An die Eltern und Erziehungsberechtigten,
an unsere Schülerinnen und Schüler,
an alle Kolleginnen und Kollegen
und an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Netphen, im Dezember 2017
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Schulgemeinde!
Das Jahr 2017 war auch am Gymnasium Netphen eine intensive und ereignisreiche Zeit des Lebens und Lernens
für alle Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Grund genug
also, einen Rückblick auf das Erlebte und Geschehene mit dem traditionellen Weihnachtsbrief zu werfen. Im
März 2017 stand die schon länger vorbereitete Qualitätsanalyse an. Am ersten Hospitationstag konnte man in
den Lerngruppen und auch im Lehrerzimmer spüren, dass alle froh waren, dass es nun endlich losging. Die
besonders gute Stimmung und Lernatmosphäre, die unsere Schule auszeichnet, konnte man auch in den
Hospitationstagen spüren. Neben der Überprüfung des Schulprogramms wurden 42 Unterrichtsstunden durch
das externe Qualitätsteam beobachtet, es gab einen Schulrundgang, fünf Interviews mit Schülerinnen und
Schülern, mit Eltern, Lehrkräften, nicht lehrendem Personal und der Schulleitung. Das Ergebnis der
Qualitätsanalyse spiegelt unser Bestreben nach einer guten Balance des Lebens und Lernens am Gymnasium
Netphen sehr schön wieder. 96,5% der festgelegten Prüfkriterien wurden mit der höchsten und zweithöchsten
Beurteilungsstufe bewertet. Herr Dr. Werth als leitender Qualitätsprüfer hat es am Ende so der Schulgemeinde
zurückgespiegelt: „Am Gymnasium Netphen gibt es ein hervorragendes soziales Klima. Schüler, Eltern und
Lehrer werden von Anfang an in alle wesentlichen Schritte einbezogen und es gibt eine außergewöhnliche
Kultur gegenseitiger Wertschätzung. Getreu ihrem eigenen Leitbild ist das Gymnasium Netphen eine lebende
und eine lernende Schule.“ Weitere Details können Sie gerne dem Schulprogramm und dem Qualitätsbericht
auf unserer Schulhomepage entnehmen. Mir ist es wichtig, diesen Brief zu nutzen, um allen Lehrkräften,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Schülerinnen und Schülern sowie Eltern herzlich zu danken, die ein solches
„lebendes und lernendes System“ erst ermöglichen. Nicht erst seit der Rückmeldung der Qualitätsanalyse
wissen wir, dass wir eine sehr aktive und kreative Schülervertretung haben und uns auf die Mitgestaltung der
Eltern immer verlassen können. Die Schülerinnen und Schüler können sich z. B. auf ihre „Fahnen“ schreiben,
dass wir einen neuen Schulhof im Jahr 2018 errichten. Inzwischen sind die Schülerergebnisse der letzten
Projektwoche in der konkreten Umsetzung. Wir freuen uns jetzt schon auf die Einweihung des neuen
Schulhofes im Jahr 2018. Und was wäre unsere Schule ohne die Cafeteria unter der Leitung von Frau Kuhn und
der Mitwirkung vieler Mütter. Wie immer möchte ich aber auch nicht verschweigen, dass Frau Kuhn immer auf
der Suche nach helfenden Müttern und Vätern (!) ist. Wer das Cafeteria-Team unterstützen möchte – z. B. an
einem Tag pro Monat – kann sich gerne direkt bei Frau Kuhn oder bei uns in der Verwaltung melden. Auch
unsere Mensa wird sehr stark von den Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften angenommen. Für alle ist die
Mensazeit immer auch eine Auszeit im Schultag. Besten Dank an Frau Kämpfer, Frau Liska , Frau Schneider und
Frau Groos, die diese Auszeit in unserer schönen Mensa erst möglich machen.
Ich möchte zum Jahresende aber auch Frau Hartmann, Frau Simon, Herrn Bertelmann und Frau Piel herzlich für
ihren umsichtigen und kompetenten Einsatz für unsere Schule danken. Eine gute Schule wäre ohne sie nicht
denkbar. Von Herzen danke ich auch allen Lehrenden am Gymnasium Netphen. Viele bringen für ihre Schule
einen Einsatz deutlich über das zu erwartende Maß hinaus. Es ist schön, dass wir im Sinne unseres Leitbildes
„Leben.Lernen.“ das Wesentliche nicht aus den Augen verlieren: guten und werteorientierten Unterricht.

