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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigten,

kurz vor Ende dieses Schuljahres möchte ich –wie in jedem Jahr- noch einige Informatio-
nen an Sie weitergeben.
 
Zunächst in Kurzform der Rückblick auf Besonderheiten des vergangenen Schuljahres: 

- Mit 46  Neuanmeldungen im laufenden Schuljahr werden wir mit zwei  kleineren
Klassen 5 im Schuljahr 13/14 starten. Da wir im Hinblick auf unsere Räumlichkeiten
als zweizügige Schule angelegt sind, wir nun drei Mal in Folge drei Klassen aufge-
nommen haben, ist diese Entwicklung  durchaus positiv. 

- Die Schulentwicklung bleibt sicherlich auch in der Stadt Borken ein aktuelles The-
ma. Nach einem Gespräch mit dem Bürgermeister steht nun fest, dass an diesem
Standort eine Realschule bleibt und keine Sekundarschule wie z.B. in Velen einge-
richtet wird.

- Der Sponsorenlauf im April gehörte sicherlich zu den „Highlights“ des Schuljahres.
Wir möchten uns bei allen sehr herzlich bedanken, die uns und unsere Schülerin-
nen und Schüler dabei unterstützt haben, die tolle Summe von 9614 € zu erlaufen.
Aufgrund der Höhe der Summe hat der Mühlenverein sich entschlossen,  jedem
Förderverein jeweils 500 € davon zu überlassen. Wir haben uns mit dem Förder-
verein darauf geeinigt, dieses Geld zu spenden, um für einen kleinen sechsjährigen
Jungen  (Samuel)  aus  Uganda  lebenswichtige  Operationen  zu  ermöglichen.

- Seit dem 01.06. ist an unserer Schule eine Schuljugendarbeiterin tätig. Frau Ber-
ger bietet sowohl Beratung für Kinder als auch für Eltern an und wird an drei Ta-
gen (Montag, Mittwoch, Donnerstag) vor Ort sein. Ebenfalls wird sie Angebote in
der Mittagszeit und im AG-Bereich machen. Das Büro wird im alten Kindergarten
neben der Schule eingerichtet. Näheres erfahren Sie demnächst in einem Flyer.
Vorab erhalten Sie aber bereits ihre Diensthandynummer: 0157 9270129.

- Ebenfalls seit dem 01.06. wird eine neue Sekretärin (Fr. Hinzmann) eingearbeitet,
da Fr. Berns aufgrund einer beruflichen Qualifizierung ins Rathaus überwechselt.
Die  Sekretariatszeiten  bleiben  unverändert.

  ▸ Am Ende des Schuljahres erhalten Ihre Kinder den diesjährigen Bücherbestellzettel in
Papierform; die Vorgehensweise und die Höhe des Eigenanteils, den Sie verpflichtet sind
zu übernehmen, bleiben gleich. Der Eigenanteil bei den Jahrgängen 6-10 ist  noch nicht
ausgeschöpft, da im Laufe des Schuljahres noch eine Lektüre für Englisch bzw. Deutsch
angeschafft werden soll. Sie erhalten dazu gesondert von den betreffenden Lehrkräften 
nähere Informationen.



▸ Ab Donnerstag, dem 11.07.13, werden im Laufe des Tages die entliehenen Schulbücher
für JG 5-9 eingesammelt. Bitte kümmern Sie sich gemeinsam mit Ihren Kindern darum,
dass alle mitgenommen und in einem ansprechenden Zustand bei der zuständigen Kollegin,
Fr. Daum, abgegeben werden.

▸ Am Freitag, dem 05.07.13, endet der reguläre Unterricht wegen der Abschlussfeier-
lichkeiten für JG 10 bereits nach der 3. Unterrichtsstunde. 

▸ Am Freitag, dem 19.07.13 werden die Unterrichtszeiten wegen der Zeugnisausgabe 
und der Busfahrpläne ein wenig verändert: Der Unterricht endet um 10.40 Uhr und die 
Ferien beginnen! Selbstverständlich sind die entsprechenden Busunternehmen informiert, 
so dass alle Schülerinnen, die auf einen besonderen Bus angewiesen sind, auch nach Hause 
kommen können.

Wir     wünschen     Ihnen     allen     eine     schöne     Zeit     und     gute     Erholung!  

▸ Auch personell sind einige Veränderungen bereits abzusehen:  Mit Ablauf dieses Schul-
jahres werden sich Frau Limbrock (Mathe/Technik) und Fr. Daum (D/Ku/Sp) von uns ver-
abschieden und an eine neue Gesamtschule wechseln.  Aufgrund der vielen Bewegungen in-
nerhalb der Schullandschaft gestalten sich die Nachbesetzungen etwas schwieriger als
sonst schon, so dass ich zu  diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, wer als Ersatz zu uns kom-
men wird. Wir sind aber am Ball....
 

 Leider wird es sicherlich auch einige Schülerinnen und Schüler geben, die in den Ferien
lernen müssen, um die Nachprüfung zu bestehen, die in der letzten Ferienwoche am Mon-
tag, 02.09  (schriftlich) und am Dienstag, 03.09. (mündlich) terminiert ist. Bitte melden
Sie Ihr Kind ggf. bis zum 17.08.13 schriftlich mit dem dem Zeugnis beiliegenden Vor-
druck an.

Falls dringende Dinge in den Ferien zu klären sind, so bin ich telefonisch bis zum
25.07 in  der  ersten  Ferienwoche und  in  der  zweiten  Hälfte der Ferien ab dem
19.08.2013 unter der Schulnummer 02861 588450 zu erreichen.

Am Ende schon ein Hinweis für das kommende Schuljahr zur Planung: Die     beweglichen     Fe  -  
rientage     an     den     Borkener     Schulen   sind gemeinsam festgelegt worden:
04.10.13  - Freitag (Tag nach Feiertag)
03.03.14  - Rosenmontag
02.05.14  - Freitag (Tag nach Feiertag)
30.05.14  - Freitag (Tag nach Himmelfahrt)

Bis zum Wiedersehen im neuen Schuljahr verbleibe ich mit vielen Grüßen – auch im Namen
des Kollegiums- 

(Schulleiterin)
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