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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde unserer Schule,

bevor wir mit dem letzten Schultag am Mittwoch, 27.7.2022 in die unterrichtsfreie Zeit - in die Sommer-

ferien - gehen, möchte ich Sie mit wichtigen Informationen für die letzten Tage des Schuljahres 2021/22

versorgen und Ihnen Informationen über den Beginn des Schuljahres 2022/23 geben.

Bei allen gestiegenen Infektionszahlen, war es möglich, den Unterricht weitgehend ungestört abhalten

zu können. Leider kam es in der Zeit vom 4.7. bis zum 7.7. zu vielen Unterrichtsausfällen, weil die

mündlichen Abiturprüfungen einen stark erhöhtenten personalen und logistischen Aufwand verlangten.

 

Wir freuen uns sehr, dass wir zum Ende des Schuljahres wieder festliche Veranstaltungen auf dem

Schulgelände feiern konnten. So waren es neben dem Sommerfest am 1.7., das von der SMV und der

Verbindungslehrerin Frau Pfalzer und dem Verbindungslehrer Herr Jungwirth wunderbar vorbereitet

wurde, auch die Verabschiedung der Abiturient:innen am 8.7. und der Abi-Ball am 16.7.,  zwei

große Veranstaltungen mit vielen Gästen, die die festliche Stimmung genossen haben. 

Herzlichen Dank den Schüler:innen und den Eltern, die sich intensiv eingesetzt haben und diese Feste

erst möglich gemacht haben! Besonderer Dank gilt Herrn Milinkovic, der überall geholfen und unter-

stützt hat!

Die Abiturprüfungen haben besonders gute Ergebnisse erbracht: unsere Abiturient:innen haben einen

Notendurchschnitt von 2,0 erreicht, einen Schnitt, wie wir in in den letzten 20 Jahren nicht hatten. Es

gab allerdings auch 2 Schüler, die die Prüfung nicht bestanden haben.

Es gab 27 Abiturient:innen, die einen Schnitt von 1,x haben, darunter 3 mit dem Schnitt von 1,0! 

Es freut uns sehr, dass der Jahrgang, der mit den Corona-Einschränkungen schon in der Klasse 10 zu

kämpfen hatte, so gut durch die letzten zwei Jahre durchgekommen ist! Wir gratulieren von Herzen

und sind stolz auf diesen Jahrgang!

Es gibt weiterhin die Möglichkeit, im Rahmen der Programme zum Aufholen nach Corona Online-

Unterstützung bei bidi Bildung Digital zu bekommen. Über diesen Link https://www.bidi.one/schulen

mit dem folgenden Passwort für das Heidehof-Gymnasium  BIDI2022EHHGS können Sie für Ihr Kind
entweder erstmals oder weitere Fördergutscheine erhalten. Das Angebot gilt auf jeden Fall bis in den
Herbst hinein!
Herzlichen Glückwunsch für einen besonderen Erfolg: “Der Wirtschaftskurs der JG1 von Herrn
Scharf gewann das Regionalfinale beim Young Economic Summit (YES). Dort musste jedes der
sieben Teams eine Lösung für eine zugeteilte Problemfrage präsentieren. Das Thema unseres Kurses
war „Kurzsichtiges Management – warum Unternehmen besessen von Quartalszahlen sind“. Bei der
Lösung des Problems befassten wir uns sowohl mit Anpassungen der Quartalszahlen auf Investorensei-
te als auch mit einer Umstrukturierung des Boni-Systems von Managern auf der Seite von Unterneh-
men.
Nun kommt das Bundesfinale in Hamburg bei dem auch Teams aus den USA und Großbritannien
antreten werden. Dort werden wir unser Bestes geben um möglichst gut abzuschneiden”, schreibt Paul
Seemann, einer der Vertreter des Kurses im Wettbewerb.



In der Zeit vom 18. Juli bis zum 22. Juli 2022 waren die Klassen und die Jahrgangsstufe 1 mit ver-
schiedenen Aktivitäten unterwegs: die Klassen 6 und 9 waren im Schullandheim, die Jahrgangsstufe 1
war auf Studienfahrt (Ziele waren Polen, die Nordsee mit einem Surfkurs, die Alpen mit der Alpenüber-
querung zu Fuß und das Kloster Schwanberg). 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).

