
 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Engel 

Ein Engel, der dir richtig zuhört, 

der das verjagt, was dich nachts in deiner Ruhe stört, 

ein Engel, der dich mal im Arm hält 

und der im Winter deine Heizung auf >warm< stellt.  

Ein Engel, der dir einen Brief schreibt, 

der mit dir wach bleibt, wenn die Angst dich umtreibt, 

und der sich für dich den Kopf zerbricht. 

Du sagst, diesen Engel gibt es nicht. 

 

Ein Engel, der dir wieder Mut macht 

und diesen Job immer wieder richtig gut macht, 

ein Engel, der dir einen ausgibt 

und dich bei Sonnenschein energisch aus dem Haus schiebt. 

Ein Engel, der dir freundlich zuwinkt, 

mit dir Kaffee trinkt, dich zu deinem Glück zwingt 

und der manchmal mit dir Klartext spricht. 

Du sagst, diesen Engel gibt es nicht. 

 

Doch dieser Engel ist da, 

um dich zu schützen und zu halten. 

Dieser Engel ist da, 

jeden Tag, in verschiedenen Gestalten. 

Er lässt dich nie im Regen stehen. 

Er lässt dich nie allein. 

Doch er ist leicht zu übersehn, 

denn er kann überall sein.  

(Wise Guys)  
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Personalia 

Ich freue mich sehr, Ihnen heute mitteilen zu dürfen, dass Herr 
Langer unser neuer stellvertretender Schulleiter ist. Herr Langer ist 
seit 2009 an unserem Gymnasium mit den Fächern Mathematik und 
Physik beschäftigt und sicherlich vielen unserer Schüler*innen 
bekannt. Fast zwei Jahre hat er bereits Herrn Dr. Braun in wichtigen 
Arbeitsfeldern vertreten.  

Wir freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit!  

Bewegliche Ferientage und pädagogische 
Fortbildungstage im Schuljahr 2021/2022: 

31.01.2022: beweglicher Ferientag 
28.02.2022: pädagogischer Tag (unterrichtsfrei) 
 



Safe the Date 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern,  

in diesem Jahr verabschieden wir uns mit den Worten der 

Wise Guys von Ihnen: Ein Engel! 

Wir sind in den letzten Monaten vielen „Engeln“ 

begegnet, die uns angestoßen, getragen, zugehört und 

ermuntert haben. Immer wieder durften wir dankbar sein 

für hilfreiche Hände, offene Ohren und Herzen.  

„Engel“, die den Alltag meistern helfen und ihn 

bereichern. „Engel“, die man nicht an ihren Flügeln 

erkennt, sondern an ihrem offenen Herzen und daran, 

dass sie da sind, wenn man sie braucht.  

So möchten wir uns bei allen „unseren Engeln“ und auch 

bei denen bedanken, die für unsere Schüler*innen da 

gewesen sind: Eltern, Freunde, Verwandte, Lehrkräfte. 

Gemeinsam haben wir die letzten oftmals anstrengenden 

Monate gemeistert. Vielen Dank dafür!  

 

Bleiben wir offen und aufmerksam, sodass wir die Engel 

wahrnehmen können und uns an und mit ihnen freuen. 

Bleiben wir offen für die vielen kleinen Wunder und 

schönen Dinge, die uns in unserem Alltag begegnen: Eine 

heiße Tasse Schokolade, schöne Musik bei Kerzenschein, 

das Lachen unserer Kinder, die ersten Schneeflocken… 

und die lieben Menschen, die unser Leben bereichern. 

Wir wünschen Ihnen, dass Sie in dieser besonderen und 

für viele anstrengenden Zeit Ruhe finden, um inne zu 

halten und Energie zu tanken. Lassen Sie uns danach mit 

neuer Kraft in ein gesundes und frohes Jahr 2022 starten. 

Bleiben Sie gesund und hoffnungsfroh in dieser schönen, 

besonderen Jahreszeit. 

Herzlich,  

 

Ihre S. Burmester  Ihr D. Langer

  

Lehrerliste online 

Wie erreiche ich ….? Wer ist eigentlich zuständig für…?  

Ab sofort hilft Ihnen bei diesen Fragen die aktualisierte 
Lehrerliste auf unserer Homepage weiter!  

Dort finden Sie die Mailadressen der Lehrkräfte mit den 
für Sie und Ihre Kinder wichtigen 
Verantwortungsbereichen. Schreiben Sie uns gerne! 

 

Liebe Eltern, Sie sind gefragt!  

Da uns allen momentan bei vielen Dingen die Hände gebunden sind, wollen wir – die SV -  Sie auf eine Aktion aufmerksam machen, 
bei der Sie aktiv helfen können.  

In Zusammenarbeit mit dem Projekt Deutsche Knochenmarkspende ist es unser Ziel, an unserer Schule für das Thema Blutkrebs 
zu sensibilisieren und in der Oberstufe Schüler*innen sowie Lehrende zum Stammzellenspenden zu animieren.  

Aber auch Sie, liebe Eltern, sind als potenzielle Stammzellenspender*innen gesucht! Informieren Sie sich gerne zu dem Thema auf 
www.dkms.de und lassen Sie sich von Ihrem Kind nach den Ferien ein Registrierungsset zur Stammzellenspende mitbringen, wenn 
Sie ein Menschenleben retten möchten.  

Eine besinnliche Weihnachtszeit und einen fröhlichen Start in das neue Jahr wünscht Ihnen die Schülervertretung des Gymnasiums 
Porta Westfalica. 

 

http://www.dkms.de/

