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Liebe Eltern,  
das Jahr 2019 neigt sich dem 
Ende zu und das erste Schul-
halbjahr 2019/20 befindet sich 
sozusagen auf der Zielgera-
den. Seit der letzten Ausgabe 
der Schulnachrichten im ver-
gangenen Mai ist viel passiert. 
Im Juni 2019 haben sich 96 
Abiturientinnen und Abiturien-
ten unter dem Motto „West-
minster Abbey-Krönung nach 
12 Jahren“ mit ihrem erfolgrei-
chen Schulabschluss selbst 
„geadelt“. Einen weiteren Hö-
hepunkt bildeten die dreitägi-
gen Projekttage zum Thema 
„Wir sind eine Welt“. Aus 29 
unterschiedlichen Angeboten 
konnten die Schülerinnen und 
Schüler auswählen und in jahr-
gangsübergreifenden Grup-
pen zusammenarbeiten. Die 
Ergebnisse wurden auf dem 
abschließenden Schulfest ei-
nem großen Publikum präsen-
tiert. Zu diesem Anlass fand 
auch eine kostenlose Typisie-
rungsaktion zur  Knochen-
marksspende (DKMS) statt, 
die von vielen Gästen genutzt 
wurde und auch eine ansehnli-
che Spendensumme er-
brachte. 
Zum Schuljahr 2019/20 be-
grüßten wir 95 Fünftklässler, 
die nun in vier Gruppen (5a-d) 
unterrichtet werden. Außer-
dem sind seit Schuljahresbe-
ginn 14 sogenannte Seitenein-
steiger bei uns, die nun am 
HAG die Einführungsphase 
(EF) der Oberstufe besuchen. 
Seit Schuljahresbeginn geben 
die neun neuen Referendarin-
nen und Referendare eigen-
verantwortlichen Unterricht. 
Ihre Kinder haben sie sicher-
lich schon kennengelernt. Neu 
im Kollegium sind Frau Violetta 
Braun (Mathematik/Informa-
tik), Herr Gerrit Apelt 

(Mathematik/Sport) und Herr 
Alexander Dölecke (Evang. 
Religion/Deutsch). In Eltern-
zeit befinden sich Frau Katrin 
Bacher (Mathematik/Erdkun-
de), Frau Kim Hoppe (Eng-
lisch/Spanisch), Frau Carolin 
Konersmann (Englisch/Biolo-
gie/ Chemie) und Frau Re-
becca Wardemann (Deutsch/ 
Sport). Vor kurzem ist Frau 
Vera Stoll (Ev. Religion/Päda-
gogik) wieder in den Schul-
dienst zurückgekehrt. 
Ende September ist auch das 
Programm „Schule am Nach-
mittag“ mit einem vielfältigen 
Programm gestartet, das eine 
verlässliche Betreuung bis 
15.45 Uhr garantiert. 130 Kin-
der der Jahrgangsstufen 5-7 
nutzen dieses Angebot. 
 
Interview mit Wirtschaftsmi-
nister Pinkwart 
Auch in diesem Schuljahr fin-
det im Fach Sozialwissen-
schaften wieder ein Projekt-
kurs statt, in dem Schülerin-
nen und Schüler den „Wirt-
schaftsstandort Lengerich“  
genauer betrachten. Nach ei-
nem Seminartag, an dem die 
Lernenden grundlegende In-
formationen zu diesem The-
ma erarbeitet hatten, erstell-
ten sie Interviewleitfäden für 
Experteninterviews mit Len-
gericher Unternehmensver-
antwortlichen - bis auf eine 
Ausnahme: Eine Schüler-
gruppe hat beim 70-jährigen 
Jubiläum des FDP-Ortsver-
bandes Lienen Prof. Dr. An-
dreas Pinkwart, Minister für 
Wirtschaft, Innovation, Digita-
lisierung und Energie zur ak-
tuellen Lage der Wirtschaft in 
NRW befragt.  
Im weiteren Verlauf des Kur-
ses wird im Februar 2020 au-
ßerdem das „Management 

Information Game“ in den 
Räumlichkeiten der Firma 
Dyckerhoff/Buzzi durchge-
führt. 
 
