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� Weihnachts- und Neujahrswünsche 

 

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

jedes Jahr zeigt sich von Neuem, dass gerade die angeblich besinnliche und 
ruhige Adventszeit im Schulalltag sich zu einer ersten Termin- und Belastungs-
spitze des Schuljahres auftürmt: Neben dem „ganz normalen Unterrichts-
alltag“ laufen die Klassenarbeits- und Klausurtermine, für die J 13 und Q2 
endet schon das erste Halbjahr und viele vorweihnachtliche Veranstaltungen 
(diesjähriger Weihnachtsbasar, der Nikolaus-Cup und unser traditionelles 
Weihnachtskonzert) werfen ihre Schatten voraus! 
 

Allen Klassen sowie Klassenleitungen, der SV und den Vertrauenslehrern (Frau 
Hemeke und Herr Visser) sowie der Schülerfirma und deren Betreuungslehrern 
(Herr Koch und Herr Plaß) sei an dieser Stelle für die umfangreiche Vorplanung 
und Vorbereitung des Basars und des Nikolaus-Cups gedankt! Der Basar war 
ein voller Erfolg und wir warten gespannt auf den Erlös, der auf Vorschlag der 
SV zu gleichen Teilen in ein Projekt der „Lichtblicke – Weil Menschen Hoffnung 
brauchen“ und ein schuleigenes Projekt fließt. Der Nikolaus-Cup war mit 140 
gemeldeten Teilnehmern „der Renner“. Wenn am 19.12.2012 unser Weihnachts-
konzert in der Münsterkirche ganz kurz vor Beginn der Weihnachtsferien 
stattfindet, dann können wir wirklich allmählich still werden und weihnachtliche 
Klänge unserer schulischen Ensembles und Chöre auf uns wirken lassen. An die 
gesamte Fachschaft Musik (Frau Henning-Siekermann, Frau Schmidt-Jahns, 
Frau Thalmeier, Frau Dr. Kramer und Frau Volkmar) schon jetzt ein herzliches 
Dankeschön für die Einstimmung in die Vorweihnachtszeit. 
 

In den zurückliegenden Wochen ist neben den adventlichen Aktivitäten viel 
passiert: 
 

• Seit Anfang Dezember unterrichtet Herr Winnik, ehemaliger 
Ravensberger Schüler, an unserer Schule Physik und Mathematik. Ein 
herzliches Willkommen und einen guten Start an der „alten“ Schule in 
neuer Rolle! 

 

• Am 11.12.2012 ist - wie gewohnt im Dezember - eine Schülergruppe 
unserer Partnerschule in Fredericia/Dänemark bei uns in Herford  
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eingetroffen. Nach 25-jähriger Betreuung durch Herrn Dr. Hagemann 
wird dieser Austausch durch Herrn Jenkewitz in Zusammenarbeit mit 
Kollegen des Friedrichs-Gymnasiums geleitet. Ganz herzlichen Dank an 
Herrn Dr. Hagemann für die langjährige Organisation und Durchführung 
des Austausches. Den aufnehmenden Eltern sei ebenfalls gedankt, in 
besagter gar nicht so ruhiger Zeit zusätzlich unsere Gäste freundlich 
und umsorgend aufzunehmen. 

 

• „Ein Saal voller Helden“ – so war in der NW am 6.12.2012 zu lesen. 
Gemeint waren 10 Personen oder Personengruppen, die am Vorabend im 
großen Sitzungssaal durch den Bürgermeister Herrn Wollbrink für ihre 
ehrenamtliche Tätigkeit ausgezeichnet worden sind. Zu diesem Kreis 
gehört auch unser Cafeteria-Team, bestehend aus 25 Müttern, die 
„mit kulinarischen Leckerbissen den Schulalltag bereichern, für mehr 
als 850 Schülerinnen und Schüler Bestellungen vornehmen und 
einkaufen und dies alles professionell organisieren, weil Hygienepläne 
und Einsatzpläne keinen laschen Umgang dulden.“ Für diese 
Ehrenamtsarbeit der besonderen Art sind die Mütter ausgezeichnet 
worden und wir als Schulgemeinschaft bedanken uns auf diesem Wege 
für diese nicht mehr wegzudenkende Initiative, die nun über die 
Grenzen unserer Schule hinaus Aufmerksamkeit erregt hat. Dank auch 
an den Schulpflegschaftsvorstand, auf dessen Anregung die Ehrung 
vorgenommen wurde. 