Den Erfolg dieser Unterrichtsbemühungen sieht man z. B. an den aktuell zurückgemeldeten Abiturergebnissen
für das Abitur 2017. Unsere Ergebnisse liegen deutlich oberhalb des Durchschnittes im Land.
Am Ende des 1. Halbjahres werden wir Herrn Emrich in den Ruhestand verabschieden. Herr Emrich hat bei uns
die Fächer Sport und Politik für die Sekundarstufe I unterrichtet. Die gesamte Schulgemeinde wünscht Herrn
Emrich einen guten Start in den neuen Lebensabschnitt, Zufriedenheit auf dem neuen Weg und vor allem
Gesundheit für die vor ihm liegenden Jahre!
Zu meinem großen Bedauern kommt es in jedem Jahr vor, dass im Schulhalbjahr oder zu Beginn des 2.
Schulhalbjahres in einigen Klassen ein Lehrerwechsel aufgrund von Erkrankungen oder Elternzeiten erfolgen
muss. Wie an allen Gymnasien der Region werden auch bei uns 9 Referendarinnen und Referendare ihren
selbstständigen Unterricht beenden und müssen im Fachunterricht laut Landesvorgabe ersetzt werden. Auch
für das kommende Schulhalbjahr werden somit einige Lehrerwechsel und eine Stundenplanänderungen leider
unumgänglich sein. Sie können aber sicher sein, dass wir uns immer um zeitnahe und bestmögliche Lösungen
im Rahmen unserer Ressourcen bemühen.
Wichtige Termine werde ich am Ende dieses Briefes tabellarisch aufzählen. Ich möchte es aber nicht
versäumen, zu einem Termin im Januar besonders einzuladen. Am 20. Januar 2018 werden wir einen Tag der
offenen Tür von 10.00 bis 14.00 Uhr durchführen, an dem für unsere Schülerinnen und Schüler der
Sekundarstufe I Unterricht im Leben.Lernen.-Band in anderer Form stattfindet. Hierzu sind neben den
Grundschuleltern der 4. Klassen auch alle Eltern unserer Schule eingeladen. Für die Kinder der 4. Klassen
werden Schnupperstunden in unseren 5. Klassen angeboten. Auch Schülerinnen und Schüler, die im neuen
Schuljahr in unsere Oberstufe eintreten wollen, sind zusammen mit ihren Eltern herzlich zu diesem Tag
eingeladen. Für das leibliche Wohl wird ebenfalls bestens gesorgt sein. Am 20. Januar können Sie Ihre Küche
daheim gerne kalt lassen und bei uns eine Kleinigkeit essen.

Ich wünsche Euch und Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest
sowie ein gesundes und friedliches Jahr 2018.

Ihr Eckhard Göbel
Schulleiter


















Der Unterricht endet vor den Weihnachtsferien am Donnerstag, d. 21.12.2017, für alle nach der 6. Stunde.
Am Donnerstag, d. 21.12.2017, findet unser Weihnachtsgottesdienst in der Kath. Kirche in der Zeit von
7.30 bis ca. 8.40 Uhr statt. Schülerinnen und Schüler, die daran nicht teilnehmen, kommen zur Schule und
werden dort betreut.
Wiederbeginn des Unterrichts ist am Montag, dem 08.01.2018, 7.30 Uhr.
Die Ausgabe der Halbjahreszeugnisse ist am Freitag, dem 02.02.2018, am Ende der 3. Stunde. Danach ist
für alle Schülerinnen und Schüler Schulschluss.
Am Dienstag, dem 06.02.2018 um 19.00 Uhr gibt es eine Theater-Aufführung „Zugzwang“ des ApolloTheaters in der Georg-Heimann-Halle, an der Schülerinnen und Schüler unserer Schule mitspielen.
Karten (4 € für Schüler, 10 € für Erwachsene) sind im Büro der Schule zu erwerben.
Am Mittwoch, dem 14.02.2018, führen wir einen Pädagogischen Tag zum Thema „Interaktive
Whiteboards“ durch. Für die Schülerinnen und Schüler ist dann unterrichtsfrei, sie bekommen aber durch
die Fachlehrkräfte Aufgaben, welche dann zuhause zu erledigen sind.
Unser 2. Elternsprechtag ist am Montag, dem 07.05.2018. An dieser Stelle möchte ich nochmals darauf
hinweisen, dass jede Lehrkraft wöchentlich eine Sprechstunde anbietet, die Sie als Eltern für längere
Gespräche nutzen können. Auf unserer Homepage finden Sie dazu eine aktuelle Übersicht.
Die beweglichen Ferientermine in diesem Schuljahr sind: Tag vor Weihnachten (22.12.2017),
Rosenmontag und Ausgleich für den Tag der offenen Tür (12. und 13.02.2018), Freitag nach Christi
Himmelfahrt (11.05.2018) und Freitag nach Fronleichnam (01.06.2018).
Für das kommende Schuljahr 2018/2019 sind durch die Schulkonferenz folgende Termine als bewegliche
Ferientage / Ausgleich für den Unterrichtstag am 26.01.2019 festgelegt worden: Freitag nach Allerheiligen
(02.11.2018), Rosenmontag (04.03.2019), Karnevalsdienstag (05.03.2019), Freitag nach Christi
Himmelfahrt (31.05.2019) und Freitag nach Fronleichnam (21.06.2019).
Alle weiteren Termine finden Sie ebenfalls online auf http://www.gymnet.de/ unter der Rubrik „Termine“.

