
Gymnasium Bornbrook                      Info-Brief im Herbst 2018          S. 1 
 

 

Info-Brief im Herbst 2018 

 
 
 

 Drei neue 5. Klassen sind Anfang September am Gymnasium 
Bornbrook gestartet. Wir heißen sie und auch alle anderen neuen 
Schülerinnen und Schüler und selbstverständlich ihre Eltern 

herzlich willkommen!  
Das Kollegium ist verstärkt worden, um dauerhafte Abordnungen 
in die Schulbehörde, an das Landesinstitut und eine Versetzung 
nach Bayern und Elternzeiten abzufangen. Neu im Stammpersonal 

sind Frau Nowak (Kunst und Geschichte) und Herr Adam (Deutsch 
und Sport) sowie im Vorbereitungsdienst Frau Striegnitz (Englisch und 
Deutsch). Mit einer Teilabordnung von anderen Schulen sind Frau Kalateh 
(Kunst) und Herr Kampermann (Theater, Deutsch, Religion) bei uns. Frau 
Vonica-Frey (Französisch) unterstützt uns mit einem Lehrauftrag seit dem 
Spätsommer.  

Alle neuen Lehrkräfte werden den 
Schülerinnen und Schülern in 
nächster Zeit vorgestellt. Dazu 
interviewt die Pressegruppe aus 

engagierten Schülerinnen und Schülern 
unter der Leitung von Frau Marx die Neuen 
und veröffentlicht auf dem Digitalen 
Schwarzen Brett in der Pausenhalle jeweils 
eine Art Steckbrief. Weitere Artikel sollen 
zukünftig regelmäßig über iServ zu lesen 
sein und natürlich wieder im Bornbrook-
Journal im kommenden Sommer.  

Um die aktive Beteiligung am Schulgeschehen zu fördern und 
anzuerkennen, hat die Schule zwei Projekte gestartet. (1) Erstmals 
wurde der Fachlehrerelternabend der Klassen 5 und 7 der jährlich 

stattfindenden Elternvollversammlung vorgeschaltet – an diesem 
Abend wurden alle neuen Eltern willkommen geheißen, es gab einen 
Begrüßungsauftritt der GymBo-Big-Band, viele Gespräche mit den 
Lehrkräften und einen kleinen Imbiss. Auf der anschließenden 

 

Unter dem Motto des 
neuen Logos „Weiter 
denken“ wünsche ich 
Ihnen und euch eine 
anregende Lektüre des 
Info-Briefes!  
 
Viele Grüße  
H. Petersen 
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Elternvollversammlung wurde der Elternrat gewählt. Wir freuen uns ganz 
besonders, dass neue Eltern kandidiert haben und auch in den Elternrat 
gewählt worden sind. Zur ihrem Vorsitzenden hat der Elternrat Herrn A. 
Kuttenkeuler gewählt.  

 (2) Das zweite Projekt basiert auf der Zertifizierung sozialer 
Leistungen derjenigen Schülerinnen und Schüler, die in ihrer 
mehrjährigen Schullaufbahn am Bornbrook dauerhaft eine 

besondere Verantwortung übernommen haben, die die Integration 
aller befördert haben und die die erwartete Partizipation in die Tat umgesetzt 
haben. Der Anspruch auf das Zertifikat wird mit Hilfe eines Punktesystems 
erworben – der Titel des Zertifikats setzt sich aus den drei oben 
hervorgehobenen Anfangsbuchstaben zusammen: Das VIP-Zertifikat. Die 
sich dahinter verbergenden Aktivitäten sind so zahlreich wie unterschiedlich 
und reichen z. B. vom Klassensprecheramt über die Mitwirkung bei 
Musikauftritten bis hin zur Mitgestaltung und Pflege des Schulgartens oder 
bis zum Dienst bei den Schulsanitätern. Im Rahmen der Anmeldung zu diesem 
Zertifikat vor den Herbstferien wurden die vielen Möglichkeiten in der 
Pausenhalle dokumentiert. Zuständig sind 
Frau Schwebe und Frau Robinson.  

Die Wahl der Schul-
sprecher/innen gestaltete sich in 
diesem Jahr übrigens nach langer 
Zeit einmal richtig spannend! Denn 

es traten drei Teams an, und alle Schülerinnen 
und Schüler hatten nun die Qual der Wahl. 
Dem gewählten Schulsprecherteam viel Glück 
und viel Erfolg! Den beiden unterlegenen 
Teams ein herzliches Dankeschön in der 
Hoffnung, der Wahlkampf hat sich trotzdem 
für euch gelohnt – für die Schulgemeinschaft 
war euer Engagement jedenfalls ein großer 
Gewinn! 
 

Werden derzeit unsere jüngst 
schulintern vereinbarten 
Kriterien für die Leistungs-
bewertung im laufenden 

Unterricht angewendet, so hat die 
Schulbehörde kurz vor den Sommerferien 
nun den Stellenwert der Rechtschreib-
leistungen in allen Fächern angehoben. Die 
Auswirkungen dieser Regelungen betreffen 
weniger die Leistungsbewertung im 
laufenden Unterricht, umso mehr jedoch die 
Anforderungen an die Klassenarbeiten. Es werden jetzt in allen Fächern 
Berichtigungen angefertigt oder Übungsaufgaben gestellt, wenn in 
Klassenarbeiten zu viele Fehler gemacht wurden. In den Klassenarbeiten aller 
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Fächer ab Klasse 6 führen zu viele Fehler in der Rechtschreibung zu einem 
Notenabzug von bis zu zwei Notenpunkten – ein Notenpunkt bedeutet z. B. 
die Abwertung von der Note 3 auf die Note 3-. Diese Regelung gab es bisher 
schon in der Oberstufe. In dem Fach Deutsch werden in den Klassen 5-8 jetzt 
pro Schuljahr zwei zusätzliche Klassenarbeiten zu schreiben sein, die sich nur 
auf die Rechtschreibung beziehen. Die Zahl der Klassenarbeiten in den Stufen 
5-8 erhöht sich im Fach Deutsch also von vier auf sechs Arbeiten im Jahr.  

