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                           Dezember 2019         
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� Weihnachts- und Neujahrswünsche 

�    

Liebe Eltern,                                                                                                                      

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Schülerinnen und Schüler,                       

 

hinter uns liegt ein wirklich ereignisreiches Jahr, mit allen Höhen und Tiefen. Vor allem 

die baulichen Herausforderungen haben von allen Beteiligten viel Geduld und viel 

zusätzlichen Einsatz gefordert, um – so gut es geht – einen normalen Schulalltag zu 

gewährleisten. Seit der neue Fachraumtrakt in den Werregärten steht, ist für uns alle 

ein wenig „Normalität“ eingekehrt. 

Der Vorausblick auf das Jahr 2020 zeigt, dass wir wieder viel vor uns haben: Die 

Umstellung auf G9 setzt sich fort, die Umsetzung des Digitalpaktes muss auch 

innerschulisch auf den Weg gebracht werden und der Umzug der Jahrgangsstufen 5-8 

in die Meierfeldschule ist zu planen. In diesem Zusammenhang arbeiten wir intensiv an 

den Plänen zur Errichtung weiterer Ausweichräume auf der Werrestraße, zur 

Renovierung und zum Teil - Neubau des Schulgebäudes sowie zum Neubau der Dreifach-

Sporthalle. Viele Umstellungen werden das Jahr 2020 prägen. Doch die Erfahrung des 

zurückliegenden Jahres hat mich gelehrt, dass wir als starke Schulgemeinschaft Vieles 

zu stemmen in der Lage sind. Ich bedanke mich beim Kollegium sowie allen 

Mitarbeitenden, den immer positiv und konstruktiv mitarbeitenden Schüler-

vertreterinnen und –vertretern sowie bei unserer engagierten Elternschaft! 

 

Wie schön und wohltuend war es da, dass wir mit unserer traditionellen 

Weihnachtsmusik Ruhe und Innehalten in der oft so hektischen Weihnachtszeit 

genießen konnten. Viele schulische Veranstaltungen des laufenden Schuljahres sind 

unter Beteiligung von 220 Schülerinnen und Schülern zu einem beeindruckenden 

Schlusspunkt gekommen. Der Fachschaft Musik, die in diesem Jahr durch neue 

Kollegiumsmitglieder, Frau Seiler und Herrn Kenter, sowie durch unsere Referendarin 

Frau Thiemann verstärkt worden ist, sei an dieser Stelle für ein sehr gelungenes 



Konzert gedankt. Einen kleinen Eindruck davon vermitteln die Bilder auf unserer 

Homepage. 

Der Besuch der Schülergruppe aus Dänemark in der Vorweihnachtszeit hat schon eine 

dreiunddreißigjährige Tradition und ist gerade zu Ende gegangen. In diesem Jahr hat 

der Schüleraustausch zwischen den beiden Herforder Gymnasien RGH und FG und 

der Schule in Fredericia zum 32. Mal stattgefunden! Eine so kontinuierliche 

Durchführung einer Schulpartnerschaft ist etwas sehr Besonderes. Frau Reschop wird 

von unserer Seite aus den Austausch leiten und im Frühjahr 2020 mit der 

Schülergruppe zum Gegenbesuch nach Fredericia aufbrechen.  

In personeller Hinsicht hat sich im Laufe des Schuljahres Einiges getan. Die 

stellvertretende Schulleitung ist seit kurzer Zeit wieder besetzt und ich freue mich 

sehr, dass Herr Siebrasse die Nachfolge von Herrn Nolting nun offiziell antreten kann. 

An unserer Schule konnten wir zum 1. November vier Referendarinnen und einen 

Referendar neu  begrüßen: Frau Althoff (M, Bi), Frau Filippi (M, Sp), Frau Schnittger 

(D, Ge), Frau Serrone (D, Ek) und Herrn Akpinar (SoWi, Pl). Zum zweiten Halbjahr 

werden sie in den bedarfsdeckenden Unterricht eintreten und die sich daraus er-

gebenden 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 9. November ein besonderes 

Ereignis und ein großer Erfolg. Eine hohe Besucherzahl war zu verzeichnen und es 

bestand ein reges Interesse daran zu erfahren, wie es für die Fünftklässler des 

Schuljahres 2020/21 räumlich weitergehen wird. Allen an Unterricht, Fach-

präsentationen und den sonstigen Aktivitäten beteiligten Kolleginnen und Kollegen sowie 

Eltern einen herzlichen Dank für ihr Engagement!  

Zum Gelingen des gesamten Tages hat erneut ganz besonders auch das Cafeteria-Team 

beigetragen. Ein herzlicher Dank dafür geht an die tätigen Mütter. Gerne erneuere ich 

– wie in jedem Jahr - die Bitte der Cafeteria, dass sich gerne noch weitere „helfende 

Hände“ für den Cafeteriadienst melden können.  

Auch im laufenden Schuljahr haben Schülerinnen und Schüler unserer Schule 

Auszeichnungen und zahlreiche sportliche Erfolge erzielt.  

Nicht alle außerunterrichtlichen Ereignisse können hier erwähnt werden, doch unsere 

stets aktualisierte Homepage gibt darüber kontinuierlich Auskunft. Ein Blick auf diese 

lohnt sich! Ich möchte mich zum Abschluss des Jahres dennoch an dieser Stelle 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, auf (Studien-) Fahrten begleiten sowie die SV-Arbeit (z.B. unseren 

Nikolaus-Cup) ermöglichen. 

 
 

 



Nun sollen aber für uns alle erst einmal das Weihnachtsfest und der gute Rutsch ins 

neue Jahr, verbunden mit verdienten Ferien, im Mittelpunkt stehen: 

 

 

 
 

 

 

 

 
Der folgende Gedanke von Antoine de Saint-Exupéry gefällt mir sehr gut und könnte – übertragen 

verstanden – auch ein Leitziel schulischer, pädagogischer Bildungsarbeit sein: 

 

 
Sehnsucht 

 

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. 

 

 

Ich wünsche Ihnen und euch allen zunächst 

ein gesegnetes Weihnachtsfest 

und ein glückliches Jahr 2020! 
 

 

 Vorankündigung: 
 

Samstag, 18.01.2020 zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr 

 

Es besteht sowohl für Eltern und Kinder der jetzigen Viertklässler als auch für unsere Eltern und 

Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 – 7 die Möglichkeit, die Meierfeldschule zu 

besichtigen - sofern das Schulgebäude noch nicht bekannt ist. 

 

 

 

Wie in jedem Jahr erfolgt die Aktualisierung des Terminplans für das zweite Halbjahr 

mit der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse. 

 

 

 

                                                                                                      

       

(Schulleiterin) 


