1. Infobrief
des Schuljahres
2017-2018

Ricarda-Huch-Gymnasium
Gymnasium der Stadt Hagen
Sekundarstufe I und II
Voswinckelstraße 1
58095 Hagen
Tel.:
(02331) 2 81 22
Fax:
(02331)-2 83 31
E-Mail: 169523@schule.nrw.de
Web: www.rhgym-hagen.de
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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Freunde der Schule,
ich begrüße Sie/Euch ganz herzlich im neuen Schuljahr und möchte mich als neuer
Schulleiter des Ricarda-Huch-Gymnasiums vorstellen.
Mein Name ist Stefan Völker. Ich bin 58 Jahre alt und arbeite mittlerweile seit mehr als 30
Jahren als Lehrer, ohne dass meine Freude an dem Beruf im Laufe der Zeit nachgelassen
hat. Meine Unterrichtsfächer sind Geschichte und Sport. Ich lebe mit meiner Partnerin in
Wipperfürth, lese gern, treibe viel Sport und bin an freien Tagen oft unterwegs, da es
überall viele Dinge zu entdecken gibt.
In meinen vielen Berufsjahren wurde ich mit den verschiedensten Aufgaben konfrontiert,
die jeder Schulbetrieb mit sich bringt. Zuletzt war ich sechs Jahre als Schulleiter eines
privaten Gymnasiums in Köln tätig. Jetzt freue ich mich, am Ricarda-Huch-Gymnasium in
Hagen angekommen zu sein. Meine ersten Begegnungen mit den dort handelnden
Personen – seien es Eltern, Schülerinnen und Schüler oder Kolleginnen und Kollegen –
stimmen mich optimistisch, mit so vielen engagierten und netten Menschen erfolgreich
an dem Ziel arbeiten zu können, die Schule für die kommenden Jahre zukunftsfähig zu
machen.
In den vergangenen Wochen wurde ich häufig gefragt, welche konkreten Ziele ich als
Schulleiter des Ricarda-Huch-Gymnasiums verfolgen werde. Auf diese Fragen im Detail
einzugehen würde den Rahmen dieses Beitrags sicherlich sprengen. Deshalb möchte ich
an dieser Stelle nur einige, für mich grundlegende, persönliche Einstellungen
hervorheben:
Als Schulleiter habe ich die Chance aber auch die Pflicht, die Entwicklung des RicardaHuch-Gymnasiums von zentraler Stelle aus mitzugestalten und zu lenken. Ein wichtiges
Thema ist hierbei z. B. ein gutes Lernklima zu schaffen, in dem es gelingt, die Schüler
optimal auf ihrem Lebensweg zu begleiten sowie sie auf ihren Schulabschluss und auf das
Leben vorzubereiten. Die Persönlichkeitsbildung der Schülerinnen und Schüler liegt mir
dabei besonders am Herzen. Außerdem möchte ich Rahmenbedingungen schaffen, die
Entwicklungsprozesse dauerhaft fördern und möglich machen.
Jede Schule muss sich unter dem Stichwort „Schulentwicklung“ bewegen und sich
gemeinsame Ziele setzen, an denen dann konzentriert gearbeitet wird. Auch am RicardaHuch-Gymnasium müssen wir eine möglichst erfolgreiche Zukunft planen. Sicher bringe
ich hierfür schon viele Ideen mit, deren Relevanz und Realisierbarkeit ich in den nächsten
Monaten mit vielen verschiedenen Menschen erörtern werde. Ich hoffe, in diesem
Zusammenhang, viele Unterstützer zu finden, die gewillt sind, unsere Schule auf der Basis
ausgesuchter Projekte zukunftsfähig zu machen. In vielen Bereichen wird es aber auch
Arbeitsfelder geben, die sich mir erst im Laufe des Schuljahres offenbaren werden. Denn
bei noch so intensiver Betrachtung einer Schule von außen sieht man viele
Zusammenhänge erst in der täglichen Auseinandersetzung mit den Dingen.
Ich hoffe, im Laufe der nächsten Monate immer mehr Mitglieder der Schulgemeinde auch
persönlich kennen zu lernen und dabei zahlreiche spannende Gespräche führen und
Kooperationspartner finden zu können.

