
Liebe	Eltern,	liebe	Erziehungsberechtigte,	
	
	
mit	Beginn	des	neuen	Schuljahres	hat	es	einige	Veränderungen	an	der	GHS	
gegeben,	über	die	ich	Sie	kurz	informieren	möchte.	
	
Mit	 Ablauf	 des	 Schuljahres	 2015/2016	 haben	 wir	 fünf	 Lehrkräfte	
verabschiedet.	 Frau	Warnecke,	 Frau	 R.	 Werner	 und	 Herr	 Grebing	 sind	 in	
den	Ruhestand	getreten.	
Frau	 Neukirch	 hat	 eine	 Stelle	 bei	 der	 ev.	 Landeskirche	 angenommen	 und	
wird	 zukünftig	 hess.	 Schulen	 im	Bereich	Religion	 -	 Inklusion	 beraten.	 Frau	
Hartwig	 ist	 auf	 eigenen	 Wunsch	 an	 die	 Carl-Schomburg-Schule	 in	 Kassel	
versetzt	 worden.	 Wir	 wünschen	 beiden	 Kolleginnen	 viel	 Erfolg	 an	 ihren	
neuen	Arbeitsstellen.	
Aus	der	Elternzeit	zurückgekommen	sind	Frau	Behrendt	und	Frau	Lefebvre.	
Als	 neuen	 Kollegen	 an	 unserer	 Schule	 begrüßen	 wir	 in	 diesem	 Schuljahr	
Herrn	Schmelz	(Mathematik	/	Sport).	
Bedingt	 durch	 den	 Wechsel	 von	 G8	 zu	 G9	 und	 den	 damit	 verbundenen	
Veränderungen	 der	 Schülerzahlen	 sind	 in	 diesem	 Jahr	 besonders	 viele	
Kolleginnen	 und	 Kollegen	 der	 Albert-Schweitzer-Schule	 Hofgeismar	 an	 die	
GHS	 abgeordnet.	 Wir	 freuen	 uns	 auf	 einen	 regen	 fachlichen	 und	
pädagogischen	 Austausch	 und	 begrüßen	 auch	 diese	 Kolleginnen	 und	
Kollegen	 herzlich:	 Herr	 Burbach,	 Herr	 Lange,	 Frau	Dr.	 Langer,	 Frau	Meier,	
Frau	Rempe,	Frau	Rohde	und	Herr	Wuttke.	
	
Neu	 in	 diesem	 Schuljahr	 ist	 der	 Lernplaner,	 den	 alle	 Schülerinnen	 und	
Schüler	 erhalten	 haben.	 Leider	 haben	 sich	 doch	 noch	 einige	 Druckfehler	
eingeschlichen,	 die	 Funktion	 des	 Lernplaners	 wird	 dadurch	 aber	 nicht	
beeinträchtigt.	 Wir	 möchten	 den	 Lernplaner	 auch	 für	 eine	 bessere	
Kommunikation	 von	 Schule	 und	 Elternhaus	 einsetzen.	 Bitte	 nutzen	 Sie	 als	
Eltern	diese	Möglichkeit.	
	
In	der	Förderstufe	Jg.	5	und	im	Hauptschulzweig	Jg.	7	haben	wir	ab	diesem	
Schuljahr	pro	Woche	zwei	Stunden	„Lernzeit“	eingerichtet.	Wir	geben	diese	
Stunden	zusätzlich	in	die	beiden	Jahrgänge,		Unterricht	kürzen	wir		dafür	an	
	

	
	
	
keiner	 Stelle.	 Diese	 Lernzeit	 soll	 u.a.	 genutzt	 werden	 für	 notwendige	
Übungs-	und	Wiederholungsaufgaben.	Ziel	ist	auch,	weniger	Hausaufgaben	
aufzugeben.	In	den	Lernzeiten	können	Schülerinnen	und	Schülern	zudem	an	
gemeinsamen	Projekten	arbeiten.	 Im	kommenden	Schuljahr	werden	diese	
Zeiten	dann	im	Jg.	F6	und	im	Hauptschulzweig	weitergeführt.	
	
Die	 Renovierung	 des	 Pavillons	 1	 ist	 mittlerweile	 so	 weit	 fortgeschritten,	
dass	dort	wieder	zwei	Klassen	einziehen	konnten.	Wir	hoffen,	dass	die	noch	
ausstehenden	 Arbeiten	 im	 Laufe	 des	 Schuljahres	 abgeschlossen	 werden	
können	und	der	Pavillon	1	dann	komplett	zur	Verfügung	steht.	
	
Eine	Arbeitsgruppe	 (Frau	Dr.	Hoffmann-Deist,	Frau	Löffler,	Frau	R.	Werner	
und	Herr	 Seidl)	 hat	 im	 letzten	 Schuljahr	 an	 der	 Zertifizierung	 der	 GHS	 als	
Schule	 mit	 besonderer	 Hochbegabtenförderung	 gearbeitet.	 Wir	 sind	 sehr	
zuversichtlich,	dass	wir	dieses	Zertifikat	im	Laufe	des	Schuljahres	erhalten.	
Sehr	 erfolgreich	 war	 auch	 wieder	 die	 Teilnahme	 von	 Schülerinnen	 und	
Schülern	bei	„Jugend	forscht“	unter	Leitung	von	Frau	Weiß.	
Im	 Oktober	 wird	 die	 GHS	 zudem	 als	 Umweltschule	 ausgezeichnet.	 Die	
Projektleitung	hatten	Fr.	Neukirch	und	Fr.	Weiß.	
Erfreulich	 für	 unsere	 Schule	 ist	 auch,	 dass	 wir	 nun	 einen	
Kooperationsvertrag	 mit	 dem	 Schülerforschungszentrum	 Kassel	
abgeschlossen	 haben	 und	 unseren	 Schülerinnen	 und	 Schülern	 weitere	
qualifizierte	Angebote	im	Bereich	MINT	vermitteln	können.	
	
C.	Schwab	
(Schulleiter)	
	
	
Zeigen	 Sie	 Ihre	Verbundenheit	mit	 der	Gustav-Heinemann-Schule,	werden	
Sie	 Mitglied	 im	 Förderverein	 der	 Gustav-Heinemann-Schule	 und	
unterstützen	Sie	uns	durch	Ihre	Beiträge	/	Ihre	Spenden.	
Anmeldung	über	die	Homepage	der	GHS.	


