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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!

Das Schuljahr 2018/2019 ist  jetzt zu Ende und wir hoffen, dass Sie alle gut in die Ferien kom-

men und einen guten Sommer haben werden.

Wir geben Ihnen einen kurzen Rückblick auf das Abitur 2019, das seit zwei Wochen hinter

uns liegt. Wir haben insgesamt 67 Absolventinnen und Absolventen, die einen Jahrgangs-

schnitt von 2,4 erreicht haben. Das entspricht dem langjährig stabilen Schnitt an unserer Schu-

le und dem Landesschnitt der letzten Jahre. Insgesamt sind wir vonseiten der Schule zufrieden

mit dem Ablauf des Abiturs; zwei Schüler haben die Prüfung nicht bestanden; bei einer Schüle-

rin steht wegen einer Verletzung noch ein Teil der fachpraktischen Prüfung in Sport aus. Wir

haben insgesamt 13 Schülerinnen und Schüler mit einer 1 vor dem Komma; einmal die Note

1,0! Das ist sehr schön und wir sind mit den erbrachten Leistungen zufrieden - und die Abitu-

rientinnen und Abiturienten auch. Das freut uns!

In der Zeit vom 15. Juli bis zum 25. Juli 2019 waren die Klassen und die Jahrgangsstufe 1

mit verschiedenen Aktivitäten unterwegs: die Klassen 6 und 9 waren im Schullandheim, die

Jahrgangsstufe 1 war auf Studienfahrt (Ziele: Kultur- und Wanderfahrt nach Polen; Kunstorien-

tierte Fahrt nach Florenz und die beiden sportorientierten Fahrten an die französische Atlantik-

küste und die Alpenüberquerung zu Fuß). Alle anderen Klassen haben besondere Aktivitäten

gehabt, die dem Programm unserer Schule entsprechen (das Projekt “Schöpfung erleben” in

Klasse 5, Fremdsprachentage in Klasse 7, Kommunikationstage in Klasse 8; die Klasse 10 ist

bereits seit Anfang Juli im dreiwöchigen Sozialpraktikum gewesen).

Nun zu den Terminen, die für Sie wichtig sind:

z Am Freitag, 26. Juli findet um 8.30 Uhr in der Christuskirche der Schuljahresabschluss-

gottesdienst statt. Dabei werden Frau Ilgenfritz-Rommel und Herr Köhler in den Ruhestand

verabschiedet.

z Am Mittwoch, 11. September 2019 starten wir mit dem Schuljahresanfangsgottesdienst

in der Christuskirche; Beginn ist um 9.30 Uhr!

Danach gehen die Klassen zusammen in die Schule und erhalten die Stundenpläne von ihren

Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern. Ende des ersten Schultages für die Schüler der

neuen Klassen 5 ist um 13.10 Uhr; für alle anderen endet der erste Schultag um 



12.20 Uhr. Für alle Schülerinnen und Schüler, die im Schülertagheim sind, gilt eine ande-

re Regelung: dort ist für alle Kinder, unabhängig von den Anmeldetagen, ein Kennen-

lernnachmittag am 11. September 2019 im Anschluss an den Unterricht, das heißt für die

Kinder aus den Klassen 6 und 7 bereits ab 12.20 Uhr!

z Sie erhalten als Beilage zu diesem Info-Brief einen vorläufigen Terminplan für das Schul-

jahr 2019/2020. Darauf finden Sie auch die schon feststehenden Termine für die Elternaben-

de in den unterschiedlichen Klassenstufen. Diese beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Sie erhal-

ten dazu von der Schule keine gesonderte Einladung mehr!

z Den Stundenplan für Ihre Kinder können Sie ab dem 20. August mit den Zugangsdaten, die

Sie für den Vertretungsplan haben, einsehen. Denken Sie daran, dass die Gruppeneinteilun-

gen im Fach Sport und zum Beispiel im Praktischen Fach der Klasse 7 dann noch vorgenom-

men werden, so dass nicht überall wo Sport steht, auch Ihr Kind Sportunterricht haben wird.

Beim Praktischen Fach gilt: entweder am Montag oder am Dienstag! Sie können die Stunden-

pläne in den verschiedenen Schulwochen einsehen, indem Sie eine entsprechende Schulwo-

che anwählen; so können Sie Einsicht in die Pläne für das erste und zweite Halbjahr nehmen.

