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 Weihnachts- und Neujahrswünsche 

    

Liebe Eltern,                                                                                                                      

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Schülerinnen und Schüler,                       

 

im Laufe des ersten Schulhalbjahres haben sich einige einschneidende Veränderungen 

ergeben. Ende September ist unsere langjährige Sekretärin Frau Dicks in den 

verdienten Ruhestand gegangen. Die gesamte Schulgemeinschaft hat ihr einen 

überwältigenden letzten Arbeitstag beschert, der ihr bestimmt lange in Erinnerung 

bleiben wird. Mit nahtlosem Übergang wird unser Sekretariat jetzt von Frau Struck 

geführt - natürlich in bewährter Form weiterhin in Zusammenarbeit mit Frau 

Bernecker. Wir alle sind sehr angetan von dem reibungslosen Wechsel an einer so 

entscheidenden Stelle innerhalb der Verwaltung unserer Schule. Wir sind froh, Frau 

Struck in unserer Schulgemeinschaft zu haben.  

Seit Mitte Oktober haben wir seit langer Zeit einmal wieder einen Schulvikar an 

unserer Schule: Herr Faisca Martins ist Vikar im Vorbereitungsdienst der Ev. Kirche 

von Westfalen und in der Gemeinde Herford-Mitte tätig. Den vorbereitenden Dienst 

bezüglich des Religionsunterrichts erfüllt er an unserer Schule. Zum 1. November 

haben wir zudem eine neue Kollegin, Frau Reschop, mit den Fächern Erdkunde und 

Geschichte an unserer Schule in eine feste Planstelle einstellen können. Damit ist vor 

allem in unserem Mangelfach Erdkunde eine deutliche Verbesserung in der personellen 

Ausstattung erreicht worden. Ebenfalls seit dem 1. November haben zwei neue 

Referendarinnen (Frau Lehmann mit den Fächern Deutsch und Spanisch sowie Frau 

Schäper mit den Fächern Erdkunde und Biologie) ihre Ausbildung an unserer Schule 

begonnen. Sie werden zum zweiten Schulhalbjahr eigenständigen Unterricht 

übernehmen. Die daraus resultierenden Umbesetzungen werden den Lerngruppen nach 

den Weihnachtsferien bekannt gegeben werden. Ein herzliches Willkommen an alle, 

auch noch einmal an dieser Stelle.  
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Auch in diesem Jahr war der Tag der offenen Tür am 25. November ein 

besonderes Ereignis und ein großer Erfolg. Eine sehr hohe Besucherzahl führte dazu, 

dass schon zu Beginn das Stadttheater und nach dem Rahmenprogramm auch sehr 

viele Unterrichtsräume gut besucht waren. Es bestand reges Interesse an Einzel-

gesprächen, Beratungen und Schulführungen durch Schülerinnen und Schüler. Einen 

kleinen Eindruck davon vermitteln die Bilder auf unserer Homepage. Allen an 

Unterricht, Fachpräsentationen und den sonstigen Aktivitäten beteiligten Kolleginnen 

und Kollegen sowie Eltern einen herzlichen Dank für ihr Engagement!  

Jahr um Jahr fallen unsere engagierten Schülerinnen und Schüler den Besuchern 

außerordentlich positiv auf, weil sie einen authentischen Einblick in unser Schul- und 

Lernklima geben können. Auf besonders großes Interesse ist auch in diesem Jahr 

unser neues Angebot der „Science-Klasse“ gestoßen. Die Kinder dieser Klasse 

konnten einen Eindruck vermitteln, was forschendes Lernen in den 

Naturwissenschaften bedeutet und wie sehr es begeistert.  

Zu dem herausragenden Gelingen des gesamten Tages hat ganz besonders auch das 

Cafeteriateam beigetragen. Ein herzlicher Dank dafür geht an die Mütter, die uns 

auch das gesamte Jahr über so liebevoll versorgen.  