KidS-Projekt 
In Kooperation mit der Stadt 
Lengerich wurde zum wieder-
holten Male das KidS-Projekt 
(Kommunalpolitik in der 
Schule) durchgeführt. Nach 
einer Vorstellungsrunde der 
Vertreter aller Ratsparteien in 
der Studiobühne haben neun 
Schülerinnen und Schüler der 
Jagst. 9 die Chance ergriffen, 
an einigen Ratssitzungen teil-
zunehmen. Darüber hinaus 
agierten die Ratsmitglieder 
als Mentorinnen und Mento-
ren und waren für die “KidS-
Kids“ für alle politischen Fra-
gen ansprechbar. 
 
Kontakte mit der Part-

nerstadt Warta/Polen  

Im Juni 2019 reiste eine Schü-
lergruppe mit Schülerinnen 
und Schülern der Jahrgangs-
stufen 7 bis Q1 für drei Tage in 
die Lengericher Partnerstadt 
Warta (Polen). Neben einem 
vielfältigen Programm vor Ort 
und in der Umgebung von 
Warta (u.a. ein Besuch der 
Stadt Breslau) stand insbe-
sondere auch die Begegnung 
unter polnischen und deut-
schen Jugendlichen im Vor-
dergrund. Dank guter Eng-
lischkenntnisse auf beiden 
Seiten war die Kommunika-
tion kein Problem und es wur-
den schnell Freundschaften 
geschlossen. Ein Gegenbe-
such in Lengerich ist für Juni 
2020 geplant.  
Im Rahmen der Projekttage 
am HAG befasste sich an-
schließend eine Gruppe 
ebenfalls mit der Städtepart-
nerschaft Lengerich – Warta 
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sowie diversen Themen aus 
den Bereichen Geschichte 
und Kultur unseres Nachbar-
lands Polen.  
 

Paris-Fahrt 
Im Rahmen der Projekttage 
erkundeten 42 Schülerinnen 
und Schüler der Jahrgangs- 
stufen 9, EF und Q1 für vier 
Tage die französische Haupt-
stadt. Im Vorfeld erstellten alle 
Teilnehmer der Projektfahrt 
bereits einen Reiseführer mit 
wissenswerten Informationen 
zu den wichtigsten Sehens-
würdigkeiten von Paris, bevor 
sie diese dann bei strahlen-
dem Sonnenschein zu Fuß, 
zu Wasser und per Metro 
hautnah erleben konnten – 
darunter den Eiffelturm, das 
Montmartre-Viertel mit der 
Kathedrale Sacré Cœur, das 
angesagte Marais-Viertel, in 
dem sich auch die Jugendher-
berge befand, sowie die Ka-
thedrale Notre-Dame oder die 
Champs-Elysées. Der Aus-
blick von der Aussichtsplatt-
form des Arc de Triomphe 
führte die ganze Dimension 
der Großstadt vor Augen und 
der Besuch des berühmten 
Musée d’Orsay bot einen gu-
ten Überblick über die Kunst 
des 19. und 20. Jahrhunderts. 
Auch 2020 wird der Jahr-
gangsstufe 9 als Ersatz für 
den Frankreich-Austausch, 
der zurzeit nicht stattfinden 
kann, die Möglichkeit gebo-
ten, an einer Studienfahrt 
nach Paris teilzunehmen.  
 
Wapakoneta - Austausch 

Sommer 2019 

In den Sommerferien 2019 

nahmen folgende Schülerin-

nen und Schüler der Jahr-

gangsstufe EF am Austausch-

programm mit Wapakoneta 

teil: Carla Bocklitz, Alina Brüg-

mann, Jan Glindmeyer, Anika 

Goß, Emil Haller, Jennifer 

Kröger, Mareile Matzat, John 

Lennart Steinbeck, Jarno 

Wagner und Marla Zeller. Sie 

wurden von ihrer Lehrerin Bir-

git Meiners in die Partnerstadt 

Lengerichs begleitet.  

