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15. September 2022

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde unserer Schule,

wir haben in dieser Woche das Schuljahr 2022 / 2023 begonnen und haben nach drei in dieser Hinsicht

mageren  Jahren wieder einmal einen Schuljahresanfangsgottesdienst feiern können. Die Christuskir-

che war voll und die Schüler:innen  bis zur 7. Klasse haben heute ihren ersten Schulgottesdienst am

Heidehof erlebt. Wir haben die neuen Schüler:innen der 5. Klassen aufgenommen und so einen schö-

nen Einstieg in das neue Schuljahr gefunden.

Inzwischen sind die Schulkalender eingetroffen - wir freuen uns, dass wir noch in der ersten Schulwo-

che beliefert wurden und danke dem Freundeskreis des Heidehof-Gymnasiums für die großzügige

Unterstützung für dieses Projekt (sollten Sie noch nicht Mitglied im Freundeskreis sein, dann bitte ich

Sie über eine Mitgliedschaft nachzudenken - für die Schule und die Schülerinnen und Schüler lohnt sich

das!).

I. Personal:

Im letzten Schuljahr und über die Sommerferien gab es einige personelle Veränderungen, die es mit

sich bringen, dass wir heute zwei neue Kolleginnen und zwei neue Kollegen im Lehrerkreis begrüßen

konnten. 

Wir freuen uns auf Frau Simone Hanßmann, die mit den Fächern Evang. Religion und Geographie zu

uns kommt und auf Frau Gudrun Schölkopf mit dem Fach Evang. Religion. Desweiteren kommen zu

uns Herr Lukas Kalix mit den Fächern Chemie und NwT und - wir kennen ihn - Felix Demel als gewe-

sener Referendar, jetzt als festangestellter und ins Beamtenverhältnis beförderter Kollege. 

Wir wünschen allen einen guten Start und gute Begleitung hier bei uns und von uns.

Wir begrüßen die bereits bekannten Referendare, die seit Januar bei uns sind und jetzt mit eigenen

Lehraufträgen unterwegs sind: 

Frau Sara El Addad mit den Fächern Biologie und Deutsch und

Frau Nina Weymann mit den Fächern Englisch, Sport, Geschichte und Geschichte bilingual.

Wir begrüßen unsere Praktikantinnen: Frau Maria Luisa Kießling (Französisch, Geschichte); sie wird

ab dem ersten Schultag für 4 Wochen da sein. Dazu kommt in der Zeit vom 26.9. bis zum 17.12 Frau

Tabea Ratzel (Mathematik, Musik) und in den kommende 4 Wochen, Frau Petek Sener (Englisch,

Französisch).

Dann begrüßen wir sehr herzlich unsere Rückkehrerinnen aus der Elternzeit

Caroline Faust, Biologie und Deutsch

Sarah Fugger, Evang. Religion und Mathematik

Lisa Pesch, Mathematik und Spanisch.
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Im zweiten Halbjahr wird Frau Sachs (Deutsch, Geographie) als Rückkehrerin aus der Elternzeit dazu

kommen.

II. Zahlen und Termine:

Wir haben aktuell (Stand 9.9.22) 664  Schülerinnen und Schüler und sind 64 Lehrerinnen und

Lehrer.

Besondere Termine: 

Der Terminübersicht, die als Anhang mitgeschickt wird, können Sie die Elternabende - mit einer wichti-

gen Änderung gegenüber der letzten Version: der Elternabend für Jahrgang 2 wird nicht am 28.9.,

sondern am 24.10. stattfinden.

Wir wollen das Herbstfest in diesem Jahr bereits am Samstag, 8.10. feiern - dazu wird Ihre Mitarbeit

dringend benötigt. Der Festausschuss wird sich bald mit einem Rundschreiben an Sie wenden; bitte

reservieren sie diesen Tag, Samstag, 8.10., zwischen 14 und 21 Uhr aber schon einmal!

Musical

Nach drei Jahren führen wir in der Woche vom 20. - 25. Mai 2023 erneut ein großes Musical auf. Die

Handlung orientiert sich an den beiden "Sister Act"-Filmen mit Whoopi Goldberg. Aufgrund der zu er-

wartenden hohen Teilnehmer*innen-Zahlen bitten wir alle Eltern bei der Jahresplanung zu berücksichti-

gen, dass die Woche vor den Pfingstferien für die Teilnehmenden aus den Klassen 8 bis 12 mit vielen

Zusatzterminen verbunden sein wird. Dieser Zeitraum ist für Klassenarbeiten in diesen Jahrgangsstufen

gesperrt.

In eigener Sache:

Sollte es mal nötig sein, dass Sie Ihr Kind / Ihre Kinder morgens mit dem Auto in die Schule bringen

oder mitnehmen, dann lassen Sie Ihre Kinder bitte auf der Höhe der Villa Bosch aussteigen (Heide-

hofstr. 31); fahren Sie nicht bis zum Schulhof; dort ist es eng und Sie behindern sich gegenseitig!

Bleiben Sie mit uns zusammen optimistisch und gelassen - wir können das tun, was in unserer Macht

steht und das ist vor allem: Abstand wahren, auf Hygiene achten und eine Alltagsmaske tragen.

Wir wünschen Ihnen: bleiben Sie behütet!

Mit herzlichen Grüßen 

Johannes Wahl und Berthold Lannert
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