
 

 
Leere Flure und Klassenräume - das zweite Halbjahr hat 
erstmalig mit Distanzunterricht begonnen. Gleichzeitig 
besteht aber die Hoffnung und Zuversicht, dass sich unser 
Schulleben Schritt für Schritt wieder normalisieren wird. 
Gemeinsam werden wir die bevorstehenden Aufgaben im  
2. Schulhalbjahr sicherlich erfolgreich bewältigen.  

 
• Unterrichtsversorgung – Personalien 
 
Unter Berücksichtigung der landesweit geltenden Schüler-
Lehrer-Relation verfügt unsere Schule im 2. Schulhalbjahr 
über eine 100-prozentige Stellenbesetzung. Somit kann die 
Stundentafel am GHM vollständig erteilt werden.  
 
Als neue Lehrkräfte begrüßen wir Frau Pohlmann 
(Lehrbefähigung: E, SW, Ge), Frau Pohl (Lehrbefähigung: Ku, 
D), und Herrn Hildebrandt (Lehrbefähigung: SW, Ch) an 
unserer Schule. Frau Humpert (Lehrbefähigung: SW, D) und 
Herr Uygor (Lehrbefähigung: D, L, Ge) werden uns weiter als 
Vertretungslehrkräfte unterstützen. Wir freuen uns 
außerdem, dass Frau Riedel zu Beginn des Schulhalbjahres 
aus der Elternzeit zurückkehrt. Ihnen allen wünschen wir 
einen guten Start an unserer Schule und dass sie sich schnell 
am GHM wohlfühlen. 
 
Am Ende des Schulhalbjahres sind Frau Dörfers, Herr Schäfer 
und Herr Schneider in den wohlverdienten Ruhestand 
getreten. Mit ihrem pädagogischen Geschick und 
Engagement haben sie viele Schülergenerationen bis zum 
Abitur begleitet und in vielfältiger Weise Verantwortung für 
unsere Schule übernommen. Die gesamte Schulgemeinde 
dankt unserer nun ehemaligen Kollegin und unseren nun 
ehemaligen Kollegen für ihren Einsatz und wir wünschen 
ihnen alles Gute, vor allem aber Gesundheit und 
Zufriedenheit in der nächsten Lebensphase. 
 
 
• Digitalisierung am GHM 
 
Digitalisierung ist nicht erst seit Corona ein wichtiges 
Handlungsfeld im Bereich der Schulentwicklung am GHM. 
Die moderne Ausstattung unserer Klassen- und Kursräume 
mit digitalen Medien spiegelt dabei nur einen Eckpfeiler in 
der Weiterentwicklung unserer Schule wider.  

Hinsichtlich der Corona-Pandemie rückt das Lernen auf 
Distanz immer weiter in den Vordergrund. Um ein 
gemeinsames und gelingendes Lernen auf Distanz für alle zu 
ermöglichen, setzen wir mit unserem Konzept für den 
Distanzunterricht auf verlässliche Strukturen und 
Vereinbarungen. Unser gemeinsames Ziel muss es sein, den 
Bildungsauftrag für alle unsere Schülerinnen und Schüler 
sicherzustellen.  
 
Wir möchten uns für die vielen positiven Rückmeldungen 
zum digitalen Unterricht am GHM bedanken, der sich 
weiterhin im Entwicklungsprozess befindet. Audio- und 
Videokonferenzen, digitale Arbeitsblätter und 
Ausarbeitungen stellen dabei nur einen Teil der bereits 
genutzten Möglichkeiten dar. 
 
Mit den von der Stadt Menden zur Verfügung gestellten 
finanziellen Mitteln konnte nach Beschluss der 
Schulkonferenz die gesamte Jahrgangsstufe 9 mit iPads 
ausgestattet werden. Diese Mittel sollen unserer Schule 
auch für die zukünftigen 9. Klassen bereit gestellt werden, 
um zukunftsorientiertes Arbeiten zu ermöglichen.  
Außerdem konnten wir im Rahmen unserer Möglichkeiten 
weitere Schülerinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten 
ausstatten, denen die technischen Voraussetzungen fehlten, 
um Aufgaben des Distanzunterrichts zuhause zu bearbeiten.  
 
Der von uns begonnene Weg der Digitalisierung soll aber 
lediglich als ein Unterstützungselement des Lernens 
angesehen werden. Der persönliche Kontakt zu unseren 
Schülerinnen, Schülern und Eltern ist und bleibt auch 
weiterhin die zentrale Grundlage für gelingendes Lernen.  
 

 
• Wir machen Mit! – Jugend debattiert 
 
Wir sind stolz, dass unsere Schule im Herbst 2020 erneut das 
Siegel „Wir machen mit! – Jugend debattiert“ verliehen 
bekommen hat.  
 
Viele unserer Schülerinnen und Schüler haben bereits an 
dem bundesweiten Wettbewerb teilgenommen, der vor 
genau 20 Jahren durch den damaligen Bundespräsidenten 
Johannes Rau ins Leben gerufen wurde.  
 
