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Bitte lesen Sie gerne unsere Neuigkeiten des Jahres 2022: 

Im Rahmen unseres Weihnachtsbriefes möchten wir Ihnen wieder gerne einige Informationen über das wieder
sehr ereignisreiche Jahr 2022 geben, welches viele Herausforderungen für uns bereithielt, die unsere Schul-
gemeinschaft am Gymnasium aber auch in vielerlei Hinsicht weitergebracht haben. 

Die Corona-Pandemie ist leider noch nicht überstanden, aber wir lernen gelassener mit ihr umzugehen. Die
meisten unserer Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule und des
Klosters haben mindestens eine Corona-Infektion hinter sich, die meist glimpflich ausgegangen ist, vielleicht
weil fast alle von uns drei bis viermal geimpft sind. Aber auch unser Infektionsschutzkonzept, welches sich
immer  wieder  an  die  Regelungen  des  Gesundheitsministeriums  angepasst  hat,  und  das  starke
Verantwortungsbewusst-sein aller Beteiligten haben dazu beigetragen, sodass in diesem Kalenderjahr mit CO2-
Ampeln  in  den  Klassen-räumen,  die  die  Notwendigkeit  des  Querlüftens  anzeigen,  mit  freiwilligen  bzw.
anlassbezogenen  Selbsttests  und  mit  noch  vereinzeltem  Tragen  von  Mund-Nase-Bedeckungen  durchgängig
Präsenzunterricht stattfinden konnte. 

Die fortdauernde Corona-Pandemie hat uns dementsprechend keinesfalls von vielfältigen Erfolgen abgehalten,
wie die Auszeichnungen unserer Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Wettbewerben (u.a. den 1. Platz
beim „Dr. Hans Riegel-Fachpreis“ im Fach Mathematik) und die auch in diesem Jahr wieder sehr überzeugenden
Abiturergebnisse zeigen: Unsere diesjährigen  74 AbiturientInnen haben alle ihr Ziel erreicht und mit einer
Durchschnittsnote von 2,4 ihr Abitur bestanden, 20 von ihnen haben mit einer EINS vor dem Komma abge-
schnitten (davon zweimal die Bestnote), 43,3 % schnitten mit einer ZWEI vor dem Komma ab. Wir sind sehr
stolz  auf  dieses  überzeugende  Ergebnis!  Ein  besonderer  Dank  gilt  den  engagierten  Lehrkräften,  die  die
diesjährigen  AbiturientInnen  unterrichteten,  und  dem  sehr  kompetenten  Jahrgangs-  und
Oberstufenleitungsteam. 

Einige  der  Erfolgskriterien  waren  im  fast  vergangenen  Jahr  die  äußerst  wertschätzende  Zusammenarbeit
zwischen  den  Lehrerinnen  und  Lehrern  mit  ihren  Schülerinnen  und  Schülern  und  deren  Eltern  bei  der
Weiterentwicklung unseres Schulprogramms, die fortgesetzte interne Schulung der Schüler- und Lehrerschaft in
der fachdidaktisch sinnvollen Nutzung unserer Digitaltools und die Umsetzung unseres ganzheitlich angelegten
Präventionskonzepts  von  der  Klasse  Fünf  bis  zum  Abitur.  Der  inzwischen  vollständig  einsatzbereite
Integrationspark (Wettkampftyp B) in Kooperation mit der Gemeinde Reken auf unserem Klostergelände wurde
feierlich und sportlich aktiv im Rahmen unseres  Schulfests am 16. Mai 2022 eingeweiht. Der Erlös dieses
Schulfests von 6005,57 € geht zu je einem Drittel an Schulen in Sambia, Tansania und an unsere St. Michael’s
School in Athi (Kenia). 

In einer sehr emotionalen Verabschiedung unseres sehr geschätzten Kollegen Claus Wagenführ (36 Dienstjahre)
am Ende des Schuljahres 2021/22 drückten wir unseren herzlichsten Dank für seinen stets loyalen Einsatz für
den ökumenischen Geist an unserer Schule und für das immer sehr kompetent und engagiert Geleistete aus.

Zum Schuljahr 2022/23 konnten wir erfreulicherweise  107 neue FünftklässlerInnen in vier Klassen herzlich
begrüßen. Sie sind alle gut angekommen und haben schon gute Klassengemeinschaften gebildet.

Nach Redaktionsschluss des Weihnachtsbriefs 2021 hatten wir leider den Tod unseres sehr beliebten Kollegen
Franz-Josef Bieling zu beklagen. Er  verstarb am 13. Dezember 2021 nach langer, schwerer Krankheit viel zu
früh im 63. Lebensjahr. Die gesamte Schulgemeinschaft trauerte um ihn und wird ihn und sein besonderes
Charisma in bleibender Erinnerung behalten.

Die  Elternschaft hat im Jahr 2022 das Schulleben wieder mit ihrem großen Engagement bereichert. Corona-
bedingt  konnten  zwar  erneut  nicht  alle  geplanten  Projekte  durchgeführt  werden,  doch  an  unserem
Pädagogischen Tag, bei Informationsabenden für Eltern und am Tag der offenen Tür waren sie aktiv vertreten.
Unsere Öffentlichkeitarbeit wurde durch unseren Vorsitzenden des Elternbeirats wieder sehr bereichert. Die
Nikolaus-plätzchen-Aktion als Dankeschön an unsere Lehrkräfte brachte zum 3. Mal große Freude. Herzlichen
Dank dafür!! 

Auch die Schülerschaft brachte sich wieder mit ihren Ideen und Aktionen sehr gut ein. Großer Dank gilt dabei
dem Engagement der SV u.a. bei Informations- und Pädagogischen Tagen sowie als gewählte Mitglieder der
Schul-entwicklungsgruppe, die Ende letzten Jahres startete. Ein großer Dank geht dafür an die SV! 

Der Förderverein hat unser Gymnasium wieder in Form von finanziellen Beteiligungen bei einigen kulturellen
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und fachbezogenen Exkursionen, Anschaffungen und Projekten unterstützt. Z. B. übernimmt er weiterhin die
Kosten für die vollständige Office-365-Ausstattung all unserer Schülerinnen und Schüler und hat sich wieder
großzügig an erforderlichen Anschaffungen für unser wachsendes MINT-Profil beteiligt.  Ein herzlicher Dank

geht für diese großzügige Unterstützung an die Mitglieder des Fördervereins! 


