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Bardel, den 13. Januar 2022 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe 

Kolleginnen und Kollegen, 

 

ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein glückliches 

neues Jahr und Gottes Segen! 

 
 

I Rückblick auf Vergangenes 
 

Unerwünschte Mails  

In den ersten Tagen des neuen Jahres sind an 

verschiedene IServ-Adressen „Erpressermails“ 

verschickt worden. Das geschieht automatisiert aus 

dem Internet heraus und ist mit sehr großer 

Wahrscheinlichkeit ein Einschüchterungsversuch, der 

ignoriert werden kann. Diese Mails können auch zur 

Anzeige gebracht werden. Auf keinen Fall sollte Geld 

gezahlt werden. Wenn Privatgeräte im Zusammen-

hang mit solchen Mails gesperrt worden sein sollten, 

gehen Sie bitte zur Polizei. Wir wollen einen solchen 

Mailverkehr in jedem Fall so weit wie möglich 

unterbinden. Deshalb wird der Mailverkehr für die 

„@missionsgymnasium.de“ Adressen für 

Schüler*innen demnächst nur noch Bardel-intern 

möglich sein. Für E-Mails an Adressen, die nicht auf 

„@missionsgymnasium.de“ oder „@bardel.de“ 

enden, müssen dann private Anbieter genutzt 

werden.  

II Ausblick auf Kommendes  

 

Digitale Endgeräte ab der Jgst. 9 (SJ 23/24) 

Die Schulkonferenz hat am 10.1.23 

beschlossen, dass zum 2. Halbjahr der Jgst. 9 (SJ 

23/24; jetzige Klassen 8) digitale Endgeräte 

eingeführt werden. Dieser Beschluss ergab sich aus 

den Diskussionen in den verschiedenen schulischen 

Gremien und aus den Ergebnissen des Arbeitskreises 

„Lehren und Lernen mit digitalen Medien“. Die 

Gremien werden sich nun mit den Eigenschaften der 

digitalen Endgeräte beschäftigen und mit der 

Ausstattung bzw. den Funktionen, die sie erfüllen 

sollen. Dabei sind die Kosten zu berücksichtigen, die 

sich in einem bestimmten Rahmen bewegen sollten. 

Folgende Fragen sollen nun u.a. diskutiert werden:  

1) Welche Eigenschaften sollen die digitalen 

Endgeräte haben?  

2) Wie soll die Ausstattung mit Endgeräten erfolgen? 

Wie werden die Endgeräte verwaltet? 

3) Wie lassen sich die Kosten im Rahmen halten 

(Ersatz für Anschaffung eines grafikfähigen 

Taschenrechners, Ersatz für bestimmte Schulbücher, 

z.B. Atlas etc.)? Wir bleiben im Gespräch. 

 

Schulprofile 
Wir werden die Frage diskutieren, ob es in Zukunft 

(frühestens ab dem SJ 24/25) Profilklassen geben soll. 

Wir könnten dann für jede der 3 Klassen bestimmte 

Schwerpunkte anbieten, um den besonderen 

Neigungen und Interessen der Schülerinnen und 

Schülern entgegenzukommen. Dabei ist es selbst-

verständlich, dass jedem Schüler und jeder Schülerin 

die klassisch-gymnasiale Ausbildung mit allen Pflicht- 

und Wahlpflichtfächern weiterhin garantiert bleibt. 

Die Profile würden im Laufe der schulischen Laufbahn 

mit einigen wenigen Profilstunden ausgeschärft, die 

an den regulären Unterricht angedockt werden 

können. So wäre in einer Klasse die Realisierung eines 

bilingualen (deutsch-englischen) Bildungsganges 

möglich, in einer Klasse z.B. verstärkt 

experimenteller, naturwissenschaftlicher Unterricht 

oder die Teilnahme an Wett-bewerben, in einer 

anderen beispielsweise ein künstlerisch-musisch-

darstellendes, ein sportliches oder etwa ein klassisch-



                       

gymnasiales Profil mit Fokus auf die Hauptfächer. Im 

2. Halbjahr soll nun ein Arbeitskreis eingerichtet 

werden, der sich mit diesem wichtigen Thema 

befassen wird, welches auch Auswirkungen auf 

unsere Stundentafel haben könnte. Interessierte 

Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler 

und Eltern sind herzlich eingeladen, hier 

mitzuarbeiten.  

 

Mittagessen in der Schule 

 Für die Schülerinnen und Schüler der 

Sekundarstufe II und für Schülerinnen und Schüler 

der Sekundarstufe I, die in der 9. und 10. Stunde noch 

in der Schule sind, sowie für die Kolleginnen und 

Kollegen wird es, zunächst probeweise, ein warmes 

Mittagessen in der Schule geben (wahlweise 

vegetarisch oder nicht-vegetarisch, Salat, Nachtisch). 

Nach einer Probephase wird die Akzeptanz des 

Angebotes evaluiert und dann ggf. zu einem 

dauerhaften Angebot ausgebaut werden. In diesem 

Falle werden wir darüber sprechen, wie die Pause 

zwischen der 7. und 8. Stunde um 10 Minuten 

verlängert werden kann. Die Firma Duesmann, die 

dieses Angebot realisieren wird, wird nun zunächst 

das Kitafino-Bestellsystem (Kitafino-App) für uns 

vorbereiten. Es werden für die Interessierten Chips 

zum Einrichten eines Kontos für Kitafino 

bereitgestellt; dann kann es losgehen. Ich halte 

Sie/Euch auf dem Laufenden. 

 

Ich wünsche Ihnen und Euch ein schönes Wochen-

ende! Herzliche Grüße und bis bald! Ihr und Euer 

 
                           Schulleiter 
   Missionsgymnasium St. Antonius Bardel 

 
 

Wichtige Termine 
 

Do, 19.1./ 
Mo, 23.1. 

Zeugniskonferenzen 

Fr, 27.1.23 Zeugnisausgabe 
 

Mo, 30.1.23 Zeugnisferien 
 

Di, 31.1.23 Schulinterne Lehrerfortbildung (Thema 
Schulentwicklung 2023-28); Studientag 

 


