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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 

Auch wenn der Jahreswechsel schon wieder einige Zeit zurückliegt, möchte ich uns allen zunächst 
eine gutes Jahr 2018 wünschen. Gemeinsam werden wir die bevorstehenden Aufgaben im 2. 
Schulhalbjahr erfolgreich bewältigen.  
 
 
Unterrichtsversorgung – Personalien 
 
Wir sind froh, dass wir im 2. Schulhalbjahr die Stundentafel ungekürzt erteilen können.   
 
Leider wird die erfreuliche Situation der stabilen Unterrichtsversorgung ein bisschen dadurch getrübt, 
dass durch personelle Veränderungen Lehrerwechsel in einigen Lerngruppen umungänglich waren. 
  
Wir freuen uns, dass Frau Riedel (Lehrbefähigungen: D, E, PL) aus der Elternzeit zurückgekehrt ist 
und auch Frau Ruelmann (Lehrbefähigungen: D, GE) unser Kollegium im Laufe des Halbjahres 
wieder verstärken wird. Beiden Rückkehrerinnen wünschen wir einen guten Start am GHM. 
Außerdem gratulieren wir Frau Hellmich (Lehrbefähigung: E, EK, Sp) ganz herzlich zur Geburt ihrer 
Tochter.  
Am 01.02.2018 endete der erste Ausbildungsabschnitt für unsere 10 Referendarinnen und Re-
ferendare, sie werden in den nächsten 12 Monaten im Rahmen des bedarfsdeckenden Unterrichts 
(bdU) jeweils 9 Wochenstunden eigenverantwortlich unterrichten. 
Aufgrund der positiven Personalsituation hat uns leider Herr Brovelli (Lehrbefähigungen: D, GE) als 
Vertretungskraft verlassen. Wir möchten uns für seine Unterstützung ganz herzlich bedanken und 
wünschen ihm für den weiteren Weg viel Erfolg. 
 
 
Renovierungsmaßnahmen 
 
Erfreulicherweise haben vor den Weihnachtsferien die Malerarbeiten im A-Gebäude begonnen und 
werden auch in diesem Jahr weiter fortgesetzt, sodass alle Räume in Absprache mit der Schulleitung 
farblich neu gestaltet werden. 
 
 
Unterrichtsentwicklung 
 
Ab dem Schuljar 2018/19 erwarten unsere Schülerinnen und Schüler gleich zwei Neuerungen in der 
Unterrichtsentwicklung. 
 
Um das Leistungskursangebot für unsere Schülerinnen und Schüler der Oberstufe noch 
umfangreicher zu gestalten, wird das GHM ab dem Schuljahr 2018/19 mit dem Walburgisgymnasium 
in einigen Leistungskursen kooperieren. Dabei werden vorwiegend Leistungskursfächer als 
Kooperationskurse angeboten, die an beiden Schulen bisher gar nicht oder nur selten angeboten 
werden konnten. Eine Kooperation in der Oberstufe ist den meisten Kolleginnen und Kollegen nicht 
unbekannt. So wurde eine Kooperation zwischen den beiden städtischen Gymnasien (Walram-HGG) 
über Jahrzente erfolgreich durchgeführt. Wir freuen uns, dass wir unseren Schülerinnen und Schülern 
auf diese Weise den Weg zum Abitur noch attraktiver gestalten können. 
 
Ab dem neuen Schuljahr bieten wir neben dem bilingualen Bildungsgang auch ein mathematisch-
naturwissenschaftliches Lernprofil (MINT) an. Auf diese Weise ermöglichen wir interessierten 
Schülerinnen und Schülern ihre Kompetenzen in den Fächern Biologie, Chemie, Informatik und 
Physik zu erweitern. Dieses Angebot eines sogenannten „MINT-Profils“ (abgekürzt für die 
Fachbereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) beginnt mit der 
Jahrgangsstufe 5.   
 
 



 
 
 
 
Projektwoche 
 
„GHM ohne Grenzen - Wir engagieren uns“ – unter diesem Titel startet unsere Projektwoche vom 02. 
bis 06. Juli 2018. Die Schulgemeinschaft möchte damit zum Ausdruck bringen, dass wir uns sozial 
engagieren und versuchen Hilfe zu leisten, wo Hilfe gebraucht  wird. Gleichzeitig geht es in den 
einzelnen Projektgruppen aber auch darum, Grenzen zu überschreiten und Neues und Andere 
kennenzulernen. Damit fügt sich die Projektwoche auch in die Teilnahme unserer Schule am 
bundesweiten Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ein. 
Insgesamt werden 45 Projekte in dieser Prokjektwoche durchgeführt, für deren Planung ein Team aus 
Schülern und Lehrern verantwortlich ist. An dieser Stelle möchten wir uns schon jetzt für die 
engagierte Arbeit der Projektgruppe bedanken, aber auch für die zahlreichen Projektideen und 
Kontakte, die bei uns eingegangen sind. Wir freuen uns auf eine tolle und hoffentlich nachhaltige 
Projektwoche.  
 
 
Elternbeiträge 
 
Die Schulpflegschaft hat die bekannte Regelung zur finanziellen Unterstützung schulischer Anliegen 
fortgeschrieben. Deswegen werden wir in allen Klassen und Kursen in den nächsten Tagen wieder 
den Jahresbeitrag in Höhe von 13,-- € einsammeln. Er trägt mit 9,-- € zur Finanzierung der 
Kopierkosten und mit 4,-- € zur Herausgabe des Jahresberichtes bei. Von Geschwisterkindern wird 
nur der Kopierbeitrag erhoben. 
 
 
Cafeteria- und Mensaangebot 
 
Die Cafeteria erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Sie wird in erster Linie durch die ehrenamtliche 
Arbeit engagierter Eltern betrieben. Damit dies auch weiterhin gewährleistet ist, werden dringend 
weitere Helferinnen und Helfer gesucht. Nur dann kann der Verkauf an beiden Standorten organisiert 
werden. Bitte melden Sie sich bei Interesse im Sekretariat.  
Ein herzliches Dankeschön gilt allen Eltern, die sich bereits auf diese Weise engagieren! 
 
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 – siehe auch Jahresterminplan             Bewegliche Ferientage 
 
07.02.18  Schulkonferenz    12.02.18 Rosenmontag 
15.02.18  Elternsprechnachmittag   13.02.18 Fastnacht (Karnevalsdienstag)    
07.03.18  Pädagogischer Tag    11.05.18 Freitag nach Himmelfahrt  
15.05.18  Mündliches Abitur    01.06.18 Freitag nach Fronleichnam 
27.06.18  Entlassfeier der Abiturienten   22.05. – 25.05.18 Pfingstferien   
02.07. – 06.07. Projektwoche      
13.07.18  Zeugnisse 
        
 
Uns allen wünsche ich einen guten Verlauf des 2. Halbjahres und viel Erfolg bei den vor uns 
liegenden Anstrengungen und Vorhaben. 
 
 
 
 
Schulleiter  


