RAESFELD
29.06.2016 | Jung, dynamisch, engagiert

Kennenlernnachmittag in der neuen Gesamtschule
Wenn nach den Sommerferien der Schulalltag wieder beginnt, dann ist
immer vieles neu. An der geplanten Gesamtschule Borken-Raesfeld wird
dann aber wirklich alles neu sein: Neues Kollegium, neuer Schulleiter und
neue Schulkameraden. Vorab konnten sich alle einmal beschnuppern.
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Die Lehrer Heiko Langer und Birthe Hillenkamp
(hinten) lernen die Schüler kennen.

Von Sohrab Dabir
Sie waren gespannt, die Kinder, die nach der Sommerpause die ersten Schüler der
neuen Gesamtschule Borken-Raesfeld werden. In welche Klasse werde ich kommen?
Wer wird mein Klassenlehrer sein? Am Mittwoch gab es an der Alexanderschule in
Raesfeld das erste Kennenlernen zwischen Eltern, Lehrern und den neuen Schülern.

"Schüler der ersten Stunde"
„Ihr werdet in die Geschichtsbücher eingehen als die Schüler der ersten Stunde der
neuen Gesamtschule“, begrüßte Axel Heinz die baldigen Fünftklässler mit großen
Worten. Heinz ist für die Neugründung der Schule verantwortlich.
„Wir haben ein tolles Kollegium zusammen. Eine junge, dynamische und engagierte
Truppe“, sagte Heinz über die Lehrer. Das neue Schuljahr mit ihnen zu planen, habe
„riesigen Spaß gemacht.“ Vor allem, dass an etwas ganz Neuem gearbeitet wurde,
habe die Freude an dieser Aufgabe gefördert, so der Leiter der Borkener RemigiusHauptschule.

Aufs neue Schuljahr einstimmen
Beim Kennenlernnachmittag, der am Montag auch in Borken stattgefunden hat,
konnten sich auch Schüler und Lehrer nach der Klasseneinteilung beschnuppern In
einer Klasse wurde gemeinsam mit den Lehrern Alfons Düsterhus und Christof
Bystron musiziert. Die anderen Steppkes stimmten sich mit Heiko Langer und Birthe

Hillenkamp auf das neue Schuljahr ein.
„Ich hoffe auf einen guten Start in die Gesamtschule. Wir sind alle gut vorbereitet“,
sagte Ina Kessel, Lehrerin für Philosophie, Kunst und Gesellschaftslehre, freudig. Auch
die Kinder werden gespannt auf die Zeit nach den Ferien schauen.
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