
Liebe Schulgemeinde, 

wir werden gegen Ende November die erste HVK-News des Schuljahres 2017/2018 

und damit auch die erste HVK-News unter neuer Leitung veröffentlichen. Ich werde 

mich Ihnen in diesen HVK-News auch noch einmal persönlich näher vorstellen. 

Einige aktuelle und wichtige Informationen möchte ich Ihnen aber bereits jetzt 

nach der ersten Schulkonferenz per Mail mitteilen. 

Neues Mittagspausenangebot ab JGS 8: 

Wir haben heute, am 9.10.2017, mit dem Freizeit- und Stadtteilzentrum U27 auf der Hegelstraße einen 

Kooperationsvertrag abgeschlossen und können damit unser Mittagspausenangebot ab JGS 8 um ein 

attraktives Angebot erweitern. Schüler*innen ab JGS 8 können ab sofort die Angebote des U27 nutzen 

(Kickern, Chillen, Billard, pädagogische betreute Angebote …). 

Cajon Workshop 

Ein sehr schönes Angebot des U27 dürfen wir unseren 10-14 jährigen Schüler*innen im Zeitraum 26.-

27.10. jeweils von 15-18 Uhr unterbreiten: Unter professioneller Anleitung können Schüler*innen sich 

eine eigene Cajon bauen und direkt auch lernen, wir die Lieblingsmusik rhythmisch begleitet werden 

kann. Durch die Unterstützung des Kulturrucksack NRW kostet das nur 5€ pro Teilnehmer, die Cajon 

darf natürlich mit nach Hause genommen werden.  

Anmeldung jeweils ab 14 Uhr möglich unter 87870. 

Verlassen des Schulgeländes in der Mittagspause ab JGS 7 

Wenn Schüler*innen die Erlaubnis der Erziehungsberechtigten zum Verlassen des Schulgeländes in der 

Mittagspause haben, dürfen Sie das Schulgelände verlassen. Versichert sind sie aber nur auf dem 

direkten Weg zu dem Ort, an dem sie ihr Mittagessen einnehmen, und wieder zurück. Eine Ausnahme 

bildet das U27, das ab sofort Teil unseres Mittagspausenangebotes ist.  

Tag der offenen Tür am 9.12.2017 

Der Tag der offenen Tür am 9. Dezember findet dieses Jahr erstmals in anderer Form statt. Alle 

Schüler*innen werden an diesem Tag mit verschiedenen Angeboten mitwirken. Während 

beispielsweise die 5er und 6er sich vorrangig um den Bereich des Schnupperunterrichts kümmern 

werden und einige JGS Unterricht nach Plan erhalten, werden die Oberstufenschüler*innen der JGS EF 

und Q2 an diesem Tag Klausuren schreiben, um so auch unabhängig von der A und B Woche in den 

Tagen zuvor noch Möglichkeiten zur Vorbereitung zu haben. 

Studientage / freie Tage 

Am Mittwoch, den 22.11.2017 wird ein ganztägiger pädagogischer Tag des Kollegiums stattfinden, 

ebenfalls am Dienstag, den 13.2.2018. An diesen Tagen findet kein Unterricht statt.  

Am Donnerstag, den 21.12.2017 wird der Ausgleichstag für den Tag der offenen Tür stattfinden. Am 

letzten Schultag vor den Weihnachtsferien, dem 20.12.2017, werden wir bis zur Mittagspause 

Unterricht nach Plan haben. Anschließend laden wir Schüler*innen, Eltern, Ehemalige und das 

Kollegium zu einem ökumenischen Weihnachtsgottesdienst ein. Eine separate, herzliche Einladung zu 

diesem Gottesdienst wird noch erfolgen.  

 

 



Projektwoche / Schulfest 

Am Ende unseres 90ten Schuljahres an der HvK wollen wir eine kurze Projektwoche mit 

abschließendem Schulfest durchführen. Die Projektwoche soll stattfinden vom 9.-11. Juli 2018, das 

Schulfest für Schüler*innen, Eltern, Ehemalige und das Kollegium wird dann am 12. Juli 2018 

nachmittags stattfinden. 

Schule ohne Rassismus 

Den Schüler*innen ist es gelungen, die Auszeichnung Schule ohne Rassismus für unsere Schule zu 

erhalten. Die Auftaktveranstaltung mit der Verleihung der Auszeichnung findet für die gesamte Schule 

statt am 8.11.2017 in der 7. und 8. Stunde.  

Änderungen im Vertretungskonzept 

Bei planbaren Vertretungsstunden (z.B. längere Erkrankung / Fortbildung der Lehrkraft / Exkursion 

anderer Klassen / JGS) in der Mittelstufe werden Randstunden nur noch vertreten, wenn wir einen 

Fachlehrer der betroffenen Mittelstufenklasse einsetzen können, oder aber eine Lehrkraft das sonst 

ausfallende Fach wirklich vertreten kann. Ein Ausfall oder eine Verschiebung von Randstunden soll 

spätestens am Vortag angekündigt werden. 

Aufgaben bei Ausfall von Stunden 

Die Fachlehrer*innen versuchen bei geplanten Vertretungsstunden geeignete Aufgaben an die 

Schüler*innen auszugeben. Diese sind auch zu erledigen, wenn Randstunden ausfallen. 

„Smart Eating“ 

Wir beginnen nach den Herbstferien in der Mensa mit einer Salatbar, die Schüler*innen und 

Kolleg*innen nutzen können. Wenn diese gut angenommen wird, werden wir im nächsten Schritt eine 

Nudelbar einrichten, so dass das Essensangebot vor Ort für alle attraktiver wird.  

Krankheitsbedingte Abmeldungen in der SI 

Bitte weisen Sie Ihre Kinder nochmals darauf hin, dass es notwendig ist, sich beim Fachlehrer 

abzumelden und vom Sekretariat aus die Erziehungsberechtigten über das Unwohlsein zu informieren. 

ERST DANN entscheiden die Eltern, ob das Kind abgeholt wird oder selbstständig nach Hause gehen 

darf. Das alleinige Abmelden bei Mitschülern ist unter keinen Umständen möglich. 

Denken Sie bitte im Falle von Erkrankungen Ihres Kindes daran, dass Sie die Schule informieren, dass 

Ihr Kind die Schule nicht besuchen kann. 

 

An dieser Stelle verbleibe ich mit den besten Grüßen 

 

 

   Michael Braß 

 