Der pädagogische Entwicklungsschwerpunkt der 
kommenden zwei Jahre liegt inhaltlich auf den Themenfeldern 
(a) Sozialverhalten und (b) Ganztag. Dabei wird grundsätzlich 
angestrebt, die Besonderheiten unserer Schulorganisation zu 

nutzen und ggf. zu optimieren. Zu (a) können zum Beispiel die dienstlichen 
Abläufe, die Hausordnung, die Teamstrukturen, die Kursstunde oder die 
Projektwoche in Klasse 5, die Streitschlichtung oder das entstehende VIP-
Zertifikat und zu (b) die laufende Sanierung des Hauptgebäudes und die 
damit verbundene Umgestaltung der Ganztagsflächen mit der neuen Mensa 
und den daran angrenzenden neuen Räumen gehören. Hierzu liegt 
mittlerweile ein besonderes Raumkonzept vor, das bestmöglich umgesetzt 
werden soll.  

Unsere Beauftragte für Internationales, Frau Klöckner, und das 
gesamte Kollegium freuen sich über eine neue Kollegin aus 
Griechenland, die im Herbst zeitweise unser Kollegium 
verstärken wird und über den Pädagogischen Austauschdienst 

der Kultusministerkonferenz vermittelt wurde. Ein Fokus der 
Schulentwicklung liegt momentan darauf, der Schulgemeinschaft – über die 
Englandfahrt der 8. Klassen und den Frankreichaustausch der Schulbehörde 
hinaus – verschiedene internationale Erfahrungen zu ermöglichen. Dazu 
passt, dass nun im ersten Durchgang acht Schülerinnen und Schüler der 9. 
Klassen an dem zweiwöchigen Schüleraustausch mit Schulen in Prag 
teilnehmen und dort gleichzeitig ein Auslandsbetriebspraktikum absolvieren 
können. Die Fahrt schließt sich direkt an die Herbstferien an, der 
Gegenbesuch ist im Mai geplant. Das Projekt wird von Frau Figoli organisiert, 
die Schülerinnen und Schüler werden von ihr und Frau Exner in Prag betreut.  

Eine weitere Entwicklung von besonderer Bedeutung zeichnet 
sich in der Intensivierung der Leseförderung am Gymnasium 
Bornbrook ab. Das Konzept sieht vor, im Rahmen des im 
Stundenplan erteilten Unterrichts aller Fächer und in 

Kooperation mit der Schulbibliothek ein Lesepatensystem einzurichten, den 
Lesewettbewerb „Antolin“ bis weit in die Mittelstufe auszudehnen, die hier 
erbrachten Leistungen in die Deutschnote einfließen zu lassen und die Zahl 
der zu lesenden Bücher zu erhöhen. Was davon in welchem Ausmaße 
umsetzbar ist, wird in diesem Schuljahr zu ermitteln sein.  

In der Begabungsförderung hat die Schulaufsicht entschieden, 
das aktuelle Konzept weiterhin umzusetzen und den 
Entwicklungsprozess fortzusetzen mit dem Ziel, dass die 
Schulkonferenz einen Beschluss mit der notwendigen Zwei-

Drittel-Mehrheit fassen kann. Zuletzt hatte das Abstimmungsergebnis in der 
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Schulkonferenz zwar für eine einfache, jedoch nicht für eine Zwei-Drittel-
Mehrheit gereicht. Dagegen hatten zuvor die Lehrerkonferenz und der 
Elternrat die notwendigen Mehrheiten aufbringen können.  
 
 
Ausblick auf den Herbst und Winter am Gymnasium Bornbrook: 
 

In diesem Schuljahr 
kommt die Schul-
inspektion nach fünf 

Jahren wieder an das Gymnasium 
Bornbrook und gibt der Schule eine 
Rückmeldung zur Schulqualität. Die 
Inspektion wird voraussichtlich im 
Januar 2019 stattfinden.  

Mit den Informations-
veranstaltungen für die 
kommenden Schul-
wechsler von der Grund-

schule in die weiterführende Schule 
präsentiert sich 
das Gymnasium 
Bornbrook erst-
mals mit dem 
neuen Schul-
logo. Der Entwicklungsprozess 
durchlief mehrere Phasen auf 
verschiedenen Konferenzen und in 
den Gremien sowie auf einer 
Sonderpräsentation für die Schüler-
schaft.   

Zum Schluss sei erwähnt: 
Rückblicke und Ausblicke 
auf das Schulleben und 
viele andere Infos finden 

Sie / findet ihr wie immer auf 
unserer Homepage. Einfach einmal 
vorbeischauen unter: 
www.gymnasium-bornbrook.de. 

http://www.gymnasium-bornbrook.de/