Ein besonders wichtiger Termin ist der des Herbstfestes, das am Samstag, 8. Oktober stattfinden
soll. Wir hoffen mit diesem frühen Termin eine zu befürchtende “Herbstwelle” der Pandemie unterlaufen
zu können, indem wir einige Veranstaltungen des Herbstfestes im Freien auf dem Schulgelände statt-
finden lassen wollen. Durch den frühen Termin müssen aber schon in den Sommerferien bestimmte
Vorbereitungen anlaufen. Sie werden dazu in den nächsten Tagen noch weitere Informationen
bekommen. Unterstützen Sie bitte den Festausschuss, ohne den unsere Feste nicht möglich
wären! Ansprechpartnerin ist Anke Schnauffer (anke@schnauffer.net); das nächste Treffen ist
am Dienstag, 26.7.22, 19.00 Uhr in Raum 111.

Am letzten Schultag werden wir zwei Kolleginnen verabschieden, die das Heidehof-Gymnasium in
Richtung des wohlverdienten Ruhestands verlassen: Frau Schwarz war seit 1977 bei uns und unter-
richtete das Fach Sport; Frau Ege, seit 2005 am Heidehof unterrichtete die Fächer Geografie Sport und
NwT. Mit beiden verbinden wir viele außergewöhnliche und außerunterrichtliche Aktivitäten, die das
Schulleben an unserer Schule geprägt haben. Wir wünschen ihnen eine gute Zeit!
Zusätzlich verlassen uns Frau Rex, die uns für ein Jahr für das Fach Religion von der Schuldekanin
zugeteilt worden war, und Frau Kobus, die direkt in den Staatsdienst wechselt, nachdem ihre und
unsere gemeinsamen Versuche, eine Verbeamtung und daraufhin eine Beurlaubung zu uns zu
bewirken, keinen Erfolg hatten. Wir wünschen beiden, Frau Rex und Frau Kobus, alles Gute und dass
Sie immer wieder gerne wenigstens als Gäste zu uns kommen!
Dazu werden uns nach der abgeschlossenen Ausbildung unsere Referendare verlassen: Frau Lauer,
Frau Miller, Herr Saftenberger und Herr Demel, der aber ab September bei uns eine feste Anstellung
erhalten wird.  

Hier noch eine Information zur Garten-AG und ein Aufruf für den Sommer: 
Liebe Schulgemeinschaft,
Wer könnte sich vorstellen, für unsere ersten zarten Pflänzchen des künftigen Schulgartens in den
Sommerferien ein, zwei Gießdienste zu übernehmen? Der Aufwand wird sich sehr in Grenzen halten,
eine viertel Stunde vor Ort sollte genügen. Angebote gern per Mail an Isa Wünsch
(wuensch@heidehofgymnasium.de. Bitte mögliche Kalenderwochen und maximale Anzahl angeben.
Sobald ein Plan steht, gibt es die Bitte um den eventuell tatsächlichen Einsatz mit Details zum Ablauf.
Wer über den Gießeinsatz hinaus Interesse daran hätte, an der Gestaltung eines Schulgartens mit-
zuwirken und / oder Material, Wissen, Ideen hat, darf sich auch sehr gerne melden.
Und: Herzliche Einladung an alle Schüler*innen zur Garten-AG ab nächstem Schuljahr! Siehe Aushang
im September!

Nun zu den Terminen, die für Sie wichtig sind:

z Am Mittwoch, 27. Juli findet um 8.30 Uhr in der Christuskirche der Schuljahresabschlussgottes-
dienst statt.

z Am Montag, 12. September  starten wir mit dem Schuljahresanfangsgottesdienst in der Christus-
kirche; Beginn ist um 10.00 Uhr!
Danach gehen die Klassen zusammen in die Schule und verbringen den Vormittag mit ihren Klassen-
lehrer:innen. Ende des ersten Schultages ist für die Klassen 5 um 13.10 Uhr, für die Klassen 6 -10 um
12.20 Uhr; die im Schülertagheim für Montags angemeldeten Kinder der Klasse 5 gehen um 13.10 Uhr
dorthin, die Kinder der Klasse 6 um 12.20Uhr; das Tagheim endet am ersten Schultag um 14.30 Uhr.
Die Schüler:innen der Jahrgangsstufe 1 treffen sich um 11.30 Uhr in der Aula, die Schüler:innen von
Jahrgangsstufe 2 um 11.30 Uhr im Musiksaal.



z Sie erhalten als Beilage zu diesem Info-Brief einen vorläufigen Terminplan für das Schuljahr
2022/2023. Darauf finden Sie auch die schon feststehenden Termine für die Elternabende in den
unterschiedlichen Klassenstufen. Diese beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Sie erhalten dazu von der
Schule keine gesonderte Einladung mehr! Tragen Sie bitte diese Termine jetzt schon in Ihren Kalender
ein. Geplant sind alle Elternabende als Präsenzveranstaltungen in der Aula.

