
Außerdem haben wir in den letzten Monaten weitere Bildungs-
partner gewinnen können und das Ricarda dadurch weiterhin 
noch mehr geöffnet. Die Fachschaft Kunst hat mit dem Krefelder 
Kunstverein einen Partner gewonnen, der es den Lernenden ermög-
licht, Kunst in Krefeld zu erleben und mit den ausstellenden Künst-
lern ins Gespräch zu kommen. Die Fachschaften Biologie/ Ernäh-
rungslehre haben einen Kontakt zu den Edeka Märkten Kempken 
aufgebaut, der Exkursionen zu unterschiedlichen Produzenten und 
Lieferanten ermöglicht und das Projekt „Gesunder Freitag im 
Ricarda“ mit planen und umsetzen möchte, zu dem Sie zu einem 
späteren Zeitpunkt noch ausführlichere Informationen erhalten. 

Zu diesem Gedanken passt auch der seit Januar installierte 
Wasserspender, der es allen Ricardianern ermöglicht, sich täglich 
mit Tafelwasser zu versorgen. Guthabenkarten und bei Bedarf auch 
Trinkflaschen können zu den angegeben Zeiten im Foyer der 
1. Etage erworben bzw. bestellt werden.Ich möchte in diesem 
Zusammenhang alle diejenigen, die sich hier noch nicht aktiv beteili-
gen, ermutigen, dies in den nächsten Wochen noch zu tun und damit 
dem eigenen Körper und der Umwelt etwas Gutes zu tun.

An dieser Stelle möchte ich gerne bereits  auf einige Veranstaltun-
gen in den nächsten Monaten hinweisen, zu denen besonders auch 
Sie, liebe Eltern, herzlich eingeladen sind. 

Wir Starten am 5.6.2019 um 18:00 Uhr mit der Musikalischen 
Weltreise. Gezeigt wird ein buntes und internationales Programm 
mit Moderatoren, Musikern und Sängern der Jahrgangsstufe 6 
in der Aula.

Am 1.7.2019 findet ab 18:00 Uhr in der Schule die Präsentation 
der Unterrichtsergebnisse aus den Profilgruppen der Jahrgangs-
stufen 5-7 statt – einer sehr gute Möglichkeit, um die Arbeiten vor 
Ort kennen zu lernen und mit den Schülerinnen und Schülern ins 
Gespräch zu kommen. 

Einen Tag später, am 2.7.2017, freuen wir uns, wenn Sie die 
Bundesjugendspiele auf der Hubert-Houben-Kampfbahn 
besuchen und die Sportler aktiv anfeuern und am 
11.7.2019 stehen die Präsentationen der Ergebnisse der 
Projekttage an – im Rahmen eines kleinen Schulfestes stehen 
die Türen und Tore der Schule offen und wir freuen uns auf eine gut 
besuchte Veranstaltung. 

Ich wünsche uns allen bis dahin noch ein erfolgreiches Schul-
jahr und verbleibe mit freundlichen Grüßen.

kurz nach den Osterferien möchte ich Sie gerne auch im Jahr 2019 
wieder über Neuerungen, Ideen und Vorhaben rund um das 
Ricarda-Huch- Gymnasium informieren, sodass Sie stets auf dem 
aktuellen Stand sind.

Die Anmeldungen im Februar sind für unser Gymnasium äußerst 
erfolgreich verlaufen, sodass wir uns über 123 Anmeldungen freuen 
konnten und somit das Gymnasium mit den meisten Interes-
senten für die kommende Jahrgangsstufe 5 sind. Von diesen 
Schülerinnen und Schülern starten nach den Sommerferien nun 
118 am RHG, was uns die Bildung von 4 Klassen mit jeweils 29 
bzw. 30 Kindern ermöglicht. Eine erneut tolle Rückmeldung zu 
unserer täglichen Arbeit, auf die wir gemeinsam stolz sein dürfen.

Aufgrund der Umstellung auf das G9-System werden die Profile 
ab der kommenden Jahrgangsstufe 5 nicht mehr verpflichtend, 
sondern freiwillig angeboten; besonders erfreulich ist es in diesem 
Zusammenhang, dass dennoch alle Bereiche gut gewählt worden 
sind, sodass der Bereich weiter ausgebaut werden wird. 

Auch in der Oberstufe wird es zum kommenden Schuljahr ein 
breiteres Angebot für unsere Schülerinnen und Schüler geben. 
In der Jahrgangsstufe Q1 werden neben dem schon bestehenden 
Projektkurs Handelsenglisch zum ersten Mal auch Projektkur-
se in den Bereichen Mathematik und Biologie/Erdkunde 
stattfinden. Der Kurs mit dem Referenzfach Mathematik wird in 
Zusammenarbeit mit der Krefelder Firma Acadon durchgeführt; 
Ziel des Projektkurses ist es, eine komplette Schulverwaltung mit 
ihren Aufgaben, d.h. Erstellung des Stundenplans und des Raum-
plans, Notenverwaltung, Verwaltung aller Schüler und Lehrerdaten, 
Verwaltung von weiteren Daten, Archivierung usw. per IT-Lösung 
abzubilden. Der zweite neue Projektkurs wird sich inhaltlich mit 
der Thematik der Nachhaltigkeit auseinandersetzen und Lösungen 
erarbeiten, wie unsere Schule im Kleinen zum Erhalt unseres Plane-
ten beitragen kann.

Neben den inhaltlichen Konzepten und Angeboten gibt es aber im 
Ricarda natürlich auch weitere Neuerungen und Ideen, die nicht 
weniger spannend sind. So ist zum Beispiel der Schulhof weiter 
umgestaltet worden, indem eine Rundlauf-Tischtennis-Platte und 
Fußballtore für ein kleines Spielfeld angeschafft worden sind. In der 
3. Etage erkennt man in dem großen Flur schon optisch die ersten 
Veränderungen, da der Bereich einen neuen Boden und eine neue 
Decke mit einer zeitgemäßen Beleuchtung erhalten hat. Großzügige 
Sitzgelegenheiten für die Schülerinnen und Schüler der S II werden 
in den Sommerferien installiert, sodass zum nächsten Schuljahr 
ein neuer Arbeitsbereich für die Sekundarstufe II geschaffen 
wird und dadurch in der Milchküche mehr Raum für die Jüngeren 
entsteht.

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


