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Neuer Kooperationspartner für das Ricarda

Kooperation Teil I

Bücher, Lesen und Schule – das hat nicht nur irgendwie etwas miteinander zu tun.
Vielmehr gibt es eine sehr enge Beziehung zwischen den drei Begriffen. Wie eng, das
weiß jeder, der in der Schule mit Büchern lesen gelernt hat, also eigentlich (fast) wir alle.
Deshalb freuen wir uns, dass wir unsere eigentlich schon lange vorhandenen Kontakte
zur Hagener Stadtbücherei nun mit einer richtigen Kooperationsvereinbarung festigen
und ausbauen konnten. Auch durch die räumliche Nähe der beiden Institutionen bot sich
ein solches Projekt geradezu an.
Konkret heißt dies, dass schriftlich vereinbart wurde, gemeinsam an verschiedenen
Projekten zu arbeiten. Hierzu soll es zukünftig zwischen den Kooperationspartnern eine
permanente und zielgerichtete Kommunikation geben, auf deren Basis ein
Maßnahmenkatalog erarbeitet und die Zusammenarbeit regelmäßig evaluiert werden
soll.
Erste Verabredungen über gemeinsame Aktionen gibt es aber auch schon heute. Unter
der
„Überschrift“
einer
kontinuierlichen
Förderung
der
Leseund
Informationskompetenz wurde z. B. vereinbart, dass es regelmäßig Klassenführungen in
der Stadtbücherei Hagen für die Jahrgänge 5 und 7 geben soll. Dort sollen die
Schülerinnen und Schüler nicht nur das große Angebot der Stadtbücherei kennenlernen,
sondern auch Informationen zur praktischen Arbeit mit den Möglichkeiten einer
modernen Bibliothek erhalten. Ein weiteres Highlight für die Schülerinnen und Schüler
der Sekundarstufe I wird sicher die Teilnahme am Sommerleseclub der Stadtbücherei
sein.
Aber auch für die Oberstufe hält die Bibliothek interessante Angebote bereit: So können
sich die Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 11 zukünftig im Vorfeld ihrer Facharbeit
in den Räumen der Stadtbücherei in der Kunst der Informationsrecherche üben.
Außerdem hält die Bücherei nach Absprache eine größere Zahl von Tabletcomputern zur
Nutzung durch die Schülerinnen und Schüler der SII bereit.
Die neue Kooperationsvereinbarung ist für die Schule jedenfalls eine Chance, die wir uns
nicht entgehen lassen wollten, und hoffentlich der Startpunkt zu einer langjährigen und
erfolgreichen Zusammenarbeit.
Wir werden uns jedenfalls bemühen, die neue „Beziehung“ mit Leben zu füllen.
Kooperation mit der TU Dortmund im Bereich Psychologie
Im November haben Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 6 bis 10 am
Forschungsprojekt COMPARE-school vom Institut für Psychologie der TU Dortmund
teilgenommen. Dabei wurde unter anderem das schulische Wohlbefinden untersucht.
Von Seiten der Forscher haben wir nun eine erste Rückmeldung dazu erhalten. In den
Kategorien soziale Integration in der Klasse, Klassenklima und Gefühl des
Angenommenseins durch die Lehrerinnen und Lehrer gaben die befragten Schülerinnen
und Schüler der Klassen 6 bis 9 positive Werte an. Somit ist also nun wissenschaftlich
bestätigt, dass die Schülerinnen und Schüler sich an unserer Schule wohlfühlen. Darauf
können wir stolz sein. Im Mai/Juni soll eine zweite Befragungsrunde stattfinden.

Kooperation Teil II

Die Kooperation wird nun dahingehend ausgeweitet, dass Studierende des
Fachbereiches und somit angehende Psychologie-Lehrerinnen und -Lehrer den
Psychologie-Unterricht bei uns besuchen und Unterricht planen und durchführen
werden. Somit leisten wir also einen Beitrag zur Lehrerausbildung.
Im Gegenzug ist außerdem eine Kooperation im Bereich Berufs- & Studienorientierung
geplant, um die Schülerinnen und Schüler über Möglichkeiten und Tätigkeitsfelder im
Bereich Psychologie zu informieren.
Neben anderen Schulen in Hagen wurde auch das Ricarda-Huch-Gymnasium als "Schule
im Team" ausgezeichnet.

