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Elternbrief 2

Liebe Eltern!
Ich begrüße Sie ganz herzlich zum neuen Jahr und
wünsche Ihnen und Ihren Lieben ein erfolgreiches
und glückliches Jahr 2018.

Personalwechsel zum neuen Schuljahr
Wie schon im letzten Elternbrief angekündigt, haben
sich zum Schulhalbjahr einige personelle Veränderungen ergeben. Mit dem Weggang von Frau
Thordsen und Frau Ingrid Schürmann, letztere wird
Ihren Kurs in der Q2 bei uns noch bis zum Abitur
weiterführen, gingen notwendigerweise einige
Wechsel in verschiedenen Kursen und Klassen einher. Der Wechsel hat sich vor allem auf die nicht
schriftlichen Fächer ausgewirkt. Die schriftlichen Fächer in der Sek I sind bis auf ganz wenige Ausnahmen nicht von einem Wechsel der Lehrkraft betroffen. Wir hoffen, dass die Maßnahmen insgesamt in
einem verträglichen Maß geschehen sind und bitten
Sie um Ihr Verständnis.
Erfreulich ist, dass mit Frau Reifenrath (Sport und
Biologie) und Herrn Schlaage (Politik und Deutsch)
als Vertretungslehrkräfte unser Kollegium gestärkt
wird. Frau Gockel, die zum 2. Halbjahr an unsere
Schule versetzt wurde, ist Mitte Februar in den Mutterschutz gegangen und wird uns nach ihrer Elternzeit mit den Fächern Französisch und Mathematik
unterstützen. Frau Daljevic kehrt Ende April aus ih-

rer Elternzeit mit einer halben Stelle zurück und Anfang Juni wird Frau Gorkiewicz in den Mutterschutz
gehen. Daneben haben wir längerfristige Erkrankungen zweier Lehrkräfte. Wir wünschen an dieser Stelle gute Besserung.
Aus diesem Grund durften wir im Rahmen von „flexiblen Mitteln“ 20 Stunden zur Vertretung ausschreiben. Von den 20 Stunden unterrichtet Herr
Bamberg – ehemaliger Schulleiter des
Nepomucenums in Coesfeld – mit 8 Stunden Informatik und Physik und Herr Kieser mit 12 Stunden
Physik und Mathematik. Somit können wir den Unterricht in allen Fächern ungekürzt erteilen. Ebenso
können wir in diesem Schuljahr deutlich mehr Vorhilfe- und Förderstunden einrichten. Und auch die
AG-Schiene wird durch eine Russisch-AG (Frau Fribus), eine Schreibwerkstatt (Frau Frie) und eine Geschichtswerkstatt (Frau Bomas) erweitert.

Neue Aufgaben
Wir beglückwünschen Herrn Trumpetter zu seiner
Funktionsstelle als neuer Erprobungsstufenkoordinator, die er bislang kommissarisch innehatte. Ebenso freuen wir uns, Frau Hackenberg-Wiggermann
und Herrn Droste zu ihrer Beförderung ins erste Beförderungsamt gratulieren zu können. Frau Hackenberg-Wiggermann übernimmt die Aufgabe, den kul-

turellen Teil der Schule zu koordinieren, und Herr
Droste ist künftig als Koordinator des MINTBereiches zuständig.
Frau Gorkiewicz ist bis zum Eintritt in ihre Mutterschutzzeit in der Koordination des Ganztages tätig.
Ebenso hat sich ein neuer Arbeitskreis gebildet, der
im Kern aus Herrn Parthe, Frau Amarantidis, Herrn
Trumpetter und Frau Bedminster besteht, die sich
um die Vorbereitung und das Konzept einer digitalen
Schule kümmern werden, wobei im Laufe des kommenden Schuljahres dieser Kreis durch Schüler und
Schülerinnen sowie Vertreter der Elternschaft verstärkt werden soll.

wir ein großes Dankeschön an die Eltern richten, die
für leckere Torten, Gebäck und Brötchen sowie Kaffee und heiße Würstchen sorgten. Unser besonderer
Dank gilt den Eltern sowie den Schülern und Schülerinnen, die dabei halfen, diese Köstlichkeiten an die
Gäste zu bringen, und dafür sorgten, alles Geschirr
wieder zu spülen. Das Elterncafé erbrachte so für die
Schule fast 800 €.

