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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
zum Ende des Schuljahres 2017/2018 möchten wir Sie, liebe Eltern, und
euch, liebe Schülerinnen und Schüler, über wichtige Ereignisse des zu Ende
gehenden Schuljahres informieren und auf einige organisatorische Gegebenheiten des neuen Schuljahres hinweisen.
Vor zwei Wochen haben 111 Abiturientinnen und Abiturienten unsere Schule verlassen. Wir haben ihnen bei der feierlichen Zeugnisübergabe in der
Turnhalle zu ihrem bestandenen Abitur gratuliert und gemeinsam mit ihnen,
ihren Eltern und Freunden einen sehr schönen Abiturball gefeiert.
Letzte Woche haben wir die neuen 5er in unserer Schule begrüßt – wir freuen uns auf 76 Schülerinnen und Schüler.
Bereits im November hatte ich mitgeteilt, dass die personelle Situation im
Schuljahr zu häufigeren Lehrerwechseln führen werde. Für Ihre Geduld und
Ihr Verständnis möchten wir uns an dieser Stelle noch einmal bedanken.
Ende Januar haben wir Herrn Schäfer nach 38 Jahren am BergstadtGymnasium verabschiedet. Wir danken Herrn Schäfer herzlich für seine
langjährige Tätigkeit am Bergstadt-Gymnasium und wünschen alles Gute
und viel Freude in der nun folgenden Zeit.
Im Laufe des 2. Halbjahres sind Kolleginnen und Kollegen aus der Elternzeit
zurückgekehrt. Anfang Mai konnten wir mit Herrn Schulte Holthausen eine
weitere Lehrkraft am Bergstadt-Gymnasium einstellen. Er unterrichtet die
Fächer Deutsch und Philosophie. Wir freuen uns und begrüßen Herrn Schulte Holthausen an dieser Stelle sehr herzlich in unserem Kollegium.
Nach dem heutigen Stand können wir auch das neue Schuljahr ohne Unterrichtskürzung beginnen.

An drei Tagen im April wurde unsere Schule von Qualitätsprüfern der Bezirksregierung Arnsberg besucht. Neben zahlreichen Unterrichtsbesuchen
wurden auch mit allen an Schule Beteiligten Interviews geführt. Das Team
der Qualitätsanalyse (QA) hat dem Bergstadt-Gymnasium in allen Untersuchungsbereichen eine hohe bis beispielhaft erfüllte Schul- und Unterrichtsqualität bescheinigt. Diese Rückmeldung erhielt das Lehrerkollegium am
Donnerstag, dem 26.04.2018. Wir freuen uns sehr, dass unsere Arbeit am
Bergstadt-Gymnasium eine so große Wertschätzung erfahren hat. Auszüge
des Berichts können Sie auf unserer Homepage nachlesen.
Im zweiten Halbjahr konnten wir wieder viele schöne Momente gemeinsam
erleben. Das Berglöwenkonzert, die Theateraufführungen und das Sommerfest – es waren fantastische Veranstaltungen mit vielen interessanten Begegnungen und Gesprächen, die zum wiederholten Male das hervorragende
Engagement in den verschiedenen Bereichen und Schwerpunkten unseres
Bergstadt-Gymnasiums verdeutlichten. Ohne die große Unterstützung von
vielen Eltern und vielen Kolleginnen und Kollegen wäre dies nicht möglich
gewesen.
Großen Dank an alle Eltern, die Gastschüler aus Romilly, Vicenza und Taganrog aufgenommen haben, vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen, die
diese Austausche vorbereitet und begleitet haben. Sie haben dadurch geholfen, dass wertvolle und wichtige Begegnungen stattgefunden haben, die
nicht zuletzt den Unterricht und unser Schulleben bereichert haben.
Allen, die in den verschiedenen Mitwirkungsgremien und den Fördervereinen unserer Schule mitgearbeitet haben, gilt unser großer Dank. Die Zusammenarbeit war immer konstruktiv, vertrauensvoll und für Ihre Kinder
eine ganz große Unterstützung.
Für das kommende Schuljahr steht der Umzug der Klassen 6-9 in die AlbertSchweitzer-Schule an, da wegen Brandschutzmaßnahmen einige Gebäudeteile im Bergstadt-Gymnasium saniert werden müssen. Dort haben die Klassen für ein Schuljahr eigene Klassenräume. Ein Teil des Unterrichts wird
nach wie vor im Gebäude des BGL stattfinden (z.B. Sport). Daher werden die

Klassen manchmal vormittags auch den Lernort wechseln müssen. Wir versuchen das so gering wie möglich zu halten. Die Stadt Lüdenscheid richtet an
der Worthstraße einen Überweg mit Zebrastreifen ein. Anlaufstelle für Eltern wird nach wie vor das Sekretariat im Bergstadt-Gymnasium sein.
Wie uns versichert wurde, wird es keine gesundheitliche Gefährdung während der Bauarbeiten in unserem Haus geben. Leider ist es aus organisatorischen Gründen nicht möglich, Schließfächer der Firma Astra auch mit umziehen zu lassen. Alle Schließfächer bleiben also bei uns und stehen hier
weiter zur Verfügung. Wir prüfen derzeit, ob zusätzlich Spinde aus dem Besitz der Stadt in den Klassenräumen der Albert-Schweitzer-Schule genutzt
werden können. Für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die mit Bussen zur
Schule kommen, gilt, dass nach wie vor die Bushaltestelle „BergstadtGymnasium“ (Worthhöh) genutzt werden soll. Bei der Albert-SchweitzerSchule bietet sich für den Hin- und Rückweg nun aber auch die Haltestelle
„Kreuzweg“ an der Werdohler Straße an, die von mehreren Linien angefahren wird.
Das Sekretariat wird weiter unter der bekannten Nummer erreichbar sein.
Das neue Schuljahr beginnen wir mit allen Schülerinnen und Schülern im
BGL; von hier gehen dann die Klassen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern zur
Albert-Schweitzer-Schule.
Seit Beginn des Schuljahres arbeitet Frau Heidrich als Schulsozialarbeiterin
an unserer Schule. Neben einer Vielzahl von Projekten, die sie mit Klassen
und Gruppen durchführt, ist sie auch Ansprechpartnerin für Schülerinnen
und Schülern. Auch Sie können Frau Heidrich bei Fragen und Problemen
gerne kontaktieren. Frau Heidrich ist über das Sekretariat erreichbar.
Im kommenden Schuljahr wird der Nachmittagsunterricht für die Klassen 5-9
auch wieder am Montag und Donnerstag liegen. An den anderen Tagen endet der Unterricht für die Klassen um 13:10 Uhr.
Wie gewohnt erhalten Sie am ersten Schultag des neuen Schuljahres eine
Terminübersicht mit den wichtigsten Terminen für das neue Schuljahr. Da-

rauf werden auch die Klassenpflegschaftssitzungen terminiert sein. Aktuelle
Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage.
Das Kollegium, die Verwaltung und die Schulleitung des BergstadtGymnasiums wünschen einen sonnigen Sommer, eine erholsame und schöne Ferienzeit und wir freuen uns auf das neue Schuljahr mit Ihnen und euch.
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