
Liebe Schulgemeinde, 

die Pflegschaftssitzungen beginnen noch in dieser Woche und die erste große 
Konferenzrunde steht ebenfalls an, so dass Sie an verschiedenen Stellen sehr 
individuelle Informationen zu den verschiedenen Vorhaben des aktuellen Jahres 
erhalten werden. 

Einige aktuelle und wichtige Informationen möchte ich Ihnen aber bereits jetzt per 
Mail mitteilen. 
 

Bundesjugendspiele am Montag, den 17.09.2018, an der Rundsporthalle  

Die Bundesjugendspiele finden auf dem Sportplatz am Rewirpowerstadion statt (an der 
Rundsporthalle). Ab 8 Uhr erwarten die Riegenführer*innen der EF auf dem Rasen auf ihre 
Schüler*innen. Sie halten ein Schild mit der Riegennummer hoch.  

Die Jahrgangsstufen Q1 und Q2 werden zunächst noch Unterricht in ihren LKs haben, bevor sie 
ebenfalls zum Sportplatz kommen werden. Alle anderen Schüler*innen kommen bitte eigenständig 
(308/318 oder mit Elternfahrgemeinschaften) bis spätestens 08:15 Uhr zum Sportplatz. Ab 7:45 Uhr 
besteht bereits die Möglichkeit sich aufzuwärmen etc.  

Essen und Trinken wird von SchülerInnen der Q1 verkauft, also bitte an Geld oder selbst an Getränke 
und Essen denken. 

Die Auswertung der Ergebnisse erfolgt sofort, so dass zum Abschluss alle Sieger- und Ehrenurkunden 
überreicht werden und die Ehrung der Jahrgangsbesten erfolgt. Alle Schüler*innen bleiben bis zum 
Schluss, der spätestens um 15 Uhr vor Ort sein wird.  

Bei Schneesturm und anderen Wetterkapriolen werden wir ggfs. den Termin auf den dann folgenden 
Mittwoch verschieben müssen.  
 

Personalia 

Wir konnten bereits in der letzten Woche des vergangenen Schuljahres auch offiziell Frau Jestädt als 
stellvertretende Schulleitung ernennen und sind in der Schulleitung wieder komplett. 

Verabschiedet haben wir zu den großen Ferien Frau Skoczek (Mu / Sp), Frau Hakemi (E / S), Frau Molls 
(M / SW), Frau Böckenfeld (Bi/D), Frau Weinbrenner (Pä/E), Frau Pousset (E), Frau Hildebrandt(Bi), 
Herr Gedik (Sp / SW), Herr Bickhoff (SW) und Frau Yanar (E). 

Nach den Ferien sind Frau Zeidler (E / D) und Herr Schlieck (SW / Ph) aus ihrer Elternzeit zurückgekehrt, 
Anfang Oktober begrüßen wir dann Frau Papenburg (E / Sp) und Ende November Frau Uhlig (SW / D). 

Neu im Kollegium ist Frau Dr. Spantzel (E / D). Durch den Weggang von Herrn Wedekin werden uns ab 
der kommenden Woche mit Frau Laumann und Frau Ulbrich zwei neue Vertretungslehrerinnen 
unterstützen. 
 

Tag der offenen Tür am 19.01.2019 

Der Tag der offenen Tür erstmals erst zu Beginn des folgenden Kalenderjahres statt. Wir möchten Sie 
jetzt schon herzlich einladen, sich diesen Termin im Kalender zu notieren, da wir im Rahmen des Tages 
auch eine große Zukunftswerkstatt mit allen Interessierten aus der gesamten Schulgemeinde 
durchführen wollen.  

Die Lehrerkonferenz schlägt als freien Ausgleichstag für den Tag der offenen Tür, an dem wir mit allen 
Schüler*innen und Kolleg*innen auch Unterricht nach Plan erteilen werden, Freitag den 25. 01.2019 
vor, dies wird dann auf der Schulkonferenz abgestimmt werden. 
 

Studientage / freie Tage 

Am Freitag, den 02.11.2018 wird ein ganztägiger pädagogischer Tag des Kollegiums stattfinden, 
ebenfalls am Montag, den 11.2.2019. An diesen Tagen findet kein Unterricht statt.  

Die beweglichen Ferientage im Schulzentrum finden statt an den folgenden Terminen: 01.03.2019, 
04.03.2019 (Rosenmontag), 05.03.2019, 31.05.2019. 

