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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 

Ich möchte Ihnen gerne vor den Weihnachtsferien wieder einige Informationen zur aktuel-

len Schulentwicklung mitteilen.  

 

1) Danke ... 

Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr großartiges Engagement und die vielen Mühen 

bei der Organisation und Durchführung der Veranstaltung zur Einführung des neuen 

Schulleiters, die mich und viele andere Gäste sehr beeindruckt haben. Auch wenn ich 

mich nicht bei jedem persönlich bedanken kann, möchte ich Sie wissen lassen, dass 

ich mich ebenso besonders über die Auswahl der Musikstücke und einzelnen Präsen-

tationen gefreut habe. Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit Euch 

den Schülerinnen und Schülern und Ihnen den Eltern! 

Ebenso danken wir Ihnen für Ihr großes Engagement bei der Durchführung des 

Schnuppertages. Wir haben sehr viele positive Rückmeldungen erhalten. 

 

2) Die Homepage des Löhrtors 

Die Entwicklung unserer Homepage geht weiter. Sie können diese unter www.gal.de 

oder unter der Adresse www.loehrtor.de aufrufen. Wir aktualisieren diese ständig, um 

Sie mit neuen Informationen rund um unsere Schule zu versorgen. Der Förderverein 

hat uns Unterstützung bei der Arbeit an der Homepage zugesagt und dem Homepage-

Team einen Laptop sowie eine Digital-Kamera geschenkt. Für die Unterstützung dan-

ken wir herzlich! Darüber hinaus sind wir für weitere Anregungen dankbar. 

 

3) Schülerzeitung 

Seit Oktober haben wir wieder eine Schülerzeitung. Einige Schülerinnen und Schüler 

aus der EF haben eine neue Redaktion gegründet. Auch hier werden sie von unserem 

Förderverein unterstützt, der einen neuen PC sowie Scanner und Drucker finanziert. 

 

Am Löhrtor

G
y m n a s i u

m

 

http://www.gal.de/
http://www.loehrtor.de/


Die erste Ausgabe wird voraussichtlich im Frühjahr erscheinen. Betreut wird die Zei-

tung zur Zeit von unseren Referendarinnen. 

Die Zusammenarbeit mit dem Förderverein ist für unsere Schule von zentraler Bedeu-

tung, daher ist es wichtig, auch in Zukunft viele Mitglieder zu haben und dort Eltern 

sowie ehemalige Schülerinnen und Schüler einzubinden. Es wäre schön, wenn eine 

Mitgliedschaft auch für Sie in Frage käme. Sie unterstützen damit unsere pädagogi-

sche Arbeit und unsere Schülerinnen und Schüler. Weitere Informationen entnehmen 

Sie bitte der Homepage. 

 

4) Schulentwicklungskonzept des Gymnasiums Am Löhrtor 

Wir haben inzwischen vier ganztägige Fortbildungen durchgeführt, um das spezifische 

Schulprofil des GAL herauszuarbeiten und gleichzeitig zukünftige Zielperspektiven zu 

entwickeln. Ziel ist es, die Qualität unserer schulischen Arbeit zu sichern und zu ver-

bessern. An diesem Prozess waren neben Gerhard Regenthal, einem professionellen 

Schulberater, das Kollegium, Eltern der Schulpflegschaft, Schüler der SV sowie die 

Schulleitung beteiligt. 

Als erstes Ergebnis dieser Arbeit wird voraussichtlich Mitte Januar eine Schulbroschüre 

erscheinen, mit der wir an die Öffentlichkeit herantreten werden. Die Ergebnisse sollen 

aber darüber hinaus unserer SV vorgestellt werden. Ebenso möchten wir diese der 

Schulpflegschaft vorstellen, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Auch hier hat 

der Förderverein uns für die Erstellung seine finanzielle Unterstützung zugesagt 

 

5) Auszeichnungen im Rahmen von Schülerwettbewerben 

Unsere Schüler Carl-Friedrich Schön, Fabian Dünkel und Michael Gaida haben eine 

Urkunde für die erfolgreiche Teilnahme an der 44. PhysikOlympiade erhalten. Ebenso 

hat Maximilian Weinberg eine Urkunde für die Teilnahme an der 45. ChemieOlympiade 

erhalten. 

 

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Start in 

das neue Jahr! Herzliche Grüße, Ihr Reiner Berg 

 

 

 

Man muss sich durch die kleinen Gedanken, die einen ärgern, immer wieder hindurchfinden zu den 

großen Gedanken, die einen stärken. 

Dietrich Bonhoeffer 


