
kurz vor den Osterferien möchte ich gerne noch 
einmal die Gelegenheit nutzen, um euch, liebe 
Schülerinnen und Schüler, und Sie, sehr geehrte 
Eltern und Kolleginnen und Kollegen, über die 
neuesten Entwicklungen am Ricarda zu informie-
ren.

Es freut mich sehr, dass unser Team seit dem 
01.02.2018 durch Frau Dutkiewicz verstärkt 
wird, die einen Vertrag bis zu den Sommerferien 
erhalten hat und uns in den Fächern Biologie und 
Pädagogik tatkräftig unterstützt und sich auch 
bereits gut eingelebt hat.

Auch in diesem Jahr dürfen wir uns am 
Ricarda-Huch-Gymnasium wieder über hervor-
ragende Anmeldezahlen freuen. Für die Jahr-
gangsstufe 5 des Schuljahres 2018/19 sind 116 
Schülerinnen und Schüler angemeldet worden, 
sodass wir mit 4 Klassen in der kommenden Jahr-
gangsstufe 5 starten werden. Es freut mich aber 
auch besonders, dass wir 20 Anmeldungen für 
die Jahrgangsstufe EF des Schuljahres 2018/19 
erhalten haben. 

Eine tolle Resonanz auf unsere gemein-
same Arbeit, für die ich mich gerne bei 
allen Beteiligten herzlich bedanken 
möchte.

Nach wie vor werden der Profilbereich der Jahr-
gangsstufen 5-7 und der Leseclub für die Grund-
schüler, der nach den Osterferien beginnt, beson-
ders positiv hervorgehoben und sind ein wichtiger 
Aspekt bei der Entscheidung für das RHG. 

Wichtig ist in diesem Kontext aber auch, dass die 
Schulkonferenz vom 06. Februar 2018 das neue 
Angebot für den WP-II-Bereich verabschiedet 
hat. Neben der 3. Fremdsprache Französisch wird 
ab dem kommenden Schuljahr für die Jahrgangs-
stufe 8 zum ersten Mal auch Niederländisch als 
3. Fremdsprache wählbar sein. 

Die Angebote in den Naturwissenschaften bleiben 
mit den Kombinationen Mathe-Informatik (MIF) 
und Biologie-Chemie-Ernährungslehre (BCE) 
bestehen, werden allerdings durch die Zusammen-

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



Abschließend bleibt mir noch der Hinweis, dass 
sich auch im Gebäude erneut einiges zum Besse-
ren hin verändert hat. 

Die beiden großen Klausurräume, der Erdkunde-
fachraum und der Oberstufenraum (336) erstrah-
len in neuem Glanz und bieten so wieder ein 
optimales Lernumfeld. 

Für die Sommerferien ist der Beginn der Umge-
staltung des Schulhofes vorgesehen, sodass 
dann die ersten Ideen der Schülerinnen und 
Schüler umgesetzt werden können und die beim 
Spendenlauf erlaufenen finanziellen Mittel ihrem 
Zweck zugeführt werden. 

Außerdem ist die Fertigstellung des Ernährungs-
lehrefachraumes für die Sommerferien geplant, 
um den Lernenden in diesem Fachbereich auch 
wieder einen höheren praktischen Anteil während 
der Unterrichtsstunden zu ermöglichen.

Für die Osterferien wünsche ich Ihnen und euch 
eine gute Erholung und etwas Abstand vom 
Schulstress, bevor es dann wieder voller 
Tatendrang in die letzten Wochen des Schul-
jahres gehen kann. 

Mit herzlichen Grüßen

                                  Philipp Brüx

arbeit mit dem „Makerspace“ der Hochschule 
Niederrhein ergänzt. 

Anstelle der Kombination Geschichte-Erdkunde- 
Politik ist in Zukunft der Bereich Politik-Wirt-
schaft (PkWi) wählbar, durch den das gesell-
schaftliche Angebot stärker fokussiert werden soll. 

Die Schülerinnen und Schüler hatten am 
23.02.2018 zum ersten Mal die Gelegenheit, sich 
persönlich und aus erster Hand über die Angebote 
zu informieren, sodass die Wahl vielleicht nun 
etwas leichter fällt.

Neben der Arbeit an den verschiedenen Konzep-
ten wird am Ricarda auch wieder an der Durch-
führung von besonderen Veranstaltungen gearbei-
tet, die unser Schulleben bereichern und prägen. 

So ist für den 10. Juli 2018 zum ersten Mal ein 
Exkursionstag aller Jahrgangsstufen unter dem 
Motto „Das RHG fachlich unterwegs“ geplant, 
der gerade inhaltlich ausgearbeitet wird und zu 
dem Sie in gesonderten Schreiben weitere Infor-
mationen erhalten werden. 

Eine weitere Besonderheit wird zum zweiten Mal 
die Exkursion der Lateinkurse der Jahrgangs-
stufe EF Ende Mai nach Rom sein, da alle Inte-
ressierten Lateinschülerinnen und Schüler dann 
die Gelegenheit haben, die ewige Stadt zu er-
kunden und das theoretisch Gelernte vor Ort 
anzuwenden und viele Sehenswürdigkeiten zu 
erkunden.


