
All diese Neuerungen sind nur Dank der sehr guten Unterstützung durch 
die Stadt Krefeld, unseren Förderverein und durch das tolle Ergebnis des 
letztjährigen Spendenlaufs möglich -

Herzlichen Dank noch einmal allen 
Unterstützern.

Im pädagogischen Bereich freue ich mich, dass unsere Profile in der Erpro-
bungsstufe weiterhin alle sehr gut angenommen und gewählt worden sind. 
Die Fachschaften Biologie und Physik dürfen sich über großzügige Zuwen-
dungen der Firma Lanxess freuen, sodass in den nächsten Monaten auch 
mit der Gestaltung des Schulgartens bzw. mit der Anschaffung weiterer 
spannender Experimente begonnen werden kann. 

Genauso erfreulich sind die Wahlergebnisse im neu organisierten WP-II-
Bereich der Jahrgangsstufe 8. Die Angebote Mathematik-Informatik, 
Bio-Chemie-Ernährungslehre, Politik-Wirtschaft und Niederländisch sind 
alle fast gleich stark 
gewählt worden, was zeigt, dass die Neuausrichtung ein voller Erfolg ist. 
Besonders hervorzuheben ist an dieser Stelle die Zusammenarbeit mit 
dem Makerspace der Hochschule Krefeld in den naturwissenschaftlichen 
Angeboten, die mit Beginn des Schuljahres startet und die Gründung einer 
Schülerfirma, die von dem Politik-Wirtschaftskurs angestrebt wird.

Hervorheben möchte ich gerne noch das vielfältige AG-Angebot im neuen 
Schuljahr, über das Sie sich gerne auf unserer Homepage oder im Foyer der 
Schule informieren können. Neben bekannten Angeboten wie der Radio 
AG, der Arbeitsgruppe der Streitschlichter und Medienscouts oder des 
Schulsanitätsdienstes, wird es in diesem Schuljahr ebenso musikalische 
und sportliche AGs geben, wie das Angebot einer Musical AG mit einem 
professionellen Tanzcoach.

Freuen Sie sich also gemeinsam mit mir und dem Kollegium auf ein erleb-
nisreiches und spannendes Schuljahr und bringen Sie sich gerne aktiv in 
den Pflegschaften, der ZEuS-Gruppe oder dem Förderverein in das Schul-
leben ein.

Ich wünsche Ihnen und Euch einen erfolgreichen Start in das Schuljahr 
2018/19 und lade Sie 
herzlich zur Ricardiade am 18.09.2018 auf die Hubert-Houben-Kampfbahn 
ein.

Mit freundlichen Grüßen

                                               Philipp Brüx (komm. Schulleiter)

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

nach sechseinhalb Wochen erholsamen und schönen Sommerferien ist es 
nun wieder soweit und ein neues, spannendes Schuljahr liegt vor uns. Das 
Kollegium des RHG freut sich auf jeden Fall wieder auf die Zusammenar-
beit mit Ihnen und Ihren Kindern und auf die Herausforderungen, die das 
neue Schuljahr bereithalten wird. 

Besonders möchte ich an dieser Stelle unsere 116 neuen Ricardianer der 
Jahrgangsstufe 5 begrüßen, denen ich - genauso wie den neuen Schülerin-
nen und Schülern in der Jahrgangsstufe EF - einen erfolgreichen Start am 
RHG wünsche.

Personell sind wir bestens vorbereitet und so freue ich mich, Ihnen unsere 
neuen Kolleginnen und Kollegen vorstellen zu dürfen. Seit dem Beginn des 
Schuljahres verstärken uns Frau Backhaus mit den Fächern Deutsch, Sozial-
wissenschaften und Englisch und Frau Rother mit den Fächern Französisch 
und Englisch.  Drei bekannte Gesichter konnten ebenfalls langfristig an das 
Ricarda gebunden werden und haben ihren Dienst offiziell nach den 
Sommerferien aufgenommen - Herzlich willkommen Frau Renseler-
Schneider (Bi, EL, Ku), Herr Heidemann (E, F) und Herr Heckens (Bi, Ma). 
Außerdem unterstützt Herr Schleijper den Fachbereich Musik auf Vertrags-
basis.

Wie bereits gewohnt haben wir die Sommerferien auch dazu genutzt, das 
Schulgebäude weiter zu optimieren und für die Schülerinnen und Schüler 
besser zu gestalten. So konnte der Fachraum Ernährungslehre bei der 
Einschulung der neuen 5. Klassen eingeweiht werden. Er verfügt über zehn 
Kochstellen und ist nach den neuesten Standards ausgestattet, um die 
Arbeit in den Fächern Ernährungslehre und Bio-Chemie-Ernährungslehre 
optimal zu gewährleisten. 

Außerdem ist der kleine Kunstfachraum mit neuem Mobiliar ausgestattet 
worden und der Schulhof hat mehrere Sitzlandschaften erhalten, sodass 
unsere Schülerinnen und Schüler die Pausen noch angenehmer verbringen 
können.

Auch im Bereich der Medienausstattung hat sich unsere Schule erneut 
weiterentwickelt. Die Klassenräume der Jahrgangsstufe 5 sind nun alle mit 
Beamern ausgestattet, um einen zeitgemäßen Unterricht zu ermöglichen. 
Außerdem werden in den nächsten Wochen die bestehenden PCs an allen 
Smartboards erneuert und auf den Stand der Technik gebracht. 

Die Vertiefung der Lern- und Arbeitsplattform Moodle steht ebenfalls 
weiterhin auf unserer Agenda, um das Lernumfeld im Rahmen der Digitali-
sierung immer effektiver zu gestalten.


