
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern und 
Interessierte am Gymnasium Norf,

die Osterferien 2015 sind seit dem 13. April vorbei und ich hoffe, alle können nun gut erholt die
neuen Aufgaben angehen.  

Für unseren Abiturjahrgang wird es jetzt ernst, 135 Prüflinge stellen sich vom 14. April bis zum 2.
Juni 2015 dem Zentralabitur mit seinen mannigfachen Prüfungen. Für diese ohne Zweifel bislang
wichtigste Prüfungsphase eures Lebens wünsche ich euch an dieser Stelle viel Glück und Erfolg. 

Der  Literaturkurs  der  Jahrgangsstufe  Q1 fiebert  in  dieser  Woche seiner  Premiere  und weiteren
Aufführungen im PZ entgegen und ich bin sicher, dass unter der Leitung von Clemens Noll wieder
ein sehr sehenswertes Stück entstanden ist. Ich empfehle unbedingt die Teilnahme am 16., 17. oder
18. April.

Die baulichen Maßnahmen für den Umbau des naturwissenschaftlichen Gebäudetraktes beginnen
im  Mai.  Sicher  werden  diese  Bauarbeiten  das  Schulleben  einige  Monate  nicht  unerheblich
beeinträchtigen, doch die Planungen lassen uns voll Zuversicht auf die Zeit der Wiedereröffnung
hoffen  -  ich  darf  an  dieser  Stelle  verraten,  dass  Architektur  und  Ausstattung  eine  ganz  neue
Qualitätsstufe  erreichen  werden.  Freuen  wir  uns  gemeinsam  auf  die  neuen  Möglichkeiten.  

Nachdem wir  im ersten  Quartal  des  Kalenderjahres  unsere  bestehenden  Schüleraustausche  mit
Carrigaline, Angers, Moskau und Tychy gepflegt und vertieft haben und unsere Schülerinnen und
Schüler  Ende  April  nach  Moskau  reisen,  steht  im  April  auch  die  Premiere  unseres
Spanienaustausches mit Igualada an, auf den wir uns alle sehr freuen, der jedoch durch die jüngsten
tragischen Ereignisse um den Flugzeugabsturz auf der Route Barcelona - Düsseldorf dramatisch
überschattet wurde. Terrorakte und Verzweiflungstaten Einzelner sind in offenen Gesellschaften nie
gänzlich auszuschließen. Doch trotz dieser Erkenntnis bekennen wir uns am Gymnasium Norf klar
zu  dem  Mehrwert  internationaler  schulischer  Verbindungen  für  den  Lebensweg  unserer
Schülerinnen  und  Schüler.  Deshalb  halten  wir  an  dem  Ausbau  unserer  internationalen
Schulpartnerschaften  als  Schulentwicklungsziel  fest.  Dies  tun  wir  mit  größtem  Respekt  und
Mitgefühl  für  die  Opfer  des  Flugzeugabsturzes  in  den  französischen  Alpen,  unter  denen  auch
Schülerinnen, Schüler und ihre betreuenden Lehrerinnen des Halterner Joseph-König-Gymnasiums
waren.  

An dieser Stelle danke ich allen Kolleginnen und Kollegen, die in den Tagen nach dem Absturz auf
vielfältige Weise unsere Kinder und Jugendlichen unterstützt haben, die schlimmen Nachrichten zu
verarbeiten.
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Für die Jahrgangsstufe 7 wird es bald spannend, wenn es um die Wahl des neuen Schulfaches im
WPU II geht. Wir sind sehr stolz darauf, für die Jahrgangsstufen 8 und 9 wieder ein vielfältiges
Programm zur Auswahl zu stellen. Bitte merkt euch den 23. April vor, die Information um 19.00
Uhr über die verschiedenen Möglichkeiten richtet sich nicht nur an die Eltern, auch ihr seid herzlich
eingeladen, euch einen Überblick zu verschaffen. 

Das Naturwissenschaftliche Kolloquium öffnet  am 30.  April  wieder  seine Tore.  Jede und jeder
Interessierte ist herzlich eingeladen, genauere Informationen folgen in Kürze auf der Homepage.

Die Zeit der sogenannten blauen Briefe ist gekommen. Ich bitte darum, diese Briefe als wichtige
Information zu verstehen und insbesondere den Elternsprechtag zum Austausch mit Klassenleitung
und Fachlehrkräften zu nutzen. Durch eine Warnung kann man sicher in den meisten Fällen noch
einiges  Positives  erreichen.  Der  Elternsprechtag  wird  in  diesem Halbjahr  an  zwei  aufeinander
folgenden  Nachmittagen  stattfinden,  da  durch  die  Umbaumaßnahmen  nicht  genügend  Räume
gleichzeitig zur Verfügung stehen. Die Eltern, die deswegen möglicherweise am 5. und am 6. Mai
in die Schule kommen müssen, bitte ich dafür um Verständnis.

Am  29.  Mai  veranstalten  wir  wieder  „Norf  -  Live!“,  die  Gelegenheit  für  Musikgruppen  des
Gymnasiums Norf, sich zu präsentieren. Weitere Informationen folgen noch. Herzliche Einladung!

Im Juni stehen dann Ende und Neuanfang ganz eng nebeneinander: Am 10. Juni schnuppern unsere
kommenden Fünftklässler beim Kennenlernnachmittag zum ersten Mal im Klassenverband in ihre
neue Schule hinein und nur einen Tag später, am 11. Juni 2015, findet die Verabschiedung unseres
Abiturjahrganges 2015 mit einem Gottesdienst in St. Peter und der Verleihung der Abiturzeugnisse
im PZ statt.

Alle genannten Termine können Sie auch dem Terminplan auf unserer Homepage entnehmen, die
im Übrigen schon bald ein neues Gesicht und eine neue Struktur erhält.

Im Namen des gesamten Kollegiums wünsche ich abschließend allen Schülerinnen und Schülern für
die  Zeit  bis  zum Schuljahresende 2014/15 den bestmöglichen Erfolg und eine lehrreiche sowie
interessante Zeit am Gymnasium Norf.

Stefan Kremer, Schulleiter

13. April 2015
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