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Weihnachts- und Neujahrswünsche



Liebe Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Schülerinnen und Schüler,
nun neigt sich ein für uns ereignisreiches Jahr dem Ende entgegen: Unser 150jähriges Schuljubiläum ist von uns allen lange vorbereitet und in vielen
Veranstaltungen innerhalb der beiden Festwochen vor den Sommerferien gebührend
gefeiert worden. Allen daran Beteiligten sei auf diesem Wege nochmals auf das
Herzlichste gedankt für die Mitarbeit und die Teilnahme an den Veranstaltungen.
Durch diese und durch unsere Festschrift haben wir für uns als Schulgemeinde und
nach außen sehr gut darstellen können, dass sich traditionelles Bewusstsein und
lebendige, moderne Schulkultur wunderbar vereinbaren lassen.
Unsere Weihnachtsmusik ist alljährlich das feststehende Zeichen dafür, dass die
schulischen Veranstaltungen in der Vorweihnachtszeit zum Höhepunkt und Abschluss
kommen. In diesem Jahr war das Weihnachtskonzert die letzte große Veranstaltung
des Jubiläumsjahres und aus diesem Anlass ist zum wiederholten Male der ELchEChor (Eltern, Lehrer, Ehemalige) zusammen gekommen und hat mit seinem
abschließenden „Halleluja“ einen beeindruckenden Schlusspunkt des Konzerts gesetzt.
Mit großem Engagement haben zudem über 200 Schülerinnen und Schüler ein
ausgesprochen gelungenes Konzert geboten. Der Fachschaft Musik sei an dieser
Stelle für die vielfältigen Vorbereitungen und allen Besuchern für die überaus
großzügige Spende von über 1200 € am Ausgang gedankt.
Der Besuch der Schülergruppe aus Dänemark in der Vorweihnachtszeit (11.12. –
18.12.2018) hat schon eine lange Tradition und ist gerade abgeschlossen. In diesem
Jahr hat der Schüleraustausch zwischen den beiden Herforder Gymnasien RGH
und FG und der Schule in Fredericia zum 32. Mal stattgefunden! In diesem Jahr
fand der Austausch unter Leitung von Frau Petersen und Frau Vent statt. Frau
Petersen hat in diesem Jahr die Fahrt ein letztes Mal begleitet. Sie und ihr Mann

haben alle zweiunddreißig Begegnungen geleitet! Für diese langjährige Tätigkeit auf
dänischer Seite danken wir sehr. Eine so kontinuierliche Begleitung einer
Schulpartnerschaft ist schon etwas Besonderes. Der Aufenthalt hier verlief äußerst
harmonisch und im Frühjahr 2019 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 Frau Reschop.

In personeller Hinsicht hat sich zum 1. November einiges getan. Herr Benker, mit den
Fächern Mathematik und Sport, gehört nun mit einer festen Planstelle zu unserem
Kollegiumskreis. Zudem freuen wir uns, Frau Tober, mit den Fächern Mathematik und
Englisch, an unserer Schule neu begrüßen zu können. Damit ist vor allem in unserem
Mangelfach Mathematik eine Verbesserung in der personellen Situation erreicht
worden. Ein herzliches Willkommen an alle, auch noch einmal an dieser Stelle. Zum
zweiten Halbjahr werden wir mehrere Pensionierungen zu verzeichnen haben. Die
daraus resultierenden Umbesetzungen werden den Lerngruppen nach den
Weihnachtsferien im Verlauf des Januars bekannt gegeben werden.

Auch in diesem Jahr war der Tag der offenen Tür am 24. November ein
besonderes Ereignis und ein großer Erfolg. Eine sehr hohe Besucherzahl war trotz der
Tatsache zu verzeichnen, dass wir in diesem Jahr uns als drittes Gymnasium
präsentiert haben. Wie gewohnt bestand ein reges Interesse an Einzelgesprächen und
Beratungen. 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!
Zu unserer gelungenen des gesamten Tages hat erneut ganz besonders auch das
Cafeteriateam beigetragen. Ein herzlicher Dank dafür geht an die tätigen Mütter.
Gerne erneuere ich die Bitte der Cafeteria, dass sich gerne noch weitere „helfende
Hände“ für den Cafeteriadienst melden können. Einige Mütter haben sich nach
unserem letzten Aufruf gemeldet und arbeiten nun mit. Anfragen nehmen wir gerne
über das Sekretariat entgegen.
Gerade in den letzten Wochen hat das RGH Auszeichnungen und zahlreiche zahlreiche
sportliche Erfolge verzeichnet. Wir sind erneut als MINT-freundliche Schule
rezertifiziert und erstmals auch als Digitale Schule ausgezeichnet worden.
Von den sportlichen Erfolgen seien nur die letzten hier erwähnt (eine aktuelle Liste
und Übersichten über alle erreichten Siege finden sich auf unserer Homepage): Drei
Basbetballmannschaften unter Leitung von Herrn Blankert wurden Kreismeister oder
Vizekreismeister. Vier Teams unserer Volleyballerinnen und Volleyballer (Leitung:
Frau Sidowski) wurden Kreis- oder Vizemeister. Das sind Supererfolge. Herzlichen
Glückwunsch!

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, sie zu (Begabungs-) Workshops
begleiten, Sprachenzertifikate ermöglichen bzw. auf (Studien-) Fahrten begleiten.
Der Vorausblick auf das Jahr 2019 zeigt, dass wir schulisch gesehen wieder viel vor
uns haben: Die Umstellung auf G9 und die Qualitätsanalyse zu Beginn des nächsten
Schuljahres müssen vorbereitet werden. Darüber hinaus arbeiten wir intensiv an den
Plänen zur Umgestaltung und Renovierung unseres Schulgebäudes und zum Neubau der
Dreifach-Sporthalle. Jedes Projekt für sich genommen zieht eine Menge Arbeit nach
sich, doch die Erfahrung der Vorbereitung des zurückliegenden Jubiläums hat mich
gelehrt, dass wir als starke Schulgemeinschaft Vieles zu stemmen in der Lage sind.
Nun sollen aber für uns alle erst einmal das Weihnachtsfest und der gute Rutsch ins
neue Jahr, verbunden mit verdienten Ferien, im Mittelpunkt stehen:

Es ist die Zeit der Kerzen.
Sie sind unser Protest gegen die Dunkelheit.
LICHT FÜR EINE WELT,
die oft finster ist, kalt,
bedrohlich und einsam.
Für eine Zeit, die das Licht so dringend braucht.

Ich wünsche Ihnen und euch allen zunächst
ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein glückliches Jahr 2019!
 Vorankündigung: Aufgrund einer Elterninitiative der Schulpflegschaft soll eine

Gruppe von interessierten Eltern zu sogenannten „Eltern-Peers“ zum Thema
Sucht fortgebildet werden. Die drei verbindlichen Termine stehen nun fest.
Bitte merken Sie sich diese vor, wenn Sie als Eltern Interesse haben, oder
melden Sie gleich bei Herrn Kaufmann Ihre Teilnahme an. Herr Kaufmann wird
sich aber mit genaueren Informationen im Januar nochmals melden.
28.01.2019 (Uwe Holdmann, Suchthilfesystem, Hintergründe zur Peerausbildung),
11.02. 2019 sowie 25.02.2019.
Wie in jedem Jahr erfolgt die Aktualisierung des Terminplaners für das zweite
Halbjahr mit der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse.

(Schulleiterin)

