Schuljahr 2015/16
2. Elternbrief

15.12.15
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern,
das nebenstehende Bild
zeigt ein Foto des Fensters
mit der Muse Clio, das sich an der
Südwand der Aula befindet:
Clio, mit einem Federkiel in der rechten Hand,
in der Linken ein Buch oder eine Schriftrolle.
Wir haben dieses Foto für die Weihnachtskarte gewählt, weil es zu uns und unserem
Jubiläum im nächsten Jahr passt:
Auch als moderne, weltoffene Schule
fühlen wir uns dem Ideal der klassischen
Bildung verpflichtet.
Inspiration und Enthusiasmus,
die Gaben der Musen,
sind bis heute unsere Triebfedern in
der Arbeit unserer Schulgemeinschaft
am HG.
In der Vorweihnachtszeit ist, wie üblich, jede Menge Arbeit zu leisten für Schülerinnen und Schüler
sowie Lehrkräfte: Das erste Halbjahr verlangt trotz seiner Kürze alle Klassenarbeiten und Klausuren uns wird leider nichts erlassen. Einige Termine purzelten sogar jüngst übereinander und so freuen
sich alle auf das rettende Ufer der Weihnachtsferien.
Rückblickend gibt es dabei aber auch bemerkenswerte Erfolge zu verbuchen: Am HG-Junior hat Herr
Post vom Schachclub Rochade, der unsere Schach-AGs leitet, das Schulschachturnier auf
Bezirksebene durchgeführt. Dringend waren Räume und Personen gesucht worden und der
Landesverband bedankte sich, dass das HG und Herr Post „wie ein Retter in der Not“ alles prima
hinbekamen. Dabei haben sich 5 Schüler unseres Gymnasiums für die Landesmeisterschaften im
März qualifiziert: Rita Nizamova (U14), Luca Uhlendorff (U14), Arved Mindermann (U14), Marcel
Kuhlemeyer (U16) und Fynn Karsten (U16).
Direkt nach den Herbstferien gab es am 11.11. um 11:11 Uhr den Sponsorenlauf, an dem die
Jahrgänge 5-7 die sagenhafte Summe von 11.515,31 € zusammengelaufen haben!!! Herzlichen Dank
allen Kindern, die z.T. unglaublich viel gelaufen sind oder fantastisch hohe Summen erlaufen haben!
Herzlichen Dank aber auch an Sie, liebe Eltern und Großeltern und andere Sponsoren, die diese

Beträge dann aufzubringen hatten! – Das Außengelände des HG-Junior wird davon profitieren – und
unsere erste Anschaffung haben die Schülervertreter bereits am 10.12. getätigt: Sie kauften im Café
Heinrich, der Schülerfirma der Heinrich-Böll-Schule, zwei Sätze handgefertigter und bunter
Wikingerspiel-Figuren. Aus den Spenden des Vereins der Freunde wird in diesen Tagen das neue
Spielehaus fürs Junior gekauft und bald errichtet, sodass der bis zum 1.2.16 dafür zuständige Herr
Peter uns damit ein schönes Abschiedsgeschenk hinterlässt.
Auch hat der Kunst-Kreis von Herrn Leffler uns mit einer Bemalung von Säulen durch farbenfrohe und
formenreiche „Kunst am Bau“ erfreut.
Den Vorlesewettbewerb der 6. Klassen und die Ehrung der „Lesekönige“ am 8.12. haben wir in
diesem Jahr zum ersten Mal in der feierlichen Atmosphäre der Kreuzkirche durchgeführt. Unsere
Schulsiegerin Mimi Rump aus der 6a wird uns in der nächsten Runde vertreten – ein Dankeschön
geht an das Team aus Bibliothekarinnen, Oberstufenschülern und Deutschkolleginnen, die für
Buchauswahl, Deko und Besetzung der Jury verantwortlich zeichnen.
Aus den oberen Jahrgängen (WPU Jg 9) hat unsere Schülerfirma macadamiafans unter 220
Kandidaten den 5. Platz beim Bundes-Schülerfirmen-Contest 2015 gewonnen und war zur
Preisverleihung 2 Tage in Berlin! Zudem haben sich die macadamiafans erneut unter den ersten 10
beim bridge it!-award platziert und durchlaufen gerade das Zertifizierungsverfahren beim
Kultusministerium auf dem Level „Silber“.
Während ich diesen Elternbrief schreibe, höre ich aus der Aula und dem Musikraum die letzten
Proben der Chöre und Orchester für das Weihnachtskonzert morgen – „so soll ein Gymnasium am
Nachmittag klingen!“, denke ich dann oft und bin immer wieder begeistert über den Enthusiasmus,
aber auch das Durchhaltevermögen der vielen Jungen und Mädchen, die sich für die Aufführungen
mächtig ins Zeug legen! Wenn Sie, liebe Eltern, noch etwas hören wollen vor Weihnachten vom HG,
dann kommen Sie doch am Montag, den 21.12. um 19.00 Uhr ins Alte Rathaus – sozusagen inmitten
des Weihnachtsmarktes. Dort singt unser M-Chor unter der Leitung von Frau Hoppe und dies wird
eine wunderbare Brücke zum letzten Schultag.
Am Dienstag, den 22.12., findet dann in der Kreuzkirche in der 1. und 2. Stunde der Weihnachtsgottesdienst für die Schülerinnen und Schüler des HG-Junior statt. Der Gottesdienst für alle, also
auch die am Haupthaus, ist um 11.30 Uhr in der Albanikirche – dafür wird derzeit schon kräftig und
originell geworben. Hier sind auch Sie, liebe Eltern, gerne gesehen; und da der Unterricht - auch im
Junior- nach der 4. Stunde endet, haben alle die Gelegenheit, dabei zu sein. Wie im Vorjahr wird es
nach dem Gottesdienst Bratwurst und Kinderpunsch geben, sodass wir gestärkt und festlich gestimmt
in die Ferien gehen können!
Am Donnerstag, den 07.01.2016, beginnt der Unterricht wieder. Am Mittwoch, den 27.01.16 gibt es in
der 3. Stunde Zeugnisse, sodass danach die Zeugnisferien beginnen, die bis Sonntag, den 31.01.
dauern; Unterricht findet wieder statt ab dem 01.02.16.
Um diese Zeit herum soll auch eine Übersicht über die Programmpunkte unseres Gymnasiums zum
150-jährigen Jubiläum erscheinen. Auf der Gesamtkonferenz habe ich dazu einige Termine genannt
und durfte feststellen, dass wir bereits viele verheißungsvolle Veranstaltungen auf der Agenda haben
– wir am HG dürfen uns sehr auf das Jahr 2016 freuen!
Eine gesegnete Weihnachtszeit und ein gesundes, gelingendes Jahr 2016 wünscht Ihnen allen

G. Bartelt

