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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

auf ihrer letzten Sitzung am 6. März 2018 hat die Schulkonferenz an unserer Schule die 
neue Schulordnung verabschiedet. Sie wird mit dem kommenden Schuljahr 2018/19 in 
Kraft treten und ist ab sofort (?) auf unserer Homepage (bardel.de) abrufbar. 

Seit längerer Zeit war es klar, dass die alte Schulordnung dringend einer Überarbeitung 
und Veränderung bedurfte. Manches war unzureichend geregelt, anderes war inzwischen 
intensiv diskutiert und vieles nicht mehr zeitgemäß festgeschrieben. 

So trat im Herbst 2016 eine Arbeitsgruppe zusammen, die die Aufgabe hatte, eine neue 
Schulordnung zu entwickeln. Dieser Gruppe gehörten je zwei Vertreter der Eltern, der 
Schülerschaft, der Lehrer und der Schulleitung an. Die Leitung hatte zunächst Herr 
Grunewald, später dann Herr Witte. Es fanden zahlreiche, sehr intensive Arbeitstreffen 
statt. In äußerst konstruktiven Diskussionen wurde engagiert und offen von allen Beteilig-
ten debattiert, verworfen, neu nachgedacht und letztlich einvernehmliche Beschlüsse ge-
fasst. Die Gruppe beendete zu Beginn des Jahres 2018 ihre Arbeit erfolgreich und legte 
die Endfassung ihrer Arbeit zunächst der Personalkonferenz, dann der Schulkonferenz zur 
Sitzung am 6. März 2018 vor. 

Die grundlegende Intention und der zentrale Geist der neuen Schulordnung  wer-
den  vorab in der Präambel formuliert. Dort heißt es unter anderem: „Wir unterstützen 
die Schülerinnen und Schüler dabei, ihre persönliche Freiheit, die ihnen von Gott gegeben 
worden ist, verantwortungsvoll zu nutzen und ihre Persönlichkeit zu entwickeln.“ (Neue 
Schulordnung 1.Präambel) Alle  folgenden konkreten Absprachen und Regelungen fußen 
auf diesem Fundament und sind von hier her abgeleitet. 

Zwei Regelungen seien exemplarisch aufgegriffen: 

Schulordnung: 3.1.4 Datenverarbeitende Geräte: Unsere Schule formuliert an dieser 
Stelle in der neuen Schulordnung ein sehr offenes Konzept zur Nutzung und zum Umgang 
mit den heute üblichen datenverarbeitenden Geräten. Unseren Schülerinnen und Schü-
lern wird große Freiheit und Eigenverantwortlichkeit gewährt. Zugleich nimmt sich die 
Schule in die Pflicht, in einem schulischen Medienkonzept altersgemäße, passendende 
Rahmenbedingungen zu entwickeln und die Schülerinnen und Schüler  im Bereich „neue 

Medien“ altersgemäß vorzubereiten, zu unterstützen und zu begleiten. Eine Arbeits-
gruppe zur konkreten Ausgestaltung dieses Medienkonzeptes hat sich bereits for-
miert. 

Schulordnung: 3.1.5 (Schul-)Kleidung: Unsere Schule bleibt ausdrücklich und unver-
ändert bei einer offiziellen Schulkleidung. Diese hat einen hohen Stellenwert und 
auch am Verkauf und Vertrieb soll sich grundlegend nichts ändern. Ganz im Sinne 
der Freiheit und Eigenverantwortung ist jedoch die bisherige  Pflicht zum Tragen der 
Schulkleidung in der neuen Schulordnung ersetzt worden durch die Einladung an 
„alle Schülerinnen und Schüler .., diese [Schul-]Kleidung, als Zeichen der Zugehörig-
keit und Identifikation mit dem Missionsgymnasium, zu tragen.“ 

Zum weiteren Studium unseren neuen Schulordnung laden wir Sie herzlich ein: bar-
del.de. 

Eine weitere wichtige Entscheidung hat die Schulkonferenz hinsichtlich der kom-
menden Qualifikationsphase getroffen. Die Schulkonferenz hat sich für die Erhaltung 
der Wahlmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler in der Qualifikationsphase 
ausgesprochen. Die Schulkonferenz sieht, dass die Wahlmöglichkeiten nur durch 
eine Erweiterung des Wochenstundenkontingents auf 43 Stunden annähernd gesi-
chert werden können. Dabei ist klar, dass auch mit einem Stundenkontingent von 43 
Wochenstunden nicht alle Wünsche erfüllt werden können. Die zeitliche Einteilung 
der 43 Stunden ist noch nicht festgelegt. Die Eltern und Schülerinnen und Schüler 
der Klassen 10 sind von Herrn Möller ausführlich informiert worden. Ihm danke ich 
ausdrücklich für die Weitsichtigkeit seiner Planungen. Die jahrzehntelange Erfahrung 
von Herrn Möller im Bereich der Oberstufenkoordination hat den vorgetragenen In-
formationen ein entsprechendes Gewicht gegeben. 

In der kommenden Woche erhalten wir Besuch von unserer Partnerschule aus Skier-
niewice. Wir freuen uns auf die Tage der Begegnung und des Austauschs mit den 
Schülerinnen und Schülern des Konarski-Gymnasiums. 

Zeitgleich unternimmt der Jahrgang 11 seine Studienfahrt nach Rovinj in Kroatien. 
Ich wünsche den Schülerinnen und Schülern erlebnisreiche Tage und eine glückliche 
Heimkehr! 

Am Ende der kommenden Woche werden die Osterferien beginnen. Ich wünsche al-
len eine gute Erholung! Ich wünsche zudem ein frohes und gesegnetes Osterfest! 

Viele Grüße 

Christoph Grunewald 


