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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Freunde des Ricarda-Huch-

Gymnasiums, 

 

ich freue mich, dass Ihnen zu diesem Zeitpunkt unser erster Info-Brief vorliegt, der 

Sie und Euch ab jetzt regelmäßig über unser vielfältiges Schulleben informiert und 

rechtzeitig zu unseren zahlreichen Veranstaltungen einlädt. Ich möchte diesen Weg 

nutzen, mich Ihnen und Euch als neuer Schulleiter des Ricarda-Huch-Gymnasiums 

kurz vorzustellen. Mein Name ist Carsten Schmidt, ich komme gebürtig aus Iserlohn 

und habe in Dortmund und Köln Mathematik und Sport studiert. Nach Stationen in 

Lüdenscheid am Geschwister-Scholl-Gymnasium und in Hagen am Christian-Rohlfs-

Gymnasium bin ich seit dem 19.11.2013 am RHG.  

 

Den Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen, Eltern und der Schülerschaft habe ich 

bisher als besonders konstruktiv und menschlich sehr angenehm wahrgenommen. 

Das tut bei dieser Aufgabe gut, denn als Schulleiter sehe ich mich u.a. als eine 

Schnittstelle zwischen den Kolleginnen und Kollegen, der Schülerschaft, den Eltern 

sowie dem Schulträger. All diese Anforderungen gilt es zu koordinieren und dennoch 

gestaltend die Schule in die Zukunft zu führen. Das gelingt nie als Einzelkämpfer. Ihre 

und Eure Mithilfe ist hierfür gewünscht und notwendig. 

Nach der freundlichen Aufnahme in den ersten Wochen bin ich voller Optimismus 

und Hoffnung und freue mich auf eine gute und konstruktive gemeinsame Arbeit. 

 

 

Ihr 

Carsten Schmidt 

 

 

 

 

 

 

 

Hagen, 05.12. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Wir hoffen, Sie alle haben viel Freude beim Lesen des ersten Infobriefes mit Artikeln 

aus den unterschiedlichen Bereichen des Schullebens und wünschen Ihnen auch im 

Namen des Kollegiums des Ricarda-Huch-Gymnasiums eine schöne Adventszeit, 

besinnliche und erholsame Feiertage sowie einen guten und gesunden Start ins Jahr 

2014. 

 
Carsten Schmidt und Gabriele Kemper 

 

 

Zum kommenden Halbjahr werden Frau Heggemann, Frau Bach, Herr Bach und Herr 

Emde in den Ruhestand treten. Bei Ihnen bedanken wir uns hier herzlich für Ihr 

langjähriges Engagement für die Schule und für die Schülerinnen und Schüler. Mit 

Ihnen geht ein Stück Schulgeschichte und Sie werden uns fehlen! Wir wünschen 

Ihnen allen eine gute Gesundheit für die vielen neuen Aktivitäten und Aufgaben und 

hoffen, dass Sie uns als Schule auch in Zukunft verbunden bleiben.  

Weiterhin beenden unsere Referendarinnen und Referendare ihren 

eigenverantwortlichen Unterricht und bereiten sich auf die bevorstehenden 

Examensprüfungen vor, wofür wir auch an dieser Stelle schon viel Glück und Erfolg 

wünschen! 

Eine Stelle konnten wir neu ausschreiben und hoffen nun auf Verstärkung unseres 

Kollegiums zum zweiten Halbjahr. 

Neu bei uns an der Schule ist seit Schuljahresbeginn Frau Serucnik, die die Fächer 

Sozialwissenschaften und Chemie unterrichtet und sich in der kurzen Zeit 

ausgezeichnet bei uns eingefunden hat. 

Wir bitten Sie vor diesem Hintergrund um Verständnis dafür, dass diese personellen 

Veränderungen auch zu zahlreichen Lehrerwechseln führen werden. Wir wissen, 

dass das für die Klassen manchmal eine zusätzliche Belastung bedeutet, die in 

diesem Fall aber leider unvermeidlich ist. Natürlich tun wir alles, um den 

Schülerinnen und Schülern den Lehrerwechsel zu erleichtern. 

 

Personalsituation 

 

Sie haben uns sicherlich schon kennengelernt. Seit November 2012 sind wir - Anne 

Borner (Erdkunde/Sozialwissenschaft/Politik), Paul Burghardt (Deutsch/kath. 

Religion), Maria Calbet (Englisch/Deutsch), Arne Holzhauer (Englisch/Französisch), 

Birgit Reuter (Deutsch/Kunst), Carola Sernecki (Mathematik/Musik) und Janna Trowe 

(Biologie/Geschichte) - am Ricarda-Huch-Gymnasium tätig. 

