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Liebe Schüler*innen,
liebe Eltern,
ich hoffe, Sie können / Ihr könnt das sonnige Wetter und die Zeit im Freien genießen!
Zu meiner großen Freude gewinnen wir gerade vorsichtig Stück für Stück den normalen
Schulalltag zurück. So konnte der erste Teil des Frankreichaustausches vor den Osterferien erfolgreich stattfinden. Alle Beteiligten zeigten sich begeistert und erwarten mit
Spannung den Gegenbesuch: Ab dem kommenden Montagabend werden die französischen Schüler*innen ihre Warburger Gastfamilien und das Hüffertgymnasium kennenlernen.
Am Ende des Schuljahres wird es wieder einen (fast) gemeinsamen Wandertag der
Jahrgänge 5 bis EF geben: Wir fahren nach Detmold ins Freilichtmuseum! Nähere Informationen folgen.
Frau Mantel ist zu unserem großen Bedauern längerfristig erkrankt. Frau Herbold übernimmt dankenswerterweise alle Aufgaben im Sekretariat. Daher bitten wir um Verständnis, wenn es mal länger dauert, als Sie es von uns gewohnt sind.
Herzliche Grüße und ein entspanntes Wochenende!
gez. Susanne

Krekeler
Mensa und Cafeteria

Ab Montag, dem 09.05.2022, kann die Cafeteria wieder von der Pausenhalle aus betreten und nach dem Kauf zum Neubauschulhof hin verlassen werden. Ein dauerhafter
Aufenthalt in dem Raum der Cafeteria ist nicht erlaubt.
Das Angebot des Mensaessens wird - ebenfalls ab dem kommenden Montag – wieder
um ein Salatbuffet und ein Nudelbuffet ergänzt. An den Essenszeiten (nach der 4. und
nach der 5. Stunde) ändert sich nichts.
Schuljahr 2022/23: Flexible Ferientage
Flexible Ferientage im Schuljahr 202/23 sind:
• Reformationstag – 31.10.2022
• Rosenmontag – 20.02.2023
• Freitag nach Christi Himmelfahrt – 19.05.2023
Sanierung der Lüftungsanlage
Die Lüftungsanlage des Hüffertgymnasiums wird im Laufe dieses Kalenderjahres saniert. Die vorbereitenden Arbeiten haben bereits in den Osterferien begonnen, wie Sie
am Elternsprechtag anhand der offen liegenden Decken bemerkt haben. Die Sanierung
der Lüftungsanlage erfolgt schrittweise in unterschiedlichen Abschnitten, sowohl während des Unterrichtsbetriebes als auch in den Ferien. Daher wird es nach Beendigung
der schriftlichen Abiturprüfungen immer wieder zu Raumänderungen kommen, die über
den Vertretungsplan kommuniziert werden. Wir bitten daher vorsorglich um aufmerksame Lektüre des tagesaktuellen Vertretungsplanes.
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Die passt perfekt! – Eine Flasche für unseren Wasserspender
Wir freuen uns sehr, Ihnen und Euch die perfekte Flasche für unseren Wasserspender
zu präsentieren: Formschön, bruchsicher, hygienisch und natürlich mit unserem Logo!
Die Flasche haben wir bei einem lokalen Anbieter bestellt. Sie kostet 5,00 €. Wir informieren zeitnah per Durchsage und Mail darüber, wo die Flasche gekauft werden kann.
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