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Werrestr. 10, 32049 Herford, Tel.: 05221-189 3690, Fax: 05221-189 3694 

Homepage:  www.rg-herford.de      E-Mail: rg-herford@t-online.de 

 

 

Juni 2018 

Informationen rund um unser Schuljubiläum 
 

 

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

 

wenn Sie / ihr diesen Rundbrief  in Händen halten / haltet, dann stehen die geplanten 

Veranstaltungen im Zusammenhang unseres 150-jährigen Schuljubiläums kurz bevor. 

Einen kurzen Überblick gibt der beiliegende offizielle Terminplan, der in diesem 

Schreiben erläutert und um einige schulinterne Informationen ergänzt werden soll. 

 

Den Auftakt zu den vielfältigen Aktivitäten  bildet ein Sponsorenlauf, den die Fach-

schaft Sport organisiert hat und der am Mittwoch, dem 6. Juni durchgeführt werden 

soll. Gesonderte Informationen zur Sponsorenwerbung und zum Verwendungszweck 

des Erlöses sind schon an alle Schülerinnen und Schüler verteilt. 

 

An dem Musical Wenn eine*r eine Reise tut, das in Kooperation mit der Musikschu-

le Herford entstanden ist, sind sehr viele unserer Schülerinnen und Schüler der Se-

kundarstufe I und II beteiligt. Auch zu diesen insgesamt vier Aufführungen (Freitag, 

15. Juni bis Sonntag, 17. Juni) sind gesonderte Handzettel mit allen notwendigen In-

formationen an alle Klassen und Jahrgangsstufen verteilt worden. Unsere Jahrgangs-

stufen 5 bis 7 besuchen gemeinsam die Vorstellung für Schulklassen am Freitag, dem 

15. Juni 2018 um 10.00 Uhr im Stadttheater. Der nochmals ermäßigte Eintrittspreis 

beträgt 5€ pro Person. 

Ein lohnender Besuch des Musicals als Familie bietet sich für die abschließende Ver-

anstaltung am Sonntag an, da nach der Vorstellung auf unserem Schulgelände eine 

kleine Abschlussfeier für die Mitwirkenden und Besucher stattfindet. Eintrittskarten 

sind im Theaterbüro erhältlich (vgl. Handzettel zum Musical). 

 

Am 30. Juni 2018 findet um 11.00 Uhr der offizielle Festakt zum Schuljubiläum mit 

geladenen Gästen statt. Wir freuen uns sehr, dass die Festrede von Prof. Dr. Mark 

Mersiowsky gehalten wird, einem ehemaligen Schüler unserer Schule (Abiturjahr-

gang 1982), der heute Professor für Geschichte des Mittelalters in Stuttgart ist. 

 

Am Dienstag, dem 3. Juli 2018 findet auf Wunsch der SV ein schulinterner Projekt-

tag für die gesamte Schule statt. Im Klassenverband oder in thematisch gebundenen 

Projekten (Oberstufe) werden Themen erarbeitet, die die Vielfalt von Schule früher 

und heute widerspiegeln. Ein Großteil des Erarbeiteten wird dann am Schulfest 

(Donnerstag, 12. Juli 2018) präsentiert.  
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Der diesjährige Literaturkurs der Q1 führt Les Miserables im Stadttheater am 4. und 

5. Juli 2018 auf. Die Eintrittskarten sind wie immer im Vorverkauf in der Schule in 

den großen Pausen oder an der Abendkasse erhältlich (Aushänge beachten!). 

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass der Videoprojektkurs der Q1 

zwei Filmprojekte bearbeitet. Ein Projekt beschäftigt sich mit unserer Schulgeschich-

te und wird zu verschiedenen Gelegenheiten des Schuljubiläums gezeigt, das zweite 

Projekt wird für die Jahrgangsstufen 9-11 am letzten Schultag präsentiert. 

