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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern!  

Zunächst in eigener Sache: Als neuer Schulleiter des 
Gymnasiums im Loekamp freue ich mich sehr, Sie und 
Euch heute erstmalig im aktuellen GiL-Info begrüßen zu 
können, und mich gleichzeitig auch bei Ihnen, liebe Eltern, 
vorzustellen: Mein Name ist Marc Brode und ich bin seit 
mehr als 17 Jahren Lehrer für die Fächer Mathematik und 
Chemie. Nach dem Studium an der Ruhr-Universität 
Bochum haben mich meine beruflichen Stationen über 
Waltrop und Duisburg nach Herten geführt, wo ich in den 
letzten Jahren die Aufgaben des Stellvertretenden Schulleiters wahrgenommen habe. Zum 1. August 2017 
habe ich meinen Dienst als Schulleiter am GiL aufgenommen und wurde bereits vom Lehrerkollegium und 
von den Schülerinnen und Schülern sehr herzlich und freundlich willkommen geheißen. Dafür bin ich sehr 
dankbar und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit meinen neuen Kolleginnen und Kollegen, dem 
ganzen Schulpersonal und natürlich mit unseren Schülerinnen und Schülern. Ebenso freue mich auch auf eine 
gute und vertrauensvolle Kooperation mit Ihnen, liebe Eltern. Sehr herzlich bedanken möchte ich mich bei 
Frau Lorra, die mich seit meiner Ankunft am GiL mit Rat und Tat hervorragend begleitet und unterstützt. In 
meinen ersten Wochen werde ich möglichst viele Gelegenheiten nutzen, um die Schulgemeinschaft 
kennenzulernen: die Klassenpflegschaftssitzungen, Informationsabende und Arbeitskreise. Mit herzlichen 
Grüßen wünsche ich uns allen einen guten Start in das neue Schuljahr 2017/18! 
 
Zum Ende des vergangenen Schuljahres mussten wir uns von fünf Kolleginnen und Kollegen verabschieden, 
die ihren wohlverdienten Ruhestand begonnen haben oder die auf eigenen Wunsch an eine andere Schule 
versetzt wurden, um den täglichen Fahrweg deutlich reduzieren zu können. Wir freuen uns, dass es auch 
wieder gelungen ist, neue Lehrerinnen und Lehrer so einzustellen, dass der Unterricht den Vorgaben 
entsprechend umfassend erteilt werden kann. Seit dem zweiten Halbjahr unterrichten am GiL Herr Asholt 
(Englisch/ Sport) und Frau Graupmann (Deutsch/ Französisch). Neu im Lehrerkollegium begrüßen wir zudem 
mit Beginn des neuen Schuljahres Frau Schockenhoff (Englisch/ Geographie). Außerdem konnten wir Herrn 
Wüpping (Geschichte/ Geographie) und Herrn Labbassi (Englisch) als Vertretungskräfte gewinnen.  
Die Referendarinnen des aktuellen Ausbildungsjahrgangs haben ihren eigenständigen Unterricht zum Ende 
des letzten Schuljahres beendet und werden in den kommenden Wochen ihr Examen machen: Frau 
Honermann, Frau Malkowski, Frau Paluch, Frau Pohl, Frau Sapina und Frau Schulte. Wir wünschen ihnen 
dabei viel Erfolg. Im November werden unserer Schule auch wieder neue Referendarinnen und Referendare 
zugewiesen, die dann im zweiten Schulhalbjahr ihren eigenständigen Unterricht erteilen werden. 
In den kommenden Wochen werden wieder einige Fahrten das Schulleben bereichern. So geht es für die 
Jahrgangsstufe 6 nach Juist und die Studienfahrten der Q2 führen in diesem Jahr nach Prag und nach England. 
Außerdem werden GiL Schüler/-innen im Rahmen des Austauschprogramms die Möglichkeit zum Besuch in 
Dänemark, in Frankreich und auch wieder in China wahrnehmen. 
 
Sehr herzlich einladen möchten wir an dieser Stelle zur „Night of music“ am Samstag, 23.09.2017, die in 
diesem Jahr in Kooperation mit der Musikschule der Stadt Marl und dem GiL in der Scharounschule 
veranstaltet wird. Karten sind ab sofort im Sekretariat (Vorverkauf: Schüler 8 €, Erwachsene 12 €) oder an 
der Abendkasse (15 €) erhältlich. Einlass ist um 18 Uhr. Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch für ein 
sicherlich außergewöhnliches Konzerterlebnis! 

    
Es ist für unsere Schule von unschätzbarem Wert, wenn Sie uns als Eltern engagiert unterstützen, ob im 
Rahmen der Gremienarbeit (Klassen- und Schulpflegschaft), in der Cafeteria, im Lernzentrum, im 
Förderverein oder bei diversen anderen schulischen Aktivitäten. Ganz herzlichen Dank auch an dieser Stelle! 



