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Wir bedanken uns für „Pimp up our school“!
Am letzten Schultag vor den Sommerferien haben die Schülerinnen und Schüler nicht nur
ihre Zeugnisse erhalten, sondern auch tatkräftig angepackt. Die „Putzaktion“ haben wir in
diesem Jahr zum vierten Mal durchgeführt, man kann also schon von einer kleinen Tradition sprechen. Allen Beteiligten ist mittlerweile die Routine anzumerken, es lief „wie geschmiert“. Und wenn viele fleißige Hände gleichzeitig und konzentriert anfassen, ist der Erfolg sehr schnell sichtbar.
Alle Klassen- und Fachräume sind aufgeräumt und gesäubert, Überflüssiges und Kaputtes
wurde entsorgt und wir haben dank der ausgefüllten Checklisten einen Überblick, an welchen Stellen Reparaturbedarf besteht.
So können sich alle Klassen auf saubere und ordentliche Räume nach den Sommerferien
freuen.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern sowie weiteren Helfern, die diese Aktion wieder zu einem Erfolg gemacht haben!

Ein kurzer Rückblick
Das „Kerngeschäft“ einer Schule ist natürlich die Erteilung von Unterricht. Doch Schule lebt
auch durch die vielfältigen Aktionen, die entweder außerhalb des Unterrichts stattfinden
oder aus dem Unterricht hervorgehen. Im Folgenden seien einige dieser Aktionen bzw. Projekte aus dem zweiten Schulhalbjahr genannt, wobei die Aufzählung keinen Anspruch auf
Vollständigkeit erhebt.
Ohne das unermüdliche Engagement und die Unterstützung von Lehrerinnen und Lehrern,
Schülerinnen und Schülern sowie Eltern hätte keines dieser Projekte realisiert werden können. Dafür möchte ich mich – auch im Namen der gesamten Schulgemeinde – ganz herzlich bedanken!
Und was war alles so los? Was haben wir gemeinsam geschafft?
Mit viel Muskeleinsatz, Schweiß und Kreativität von Eltern, Lehrern und Schülern wurde der
Innenhof verschönert und dient nun in den Pausen und bei Veranstaltungen als begehrte
Ruhezone. Außerdem wurde rund um das Schulgebäude das Grün zurückgeschnitten und
Beete sowie Kübel auf dem Neubauschulhof wurden neu bepflanzt. Alle Beteiligten sind
stolz auf das Ergebnis und wollen im nächsten Schuljahr unbedingt mit der Verschönerung
des Schulgeländes fortfahren.
Auch die Kinder des Gemeinsamen Lernens haben sich mit der Verschönerung des Schulgeländes beschäftigt und kräftig im Schulgarten gearbeitet, den sie neu gestaltet haben.
Der Lohn für ihre Mühen ist eine reichhaltige Ernte. Für diesen Einsatz sagen wir ebenfalls
unseren herzlichen Dank.
In der letzten Schulwoche gab es wieder den Bücherbasar, in dem gebrauchte Bücher
zum Verkauf standen. Ich möchte an dieser Stelle der Schulpflegschaft unter dem Vorsitz
von Frau Goorißen-Zach danken, die sich während des gesamten Schuljahrs an vielen
Stellen unermüdlich eingebracht und die Schule bei all ihren Aktionen selbstverständlich
unterstützt und weitergebracht hat.
Mit den Theateraufführungen und dem Sommerkonzert präsentiert sich das Hüffertgymnasium in jedem Sommerhalbjahr einer interessierten Öffentlichkeit. Auch in diesem Jahr
war das Publikum begeistert und spendete großen Applaus.

Besonders erfreut es die Schulgemeinde, dass in den Fluren des Altbaus jetzt eine Bilderund Foto-Ausstellung der Oberstufenkurse des Faches Kunst installiert worden ist, deren
erste Hängung durch eine Vernissage gebührend gefeiert wurde. Während der Vernissage
wurden auch weitere Projekte aus dem Kunstunterricht der Oberstufe gezeigt. Die Besucher waren beeindruckt! Besonders bedanken möchte ich mich bei den Schülerinnen und
Schülern, die nicht nur die Ausstellung durch intensiven Arbeitseinsatz organisiert, sondern
auch für das Catering gesorgt und die Gäste während der Ausstellungseröffnung mit Speisen und Getränken versorgt haben. Auch den Kunstlehrkräften gebührt mein herzlicher
Dank.
Unsere Big Band unter der Leitung von Herrn Berger hatte die Ehre, die Stadt Warburg
während des Hansetags in Rostock musikalisch zu repräsentieren und hat dort sehr erfolgreich mehrere Auftritte absolviert. Wir sind sehr stolz auf unsere Schülerinnen und
Schüler!
Unsere „Kleinen“ in den Jahrgängen 5 und 6 haben auf der Söckchenfete an Weiberfastnacht tüchtig gefeiert, sie haben das Sams auf der Freilichtbühne in Bökendorf besucht
und sich an den beiden Projekttagen zu Beginn der letzten Schulwoche mit dem beschäftigt, was „sie sonst noch so draufhaben“. Die Ergebnisse konnten sich sehen lassen! Neben
einem Zirkusprojekt, der Aufführung von Theaterszenen in englischer Sprache und von
Sketchen wurde eifrig gestrickt und gebatikt. Eine Lerngruppe entwickelte einen Fotoführer
rund um Warburg und eine weitere Klasse gestaltete kurze Filme zum Thema „Die Tiere auf
dem Schulhof“.
Wie aktiv unsere Erprobungsstufe ist, zeigte sich nicht zuletzt während der Spielewoche
zum Thema „aktive Pause“, die zum zweiten Mal durchgeführt wurde. Auch hier wird es eine Fortsetzung geben.
Zum ersten Mal haben Schülerinnen und Schüler des 9. Jahrgangs am Regionalwettbewerb „Jugend debattiert“ teilgenommen. Dank Herrn Hollenstein, der als Moderator bei
diesem Projekt tätig ist, konnte sich das Hüffertgymnasium als „Jugend debattiert“-Schule
bewerben (www.jugend-debattiert.de).
Eine Klasse im 7. Jahrgang hat in diesem Halbjahr zum ersten Mal im Unterricht regelmäßig mit Tablets gearbeitet. Momentan sind wir dabei, die gemachten Erfahrungen zu sammeln und als Grundlage für die weitere Arbeit zu nutzen.

Erholsame und sonnige Sommerferien
Liebe Eltern,
sehr geehrte Damen und Herren,
ein ereignisreiches Schuljahr liegt hinter uns. Ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich für Ihre vielfältige Mitarbeit und Kooperation bedanken, ohne die viele Facetten des Schullebens gar nicht möglich wären.
Auch Ihre Rückmeldung gibt uns wichtige Impulse, wie wir unsere Arbeit im Sinne der
Bildung und Erziehung unserer Schülerinnen und Schüler weiter optimieren können.
Ich hoffe, wir konnten Ihr Kind / Ihre Kinder wieder ein Stück weit auf dem Lebensweg
begleiten.
Ich wünsche Ihren Familien und Ihnen erholsame Sommerferien, viel Sonne und „Familienzeit“ ohne Blick auf die Uhr!
Mit freundlichen Grüßen

Susanne Krekeler

