
 

Vor vielen Jahren sang ein niederländischer Entertainer 
den Schlager: »Wann wird es endlich wieder Sommer?«  
Dieses Jahr können wir uns wahrlich nicht beklagen, 
zumal auch diejenigen, die in den Sommerferien nicht 
verreisen konnten und zuhause geblieben sind, sich wie 
in südliche Gefilde versetzt fühlen konnten. 
Mit viel Energie und hoffentlich gut erholt wollen wir in 
das neue Schuljahr 2018/19 starten. Doch zuvor möchte 
ich kurz auf das letzte Schuljahr zurückblicken. 
   
• Die GHM-Projektwoche vom 02. – 06. Juli 2018 
 
Unter dem Motto „Schule ohne Grenzen” waren kurz vor 
den Sommerferien rund 900 unserer Schülerinnen und 
Schüler fünf Tage lang in 35 Projekten tätig, die über das 
ganze Stadtgebiet und z.T. darüber hinaus verteilt 
waren. Den Schwerpunkt bildeten dabei soziale 
Projekte. 
 

    
Das Angebot reichte vom »Bau von Hochbeeten« am 
Migranten-Wohnheim (Abb. oben), dem Pflanzen von 
Bäumen im Mendener Stadtwald, dem gemeinsamen 
naturwissenschaflichen Experimentieren und dem     
Musizieren mit Grundschülern, dem »Indisch kochen« 
und »Puppenbau mit Bodo Schulte« bis hin zu »Sport 
ohne Grenzen« mit Behinderten. 
  
Den Höhepunkt bildeten der Vortrag der Brüder Paul 
und Hansen Hoepner in der Aula, der zeitgleich in 
verschiedene Schulräume übertragen wurde, und die 
anschließende fröhliche Abschlussveranstaltung unter 
dem Zeltdach am Mendener Rathaus, wo unserer 
Schule das Zertifikat »Schule ohne Rassismus – Schule 
mit Courage« verliehen wurde. Ohne übertreiben zu 

wollen kann man sagen, dass die GHM-Projektwoche 
ein großartiger Erfolg war,  Nachvollziehen kann das 
jeder anhand von zwei dokumentarischen Kurzfilmen, 
die von den Mitgliedern der »AG Filmwerkstatt« 
gedreht und geschnitten wurden und die auf unserer 
Homepage zum Streaming oder Download bereit liegen.  
 

 Unterrichtsversorgung – Personalien 
 
Im Schuljahr 2018/19 werden 1140 Schülerinnen und 
Schüler (Stand 31.08.2018) unsere Schule besuchen; für 
die Erteilung des Unterrichts stehen uns 98 Kolleginnen 
und Kollegen zur Verfügung. Unter Berücksichtigung der 
landesweit geltenden Schüler-Lehrer-Relation verfügt 
unsere Schule auch in diesem Schuljahr über eine 100-
prozentige Stellenbesetzung. Somit kann die Stunden-
tafel am GHM vollständig erteilt werden.  
 
Als neue Vertretungslehrkraft begrüßen wir Herrn Offen 
(Lehrbefähigung: M, Bi) an unserer Schule. Aus der 
Elternzeit kehren Frau Arnold (Lehrbefähigung: Pa, Sp) 
und Frau Sourell (Lehrbefähigung: D, F) zurück. Frau 
Niemeier unterstützt ab diesem Schuljahr unsere 
Schülerinnen und Schüler sowie unser Kollegium als 
Schulsozialarbeiterin. Ihnen allen wünschen wir einen 
guten Start an unserer Schule und, dass sie sich schnell 
am GHM wohlfühlen. 
 