„Eine Demokratie braucht fähige Bürger, die kritische Fragen 
stellen, die ihre Meinung sagen und sich mit der Meinung 

Sehr geehrte Eltern,               Menden, im Februar 2021 
liebe Schülerinnen und Schüler! 



anderer fair und sachlich auseinandersetzen, die zuhören 
und über den eigenen Horizont hinaus blicken. Denn wer 
debattiert, lernt und trainiert diese Dinge gleichermaßen.“ 
Aus diesem Grund debattieren jedes Jahr zahlreiche 
Schülerinnen und Schüler nach fest aufgestellten Regeln im 
Unterricht und abschließend in unserer Aula. Auch wenn es 
am Ende dieses Wettbewerbs eine(n) schulinterne(n) 
Siegerin/Sieger gibt, profitieren doch letztendlich alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer von diesem Projekt. So ist 
deutlich wahrzunehmen, dass alle Beteiligten ihre 
kommunikativen Fähigkeiten und politische Urteilsbildung 
verbessern und zusätzlich mehr Sicherheit im Auftreten bei 
Prüfungen und Bewerbungen erwerben. 
 
Für die Siegerin/ den Sieger geht dann der Wettbewerb auf 
regionaler Ebene weiter. Hierbei debattieren Schülerinnen 
und Schüler der umliegenden Schulen miteinander und 
ermitteln, wer unsere Region im bundesweiten Wettbewerb 
weiter vertreten darf. Bisher konnten bei „Jugend 
debattiert“ schon einige unserer Schülerinnen und Schüler 
beachtliche Erfolge erzielen. Vielleicht gelingt dies auch 
Annika Müller (8d), die sich in diesem Schuljahr für den 
Regionalwettbewerb qualifizieren konnte. Wir wünschen 
viel Erfolg! 
 
  
• Qualitätsanalyse am GHM 
 
Bereits im März 2020 sollte das Gymnasium an der Hönne 
einer „Qualitätsanalyse“ unterzogen werden. Dieser Termin 
wurde aufgrund der Pandemielage auf Februar 2021 
verschoben und musste nun erneut abgesagt werden. Erst 
wenn wieder ein geregelter Unterrichtsbetrieb möglich ist, 
soll die Qualitätsanalyse an unserer Schule durchgeführt 
werden. 
 
Die Qualitätsanalyse beschreibt, analysiert und bewertet 
u.a. organisatorische Abläufe und Unterricht an unserer 
Schule. Ziel ist es, die Qualität an unserer Schule zu sichern 
und nachhaltige Impulse für die Weiterentwicklung zu 
geben. Eine Schule, die ihre Stärken kennt, soll diese 
zukünftig noch wirksamer nutzen können. Ebenso liefert die 
Qualitätsanalyse auch Hinweise auf Verbesserungs-
möglichkeiten, damit diese in unseren Blick genommen 
werden können. 
 
 
• Modernisierung, Um- und Erweiterungsbau am GHM 
 
Die Fertigstellung des Erweiterungsbaus soll zum 
Schuljahresbeginn 2022/23 erfolgen. Aufgrund des 
Bunkerfundes und der damit verbundenen Verzögerung ist 
eine Verschiebung zum Herbst 2022 allerdings nicht 
auszuschließen. Im neuen D-Gebäude werden unsere 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-7 untergebracht. So 
übertragen wir die Vorteile des Standorts Wilhelmstraße – 
als ein überschaubares System – auf den neuen Gebäudeteil. 
Wir freuen uns, dass neben einer weiteren Modernisierung 
unserer Schule bald alle Schülerinnen und Schüler an einem 
gemeinsamen Standort unterrichtet werden können.   
 

 

Um unseren Schülerinnen, Schülern, Eltern und Besuchern 
die zahlreichen Veranstaltungen an unserer Schule noch 
angenehmer zu machen, ist unsere Aula mit neuen 
Sitzmöglichkeiten ausgestattet worden. 

 
 

• Cafeteria- und Mensaangebot 
 
Nur durch den großartigen Einsatz vieler ehrenamtlich 
tätiger Schülerinnen und Schüler, Eltern und unseres 
Ganztagsvereins konnte das Angebot unserer sehr gut 
besuchten Cafeteria und Mensa bisher aufrechterhalten 
bleiben. Besonders die Cafeteria ist auf die Unterstützung 
weiterer Eltern angewiesen.  
Wer das Cafeteria-Team unterstützen möchte oder Fragen 
zu den möglichen Einsatzzeiten hat, 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  
 
17.05.2021 Mündliche Abiturprüfungen    
30.06.2021 Pädagogischer Tag     
 
• Bewegliche Ferientage 
 
15.02.2021 Rosenmontag 
16.02.2021 Veilchendienstag 
14.05.2021 Freitag nach Christi Himmelfahrt 
25.05.2021 Pfingstdienstag (Pfingstferientag NRW) 
04.06.2021 Freitag nach Fronleichnam 
 
Alle weiteren Termine können unserem Terminkalender auf 
der Homepage entnommen werden. 
 
Uns allen wünsche ich einen guten Verlauf des zweiten 
Schulhalbjahres und viel Erfolg bei den vor uns liegenden 
Anstrengungen und Vorhaben. 