Fairtrade School

Der Arbeitskreis G9, zu dem sich sowohl Eltern als
auch Schüler und Schülerinnen schon gemeldet haben, wird sich frühestens Ende des Schuljahres zusammenfinden, da bislang noch keine Rahmenbedingungen, bezogen auf die Umsetzung von G9 im
Ganztag, bekannt sind.

Pädagogischer Tag
Die Kollegen und Kolleginnen wurden im Rahmen
des Pädagogischen Tages zum Einsatz von Tablets im
Unterricht und zum Medienpass informiert. Im Anschluss daran haben die Fachschaften sowohl an der
Erweiterung der Lernwerkstattordner als auch an
der medienkonzeptionellen Einarbeitung des Medienpasses in die Curricula der unterschiedlichen Fächer gearbeitet. Da es bei unserem Weg zu einer digitalen Schule einer guten Vorbereitung bedarf, wird
es am 26.06.18 einen weiteren Pädagogischen Tag
geben, an dem die Kollegen und Kolleginnen die Gelegenheit erhalten werden, in Form von Workshops
digitale Lehr- und Lernformen zu erproben.

Tag der offenen Tür
Der Tag der offenen Tür am 27. Januar 2018 war ein
voller Erfolg. Wir haben ein durchweg positives
Feedback der vielen großen und kleinen Besucher
erhalten. So ein gelungener Tag mit einem so reichhaltigen Angebot an unterschiedlichen Aktionen,
Informationen, Präsentationen und Darbietungen ist
natürlich nur mit vielen Mitwirkenden zu gestalten.
Ein herzlicher Dank gilt diesen Helfern und Helferinnen: vor allem unseren Schülern und Schülerinnen,
die uns an einem Samstagmorgen hochmotiviert
und engagiert unterstützt haben. Ebenso möchten

Wir sind sehr stolz darauf, dass das CBG die Auszeichnung „Fairtrade-School“ erhalten hat. Als
„Fairtrade-School“ setzen wir uns dafür ein, dass an
unserer Schule der faire Handel weiterhin gefördert
wird. Wir bieten seit dem Schuljahr 2012/2013 verschiedene Fairtrade-Produkte an unserer Schule an:
in unserer „Filiale“ im Lehrerzimmer und im Fairtrade-Laden im Forum der Schule. Wir arbeiten mit
dem regionalen Fairtrade-Zentrum in Münster (Information und Wareneinkauf) und mit dem „EineWelt-Laden“ in Dülmen zusammen. Der faire Handel
spielt außerdem auch im Fachunterricht eine Rolle,
so dass die Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen und
Lehrer mit dem Thema vertraut werden und ein kritisches Bewusstsein für die Thematik entwickeln
können. Dies werden wir auch in Zukunft sicherstellen. Für die Verleihung der Auszeichnung wird es
noch eine kleine Feierstunde geben. Daneben arbeiten die Fair Friends schon an einem weiteren Projekt: „500 Deckel für eine Polioimpfung“. Damit wir
als Schule viele Deckel sammeln und viele Polioimpfungen für Kinder ermöglichen können, sind natürlich alle Schülerinnen und Schüler sowie deren Familien und natürlich auch alle Kolleginnen und Kollegen
herzlich dazu eingeladen, an der Sammelaktion teilzunehmen.