Die Einladungen zu den Klassen-/ Stufenpflegschaftssitzungen werden Sie rechtzeitig erhalten, die erste 
Schulpflegschaftssitzung haben wir bereits terminiert, sie findet am Donnerstag, den 28.09.2017, um 19.00 
Uhr in M4 statt. Die erste Schulkonferenz tagt am Donnerstag, den 19.10.2017, ebenfalls um 19.00 Uhr in 
M4. 
    
Im Folgenden erhalten Sie eine Übersicht zentraler Termine für das aktuelle Schuljahr 2017/18: 
 
Unterrichtsfrei ist an folgenden Terminen (außerhalb der Ferien): 

 Montag vor „Tag d. Dt. Einheit“ (02.10.2017) 

 Montag, 05.02.2018 („Pädagogischer Tag“) 

 Rosenmontag (12.02.2018) 

 Freitag nach „Christi Himmelfahrt“ (11.05.2018) 

 Mittwoch, 16.05.2017 (Studientag, mündliche Abiturprüfungen im 4. Fach) 

 Freitag nach „Fronleichnam“ (01.06.2018) 
Hinweis: Pfingstferien (21.-25.05.2018) 
Bitte beachten Sie, dass an diesen Tagen keine schulische Betreuung angeboten wird. 
 
Weitere, bereits terminierte außerunterrichtliche Veranstaltungen: 

- Computer-Workshops Stufe 5; je ein Tag pro Klasse (06.-12.09.2017) 
- Theater „Cybermobbing“ für Stufen 7/8  (07.09.2017) 
- Studienfahrten Stufe Q2    (11. – 15.09.2017) 
- Austausch Dänemark (GiL fährt)   (17. – 24.09.2017) 
- Juist-Fahrt des 6. Jahrgangs    (18. – 22.09.2017) 
- Polen-Austausch (Gäste hier)    (20. – 27.09.2017) 
- Frankreich-Austausch (GiL fährt)   (21. – 28.09.2017) 
- „Night of music“ (Scharounschule)   (23.09.2017) 
- Kennenlernfahrt des 5. Jahrgangs    (27. – 29.09.2017) 
- Lehrerausflug; unterrichtsfrei nach der 4. Stunde (06.10.2017) 
- Projektfahrt Stufe EF     (11. – 13.10.2017) 
- China-Austausch (GiL fährt)    (14. – 28.10.2017) 
- Information „Soziale Leistungen“, Stufe 8  (13.11.2017) 
- „Skibasar“ in der Aula des GiL    (11.11.2017) 
- Infoabend zum Ganztag     (16.11.2017) 
- Fahrt des Chemie-LK Q2 (X-Lab Göttingen)  (21.-24.11.2017) 
- 1. Elternsprechtag (nachmittags)   (23.11.2017) 
- Weihnachtsfeier Stufe 5    (14.12.2017) 
- Präsentationstag des GiL    (13.01.2018) 
- „CRASH-Kurs“, Stufe EF    (23.01.2018) 
- Fortbildung „Medizinische Erstversorgung“ (Stufe 8) (22. – 29.01.2017, ein Tag pro Klasse) 
- Skifahrt der Stufe 8 (Abfahrt abends)   (01.02. – 09.02.2018) 
- Halbjahreszeugnisse     (02.02.2018) 
- Frankreich-Austausch (Gäste hier)   (vorauss. 15. – 22.02.2018) 
- Lernstandserhebungen Stufe 8   (27.02./01.03./ 06.03.2018) 
- „ORI-Cup“ (Stufen 5 und 6)    (23.03.2018) 
- Dänemark-Austausch (Gäste hier)   (vorauss. 08.-15.04.2018) 
- Beginn des schriftlichen Abiturs   (11.04.2018) 
- Berufspraktikum Stufe EF    (23.04. – 04.05.2018) 
- „girls´/ boys´day“     (26.04.2018) 
- 2. Elternsprechtag  (nachmittags)   (07.05.2018) 
- Zentrale Klausuren EF     (08.06. und 13.06.2018) 
- Kennenlernnachmittage neue Stufe 5   (11./ 12.06.2018) 
- Schulsanitäter-Ausbildung (Stufe 8)   (02. - 06.07.2018) 
- Abitur-Zeugnisverleihung und -ball    (29.06.2018) 
- Zentraler Wandertag     (11.07.2018) 
- Sportfest      (12.07.2018) 
- Zeugnisausgabe, unterrichtsfrei nach der 3. Stunde (13.07.2018) 

 

Mit den besten Wünschen für einen gelungenen Start: Marc Brode 