 

Am 7.12.2017 fand der Vorlesewettbewerb der Jahrgangsstufe 6 statt: Rihem Sbai 

aus der 6a überzeugte durch ihre Präsentation eines vorbereiteten und fremden 

Textes. Aber der Abstand zu allen anderen Klassensiegern - Thomas Blank (6b) und 

Lillith Bokermann (6c) - war in diesem Jahr nur gering, was für die Qualität aller 

Beiträge spricht. Rihem wird uns nun auf Kreisebene vertreten, wozu wir ganz fest 

die Daumen drücken. Die Besonderheit des Vormittags lag auch in diesem Jahr darin, 

dass ein Kinder- und Jugendbuchautor an unserer Veranstaltung teilgenommen hat. 

Thomas Krüger, gebürtiger Löhner, fungierte als Jurymitglied und las zum Abschluss 

aus seinem neuesten Buch „Der Ameisenjunge“ vor. Nach Abschluss der Lesung gab es 

im Einzelgespräch  noch viele Fragen interessierter Schülerinnen und Schüler an den 

Autor, waren die Sechstklässler doch sichtlich angetan von der Thematik des Buches.  

 

Gerade in den letzten Wochen hat das RGH zahlreiche sportliche Erfolge 

verzeichnet. Nur die herausragendsten seien hier erwähnt (eine aktuelle Liste und 

Übersichten über alle erreichten Siege finden sich in Kürze auf unserer Homepage): 

Unsere Handballer (Jungen und Mädchen) wurden Kreismeister und ebenso erzielte 

unsere Mädchenmannschaft im Schulvolleyball den Kreismeistertitel. Das sind 

Supererfolge. Herzlichen Glückwunsch! 

Ein Kunst-Workshop des "Netzwerks Begabungsförderung OWL" fand am 1. 

Dezember im Marta seinen Abschluss. 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz 

OWL, darunter auch Leah Schnitzler aus der 8c des RGH, präsentierten ihre 

Arbeiten. In diesem Netzwerk kooperieren 20 weiterführende Schulen aus dem 

gesamten Regierungsbezirk Detmold. Sie bieten besonders interessierten und 

talentierten Schülerinnen und Schülern Förderprojekte in verschiedenen Bereichen 

an und unsere Schule hat schon zum wiederholten Male das Kunstprojekt in 



        

Kooperation mit dem MARTa durchgeführt. Verantwortlich hierfür ist unsere Kollegin 

Frau Werner als Ansprechpartnerin für Begabungsförderung. 

Schon zum wiederholten Male hat der Projektkurs Geschichte eine Studienfahrt 

unter Leitung von Frau Bohnert und Herrn Oldemeier nach Auschwitz durchgeführt. 

Die Fahrt als Teil der Thematik des Kurses zeichnet aus, dass nicht nur die 

Gedenkstätte, sondern vor allem ein Zeitzeugengespräch zum festen Bestandteil 

gehört. Für die junge Generation eine einzigartige Erfahrung von Geschichte. 

Nicht alle außerunterrichtlichen Ereignissen können hier erwähnt werden, doch ich 

möchte mich zum Abschluss des Jahres einmal ganz besonders bei all den Kolleginnen 

und Kollegen bedanken, die unsere Schülergruppen über den Schulalltag hinaus auf 

Wettkämpfe und Wettbewerbe vorbereiten bzw. auf Studienfahrten begleiten. 
 

 

Der Besuch der Schülergruppe aus Dänemark in der Vorweihnachtszeit (5.12. – 

12.12.2017) hat schon eine lange Tradition. In diesem Jahr hat der Schüleraustausch 

zwischen den beiden Herforder Gymnasien RGH und FG und der Schule in 

Fredericia zum 31. Mal stattgefunden! Seit diesem Jahr findet der Austausch unter 

Leitung von  Frau Petersen und Frau List statt. Alle Beteiligten stellen jedes Jahr 

erneut fest, dass sich der Austausch sehr großer Beliebtheit auf beiden Seiten 

erfreut. Wir sehen dies mit großer Freude, zumal das Gymnasium in Fredericia 

geradezu als Leuchtturmprojekt ein deutsches Profil aus- und aufbaut.  

Der Aufenthalt hier ist von allen Seiten als sehr abwechslungsreich gestaltet und 

äußerst harmonisch in den Familien empfunden worden. Im Frühjahr 2018 ist der 

Gegenbesuch der Herforder in Fredericia geplant. Ein ganz herzlicher Dank für die 

Begleitung und Betreuung des Austauschprogramms gilt sowohl Herrn Jenkewitz als 

auch den gastgebenden Eltern und Schülern, die die Gäste aufgenommen und auch in 

diesem Jahr wieder ein schönes Begleitprogramm in den Familien gestaltet haben. 