Schule im Team

"Netzwerke bilden – das ist die Idee und Aufforderung von „Schulen im Team“ mit dem
Ziel der Weiterentwicklung von Schule und Unterricht. Grund- und weiterführende
Schulen öffnen sich, um sich als lokale Kooperationspartner über Ziele, Methoden und
Arbeitsweisen einer gerechten Gestaltung des Übergangs von der Grundschule zur
weiterführenden Schule abzustimmen und von- bzw. miteinander zu lernen." (Quelle:
schulen-im-team.de)
Die Netzwerkarbeit in Hagen besteht seit 2012. Übergreifendes Ziel ist, die Übergänge
von den Grundschulen auf die weiterführenden Schulen zu optimieren und damit "zu
einer gelingenden Bildungsbiografie" beizutragen. Gemeinsame Projekte der Grund- und
weiterführenden Schulen in Hagen sind: gegenseitige Hospitationen, Absprachen zu
gemeinsamen Regeln, Ritualen und Methoden im Übergang ("Methodenkoffer") sowie
die Förderung der Integration und gemeinsame Fortbildungen. Auf diese Weise
versuchen die Grund- und weiterführenden Schulen den Übergang sanft zu gestalten und
die Schülerinnen und Schüler mit bekannten Methoden und Ritualen zu begrüßen und
möglichen Ängsten vor einem Neuanfang auf der weiterführenden Schule bereits im
Vorfeld entgegenzutreten.
Das Ricarda-Huch-Gymnasium gehört zum Netzwerk 4 "Hagen Mitte-Süd" (im Aufbau seit
April 2017), zu dem die folgenden Schulen gehören: Grundschulen: Goldberg, AstridLindgren, Karl-Ernst-Osthaus, Volmetal, Emil-Schumacher; Realschule Halden,
Sekundarschule Altenhagen, Ricarda-Huch-Gymnasium, Theodor-Heuss-Gymnasium.
Projektkurs Bioethik: Dauerausstellung eröffnet Ende März

Projektkurs

Zu den drei Projektkursen, die im Schuljahr 2018/19 stattgefunden haben, zählt auch der
Projektkurs Bioethik unter der Leitung von Herrn Düfel mit insgesamt 16 Schülerinnen
und Schülern der Jahrgangsstufe Q2. Unter anderem haben sich die Schüler mit
verschiedenen bioethischen Fragen auseinandergesetzt, beispielsweise mit der zur Zeit
sehr kontrovers diskutierten Organspende. Das jeweilige Thema wurde einer
ausführlichen ethischen Fallanalyse unterzogen, ausgewertet und ein begründetes Urteil
abgegeben. Die Schüler erstellten am Computer ein Plakat im Format DIN A2, um die
Ergebnisse ihrer Analysen professionell aufzubereiten - auch zur Vorbereitung auf
spätere Präsentationsformate an der Universität. Bearbeitete Themen waren u.a.:
Schwangerschaftsabbruch, Tierethik, Genitalverstümmelung, Sterbehilfe, Beginn des
menschlichen Lebens, Kriegstechnologie. Die Dauerausstellung mit den Schülerpostern
eröffnet Ende März und kann in Raum 242 besucht werden.
Neue Tischtennisplatte am RHG
Bereits vor einiger Zeit waren zwei der vier Tischtennisplatten auf dem Schulhof des
Ricarda-Huch-Gymnasiums durch schulfremden Vandalismus zerstört worden.
Da die Tischtennisplatten von vielen Schülerinnen und Schüler in den Pausen gerne für
Sport und Spiel genutzt werden, war dies ein großer Verlust für die Schule.
Deshalb wurde immer wieder überlegt, wie man diesem Missstand abhelfen könne. Da
stabile Tischtennisplatten für den Außenbereich recht teuer sind, scheiterten bisher alle
Bemühungen aber leider immer am fehlenden Geld.
Durch die Mithilfe der Lehrerrinnen und Lehrer der Schule konnte nun aber eine Lösung
gefunden werden. Alle Kolleginnen und Kollegen, die von der Stadt Hagen einen
Parkplatz auf dem Schulgelände angemietet haben, stellten spontan das Geld aus einer
Teilrückzahlung der Parkgebühren zur Verfügung, um für die Schülerinnen und Schüler

Tischtennisplatte

eine neue Tischtennisplatte anschaffen zu können.
Am Freitag, 18.01.2019 war es dann soweit: Die neue Tischtennisplatte wurde geliefert
und konnte mit den vereinten Kräften von Schülern, Hausmeister und Lehrern schnell
„betriebsfertig“ aufgebaut werden.
Als dann kurze Zeit später alle Schülerinnen und Schüler in der Pause auf den Schulhof
strömten, war die Freude groß, dort eine zusätzliche Tischtennisplatte vorzufinden, die
sofort von vielen spielenden Kindern umringt war.
Unsere Schule macht es sich nicht nur deshalb zu ihrem Anliegen, alle möglichen
Anstrengungen zu unternehmen, um das Geschichtsbewusstsein unserer Schülerinnen
und Schüler zu fördern.
Schüler helfen Schülern

