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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Eltern, 
 
weil in Niedersachsen die Sommerferien in greifbarer Nähe liegen, werden auch 
am Missionsgymnasium schon von einigen die Schultage bis zum Beginn der 
Sommerferien heruntergezählt. Das ist vielleicht noch ein wenig verfrüht, aber 
psychologisch verständlich – auch angesichts dessen, was alle in der Schule arbei-
tenden Personen in diesem Schuljahr geleistet haben. 

Ich will nur einige Dinge erwähnen - ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Die 
Abiturienten und Abiturientinnen haben ihre schriftlichen und mündlichen Prü-
fungen absolviert, für die allermeisten Prüflinge wird es auch keine weiteren Prü-
fungen im Rahmen ihres Abiturs mehr geben. Sowohl für die Prüflinge wie auch 
für die Lehrkräfte, die in verschiedenen Funktionen an diesen Prüfungen beteiligt 
gewesen sind, waren diese mit einem hohen Arbeitsaufwand verbunden. Ich bin 
froh, dass die Prüfungen organisatorisch bisher reibungslos verlaufen sind.  

Im April hat es zwei Austauschbegegnungen gegeben. Eine Schülergruppe aus 
Südafrika haben wir hier in Bardel begrüßen dürfen, eine Schülergruppe von uns 
hat Schülerinnen und Schüler in Skierniewice in Polen besucht. Allen, die zum 
Gelingen dieser Begegnungen beigetragen haben, danke ich recht herzlich. 

In den Osterferien ist eine weitere wichtige Etappe der Gebäudesanierung ge-
schafft worden. Die Klassenräume im Erdgeschoss sind grundlegend kernsaniert 
worden. Es gibt in den Klassenräumen nun neue Fußböden, eine moderne Be-
leuchtung, neue Tafelsysteme, neue Klassenschränke und neue Tische. Damit 
haben die Räume ihren Charakter grundsätzlich verändert - hin zu einem moder-
nen, hellen und funktionalen Stil. Ich freue mich, dass die Sanierung auch hier 
erlebbare Fortschritte bringt. Ich will hoffen, dass wir an der Schule lange etwas 

von den neuen Einrichtungsgegenständen haben werden. In den Sommerfe-
rien ist eine vergleichbare Sanierung der Klassenräume im 2. Obergeschoss 
geplant. 

Die Schulfußballmannschaft der Wettkampfklasse III der Jungen hat unter 
Anleitung von Herrn Pösl im Regionalentscheid den ersten Platz erreicht. 
Damit hat sich unsere Schulmannschaft für das Landesfinale in Barsinghau-
sen qualifiziert. Das ist ein toller Erfolg - auch für Herrn Pösl, der jahrzehn-
telang unsere Fußballmannschaften in den Wettbewerb geführt hat. Herzli-
chen Glückwunsch an unsere Fußball-Mannschaft und an Herrn Pösl. Die 
offizielle Meldung über diesen Erfolg kann unter www.nfv-grafschaft-
bentheim.de nachgelesen werden. Für die nächste Spielrunde am 14. Juni in 
Barsinghausen wünsche ich der Schulmannschaft und Herrn Pösl viel Erfolg 
und alles Gute! 

Seit diesem Schuljahr haben drei ausgebildete Streitschlichterinnen ihren 
Dienst aufgenommen: Merle Wolf (9b), Nora Hassenpflug und Pauline Fo-
erster (beide 9c) stehen Schülerinnen und Schülern bis einschließlich Klasse 8 
zur Verfügung, wenn diese Streitigkeiten untereinander klären wollen. Die 
Streitschlichterinnen halten sich in der Regel in den großen Pausen in der 
Cafeteria auf und können angesprochen werden, wenn es Probleme gibt.  

Der Schulelternrat und der Förderverein haben am 24. April eine denkwür-
dige gemeinsame Versammlung abgehalten, in der die Mitglieder des Förder-
vereins für die Teilfinanzierung eines Schulsozialarbeiters durch den Förder-
verein votiert haben. Damit ist die Finanzierung einer halben Stelle eines 
Schulsozialarbeiters für etwa zweieinhalb Jahre gesichert. Ganz herzlich be-
danke ich mich beim Förderverein für die großzügige Unterstützung dieses 
Projekts und beim Schulelternrat für das Durchhaltevermögen, die Planun-
gen zu einem gelingenden Ende zu führen. Die Ausschreibung der Stelle 
wird demnächst zuerst in den Grafschafter Nachrichten, dann in den Westfä-
lischen Nachrichten zu lesen sein. Auch auf der Homepage der Schule wird 
die Ausschreibung abzurufen sein. Die Einstellung des Schulsozialarbeiters  
wird voraussichtlich zum 1. Januar 2018 erfolgen. Ich bin davon überzeugt, 
dass ein Schulsozialarbeiter oder eine Schulsozialarbeiterin für das Missions-
gymnasium ein echter Gewinn ist. Eine Mitgliedschaft im Förderverein ist 
daher eine gute Entscheidung zum Wohle der Schülerinnen und Schüler an 
dieser Schule. 

http://www.nfv-grafschaft-bentheim.de/
http://www.nfv-grafschaft-bentheim.de/


 

 

 