 

• Der diesjährige Tag der offenen Tür am 17. November war wieder ein 
besonders schönes Ereignis. Eine große Besucherzahl füllte das Stadt-
theater und später auch die Unterrichtsräume. Allen an Unterricht, 
Präsentationen und Aktivitäten Beteiligten ein herzlicher Dank! Wieder 
haben im Besonderen unsere Schülerinnen und Schüler durch ihr 
freundliches Auftreten überzeugt.  

 

• Unsere Bewerbung um die Anerkennung als MINT-freundliche Schule 
war erfolgreich! Am 25.10.2012 wurden wir als vierköpfige Delegation 
(Frau Werner als Verfasserin der umfangreichen Bewerbung, stell-
vertretend für die Schülerschaft Melissa Arweiler und Tobias Heinrich 
und Frau Klötzer als Schulleiterin) als einziges Gymnasium im Kreis 
Herford ausgezeichnet. In NRW erlangten bisher nur wenige Schulen 
diese Auszeichnung. Voraussetzung ist der Nachweis besonderer Ange-
bote in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und 
Technik.  

 

• Vor den Herbstferien waren die Jahrgangsstufen 13 und Q2 auf 
Studienfahrt an den verschiedensten Orten mit unterschiedlichsten 
Aktivitäten und Programmen. Wenn etwa 200 Schülerinnen und Schüler 
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sowie Lehrkräfte auf Fahrt gehen, dann ist man als Schulleitung froh, 
wenn alle wieder wohlbehalten und mit positiven Eindrücken 
zurückkehren. Überaus positive Berichte etlicher Schülerinnen und 
Schüler sowie der begleitenden Lehrkräfte haben das Bild einer 
gelungenen Abschlussfahrt des Doppeljahrgangs hinterlassen. Mein 
Dank an alle begleitenden Lehrkräfte! 

 

• Zwei Schüler unserer Oberstufe befinden sich nun im START-
Stipendium: Shamail Qureshi wird schon seit mehreren Jahren 
gefördert, Alaudin Sadiku ist seit diesem Schuljahr einer von 65 neuen 
Stipendiaten landesweit. Herzlichen Glückwunsch zu dieser besonderen 
Chance. Das START-Stipendium fördert sozial und schulisch über-
durchschnittlich engagierte junge Menschen mit Migrationshintergrund. 

 

• Im sportlichen Bereich haben unsere Schulmannschaften beachtliche 

Erfolge errungen: Im Tennis haben Jungen und Mädchen unter-
schiedlicher Wettkampfklassen den Vize-Kreismeistertitel geholt, 
ebenso im Fußball, Handball, Basketball und Volleyball. Die Mädchen 
(WKK IV) im Tennis, die Mädchen (WKK III) im Fußball, die Jungen 
(WKK IV) im Handball, die Mädchen (WKK IV) im Volleyball und die 
Mädchen (WKK II) im Basketball wurden sogar Kreismeister und haben 
sich weiter qualifiziert. Super und herzlichen Dank an alle Kolleginnen 
und Kollegen sowie Schüler, die diese Mannschaften betreuen! Eine 
detaillierte Aufstellung befindet sich auf der Homepage. 

