Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler!
Auch wenn der Jahreswechsel schon wieder einige Zeit
zurückliegt, möchte ich uns allen zunächst ein gutes Jahr
2019 wünschen. Gemeinsam werden wir die bevorstehenden Aufgaben im 2. Schulhalbjahr sicherlich
erfolgreich bewältigen.
• Ehrung für gelungene Medienkompetenzvermittlung
Das GHM hat die begehrte Auszeichnung »Medienscouts-NRW-Schule« für eine gelungene Medienkompetenzvermittlung erhalten.
Seit dem Schuljahr 2015/16 bilden wir an unserer Schule
Schülerinnen und Schüler zu »Medienscouts« aus, die
anschließend ihre Mitschülerinnen und Mitschülern bei
medienbezogenen Themen, Fragen und Problemen
beraten und unterstützen.
Mit dem Abzeichen werden von der Landesanstalt für
Medien NRW nur solche Schulen ausgezeichnet, die sich
bei der Medienerziehung besonders engagieren und bei
denen die Vermittlung von Medienkompetenz einen
wichtigen Stellenwert im Schulalltag einnimmt.

Menden, im Februar 2019
prüfungen ablegen. Somit endet auch der selbstständige Unterricht unserer Referendarinnen und
Referendare zum 2. Schulhalbjahr, wodurch Lehrerwechsel in einigen Klassen und Kursen erforderlich sein
werden. Für die anstehenden Prüfungen und den
weiteren Weg wünschen wir ihnen viel Erfolg und
bedanken uns ganz herzlich für ihre Unterstützung und
ihr Engagement.
Als neuen Kollegen begrüßen wir Herrn Offen (Lehramtsbefähigung M, Bi) an unserer Schule. Frau Kraft
(Lehrbefähigung: E, Ge) wird uns als neue Vertretungslehrkraft in diesem Schulhalbjahr unterstützen. Wir
freuen uns außerdem, dass Frau Sourell-Hense zu
Beginn des Schulhalbjahres aus der Elternzeit zurückkehrt (Lehrbefähigung: Pa, Sp). Ihnen allen wünschen
wir einen guten Start an unserer Schule und, dass sie
sich schnell am GHM wohlfühlen.
Am Ende des Schulhalbjahres ist Frau Sänger nach über
30 Jahren Dienstzeit in den wohlverdienten Ruhestand
getreten. Viele Schülergenerationen und unsere Kolleginnen und Kollegen haben Frau Sänger als zuverlässige
und sehr engagierte Pädagogin schätzen gelernt, die in
vielfältiger Weise Verantwortung für unsere Schule
übernommen hat. Die gesamte Schulgemeinde dankt
Frau Sänger für ihr Engagement und wünscht ihr einen
guten Start in die nächste Lebensphase, vor allem aber
Gesundheit, Glück und Zufriedenheit.
• Elternmitwirkung am GHM

• Unterrichtsversorgung – Personalien
Unter Berücksichtigung der landesweit geltenden
Schüler-Lehrer-Relation verfügt unsere Schule in diesem Schulhalbjahr nicht mehr über eine 100-prozentige
Stellenbesetzung. Somit kann die Stundentafel am GHM
nicht vollständig erteilt werden. Im Unterrichtsfach
Sport mussten Unterrichtskürzungen in einigen
Jahrgangsstufen vorgenommen werden.
Am 08.02.2019 endet der 2. Ausbildungsabschnitt für
unsere 10 Referendarinnen und Referendare, sie werden in den nächsten Monaten ihre 2. Staatsexamens-

Unter dem Motto »Schule ohne Grenzen« haben unsere
Eltern im Dezember alle Integrationsschülerinnen und schüler sowie deren Familien zu einem gemütlichen
interkulturellen Elterncafé eingeladen. Neben interessanten Gesprächen stand das gegenseitige Kennenlernen der unterschiedlichen Kulturen im Vordergrund.
Das GHM hat dieses gut besuchte Treffen zum Anlass
genommen, um einen Kooperationsvertrag mit dem
Kommunalen Integrationszentrum des Märkischen
Kreises zu schließen, um auch zukünftig die Integration
unserer Schülerinnen und Schüler aus Zuwandererfamilien zu fördern.

• Erweiterungsbau am GHM
Dank der guten Zusammenarbeit mit unseren Eltern
konnten wir die zuständigen Politiker der Stadt Menden
in einer Gesprächsrunde von der Notwendigkeit des
geplanten Erweiterungsbaus auf dem »Bolzplatz«
unserer Schule überzeugen.
Der Baubeginn ist nunmehr für das Frühjahr 2020
geplant und die Fertigstellung des D-Gebäudes soll
Mitte 2021 erfolgen. Wir freuen uns, dass neben einer
weiteren Modernisierung unserer Schule bald alle
Schülerinnen und Schüler an einem Standort unterrichtet werden können.
• Förderverein
Ziel und Vereinszweck unseres Fördervereins ist die
Unterstützung des »Gymnasiums an der Hönne« in allen
seinen Belangen, sowohl in ideeller als auch in
materieller Hinsicht. Mit seinem Engagement möchte er
Aktivitäten und Projekte fördern, die das Schulleben
interessant und vielfältig machen und zusätzliche
Bildungschancen eröffnen; ebenso möchte er dazu
beitragen, dass die Lern- und Lehrbedingungen am GHM
so optimal wie möglich gestaltet werden können.
Deshalb vergibt der Förderverein Zuschüsse für z.B.:
- Konzerte, Kunst- und Theaterprojekte, Sportveranstaltungen und Wettbewerbe sowie besondere
Schulveranstaltungen
- Schüleraustauschbegegnungen mit unseren Partnerschulen
- die Anschaffung von Lehr- und Lernmaterialien,
Medien und Gestaltungsmitteln, die nicht zur
Pflichtausstattung gehören
- die Unterstützung bedürftiger Schülerinnen und
Schüler.
Ohne die beträchtliche finanzielle Hilfe durch den
Förderverein hätte die Ausstattung unserer Schule nicht
den guten heutigen Stand und wären viele Veranstaltungen nicht möglich gewesen.

Schon für einen Beitrag von 20 Euro pro Schuljahr kann
man Mitglied im Förderverein des GHM werden und
dadurch die zahlreichen Projekte an unserer Schule
unterstützen.
• Elternbeiträge
Die Schulpflegschaft hat die bekannte Regelung zur
finanziellen Unterstützung schulischer Anliegen fortgeschrieben. Deswegen wurde in allen Klassen und
Kursen in den letzten Tagen wieder der Jahresbeitrag in
Höhe von 16,50 € eingesammelt Er trägt zur Finanzierung der Kopierkosten, zur Herausgabe des Jahresberichtes und des Schulplaners bei. Von Geschwisterkindern werden nur der Kopierbeitrag und die Kosten
für den Schulplaner erhoben.
• Termine
20.02.19 Pädagogischer Tag und
Elternsprechnachmittag (15.30 – 18.30 Uhr)
27.02.19 Schulpflegschaftssitzung
11.03.19 Schulkonferenz
• 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 zweiten
Schulhalbjahres und viel Erfolg bei den vor uns liegenden Anstrengungen und Vorhaben.
Mit freundlichen Grüßen

Schulleiter

Die Abbildung zeigt die Vorderseite
des Faltblattes, mit dem sich der Förderverein vorstellt. Die Broschüre
enthält einen Vordruck für die Beantragung der Mitgliedschaft.
Es steht auf unserer Schulhomepage
zum Download bereit.
(Hauptmenü »Eltern »Förderverein»
Broschüre des Fördervereins)