Projekt

Ihr Kind hat Schwierigkeiten in einem Haupt- oder Nebenfach? Es benötigt Unterstützung
bei der Vorbereitung auf die nächste Klassenarbeit? Wir können helfen!
Vor einem halben Jahr haben wir unser „Schüler helfen Schülern“ Nachhilfeprojekt mit
großem Erfolg gestartet.
Schülerinnen und Schüler aus den höheren Klassen, unsere Tutoren, unterstützen
jüngere Mitschüler dabei fachliche Inhalte zu verstehen, zu üben und zu vertiefen.
Dabei ergeben sich Vorteile für alle Beteiligten, da wir in der Schule Probleme direkt
ansprechen und Lösungen finden können. So führt die Zusammenarbeit von Lehrern,
Tutoren und Schülern zu einer intensiven Unterstützung und Förderung aller. Wir suchen
immer Verstärkung für unser Team. Vor allem für die höheren Jahrgänge fehlen uns noch
Tutoren.
Geht doch einmal etwas schief, sind wir vom „Schüler-helfen-Schülern“- Lehrerteam
immer für Sie und euch da. Bitte sprechen Sie uns unbedingt an! Gerne können Sie uns
auch eine E-Mail an die folgende Adresse schreiben: shs@rhgym-hagen.de
Skifahrt der Stufe 8 nach Weißenbach in Südtirol
von Lisa Geißler (Sporthelferin der Einführungsphase)
Auf der diesjährigen Skifahrt der Stufe 8 waren wir, die Sporthelfer, zum ersten Mal als
Unterstützung dabei.
Für die meisten Schüler waren es die ersten Erlebnisse auf Skiern, daher hatten einige
anfangs etwas Angst. Aber bereits am 2. Tag fuhren fast alle mit Spaß die ersten Hänge
hinab. Am dritten Skitag konnten die Schüler schon die ,,Familylift-Piste“ in Kleingruppen
herunterfahren. Das machte uns allen besonders viel Freude. Die Kinder konnten
selbstständiger Fahren und die Lehrer und wir hatten Zeit, uns um einzelne Schüler zu
kümmern.
Auch beim Rodeln am Nachmittag, hatten wir viel Spaß; obwohl das Hochlaufen
anstrengend war, wurde man mit der Abfahrt umso mehr belohnt.
Für abends hatten wir uns unterhaltsame Programme ausgedacht. So gab es z. B. ein
Tischtennis- und Kicker-Turnier. Dazu haben sich die Kinder freiwillig, entweder alleine
oder in Teams eingetragen und gegeneinander gespielt, bis der Sieger feststand. Selbst
die Lehrer haben mit großer Freude mit Tischtennis gespielt, auch wenn sie die eine oder
andere Niederlage kassierten.
An einem der ersten Abende sind wir alle zusammen durch das verschneite Weißenbach
spazieren gegangen, um den Mitschülern den Ort und am wichtigsten, den Weg zum
Supermarkt zu zeigen.
Zum Abschluss der Skifahrt wurde am letzten Tag ein Rennen veranstaltet. Bei diesem
sind alle gegeneinander angetreten und haben versucht so schnell, wie möglich den
Slalom-Parkour zu durchfahren, um das Rennen zu gewinnen. Alle blieben unverletzt, so
dass am Abend dann die Koffer gepackt wurden, um am nächsten Morgen wieder
gemeinsam mit dem Bus die Heimreise anzutreten.
Insgesamt war die Skifahrt wieder ein tolles Erlebnis für die Schüler, Lehrer und diesmal
auch für uns Sporthelfer.

