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

das Schuljahr 2017/18 endet in absehbarer Zeit. Alle freuen sich auf die Som-
merferien. Aber es gibt noch einiges zu tun, einiges zu würdigen und einiges 
zu feiern. 

Am Samstag werden wir unseren Abiturientinnen und Abiturienten das Reife-
zeugnis feierlich überreichen. Die Schulzeit endet damit nach acht Jahren am 
Missionsgymnasium für unsere jungen Leute und sie treten ein in neue Mög-
lichkeiten, die das Leben für sie bereit hält. Ich freue mich, dass die Prüflinge 
in der Summe ein so gutes Ergebnis erzielt haben. 

In der kommenden Woche finden am 27. und 28. Juni die Zeugniskonferenzen 
statt. Die Eltern- und Schülervertreter haben die Einladungen bereits erhalten 
und sind zur Teilnahme an den Konferenzen herzlich eingeladen. 

Ich erinnere an die Möglichkeit, einen Antrag auf Ermäßigung oder Befreiung 
vom Entgelt der Schulbuchausleihe zu stellen. Die Voraussetzungen für die 
Antragsstellung und der Antag selbst können auf unserer Homepage abgeru-
fen oder im Sekretariat in Papierform abgeholt werden. Der Antrag muss bis 
zum 30. Juni der Schule vorliegen. 

In der letzten Woche vor den Sommerferien ist dann noch manches los, einige 
Klassen und Lerngruppen werden noch Exkursionen machen oder kleine Aus-
flüge unternehmen. Am Mittwoch, den 4. Juli 2018, findet von 15:00 bis 17:30 
Uhr der AG-Präsentationstag am Missionsgymnasium statt. An diesem Tag 
präsentieren die Klassen 5 bis 8 die Ergebnisse ihrer AGs und der Jahrgang 9 
gibt einen Einblick in die Arbeit ihrer Projekte.   

Alle sind eingeladen, die AGs und Projekte in der Aula, auf dem Schulhof 
und in den naturwissenschaftlichen Räumen zu besuchen. 
Einen detaillierten Überblick über das gesamte Programm erhalten Sie an 
dem Tag selbst. Hier vorab bereits ein  paar Informationen: 
 
Präsentation der Rampenlicht-Gruppen der Klassen 5-7 
 
ca. 15:00 Uhr - 15:20 Uhr: Rampenlicht-Gruppe I von Frau Sousa (Klassen 
5/6) 
ca. 15:25 Uhr - 15:40 Uhr: Rampenlicht-Gruppe von Frau Smeets (Klasse 
7) 
ca. 15:45 Uhr - 16:00 Uhr: Rampenlicht-Gruppe II von Frau Sousa (Klassen 
5/6) 
ca. 16:05 Uhr - 17:15 Uhr:  Rampenlicht-Gruppe von Frau Schürmann 
(Klasse 5) 
 

Im Anschluss findet um 17:30 Uhr die Übergabe der Zertifikate für die Pro-
jekte der Stufe 9 statt. Abschließen wollen wir den Tag mit dem Auftritt der 
Theater-AG der Klasse 8 von Frau Sousa um 19:00 Uhr. 

Die Schülerinnen und Schüler der 10. und 11. Stufe werden sich um Kaffee 
und Kuchen sowie um leckere Grillwürstchen und Getränke kümmern. Brot 
oder Würstchen-Spenden für das geplante Grillen sind gerne willkommen 
und können am 04. Juli 2018 vormittags bei Frau Wopen abgegeben wer-
den. 
Um die Umwelt zu schonen, wollen wir auf Pappteller und Plastikgeschirr 
weitgehend verzichten. Deshalb bitten wir darum, dass die Schülerinnen 
und Schüler sowie die Eltern jeweils ein eigenes Geschirr mitbringen, also 
Messer, Gabel, Teller und ein Glas oder einen Becher. Vielen Dank für Ihre 
Unterstützung. 
Die Erlöse des Tages kommen unserer Partnerschule St. Francis in Subukia, 
Kenia, zugute.  Ich freue mich auf den AG-Präsentationstag und hoffe auf 
Ihr Kommen! 
 



