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Elterninformation Juni 2017 
 

Wichtige Termine im Schuljahr 2017/18 
 

Flexible Ferientage im Schuljahr 2017/18 sind: 

 

- Rosenmontag - 12.02.2018 
- Tag vor dem Tag der Arbeit - 30.04.2018 
- Tag nach Christi Himmelfahrt - 11.05.2018 
- Tag nach Fronleichnam - 01.06.2018 

 

Im Jahr 2018 wird es von Pfingstmontag, dem 21.05.2018, bis zum Freitag, dem 25.05. 
2018, eine Woche Pfingstferien geben. (Eine freie Woche nach Pfingsten gab es in 
Nordrhein-Westfalen zuletzt im Jahr 1966.) 
 

Am Dienstag, dem 13.02.2018, findet am Hüffertgymnasium ein Pädagogischer Tag 
statt. Daher fällt der Unterricht an diesem Tag aus.  
 

Wegen der Vielzahl von Abiturprüfungen wird voraussichtlich am Montag, dem 28.05. 
2018, kein regulärer Unterricht stattfinden.  
 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten für beide Tage Aufgaben, die sie zu Hause be-
arbeiten müssen. 

 

Neue Mailadressen 
 

Sie erreichen die Schulpflegschaftsvorsitzende Frau Goorißen-Zach ab sofort unter der 
Mailadresse eltern@hueffert.info, die auch allen zukünftigen Schulpflegschaftsvorsit-
zenden zur Verfügung gestellt wird. 
 

Frau Dürdodt, die als Mitarbeiterin des Projekts Begegnung für die Organisation der 
Übermittags- und Nachmittagsbetreuung am Hüffertgymnasium zuständig ist, ist ab so-
fort ebenfalls unter der schuleigenen Mailadresse betreuung@hueffert.info zu errei-
chen.  
Wir weisen darauf hin, dass bei kurzfristiger Abmeldung von der Hausaufgabenbetreu-
ung für denselben Tag weiterhin eine schriftliche Entschuldigung mit der Unterschrift 
eines Erziehungsberechtigten am Vormittag im Sekretariat abgegeben werden muss. 

 

Theateraufführungen und Sommerkonzert 
 

Hiermit möchten wir alle Mitglieder der Schulgemeinde herzlich zur alljährlichen Thea-
tervorstellung der beiden Literaturkurse am Donnerstag, dem 08. Juni 2017, um 19.00 
Uhr im Pädagogischen Zentrum einladen. Die Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufen Q1 und Q2 präsentieren aufeinanderfolgend ihre Stücke „Freitag, der 13.“ 
sowie „Peter Pan“ und freuen sich über zahlreiche Besucher.  
 

Die Tradition des alljährlichen Sommerkonzertes setzen wir natürlich ebenfalls fort und 
laden sie am Donnerstag, dem 06. Juli 2017, um 19.00 Uhr zu einem bunten und be-
schwingten musikalischen Abend in das Pädagogische Zentrum ein. Die Orchester-
gruppen der Jahrgänge 5 und 6, das Mittelstufenorchester und die Big Band fiebern ih-
rem Auftritt ebenso entgegen wie der Unter-, Mittel- und Oberstufenchor. Auch tänzeri-
sche Elemente werden nicht fehlen. 
 

Der Eintritt ist bei beiden Veranstaltungen frei, Spenden sind erwünscht. 
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Wir sind stolz auf unsere Schülerinnen und Schüler! 
 
Wie Sie der Presse und den Veröffentlichungen auf der Homepage entnehmen können, 
haben eine ganze Anzahl von Schülerinnen und Schülern Engagement und Einsatz weit 
über den Unterricht hinaus gezeigt. Dass dieses Engagement sich lohnt, beweisen die ge-
wonnenen Preise sowie vordere oder sogar erste Plätze. Wir gratulieren hiermit allen Schü-
lerinnen und Schülern ganz herzlich. Weiter so! 
Auch Ihnen als Eltern sowie den betreuenden Kolleginnen und Kollegen möchten wir für 
Ihre Unterstützung danken, ohne die ein solcher Erfolg nicht möglich wäre. 
 