 

Am Freitag, dem 6. Juli 2018 findet die „Eröffnung“ unserer renovierten naturwis-

senschaftlichen Fachräume statt. Für alle Schülerinnen und Schüler wird schon am 

Vormittag im Stadttheater eine „Einstimmung“ auf das naturwissenschaftliche Thema 

des Tages durch eine Show der Physikanten stattfinden. Die Physikanten eröffnen 

auch unseren Nachmittag, an dem nach der offiziellen „Übergabe“ der Räume durch 

Vertreter des Schulträgers Aktionen in allen Fachräumen der Biologie, Chemie und 

Physik die Besucher zum Mitmachen und Kennenlernen der Ausstattung der neuen 

Räumlichkeiten einladen. Die Teilnahme an der Physik-Show der Physikanten am 

Vormittag ist für alle Klassen und Jahrgangsstufen kostenfrei und wird vom Förder-

verein unserer Schule getragen.  

 

Der Samstag, 7. Juli 2018 beginnt mit einem durch Schülergruppen gestalteten 

„Gang“ durch unsere Schulgeschichte. Drei Schulgebäude hat das Ravensberger 

Gymnasium in seiner 150-jährigen Geschichte „bezogen“ und alle drei werden bei 

dem gemeinsamen Gang aufgesucht, um den schulischen Eigenheiten der jeweiligen 

Zeit auf die Spur zu kommen. Am ältesten Gebäude, dem heutigen Haus des Hand-

werks, werden wir starten. Um eine ungefähre Einschätzung der Teilnehmerzahl an 

diesem gemeinsamen Gang am Samstagvormittag durch die Herforder Innenstadt zu 

bekommen, bitten wir Sie/euch, den am Ende dieses Info-Blattes befindlichen An-

melde-Abschnitt ausgefüllt bis zum 25. Juni im Sekretariat abzugeben. 

Der Gang durch unsere Historie endet (natürlich) auf dem aktuellen Schulgelände mit 

einem gemeinsamen Abschluss, was aber nicht das Ende der Veranstaltungen des 

Tages bedeutet. Ganz im Gegenteil!! Von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr findet eine Ring-

vorlesung durch ehemalige Ravensberger im Stadttheater statt: Siegfried Amft (Un-

ternehmer, Abitur 1969), Prof. Dr. Michael Bojdys (Chemiker, Abitur 2001), Dr. 

Reinhard Laube (Direktor der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar, Abitur 

1986), Nadine Oberhuber (Journalistin, u.a. für die FAZ, Abitur 1991), Herbert Quel-

le (Diplomat, Abitur 1973). Nach kurzem Vortrag zu einem interessanten Thema des 

eigenen Fachgebiets oder zum eigenen spezifischen Werdegang stehen die Referen-

ten und die Referentin jeweils für Nachfragen des Publikums zur Verfügung.  

Um 18.00 Uhr endet dieser Tag mit einem Konzert durch Ehemalige (Stadttheater).  

Auf dem Schulhof ist bis zum Konzertbeginn für das leibliche Wohl sowie musikali-

sche Untermalung (DJ David Dieme, Herford) gesorgt, so dass hoffentlich auch viele 

Ehemalige diesen Tag nutzen werden, um sich auf dem Schulgelände zu treffen oder 

sich auch bei Schulführungen alter Zeiten zu erinnern. Auf jeden Fall kann der Aus-

klang des Tages im Aloha-Beachclub für alle (ehemaligen und aktuellen) Ravens-

berger einen schönen gemeinsamen Abschluss eines überaus ereignisreichen Tages 

bieten.  
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Am Dienstag, dem 10. Juli findet in altbewährter Tradition unser großes Sommer-

konzert im Stadttheater mit anschließendem Lampionfest auf dem Schulhof statt. 

