
 

 
Zu Beginn des neuen Schuljahres begrüße ich alle Mitglieder 
unserer Schulgemeinschaft recht herzlich. Nachdem 
hoffentlich alle die verdiente Erholungspause in den 
Sommerferien genutzt haben, starten wir gemeinsam mit 
neuem Schwung in die Herausforderungen des vor uns 
liegenden Schuljahres 2020/21. Mein besonderer Gruß gilt 
unseren neuen Schülerinnen und Schülern der Klassen 5, der 
EF und ihren Eltern. Wir freuen uns auf eine gute 
Zusammenarbeit und wünschen ein rasches Eingewöhnen 
und viel Erfolg an unserer Schule.  
 
• Unterrichtsversorgung – Personalien 
 
Im Schuljahr 2020/21 werden 1100 Schülerinnen und 
Schüler (Stand 14.09.2020) unsere Schule besuchen; für die 
Erteilung des Unterrichts stehen uns 94 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. Trotz des fachspezifischen 
Bedarfs kann die Stundentafel am GHM nahezu vollständig 
erteilt werden. Im Fach Sport waren allerdings 
Unterrichtskürzungen in einigen Jahrgangsstufen 
unvermeidlich. 
 
Wir begrüßen Frau Humpert (Lehrbefähigung: D, SW) als 
neue Vertretungslehrkraft und Frau Löbel als neue 
Schulsozialarbeiterin an unserer Schule. Außerdem freuen 
wir uns, dass Herr Schmidt (Lehrbefähigung: E, Ge) und Herr 
Uygur (Lehrbefähigung: D, L) unsere Schule weiterhin als 
Vertretungslehrkräfte unterstützen. Aus der Elternzeit 
kehren in diesem Halbjahr Frau Karaman, Frau Ruelmann 
und Frau Greving zurück. Ihnen allen wünschen wir einen 
guten Start an unserer Schule und, dass sie sich wieder 
schnell am GHM wohlfühlen. 
 
Am Ende des Schuljahres ist Frau Preising in den 
wohlverdienten Ruhestand getreten. Viele Schüler-
generationen sowie unsere Kolleginnen und Kollegen haben 
sie als zuverlässige und engagierte Pädagogin schätzen 
gelernt, die stets Verantwortung für unsere Schule 
übernommen hat. Die gesamte Schulgemeinde dankt 
unserer nun ehemaligen Kollegin für das Engagement und 
wünscht ihr alles Gute, vor allem aber Gesundheit und 
Zufriedenheit in der nächsten Lebensphase. 
 

• Schule der Zukunft  
 
Zu Beginn dieses Schuljahrs ist das GHM erstmals als       
Schule der Zukunft ausgezeichnet worden. Gemeinsam 
haben sich viele Schülerinnen, Schüler sowie Lehrerinnen 
und Lehrer in den letzten vier Jahren mit ihren Ideen und 
Projekten für eine nachhaltige Entwicklung an unserer 
Schule engagiert.  
 
Mit dem Projekt Schule der Zukunft können unsere 
Schülerinnen und Schüler Nachhaltigkeit selbst aktiv in das 
Schulleben integrieren. Zusammen mit außerschulischen 
Partnern sind in den letzten vier Jahren viele kleinere und 
große Projekte umgesetzt worden. Ziel war es, ökologische, 
ökonomische und soziale Perspektiven miteinander 
nachhaltig zu vernetzen. Dies ist in vielfältiger Weise 
gelungen und wurde mit dem Zertifikat Schule der Zukunft 
belohnt. Folgende Projekte sind u.a. von unserer Schule 
durchgeführt worden: 
 

 Gewässeruntersuchungen an der Hönne und 
Gestaltung eines Gewässerlehrpfads für die 
Öffentlichkeit in Kooperation mit der Arche Noah  

 Bau eines Insektenhotels mit einer Wildblumen-
wiese an der Sporthalle des GHM 

 Wiederbewaldung einer Waldfläche am Hexen-
teich in Kooperation mit dem Hegering Menden 

 Errichtung eines Waldlabors mit der Arche Noah 
 Hilfe für die Mendener Suppenküche 
 Menden: „Alte Stadt mit jungen Augen sehen“ 

Sehr geehrte Eltern,               Menden, im September 2020 
liebe Schülerinnen und Schüler! 



Alle Projekte werden in Kürze auf unserer Homepage mit 
einer kurzen Projektbeschreibung zu finden sein 
(http://www.gymnasium-menden.de).  
 