Und hier die Erfolge im Überblick: 
 

Die Tischtennismannschaft der Mädchen hat in Berlin bei „Jugend trainiert für Olympia“ mit 
nur einer Niederlage einen hervorragenden 5. Platz im Bundesfinale der Deutschen 
Schulmeisterschaft errungen (Celine Dierkes, Laura Stickeln, Lynn Christin Luber, Tabea 
Laudage, Nina Seibt, Hanna Dierkes und Maya Rothenberg). 
 

Beim Innogy-Schulstaffellauf mit Willi Wülbeck am 17.05.2017 ging das Hüffertgymnasi-
um erstmalig mit drei Staffeln an den Start, die alle erfolgreich waren. Neben einem 1. Platz 
inklusive der Qualifizierung für die Finalrunde in Rheine wurden ein 2. und ein 5. Platz er-
rungen. Die Namen der beteiligten Schülerinnen und Schüler finden Sie auf unserer Home-
page. 
 

Nachdem Johannes Assauer der erste Platz im Regionalwettbewerb bei „Schüler experi-
mentieren“ in Paderborn zuerkannt wurde, stellte er sich am 05.06.2017 beim Landes-
wettbewerb in Essen mutig und interessiert der Konkurrenz. Sein Thema lautete: „Auf den 
Spuren von Konrad Lorenz - Zum Prägungs- und Sozialverhalten von Hausgänsen und 
Stockenten“. Johannes erhielt einen Sonderpreis. 
 

Der Hansekaffee unserer Schülerfirma erweist sich nach einem Jahr als echtes Erfolgs-
produkt! Nicht nur, dass der Kaffee in mehreren Geschäften in Warburg in den Regalen 
steht, nicht nur, dass die Stadtverwaltung den Hansekaffee trinkt und gern verschenkt, jetzt 
sind die Schülerinnen und Schüler für ihr Projekt auch mit dem Förderpreis 2017 der 
WZG-Bankstiftung in Düsseldorf ausgezeichnet worden, der mit 7.500 € Preisgeld dotiert 
ist. Gelobt wurde besonders der Aspekt der Nachhaltigkeit sowie des sozialen und fairen 
Handels. Außerdem spendet die Schülerfirma einen Teil ihres Gewinnes für sozial schwa-
che Familien in der Region und in Südamerika. 
   

An dieser Stelle möchten wir außerdem alle anderen Schülerinnen und Schüler lobend er-
wähnen, die sich in sozialer Hinsicht engagieren. Vielen Dank für all die kleinen und gro-
ßen Projekte! Im Folgenden seien einige erwähnt, wobei die Auflistung keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit erhebt: Fair Trade ist dabei auch außerhalb der Schülerfirma ein Thema, 
ebenso wie der Würstchenverkauf am Elternsprechtag, um HIV-infizierten Kinder in Benin 
zu helfen. Daneben gibt es die Deckelsammelaktion der Schülervertretung, um Polio-
Impfungen bezahlen zu können. Der Behälter für die Deckel steht weiterhin in der Pausen-
halle. Es darf gesammelt werden! 
 

Allgemein wird häufig die Ansicht geäußert, das Lateinische sei eine tote und verstaubte 
Sprache. 8 Schülerinnen und Schüler der Klasse 7c haben mit Unterstützung von Frau 
Kohnz ein Video einer Nachrichtensendung namens „Nuntii Novi Romae“ in lateinischer 
Sprache gedreht und damit eindrucksvoll das Gegenteil bewiesen. Dieser Meinung war 
auch die Jury des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen und hat ihnen den ersten Preis 
zuerkannt, den sie am Donnerstag, dem 01.06.2017, in Münster entgegennehmen werden. 
 

