
 
     
 
 
 
 

 
                          19. Dezember 2011          

                                                          �                                                                                                                                  
� Weihnachts- und Neujahrswünsche 

                    � 
 
Liebe Eltern,                                                                             

liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Schülerinnen und Schüler,                       
 
in den zurückliegenden Wochen ist in unserem Schulleben viel passiert.  
Der diesjährige Tag der offenen Tür am 12. November war wieder einmal ein 
besonderes Ereignis. Eine sehr hohe Besucherzahl führte dazu, dass schon zu 
Beginn das Stadttheater und nach dem Rahmenprogramm auch die 
Unterrichtsräume voll besetzt waren. Einen kleinen Eindruck davon vermitteln die 
Bilder auf unserer Homepage. Allen an Unterricht, Fachpräsentationen und den 
sonstigen Aktivitäten Beteiligten einen herzlichen Dank für ihr Engagement! Ein 
ganz besonderer Dank gilt den engagierten Schülerinnen und Schülern, die den 
Besuchern besonders positiv aufgefallen sind, weil sie einen authentischen Einblick 
in unser Schul- und Lernklima gegeben haben. 
 

In der Zwischenzeit haben wir in unterschiedlichsten Wettbewerbsbereichen 
Erfolge erzielt. 
Am Informatik-Biber (Förderung des Informatiknachwuchses) haben 664 von 
882 RGH-Schülern teilgenommen und den Platz 14 von 977 teilnehmenden Schulen 
erreicht. 
Beim Wettbewerb „bio-logisch“ hat Melissa Arweiler (J.8) einen ersten Platz 
belegt und Alexander Hempelmann (J.13) hat in der nordrhein-westfälischen 
Vorentscheidung für die 23. Internationale Bio-Olympiade 2012 in Singapur einen 
ersten Platz belegt und sich für die nächste Runde qualifiziert, die mit der 
Bewältigung einer sehr anspruchsvollen Klausur zu einer Weiterqualifizierung 
führt.  Wir wünschen weiterhin viel Erfolg. 
Die Regionalakademie OWL hat zum zweiten Mal, und jetzt für die Kreise Höxter 
und Herford, Workshops für besonders interessierte und lernmotivierte 
Schülerinnen und Schüler der J. 7 – 9 angeboten. Seit September haben fünf 
Schülerinnen und Schüler unserer Schule (Marvin Mattern, Tabea Rasche, Malte 
Reitemeyer, Jan Leopold Tautorus und Melissa Arweiler) an verschiedenen 
Lernorten anspruchsvolle Workshops auswählen können, die ihren Neigungen und 
Fähigkeiten entsprechen (Meeresbiologie, szenisches Spiel, Medienproduktion 
oder Städteplanung unter energetischen Gesichtspunkten). Die Rückmeldungen 
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klangen nach großer Begeisterung, sich in ein spezielles Interessengebiet mit 
Gleichgesinnten vertiefen zu können. 
Bei der Mathe-Olympiade (internationaler Rechenwettbewerb) waren in diesem 
Jahr drei Schüler auf Kreisebene erfolgreich: Michael Büttner (J.7) und Daniel 
Schletz (J.12) haben sich sogar für den Landeswettbewerb im Februar in 
Lippstadt qualifiziert und Sebastian Angrick (J.6) ist mit einer 
Anerkennungsurkunde bedacht worden. Zwei von vier Qualifizierten aus dem Kreis 
Herford für die Landesebene kommen von unserer Schule. Klasse – und weiterhin 
gutes Gelingen! 
 

Unsere Schulmannschaften haben ebenfalls bemerkenswerte Erfolge erzielt. Eine 
sich neu formierte Volleyball-Mannschaft hat bei den Kreismeisterschaften 
(Jungen – Wettkampfklasse III) auf Anhieb den zweiten Platz belegt.  
Im Mädchenfußball belegten wir in Wettkampfklasse II und III bei den 
Kreismeisterschaften Platz 2 und wurden in der Wettkampfklasse I Kreismeister. 
Unsere Basketballmannschaft (Wettkampfklasse I) und unsere Handball-
mannschaft (Wettkampfklasse III) entschieden am 15. Dezember bzw. 16. 
Dezember jeweils das Endspiel für sich und sind neue Kreismeister. Den überaus 
erfolgreichen Mannschaften wünschen wir weiterhin Erfolg auf der Bezirksebene. 
 

Allen Schülerinnen und Schülern gilt unsere Anerkennung, denn sie engagieren 
sich weit über den Unterricht hinaus und erzielen dabei hervorragende 
Ergebnisse. 
 
