie durch kostenpflichtige Premi-
um-Angebote keine zusätzlichen Leistungen er-
halten.

Unsere neuen Fünftklässler sind da – Herzlich 
willkommen! 
Besonders aufregend waren die ersten Tage da-
bei vermutlich für unsere neuen Fünftklässler. 
102 aufgeregte Schüler/innen haben am ersten 
Schultag ihre neuen Klassenräume bezogen. Die 
ersten drei Schultage haben sie dann mit ihrem 
Klassenlehrerteam intensiv zum Kennenlernen 
ihres neuen Umfeldes genutzt und sind als Klas-
sengemeinschaft zusammengewachsen. So ha-
ben Sie Kennenlernspiele gespielt und mit ihren 
Klassenpaten das Gebäude und Gelände erkun-
det. Wo sind die Toiletten und wo ist das Se-
kretariat? Wo sind die Fachräume? Wo bekomme 

ich ein Pflaster? Wo fährt mein Bus nach dem 
Unterricht ab? 
Es gibt viel Neues zu erkunden und zu verarbei-
ten. So war und ist es sicherlich eine anstren-
gende aber auch sehr schöne Zeit für unsere 
Jüngsten. 
In der letzten Woche haben sie auch unsere 
Schülersprecherin Lena und ihren Stellvertreter 
Tom kennengelernt. Die beiden haben ihre neu-
en Mitschüler/innen mit einem Geschenk der SV 
überrascht: Jede/r bekam ein SV-Hausaufgaben-
heft geschenkt. Eine wirklich schöne Willkom-
mensgeste! Dankeschön!



Unser Auftritt beim Stadtfest Porta Westfalica – 
Zuschauer gewünscht!
Am kommenden Samstag, den 14.09.2019 
um 14 Uhr geht es los: Es wird gesungen 
und getanzt. Seien Sie dabei und feuern 

Sie unsere sportlichen Sechstklässler/in-
nen und unsere Chorkinder aus „fresh“ an! 

Schulhofgestaltung – die nächste Aktion
Nachdem wir kurz vor den Sommerferien 
den Bereich vor der Schule neugestaltet 
haben, steht die nächste Mitmachaktion 
vor der Tür.
Im November gehen den letzten Abschnitt 
an: Der Bolzplatz beim Niedrigseilgarten 
benötigt dringend Sitzgelegenheiten für 
die Zuschauer, neue Tore etc. 
Wir packen es wieder an! Damit auch Sie als 
Eltern einmal wieder aktiv dabei sein kön-
nen, ist diese Mitmachaktion als Wochen-

endaktion (Freitagnachmittag und Sams-
tag) geplant. Merken Sie sich den 8. und 
9. November 2019 
doch schon einmal 
vor! Nähere Infor-
mationen erhal-
ten Sie demnächst 
wieder über einen 
Flyer zur Mitmach-
aktion. 

Liebe Eltern,
es liegt wieder einmal ein ereignisreiches, 
dabei sehr kurzes Schuljahr vor uns. So 
sind unsere Sechstklässler schon in die-
ser Woche unterwegs auf Klassenfahrt, die 
Neuner werden ihnen schon bald folgen 
und die Herbstferien stehen gefühlt fast 
vor der Tür. 
Es drängt sich in diesem Schuljahr alles 
sehr. Achten Sie daher bitte besonders auf 

die in unseren Informationsschreiben aus-
gewiesenen Termine.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Herbst-
zeit! 
Herzlich

Ihre Susanne Burmester

TERMINE

 » Stadtfest Porta Westfalica

Beitrag unseres Gymnasiums am Samstag, 

dem 14. September um 14 Uhr

 » beweglicher Ferientag  

(unterrichtsfrei)

Am 4. Oktober 2019 ist unterrichtsfrei.

 » Mitmachaktion

Am Freitag, 8. November ab 14 Uhr und 

Samstag, 9. November findet die nächste 

Schulhof-Mitmachaktion statt.

 » Mündliche Abiturprüfungen

Am 20.5.2020 haben die Schüler/innen der 

Klassen 5 bis 9 unterrichtsfrei. Die Schü-

ler/innen der Einführungphase beachten 

bitte, dass sie am Tag der Abiturprüfungen 

im 4. Fach wegen der landesweit vorge-

gebenen Vergleichsklausuren kein unter-

richtsfrei haben!
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ONLINE-ANGEBOT

Ergänzende Informationen und eine digitale 

Version dieses Briefes finden Sie auch on-

line.

Wenn Sie aktuelle Informationen und Hin-

weise auf kommende Elternbriefe per E-Mail 

erhalten möchten, bieten wir Ihnen einen 

Newsletter an. Sie können diesen auf unse-

rer Homepage abonnieren. www.gym-pw.de

Das Lehrerkollegium des  
Städtischen Gymnasiums Porta Westfalica trauert um 

Herrn Oberstudienrat 

Hans-Werner Niedworok
* 31.5.1950 † 12.7.2019

Die Nachricht vom frühen Tod unseres geschätzten, 
langjährigen Kollegen hat uns betroffen gemacht. 
Über Jahrzehnte hat er als Jahrgangsstufenleiter, 

Ausbildungskoordinator und Lehrerratsmitglied mit 
großem Engagement und viel Einfühlungsvermögen an 

unserer Schule gewirkt.

Er war vielen im Kollegium ein guter Ratgeber, stets 
besonnen und sehr zuverlässig.

Sein ausgleichendes und kollegiales Wesen wird uns in 
Erinnerung bleiben. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.

Das Lehrerkollegium des 
Städtischen Gymnasiums Porta Westfalica trauert um 

Herrn Studiendirektor 

Günter Vauth
* 12.10.1947 † 25.7.2019

Mit großer Bestürzung haben wir die Nachricht vom 
plötzlichen und frühen Tod unseres langjährigen und 

geschätzten Kollegen aufgenommen.

Über Jahrzehnte war er in seiner Eigenschaft als 
stellvertretender Schulleiter maßgeblich für die 

organisatorischen Belange von Lehrer- und Schülerschaft 
verantwortlich und hat unser Gymnasium mit Augenmaß 

vorangebracht.

Wir haben in all den Jahren unserer Zusammenarbeit, 
seine faire und geradlinige Art, seine Loyalität und seinen 
Humor sehr geschätzt. Er wird uns in Erinnerung bleiben. 

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.


