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Rundbrief
zu aktuellen Entwicklungen
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
heute geht das erste Schulhalbjahr des Schuljahres 2011/2012 zu Ende. Mit dem
Beginn des zweiten Schulhalbjahres haben sich - wie im Weihnachts-Rundbrief
angekündigt - personelle Veränderungen vollzogen. Wir freuen uns sehr, dass Frau
Meier (Deutsch/Erdkunde) und Frau Ries (Latein/evangelische Religionslehre)
ihren Dienst an unserer Schule aufgenommen haben. Alle Lerngruppen haben ihre
neuen Fachlehrerinnen schon kennen gelernt, so dass sich ein gleitender Übergang
ins neue Halbjahr ergeben wird. Den beiden Kolleginnen ein herzliches
Willkommen!
Frau Michel (Englisch/ Geschichte) hat ihr Referendariat zum 31.1.2012 erfolgreich
an unserer Schule abgeschlossen und wird noch für den Rest des Schuljahres an
unserer Schule in ihren beiden Fächern tätig sein.
In diesem Jahr werden uns vom Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung in
Bielefeld neue Referendarinnen und Referendare nicht (wie gewohnt) zum 1. Februar
zugeteilt, sondern erst zum 1. Mai. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass es
Veränderungen in der Lehrerausbildung gegeben hat, deren Kern in der Verkürzung
der Ausbildungszeit von 24 auf 18 Monate besteht. Nach einer kurzen
Einarbeitungsphase im Laufe dieses Halbjahres werden die neuen Referendare dann
zum neuen Schuljahr eigenverantwortlich Unterricht übernehmen.
Vor uns liegt ein mit Terminen prall gefülltes Halbjahr (vgl. Terminübersicht auf der
Rückseite). Die Terminübersicht und diesen Elternbrief finden Sie natürlich wie
immer auch auf der Homepage unserer Schule – und ab morgen, dem 11. Februar
2012, auf unserer völlig neu gestalteten Internetseite unter gleich bleibender Adresse.
In den letzten Monaten ist viel Arbeit in Design und inhaltliche Aufbereitung des
Internetauftritts geflossen. Wir hoffen, dass allen „Insidern“ des RGH die
Präsentation „ihrer“ Schule gefällt und alle an unserer Schule Interessierten ein
informativer Einblick in unsere Schule geboten wird. Über Rückmeldungen und
Reaktionen jedweder Art freuen wir uns.
In diesem Jahr findet zum dritten Mal die Verleihung unseres Schulpreises statt.
Unsere Schülerinnen und Schüler haben auch in diesem Schuljahr innerhalb der
Schule und darüber hinaus eine Vielzahl an Erfolgen erzielen können. In den letzten
Monaten sind einige Schüler mit ganz hervorragenden Ergebnissen aus
Wettbewerben hervorgegangen. Denys Grützmann (J 13) hat sich als einer der 20
besten Wettbewerbsteilnehmer der zweiten Internationalen Chemie-Olympiade 2012

in NRW für das Landesseminar qualifiziert. Er ist der einzige Teilnehmer aus dem
Regierungsbezirk Detmold. Das Ravensberger Gymnasium hat mit 21 Teilnehmern
und 2 Teilnehmerinnen am 30. Bundeswettbewerb Informatik teilgenommen und als
viertbestes Gymnasium bundesweit den BWINF- Schulpreis 2011/2012 in Gold
erhalten. Zudem hat das Ravensberger Gymnasium im November mit 664
Schülerinnen und Schülern am Wettbewerb "Informatik-Biber" 2011 teilgenommen.
Diese große Resonanz bedeutete Platz 14 von insgesamt 977 teilnehmenden Schulen.
Ganz herzlichen Glückwunsch zu diesen Leistungen und einen herzlichen Dank an
alle betreuenden Lehrkräfte. Das RGH nimmt auch in diesem Jahr wieder mit vier
verschiedenen Beiträgen am Wettbewerb „Jugend forscht“ bzw. „Schüler
experimentieren“ teil, und zwar mit ausgefallenen Forschungsideen. Wir drücken
allen Teilnehmern die Daumen für ein gutes Abschneiden und ich bedanke mich bei
allen betreuenden Lehrkräften für die Unterstützung der Schülergruppen.
Zu unserem diesjährigen Ravi-Award schon an dieser Stelle meine ganz herzliche
Einladung vor allem an die Nominierten, die in Kürze bekannt gegeben werden.
Darüber hinaus freuen wir uns natürlich über eine rege Teilnahme aus der gesamten
Schulgemeinschaft. Also unbedingt vormerken:
3. Ravi-Award
am 24. Februar 2012 um 17.00 Uhr
im Stadttheater Herford

Wie nun schon seit mehreren Jahren erwirtschaften unsere Mütter in der Cafeteria
jährlich einen Reingewinn, der dem Förderverein zufließt, aber ausdrücklich direkt
den Schülerinnen und Schülern zugute kommen soll. Im letzten Jahr ist dadurch die
Errichtung des Spielekellers als Aufenthaltsraum für Oberstufenschülerinnen und
Oberstufenschüler ermöglicht worden. Bedauerlicherweise ist mit den
Einrichtungsgegenständen gar nicht pfleglich umgegangen worden, so dass der
Kellerraum vorübergehend geschlossen werden musste. Leider ein enttäuschendes
und wenig verantwortungsbewusstes Verhalten von Schülern der gymnasialen
Oberstufe! Im Jahr 2011 haben die Mütter wieder eine Steigerung des Umsatzes und
einen Überschuss von mehr als 7000€ erzielt. Und dies bei bewusst gleich bleibend
niedrigen Preisen in der Cafeteria! An dieser Stelle nochmals meinen ganz
herzlichen Dank und Anerkennung für das tägliche Engagement.
Die Mütter haben Ideen entwickelt, wie das von ihnen erwirtschaftete Geld
verwendet werden soll. Im Moment sind Projekte zur Förderung des sozialen
Miteinanders mit externen Experten in Planung. Eine Finanzierung derartiger
Projekte wäre von schulischer Seite ohne unsere ehrenamtlich arbeitenden Mütter
undenkbar. Genauere Informationen folgen in Kürze bzw. sind über die neue
Homepage in Kürze abrufbar.
Ich wünsche uns allen einen guten Start in das zweite Schulhalbjahr!
R. Klötzer (Schulleiterin)
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