 

Am Donnerstag, dem 12. Juli enden unsere Jubiläumsfeierlichkeiten mit einem 

Schulfest. Am Vormittag wird alles vorbereitet und aufgebaut, damit von 12.00 Uhr 

bis ca. 16.00 Uhr eine Vielfalt und Vielzahl an Aktivitäten von Schülern für Schüler 

präsentiert werden kann (siehe oben: vorbereitender Projekttag). Natürlich sind El-

tern, Großeltern und Geschwisterkinder herzlichst willkommen! Auch an diesem Tag 

soll für das leibliche Wohl der Schülerinnen und Schüler und Gäste gesorgt werden. 

In diesem Zusammenhang bitte ich Sie als Eltern um eine Kuchenspende. Bitte geben 

Sie oder Ihr Kind den Kuchen in mit Ihrem Namen beschrifteten Behältnissen im 

Vormittagsbereich des 12. Juli in der Schule ab. Wir werden daraus in der Cafeteria 

ein Kuchenbuffet herrichten. 

Es ist sicherlich sinnvoll, wenn die Schülerinnen und Schüler etwas Geld dabei ha-

ben, zumal auch eine Tombola stattfinden wird. 

 

Letzte Hinweise:  

Ab etwa Mitte Juni ist unsere Festschrift zum 150-jährigen Jubiläum käuflich zu 

erwerben. Zu allen Veranstaltungen werden wir Verkaufsstände einrichten, an de-

nen die aktuelle Festschrift für 10€ zu erwerben ist. Rest-Exemplare der „alten“ 

Festschrift zum 100-Jährigen bzw. zum Bezug des momentanen Schulgebäudes im 

Jahre 1960 werden in diesem Zusammenhang ebenfalls käuflich zu erwerben sein. 

Selbstverständlich ist die neue Festschrift auch über das Sekretariat erhältlich. 

 

In den beiden Festwochen finden Ausstellungen zur Schulgeschichte und der 

Kunst (Ergebnisse aus dem Kunstunterricht) im Foyer des Stadttheaters statt. 

 

Ich hoffe, dass wir mit all den genannten Aktivitäten das 150-jährige Jubiläum unse-

rer Schule angemessen und gebührend feiern sowie würdigen können. Das Kollegium 

und auch die Schülervertretung haben sich schon seit mehr als einem Jahr Gedanken 

um eine vielfältige Gestaltung gemacht sowie viel Vorbereitungszeit in die Detailpla-

nungen gesteckt. Wir wünschen uns natürlich, dass dies bei Ihnen, den Eltern, auf 

reges Interesse stößt und Sie die geplanten Veranstaltungen besuchen werden, an de-

nen auf unterschiedlichste Art und Weise sehr viele Schülerinnen und Schüler betei-

ligt sind. 

Ich freue mich auf viele Begegnungen mit Ihnen! 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

Klötzer 

Schulleitung 
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Anmeldung  zum „Gang durch die Schulgeschichte“ 

am Samstag, 7. Juli 

Start: am Haus des Handwerks um 11.00 Uhr 

 

Ich nehme / Wir nehmen an dem „Gang durch die Schulgeschichte“ mit 

………… Personen teil. 

 

Herford, den                                   ………………………………..                               

                                                                       Unterschrift 

 

✁_________________________________________________________ 
 

Rückantwort: „Kuchenbuffet am Schulfest“ 

 

Ich bin bereit, einen Kuchen zu backen! 

 

Name: _______________________  

 

Datum/Unterschrift: ______________________ 

 

Name des Kindes: ___________________________Klasse: __________  

 

 

 

✁_________________________________________________________ 
 

Anmeldung  zur „Ringvorlesung“ 

am Samstag, 7. Juli 

Ort: Stadttheater um 14.00 Uhr 

 

Ich nehme / Wir nehmen an der „Ringvorlesung“ mit …..  Personen teil. 

 

Herford, den                                   ………………………………..                               

                                                                       Unterschrift 

 

 
 

 Bitte kreuzen Sie nur das an, was für Sie zutreffend ist und geben den/ die Ab-  

 schnitt(e) im Sekretariat ab. 

Vielen Dank! 