Vorstellung neuer
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Ein herzliches Willkommen für Cara Stevenson aus Schottland –
A cordial welcome to RHG in Hagen

FremdsprachenAssistentin

Wir sind dankbar und auch ein wenig stolz, dass unser Antrag auf Zuweisung einer
Fremdsprachenassistentin für Englisch vom Pädagogischen Austausch-dienst der BRD
erneut positiv beschieden worden ist, und das nun schon im 7. Jahr hintereinander - ohne
Unterbrechung. Dies ist für das RHG nicht nur eine Bereicherung der pädagogischen
Arbeit, sondern auch eine Auszeichnung.
Unsere neue Fremdsprachenassistentin heißt Cara Stevenson und kommt aus der Nähe
von Glasgow / Schottland. In Zeiten des Brexit und einer Reform der EU ist es besonders
spannend, eine schottische Assistentin an der eigenen Schule zu haben. Sie hat bereits ein
Studium in Schottland abgeschlossen (Social Studies) und kann uns deshalb sicherlich im
Schulalltag sehr gut unterstützen.
Zur Info allgemein:
Die ausländischen Fremdsprachenassistentinnen und -assistenten unterstützen als
Muttersprachler die Fremdsprachenlehrerinnen und -lehrer im Unterricht und
übernehmen dabei Übungen zur Konversation und Landeskunde. Sie vertiefen dadurch
ihre eigene pädagogische Ausbildung und erwerben praxisnah methodisch-didaktische
Kenntnisse. Das Leben und der Schuleinsatz in Deutschland fördern ferner eine erhebliche
Erweiterung der sprachlichen Kenntnisse (Deutsch) sowie der interkulturellen Kompetenz
insgesamt.
Wir wünschen Miss Stevenson eine erlebnisreiche, spannende Zeit am RHG sowie in
Deutschland insgesamt. Falls Sie sie in schulische Projekte einbeziehen möchten, so
wenden Sie sich bitte über das Schulsekretariat an Frau Volbers (Mentorin) bzw. an Miss
Stevenson selbst.
Erläuterungen zum Projekt „Lerncoaching“ am RHG

Projekt „Lerncoaching“

Seit dem Schuljahr 2016/17 ist das RHG aktives Mitglied im Netzwerk „Schulen im Team –
Lernberatung“ unter dem Dach der Mercator Stiftung / RUHRFUTUR. Dort sind Lehrkräfte
des RHG als Lerncoaches ausgebildet worden (Frau Ludwig-Brandl und Frau Volbers) und
stehen seit diesem Schuljahr für ein Lerncoaching zur Verfügung. Lerncoaching ist ein
freiwilliges und vertrauliches Beratungsangebot bei überfachlichen Lernschwierigkeiten,
wie z.B. Lernblockaden, Prüfungsangst, unorganisiertem Arbeiten, fehlenden oder
unangemessenen Lernstrategien, das den Lernenden unterstützen soll. In mehreren
Gesprächen werden die Lernschwierigkeiten des Lernenden erfasst, damit Lernprozesse
optimiert werden können. Der zentrale Ansatz liegt hierbei in den persönlichen Stärken
und Ressourcen der Schülerinnen und Schüler.
Kurz formuliert:
Lerncoaching ist ein Weg, um …
die aktuelle Lernsituation realistisch einzuschätzen.
eigene Ziele und konkrete Schritte zu deren Realisierung zu erarbeiten,
die Stärken / Ressourcen der Schüler bewusst zu machen und zu nutzen,
die Selbstverantwortung der Lernenden zu fördern und
Problemlösungsstrategien zu erarbeiten und zu erproben.
Bei Interesse können sich Schülerinnen und Schüler im Sekretariat zum Lerncoaching
anmelden und einen Beratungstermin vereinbaren. Für Rückfragen oder ausführlichere
Informationen stehen Frau Volbers oder Frau Ludwig-Brandl gerne zur Verfügung.
DELF-Sprachzertifikat am RHG
Das Ricarda-Huch-Gymnasium bietet auch in diesem Jahr interessierten SchülerInnen der
Klassenstufen 7-12 die Möglichkeit an, das Sprachdiplom DELF in Zusammenarbeit mit
dem Institut Français zu absolvieren.
Das DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) ist ein staatlich national und
international anerkanntes Sprachdiplom für Französisch als Fremdsprache. Sie
bescheinigen folgende vier Kompetenzniveaus des Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmens für Sprachen (GER).

