
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 
Gymnasium St. Xaver    Dringenberger Str. 32    33014 Bad Driburg 

 

Gymnasium St. Xaver 
Gymnasium des  
Erzbistums Paderborn 
Dringenberger Str. 32 
33014 Bad Driburg 
Tel.:0 52 53/402–0 
Fax:0 52 53/402–215 
schule@st-xaver.de 

 
 
 
 
 

 
              www.st-xaver.de 
 

Juli 2019 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
das Schuljahr 2018/19 neigt sich seinem Ende zu. Wir alle sehnen die Sommerferien herbei, um neue 
Kraft für das nächste Schuljahr zu tanken. 
Zuerst möchte ich mich bei vielen lieben Menschen bedanken, die mich im ersten Jahr als Schulleiter 
unterstützt haben. Es war ein arbeitsreiches, interessantes und insgesamt schönes Jahr für mich. Ich 
danke allen MitarbeiterInnen, LehrerIinnen, Eltern und auch SchülerInnen und hoffe, dass auch für 
sie die Zusammenarbeit gewinnbringend war. Besonders bedanken möchte ich mich an dieser Stelle 
bei den Elternvertreterinnen Frau Nolte, Frau Steinwart und Frau Sprenger, die mit unermüdlichem 
Einsatz für die Kinder und unsere Schule zum Gelingen unseres Erziehungs- und Bildungsauftrages 
beigetragen haben. 
Wir werden nächstes Schuljahr 2019/20 in den Jahrgangsstufen 5 und 6 im G9-System unterrichten. 
Dafür haben wir bereits die internen curricularen Voraussetzungen geschaffen, so dass der Übergang 
ohne Probleme von statten gehen wird. 
Außerdem informiere ich Sie darüber, dass wir zum kommenden Schuljahr eine neue und endgültige 
Stunden- und Pausenordnung einführen werden. Wir hoffen, dass die Mehrheit hiermit 
einverstanden sein wird. 
Wie Sie bemerkt haben werden, wird in diesem Jahr kein Sommerfest veranstaltet. Dafür werden wir 
am Freitag, dem 13.09.2019 ein Schulfest mit einer gemeinsamen Wanderung und anschließendem 
gemütlichen Beisammensein in der Schule durchführen (für Essen und Getränke ist gesorgt). Die 
unterschiedlichen Wanderrouten werden nach den Ferien bekannt gegeben und werden um 
ca. 14:30 Uhr starten. Wir begrüßen es sehr, wenn Sie als Eltern an der Wanderung und dem 
anschließenden Ausklang teilnehmen um als Schulgemeinde einen gemeinsamen Nachmittag und 
Abend zu verbringen. 
Abschließend wünsche ich Ihnen schöne erholsame Ferien und freue mich auf ein Wiedersehn ab 
dem 28. August 2018. 
 
 
 
gez.: Antonio Burgos 
            Schulleiter 
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