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                         Elternbrief                        

Liebe Eltern, 
 
wie zu Beginn des Schuljahrs angekündigt, möchten wir Sie mit dem „Elternbrief“ über Neuigkeiten aus dem HVG und der Schul-
gemeinschaft informieren. Ich empfehle Ihnen aber weiterhin vor allem, regelmäßig unsere Homepage zu besuchen, denn damit 
sind Sie immer informiert über Terminkalender, schulische Projekte, Aktionen, Fahrten und Vorhaben aller Art. 
Aus dem Kollegium 
 
Zum 30.04.2018 beenden Frau Westbrock, Frau Fischer, Frau Brauckschulze und Herr Bullmann ihren Vorbereitungsdienst nach 
erfolgreich bestandenem zweiten Staatsexamen. Herzlichen Glückwunsch! 
 
Als Verstärkung für das Kollegium sind am 01.11.2017 Frau Kathinka Speckin mit den Fächern Deutsch und Kunst und Frau The-
resa Louven mit den Fächern Biologie, Chemie und Sozialwissenschaften neu an das HVG gekommen. Beide sind inzwischen 
Studienrätinnen mit fester Stelle. Weiterhin konnten wir zu Beginn des zweiten Halbjahrs Frau Sonja Kellermann mit den Fä-
chern Latein und Religion einstellen.  Außerdem unterrichten seit dem 01.11.2017 im Rahmen ihres Referendariats Frau Lara 
Krause (Deutsch, Geschichte), Frau Annina Meyer (Deutsch, Biologie) und Frau Clara Mittelgöker (Mathematik, Kunst) an un-
serer Schule. Darüber hinaus absolviert Herr Hendrik Koch mit den Fächern Englisch und Sport im Rahmen seines Lehramts-
studiums an der Uni Paderborn ein Praxissemester an unserer Schule. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit den neuen 
Kolleginnen und Kollegen und wünschen ihnen eine gute und erfolgreiche Zeit an unserem Gymnasium. 
 
Zum 01.05.2018 wurden dem HVG erfreulicherweise erneut drei Planstellen zur dauerhaften Besetzung zugewiesen, die mit den 
Leitfächern Deutsch, Englisch und Mathematik ausgeschrieben wurden. Die hohe Zahl der Bewerbungen zeigt ein großes 
Interesse junger Lehrerinnen und Lehrer an unserer Schule und wir werden alle drei Stellen mit Sicherheit problemlos besetzen 
können. 

Unterricht 
 
Auch im zweiten Halbjahr dieses Schuljahres wird der Unterricht - mit Ausnahme der Fortführung einer Kürzung von vier Stunden 
Musik in 7 (epochal) - in allen Klassen und Jahrgangsstufen in vollem Umfang erteilt. Dies schließt auch den Förderunterricht in 
den Kernfächern in der Sek. I, die verlässliche Hausaufgabenbetreuung und das Rechtschreibförderprogramm ein. Leider gab es 
in letzter Zeit jedoch ein erhöhtes Aufkommen an Vertretungs- und GOAL-Stunden, da auch das HVG von der massiven Grippe-
welle nicht verschont geblieben ist. 
 
In der letzten Schulwoche vor den Sommerferien werden erneut Projekttage durchgeführt. Einige Lerngruppen werden sie im 
Klassenverband absolvieren, im Regelfall aber werden die Schülerinnen und Schüler aus zahlreichen Angeboten auswählen 
können. Die Wahlen sollen zeitnah nach den Osterferien erfolgen und die bisher eingegangenen Projektideen sind spannend, 
vielfältig und abwechslungsreich. 

Elterntaxis 
 
Wir möchten erneut an das geltende Halteverbot im Bereich des Ostrings vor dem Hauptgebäude des HVG erinnern. Auch nach 
mehrmaligen, recht intensiven Kontrollen mit Verhängung von Bußgeldern durch die Polizei entstehen dort vor allem vor der er-
sten und nach der sechsten bzw. neunten Stunde gefährliche Situationen durch haltende oder an- und abfahrende PKW. Deshalb 
der erneute Appell: Nutzen Sie, sollte ein privater Transport Ihrer Kinder unvermeidbar sein, den Schützenplatz oder den Park-
platz „Am Rammbocke“ zum Ein- und Aussteigen - im Interesse der Sicherheit aller! Und gesund ist der kleine Fußweg auch noch! 

Persönliches 
 
Zum Abschluss noch eine Mitteilung in eigener Sache: Sie haben sicher inzwischen erfahren, dass ich das HVG nach fast 15 Jahren 
als Schuleiter zum 01.04. verlassen und eine neue Funktion in der Bezirksregierung Detmold übernehmen werde. Es war für mich 
eine wunderbare und sehr erfolgreiche Zeit in Blomberg, in der wir gemeinsam viel für unser Gymnasium erreicht haben. Jetzt ist 
jedoch ein guter Zeitpunkt für eine berufliche Veränderung gekommen und auch dem HVG wird frischer Wind sicher guttun. Die 
Schule wird zunächst kommissarisch von Herrn Michael Hanke geleitet und er wird dabei vom Team der erweiterten 
Schulleitung tatkräftig unterstützt, das dann erstmal die Aufgaben der stellvertretenden Schulleitung übernimmt. Es wird also 
alles in bewährter und sehr guter Weise weitergehen. Ich danke Ihnen, den Eltern, auf diesem Wege ganz herzlich für die 
jahrelange offene, vertrauensvolle und kooperative Zusammenarbeit, die immer am Wohl der Schülerinnen und Schüler sowie an 
der positiven Entwicklung des HVG orientiert war. Ich bin sicher, dass Kollegium, Schülerschaft, Eltern, Schulträger und 
Kooperationspartner gemeinsam den Weg der Schule auch in Zukunft sehr  erfolgreich gestalten werden. 

Blomberg, den 23.03.2018                                                                                                                              Karsten Fahrenkamp, Schulleiter 

 


