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Rundbrief  

zu aktuellen Entwicklungen 
 

 

Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
 

wenn Sie / ihr diesen Rundbrief  mit dem neuen Terminplan in Händen halten / haltet, 
läuft das neue Schuljahr schon auf vollen Touren. Es liegen hoffentlich erholsame 
Ferien hinter uns, so dass der Beginn eines neuen Schuljahres mit frischer Kraft star-
ten kann. 
Viele schulische Ereignisse haben die Schulwochen des letzten Schuljahres geprägt, 
denn wir konnten mit einem fulminanten Programm unser 150-jähriges Schuljubilä-
um feiern! Nach über drei Jahren Vorbereitungszeit haben wir beeindruckende Ver-
anstaltungen erlebt. Allen Beteiligten auf Kollegiums-, Eltern- und Schülerseite sei 
für ein überaus großes Engagement in der Vorbereitung und ein sehr reges Interesse 
an der Vielzahl von Veranstaltungen ganz herzlich gedankt. Die Rückmeldungen der 
Gäste waren überwältigend positiv und uns allen wird sicherlich die Vielfalt an Ver-
anstaltungen noch lange in Erinnerung bleiben. Eine bleibende Erinnerung ist unsere 
Festschrift zum Schuljubiläum, die neben interessanten und amüsanten Beiträgen zur 
Schulgeschichte auch alle Klassen- und Kursfotos des letzten Schuljahres enthält. 
Wer noch keine Festschrift erworben hat, kann dies natürlich immer noch nachholen: 
Im Sekretariat ist sie für 10 € käuflich zu erwerben. 
Neben den mit dem Jubiläum verbundenen außergewöhnlichen Veranstaltungen hat 
das Schuljahr - fast nebenbei - noch seinen regulären Verlauf genommen: Zum 1. 
Mai hat Frau Berkenkamp (Fächer: Deutsch / Biologie) eine Festanstellung an un-
serer Schule bekommen, während unsere ehemaligen Referendare Herr Kemper und 
Herr Schnelle sowie Frau Reinsch zum jetzt beginnenden Schuljahr ihren Dienst an 
anderen Schulen aufnehmen. Ebenfalls zum 1. Mai konnten wir sechs Referendarin-
nen und Referendare neu begrüßen: Frau Kochmann, Herr Kotow, Frau Meier, 

Frau Müller, Herr Metken und Frau Schäffer. Wir wünschen einen guten Start in 
den eigenverantwortlichen Unterricht.  
Unsere Kollegin Frau Schulte ist nach 33 Jahren Verbundenheit mit dem RGH in 
den wohlverdienten Ruhestand entlassen worden. Wir danken Frau Schulte sehr für 
ihre langjährige Tätigkeit, die mit Schwerpunkt in der Biologie gelegen hat. Neben 
der Mitgestaltung des Profils der Science-Klasse lag über viele Jahre der (heute nicht 
mehr existierende) Schulzoo in ihrer Verantwortung. Die Errichtung, Gestaltung und 
Pflege eines Schulgartens lag in ihren Händen. Ein ganz besonders wichtiger Teil des 
über den Unterricht hinausgehenden Aufgabenbereichs war die Funktion als Bera-
tungslehrerin für Suchtvorbeugung. Elternabende oder Schülerprojekte mit außer-
schulischen Kooperationspartnern sind in dieser Funktion über Jahre kontinuierlich 
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angestoßen und durchgeführt worden. Wir wünschen Frau Schulte alles Gute bei bes-
ter Gesundheit für den nun folgenden ruhigeren Lebensabschnitt.  
 
Ein weiterer Höhepunkt des zu Ende gehenden Schuljahres war die Verabschiedung 
des diesjährigen Abiturjahrgangs: Knapp 100 Schülerinnen und Schüler legten er-
folgreich an unserer Schule ihr Abitur ab. Ein  insgesamt guter Abiturjahrgang mit 
etlichen Noten im Einserbereich hat unsere Schule verlassen. Das Erreichen der All-
gemeinen Hochschulreife ist eine Seite, doch nun gilt es, die Zukunft und das eigene 
Leben zu gestalten und sein ganz persönliches Glück zu finden.  

Nochmals an dieser Stelle unseren herzlichen Glückwunsch und 

die besten Wünsche für ein gelingendes, glückliches Leben nach der Schule! 
 

Die Ältesten gingen und weit über 100 angehende Fünftklässler konnten wir am 
Kennenlernnachmittag und zur Einschulung am 29. August begrüßen. Wir freuen uns 
sehr, dass wir nach einer sehr hohen Zahl an Anmeldungen im Frühjahr vier Klassen 
einrichten konnten. Wir wünschen den Kindern, dass sie sich schnell und gut bei uns 
einleben. Zum Schuljahresbeginn konnten wir Frau Schönfeld, unsere ehemalige 
Referendarin, wieder neu bei uns begrüßen. Darüber hinaus wird Herr Zwierko die 
Fachschaft Musik im Unterricht und im AG-Bereich unterstützen. Ein herzliches 
Willkommen bei uns. 
Mit dem neuen Schuljahr startet an unserer Schule eine Sprachförderklasse. Eine 
Gruppe von 15 Schülerinnen und Schülern unterschiedlichen Alters und mit Zuwan-
derungshintergrund wird für zwei Jahre unsere Schule besuchen. Neben intensivem 
Erlernen der deutschen Sprache in der kleinen Gruppe erfolgt die Integration in unse-
re Regelklassen. Dies wird den Kindern umso leichter fallen, wenn wir uns in den 
Klassen, denen sie zugewiesen werden, um eine schnelle Integration und Aufnahme 
bemühen. 
Ein ereignisreiches Jubiläumsjahr liegt hinter uns und ein nicht minder ereignisrei-
ches liegt vor uns: Einerseits gehen die Vorplanungen für den umfangreichen Um- 
und Anbau im Verwaltungs- und Klassentrakt sowie für den Sporthallenneubau in-
tensiv weiter, so dass Mitte 2019 mit einem Baubeginn gerechnet werden kann. An-
derseits steht nach 10 Jahren eine erneute Qualitätsanalyse durch die Bezirksregie-
rung Detmold an. Ein erstes Vorgespräch hat vor den Sommerferien unter Anwesen-
heit der zuständigen Dezernentin, der Schulleitung sowie Eltern- und Schülervertre-
tung stattgefunden. Nun geht es in die genauere Abstimmung. In den bevorstehenden 
Sitzungen der Gremien (Schulpflegschaft und Schulkonferenz) werden wir darüber 
intensiv informieren und beraten. Ebenso werden wir genauere Informationen zur 
Umstellung auf G9 in die Gremien weitergeben, sobald das Ministerium diese zur 
Verfügung stellt. 
Vorankündigung: Am 19. / 20. September werden wir wieder mit Foto Raabe eine 
Fotoaktion durchführen. Dazu werden in Kürze gesonderte Einwilligungsschreiben 
über die Schülerschaft an Sie verteilt werden, da wir nach der EU- Datenschutz-
grundverordnung die ausdrückliche Einwilligung von Ihnen als Eltern benötigen.  
 

Ich wünsche uns allen einen gelingenden Start in das Schuljahr 2018/19, mit vielen 
schönen (Erfolgs-) Erlebnissen in einer guten Lernatmosphäre.   
 
 
Mit freundlichem Gruß 