Die Reisegruppe hatte neben 

einem dreitägigen Aufenthalt 

in der Millionenmetropole  

New York und einem Wo-

chenendausflug nach Chi-

cago die Gelegenheit, ihre 

Gastfamilien und das ameri-

kanische Leben in der Klein-

stadt in den USA kennenzu-

lernen. Das diesjährige Pro-

gramm in Wapakoneta stand 

im Zeichen der Feierlichkeiten 

zur 50 Jahre zurückliegenden 

Mondlandung Neil Arm-

strongs, der in der Lengeri-

cher Partnerstadt im Bundes-

staat Ohio geboren wurde. 

Sporthelferausbildung 2019 

Im September 2019 haben fol-

gende Schülerinnen der Jahr-

gangsstufe EF die Sporthel-

ferausbildung am HAG erfolg-

reich abgeschlossen: Lea 

Beulting, Ann-Kathrin Blach, 

Noelle-Monique Diekmeier, 

Beyza Güzeldere, Jette Han-

nig, Mia Hilbig, Sina Linde-

mann, Sharmitha Santhirapa-

lan, Jana Stöppel, Lena Stöp-

pel, Larissa Strube und Emma 

Tiemann. Zuvor haben sie an 

einer 30-stündigen Ausbil-

dung teilgenommen, die da-

rauf vorbereitet, Sportange-

bote und -veranstaltungen 

nicht nur am HAG, sondern 

auch extern, z.B. an umlie-

genden Grundschulen in Len-

gerich, zu organisieren und 

durchzuführen. Das Ab-

schlussprojekt der Sporthelfe-

rinnen bestand in der Planung 

und Durchführung eines 

Sportnachmittags für die fünf-

ten Klassen auf ihrer Klassen-

fahrt in Tecklenburg, bei dem 

sie verschiedene kleine 

Spiele erfolgreich organisiert 

und geleitet haben. In Zusam-

menarbeit mit dem Lan-

dessportbund, der Sportju-

gend im KSB Steinfurt, dem 

TV Lengerich und der Bezirks-

regierung Münster haben die 

Lehrerinnen Katja Richter und 

Ulrike Schlamann sowie die 

Praxissemesterstudentin 

Nathalie Knoll die Sporthelfer-

ausbildung in diesem Jahr ge-

leitet. 

 

 

 

Schulgarten 
Seit dem Frühjahr 2019 gibt 
es am HAG wieder einen 
Schulgarten. In Zusammen- 
arbeit mit der „Gemüse- 
Ackerdemie“    wurde der Be-
reich neben der ehemaligen 
Hausmeisterwohnung ausge-
wählt und gemeinsam mit 
Schülerinnen und Schülern 
der Klassen fünf und sechs 
mit Gemüse bepflanzt. Die da-
für erforderlichen Vorarbeiten 
fanden mit tatkräftiger Unter-
stützung der Firma Reiffen-
schneider statt. Die Firmen 
BTL und Upmeyer steuerten 
eine Reihe der nötigen Gar-
tengeräte bei. Der Freundes-
kreis des HAG übernahm 
gerne die weiteren für das 
Projekt anfallenden Kosten. 
Dadurch kümmerte sich die 
gemeinnützige „Ackerde-
mie“ um die Jungpflanzen und 
führte mit den Schülerinnen 
und Schülern die Pflanzaktio-
nen durch. Zudem stellt die 
„Gemüse-Ackerdemie“ Ar-
beitshefte und weitere Materi-
alien zur Verfügung. Sie ist 
ständig als Ansprechpartner 
erreichbar und bietet Fortbil-
dungen für die Kolleginnen 
und Kollegen an. Selbst Bo-
denproben wurden von der 
„Ackerdemie“ genommen und 
im Labor untersucht, so dass 
z.B. eine erhöhte Thalliumbe-
lastung ausgeschlossen wer-
den konnte. Trotz der großen 
Trockenheit wuchsen die 
Pflanzen bereits im ersten 
Jahr kräftig, so dass auch die 
Schulmensa immer wieder mit 
Salat, Kartoffeln, Bohnen, 
Zwiebeln, Zucchini und einer 
Vielzahl weiterer Gemüsesor-
ten aus dem Schulgarten her-
aus versorgt werden konnte. 
Viele Früchte wurden von den 
Schülerinnen und Schülern di-
rekt im Schulgarten probiert, 
wodurch sie ihnen bislang z.T. 
unbekannte Gemüsesorten 
und Geschmacksvarianten 
kennenlernten. Aktuell findet 
die Garten-AG wöchentlich im 
Rahmen des 13+ Programms 
statt. 
 

