Harkenberg Gesamtschule Hörstel

Elternbrief Nr. 12

- September 2019 -

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
mit dem Elternbrief Nr. 12 möchte ich Sie wieder auf den aktuellen Stand des Schullebens unserer Schule
bringen.

Rückblick
auf Veranstaltungen, die zum ersten Mal stattgefunden haben:
• Vom 10.04. bis zum 12.04.2019 fanden die Projekttage zum Thema „Gesundheit“ statt. Alle Klassen der Jahrgänge
5 – 8 waren mit Begeisterung dabei und haben in den unterschiedlichsten Themengruppen mit großem
Engagement mitgearbeitet. Am Freitag, den 12.04. konnten sich alle Schülerinnen und Schüler in einem
„Museumsgang“ von den hervorragenden Ergebnissen der anderen Gruppen überzeugen.
• Erstmalig hat der Jahrgang 7 einen Bibliotheksbesuch, der Französischkurs des 8. Jahrgangs eine Kursfahrt nach
Lüttich durchgeführt, der 9. Jahrgang die Gedenkstätte „Esterwegen“ und der Jahrgang 10 den Landtag in
Düsseldorf besucht.
• Am 29.06.2019 haben wir erstmalig in einer sehr feierlichen Veranstaltung den 10. Jahrgang verabschiedet. Die
erfolgreichen Abschlüsse wurden von den Abschlussschülerinnen und -schülern mit großem Stolz entgegen
genommen. Besonders freut es uns, dass 70 Schülerinnen und Schüler aus diesem Jahrgang in die
Einführungsphase (Jg. 11) unserer Schule wechseln.
Alle sonstigen weiteren Veranstaltungen sowie die erfolgreichen Teilnahmen an den vielen Wettbewerben entnehmen Sie bitte der Homepage unserer Schule www.gesamtschule-hoerstel.de

Aktuelle Situation und Ausblick:
Die personelle Situation:
• Mit den neuen 128 Schülerinnen und Schülern für den 5. Jahrgang, die ich ganz herzlich in der Harkenberg
Gesamtschule Hörstel ganz herzlich begrüßen möchte, steigt die Gesamtschülerzahl auf 991. Auch die Anzahl der
Lehrkräfte hat sich mit den 12 neuen Kolleginnen und Kollegen (s.u.) deutlich erhöht. Mit einem Team von ca. 90
Lehrerinnen und Lehrern gehen wir in das Schuljahr 2019/2020. Frau Hohenhaus, die Abteilungsleiterin für die
Jahrgänge 5 bis 7, nimmt in diesem Schuljahr ihr Sabbatjahr, und wir freuen uns, dass Herr D. Dirkes in diesem
Jahr diese Aufgaben kommissarisch übernimmt. Leider mussten wir uns im Sommer von Herrn Späker
verabschieden, der zur Ernst-Klee Schule zurückkehrt. An dieser Stelle möchte ich mich im Namen der gesamten
Schulgemeinde bei ihm für den hervorragenden Einsatz bedanken und ihm für die Zukunft alles Gute wünschen.
• Neu bei uns im Lehrerteam sind Frau Veerkamp (5e), Frau Köhler (5e), Frau Braun (8c), Frau Holtmann (8d), Herr
Tschöpe (9b), Frau Culemann (9c), Herr Fecht (9f) sowie Frau Brömmelkamp, Frau Büscher, Frau Luft und Herr
Beyer-Lindenschmidt. Auch Frau Mussenbrock, die von der Peter-Pan-Schule abgeordnet ist und das Team der
Sonderpädagogen unterstützt, begrüßen wir ganz herzlich im Lehrerteam unserer Schule. Wir freuen uns, dass wir
mit diesen Verstärkungen auch in diesem Schuljahr den vorgeschriebenen Unterricht im vollen Umfang abdecken
sowie Arbeitsgemeinschaften, offene Angebote am Mittag und „Förder- und Forderunterricht“ anbieten können.

• Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf
Obwohl wir 7 Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf im 5. Jahrgang dazu bekommen haben, ist die
Gesamtschülerzahl (42) im Bereich der Inklusion nicht gestiegen. Das liegt daran, dass uns einige Schülerinnen
und Schüler, besonders aus dem 10. Jahrgang, am Ende des Schuljahres verlassen haben und bei anderen der
Förderbedarf aufgehoben wurde. Neben den drei Sonderpädagogen unterstützen zusätzlich Frau Sielemann aus
dem multiprofessionellen Team und einige Regelschullehrerinnen und -lehrer mit einzelnen Stunden diesen
Bereich. Mit diesen Maßnahmen versuchen wir auch weiterhin die Inklusion erfolgreich umzusetzen.
• Die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund ist auf 25 gesunken. Aktuell befinden sich
17 in der Erstförderung und 8 Schülerinnen und Schüler in der Anschlussförderung. Auch hier haben zahlreiche
Kinder die Förderung verlassen, weil sie sehr schnell die deutsche Sprache gelernt und sich im Klassenverband
integriert haben. Ich möchte mich an dieser Stelle einmal ganz herzlich bei Frau Hoffmann und ihrem Team
bedanken, die sich seit Jahren mit großem Engagement und Erfolg um die Schülerinnen und Schüler mit
Migrationshintergrund kümmern.
• Im Team der Sozialpädagogen begrüßen wir Frau Dettmer, die ihr Anerkennungsjahr im Bereich Schulsozialarbeit
an unserer Schule absolviert, und müssen uns gleichzeitig bei Frau Elskamp verabschieden, die das
Anerkennungsjahr beendet hat. Auch bei ihr möchten wir uns für die ausgezeichnete Arbeit bedanken und ihr für
ihre berufliche Zukunft alles Gute wünschen.
• Neu in unserm Team begrüßen wir Frau Löbbers, die ihr „Freiwilliges Soziales Jahr“ an der Ludgerus Grundschule
und bei uns ableistet. Sie wird uns vorwiegend im Lernzentrum und in der Mediothek unterstützen.

Arbeitsschwerpunkte :
•

Nach wie vor sind alle Lehrkräfte mit großem Engagement am weiteren Aufbau unserer Schule beteiligt. In
diesem Schuljahr arbeiten wir schwerpunktmäßig an folgenden Aufgaben:
➢
➢
➢
➢

Planung der Einweihungsfeier am 27.09.2019 (s.u.)
Teilnahme am Wettbewerb: „Gute und gesunde Schule“
Vorbereitung auf die Qualitätsanalyse im Frühjahr 2020.
Gemeinsame „Singaktion (Rudelsingen)“ zu Weihnachten.

Wir möchten uns bei allen beteiligten Eltern und Sorgeberechtigten bedanken, die im letzten Jahr unsere
Arbeit bei unserer Schwerpunktsetzung (s. Elternbrief 10) unterstützt haben. Ein Ergebnis war der Prozess der
Namensgebung für unsere Schule.
So heißen wir offiziell ab diesem Schuljahr „Harkenberg Gesamtschule Hörstel“

Bauliche Veränderungen:
•

Auch im letzten Schuljahr und in den Sommerferien ist kräftig gebaut worden, und es ist zu zahlreichen
baulichen Veränderungen (Neubau als auch Umbauten im Bestand) gekommen. Wir freuen uns, dass das
wunderschöne und zweckmäßige „Oberstufengebäude“ pünktlich zum Schuljahresbeginn fertig gestellt worden
ist. Durch die neuen Klassenräume im Oberstufengebäude kann der Unterricht im Bereich Kunst und Musik
(jeweils drei Räume) ab sofort wieder fachgerecht durchgeführt werden. Auch die neue Lehrküche und die drei
neuen naturwissenschaftlichen Räume sind fertig, und erfreuen sich bei allen Schülerinnen und Schülern sowie
bei den Kolleginnen und Kollegen schon jetzt größter Beliebtheit. Seit diesem Schuljahr gibt es ein neues
Schülercafé, welches von den Schulsozialarbeitern betreut wird. In den kommenden Tagen werden das
Lernzentrum, die Mediothek und die beiden Kioske fertig. Der eine Kiosk wird von der Schülerfirma geleitet, und
hält für die Frühstückspause Angebote vor, der andere Kiosk wird von der „Stattküche Münster“ betrieben, und
kümmert sich um das leibliche Wohl der Kinder, die während der Mittagspause nicht in die Mensa gehen.
Zwischen den Kiosken und dem Lernzentrum wird die alte Aula zu einer „Lobby“ umgebaut und soll zukünftig der
Mittelpunkt unserer Schule sein. Auf der Einweihungsfeier am 27.09.2019, zu der ich Sie schon heute recht
herzlich einlade (eine schriftliche Einladung erhalten Sie in den nächsten Tagen), müssen Sie sich unbedingt von

diesen baulichen Veränderungen überzeugen. Wir danken schon jetzt allen Beteiligten für die hervorragende
Arbeit und natürlich der Stadt Hörstel, die die Mittel für diese Maßnahmen bereitgestellt hat.

Zum Schluss möchte ich Sie noch auf unsere Termine der Homepage verweisen. Sie finden dort wie immer aktuell
die für Sie und Ihre Kinder wichtigen Daten.
Meine Sprechstunde für Eltern und Sorgeberechtige ist in diesem Schuljahr dienstags um 8:15 Uhr. Natürlich können
Sie auch weiterhin telefonisch einen Termin mit mir vereinbaren.
Mit den besten Wünschen für ein erfolgreiches Schuljahr 2019/2020 grüßt Sie ganz herzlich,

Franz Josef Hes