Die gesamte Schulgemeinschaft ist stolz auf diese 
Auszeichnung und bedankt sich bei allen Aktiven, die unsere 
gemeinsame Zukunft aktiv durch ihre zahlreichen Ideen 
mitgestalten. Auch in den kommenden vier Jahren werden 
wir zahlreiche Projekte durchführen und als Schule der 
Zukunft Nachhaltigkeit weiter fördern. 
 
 
• Regelungen zum Unterricht (Stand: September 2020) 
 
Nachdem das vergangene Halbjahr im Zeichen der Corona-
Pandemie gestanden hat, bringt auch das neue Lernjahr 
einige Regelungen mit sich, die mit der COVID-19-
Entwicklung zu tun haben. 
 

 Mund-Nasen-Bedeckung 
 
Seit dem 01.09. 2020 ist die Pflicht zum Tragen 
eines Mund-Nasen-Schutzes im Unterricht 
entfallen. Wir als GHM verstehen uns als 
Solidargemeinschaft, die auf Mitmenschen 
Rücksicht nimmt. Wir wollen gemeinsam das 
Ansteckungsrisiko für uns alle und insbesondere für 
Personen, die zu einer Risikogruppe zählen, so weit 
wie möglich verringern. Alle sollen sich an unserer 
Schule sicher fühlen und die Möglichkeit haben, am 
Präsenzunterricht teilzunehmen. Daher werden an 
unserer Schule Mund-Nasen-Bedeckungen im 
Unterricht freiwillig getragen. 

 
 Klassenarbeiten und Klausuren 

 
Klassenarbeiten und Klausuren werden - falls 
möglich - vorzugsweise in großen Räumen 
geschrieben. Auch wenn die empfohlenen Mindest-
abstände nicht immer eingehalten werden können, 
wird nur in dieser besonderen Unterrichtssituation 
(kein Sprechen, keine Interaktion mit Mitschülern) 
auf die Empfehlung zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung verzichtet. Bei individuellen gesund-
heitlichen Erfordernissen kontaktieren Sie bitte 
frühzeitig die Klassen- bzw. Stufenleitung. Um das 
Ansteckungsrisiko zu minimieren, empfehlen wir 
eindringlich, in allen anderen Unterrichts-
situationen weiterhin freiwillig eine Mund-Nasen-
Bedeckung zu tragen. 

 
Die letzten Wochen haben uns gezeigt, dass wir als 
Schulgemeinde zusammenhalten und trotz aller 
Einschränkungen einen guten Schulalltag leben können. 
Mein Dank gilt allen Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften, 
die sich in dieser Corona-Zeit vorbildlich und solidarisch 
verhalten. 
 
• 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. Gleiches gilt für das Fach 
Chemie in der Jahrgangsstufe 7. 

• Bildung und Teilhabe 
 

Ab dem 01.08.2019 ist das neue Bildungs- und Teilhabepaket 
in Kraft getreten. Alle Familien mit Kindern und Jugendlichen 
unter 18 bzw. 25 Jahren, die ALG-II-Leistungen, Sozialgeld, 
Wohngeld, Sozialhilfe oder den Kinderzuschlag beziehen, 
haben grundsätzlich Anspruch auf die Leistungen aus dem 
Bildungs- und Teilhabepaket. Dabei handelt es sich u.a. um 
die vollständige Übernahme der Kosten für die Mittags-
verpflegung in Schulen. Für weitere Informationen steht 
unser Schulverwaltungsassistent Herr Kickermann gerne zur 
Verfügung. 

 
  
• Cafeteria- und Mensaangebot 
 
Auch in diesen besonderen Zeiten konnten wir durch das 
großartige Engagement vieler ehrenamtlich tätiger Eltern 
und unseres Ganztagsvereins sowohl die Cafeteria als auch 
die Mensa an beiden Standorten öffnen.  
Damit dieses Angebot auch in Zukunft 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  
 
21.09.20  Schulkonferenz      
05.11.20  Pädagogischer Tag     
16.11.20  Elternsprechtag (Nachmittag)  
25.11.20 Elternsprechtag (Nachmittag) 
 
• Bewegliche Ferientage 
 
15.02.21 Rosenmontag 
16.02.21 Fastnacht     
14.05.21 Freitag nach Himmelfahrt 
04.06.21 Freitag nach Fronleichnam 
 
Alle weiteren Termine können unserem Terminkalender auf 
der Homepage entnommen werden. 
 
Uns allen wünsche ich einen guten Verlauf des neuen 
Schuljahres und viel Erfolg bei den vor uns liegenden 
Anstrengungen und Vorhaben. 
 
 

 
 
 
 
 

            Schulleiter  
 
 

http://www.gymnasium-menden.de/

