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Liebe Eltern,
nach 17 aufregenden aber insgesamt sehr erfreulichen Jahren an der Gesamtschule Porta Westfalica
möchte ich mich heute von Ihnen allen verabschieden und mich für die gute, konstruktive Zusammenarbeit und das Vertrauen, das Sie unserer Schule in
den vielen Jahren entgegengebracht haben, recht
herzlich bedanken.
Eine Schule kann nur dann gut sein, wenn alle Beteiligten gemeinsame Ziele verfolgen und, um diese zu
erreichen, auch bereit sind, Zeit zu investieren, sich
zu engagieren und Kompromisse zu schließen. Diese Bereitschaft habe ich in großen Teilen der Elternschaft vorgefunden und deshalb ist es uns auch gemeinsam gelungen, diese Schule zu der zu machen,
die sie heute ist: eine Schule, in der alle Schulabschlüsse erworben werden können (zur Erinnerung:
ursprünglich sollte diese Schule nach dem Willen der
Politiker keine Gymnasiale Oberstufe erhalten), in
der Kinder aller Nationalitäten, aller Begabungen,
Kinder mit und ohne Behinderungen gemeinsam lernen können, eine inzwischen vielfach
ausgezeichnete Schule, die sich ihren festen Platz in der Schullandschaft der Stadt Porta
Westfalica erkämpft hat und die diesen Platz, da bin ich mir ganz sicher, auch angesichts
zurückgehender Schülerzahlen behaupten wird.
Unterstützen Sie auch meinen Nachfolger so, wie Sie mich in all den Jahren unterstützt haben, und natürlich das Kollegium, das mit seiner alltäglichen Arbeit den größten Beitrag zum
Erfolg der Gesamtschule Porta Westfalica beigetragen hat.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern alles Gute für die weitere Schulzeit!
Ihre Dorothee Scheck
Baumaßnahmen an der Gesamtschule
Sanierung im Rahmen des Konjunkturpakets zur CO2-Minderung
Die Baumaßnahmen, die jetzt noch anstehen, beziehen sich vordringlich auf
die Abschlussarbeiten nach dem vollzogenen Fenstereinbau an der Nordfassade und einem Teil der westlichen Fassade, also in dem Bereich, in dem man
das Gerüst aufgebaut hat. Aktuell (Ende
Mai) wurden vor Ort die Außenfensterbänke zugeschnitten und eingebaut.
Weiterhin ist die provisorische Außentreppe entfernt und eine neue Betontreppe eingeschalt und gegossen wor-

den. Nun soll eine neue Schrägdachkonstruktion über die Flachdachbereiche
gezogen werden, damit dieser Bereich
(also die Naturwissenschaften) nicht
mehr durchnässt wird und die Decken in
den Fachräumen endlich trocken bleiben.
Danach geht es endlich weiter mit der
Fassadenverkleidung rundum, also auch
im Forumsbereich, im Verwaltungsbereich usw. Auch hier werden neue Fenster eingebaut.
Fortsetzung auf Seite 2

Fortsetzung von Seite 1

Der Altbau wird komplett
gedämmt und neu „eingehaust“. Neue Außentüren in der Schulstraße
stehen ebenfalls an.
Abschluss der gesamten
Maßnahmen wird im Jahr
2013 sein. Ich hoffe, dass
die nächsten Arbeiten ohne größere „Arbeitspausen“ durchgezogen werden, weil sich doch bei
den bisherigen Arbeiten
gezeigt hat, dass Unterricht schon erheblich beeinträchtigt worden ist.
Aber wie der Tischler so
schön sagt: „Wo gehobelt
wird, fallen Späne.“
Hoffen wir dann, dass wir
2013 eine schöne energetisch hochwertige Schule
vorfinden mit deutlich
weniger Energieverbrauch
als jetzt.
K.-W. Pultke
stellv. Schulleiter

Wir wünschen allen
Schülerinnen und Schüle
rn,
Kolleginnen und Kolle
gen
sowie den Eltern erho
lsame Sommerferien
!

Gesamtschule Porta Westfalica erhält von der
Peter-Gläsel-Stiftung das Siegel
„Berufswahl- und ausbildungsfreundliche Schule“

Mit dem „SIEGEL – Berufswahlund ausbildungsfreundliche
Schule“ werden durch die Peter-Gläsel-Stiftung besondere
Leistungen allgemeinbildender,
weiterführender Schulen im
Rahmen der Studien- und Berufsorientierung prämiert. Dabei
werden Schulen aus Bielefeld sowie den Kreisen Gütersloh, Herford, Höxter, Minden-Lübbecke
und Paderborn ausgezeichnet, die
ihre Schülerinnen und Schüler in
vorbildlicher Weise auf den Übergang in die Arbeits- und Berufswelt vorbereiten.
Die Auszeichnung entstand 1999
auf Initiative der Bertelsmann Stiftung, der IHK und der Handwerkskammern in OWL und nun
konnten zum ersten Mal auch
Schulen aus dem Kreis MindenLübbecke an dem Bewerbungsverfahren teilnehmen.
Zunächst bewerben sich interessierte Schulen anhand eines digitalen Kriterienkatalogs schriftlich,
um dann nach einer erfolgreichen
Begutachtung durch die SIEGEL Jury in einem sogenannten „Audit“ in der Schule genauer befragt
zu werden. Dabei werden sowohl

FERIENTERMINE 2012/13
Sommerferien	

 	


09.07.12 bis 21.08.12

Herbstferien	

 	

Weihnachtsferien	

Osterferien	

 	

Pfingstferien	

 	

Sommerferien 2013	


08.10.12 bis 20.10.12
21.12.12 bis 04.01.13
25.03.13 bis 06.04.13
21.05.13
22.07.13 bis 03.09.13

mit der Schulleitung, Lehrerinnen
und Lehrern, Schülerinnen und
Schülern, als auch mit Elternvertretern intensive Gespräche zu
den verschiedenen Angeboten der
Studien- und Berufsorientierung
und deren praktischer Umsetzung
geführt.
Die SIEGEL - Jurys setzen sich
zusammen aus Vertreterinnen
und Vertretern unterschiedlichster
Institutionen aus Bildung, Wirtschaft und Politik, um so einen
möglichst breiten Blick auf die Berufswahlorientierung richten zu
können. Somit ist gewährleistet,
den Schulen eine umfassende
Rückmeldung geben zu können
und gleichzeitig neue Perspektiven zu ermöglichen.
Die feierliche SIEGEL-Verleihung
erfolgte am 21. Mai 2012 im
Rahmen einer öffentlichkeitswirksamen Veranstaltung im Sommertheater Detmold, wo die Schülerinnen und Schüler der Schülerfirma „Saftladen“ als ein bestpractice-Beispiel ihr Unternehmen
vor ein paar hundert Zuschauern
auf der Bühne präsentiert haben.
(rad)
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