Neubeckum, im Juli 2018
Hallo liebe Eltern!
hier zum Ferienbeginn noch ein Elterntelegramm:
Wir befinden uns ja nun in unserem Jubiläumsjahr „50 Jahre KGN“!
Einige Veranstaltungen hierzu haben bereits stattgefunden. Auch wir waren beteiligt.
So fand am 6.2. unsere erste „Eltern-LAN Party“ statt. Der Referent wusste sehr anschaulich von
der Faszination der Computerspiele und auch über wesentliche Fakten zum Spieleverhalten der
Kinder und Jugendlichen zu berichten. Nach dieser theoretischen Einführungsphase durften wir
Eltern zwei Spiele ausprobieren. Im Anschluss an diese Spielephase ergab sich noch eine lebhafte
Diskussion über Medien und Schule. Leider war diese Veranstaltung nicht so gut besucht, wie sie
es verdient gehabt hätte.
Eine weitere Veranstaltung im Rahmen unserer kleinen Jubiläumsreihe ist für November geplant.
Referent ist dann noch einmal Hans-Bodo Markus, Diplom-Theologe, Pädagoge und
Medienexperte aus Paderborn. Das Thema wird kurzfristig bekannt gegeben.
Außerdem möchten wir schon einmal auf unseren Berufsorientierungsabend am 11.9.2018
um 19:30 Uhr hinweisen. Thema wird sein: Die Möglichkeiten eines dualen Studiums bei hiesigen
Unternehmen.
Das große Schulfest anlässlich des Schuljubiläums ist für den 21.9.2018 geplant.
Informationen hierzu und zu weiteren Programmpunkten können Sie der Jubiläumsseite
www.50jahrekgn.de entnehmen.
Am 22.09.2018 folgt das Ehemaligentreffen von 15.00 Uhr - 23.00 Uhr. Neben der Möglichkeit,
seine alten Schulkameraden wiederzutreffen, wird es auch die Möglichkeit geben, Erinnerungen im
Gebäude wieder aufleben zu lassen und „ehemaligen“ Musicals zu erleben.
Bitte unbedingt noch überall Werbung für diese Veranstaltung machen und gerne auch vorher
über www.50jahrekgn.de anmelden. Für das leibliche Wohl wird gesorgt.
Viele Mitglieder unserer Schulgemeinschaft haben das Schuljubiläum in den letzten Monaten sehr
intensiv gestaltet und begleitet.
Gerade die Projekttage kurz vor den Ferien waren ein Zeichen für eine sehr gute Zusammenarbeit
von schulinternen und –externen Partnern, von Eltern, Schülern, Ehemaligen und dem
Lehrerkollegium.
Herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben und/ oder noch mitmachen!
Da Beurlaubungsanträge oft sehr kurzfristig und für Anlässe gestellt werden, die ohne weitere
Nachweise nicht zu bearbeiten sind, hat die Schulleitung dafür eine neue Vorgehensweise
eingeführt, die nach den Vorgaben des Landes abläuft. Alle Eltern sind hierüber bereits im Frühjahr
informiert worden. Es wird an die Einhaltung dieses Weges erinnert, vor allem wird dringend um
die Einhaltung der Beantragungsfrist gebeten.

Nachfragen zum Verfahren werden gerne im Sekretariat beantwortet.
In der letzten Schulkonferenz wurde über die Weiterentwicklung in Richtung G9 informiert. Nur
wenn sich die Schulkonferenz, die im Herbst 2018 wieder tagt, sich initiativ für eine Diskussion und
Abstimmung in Richtung G8 entscheiden würde, würde die Beibehaltung von G8 möglich sein.
Ansonsten wird automatisch mit dem nun kommenden Schuljahr 2018/19 die Rückkehr zu G9
erfolgen.
Im gesamten Kreis Warendorf und auch in fast in ganz NRW zeichnet sich nach vielen
Informationen ganz deutlich die Entwicklung in Richtung G9 ab. Auch an unserer Schule wird es
nach jetzigem Stand G9 geben.
Von unserer Seite herzlichen Glückwunsch an unsere Abiturientia 2018!
Wir wünschen allen Schülerinnen, Schülern, Eltern und dem ganzen Kollegium eine schöne und
erholsame Ferienzeit!
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