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Liebe Eltern, 
 
wie Sie sicher aus der Presse wissen, 
war während der letzten Monate eines 
der beherrschenden Themen an den 
lippischen Gymnasien der Unter-
richtsausfall. Nachdem am Hermann-
Vöchting-Gymnasium über viele Jahre 
stets gemäß Plan und ohne Kürzungen 
unterrichtet wurde, konnten auch wir 
im letzten Sommer nicht mehr ohne 
Eingriffe in die Stundentafel auskom-
men, da die personelle Unterbesetzung 
anders nicht auszugleichen war. Wäh-
rend der ersten drei Wochen des neuen 
Schuljahrs fielen in der Sekundarstufe 
I über 50 Wochenstunden aus. Dank 
der vorbildlichen Unterstützung durch 
das Kollegium, das z.T. erhebliche 
Mehrarbeit übernahm, konnte diese 
Zahl bereits Anfang September auf 
etwas über 20 Wochenstunden redu-
ziert werden. Betroffen war aus-
schließlich die Sekundarstufe I in den 
Fächern Sport, Politik, Chemie und 
Physik, die in einzelnen Klassen ge-
kürzt oder epochal unterrichtet wur-
den.  
Dieser zwar überschaubare, aber den-
noch unerfreuliche Engpass wird sich 
mit Beginn des zweiten Halbjahrs 
erheblich entspannen. Die Schule hat 
bereits im November zwei zusätzliche 
Stellen ausschreiben können und im 
Februar werden zwei neue Lehrkräfte 
ihren Dienst am HVG aufnehmen. 
Außerdem wird es mindestens eine 
weitere befristete Einstellung geben, 
so dass voraussichtlich sämtliche Un-
terrichtskürzungen aufgehoben werden 
können. Der veränderte Stundenplan 
für das zweite Halbjahr wird am Mon-
tag, den 04.02., in Kraft treten, da die  

neuen Lehrkräfte aus vertraglichen 
Gründen nicht früher zur Verfügung 
stehen. 
 
Damit komme ich zu den personel-
len Veränderungen im Kollegium 
des Hermann - Vöchting -
Gymnasiums. Zunächst einmal 
mussten wir gleich zu Beginn des 
Schuljahrs einen sehr schmerzlichen 
Verlust verkraften, denn am 
05.08.2007 verstarb Herr Stief nach 
kurzer und schwerer Krankheit. Herr 
Studienrat Stief war seit 1980 am 
Blomberger Gymnasium tätig. Er 
unterrichtete die Fächer Chemie, 
Sozialwissenschaften und Physik 
und engagierte sich darüber hinaus 
in vielen Bereichen für die Schüle-
rinnen und Schüler sowie für das 
Kollegium. Herr Stief hinterlässt in 
unserer Schule eine schmerzliche 
Lücke.  
Viel erfreulicher ist, dass Frau Char-
ter und Frau Hawlitzki inzwischen 
glückliche Mütter von Söhnen sind 
und sich daher zunächst im Erzie-
hungsurlaub befinden.  Frau Fischer, 
Frau Leymann und Frau Sdrinka 
haben ihre Ausbildung mit Bestehen 
des zweiten Staatsexamens erfolg-
reich beendet und werden das HVG 
zum 01.02.08 verlassen, um ihre 
ersten festen Stellen anzutreten. Ich 
danke allen drei Kolleginnen ganz 
herzlich für ihr großes Engagement 
an unserer Schule und wünsche 
ihnen für den weiteren beruflichen 
Werdegang alles Gute.  
Schön ist, dass Frau Zech und Frau 
Rath seit dem letzten Halbjahr wie-
der am HVG unterrichten. Als Er-
gebnis des vor den Weihnachtsfe-
rien durchgeführten Auswahlverfah-

 

rens in der Schule werden am 01.02.08 
Frau Frigge mit den Fächern Englisch 
und Sport sowie Herr Dr. Paelke mit 
den Fächern Chemie und Physik neu 
in das Kollegium eintreten. Frau Naal-
Glaßer wird zunächst befristet bis zum 
Sommer teilweise den Unterricht von 
Frau Hawlitzki übernehmen und das 
Fach Musik unterrichten. Ich wünsche 
ihnen einen erfolgreichen Start am 
Hermann-Vöchting-Gymnasium.  
 
Karsten Fahrenkamp 
Schulleiter 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termine im 2. Halbjahr 
2007/08: 

 

04.-15.02.:  Anmeldungen neue 5/ 11 
17.-29.03.:  Osterferien 
Di., 15.04.:  2. Elternsprechtag 
Fr., 02.05.:  bew. Ferientag 
                    (nach Himmelfahrt) 
Di., 13.05.:  Pfingstferien 
Fr., 23.05.:  bew. Ferientag 
                    (nach Fronleichnam) 
Sa., 14.06.:  Abiturentlassung 
Fr., 20.06.:   Schulfest, abends Party 
                    mit Ehemaligentreffen 
Mo., 23.06.:  Sommerkonzert 
Mi., 25.06.:  letzter Schultag 
 
 


