Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler!

Das zweite Halbjahr hat mit Sturm- und Orkanböen
begonnen und damit unser Schulleben zunächst etwas
durcheinandergewirbelt. Nun ist wieder Ruhe eingekehrt
und gemeinsam werden wir die bevorstehenden Aufgaben
im 2. Schulhalbjahr sicherlich erfolgreich bewältigen.
 Unterrichtsversorgung – Personalien
Unter Berücksichtigung der landesweit geltenden SchülerLehrer-Relation verfügt unsere Schule auch im 2. Schulhalbjahr über eine 100-prozentige Stellenbesetzung. Somit
kann die Stundentafel am GHM vollständig erteilt werden.
Als neue Kollegen begrüßen wir Herrn Schmidt
(Lehrbefähigung: E, Ge) und Herrn Uygur (Lehrbefähigung:
D, L, Ge), die unsere Schule als Vertretungslehrer
unterstützen. Wir freuen uns außerdem, dass Frau Jockisch
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 ist Herr Major in den
wohlverdienten Ruhestand getreten. Viele Schülergenerationen sowie unsere Kolleginnen und Kollegen haben
ihn als zuverlässigen und engagierten Pädagogen schätzen
gelernt, der Verantwortung für unsere Schule übernommen
hat. Die gesamte Schulgemeinde dankt unserem nun
ehemaligen Kollegen für das Engagement und wünscht
Herrn Major alles Gute, vor allem aber Gesundheit und
Zufriedenheit in der nächsten Lebensphase.
 Qualitätsanalyse am GHM
Im März 2020 wird das Gymnasium an der Hönne einer
„Qualitätsanalyse“ unterzogen. Die Qualitätsanalyse (QA)
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. Die QA ist
ebenso ein Instrument der Selbstvergewisserung. Eine
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Schule, die ihre Stärken kennt, soll diese zukünftig noch
wirksamer nutzen können. Ebenso liefert die
Qualitätsanalyse auch Hinweise auf Verbesserungsmöglichkeiten, damit diese in unseren Blick genommen
werden können.
Dabei soll ein Gesamtbild des Lernens und Lebens am
Gymnasium an der Hönne ermittelt werden. Zu diesem
Gesamtbild tragen unsere Schülerinnen und Schüler, die
Eltern, das Kollegium, die weiteren pädagogischen und
nichtpädagogischen Mitarbeiter sowie die Schulleitung und
der Schulträger bei.
Vom 23.03. – 26.03.2020 werden die Qualitätsprüfer unsere
Schule besuchen und in den ersten drei Tagen zahlreiche
Unterrichtsbesuche vornehmen und Befragungen mit
ausgewählten Vertretern der Schüler- und Elternschaft
sowie des Kollegiums durchführen. Ziel ist dabei, ein
realistisches Bild unseres gemeinsamen Engagements für
unsere Schule zu ermitteln.
 Grüner Weg – Informationen zum geplanten Bauablauf
Ab März 2020 wird die Bushaltestelle an der Walramstraße
(Kiosk) verlegt. Hierfür wird zunächst eine Fahrbahneinengung an der Walramstraße zurückgebaut sowie eine
ausreichend lange Ersatzhaltestelle im Bereich des
Bolzplatzes des Gymnasiums an der Hönne hergestellt. In
diesem Zusammenhang wird auch der Gehweg im Bereich
des Kiosks an der Bahnhofsbrücke verbreitert.
Während der Bauzeit wird es zu Verkehrsbehinderungen
auf der Walramstraße und der Bahnhofsbrücke kommen.
Die sichere Wegeführung z.B. von der Bushaltestelle zur
Schule wird jeweils aktuell beschildert. Teilweise wird der
Verkehr zusätzlich auch mit Baustellen-Ampeln geregelt
werden.
 Modernisierung, Um- und Erweiterungsbau am GHM
In weiterhin guter Zusammenarbeit mit den zuständigen
Politikern, der Stadt Menden und dem Immobilienservice
Menden (ISM) sind die Planungen für den Erweiterungsbau
auf dem »Bolzplatz« weit fortgeschritten. Das Baubüro ist im
ehemaligen Kraftraum unserer Sporthalle eingerichtet und
der Baubeginn ist für April 2020 geplant. Die Fertigstellung

des D-Gebäudes soll nach einer ca. 17-monatigen Bauzeit
zum Schuljahresbeginn 2021/22 erfolgen. Geplant ist, dass
im neuen D-Gebäude unsere Schülerinnen und Schüler der
Klassen 5-7 untergebracht werden, um so die Vorteile des
Standorts Wilhelmstraße – als ein überschaubares System –
auf den neuen Gebäudeteil zu übertragen. Wir freuen uns,
dass neben einer weiteren Modernisierung unserer Schule
bald alle Schülerinnen und Schüler an einem Standort
unterrichtet werden können.
 Leitsystem
Um unseren Schülerinnen, Schülern, Eltern und Besuchern
eine bessere Orientierung in unserer Schule zu
ermöglichen, entwickeln wir in Zusammenarbeit mit
unserem ehemaligen Kollegen Herrn Weber ein
Leitsystem.

Eltern und Lehrern hat sich wieder einmal der
Zusammenhalt unserer Schulgemeinschaft gezeigt. So
konnte in kürzester Zeit ein erfolgreiches soziales Projekt auf
die Beine gestellt werden. Vielen Dank!
 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. In diesem Schuljahr musste der
Betrieb erstmals für mehrere Tage wegen Personalnot
eingestellt werden.
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

Alle Wegweiser werden an wichtigen Orientierungspunkten
angebracht und sind als Schule mit bilingualem Bildungsgang
natürlich zweisprachig. Bei der Erstellung des Leitsystems
helfen ebenfalls unsere Schülerinnen und Schüler des
gemeinsamen Lernens mit.

16.03.20 Schulpflegschaftssitzung
30.03.20 Schulkonferenz
18.05.20 Mündliche Abiturprüfungen
23.06.20 Pädagogischer Tag
 Bewegliche Ferientage
22.05.20 Freitag nach Himmelfahrt
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.

Schulleiter
 Mendener Winter – das GHM engagiert sich
Dank unserer engagierten Schülervertretung freut sich der
SKFM (Katholischer Verein für soziale Dienste e.V.) über eine
großzügige Geldspende. Unsere Schülerinnen und Schüler
haben für die gemeinnützige sozial-caritative Arbeit in
Menden
auf
dem
Mendener
Weihnachtsmarkt
Plätzchentüten und Weihnachtskarten bei klirrender Kälte
verkauft. Dabei wurden sie durch einige Eltern aus der
Schulpflegschaft unterstützt, die für den notwendigen
Nachschub an Plätzchen und Gebäck gesorgt haben. Bei
diesem gemeinsamen Projekt von Schülerinnen, Schülern,