 

• Inzwischen ist der Bauantrag für die Erweiterung unserer Cafeteria 
gestellt. Mit ca. 120.000 € aus dem städtischen Etat und unseren Eigen-
mitteln aus einem Sponsorenlauf 2011 soll die Umsetzung Anfang 2013 
erfolgen, so dass im nächsten Schuljahr eine erweiterte Versorgung 
auch mit warmen Angeboten in der Mittagszeit starten kann. 

 

• Bei der diesjährigen Mathematik-Olympiade im Kreis Herford waren 
Sabrina Holzmeier (J 5) und Torben Dedert (J 9) überaus erfolgreich. 
Sabrina wird im Februar am Landesausscheid in Köln teilnehmen. Wir 
wünschen ihr auch auf der Landesebene viel Erfolg! 

 

• Beim schulinternen Vorlese-Wettbewerb der sechsten Klassen hat 
Sherin Khalifa den ersten Platz errungen und wird das RGH nun auf 
Kreisebene weiter vertreten. Auch ihr drücken wir für eine 
erfolgreiche Teilnahme die Daumen.  

 

Auf einen Termin für das kommende Jahr möchte ich an dieser Stelle schon 
hinweisen: Wir haben unsere Kooperation mit der Universität Bielefeld weiter 
ausgebaut und werden Netzwerkschule der Universität. In diesem Zusammen-
hang richten wir bei uns Satellitenlabore in den Bereichen Mathematik und 
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Robotik ein. Organisiert von Frau Werner findet am 6. Februar 2013 die 
offizielle Auftaktveranstaltung und Eröffnung der Satellitenlabore statt. 
Vielfältige Planungen bereiten dieses besondere Ereignis jetzt schon vor. Vor 
allem werden durch die Kollegin Frau Werner und die Kollegen Herrn Bartels 
und Herrn Kuß interessierte Oberstufenschüler vorbereitet, die selbstständig 
im Rahmen der Satellitenlabore Workshops für jüngere Schülerinnen und 
Schüler leiten werden. Weitere Informationen zu den Inhalten der Workshops 
finden Sie unter www.teutolab.de.“ 
 

Zum zweiten Halbjahr werden sich personelle Veränderungen ergeben, die 
auch an einigen wenigen Stellen Fachlehrerwechsel nach sich ziehen werden: 
Frau Sievers und Herr Danneil haben erfolgreich ihr zweites Staatsexamen 
abgelegt und beenden ihr Referendariat am RGH Ende Januar. Wir wünschen 
beiden einen erfolgreichen Einstieg in eine Festeinstellung und alles Gute für 
den weiteren beruflichen Weg. Darüber hinaus wird Frau Dachrodt nach einem 
halbjährigen Auslandsaufenthalt in Kalifornien an unsere Schule zurückkehren. 
 

Schulisch steht uns ein besonderes zweites Schulhalbjahr 2012/2013 bevor: 
Wie an nahezu allen Gymnasien in NRW wird der Doppeljahrgang ins Abitur 
gehen. Schon jetzt wünschen wir den angehenden Abiturientinnen und 
Abiturienten die notwendige Konzentration auf die wichtigen Prüfungs-
vorbereitungen und dann ein erfolgreiches Jahr 2013! 
 

 
 

 
 

S e h n s u c h t 
 

Wenn du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Leute zusammen,  
um Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten,  
Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen,  

sondern wecke in ihnen die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. 
 

Antoine de Saint-Exupéry 
 

Oft sind wir gefangen im geschäftigen Treiben und notwendigen Organisieren 
des Alltags. Oft meinen wir, dies sei das Wichtigste und allein Entscheidende 
für gelingendes Leben. Es wäre schade, wenn wir die Fülle des Lebens darauf 
beschränken und nicht mehr den Blick frei halten für Momente des Glücks und 
der Hoffnung, die der eigentliche Motor unseres Lebens sein können und sollen.  
 

Ich wünsche Ihnen allen 
 eine gesegnete Weihnachtszeit und ein gutes Jahr 2013 ! 

 
                                                                                             (R. Klötzer)  Schulleiterin 