Der 23. Mai lohnt einen kurzen Rückblick, weil an diesem Tag eine Menge an 
außerunterrichtlichen Veranstaltungen stattgefunden hat. Eine zentrale Veran-
staltung ist die Zeitzeugenbefragung gewesen, in der Überlebende der Shoah ihre 
Erlebnisse aus den Vernichtungslagern der Nazis erzählt haben. Diese Veranstal-
tung hat Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 10 und 11 stark beeindruckt. 
Es ist wichtig, dass unsere Schülerinnen und Schüler aus erster Hand von den 
schrecklichen Folgen eines unmenschlichen Regimes hören. Die Zeitzeugen be-
richten, um eine Lehre für die Zukunft zu geben, die meiner Meinung nach auch 
wirkt. Am selben Tag hat der ExchangeDay mit der Montessori-Schule aus Hen-
gelo für die Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 7 stattgefunden. Die Her-
ausforderung ist immer wieder neu, sich auf Englisch mit Kindern aus den Nie-
derlanden zu verständigen. Unsere Schülerinnen und Schüler haben diese Her-
ausforderung gut gemeistert. Eine Fortsetzung dieser Schülerbegegnung ist an-
gedacht. Am Ende des Schulvormittags hat mit dem Landtagsabgeordneten 
Herrn Gerd Will ein „Projekttag Europa“ stattgefunden. Der Vortrag und das 
anschließende Gespräch war für alle Beteiligten ein großer Gewinn. Es ist gut zu 
wissen, dass sich junge Menschen politisch interessieren und mitreden. 

Frau Terfort, Frau Hasslöver und Frau Hasebrook haben ebenfalls am 23. Mai 
einen Vormittag lang gebrauchte Schulkleidung für den Verkauf am 8. Juni sor-
tiert. Danke an die drei Mütter, durch deren Hände hunderte Kleidungsstücke 
gegangen sind. Ich möchte auf den Start des Kleidungsverkaufs am 8. Juni um 16 
Uhr hinweisen. Wer zuerst kommt, sichert sich natürlich die besten Stücke. An-
lass für den Verkauf der Schulkleidung ist der Kennenlernnachmittag für die 
neuen Schülerinnen und Schüler, die wir im nächsten Schuljahr als unsere neuen 
Klassen 5 begrüßen werden. 

Aufmerksam machen möchte ich auf ein Anliegen unserer Schülerfirma. Die 
Schülerfirma Smootherz nimmt an einem Bundeswettbewerb für Schülerfirmen 
teil. Für ihren Erfolg ist eine Anzahl von positiven Bewertungen nötig, die im 
Internet vorgenommen werden können. Bequem kann die entsprechende Seite 
des Wettbewerbs von unserer Homepage aufgerufen werden, es ist aber auch der 
direkte Zugriff möglich: www.bundes-schuelerfirmen-contest.de Unten auf der 
Internetseite des Schülerfirmencontests sind alle teilnehmenden Schülerfirmen in 
der Reihenfolge der Anzahl der positiven Bewertungen aufgelistet. Bitte unter-
stützen Sie und bitte unterstützt unsere Schülerfirma durch eine positive Bewer-
tung! 

Die Grund- und Hauptschule Gildehaus hat mich gebeten, auf einen Vortrag 
am 1. Juni um 19.30 Uhr in der Pausenhalle der GHS Gildehaus hinzuwei-
sen. Der Informationsabend hat den Titel „Lernen mit Videos. Wie eine Idee 
das Lernen für immer verändern wird!“. Der Eintritt ist frei. Referent des 
Abends wird Herr Kai Schmidt sein.   

Da es immer wieder Nachfragen gibt, weise ich noch einmal darauf hin, dass 
wir in diesem Jahr nur den Fronleichnamstag als unterrichtsfreien Tag im 
Ferienplan vorgesehen haben. Am Freitag nach Fronleichnam (16. Juni) fin-
det regulär der Unterricht nach Plan statt. Am 17. Juni wird dann die Abitu-
rientia verabschiedet. 

Am 28. Juni wird unser Sommerfest um 14 Uhr beginnen. Die Planungen 
und Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Das Programm verspricht einen 
unterhaltsamen Nachmittag für Jung und Alt. Herzliche Einladung! 

In der Nacht vor dem letzten Schultag wird erfahrungsgemäß von vielen 
Schülerinnen und Schülern das Schuljahresende in besonderer Weise gefeiert. 
In den vergangenen Jahren haben wir leider feststellen müssen, dass sich 
Schülerinnen und Schüler des Nachts unbefugt auf dem Schulgelände und im 
Gebäude des Missionsgymnasiums aufgehalten haben. Im letzten Jahr hat es 
unschöne Auswüchse der Übernachtungspartys am vorletzten Schultag gege-
ben. Der materielle Schaden durch randalierende Schülerinnen und Schüler 
auf dem Schulgelände, am und im Schulgebäude und an der Turnhalle war 
erheblich, so dass ich mich gezwungen sah, wegen erheblicher Sachbeschädi-
gung die Polizei einzuschalten. Ich bedauere den mangelnden Respekt zahl-
reicher Schülerinnen und Schüler vor unseren Gemeinschaftseinrichtungen. 
Ich weise darauf hin, dass wir auch in diesem Jahr entsprechend auf derartige 
Vorkommnisse reagieren werden.  

Darüber hinaus bitte ich Sie als Eltern sicherzustellen, dass Ihre Söhne und 
Töchter nicht alkoholisiert in der Schule erscheinen. Alkoholisierten Schüle-
rinnen und Schülern werden wir kein Zeugnis ausgeben, sondern sie unver-
züglich nach Hause schicken. Das Zeugnis kann entweder am selben Tag 
oder zu Beginn der darauf folgenden Woche im Sekretariat jeweils von den 
Eltern abgeholt werden.  

Ich wünsche uns allen einen guten Abschluss des laufenden Schuljahres! 

 

Herzliche Grüße aus Bardel  

http://www.bundes-schuelerfirmen-contest.de/

