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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,

ich wünsche Euch und Ihnen ein glückliches Neues Jahr und uns gemeinsam – auch im Namen der
Kolleg/innen und Mitarbeiter/innen – neuen Schwung, gute Begegnungen, Gestaltungskraft und
Ideen auf unserem „Schulweg“ durch das Jahr 2012. Den diesjährigen Abiturient/innen schon jetzt
kluge Zeiteinteilung und gutes Gelingen im Blick auf die anstehenden Prüfungen.
Sicher werden alle schnell feststellen, dass sich in unserem Sekretariat Veränderungen ergeben
haben. Frau Eversmann ist für die nächsten drei Jahre in Familienzeit gegangen und wird von Frau
Jansen (vormittags) und Frau Fluchs (mittags und nachmittags) vertreten. Zusammen mit Frau
Zangs steht Euch und Ihnen allen somit unser Sekretariat wieder in bewährter Weise offen. Wir
begrüßen die „Neuen“ herzlich in unserer Mitte, verbunden mit großem Dank an Frau Eversmann
und natürlich auch an Frau Zangs für all ihren Einsatz bisher!
Mit dem Zwischenzeugnis werden zwei Kolleginnen, Frau Dr. Hornstein und Frau Dr. Lüllau, in
den Ruhestand gehen, die aus unserer Schule eigentlich nicht wegzudenken sind. Viele Jahre, ja
Jahrzehnte, haben sie sich für das Suitbertus-Gymnasium engagiert, sei es bei Austauschen nach
Frankreich und England, sei es in der Unterstufenkoordination, der Golf-Ag oder „einfach“ durch
ihre Bereitschaft, sich täglich neu auf die Begegnung mit Schüler/innen und Kolleg/innen im
Unterricht oder außerhalb mit Rat und Tat einzulassen. Mögen beide die Freude und Gnade
selbstbestimmter Zeit als „Erntezeit“ genießen.
Vergelt’s Gott!
Mit Frau Rogge konnten wir eine weitere sehr qualifizierte neue Kollegin für das Fach Kunst
einstellen. Auch in anderen Fachbereichen laufen noch vielversprechende Bewerbungs- und
Einstellungsgespräche. Es lohnt sich also – nicht allein deswegen – häufiger einen Blick auf unsere
Schulwebsite mit aktuellen Meldungen und Informationen zu werfen!
Gerne möchte ich noch einmal auf unser Schulgespräch, am kommenden Mittwoch, den
11.1.2012, um 19.00 Uhr im Foyer hinweisen mit dem Thema „Vom persönlichen Umgang mit
Macht“, für das wir den derzeitigen Provinzial der Jesuiten, Dr. S. Kiechle, SJ, gewinnen konnten.
Fundiert und ansprechend versteht er es, die Relevanz dieses Themas uns allen (auch wenn nicht im
engeren Sinne Funktionen ausgeübt werden) vor Augen zu führen.
Merken Sie sich bitte auch unser Chor- und Orchesterkonzert zu Film, Musical und Pop am
1. Februar vor sowie die spannenden Krimitheaterabende „Die Hölle wartet nicht“ am 4.2.,
6.2. und 7.2., jeweils um 19.00 Uhr im Suitbertussaal.

Mit herzlichen Grüßen

Claudia Haupt
Schulleiterin

