Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer,
seien Sie zum Beginn des zweiten Halbjahres des Schuljahres 2015/16 herzlich
begrüßt. Alle Schülerinnen und Schüler, die zum Halbjahr neu an unsere Schule
gekommen sind, heißen wir herzlich willkommen und hoffen, dass sie sich schnell
einleben und bei uns wohl fühlen. Unseren Abiturientinnen und Abiturienten
wünschen wir alles Gute und viel Erfolg für die Prüfungen.
Personalia
Mit Ende des ersten Schulhalbjahres haben wir Frau Jüdes auf ihren Wunsch in den
Ruhestand verabschiedet. Frau Jüdes hat die Fächer Englisch, Geschichte und
Kunst unterrichtet und den Bereich des bilingualen Unterrichts im Fach Geschichte
als eine der „Pionierinnen“ auf diesem Gebiet an unserer Schule mit ausgebaut und
geprägt. Ihre Kreativität und Neigung zum künstlerischen Bereich hat nicht nur die
Fachschaft Kunst bereichert, sondern viele Theateraufführungen auch in englischer
Sprache ermöglicht, wobei die Schülerinnen und Schüler die Texte oft selbst
verfassten. Wir bedauern das Ausscheiden von Frau Jüdes aus dem Schuldienst
sehr. Alles alles Gute, Frau Jüdes!
Herr Dr. Mühe, Herr Kindt und Herr Dr. Johannes haben uns als
Vertretungslehrkräfte verlassen: Herr Dr Mühe ist auf eigenen Wunsch an die
Gemeinschaftsschule in Friedrichsort gewechselt, Herr Dr. Johannes sucht nach
einer dauerhaften beruflichen Perspektive und Herr Kindt hat seine Ausbildung in
Heide aufgenommen. Allen sei herzlich für ihre engagierte Arbeit und ihre
Unterstützung gedankt, unsere guten Wünsche begleiten sie.
Es freut uns sehr, dass Frau Kinder und Frau Geier nach ihrer Elternzeit ihren Dienst
wieder bei uns aufnehmen, wir hoffen, dass sie sich schnell wieder in den Schulalltag
hineinfinden.
Frau Lange und Frau Nordbruch haben ihre Ausbildung sehr erfolgreich
abgeschlossen; dass sie zunächst bis zum Sommer an unserer Schule bleiben, freut
uns sehr. Frau Ingwersen und Herr Trumpf haben ihre Ausbildung begonnen, beiden
wünschen wir viel Erfolg.
Lobenswertes Engagement
„Ein paar Momente sorgenfrei“ lautete das Motto dreier Mädchen aus der Klasse 8c,
sie schafften es, ein Kinderfest für die Flüchtlingskinder auf dem Nordmarksportfeld
zu organisieren und durchzuführen. Es war eine äußerst bemerkenswerte Leistung,
Unterstützung zu finden, die Logistik zu regeln und zudem noch für die Kinder da zu
sein. In der Weihnachtszeit wurde gebastelt, es bleibt abzuwarten, was den drei
Mädchen noch einfällt. Wir freuen uns sehr über ihr Engagement.
Die Oberstufe und die SV hatten es sich zum Ziel gesetzt, jungen Flüchtlingen in den
Herbstferien Deutschunterricht zu erteilen. Die Welle der Hilfsbereitschaft war groß,
sechzig Oberstufenschülerinnen und -schüler meldeten sich, um Unterricht zu
erteilen, dreißig kamen schließlich zum Zuge. Es war ein bewegendes Erlebnis zu
sehen, wie verständnisvoll und einfühlsam Hilfe geleistet wurde. Die Flüchtlingshilfe
hat inzwischen eine offizielle Grundlage erhalten, zwischen der Ricarda-Huch-Schule
und dem Projekt DOCK der Deutschen Angestelltenakademie, das sich um
unbegleitete Flüchtlinge kümmert, ist ein Kooperationsvertrag geschlossen worden.
Um die Kooperation finanziell unterstützen zu können, veranstaltete die Schule im
November ein Benefizkonzert, sie wurde kräftig unterstützt von der Schule
nahestehenden Musikerinnen und Musikern, unseren Schülerinnen und Schülern
und schließlich Dennis Brandau und Jan Röschmann als Gaststars. Last but not least

moderierte Christian Schröder als Schülervater der Ricarda-Huch-Schule den Abend,
der ein voller Erfolg war.
Für die Unterstützung einzelner Projekte, die die Begegnung zwischen jugendlichen
Flüchtlingen und unseren Schülerinnen und Schülern ermöglichen sollen, stehen nun
ca. 2500 Euro zur Verfügung. Allen, die uns bei dem Konzert und finanziell durch ihre
Spenden unterstützt haben, sei auch an dieser Stelle noch einmal herzlich gedankt.
Das AG-Angebot unserer Schule wird nun durch zusätzliche AGs aufgestockt, so
werden die Holz-AG und die Basketball-AG in Kürze ihre Aktivität aufnehmen.
Weitere Aktivitäten
Die Studienfahrten gaben dem ersten Schulhalbjahr eine besondere Prägung. Wir
hatten etliche Varianten durchgespielt, wie die Abwesenheit von sieben Klassen und
somit 14 Lehrkräften am besten zu organisieren sei, es blieb beim klassischen
Modell, alle gleichzeitig fahren zu lassen. Die Studienfahrten verliefen gedeihlich und
erfolgreich, dass der Alltag erheblich beeinträchtigt wurde, konnte vor diesem
Hintergrund gut verkraftet werden, allen sei herzlich für Geduld und Verständnis
gedankt.
Nur vier Tage vor dem Benefizkonzert war die Swinging Brass Band im Rahmen des
Landeswettbewerbes „Jugend jazzt“ Landessieger geworden, die Band darf nun ins
Allgäu zum Bundesentscheid reisen. Wir freuen uns sehr über diesen Erfolg und
besonders, dass Herr Kempcke für seine so engagierte Arbeit belohnt wird.
Herzlichen Glückwunsch für diesen schönen Erfolg und alles Gute für den
Wettbewerb im Allgäu!
Es ist eine Freude zu sehen, mit welchem Engagement die Chorarbeit an unserer
Schule fortgesetzt wird. Die diesjährige Weihnachtsfeier bildete Frau Kosches
Einstieg in die Konzertkultur unserer Schule, mit dem sie die Zuschauer für sich und
ihre Chöre gewinnen konnte. Unsere Chöre, unser Schulorchester, Bläser, Streicher
und der Gewinner des Vorlesewettbewerbes Tim Worthmann mit seiner
Weihnachtsgeschichte bescherten uns einen sehr festlichen und schönen
Vorweihnachtsabend, für den unser Fachbereich Kunst wie in jedem Jahr einen
schmuckvollen Rahmen gesteckt hatte. Das Anfertigen der Weihnachtsdekoration
kostet viel Arbeit, aber es versetzt unsere Schülerinnen und Schülern immer wieder
in Vorweihnachtsstimmung und stärkt spürbar das Gemeinschaftsgefühl und die
Identifikation mit der Schule.
Der Weihnachtsbasar war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg, die SV stellte wie in
jedem Jahr ihr Organisationstalent unter Beweis und die Klassen ihren
Einfallsreichtum beim Anfertigen weihnachtlicher Artikel. Allen helfenden Händen auf
Eltern- und Lehrerseite sei für die Unterstützung herzlich gedankt.
Das zweite Halbjahr nimmt nun Fahrt auf, allen Schülerinnen und Schülern
wünschen wir einen erfolgreichen und guten Verlauf!
Mit herzlichen Grüßen
Ina Held