Vom 7. 12. – 14.12. 2011 waren Gäste aus unserer Partnerschule in Fredericia zu 
Besuch in Herford. Im laufenden Schuljahr besteht der Schüleraustausch  
zwischen dem Gymnasium in Fredericia und den Herforder Gymnasien Friedrichs-
Gymnasium und Ravensberger Gymnasium 25 Jahre. In dieser Zeit ist der 
Schüleraustausch zu einer festen Größe aller drei beteiligten Gymnasien geworden. 
Herr Pedersen auf dänischer Seite, Herr Stille vom Friedrichs-Gymnasium und 
Herr Dr. Hagemann von unserer Schule betreuen den Austausch von Anbeginn an. 
Ihnen einen ganz herzlichen Dank für die langjährige Begleitung  und Betreuung 
des Austauschprogramms, aber auch den Eltern sei an dieser Stelle gedankt, die 
die jungen Gäste aufnehmen und ein schönes Begleitprogramm auf Familienebene 
gestalten. 
 
Unsere traditionelle Weihnachtsmusik am 14.12.2011 in der Münsterkirche hat mit 
ihren vielfältigen und bemerkenswerten musikalischen Darbietungen einen 
stimmungsvollen Beitrag zur Adventszeit geleistet und gibt uns nun das untrügliche 
Zeichen, dass Weihnachten und die Weihnachtsferien nicht mehr fern sind. Mit 
großem Engagement haben weit über 100 Schülerinnen und Schüler für diesen 
Abend geübt und geprobt. Eltern, Kolleginnen und Kollegen sowie Ehemalige 
bildeten zum zweiten Mal als ELChE-Chor einen Höhepunkt und den Abschluss  des  
Konzerts. Ihnen allen verdanken wir einen Abend der Ruhe und Besinnung in der 
Adventszeit. 
 
 



Auf zwei Termine für das kommende Jahr sei schon an dieser Stelle hingewiesen:  
Am Mittwoch, dem 18.1.2012, findet ein Elternabend für die Jahrgangsstufe 6 
zum Thema „Suchtprophylaxe“ im Zusammenhang des Projekts „Eigenständig in 
5/6“ statt (detaillierte Einladung folgt).  
Am Tag der Austeilung der Halbjahreszeugnisse (Freitag, 10.2.2012) endet der 
Unterricht nicht wie gewohnt nach der dritten Stunde, sondern laut Vorgabe des 
Ministeriums nach der sechsten Stunde. Mit dem Halbjahreszeugnis erscheint 
auch der aktualisierte Terminkalender für das zweite Schulhalbjahr. 
 
Zum zweiten Halbjahr wird es an unserer Schule personelle Veränderungen geben. 
Wir freuen uns sehr, dass wir zwei junge Kolleginnen neu in unserer 
Schulgemeinschaft werden begrüßen können: Frau Ries (Latein/ev. Religionslehre) 
und Frau Meier (Deutsch/Erdkunde). Ich bitte daher um Ihr Verständnis, dass es 
zum zweiten Halbjahr an einigen Stellen personelle Umbesetzungen geben wird. 
 

Nun wünsche ich Ihnen allen zunächst eine gesegnete 
Weihnachtszeit. 

 

Abwarten? Tun! 
Rundheraus: das alte Jahr war keine ausgesprochene Postkartenschönheit, beileibe 
nicht. Und das neue? Wir wollen´s abwarten. Wollen wir´s abwarten? Nein! Wir 
wollen es nicht abwarten! Wir wollen nicht auf gut Glück und auf gut Wetter 
warten, nicht auf den Zufall und den Himmel harren, nicht auf politische 

Konstellation und die historische Entwicklung hoffen, nicht auf die Weisheit der 
Regierungen, die Intelligenz der Parteivorstände und die Unfehlbarkeit aller 
übrigen Büros. Wenn Millionen Menschen nicht nur neben-, sondern miteinander 
leben wollen, kommt es auf das Verhalten der Millionen, kommt es auf  jeden und 

jede an, nicht auf die Instanzen. 
Wenn Unrecht geschieht, wenn Not herrscht, wenn Dummheit waltet, wenn Hass 
gesät wird, wenn Muckertum sich breit macht, wenn Hilfe verweigert wird – stets 
ist jeder Einzelne zur Abhilfe mit aufgerufen, nicht nur die jeweils „zuständige“ 
Stelle. Jeder ist mitverantwortlich für das, was geschieht, und für das, was 

unterbleibt. Und jeder von uns und euch muss es spüren, wann die 
Mitverantwortung neben ihn tritt und schweigend wartet. Wartet, dass er handle, 

helfe, spreche, sich weigere oder empöre, je nachdem.  
(Erich Kästner) 

 

Unbedingte Übernahme von Verantwortung für sich und die anderen spricht aus 
diesen Worten E. Kästners, die jederzeit Gültigkeit haben sollten. Ein nicht 
leichter, aber lohnender Vorsatz für das kommende Jahr.  
 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gutes Jahr 2012! 