Das Hüffertgymnasium hat im Schuljahr 2016/17 sehr erfolgreich mit mehreren Veranstal-
tungen an den Aktionstagen des Caritasverbandes Kreis Höxter e.V. „Sucht hat immer eine 
Geschichte“ teilgenommen. Die Dokumentation können Sie unter folgendem Link abrufen: 
http://www.bz-brakel.de/aktuellesbz.html 
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Aktualisierung der Hausordnung  
 
Die Hausordnung des Hüffertgymnasiums ist als Reaktion auf die fortschreitende Digita-
lisierung der Gesellschaft mit Zustimmung der Lehrer- und der Schulkonferenz in fol-
genden Punkten ergänzt worden (hier hervorgehoben durch Fettdruck). Bitte sprechen 
Sie auch mit Ihren Kindern über diese Regelung. 
 

9. Es gilt ein Handyverbot und Verbot anderer elektronischer Medien. Dieses Verbot soll  

    dem unerlaubten Aufnehmen mit Audio- und Videofunktion von Unterrichtsstunden oder  
    Pausensituationen mit anschließender Verwendung vorbeugen. 
 

• Handys und andere elektronische Geräte mit Video- oder Audiofunktion sowie mit Zugang 
  zum Internet (z.B. Smartwatches) dürfen daher nur in ausgeschaltetem Zustand mit- 
  führt werden. 
 

• Werden Handys oder andere elektronische Geräte (mit Video- oder Audiofunktion sowie 
  mit Zugang zum Internet) in angeschaltetem Zustand angetroffen, werden sie vom Fach- 
  lehrer oder den Pausenaufsichten eingezogen und bei der Schulleitung abgegeben. Sie  
  können nur von den Eltern oder von den volljährigen Schülerinnen/Schülern dort wieder ab- 
  geholt werden. 
 

• Begründungen jeglicher Art für die Benutzung werden nicht akzeptiert. In Ausnahmefällen 
  (besondere Familiensituation etc.) können Schüler/innen selbstverständlich um Erlaubnis  
  für die ausnahmsweise Nutzung bitten. 
 

• Im Abiturbereich gilt schon allein das Mitführen von solchen elektronischen Geräten als Täu- 
  schungsversuch. Daher sind alle solche Geräte auch vor den Klausuren abzugeben. 

   

Bericht der Qualitätsanalyse 
 

Der Endbericht der Qualitätsanalyse liegt der Schule vor und wurde Vertretern aller am 
Schulleben beteiligten Gremien (Lehrerkonferenz, Schulkonferenz, Schülerrat, Schul-
pflegschaft) zur Verfügung gestellt.  
Die Schulleitung ist von den Gremien damit beauftragt worden, aus den Daten des 
Endberichtes eine Zusammenfassung zu erstellen, die oben genannten Gremien vor 
der Veröffentlichung vorgelegt wird. 
 

Die Zusammenfassung des Endberichtes wird in einem Elternbrief, auf der Homepage 
sowie im Schulausschuss des Schulträgers kommuniziert. 
Der Endbericht in seiner Gesamtheit ist jederzeit bei der Schulleitung einsehbar. 
 

Die Schule hat außerdem den Auftrag, aus den Ergebnissen der Qualitätsanalyse - wo 
notwendig - einen Maßnahmenplan abzuleiten. Im September 2017 wird in einem Ge-
spräch mit der Bezirksregierung Detmold eine Reihenfolge in der Bearbeitung dieser 
Maßnahmen sowie ein zeitlicher Rahmen zu ihrer Bearbeitung festgelegt. In bestimm-
ten Abständen erfolgen dann Bilanzgespräche.  

 

Mit Nadel und Faden - Unsere Näh-AG 
 

In Kooperation mit dem Projekt Begegnung hat die Schule das Konzept einer Kreativ-
AG mit unterschiedlichen Angeboten im Laufe eines Schuljahres entwickelt. 
Auf Wunsch von Schülerinnen und Schülern wird es ab Mittwoch, dem 31.05.2017, eine 
Näh-AG geben, die dann immer mittwochs in der 6. und 7. Stunde in Raum 221 statt-
findet. Nach einem ersten Schnuppertermin ist die Teilnahme bis zu den Sommerferien 
verbindlich. Die Kosten für den Stoff etc. betragen einmalig 15 €. Für interessierte Schü-
lerinnen und Schüler sind in der Vitrine in der Pausenhalle Produkte ausgestellt, die im 
Rahmen der Näh-AG hergestellt werden können. 