DELF-Sprachzertifikat

A1 (Anfänger: Klasse 6 und 7)
A2 (Grundlegende Kenntnisse: Klassenstufen 7, 8 und 9)
B1 (Fortgeschrittene Sprachverwendung: Klassenstufen 9 und 10)
B2 (Selbstständige Sprachverwendung: Oberstufe)
Jedes Niveau besteht aus einem schriftlichen Teil (Hör- und Leseverstehen,
Textproduktion) und einer kurzen mündlichen Prüfung. Das Diplom ist weltweit und
unbegrenzt gültig, was sich auf dem (inter)nationalen Arbeitsmarkt oder bei der
Studienplatzsuche als Vorteil erweisen kann. Sowohl in der Sekundarstufe I als auch in der
Sekundarstufe II, bietet die Vorbereitung auf dieses Diplom eine gute zusätzliche
Vorbereitung für alle Klassenarbeiten und für die ab der Klassenstufe 7 jährlich
stattfindenden mündlichen Prüfungen.
Das Institut Français erhebt Prüfungsgebühren für die einzelnen Kompetenzniveaus. Diese
staffeln sich aktuell wie folgt: A1 36€, A2 54€, B1 60€, B2 84€. Die schriftliche Prüfung
(27.01.18) wird in unserer Schule durchgeführt. Die mündliche Prüfung (12.01.1824.02.18) wird wie jedes Jahr am Helmholtz-Gymnasium in Dortmund abgenommen.
Auch in diesem Jahr wird ein Vorbereitungskurs angeboten, der die SchülerInnen mit den
Aufgaben vertraut machen soll und in dem die Prüfungssituation im Vorfeld simuliert
wird. Abhängig von der Teilnehmerzahl und der Kompetenzniveaus, wird der Kurs an
einem bzw. zwei Tagen nach der 4. Stunde angeboten. Die Betreuung der SchülerInnen
übernehmen in diesem Jahr Frau Burgard und Herr Lukovic.
Der erste Schritt in Europas Arbeitswelt
Seit über 20 Jahren haben die Schüler des Ricarda-Huch-Gymnasiums die Möglichkeit, ihr
zweiwöchiges Betriebspraktikum in unserer Partnerstadt Montluçon (Frankreich) zu
absolvieren. Durch dieses Austauschprogramm haben die SchülerInnen die Gelegenheit,
Erfahrungen in ausländischen Unternehmen zu sammeln und ihre allgemeinen und
berufsbezogenen fremdsprachlichen Kompetenzen zu erweitern. Des Weiteren kann
diese Kombination von Praktikum und Auslandserfahrung zur Chancenverbesserung für
den Berufseinstieg führen.
Geplant und durchgeführt wird es in enger Zusammenarbeit mit dem CIO (Centre
d'information et d'orientation) unserer Partnerstadt Montluçon (Auvergne). Unsere
Zielgruppe sind maximal 10 SchülerInnen aus der Einführungsphase, die bereits ihr viertes
Lernjahr in Französisch abgeschlossen haben .
Auch in diesem Jahr sollen interessierte SchülerInnen des RHG vom 22.01.-02.02.18 ihr
Betriebspraktikum in Frankreich antreten. Sie werden von unterschiedlichen Betrieben
und Einrichtungen (z.B. Kindergarten, Grundschule, Buchhandlung, Jugendwerk, Bäckerei,
Apotheke etc.) sehr herzlich aufgenommen und mit viel Verständnis für die
Sprachkenntnisse problemlos in den Arbeitsalltag integriert. Die Erfahrungen der
vergangenen Jahre zeigen, dass die teilnehmenden SchülerInnen ein durchweg positives
Fazit aus dieser Lebenserfahrung auch im Hinblick auf ihre schulische und persönliche
Entwicklung ziehen.
Die Betreuung der SchülerInnen vor Ort übernehmen in diesem Jahr Frau Peschkes und
Herr Lukovic. Sollten sich noch bezüglich der Planung und Durchführung des Praktikums
weitere Fragen ergeben, stehen Ihnen die Kollegen der Fachschaft Französisch
selbstverständlich zur Verfügung.
Schüleraustausch Montluçon
Im März 2017 hat eine Schülergruppe von 18 Schülerinnen und Schülern der
Jahrgangsstufen 8 und 9, in Begleitung der Lehrerinnen Frau Burgard und Frau LudwigBrandl, eine Woche in unserer Partnerstadt Montluçon in Frankreich verbracht.
Untergebracht in Gastfamilien, erlebten sie das französische Alltagsleben, haben Einblick
in das französische Schulsystem gewonnen und konnten, im Rahmen eines umfangreichen
Ausflugsprogramms, Land und Leute näher kennenlernen.
Wir freuen uns schon, die erlebte Gastfreundschaft im Rahmen des Gegenbesuchs in
Deutschland im Frühjahr 2018 zurückgeben zu können.
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Sportfest 2017