Ganz besonders erfreulich ist, dass wir uns als Schule auch in diesem Jahr wieder in 

größerem Rahmen an der „Herforder Weihnachtskiste“, einer Aktion des „Herforder 

Mittagstisch e.V.“,  in der Petrikirche beteiligt haben. Klassen und Kurse haben Kisten 

mit Lebensmitteln für bedürftige Menschen gestiftet und Freiwillige der 

Jahrgangsstufe Q1 haben bei der Entgegennahme und dem Austeilen der Kisten in 

der Petrikirche geholfen. Über 800 bedürftigen Menschen konnte so eine kleine 

weihnachtliche Freude bereitet werden. Allen ein herzliches Dankeschön dafür, dass 

wir durch viele Schülerhände praktizierte Nächstenliebe zuteilwerden lassen konnten! 

 

Unsere Weihnachtsmusik ist alljährlich das feststehende Zeichen dafür, dass die 

schulischen Veranstaltungen in der Vorweihnachtszeit zum Höhepunkt und Abschluss 

kommen. Beim diesjährigen Weihnachtskonzert haben mit großem Engagement über 

200 Schülerinnen und Schüler ein rundherum gelungenes und vielseitiges Konzert 

geboten. Erstmalig  ist aus dem Schülerkreis aller Beteiligten der Wunsch geäußert 



        

worden, die am Ende eingesammelten Spenden zur Hälfte zu wohltätigen Zwecken 

(Deutsches Rotes Kreuz) zu spenden, was in anderen Jahren durch den Erlös beim 

Weihnachtsbasar geleistet wird. Ich finde das Anliegen großartig, zeigt es doch, dass 

die Weihnachtsbotschaft, die in den musikalischen Beiträgen ihren Ausdruck findet, 

Spuren hinterlässt und in praktischem Handeln mündet. Der Fachschaft Musik sei an 

dieser Stelle für die vielfältigen Vorbereitungen gedankt und allen Besuchen für 

großzügige Spenden von über 1.341,73 € am Ausgang. 

 

Nun kann hoffentlich für uns alle das Weihnachtsfest und das neue Jahr, verbunden 

mit verdienten Ferien, eingeläutet werden. Von vielen Seiten bin ich angesprochen 

worden auf das meinen einleitenden Worten zum Weihnachtskonzert 

zugrundeliegende Gedicht von Christine Busta. Ich nehme es deshalb als 

abschließenden Wunsch für Sie alle. 

 

Was ich Dir zum Advent schenken möchte 
Einen Orgelton wider den finsteren Morgen 
Meinen Atem gegen den Eiswind des Tags 

Schneeflocken als Sternverheißung am Abend 
und ein Weglicht für den 

verloren geglaubten Engel, 
der uns inmitten der Nacht 

die Wiedergeburt der Liebe verkündet.  
 

 

Ich wünsche Ihnen und euch allen nun zunächst 

ein gesegnetes Weihnachtsfest 

und ein glückliches Jahr 2018! 

 
 

 Vorankündigung: Am Mittwoch, dem 10.1. und am Donnerstag, dem 11.1.2018 

werden Klassen- und Kursfotos durch Foto Raabe in der Schule gemacht. Die 

Fotos werden für unsere Festschrift zum 150-jährigen Jubiläum im kommenden 

Jahr erstellt. Unter den Klassen- bzw. Kursfotos erscheinen die Namen der 

Schülerinnen und Schüler in alphabetischer Reihenfolge. Sollten Sie nicht 

damit einverstanden sein, dass Ihr Kind auf dem Gruppenfoto erscheint oder 

der Name unterhalb des Fotos genannt wird, so geben Sie bitte eine kurze 

Rückmeldung über das Sekretariat direkt nach den Weihnachtsferien. 

 
 Wie in jedem Jahr erfolgt die Aktualisierung des Terminplaners für das zweite 

Halbjahr mit der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse. 

 

 
 

(Schulleiterin) 


