Städtische Gesamtschule Heiligenhaus

Elternbrief II im Schuljahr 2018/2019
Liebe Eltern,
zum zweiten Mal in diesem Schuljahr möchten wir Sie über wichtige
schulische Ereignisse und Projekte im abgelaufen Schulhalbjahr
informieren.
Abschlüsse und Begrüßung neue 5er
Erfolgreich verliefen die zentralen Abschlussprüfungen für den
Jahrgang 10. Von den 119 Schülerinnen und Schülern wechseln 64
Schüler/-innen in unsere Oberstufe. Alle Jugendlichen haben einen
Anschluss, sei es in Form einer Ausbildungsstelle, die Qualifizierung
am Berufskolleg oder der Übergang zur gymnasialen Oberstufe.
Dazu gratulieren wir!

Heiligenhaus, den 12.07.2019

Das Abitur wurde von der Q2 erfolgreich abgelegt. 65 Schülerinnen
und Schüler waren zu den Abiturprüfungen zugelassen und alle
haben das Abitur erfolgreich bestanden. 14 Schülerinnen und
Schülern haben dabei einen Abiturdurchschnitt mit einer 1 vor dem
Komma erlangt. Der Gesamtnotendurchschnitt von 2,5 war dabei
einer der besten, der bei uns bisher erreicht worden ist. Herzlichen
Glückwunsch!
In der letzten Woche vor den Ferien haben die neuen 5-Klässler ihre
Mitschülerinnen und Mitschüler kennen gelernt und wissen nun, wer
sie in den nächsten 6 Jahren als Klassenlehrerteam begleiten wird.
Die Aufregung war bei allen – Kindern und Eltern – spürbar und wir,
das Kollegium der Gesamtschule Heiligenhaus, freuen uns auf die
konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren
neuen Schülerinnen und Schülern und ihren Eltern.
Kooperationen
Bei der diesjährigen Sparda-Spendenwahl konnten wir auf Platz 27
mit 1500 € unser Projekt „Sanitätscontainer“ finanziell weiter
absichern. Das Projekt, das gemeinsam von Handwerker in und um
Heiligenhaus und unseren Schülerinnen und Schülern umgesetzt
werden soll, wird hoffentlich im kommenden Schuljahr sichtbar
werden. Der Bauantrag liegt mittlerweile in der Stadt vor.
Die Schulkonferenz hat in ihrer letzten Sitzung beschlossen, dass wir
uns um den Schulentwicklungspreis der Unfallkasse bewerben. Wir
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befinden uns in der 2. Phase und hoffen, dass wir im kommenden
Schuljahr erfolgreich abschneiden werden. Der Schulentwicklungspreis
würdigt Schulen, die sich in den Bereichen Gesundheit, Bewegung und
Innovation stetig weiterentwickeln mit einem Preisgeld bis zu 15.000 €.
Im letzten Schuljahr sind Teile unserer Schülerschaft als
Friedensbotschafter ausgezeichnet worden. Im Zuge dessen, waren
diese Schülerinnen und Schüler auch bei den Abschlussveranstaltungen
des Projektes „forget never“ unterwegs. Im kommenden Schuljahr wird
es ein sportliches Folgeprojekt „Peace field“ geben.
Personalien
Nach langjähriger, engagierter Arbeit an unserer Schule verlassen Frau
Bucher und Herr Bullmann am Ende des Schuljahres unsere Schule um
sich an der neugegründeten Gesamtschule in Velbert-Neviges neuen
Herausforderungen zu stellen. Wir wünschen beiden einen guten
Einstieg in ihre neuen Aufgaben. Frau Weidemann wird im kommenden
Schuljahr ein Sabbatjahr einlegen.
Herr Livshits hat mittlerweile eine Festanstellung bei uns an der Schule.
Wieder an Bord kommen nach ihrer Elternzeit Frau Gertzen, Frau Rieks
und Frau Werner. Wir freuen uns auf die spannende gemeinsame
Arbeit.
DANKE!
Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Menschen bedanken, die
auch im abgelaufenen Schuljahr unsere Arbeit unterstützt haben: das
hervorragende Schulleitungsteam, das engagierte Kollegium, die
motivierte SV, das kompetente Sekretariat, die tatkräftigen Hausmeister,
das fröhliche Mensa-Team, die fleißigen Reinigungskräfte, die
kooperative Schulpflegschaft, der zuverlässige Förderverein, die
unterstützenden AG-Eltern. Vielen Dank für Ihre und eure Arbeit!

Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir einen sonnigen und entspannten
Sommer und freuen uns auf ein Wiedersehen im neuen Schuljahr.
Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße

C. Tiemann

M. Trapp

Schulleiterin

Stellv. Schulleiter

