
Außerdem wird zum Halbjahr unser Kollegium Zuwachs er-
halten – Frau Kerstan wird die Fachschaften Deutsch, Erdkunde 
und Geschichte unterstützen und Herr Polte die 
Fachschaften Biologie und Sport. 

Besonders freue ich mich darüber, dass die zur Zeit kommissarisch 
besetzte Stelle der Oberstufenkoordination zum 1.2.2020 durch 
Frau Flemming besetzt werden wird, die neben der Koordinations-
aufgabe die Fächer Deutsch, Musik und Geschichte unterrichtet. 

Darüber hinaus beginnen unsere 9 neuen Referendarinnen und 
Referendare, die im November am Ricarda gestartet sind, zum 
Halbjahr mit dem bedarfsdeckenden Unterricht, was auch dazu 
führen wird, dass es zu zahlreichen Veränderungen in der Unter-
richtsverteilung kommt, wofür wir an dieser Stelle bereits um Ihr 
Verständnis bitten.

Wir haben uns also für das Jahr 2020 wieder viel vorgenom-
men und freuen uns sehr darauf, gemeinsam für unser Ricar-
da-Huch-Gymnasium weiter arbeiten zu dürfen. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen 
zunächst einmal frohe und besinnliche 
Weihnachtstage und einen guten Übergang in ein hoffentlich 
erfolgreiches Jahr 2020.

Herzliche Grüße

Philipp Brüx und Heide Roeling

Frau Roeling und ich freuen uns sehr, Ihnen nach mehreren Jah-
ren endlich wieder als komplett besetzte Schulleitung  
Weihnachtsgrüße übermitteln zu können und einen Rück- und 
Ausblick geben zu dürfen.

Es liegt ein spannendes Jahr 2019 hinter uns, auf das wir gemein-
sam in vielen Bereichen erneut hochzufrieden zurückblicken kön-
nen. 

Die Anmeldezahlen für die derzeitige Jahrgangsstufe 5 haben 
unsere Erwartungen übertroffen, sodass wir mit 4 sehr gut be-
setzten Klassen in das Schuljahr 2019/20 starten konnten. 

Außerdem konnten wir unser Kollegium gezielt verstärken und da-
durch eine Unterrichtsverteilung ermöglichen, die der vorgegeben 
Stundentafel entspricht. 

In der Oberstufe sind zum ersten Mal Projektkurse eingerichtet 
worden, die inhaltlich mehr als zufriedenstellend arbeiten und un-
ser altehrwürdiges Schulgebäude ist an der ein oder anderen 
Stelle auch im Jahr 2019 wieder modernisiert und verschö-
nert worden. 

Selbst die Brandschutzmaßnahmen und die baulichen Verzögerun-
gen konnten uns nicht aus der Ruhe bringen und haben einmal 
mehr gezeigt, dass die einzelnen Gremien des Ricarda eng und 
vertrauensvoll zusammenarbeiten. 

Hierfür und für die großartige Unterstützung in vielen Bereichen, 
Projekten und Situationen möchten Frau Roeling und ich uns ganz 
herzlich bedanken und hoffen, dass dieser Teamgeist unsere Schule 
auch im nächsten Jahr wieder prägt. 

Wir starten im Februar mit den Anmeldungen für das neue Schul-
jahr und hoffen erneut auf eine positive Resonanz auf unsere Ar-
beit. Ab dem Frühjahr steht uns die bereits angekündigte größere 
Baumaßnahme bevor, durch die sehr viele Klassenräume und die 
Toilettenanlagen Stück für Stück renoviert und modernisiert 
werden sollen und parallel dazu beginnt die Digitaloffensive 
der Stadt Krefeld, um in vielen Räumen einen zeitgemäßen, 
mediengestützten Unterricht zu ermöglichen. 

Die Modernisierung wird auch in unserer Aula zu spüren sein, 
da wir dank des tollen Ergebnisses des Spendenlaufs in der Lage 
sind, eine moderne Beschallungsanlage zu installieren und dadurch 
auch den künstlerisch-musischen Bereich zu stärken.

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

Spende an die „Aktion Teddybär“

Spende an den „MCRC“, Äthiopien