Wieder einmal hatten wir riesiges Glück mit dem Wetter. Bei herrlichstem Sonnenschein
hat im September unser diesjähriges Sportfest im Ischeland Stadion statt gefunden.
Erstmalig waren alle Schüler und Schülerinnen des Ricarda-Huch Gymnasiums sportlich
aktiv.
Während die Schüler und Schülerinnen der Sekundarstufe I bei den Bundesjugendspielen
um die persönliche Bestleistung gekämpft haben, haben die Schüler und Schülerinnen der
Oberstufe in der Enervie-Arena ein spannendes Hockey-Turnier absolviert.
Es war ein toller Tag, mit hervorragenden Leistungen aller Beteiligten.
Besonders spannend waren wie immer die Staffelläufe der Stufen. Hier haben Schüler und
Lehrer lauthals und mit vollem Körpereinsatz angefeuert.
Toll zu sehen war, wie die Läufer gekämpft haben, um noch ein paar Sekunden
rauszuholen.
In diesem Jahr war erstmals das gesamte Kollegium mit eingebunden.
Sie haben sich als Riegenführer, Kampfrichter und Helfer engagiert eingebracht.
Zum Glück gab es zusätzlich noch einige Schüler und Schülerinnen, die mit angepackt
haben.
Gemeinsam haben sie ununermüdlich die Sandgrube geharkt, jüngeren Schülern in die
Startblöcke geholfen, Zeiten gestoppt, im Dauerlauf Bälle eingesammelt und vieles mehr.
An dieser Stelle: vielen Dank für die großartige Hilfe!
Durch die zahlreichen Kuchenspenden und unsere netten Mütter, die sich um den Verkauf
gekümmert haben, haben wir auch wieder Geld für die Sportfachschaft eingenommen.
Davon finanzieren wir z. B. die Preise für die Ehrungen und kaufen neue Materialien
(meist Bälle) für den Unterricht.
Termine der Fachschaft Musik im Schuljahr 2017-2018

Termine Musik 2017

Am Freitag, den 8. Dezember findet wieder ein großes Weihnachtskonzert in unserer Aula
statt. Dabei wird die Big-Band der Musikschule, unter der Leitung von Stephan Mehl, den
vielen bekannten und weniger bekannten Melodien der besinnlichen Jahreszeit ihren
unverwechselbaren Swing-Charme verleihen. Natürlich werden auch viele Schülerinnen
und Schüler des RHG eigene musikalische Beiträge liefern und gemeinsam mit der BigBand auftreten. Im Rahmen des Weihnachtskonzertes wird auch das Stück
„Weihnachtszauber“ zum ersten Mal aufgeführt, welches die neue Schülerband „Unicorns
of Music“ komponiert.
Der Musikgrundkurs der Jahrgangsstufe Q2 präsentiert am Dienstag, den 6. Februar 2018
um 19 Uhr die Ergebnisse ihres Kompositionsprojektes zum Thema „Kontraste“. Innerhalb
der Kursarbeit setzen sich die Schülerinnen und Schüler kreativ und kritisch mit aktuellen
Widersprüchen unserer Gesellschaft auseinander und gestalten daraus instrumentale
Musikstücke, Songs und multimediale Produkte.
Zum Ende des Schuljahres findet wieder der Musical-Abend der Jahrgangsstufe 7 statt.
Alle drei Klassen schreiben bereits fleißig an ihren eigenen Musicals und der große Auftritt
wird in der vorletzten Schulwoche vor den Sommerferien über die Bühne gehen.
09.11.2017 Schnuppernachmittag für Viertklässler
25.11.2017 Tag der offenen Tür
28.11.2017 Elternsprechtag
07.12.2017 Berufscafé
08.12.2017 Weihnachtskonzert
16.01.2018 Informationsabend für Eltern der Viertklässler
19.01.2018 Zeugnisausgabe Q2
22.01.2018 bis 03.02.2018 Betriebspraktikum EF
24.01.2018 Methodentag Jg.5-7, 9
02.02.2018 Zeugnisausgabe (Halbjahreszeugnisse)

Weitere Termine
12.02.2018 Rosenmontag – Beweglicher Ferientag
13.02.2018 Beweglicher Ferientag
19.02.2018 bis 23.02.2018 Anmeldung Sek. I
13.03.2018 Info zum WP II für Jg. 7
15.03.2018 Info zum WP I (Latein/Französisch) für Jg. 5
23.03.2018 Letzter Schultag Q2
08.06.2018 Zentrale Klausur Deutsch (EF)
13.06.2018 Zentrale Klausur Mathematik (EF)
30.06.2018 Verleihung der Abiturzeugnisse
13.07.2018 Zeugnisausgabe

Mehr Informationen unter www.rhgym-hagen.de