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 Gruppeneinteilungen in BNT, im
Fach Sport, im Fach Chemie 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 findet das Praktische Fach, am jeweils
anderen Tag findet der Sportunterricht statt! Sie können die Stundenpläne in den verschiedenen Schul-
wochen einsehen, indem Sie eine entsprechende Schulwoche anwählen; so können Sie Einsicht in die
Pläne für das erste und zweite Halbjahr nehmen. Wir erwarten, dass Sie die außerschulischen Aktivitä-
ten Ihrer Kinder an diesen Plänen orientieren; es kann zu keinen Beurlaubungen vom Schulunterricht
für regelmäßige außerschulische Termine geben. Ausnahmen sind weiterhin die zeitlich befristeten
Teilnahmen an besonderen Wettbewerben und Turnieren.

z Zu Beginn des neuen Schuljahres werden wieder alle Schüler und Schülerinnen mit einem Jahreska-
lender ausgestattet; der Verein der Freunde stellt diesen Kalender erneut kostenfrei zur Verfügung;
Spenden und Mitgliedschaften im Verein der Freunde/Freundeskreis des Heidehof-Gymnasiums
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 Haus-
aufgabenheft 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 ausgegeben wird! Wenn Sie den Verein der Freunde bei dieser
Aktion unterstützen wollen, können Sie eine Spende auch direkt über das Sekretariat dem Verein zu-
kommen lassen!

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

z Die Wiederholungsarbeiten im Fach Mathematik für die Klassen 6 bis 8 werden am
Dienstag, 4. Oktober 2022 im 1. Unterrichtsblock geschrieben; die Klassen 9 und 10 schreiben diese
Wiederholungsarbeit am Freitag, 30. September im 1. Unterrichtsblock.

z Wir kündigen hier schon einen Studientag für alle Schülerinnen und Schüler für Freitag, 14.
Oktober 2022 an; von den Lehrerinnen und Lehrern werden für diesen Tag Aufgaben zur Erledigung
zuhause gestellt.

Ihnen, liebe Eltern, möchten wir für das Vertrauen und die Mitarbeit im letzten Schuljahr herzlich
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 Elternbeiratsvorstand
und namentlich Herrn Kempf, dem Vorsitzenden des Elternbeirats, der mit Ablauf des Schul-
jahres aus diesem Amt ausscheidet, da sein Sohn mit dem Abitur die Schule verlässt!

Dazu kommt in diesem Jahr der ausdrückliche Dank an Frau Haun und Herrn Kempf, die seit dem
Jahr  2019 die Kassenführung und den Vorsitz im Freundeskreis des Heidehof-Gymnasiums innehat-
ten! Sie haben uns bei vielen Projekten unterstützt und waren wirkliche “Freunde” der Schule! Der
Freundeskreis des Heidehof-Gymnasiums hat seit der Jahreshauptversammlung im Juni einen neuen
Vorstand: Vorsitzende ist Charlotte Zerres, Schatzmeister ist Felix Becker (mehr zum Verein der
Freunde/Freundeskreis hier:
https://www.heidehofgymnasium.de/schulgemeinschaft/freundeskreis-foerderverein.html. 



Wir freuen uns sehr darüber!

Mit den Zeugnissen erhalten Sie ein Informationsblatt für ein besonderes Projekt, das wir am Som-
merfest vorgestellt haben: unser Calisthenics-Projekt. Wir wollen mit dieser Anlage, die auf dem
Schulhof installiert werden soll, eine weitere Bewegungsmöglichkeit für unsere Schüler:innen zur Verfü-
gung stellen, die so über den Sportunterricht hinaus etwas für die Stärkung der Muskulatur tun und sich
somit einen Ausgleich zum vielen Sitzen schaffen können. Es ist eine große Investition, die sich unseres
Erachtens lohnen wird, wie sich auch der Rasenplatz, der im Jahr 2008 geschaffen wurde, sich bezahlt
gemacht hat. Das war sicher eine nachhaltige Investition in die Bewegung der Schüler:innen; so ähnlich
stellen wir uns das auch bei der Calisthenics-Anlage vor. 

Wir wünschen Ihnen: bleiben Sie behütet!

Give peace a chance!

Mit herzlichen Grüßen 

Johannes Wahl und Berthold Lannert