Wegen des Hauptprüfungstages im mündlichen Abitur entfällt der Unterricht am 27.5.2019. 



Einladungen zu Gottesdiensten 

Wie im zurückliegenden Schuljahr laden wir Sie herzlich zu zwei Gottesdiensten ein: 

Am 20. Dezember 2018 laden wir nach dem Vormittagsunterricht um 13:30 Uhr zum 
Weihnachtsgottesdienst in die Kirche St. Elisabeth in Bochum-Gerthe.  

Und am 12. April 2019 werden wir in der Christuskirche in Gerthe um 8:00 Uhr unseren 
Passionsgottesdienst feiern.  
 

Projektwoche / Schulfest 

Zum Ende unseres 90ten Schuljahres an der HvK haben wir vor den Sommerferien eine kurze 
Projektwoche mit abschließendem Schulfest durchgeführt. In der kommenden Konferenzrunde wollen 
wir darüber sprechen, ob dies ein gelungenes Vorhaben war und ob wir in diesem Schuljahr erneut 
etwas anders in die Ferien gehen wollen.  
 

Schule ohne Rassismus 

Die Ereignisse der vergangenen Wochen in Chemnitz und Köthen mit dem offensiven, öffentlichen 
Auftreten von Rechtsradikalen und Rechtspopulisten haben auch uns erschüttert. Als „Schule ohne 
Rassismus“ stehen wir für eine andere Haltung ein, die wir sehr intensiv mit Leben füllen. Unter 
anderem werden wir bis Ende November vier Workshops der „Roadshow Demokratie“ unter dem 
Aspekt „Herausforderung Zukunft“ in unserer Schule durchführen. 

Als Gäste erwarten wir Sebastian Krumbiegel (Die Prinzen), Jeremy Issacharoff (israelischer 
Botschafter), Sabine Leutheuser-Schnarrenberger (ehemalige Bundesjustizministerin) und Thomas 
Eiskirch (Oberbürgermeister).  
 

Internationale Begegnungen 

„Wenn wir mit unseren Nachbarn in fremden Ländern und Übersee Freundschaft schließen und wenn 
sie unsere Freundschaft erwidern, so werden wir nicht das Verlangen haben, gegen sie zu kämpfen. 
Das ist bei weitem die beste Methode, um künftige Kriege zu verhindern und einen dauerhaften 
Frieden zu sichern.“ (Lord Robert Baden-Powell, Gründer der Pfadfinderbewegung) 

Die Schülerschaft hat sich auf der letzten Schulkonferenz den Auf- und Ausbau internationaler 
Austauschprogramme gewünscht und uns den Auftrag erteilt Möglichkeiten zu prüfen. Wir sind in 
einem ersten Vorhaben gerade in Gesprächen mit einer polnischen Schule aus der Stadt Waldenburg 
(Wałbrzych) und sind guter Dinge, dass wir - bei Zustimmung der Gremien - einen ersten Austausch 
noch in diesem Schuljahr realisieren können.  
 

Erfolgreiche Schüler*innen 

Gleich drei Auszeichnungen für herausragende Facharbeiten konnten HvK-Schüler*innen im letzten 
Facharbeitsdurchgang erlangen. 

Eine Schülerin wird in diesem Jahr eine besondere Lernleistung ins Abitur einbringen. 

Hinzu kommen viele sportliche Erfolge, zuletzt durch die siegreichen Laufstaffeln der Mädchen in der 
Q1 und Q2 beim Stadtwerke Halbmarathon.  

Sobald uns die Einwilligungserklärungen unserer erfolgreichen Schüler*innen vorliegen, werden wir 
mit Namen und weitergehenden Inhalten auf unserer Homepage darüber berichten.  
 

Einladung zu einem Fachvortrag 

Am 5. November wird um 18:30 Uhr durch unseren Kooperationspartner, das 
Knappschaftskrankenhaus Lütgendortmund, ein Fachvortrag „Burn-Out: Modediagnose oder 
ernstzunehmende Gesundheitsstörung?“ im Forum stattfinden. Als Referent steht uns der ärztliche 
Leiter Dr. med. Thomas Finkbeiner (Neurologe, Psychiater und Psychotherapeut) zur Verfügung. 
Herzliche Einladung an alle Eltern und Oberstufenschüler*innen.  

An dieser Stelle verbleibe ich mit den besten Grüßen   Michael Braß 

 


