
bei den Projekttagen oder beim ZEuS-Berufsinformations-
abend am Ricarda-Huch-Gymnasium eingebracht und 
dadurch unser Schulleben sehr bereichert haben.

Im Bereich der digitalen Medien setzt sich unser Kollegium 
in diesem Schuljahr intensiv mit der Lernplattform Moodle 
auseinander und bildet sich an den beiden pädagogischen 
Tagen zu diesem Thema fort. Ziel soll es sein, dass die Schüle-
rinnen und Schüler mittelfristig Unterrichts- und Lernmaterial 
digital zum Arbeiten und Üben zur Verfügung gestellt 
bekommen und man mit den Kursen und Klassen über diese 
Plattform kommunizieren kann. Ein sicherlich noch etwas 
weiterer Weg, der aber nun begonnen wurde und Stück für 
Stück zum Lernerfolg unserer Lernenden beitragen soll und 
kann.

In der etwas ruhigeren und besinnlichen Advents- und 
Weihnachtszeit bieten wir den Schülerinnen und Schülern 
immer wieder Gelegenheiten, innezuhalten und ein wenig 
zurückzublicken.

Eine Möglichkeit dazu besteht seit Anfang Dezember beim 
„Lesen im Advent“, das jeden Tag ab 07:30 Uhr in der 
Bibliothek stattfindet. 

Am 19.12.2017 findet ab 08:00 Uhr unser Advent-
gottesdienst in der Friedenskirche statt, zu dem ich alle 
Schülerinnen und Schüler und alle Eltern herzlich einlade, um 
unter dem Thema „Lichtbringer: Mache dich auf und werde 
Licht“ eine besinnliche Zeit zu verbringen. 

Am 22.12.2017 findet dann für die Erprobungsstufe und die 
Vorbereitungsklassen unser Weihnachtssingen in der Aula 
statt.

Sie, liebe Eltern, lade ich in einem ruhigen Moment herzlich 
ein, sich in unser neu überarbeitetes Schulprogramm 
einzulesen, welches Sie auf der Schulhomepage finden und 
welches Ihnen vielfältige Informationen zum Ricarda bietet.

All diese Neuerungen und Ideen sind nur dank des tollen 
Engagements und der hervorragenden Unterstützung 
durch das Kollegium möglich und deshalb möchte ich mich 
an dieser Stelle ganz ausdrücklich bei allen Kolleginnen und 
Kollegen für Ihren Einsatz für unser Ricarda bedanken.

Ich wünsche Ihnen allen ein frohes und ruhiges 
Weihnachtsfest und einen guten Start in das Jahr 2018, 
auf das ich mich schon jetzt sehr freue.

Mit weihnachtlichen Grüßen

       
                                                      Philipp Brüx

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

wieder liegt ein Jahr hinter uns und ich möchte mich an 
dieser Stelle ganz herzlich für die Unterstützung im Jahr 
2017 bedanken und Sie über Neuigkeiten, Konzepte und 
Ideen am Ricarda informieren.

Besonders freut es mich, Ihnen mitteilen zu können, dass 
unser Team im Laufe des ersten Halbjahres durch Frau 
Ladmann (M/Sp) noch einmal gezielt verstärkt werden 
konnte, sodass der Unterricht fast ungekürzt erteilt werden 
kann. 

Zur Unterstützung des Bereiches Französisch konnte Herr 
Heidemann (F/E) gewonnen werden, Frau Renseler-Schneider 
verstärkt die Bereiche Kunst und Biologie und den DAZ-
Bereich hat seit Beginn des Schuljahres bereits Frau Meyering 
mitgestaltet, sodass die Seiteneinsteiger am RHG ebenfalls 
bestens betreut werden.

Nachdem der Profilbereich in der Jahrgangsstufe 5 in 
diesem Schuljahr sehr gut gestartet ist und der erste Profiltag 
im November stattgefunden hat, möchten wir mit dem WP-
II-Bereich auch erfolgreich an die Profile der Klassen 5-7 
anknüpfen. In der Diskussion ist zur Zeit eine enge Zusam-
menarbeit mit KReMINTec für die Fächer BCE und MIF. 

Auf diese Weise sollen unsere Schülerinnen und Schüler 
einen hohen Praxisbezug in diesen Fächern erfahren und ihre 
Interessen auch in der Mittelstufe gezielt wahrnehmen 
können. Neben dem bereits von der Schulkonferenz geneh-
migten Bereich Wirtschaft für den WP-II-Bereich, ist zur 
Zeit geplant, neben Französisch als dritte Fremdsprache 
auch das Fach Niederländisch für die jetzige Jahrgangs-
stufe 7 zum neuen Schuljahr anzubieten.

Sehr glücklich sind wir über die Veranstaltungen für die 
Viertklässler und deren Eltern, die alle sehr gut besucht 
gewesen sind und zu denen wir äußerst positive Rückmel-
dungen erhalten haben. Hervorzuheben sind hier der 
Schnuppernachmittag, an dem über 100 Grundschüler in 
den Bereichen Kunst, Englisch und Naturwissenschaften das 
Ricarda kennenlernen konnten, und der Tag der offenen 
Tür Anfang Dezember, der in diesem Jahr neben den zahl-
reichen tollen pädagogischen Angeboten und Informations-
möglichkeiten zum ersten Mal auch einen Weihnachtsstand 
im Angebot hatte, der von Eltern liebevoll vorbereitet und 
betreut wurde. 

Dieses Angebot zeigt einmal mehr, wie eng die Zusam-
menarbeit zwischen Eltern und Schule am RHG statt-
findet und dass alle daran interessiert sind, das 
Angebot stetig zu erweitern. 

Außerdem möchte ich an dieser Stelle allen Eltern danken, 
die sich im Laufe des vergangenen Jahres vielfältig, wie z.B. 


