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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 83  Neuanmeldungen im laufenden Schuljahr werden wir noch einmal mit drei 
Klassen 5 im Schuljahr 12/13 starten. Wir freuen uns natürlich sehr, dass in den  
Zeiten zurückgehender Schülerzahlen allerorts bei uns noch ein Zuwachs zu ver-
zeichnen ist.  Wir konnten in einem persönlichen Gespräch den Schulträger -die  
Stadt Borken- mit dieser Freude davon überzeugen, die Dreizügigkeit noch ein Mal  
zu genehmigen und sind damit auch wirklich „randvoll“.

- Die Schulentwicklung ist auch in der Stadt Borken ein aktuelles Thema und wird die  
Schullandschaft im nächsten Jahr sicherlich verändern. Entgegen der etwas ver-
kürzten Meldung in der Borkener Zeitung haben wir die Möglichkeit bekommen, Re-
alschule an diesem Standort zu bleiben, so dass wir die weiteren Entwicklungen als  
Realschule (zunächst einmal)  gelassen abwarten können. Genauere Informationen  
zu diesem Thema werden wir in den Gremien im nächsten Schuljahr sicherlich wei-
tergeben und auch den Austausch mit Ihnen suchen.

▸ Ebenfalls in diesen Tagen erhalten Ihre Kinder den diesjährigen Bücherbestellzettel in 
Papierform; die Vorgehensweise und die Höhe des Eigenanteils, den Sie verpflichtet sind 
zu übernehmen, bleiben gleich. Wie im vergangenen Jahr ist der Eigenanteil bei den Jahr-
gängen 7-10 noch nicht ausgeschöpft, da im Laufe des Schuljahres noch eine Lektüre für 
Englisch bzw. Deutsch angeschafft werden soll. Sie erhalten dazu gesondert von den be-
treffenden Lehrkräften nähere Informationen.

▸ Am Freitag, dem  29.06.12, werden im Laufe des Tages die entliehenen Schulbücher 
eingesammelt. Bitte kümmern Sie sich gemeinsam mit Ihren Kindern darum, dass alle mit-
genommen und in einem ansprechenden Zustand bei der zuständigen Kollegin, Fr. Daum, ab-
gegeben werden.

▸ Am Montag, dem 02.07.12, finden -wie bereits in der letzten Info angekündigt- ab 
13.00 Uhr die Zeugniskonferenzen statt. Der Unterricht endet für alle Schülerinnen und 
Schüler nach der 4. Ustd., die Mensa bleibt deshalb geschlossen.

▸ Am Dienstag, dem 03.07.12, findet in der 1. Unterrichtsstunde für alle Schülerinnen 
und Schüler ein ökumenischer Gottesdienst zum Schuljahresende in der kath. Kirche 
statt. Der reguläre Unterricht beginnt zur 2. Stunde.



▸ Am Freitag, dem 06.07.12 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 wird sich Frau Ossowski (Musik/Chemie) von uns verabschieden und an eine andere 
Schule wechseln. Ebenso wird Fr. Kort (Mathe/Religion) zum zweiten Mal Nachwuchs be-
kommen.  Die Nachfolge ist bereits „eingestielt“, so dass wir schon sagen können, dass wir 
2 neue Lehrkräfte im neuen Schuljahr bei uns begrüßen können.:  Frau Lütkebohmert (Lb) 
wird die Fächer Musik/Sport/Deutsch übernehmen, Frau Schildt (Si) die Fächer Englisch, 
Religion, Biologie, Erdkunde.
Auch  eine  weitere  Veränderung  steht  an:  Herr  Stearns  (Englisch/Sport),  der  zuletzt 
Herrn  Settner  (Englisch/Deutsch)  während  dessen  Elternzeit  vertreten  hat,  wird  uns 
auch wieder verlassen, da  Herr Settner zum neuen Schuljahr wieder zu uns zurückkehrt.
 

 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, 20.08.. (schriftlich) und am Dienstag, 21.08. (mündlich) terminiert ist. Bitte melden 
Sie Ihr Kind ggf. bis zum 04.08.12 schriftlich mit dem dem Zeugnis beiliegenden Vor-
druck an.

Das neue Schuljahr beginnt in der Woche am Mittwoch, dem 22.08.12. An diesem 
Tag und am Donnerstag, dem 23.09 wird deshalb kein Nachmittagsunterricht statt-
finden und die Mensa noch nicht geöffnet sein. Bitte berücksichtigen Sie dieses bei 
Ihren Planungen!

Falls dringende Dinge in den Ferien zu klären sind, so bin ich telefonisch bis zum 
13.07. in  der ersten Ferienwoche und in der zweiten  Hälfte der Ferien ab dem 
04.08.2012 unter der Schulnummer 588450 zu erreichen.

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

(Schulleiterin)


	Juni 2012

