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Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

ganz herzlich bedanke ich mich bei allen Personen und Gruppierungen, die sich im nun zu
Ende gehenden Kalenderjahr wieder für unsere Schule engagiert haben, sei es durch aktive
Mitarbeit bei der Durchführung von unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Aktivitäten oder
durch die Begleitung und Unterstützung von Veranstaltungen. Wenn man das Kalenderjahr
Revue passieren lässt, so ist man überrascht ob der zahlreichen und vielfältigen Aktionen an
unserer Schule, die zusätzlich zum Kerngeschäft des Unterrichtens und mit viel Zeitaufwand
und Einsatz durchgeführt wurden. Ohne die konstruktive und vertrauensvolle
Zusammenarbeit von Eltern, Kolleginnen und Kollegen, Schülerinnen und Schülern könnten
viele attraktive und interessante Aktivitäten zur optimalen Förderung unserer Schülerinnen
und Schüler nicht durchgeführt werden. Vielen Dank dafür!

Ein besonderer Dank gilt allen Eltern

 die bei unserer Berufsbörse, beim Zirkusfestival und beim Winterball mitgeholfen
haben,

 die bei beiden Schnuppertagen für die angenehme Atmosphäre im Brunnenhof
und für die Verköstigung unserer Gäste gesorgt haben,

 die sich als Leiterinnen und Leiter von Arbeitsgemeinschaften zur Verfügung
stellen, 

 die in vielen Gremien und Teilkonferenzen ihren Sachverstand einbringen und
unsere Schule dadurch mitgestalten, 

 die sich in unserem Schulcafé engagieren und zu einem vielfältigen Schulleben
beitragen.

Ich freue mich, dass viele unserer Eltern so aktiv sind und sich in das Schulgeschehen
einbringen. Mitarbeit der Eltern ist uns wichtig und Eltern sind uns herzlich willkommen. 

Mein Dank am Ende des Jahres gilt auch unseren Sekretärinnen Frau Lehnen, Frau
Friedrich und Frau Lennartz, dem Hausmeisterteam Herrn und Frau Reynders, Herrn
Gauder und Frau Günther, den Mensadamen Frau Krüger und Frau Döblin und dem
Reinigungspersonal.
Die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit aller am Schulleben beteiligten
Personen ist Gewähr dafür, dass unsere Schule nicht nur ein Ort des Lernens, sondern
auch Lebensraum ist, an dem sich alle wohlfühlen. Den Verein der Freunde und Förderer
unseres Gymnasiums, den Ehemaligenkreis, die Stadtbücherei, den Schulträger und viele
weitere wohlwollende Personen und Organisationen schließe ich in meinen Dank
ausdrücklich mit ein.

Zum Schuljahresbeginn konnten wir trotz Lehrermangels keine neuen Lehrpersonen
einstellen, so dass wir die volle Unterrichtsversorgung nur mit Hilfe des bedarfsdeckenden



Unterrichts unserer sieben Referendare gewährleisten konnten. Dieser Unterrichtseinsatz
fällt zum nächsten Halbjahr größtenteils weg. Für Herrn Esser, der an ein Aachener
Gymnasium im Rahmen einer Beförderung versetzt wird, haben wir Herrn Maximilian
Seidel, ebenfalls mit den Fächern Englisch und Geschichte, eingestellt. Ich wünsche
Herrn Esser, der seit Februar 2012 bei uns tätig ist und sich mit allergrößtem Engagement
vor allem der SV-Arbeit gewidmet hat, für seinen weiteren Lebensweg alles Gute und
Herrn Seidel viel Erfolg und gutes Gelingen.

Nach Berechnung der Bezirksregierung befinden wir uns im nächsten Halbjahr mit drei
Stellen im Unterhang. Da uns zusätzlich die Referendare, die am Anfang des nächsten
Jahres ihre Examensprüfungen ablegen werden, weitgehend nicht mehr zur Verfügung
stehen, können wir im zweiten Halbjahr den Unterricht nicht im vollen Umfang erteilen.
Wir werden alles daran setzen, die unvermeidlichen Unterrichtskürzungen so gering wie
möglich zu halten.

Ich lade Sie, liebe Eltern, und Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, ein, sich auf unserer
Homepage (www.gymnasium-hueckelhoven.de) ein Bild von unserem bunten und
vielfältigen Schulleben zu machen. 

Unser Sekretariat ist in den Weihnachtsferien vom 27.12.2017 bis 05.01.2018 nicht
besetzt. 

Allen Mitgliedern unserer Schulgemeinde wünsche ich nun ein friedliches, frohes und
besinnliches Weihnachtsfest und für das neue Jahr alles Gute, Mut und Vertrauen in die
Zukunft. 

Mit freundlichen Grüßen

Arnold Krekelberg
Oberstudiendirektor

Iyi Noeller diler, yeni yiliniz kutlu olsun

Merry Christmas and a Happy New Year!

Joyeux Noël et bonne année!

Bonum diem natalem Domini et novum annum faustum felicem!

Fijne Kerstdagen en een gelukkig Nieuw Jaar!

Feliz Navidad y Próspero Ano Nuevo 2016!

Buon Natale e Felice Anno Nuovo


