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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 

nach etwas mehr als hundert Tagen im Amt des Schulleiters des Joseph-Haydn-Gymnasiums ziehe ich ein 

positives Fazit. Interessierte,  engagierte und leistungsstarke Schülerinnen und Schüler  werden von eben 

solchen Kolleginnen und Kollegen unterrichtet, und die Eltern unterstützen und helfen, wo sie nur kön-

nen. Dieses „Pfund“ zu hegen und zu pflegen ist mir Anspruch und Aufgabe.  

Dazu gehört es auch, in gewissen Abständen über Personalia und Schulentwicklung zu informieren. Mit 

diesem Brief geschieht dies zum ersten Mal in Form einer eMail, und wir hoffen, dass sich dieses Verfah-

ren bewähren wird. 

In Bezug auf Personalia ergibt sich gegenüber dem letzten Informationsbrief vom Juli 2017 nicht viel Neu-

es. In der Nachfolge von Frau Kammann übernimmt Frau Hopmann derzeit kommissarisch die Koordinati-

on der Erprobungsstufe. Das Verfahren zur Neubesetzung beginnt im Januar 2018.  Besondere Erwäh-

nung finden sollten unsere  Referendarin und unsere Referendare, die seit Beginn des Schuljahres be-

darfsdeckenden Unterricht erteilen: Herr Kaul (Englisch, Französisch), Frau Koltermann (Deutsch, Sport), 

Herr Landzettel (Biologie, Chemie), Herr Nartschick (Mathematik, Sport) und Herr Wilkes (Geschichte, 

Sozialwissenschaften/Politik). Wir wünschen ihnen eine erfolgreiche Ausbildung. 

Im Bereich der Schulentwicklung steht für die nahe Zukunft eine Rückkehr zu G9 an. Diese von der neuen 

Landesregierung getroffene Leitentscheidung macht auch für den Standort JHG Sinn. So ergab die Befra-

gung der Eltern der 4. Klassen aller Grundschulen im Bereich Senden / Bösensell / Ottmarsbocholt eine 

99%ige Befürwortung für G9. Auch landesweit lässt sich ein ähnlich gelagertes Interesse feststellen, wie 

Schulleiterdienstbesprechungen ergaben. Bisher ist allerdings nur die Leitentscheidung beschlossene 

Sache, sowie die Tatsache, dass es keine „Mischform“ (G8 und G9 gleichzeitig an einem Standort) geben 

soll. Details der Umsetzung sollen in den beiden kommenden Halbjahren entwickelt und entschieden 

werden. Für die jetzigen Schülerinnen und Schüler des JHGs bleibt es selbstverständlich bei G8. 

Weitere wesentliche Aspekte der Schulentwicklung fanden schon im letzten Informationsbrief Erwäh-

nung, so die Auszeichnung der Anwartschaft auf das Excellence-Label MINT-EC, das für uns Auftrag und 

Ansporn ist, den Weg von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik weiter zu profilie-

ren. Sie konnten der Presse entnehmen, dass dieser Weg von  Jüngeren (Mint-Einander) und von Älteren 

(Mint-Campus) intensiv genutzt wird. Selbstverständlich verfolgen wir die anderen möglichen Wege, die 

sprachlichen, die musikalisch-künstlerischen, die gesellschaftswissenschaftlichen und die sportlichen 

ebenso intensiv, so dass individuelles Lernen möglich ist. Der Welttag der Philosophie war und ist ein 

solches Beispiel, in diesem Jahr wurde die Frage der Organtransplantation intensiv in den Blick genom-

men.  
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Die traditionellen Aktionen und Projekte des ersten Halbjahres, insbesondere auch dort, wo sie in der 

Verantwortung der Schülerinnen und Schüler stehen (Nikolauslauf, decorate the-door, Superballturnier), 

erzeugten nicht nur hochwertige Lernerträge, sondern sie zeugen auch von einer engagierten Sozialkom-

petenz unserer Schülerinnen und Schüler. Umso mehr freuen wir uns, dass auch immer mal wieder neue 

Projekte und Ideen realisiert werden. Der 1. Hilfe-Aktionstag in der Jahrgansstufe 7 war so ein Beispiel, 

das nicht nur die praktische Handlungsfähigkeit stärkt, sondern auch den Blick und den Einsatz für den 

Anderen öffnet, zugleich aber auch das Selbstbewusstsein stärkt. Unbedingt wiederholenswert !! Unser 

besonderer Dank gilt dem Vater einer Schülerin der 7, Herrn Dr. Reinke, der sich in der Planung und 

Durchführung  maßgeblich engagiert hat. 

Das neue Jahr wirft seine Schatten voraus, auf einige zeitnahe Termine möchten wir an dieser Stelle hin-

weisen: 

Schulbeginn: 08.01.2018 
Tag der offenen Tür: 20.01.2018 

Zeugnisausgabe: 02.02.2018 ab 10.00 Uhr 

Pädagogischer Tag (unterrichtsfrei): 06.02.2018 

RTO-Fahrt: 13.02.18 – 15.02.18 

 

Zudem werden,  wie eigentlich in jedem Jahr,  traditionelle Projekte und Schulentwicklungsvorhaben des 

JHGs sowie obligatorische Prüfungen  für lern- und arbeitsreiche Monate  sorgen. Mit dem Engagement 

und der Motivation der Vergangenheit – da sind wir sicher – wird es ein erfolgreiches Schulhalbjahr wer-

den. 

Wir danken allen Beteiligten der Schulgemeinde des JHGs, den Schülerinnen und Schülern, den Kollegin-

nen und Kollegen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Ihnen, sehr geehrte Eltern, für das Enga-

gement und die Unterstützung im vergangenen Jahr. 

Wir wünschen Euch, Ihnen und Eurer / Ihrer Familie eine besinnliche und erholsame Advents- und Weih-

nachtszeit. Sollten diese Wünsche in Erfüllung gehen, wäre damit die beste Voraussetzung geschaffen für 

ein glückliches und gesundes Jahr 2018. Es möge in Erfüllung gehen. 

Mit weihnachtlichen Grüßen 

 

Frank Wittig, Michael Fels, Elisabeth Hopmann, Raffaello Utermann, Gisbert Bücker 

 

  