Am Ende des Schuljahres ist Herr Müller-Edelhoff nach 
30 Jahren Dienstzeit in den wohlverdienten Ruhestand 
getreten. Viele Schülergenerationen und unsere 
Kolleginnen und Kollegen haben ihn als zuverlässigen 
und engagierten Pädagogen schätzen gelernt, der in 
wichtigen Funktionsbereichen Verantwortung für 
unsere Schule übernommen hat. Die gesamte Schul-
gemeinde dankt Herrn Müller-Edelhoff für sein 
Engagement und wünscht ihm einen guten Start in die 
nächste Lebensphase, vor allem aber Gesundheit und 
Zufriedenheit. 
Ebenfalls am Ende des Schuljahres haben uns Herr 
Kühne-Becker und Herr Hoogen verlassen. Herr Kühne-   
Becker ist an das Gymnasium Hohenlimburg versetzt 
worden und übernimmt dort die Koordination der 
Verwaltung. Herr Hoogen ist auf eigenen Wunsch 
zurück in seine Heimat versetzt worden und 
unterrichtet von nun an Schülerinnen und Schüler am 
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städt. Gymnasium Eschweiler. Beiden Lehrkräften 
wünschen wir bei ihrer neuen Aufgabe viel Erfolg und 
möchten uns für ihre engagierte Arbeit in all den Jahren 
bedanken. 
 

 Erweiterungsbau am GHM 
 
Dank der guten Zusammenarbeit mit den zuständigen 
Politikern, der Stadt Menden und dem Immobilien-
service Menden (ISM) sind die Planungen für den 
Erweiterungsbau auf dem »Bolzplatz« unserer Schule 
weit fortgeschritten. Der Baubeginn ist für Juni 2019 
geplant und die Fertigstellung des D-Gebäudes soll nach 
einer ca. 17-monatigen Bauzeit im Oktober 2020 
erfolgen. Wir freuen uns, dass neben einer weiteren 
Modernisierung unserer Schule bald alle Schülerinnen 
und Schüler an einem Standort unterrichtet werden 
können.   
 

 
 
 

 Halbjahresunterricht Klasse 9 
 

In der Jahrgangsstufe 9 sind die Noten des 1. Halbjahres 
im Epochenunterricht der Fächer Kunst und Musik am 
Ende des Schuljahres versetzungsrelevant.  

 
 
 
 
 
 

 Cafeteria- und Mensaangebot 
 
Beide Einrichtungen erfreuen sich bei Schülern und 
Lehrkräften – die Cafeteria täglich, die Mensa an drei 
Tagen (Mo., Di., Do.) – weiterhin großer Beliebtheit und 
sind aus der Schule nicht mehr wegzudenken. Dank des 
großartigen Engagements vieler ehrenamtlich tätiger 
Schülerinnen und Schülern, Eltern und unseres 
Ganztagsvereins bestehen diese Angebote an unserer 
Schule bereits seit vielen Jahren. Damit das so bleibt, 
sind wir auf weitere Unterstützung angewiesen. Wer 
das Cafeteria-Team im neuen Schuljahr unterstützen 
möchte, kann sich im Sekretariat melden. Gerne stellen 
wir den Kontakt zum Ganztagsverein her.  
 
Für Fragen zur Mensa und zur Essensbestellung stehen 
auch unsere Schulverwaltungsassistentin Frau Eickhoff 
(Tel. 903 8311) und unser Schulverwaltungsassistent 
Herr Kickermann (Tel. 903 8328) gerne zur Verfügung. 

 
 

 Termine  
 
27.09.18  Schulpflegschaftssitzung     
08.10.18  Schulkonferenz      
19.11.18  Pädagogischer Tag     
27.11.18  Elternsprechtag - ganztägig  
 

 Bewegliche Ferientage 
 
04.03.19 Rosenmontag  
05.03.19 Fastnacht     
31.05.19 Freitag nach Himmelfahrt 
21.06.19 Freitag nach Fronleichnam  
       
Uns allen wünsche ich einen guten Verlauf des neuen 
Schuljahres und viel Erfolg bei den vor uns liegenden 
Anstrengungen und Vorhaben. 

 
 
 
 

Schulleiter  


