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3. Dezember 2018

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde unserer Schule,

 

in den nächsten Wochen warten einige besondere Veranstaltungen auf uns, auf die wir Sie aufmerksam

machen möchten und zu denen wir herzlich einladen: 

i Sonntag, 9.12.2018, Gottesdienst zum 2. Advent in der Christuskirche, 10.00 Uhr.

i Dienstag, 11.12.2018, Weihnachtsmusik in der Petruskirche, 19.30 Uhr.

Besonders hinweisen möchten wir noch einmal auf die noch laufende Crowdfunding-Aktion unserer

Schule; wir haben schon eine stattliche Summe an Spenden erhalten, sind aber weiterhin offen und

dankbar für jede Spende: mehr Informationen dazu unter folgender Adresse:

https://www.zusammen-gutes-tun.de/digitalisierung-am-heidehofgym

Das Kollegium hat inzwischen eine erste Einführung in die Nutzung von iPads für die Schule erhalten;

Workshops werden dann im Frühjahr folgen, wenn die Geräte angeschafft wurden..

Besondere Informationen gibt es hier noch für Eltern der Klassen 10:

s Für die Klassen 10 werden wir im Januar im Rahmen unseres Schulprogrammes „Zusammen stark
im Leben“ einen Kurs zur Gewaltprävention anbieten.  Zum Programm gehören folgende Bausteine:

- Sicher werden und Stärke gewinnen
- Sich klar und deutlich behaupten und abgrenzen
- Für den Notfall: wirkungsvolle Selbstverteidigungs- und Befreiungstechniken kennenlernen.

Wir starten mit einer externen Trainerin; die Folgeveranstaltungen werden von den Sportkolleginnen und
Sportkollegen der Klassen durchgeführt.

sInzwischen sind die Informationen für die Oberstufe eingetroffen; die Schülerinnen und Schüler

werden am Donnerstag, 13.12. in der 6. Stunde informiert; die Eltern laden wir zu einer Informa-
tionsveranstaltung am Mittwoch, 9.1.2019 um 18.00 Uhr ein. 

Hier noch Informationen für alle: 
Der Unterricht endet vor den Weihnachtsferien am Freitag, 21.12.2018, nach der vierten Stunde,
um 11.15 Uhr. Der Unterricht beginnt nach den Weihnachtsferien mit einem Gottesdienst am
Montag, 7.1.2019 um 8.30 Uhr in der Christuskirche.

Hier kommen noch Hinweise und Bitten an alle: 

- Wir bitten alle Eltern ihren Kindern einen Schulweg ohne Auto zu ermöglichen! Bringen Sie bitte Ihre
Kinder nicht mit dem Auto zur Schule; die öffentlichen Verkehrsmittel führen gut und sicher zum
Heidehof-Gymnasium!

- Für unseren jährlich neu erscheinenenden Schulkalender, den wir kostenfrei allen Schülerinnen und
Schülern zur Verfügung stellen, suchen wir Anzeigenkunden. Der letzte Kalender ist ohne Anzeigen
erschienen; wir können uns gut vorstellen, im kommenden Jahr wieder Anzeigen aufzunehmen und zu



veröffentlichen. Wenn Sie Interesse daran haben, eine Anzeige in diesem Kalender zu platzieren, mel-
den Sie sich bitte per Mail bei Frau Stein: stein@heidehofgymnasium.de
Der Kalender wird mit einer großen Summe vom Freundeskreis des Evangelischen Heidehof-Gym-
nasiums finanziert - wir danken herzlich dafür! Sollten Sie noch nicht Mitglied dieses Vereins sein, so
schauen Sie doch mal auf Seite 137des Kalenders nach oder besuchen Sie
https://www.heidehofgymnasium.de/schulgemeinschaft/freunde-ehemalige.html
Im Freundeskreis ist am 5.12.2018 ein neuer Vorsitzender gewählt worden: auf Herrn Fritz Keller,
dem wir für die vielen Jahre seiner Tätigkeit sehr danken, folgt jetzt Herr Gerd Kempf; die Tätigkeiten
der Kassenführung wurde von Frau Henriette Bauer - auch ihr sei herzlich gedankt - an Frau Karin Haun
übergeben. Wir gratulieren Herrn Kempf und Frau Haun zur Amtsübernahme und wünschen ein
gutes Gelingen!

Mit herzlichen Grüßen und besten Wünschen für die Adventszeit,

 

Dr. Berthold Lannert Dr. Johannes Wahl 


