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Bardel, den 16. November 2022 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe 

Kolleginnen und Kollegen,  

 

 in der heutigen Ausgabe der WN 

(Erscheinungsdatum Mi, 16.11.) wurde ein Artikel 

unsere Schule betreffend veröffentlicht. Er ist betitelt 

mit der Überschrift „Bentheimer Eisenbahn stellt 

Linie Ende 2023 ein – Kein Bus mehr in die Bardel?“ 

Ein weiterer Artikel, der in derselben Ausgabe 

veröffentlicht wurde, behandelt die Informations-

veranstaltung für die Viertklässler, die am Freitag, 

den 18. November in Gronau stattfinden wird. Auf 

dieser Veranstaltung stellen sich alle weiter-

führenden Schulen vor, die für die Gronauer und 

Eperaner Grundschülerinnnen und Grundschüler zur 

Verfügung stehen. Das Missionsgymnasium darf sich 

dort nicht vorstellen, obwohl die Schule seit 

Jahrzehnten von vielen Gronauer und Eperaner 

Familien als weiterführende Schule gewählt wird. Die 

beiden Artikel müssen nicht in einem kausalen 

Zusammenhang stehen; der zeitliche Zusammenhang 

ist zumindest bemerkenswert. Unsere erste 

Informationsveranstaltung findet am heutigen 

(16.11.) Abend statt. 

 

 Zum Artikel, der sich mit dem Schülerverkehr 

aus Gronau und Epe nach Bardel befasst: am 

morgigen Donnerstag befasst sich der Schulausschuss 

der Stadt Gronau mit dieser Thematik. Die Sitzung ist 

öffentlich. Die Schulleitung und einige Elternvertreter 

werden der Sitzung, die am 17.11. um 18 Uhr im 

Wirtschaftszentrum, im Ratsaal, in der Fabrikstraße 3 

stattfinden wird, beiwohnen. Inhaltlich spiegelt der 

Artikel die aktuelle Problematik wider. Leider stellt er 

aber nicht dar, dass seit langer Zeit hart daran 

gearbeitet wird, eine Lösung für das Problem zu 

suchen. Die Konditionen den Schülerverkehr 

betreffend sollen für die Eltern natürlich so gut wie 

möglich sein. Deshalb laufen seit langer Zeit intensive 

Gespräche mit der Bentheimer Eisenbahn, mit dem 

Kreis Borken, der Grafschaft Bentheim, der Stadt 

Gronau und der Schulstiftung. Gemeinsam wird eine 

Lösung gefunden werden, sodass ab dem 1.1.2024 

alle Schülerinnen und Schüler zu fairen Bedingungen 

einen Bus nach Bardel zu unserer tollen Schule nutzen 

können werden. Wir bleiben also ruhig und arbeiten 

weiter beharrlich an einer Lösung. Ich bin mir sicher: 

zusammen schaffen wir das!  

 

Ich wünsche Ihnen und Euch eine schöne Woche! 

Möge Gott uns alle auf unserem weiteren Weg 

begleiten! 

Herzliche Grüße und bis bald! 

 

Ihr und Euer 

 

                 
                  Schulleiter 

Missionsgymnasium St. Antonius Bardel 


