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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wieder geht ein Jahr zu Ende und es ist Zeit kurz zurückzublicken und auch einen kleinen Ausblick ins 
Jahr 2020 zu wagen. 
In diesem Jahr hat es viele Veränderungen in der Schule gegeben. Die Jahrgänge 5 und 6 sind G9-
Zweig und die Umstellungen sind insgesamt sehr gut gelungen. Wir freuen uns, dass die Kinder jetzt 
mehr Zeit haben, bis sie mit dem Abitur die Schule verlassen. Auch im G8-Zweig arbeiten wir natürlich 
intensiv an einer Weiterentwicklung, damit noch Verbesserungen möglich sind. 
Wir haben in diesem Schuljahr unser Schulfest etwas anders gestaltet und von vielen Seiten sehr 
positive Resonanz bekommen, so dass wir uns darin bestärkt sehen, diesen Weg weiterzugehen. Wir 
werden unser Schulfest immer wieder etwas ändern und hoffen, dass Sie alle gerne daran 
teilnehmen. 
Die Schule besteht nicht nur aus Lehrenden und Lernenden. Sie, liebe Eltern und 
Erziehungsberechtigte, gehören auch dazu und tragen bei vielen Veranstaltungen zum Gelingen bei. 
Gerade am Tag der offenen Tür hat sich wieder unsere große Gemeinschaft gezeigt. Es war fantastisch 
mit anzusehen, wie viele Kuchenspenden es gab (kein Café kann mit der Vielzahl mithalten) und wie 
viele helfenden Hände zur Verfügung standen. Hier mein ausdrücklicher Dank für jede Hilfe und auch 
besonders an das Organisationsteam der Eltern, die immer wieder viel Zeit für unsere Anliegen 
opfern. 
Im September hatten wir die Qualitätsanalyse im Haus. Viele Bereiche wurden beobachtet, kritisch 
begutachtet und ein sehr ausführliches Feedback gegeben. Wir haben hervorragend abgeschnitten 
und dieses Ergebnis bestärkt uns unseren eingeschlagenen Weg weiter gemeinsam zu gehen. Vielen 
Dank allen, die zu diesem Ergebnis beigetragen haben.  
Unzählige Aktionen in den Klassen, Kursen, AGs usw. haben hoffentlich auch zu einer angenehmen 
Lernatmosphäre geführt.  
Einladen möchte ich Sie zu unserem Weihnachtsgottesdienst am 24.12.19 um 17:30 Uhr in unserer 
Kirche. Es ist immer wieder schön, jetzige und ehemalige Schülerinnen und Schüler mit ihren Eltern 
an diesem Abend bei uns zu begrüßen. 
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Ich möchte Sie an dieser Stelle auf einige Termine aufmerksam machen: 
Die Jahrgangsstufe 9 wird vom 07. bis 17.01.2020 das Sozialpraktikum durchführen. Am 03.02.2020 
ist unterrichtsfrei, da unsere Lehrenden und Mitarbeitenden einen Fortbildungstag zum Thema „Erste 
Hilfe“ haben werden. Schon jetzt möchte ich Sie gern zu „Ein Abend voll Musik“ am 17.02.2020 ab 19 
Uhr und unseren „Xaver-Award“ am 19.02.2020 ab 19 Uhr, mit dem wir besonders engagierte 
Schülerinnen und Schüler auszeichnen werden, einladen. Unsere Bolivienwoche wird vom 
09.-15.03.2020 stattfinden und wir beschließen diese mit einem Gottesdienst am Sonntag, dem 
15.03.2020 um 17 Uhr. 
 
Abschließend möchte ich mich noch einmal bei allen Beteiligten bedanken. Ich wünsche Ihnen, Ihren 
Familien und Freunden eine gesegnete Weihnachtszeit und erholsame und schöne Ferien. 
 
Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen Gesundheit, Zufriedenheit und stets liebe Menschen an Ihrer 
Seite. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Antonio Burgos, Schulleiter 
 
 
 
 
 