 
 

 

In der Nacht vor dem letzten Schultag wird erfahrungsgemäß von vielen Schü-
lerinnen und Schülern das Schuljahresende in besonderer Weise gefeiert. In 
den vergangenen Jahren haben wir leider feststellen müssen, dass sich Schüle-
rinnen und Schüler des Nachts unbefugt auf dem Schulgelände und im Ge-
bäude des Missionsgymnasiums aufgehalten haben. In den letzten Jahren hat 
es immer wieder unschöne Auswüchse der Übernachtungspartys am vorletzten 
Schultag gegeben. Die materiellen Schäden durch randalierende Schülerinnen 
und Schüler auf dem Schulgelände, am und im Schulgebäude und an der Turn-
halle waren erheblich. Ich bedauere den mangelnden Respekt zahlreicher Schü-
lerinnen und Schüler vor den Gemeinschaftseinrichtungen. Ich weise darauf hin, 
dass wir den unbefugten Aufenthalt auf dem Schulgelände in der Nacht vor der 
Zeugnisausgabe als Verstoß gegen die Schulordnung werten, das Eindringen in 
das Schulgebäude zusätzlich als Einbruch.   

Darüber hinaus bitte ich Sie als Eltern sicherzustellen, dass Ihre Söhne und 
Töchter am 6. Juli nicht alkoholisiert in der Schule erscheinen. Alkoholisierten 
Schülerinnen und Schülern werden wir kein Zeugnis ausgeben, sondern sie un-
verzüglich nach Hause schicken. Das Zeugnis kann entweder am selben Tag o-
der zu Beginn der darauf folgenden Woche im Sekretariat jeweils von den Eltern 
abgeholt werden. 

Am letzten Schultag, dem 6. Juli 2018, werden in der 3. Stunde die Zeugnisse 
ausgegeben. Die Busse fahren um 10 Uhr ab. 

Ebenfalls am letzten Schultag wird unser stellvertretender Schulleiter Herr 
Witte feierlich in seinen wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Herr Witte 
ist seit 1983 Lehrer in Bardel, seit 1994 hat er zudem das Amt des stellvertre-
tenden Schulleiters inne. 

Dann beginnen die Sommerferien, auf die sich unsere Schülerinnen und Schü-
ler und unsere Lehrerinnen und Lehrer freuen dürfen. Es ist dann Zeit, die Ar-
beit für eine gewisse Zeit ruhen zu lassen. Wenn eine Urlaubsfahrt ansteht, so  
wünsche ich eine gute Reise und eine glückliche Heimkehr. Wer zu Hause die 
freie Zeit genießen möchte, dem wünsche ich gutes Wetter und interessante 
Möglichkeiten der Zerstreuung und Muße. 

Die freie Zeit der Sommerferien deute ich ein Stück weit als einen ausge-
dehnten Sonntag, der nach christlicher Überzeugung ja der Tag des Herrn 
ist und in Muße verbracht werden soll, jedenfalls nicht, wie es immer hieß, 
mit "knechtischer Arbeit". Die freie Zeit erinnert den Menschen an seine 
eigentliche Bestimmung, an seine Freiheit und daran, dass Arbeit nicht das 
ganze Leben bestimmen darf. Die freie Zeit ermöglicht Begegnungen, ge-
meinsames Spiel, Hobbys, Nachdenken über sich, über die Mitmenschen, 
über die Welt, über Gott. 

Am 20. August beginnt für die Klassen 6 bis 12 der Unterricht wieder um 
7.45 Uhr. 

Ich wünsche bereits jetzt allen schöne und erholsame Sommerferien. 

Viele Grüße 

 

Christoph Grunewald 


