Liebe Schulgemeinde,
wenn dieser offene Brief erscheint, feiern unsere diesjährigen Abiturienten bereits Abschied
nach ihrem erfolgreich bestandenen Abitur 2008,
viele Zehntklässler freuen sich über die Verbes-serung ihres Notendurchschnitts durch die Zentralen
Abschlussprüfungen, die Lernstandser-hebungen
sind – hoffentlich gut - vollbracht.
Auch dieses Schuljahr ging im Sauseschritt
herum – und mit ihm feiern wir nun ein kleines Jubiläum: 40 Jahre Kopernikus-Gymnasium. Nach
dem Schritt in die Grundständigkeit im Sommer
2001 hat sich das Kopernikus-Gymnasium Neubeckum im Kreis Warendorf und in der Stadt
Beckum als voll ausgebautes Gymnasium etabliert,
wie die weiterhin guten Anmeldezahlen belegen.
Die nächsten Neuerungen lassen nicht auf
sich warten: Schulträger und Bezirksregierungen
führen Gespräche über den Ausbau von Gymnasien zu regulären Ganztagsschulen; langfristig soll in jeder Stadt eines eingerichtet werden.
Ganztägig sind informell schon alle Gymnasien, ist doch die Schulzeitverkürzung nicht ohne Nachmittagsunterricht umzusetzen – in der SEK I mit
eins bis drei Nachmittagen, je nach Jahrgangsstufe, in der SEK II mit drei
bis vier. Der Schulträger hat inzwischen den Ausbau der Cafeteria zur
Schul-Mensa am Kopernikus-Gymnasium im Haushalt verabschiedet; und
das ist auch gut so, denn die Mittagszeit muss zu einer wirklichen Pause
mit einer guten Versorgung umgestaltet werden. Weitere Maßnahmen sollen folgen, so die Aufstockung des Personals um eine halbe Lehrerstelle ab
Februar 2009, um die Betreuung der Schülerinnen und Schüler besser zu
gewährleisten.
Das neue Schulprogramm wird im Herbst 2008 erscheinen. Fast alle
Texte sind dank der engagierten Mitarbeit des Kollegiums, das sehr viel
Zeit investiert hat, um die Schulentwicklungsprozesse teils umzusetzen,
teils neu zu konzipieren, und auch dank der tatkräftigen Unterstützung
durch Schüler- und Elternschaft in ansprechender Form vorhanden und
zum großen Teil schon auf der Homepage zu lesen. Träger/innen der neuen Schulkleidung, Polo-Shirt und Sweat-Shirt mit Emblem, zeigen auf ihre
Weise Identifikation mit unserer Schule.
Im kommenden Jahr wird es noch weitere Umbauten und Neuerungen geben: neue Fenster im naturwissenschaftlichen Trakt, Ausbau des
Fremdsprachenzentrums. Unsere Schule soll nicht nur äußerlich, sondern
auch von innen heraus noch lebenswerter und freundlicher werden. Ich
freue mich über jeden Einzelnen, der daran mitwirkt!
Erholsame und erlebnisreiche Sommerferien wünscht

Birgit Nabbe