Mittlerweile hat der letzte Abschnitt unserer 18-monatigen Ausbildung begonnen. 

Unsere bisherige Ausbildungszeit verging wie im Fluge und unser zweites 

Staatsexamen steht schon in einigen Wochen – im März 2014 – bevor. 

Wie sagen DANKE für die vielen schönen Momente am Ricarda-Huch-Gymnasium 

und die freundliche Unterstützung des Kollegiums und der Schülerschaft und freuen 

uns auf die noch verbleibende Zeit mit den Kolleginnen und Kollegen, Ihnen und 

Ihren Kindern. 

Mit den besten Grüßen 

Die Referendare 

 

Referendare im 

Endspurt 

Knicke, Risse und Dellen im Einband, Eselsohren, Kritzeleien und Wasserschäden auf 

den Seiten – mit einem solchen Schulbuch will verständlicherweise niemand gerne 

arbeiten. Dabei ist es gar nicht so schwer, seine Bücher richtig zu behandeln, wenn 

man folgende Regeln beachtet:  

1. Schutz und Pflege: Die Bücher bekommen einen stabilen Einband, der sie vor 

Verschmutzung und Beschädigung schützt. Bewährt haben sich transparente PVC 

Schutzumschläge, die sich zur Wiederverwendung ablösen lassen. 

 

Buchpflege 



 
2. Transport und Aufbewahrung: Beim Packen der Schultasche werden die Bücher 

sorgfältig verstaut, so dass sie nicht durch andere Gegenstände oder durch 

Auslaufen von Flüssigkeit beschädigt werden.  

3. Unterricht und Hausaufgabe: Beim Arbeiten im Buch werden durch vorsichtiges 

Umblättern der Seiten Risse oder Eselsohren vermieden. Ordentlicher Umgang 

mit den Schreibgeräten schützt vor Verschmutzung der Buchseiten.  

Bei mangelnder Sorgfalt müssen wir für Ersatz sorgen. Hierfür werden je nach Alter 

des Buches unterschiedliche Gebühren fällig.  Genaue Informationen enthält die 

Gebührenordnung auf unserer Homepage www.rhgym-hagen.de. 

Gerald Barth (Schulbücherei) 

 

Unser neuer Schulflyer ist fertig und wurde von vier jungen Kolleginnen und Kollegen 

in den Grundschulen verteilt, um unsere Schule vorzustellen und ganz herzlich zu 

unserem Tag der offenen Tür einzuladen. 

Wir arbeiten an einem Schulplaner für unsere neuen fünften und sechsten Klassen. 

Er enthält wichtige Informationen, Platz für Mitteilungen und dient in erster Linie als 

Hausaufgabenheft. 

Dieser wird voraussichtlich ab dem kommenden Schuljahr zur Verfügung stehen 

 

Schulflyer und 

Schulplaner 

Auch mit unserem geplanten Selbstlernzentrum, einem Arbeitsraum für 

Schülerinnen und Schüler vorwiegend der Oberstufe,  geht es voran. Die ersten 

Möbel wurden geliefert. Wir hoffen, dass die weiteren Bestellungen auch zügig 

eingehen, sodass wir den Raum entsprechend gestalten  und den geplanten 

Eröffnungstermin im Januar bzw. zum neuen Halbjahr einhalten können.   

Allerdings haben wir noch ein großes Problem: Wir benötigen weitere Unterstützung 

der Eltern (- gern auch Großeltern, Onkel, Tanten,… -), die eine Aufsicht im Raum 

übernehmen, um die Einhaltung der Ruhe zu gewährleisten. Leider haben wir erst 

sehr wenige Rückmeldungen bekommen. Deshalb auch an dieser Stelle die Bitte:  

Überlegen Sie noch einmal, ob es Ihnen möglich ist, sich für einen ruhigen 

Arbeitsplatz Ihrer Kinder, die in Freistunden dort  ihre Hausaufgaben, Referate usw. 

erledigen können, zu engagieren. Nähere Informationen und Anmeldeformulare gibt 

es bei Herrn Schulte und Frau Scheideler sowie auf der Homepage. 

 

Selbstlernzentrum 

 

 

 

 

Bitte um Mithilfe 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern! 

Die Advents- und Weihnachtszeit ist für Menschen in unserem Land immer etwas 

Besonderes. Die Adventszeit mit ihren vier Adventssonntagen vor Weihnachten ist 

eine Zeit freudiger Erwartung, in der die Menschen sich auf das Weihnachtsfest 

vorbereiten. 

Im Alltag merken wir vor lauter Klassenarbeits-, Klausur-, Hausaufgaben-, Einkaufs- 

und sonstigem Stress meist nicht viel von der besinnlichen Vorbereitung auf das 

große Fest der Geburt Jesu. 

