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Aktuelle Informationen
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
nach hoffentlich erholsamen Ferien starten wir nun mit genau 881 Schülerinnen und Schülern
sowie 67 Kolleginnen und Kollegen (dazu zählen auch unsere drei Referendarinnen und zwei
Referendare) ins Schuljahr 2011 / 2012.
Nachdem wir am Ende des letzten Schuljahres 94 Abiturientinnen und Abiturienten
erfolgreich mit dem Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife entlassen haben, konnten am
7. September 90 erwartungsvolle Fünftklässler neu an unserer Schule begrüßt werden. Zu den
neuen Ravensbergern gehören auch die, die zu uns in die Einführungsphase der gymnasialen
Oberstufe von anderen Schulen und Schulformen gewechselt sind.
Euch allen ein herzliches Willkommen in unserer Schulgemeinschaft!

Kurzer Rückblick
Blicken wir noch einmal kurz auf die letzten Wochen des vergangenen Schuljahres zurück.
Unser diesjähriger Abiturjahrgang war ein sehr erfolgreicher: Erstmals in der Geschichte
unserer Schule haben wir drei Abiturienten und eine Abiturientin mit einem
Notendurchschnitt von 1,0 entlassen können. Aber auch viele andere haben sehr gute
Abschlüsse erreicht und – wie schon jetzt erste Rückmeldungen zeigen –
Wunschstudienplätze zugewiesen bekommen. Wir hoffen, dass das bei uns erworbene Wissen
und die damit verbundenen vielfältigen Kompetenzen auch in Studium und Beruf nützlich
sein werden.
Die Endphase des Schuljahres war zudem geprägt von vielen Veranstaltungen, Aufführungen,
dem Sommerkonzert, Projekten und der Durchführung unserer Schüleraustauschprogramme
hier in Herford (Bourg-en-Bresse und San José). Die Vielfalt und Qualität der innerhalb eines
Schuljahres erarbeiteten Produkte im musischen und künstlerischen Bereich waren in diesem
Jahr außerordentlich bemerkenswert. Allen Beteiligten (auf Schüler- wie auf
Kollegiumsseite) mein Kompliment für das im Unterricht und weit darüber hinaus
Geleistete.
Allen Eltern, die sich in verschiedensten Zusammenhängen für unsere Schule engagieren,
möchte ich an dieser Stelle ganz besonders danken, ausdrücklich auch den Gasteltern, die
unsere Gäste der Partnerschulen herzlich aufnehmen und sich enorm einsetzen, um ein
attraktives Freizeitprogramm auf die Beine zu stellen.
Allen Müttern, die Jahr um Jahr, Tag für Tag in der Cafeteria für unser leibliches Wohl
sorgen, ein herzliches Dankeschön für ein umfangreiches Angebot auf kleinstem Raum.
Naturgemäß scheiden immer wieder Mütter aus dem Team aus, wenn die eigenen Kinder ihre
Zeit am Ravensberger Gymnasium beendet haben. Gerne gebe ich deshalb an dieser Stelle die

Bitte des Cafeteria-Teams weiter, dass sie Bedarf an Müttern haben, die – wenn auch
nur wenige Stunden – in der Cafeteria mitarbeiten möchten.

Ausblick
Der bisherige Rückblick hat unsere schulinternen Belange in den Blick genommen.
Aber auch auf landespolitischer Ebene ist im Übergang zum neuen Schuljahr ein vielleicht
sogar „historischer Schritt“ getan worden. Am 19. Juli ist ein Schulkonsens beschlossen
worden, der für die nächsten zwölf Jahre verabredet wurde. Das gegliederte Schulsystem hat
Verfassungsrang und das Gymnasium wird hierin gestärkt. Die neue Sekundarschule ist
eine neue, weitere Schulform, die in Jahrgangsstufe 5 und 6 ein längeres gemeinsames
Lernen ermöglicht, aber auf jeden Fall eine Schulform ohne gymnasiale Oberstufe sein
wird. Damit wird allein das Gymnasium durchgängig gymnasiale Standards bieten.
Dieser Schulkonsens ist insofern ein Wert an sich, weil in die Schulstrukturdebatte endgültig
Ruhe einkehrt und wir uns unseren eigentlichen Aufgaben in Unterricht und
Schulorganisation widmen können. Der sogenannte „Doppeljahrgang“, d.h. der erste Jahrgang
der Schulzeitverkürzer/G8 ist mit dem letzten Jahrgang nach G9 in die Qualifikationsphase
eingetreten und steuert auf eine gemeinsame Entlassung 2013 zu. Dies allein schon ist auf
vielen Ebenen eine große Herausforderung.
Mit dem neuen Schuljahr haben sich auch einige personelle Veränderungen ergeben:
Herr Knüppel (Deutsch/katholische Religion) ist nach längerer Tätigkeit an unserer Schule
an ein Bielefelder Gymnasium gewechselt. Aufgrund des dadurch entstehenden Mangels im
Fach katholische Religionslehre kann in der Jahrgangsstufe 5/6 kein konfessioneller
Religionsunterricht erteilt werden. In Jahrgangsstufe 7 kann das Fach Religionslehre nicht
erteilt werden. Wir hoffen, dass diese Kürzung nur von kurzer Dauer ist.
Neu an unserer Schule begrüßen wir zwei junge Kolleginnen:
Frau Dr. Kramer unterrichtet die Fächer Mathematik und Musik. Sie ist schon einige Jahre
in Niedersachsen als Lehrerin tätig gewesen und nun wieder mit ihrer Familie nach Herford
zurückgekehrt.
Frau Volkmar unterrichtet mit einigen Stunden an unserer Schule Chemie und Musik.
Auch Ihnen ein herzliches Willkommen und einen guten Start an unserer Schule!
Vorankündigung: Für das diesjährige Weihnachtskonzert plant Frau Henning-Siekermann
die Neuauflage unseres Projektchores „Die ELChE“, bestehend aus Eltern, Lehrerinnen
und Lehrern sowie Ehemaligen. Die Termine für die Chorproben stehen schon fest und Sie
finden diese im nachfolgenden Terminplan verzeichnet. Wir würden uns freuen, wenn dieser
Projektchor - so wie vor zwei Jahren auch – auf große Resonanz stößt. Genauere
Informationen dazu folgen.
Wie gewohnt finden Sie rückseitig den angesprochenen ausführlichen Terminplan für das
kommende Schulhalbjahr und einige wesentliche Termine für das zweite Halbjahr. Eine
detaillierte, überarbeitete und ergänzte Terminplanung für das zweite Halbjahr wird mit dem
Halbjahreszeugnis verteilt bzw. ist über die Homepage abrufbar.
Ich wünsche uns allen ein gutes und gelingendes Schuljahr 2011 / 2012!
Mit freundlichem Gruß
Rita Klötzer
(Schulleiterin)