Skifahrt

Kompositionsprojekt "künstliche Natur"
Ein sehr bewegendes Konzert erlebten die Zuschauer am 30. Januar in der Aula. Die
Schülerinnen und Schüler der Musikgrundkurse der Q2 unter der Leitung von Herrn
Kriegel präsentierten ihre Eigenkompositionen zum Thema "künstliche Natur". In ihren
Songs, Instrumentalstücken, Märchengeschichten, Poetry-Slams, Gedichten und
Schauspielszenen setzten sich die Schülerinnen und Schüler kreativ mit dem
Spannungsfeld auseinander und warfen dabei einen sehr kritischen Blick unter anderem
auf künstliche Gefühle, künstliche Schönheit und künstliche Realität. Um die
einzigartigen Beiträge zu "konservieren", werden diese zur Zeit im Rahmen eines
Tontechnik-Projektes im Musikunterricht aufgenommen und archiviert. Das
Abschlussprojekt des Musikkurses ist bereits seit vielen Jahren eine feste Größe im
Jahresplan des RHG und bot auch in diesem Jahr die Gelegenheit, ehemalige
Schülerinnen und Schüler zu treffen.

Blick in die Vergangenheit
&Zukunft
Fachschaft
Musik

Kopf-Kino-Klassiker: Filmmusik-Projekt mit der Big Band der Musikschule
Ein Highlight in diesem Schuljahr wird sicherlich das große Abschlusskonzert des
Filmmusik-Projektes mit der Big Band der Max-Reger-Musikschule. Am 5. April 2019
werden Film-Fans und Musik-Liebhaber gleichermaßen auf ihre Kosten kommen. Wenn
dann zum Beispiel die Titelmelodie aus dem Film "Rocky" erklingt, werden viele bereits
Bilder im Kopf haben. Zu diesen "Kopf-Kino-Klassikern" haben die Schülerinnen und
Schüler der beiden Musikgrundkurse der EF, unter der Leitung von Frau Harhoff und
Herrn Kriegel, auch passende Filmszenen zusammengeschnitten, eigene Szenen gestaltet
oder Originalszenen nachgestellt. Dank der finanziellen Unterstützung durch das Land
NRW konnte im Rahmen des Förderprojektes "Kultur und Schule" eine Kooperation mit
der Big Band der Musikschule unter der Leitung von Stephan Mehl realisiert werden. Die
gemeinsame Probenarbeit mit der Big Band und nicht zuletzt der Vorgeschmack durch
die Präsentation des Liedes "HangingTree" beim letzten Weihnachtskonzert, erzeugen
große Vorfreude auf die Ergebnisse der Projektarbeit. Das Konzert beginnt um 19.00 Uhr,
der Eintritt ist frei.
7. Musical-Abend der Jahrgangsstufe 7
Auch der Musical-Abend wirft bereits seine Schatten voraus. Die Musicals sind nun fast
fertig und aktuell wird an den Choreografien gearbeitet. Im Musical der Klasse 7 wird
eine zerstrittene Klasse in einem Boot-Camp zusammenwachsen müssen, um einen
spannenden Fall zu lösen. Die Klasse 7b lässt den mysteriösen DJ "The Dark Knight"
auftreten, woraufhin im Club merkwürdige Dinge passieren und die Klasse 7c versucht
einem eingebildeten Ballett-Lehrer sein geliebtes Diamanten-Lama zu stehlen. Der
Musical-Abend findet am 27. Juni 2019 ab 18 Uhr statt.
Termine
28.03.2019 Jahrgangsstufe 5-7 Girls` &Boys` Day
13.06.2019 Wangerooge Jahrgangsstufe 6
28.03.2019 Jahrgangsstufe 8-9 Berufsfelderkundung
20.06.2019 Unterrichtsfrei –Fronleichnam
05.04.2019 Kultur + Schule Filmmusik 19.00 Uhr
21.06.2019 Unterrichtsfrei – beweglicher Ferientag
09.04.2019 Unterrichtsfrei - Lehrerfortbildung
27.06.2019 Musical-Abend 18.00 Uhr
15.04.2019 Osterferien bis 26.04.2019
01.07.2019 Studienfahrt Q1 bis 05.07.2019
15.05.2019 Elternsprechtag 14.30 – 18.00 Uhr
04.07.2019 Abiball
15.05.2019 Projekttag „Verrückt-Na und!?“ Kl.9
06.07.2019 Kennenlerntag neue Jahrgangsstufe 5
30.05.2019 Unterrichtsfrei – Christi Himmelfahrt
11.00 – 13.00 Uhr
31.05.2019 Unterrichtsfrei – beweglicher Ferientag
10.07.2019 Methodentag
Mai/Juni 2.Befragungsrunde Compare-School
12.07.2019 Zeugnisausgabe
03.06.2019 Religiöse Orientierung EF bis 06.06.2019
15.07.2019 Sommerferien bis 27.08.2019
10.06.2019 Unterrichtsfrei - Pfingstmontag
11.06.2019 Pfingstferien
Mehr Informationen unter www.rhgym-hagen.de