Deshalb möchten wir, die Religionslehrer und -lehrerinnen, uns die Zeit nehmen, mit 

allen, die interessiert sind,  einmal  wöchentlich in der Adventszeit eine besinnliche, 

adventliche  Viertelstunde  zu gestalten.  

Wer Lust hat, komme bitte immer mittwochs (4.12., 11.12., 18.12) von 7.30 Uhr bis 

7.45 Uhr (vor dem Unterricht!) in den Raum E41! Da ist es draußen noch dunkel und 

drinnen bei Kerzenlicht sicher gemütlich.  

Wir freuen uns auf euch und Sie! 

 

 

 

 

Besinnliche 

Adventszeit 



 
Liebe Eltern, Schülerinnen, Schüler und Freunde des Ricarda-Huch-Gymnasiums! 

Auch in diesem Jahr  wird es wieder in Kooperation  mit der städtischen Max Reger 

Musikschule einen stimmungsvollen Christmas Abend am RHG geben, zu dem wir Sie 

und Euch herzlich einladen. 

Bei Glühwein, Apfelschorle  und Laugenstangen wird Stephan Mehl mit Big Band und 

RHG Combo ein abwechslungsreiches Christmas Programm zum Besten geben.  Ein 

Projektchor aus Schülern und ein Glockenspielensemble (Leitung Carola Sernecki) 

werden das Programm abrunden. 

Soulsängerin Sally Singuim vom RHG ist wieder mit dabei.  Zudem als Gäste ein 

Posaunist aus der WDR Big Band und der erste Trompeter des Musicals „Starlight 

Express“. 

Ein Blechbläserensemble aus Mitgliedern der Big Band  wird vorab ab ca. 18.20 Uhr 

im Treppenhaus mit stimmungsvollen traditionellen  Weihnachtsliedern auf das 

Konzert einstimmen.  

Konzertbeginn ist um 19.00 Uhr, und zwar am Freitag, den 13. Dezember in der Aula 

des RHG, Voswinckelstr.1. 

Der Eintritt zu dem Abend ist frei.  

Vielleicht sehen wir uns! 

Mit swingenden Grüßen 

Stephan Mehl 

 

Weihnachtskonzert 

Darüber hinaus schon jetzt ein Hinweis auf unseren Liederabend des 

Musikgrundkurses der Q2, der unter der Leitung von Herrn Kriegel in der dritten 

Januarwoche selbst komponierte Lieder zu Shakespeare-Texten im Jubiläumsjahr 

vorstellen wird. 

 

Mitte Februar laden wir Sie und Euch dann ganz herzlich zum zweiten Musical-Abend 

der Stufe 7 ein. Alle drei siebten Klassen stellen ihre selbst geschriebenen Musicals 

vor. 

Genaue Termine geben wir noch rechtzeitig in der Einladung bekannt. 

 

Musikalisches 

Weitere Termine: Die Einführungsstufe absolviert vom 27.1. – 7.2.2014 ein 

Berufspraktikum. 

Am 7.2.2014 gibt es nach der 4. Stunde die Zeugnisse für das erste Halbjahr. 

Am 10.2.2014 haben unsere Schülerinnen und Schüler einen  Studientag und wir 

einen pädagogischen Tag, an dem wir uns unter anderem mit der Umsetzung der 

neuen Kernlehrpläne in der Sek. II beschäftigen werden. 

Unsere Fünftklässler freuen sich schon auf ihre Fahrt nach Hagen-Berchum vom  

12.- 14.2 2014 

Am 3.3.2014 und am 4.3.2014 (Rosenmontag und Fastnacht) ist unterrichtsfrei. 

Ein aktueller Terminkalender befindet sich auf der Homepage www.rhgym-hagen.de. 

 

Termine 

Anmelden können Sie Ihr Kind bei uns in der Zeit vom 25.2. - 28.2.2014. Dienstag - 

Freitag von 08:30 -12:00 Uhr sowie Dienstag und Donnerstag von 15:00 -17:00 Uhr. 

Bitte bringen Sie folgende Unterlagen mit:  

Zeugnis des ersten Halbjahres mit der Empfehlung für die weiterführende Schulform 

Familienstammbuch mit der Geburtsurkunde des Kindes 

Erworbenes Schwimmabzeichen  

Für Anmeldungen, die innerhalb der angegebenen Anmeldezeiträume erfolgen, ist 

die Reihenfolge der Anmeldung für die Entscheidung über die Aufnahme ohne 

Bedeutung. So können Sie auch evtl. Wartezeiten in den ersten beiden Tagen 

verkürzen. 

Neuanmeldungen 


