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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
zum Ende des Schuljahres 2015/2016 möchten wir Sie, liebe Eltern, und euch, liebe 

Schülerinnen und Schüler, über wichtige Ereignisse des zu Ende gehenden Schuljah-

res informieren und auf einige organisatorische Gegebenheiten des neuen Schuljah-

res hinweisen. 

Vor zwei Wochen haben 130 Abiturientinnen und Abiturienten unsere Schule ver-

lassen. 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 86 Schülerinnen und Schüler.  

Besonders hervorheben möchte ich die zahlreichen Aktivitäten und Veranstaltun-

gen: das Sommerfest, das Internationale Café für die Eltern der Seiteneinsteiger, 

Konzerte und Theateraufführungen, die im vergangenen Schuljahr stattgefunden 

haben. 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 auf-

genommen haben, vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen, die diese Austau-

sche 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 unse-

rer Schule mitgearbeitet haben, gilt unser großer Dank. Die Zusammenarbeit war 

immer konstruktiv, vertrauensvoll und für Ihre Kinder eine ganz große Unterstüt-

zung. 

Anfang Mai konnten wir mit Herrn Dr. Roßbegalle eine weitere Lehrkraft am Berg-

stadt-Gymnasium einstellen. Er unterrichtet die Fächer Chemie und Sozialwissen-

schaften/Politik. Wir freuen uns und begrüßen Herrn Dr. Roßbegalle an dieser Stelle 

sehr herzlich in unserem Kollegium. 

Zum Schuljahresende wird Frau Pithan nach 24 Jahren am Bergstadt-Gymnasium 

pensioniert. Sie hat die Fächer Chemie, Pädagogik und Russisch unterrichtet. Wir 

verabschieden mit ihr eine Kollegin, die das Fach Russisch an unserer Schule einge-

führt und den Austausch mit Taganrog ins Leben gerufen hat. Im Rahmen der Rus-

sisch-Olympiade konnte sie große Erfolge mit Schülergruppen erzielen. Wir danken 

Frau Pithan herzlich für ihre langjährige Tätigkeit am Bergstadt-Gymnasium und 

wünschen alles Gute und viel Freude in der nun folgenden Zeit. 

Ebenfalls verabschieden wir Frau Knauer und Herrn Dörsing, die im vergangenen 

Schuljahr an unserer Schule unterrichtet haben. Daneben wird uns auch Herr Moog 

verlassen, der uns im Rahmen seines Bundesfreiwilligendienstes an vielen Stellen 

sehr hilfreich unterstützt hat. Auch ihnen sagen wir ganz herzlichen Dank für die 

geleistete Arbeit. 

 

Im kommenden Schuljahr wird der Nachmittagsunterricht für die Sek.-I-Klassen 

auch wieder am Montag und Donnerstag liegen. An den anderen Tagen endet der 

Unterricht für die Klassen um 13:10 Uhr.  

Unsere Förderangebote haben wir weiter entwickelt: Die Verwendung der Ergän-

zungs- und Förderstunden wurden von einer Arbeitsgruppe aus Eltern, Lehrern und 

Schülern neu konzipiert. Diese werden jetzt wie gefordert im Stundenplan deutli-

cher ausgewiesen. Im Rahmen von Lernbüros haben wir den Bereich „Schüler helfen 

Schülern“ weiter ausgebaut. In der Mittelstufe soll zu dem bestehenden Beratungs-

konzept ein Schüler-Coaching hinzukommen; Oberstufenschüler beraten Mittelstu-

fenschüler. Auch der Zweig der Begabtenförderung wird um einige Angebote er-

gänzt werden. Wir würden uns freuen, wenn im kommenden Schuljahr die freiwilli-

gen Angebote von noch mehr Schülerinnen und Schülern wahrgenommen würden. 

Wie gewohnt erhalten Sie am ersten Schultag des neuen Schuljahres eine Termin-

übersicht mit den wichtigsten Terminen für das neue Schuljahr. Aktuelle Informati-

onen entnehmen Sie bitte unserer Homepage.  

Das Kollegium, die Verwaltung und die Schulleitung des Bergstadt-Gymnasiums 

wünschen einen sonnigen Sommer, eine erholsame und schöne Ferienzeit und wir 

freuen uns auf das neue Schuljahr mit Ihnen und euch. 

 

 

Ihr Dieter Utsch       

  


