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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,
ich freue mich sehr darüber, mich euch und Ihnen als neuer Schulleiter vorzustellen. Mein Name
ist Gerhard Bodewein, ich bin 47 Jahre alt, ich lebe mit meiner Familie in Grevenbroich und
unterrichte die Fächer Deutsch und Erdkunde. Da ich hier geboren und aufgewachsen bin, kann
man mich als einen fest verwurzelten Grevenbroicher bezeichnen. Bevor ich 2013 ans Pascal
wechselte, war ich einige Jahre Lehrer am Stiftischen Humanistischen Gymnasium in
Mönchengladbach.
Seit der Zeit am Pascal-Gymnasium habe ich u.a. durch die Koordination des Ganztages und die
Mitwirkung in der erweiterten Schulleitung die Schule mitgestalten können. Ich schätze unsere
Schülerschaft, das motivierte Kollegium und unsere engagierten Eltern. Besonders wichtig ist
mir der Umgang mit- und untereinander, der von Respekt und Vertrauen getragen wird.
Das Pascal-Gymnasium hat in den letzten Jahren wichtige Entwicklungsschritte vollzogen und
das Schulprofil an die Herausforderungen unserer Zeit angepasst. Damit steht unsere Schule auf
einem hohen pädagogischen und vor allem innovativen Niveau. Dabei sind die
Individualisierung auf der Basis unterschiedlicher Bildungsangebote sowie eine Kultur des
Förderns und Forderns nur zwei Aspekte unseres pädagogischen Verständnisses. Aus meiner
Sicht ist es nun an der Zeit, diese bestehenden Strukturen und Konzepte zu verfeinern,
auszuwerten und qualitativ weiter zu entwickeln.
Unter dem Schulmotto „Wir alle sind verschieden – Wir alle sind Pascal“ setze ich auf eine
konstruktive Zusammenarbeit und einen regen Gedankenaustausch aller am Schulleben
beteiligter Gruppen. Bitte fühlt euch als Schülerinnen und Schüler sowie Sie als Eltern

www.grevenbroich.de

eingeladen mitzuwirken, sei es in den Gremien wie der Schülervertretung, der Fachschaft, der
Klassen- und Stufenpflegschaft, in den Schulvereinen oder bei Schulveranstaltungen.
Ich freue mich auf diese verantwortungsvolle Aufgabe, das Pascal-Gymnasium als Schule in
enger Zusammenarbeit mit Schülerinnen und Schülern, Kolleginnen und Kollegen sowie den
Eltern gestalten und leiten zu können.
Ich baue auf Eure und Ihre Unterstützung bei meiner neuen Aufgabe.
Herzlichst
Gerhard Bodewein