Wir erwarten, dass Sie die außerschulischen Aktivitäten Ihrer Kinder an diesen Plänen orientie-

ren; es kann zu keinen Beurlaubungen vom Schulunterricht für regelmäßige außerschulische

Termine geben. Ausnahmen sind weiterhin die Teilnahmen an besonderen Wettbewerben und

Turnieren.

z Zu Beginn des neuen Schuljahres werden wieder alle Schüler und Schülerinnen der Klassen

5 bis 10 mit einem Jahreskalender ausgestattet; der Verein der Freunde stellt diesen Kalender

erneut kostenfrei zur Verfügung; Spenden und Mitgliedschaften im Verein der Freunde

werden Ihnen sehr ans Herz gelegt und nachdrücklich von der Schulleitung empfohlen!

Dieser Jahreskalender enthält als Eintragungen bereits feststehende Termine und kann und

soll als Hausaufgabenheft und als Planer für Klassenarbeiten und andere Termine (zum

Beispiel für Referate und Abgabetermine für Hausarbeiten) genutzt werden. Wir haben jetzt

mehrere Jahre Erfahrungen mit diesem Format gesammelt und sind überzeugt von diesem

Kalender! Bitte kaufen Sie für Ihre Kinder keinen anderen Kalender, sondern nutzen Sie den

von der Schule zur Verfügung gestellten Kalender, der am ersten Schultag in den Klassen aus-

gegeben wird! Wenn Sie den Verein der Freunde bei dieser Aktion unterstützen wollen, können

Sie eine Spende auch direkt über das Sekretariat dem Verein zukommen lassen!



Eine wichtige Information der Klima-AG schließt sich hier an:

Umweltfreundliches Heidehof-Gymnasium – auch zum Schuljahresbeginn!

Liebe Eltern, Liebe Schülerinnen und Schüler,
alle Jahre wieder rasen alle zum Schuljahresbeginn los und kaufen neue Schulhefte, -blocks und
–materialien, oft täglich.
Bitte denken Sie / denkt daran, dass Hefte, Blöcke und Ordner aus Recyclingpapier, Buntstifte aus
Holz und Radierer aus Gummi dazu beitragen, Rohstoffe, Energie und Wasser einzusparen und
Plastik zu vermeiden. Bitte bündeln Sie die Fahrten, damit Energierohstoffe und unnötige CO2 –
Emissionen vermieden werden. Das hilft dem Klimaschutz und Ihrem Geldbeutel.
Hefte aus 100% Recyclingpapier (gute Qualität) gibt es auch in der Schule (im Pausenverkauf
und in der Bibliothek) in kleinen Mengen zu kaufen. Wenn ihr eine Klassenbestellung macht,
helfen wir euch dabei, z.B. mit einem 10€-Starterpaket in der 1. Schulwoche.

Ihre / eure Klima - AG

Wir informieren Sie heute auch über einige besondere Termine im kommenden Schuljahr:

z Die Wiederholungsarbeiten im Fach Mathematik für die Klassen 6 bis 10 werden am

Montag, 7. Oktober 2019 im 1. Unterrichtsblock geschrieben.

z Wir kündigen hier schon einen Studientag für alle Schülerinnen und Schüler für Freitag,

27. September 2019 an; von den Lehrerinnen und Lehrern werden für diesen Tag Aufgaben

zur Erledigung zuhause gestellt.

z Unser Herbstfest, zu dem wir herzlich einladen, findet am Samstag, 12. Oktober 2019 statt.

Ihnen, liebe Eltern, möchten wir für das Vertrauen und die Mitarbeit im letzten Schuljahr herz-

lich danken und Ihnen für den Sommer eine gute Zeit mit Ihren Kindern und Jugendlichen wün-

schen. Euch Schülerinnen und Schülern wünschen wir eine gute Zeit mit Euren Familien an

erholsamen Orten. 

Unser besonderer Dank gilt den Elternvertreterinnen und -vertretern, dem Elternbeirats-

vorstand und namentlich Herrn Kempf, dem Vorsitzenden des Elternbeirats!

Dazu kommt in diesem Jahr der ausdrückliche Dank an Frau Haun und Herrn Kempf, die die

Kassenführung und den Vorsitz im Verein der Freunde übernommen haben! Wir freuen uns

sehr darüber!

Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wünschen wir

gute erholsame Tage und Wochen ohne den normalen Arbeitsrhythmus.

Für die Schulleitung