Kooperation mit dem Archiv
Wir freuen uns über die neue Partnerschaft mit dem
Stadtarchiv. Am 11. Januar 2018 fand im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Stadtarchiv die Unterzeichnung zusammen mit Herrn Dr. Sudman, Leiter
des Stadtarchivs, statt. Mit dieser Bildungspartnerschaft wird das Stadtarchiv, schon immer ein Ort für
Entdecker und Forscher, erlebbar gemacht. Bereits
die Jahrgangsstufe 6 nimmt im ersten Halbjahr an
einem Quellenparcours teil, um historische Quellen
chronologisch einordnen zu können. Gleichzeitig lernen die Schüler und Schülerinnen so die Arbeit von
Historikern kennen. Neben der Integration in den
Regelunterricht wird die Kooperation mit dem
Stadtarchiv auch im Bereich der Arbeitsgemeinschaften gelebt. Die Schüler und Schülerinnen der Sekundarstufe I erhalten in einer freiwilligen AG die Möglichkeit, der Vergangenheit Dülmens bzw. vielen
spannenden Geschichten der einstigen Bewohner
auf den Grund zu gehen und ihre Ergebnisse in einem "Geschichtsrucksack" zu sammeln. Die Oberstufenschülerinnen und -schüler werden im Zuge ihrer
Facharbeiten, die auf das wissenschaftliche Arbeit an
Universitäten und Fachhochschulen vorbereiten sollen, durch das Stadtarchiv unterstützt. Auch die Zusatzkurse im Fach Geschichte bilden einen weiteren
Schwerpunkt: Sie erarbeiten die Geschichte vor Ort so wird Lokalgeschichte in historischen Dokumenten
greifbar.

Mary’s meals
Im Februar startet wieder unsere große Sammelaktion im Rahmen von Mary’s Meals. Unter dem Motto Fill Mugs to Fight Hunger wollen wir in der Fastenzeit gemeinsam so viel Geld wie möglich für die
Organisation Mary’s Meals sammeln, die schon 1,2
Millionen Schulkinder in den ärmsten Ländern der
Welt mit einer warmen Mahlzeit versorgt. Über 60
Millionen Kinder gehen aufgrund von Hunger nicht
zur Schule! Unterstützen Sie Ihre Kinder und verwandeln Sie mit Aufklebern, die im Sekretariat erhältlich sind, handelsübliche Kaffeetassen in Sammeltassen. Eine Schulmahlzeit kostet im Durchschnitt nur 7 Cent. Jede mit Geld gefüllte Tasse wird
viele Tassen in Malawi und in anderen Ländern mit
einer warmen Mahlzeit füllen und es den Kindern
dort ermöglichen, die Schule zu besuchen! Helfen

Sie mit, die Tassen mit Geld zu füllen. Die Sammelaktion endet am 21.03.18. An diesem Tag werden wir
um 13:00 Uhr alle Tassen auf dem Schulhof in einen
großen Sammelbehälter ausleeren. Wir freuen uns
auf eine rege Teilnahme und hoffen auf einen möglichst hohen Spendenbeitrag.

Besondere Hinweise
Aus gegebenem Anlass wegen der vielen jahreszeitlich bedingten Erkrankungen möchten wir an dieser
Stelle noch einmal auf die Vorgehensweise bei
Krankmeldungen hinweisen. Krankmeldungen der
Schüler und Schülerinnen sollten telefonisch zwischen 7:30 Uhr und 8:00 Uhr im Sekretariat unter
der Telefonnummer 02594-4893 erfolgen oder auf
dem Anrufbeantworter hinterlassen werden. Sollte
Ihr Kind länger als 1 Tag erkrankt sein, geben Sie bitte unbedingt die Dauer der Fehlzeit bekannt, ansonsten muss Ihr Kind an den Folgetagen erneut telefonisch krank gemeldet werden.
Am 27.und 28. Februar 2018 zeigt die Musical-AG
ihr Stück „Lampenfieber- Musical on stage“. jeweils ab 10:00 Uhr.
Am 14. und 15 März 2018 findet jeweils um 19:00
Uhr die Vorführung des diesjährigen Schauspiels
„Homo empathicus“ von Rebekka Kricheldorf in der
Aula des CBGs statt.
Auf unserer Website unter http://cbg.duelmen.org
finden Sie - laufend aktualisiert - alle wichtigen Termine unserer Schule.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre

Terminergänzungen im 2. Schulhalbjahr 2016/17
Tag

Datum

Do.

01.03.

Di.

26.06.

Veranstaltung
Informationsveranstaltung zur gymnasialen
Oberstufe (19.00 Uhr)
2. Pädagogischer Tag