Schülerpreis der Adelheid -
Windmöller - Stiftung 
Der Schülerpreis der Adel-
heid-Windmöller-Stiftung geht 



 
in diesem Schuljahr in die 
vierte Runde. Das Besondere 
an diesem Wettbewerb ist das 
Format, in dem Schülerinnen 
und Schüler am 11.12.2019 in 
einem Casting ihre Projek-
tidee mit MINT-Bezug vor ei-
ner Jury vorstellen dürfen. 
Dieser Schülerpreis ist mit 
2500 € hoch dotiert und kann 
zur Umsetzung des Projekts 
eingesetzt werden. Das Cas-
ting findet bei W&H in Lenge-
rich statt. Auch in diesem Jahr 
nimmt einer Schülergruppe an 
dieser Veranstaltung teil. 
 

Wiederzertifizierung als 
MINT-EC-Schule: 
Das Hannah-Arendt-Gymna-
sium hat sich in im Jahr 2018 
erfolgreich als MINT-EC-
Schule mit dem Status der An-
wartschaft beworben. MINT-
EC ist das nationale Excel-
lence-Netzwerk von Schulen 
mit Sekundarstufe II und aus-
geprägtem Profil in Mathema-
tik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik. Das 
Netzwerk steht seit 2009 unter 
der Schirmherrschaft der Kul-
tusministerkonferenz der Län-
der. Im Jahr 2020 steht die 
Wiederzertifizierung an, mit 
der das HAG die Möglichkeit 
hat, endgültig den Status der 
Mitgliedschaft zu erlangen. 
Dazu wird u.a. mithilfe eines 
sogenannten MINT-EC Senior 
Experts geklärt, ob das HAG 
weiter den hohen Anforderun-
gen von MINT-EC genügt. 
Weitere Informationen unter 
wwww.mint-ec.de. 
 

MINT-EC-Zertifikat 
Seit dem letzten Abiturjahr-
gang besteht für Schülerinnen 
und Schüler einer MINT-EC-
Schule die Möglichkeit das so-
genannte MINT-EC-Zertifikat 
als zusätzliche Qualifizierung 
zum Abitur zu erhalten. Das 
Zertifikat wurde in diesem 
Jahr erstmals an Elena Nigge-
tiedt und Jakob Chrost verlie-
hen. Beide wurden mit dem 
höchsten Prädikat "Mit Aus-
zeichnung" versehen.  
Das Zertifikat wird als Aus-
zeichnung an Abiturientinnen 
und Abiturienten verliehen, 
die sich über ihre gesamte 
Schullaufbahn hinweg über 
den Unterricht hinaus im  

MINT-Bereich engagiert ha- 
ben. Zudem wird es von den 
Hochschulen und vielen Ar-
beitgeberverbänden aner-
kannt und kann bei Bewer-
bungen bei Hochschulen und 
Unternehmen nützlich sein. 
Um solch ein Zertifikat zu er-
halten, müssen jedoch be-
stimmte Anforderungen erfüllt 
sein. Sämtliche Informationen 
zum MINT-EC-Zertifikat kön-
nen der Schulhomepage oder 
der folgenden Adresse ent-
nommen werden: www.mint-
ec.de/angebote/mint-ec-zerti-
fikat/  
Interessierte Schülerinnen 
und Schüler der EF, Q1 und 
Q2 können über die Kommu-
nikationsplattform Teams di-
rekt mit Frau Konersmann 
(derzeit in Elternzeit), Frau 
Hoffmann und Herrn Bieletzki 
Fragen bezüglich des Zertifi-
kats diskutieren. Dort wird 
auch regelmäßig über MINT-
Aktivitäten in der Region so-
wie auf nationaler Ebene in-
formiert (z.B. über Wettbe-
werbe, Schülerakademien, 
etc.). 
 
HAG aktiv beim Klimaforum 
Am 8. November veranstaltete 
die Stadt Lengerich erstmals 
ein öffentliches Klimaforum in 
der Gempthalle. Dazu waren 
auch die Lengericher Schulen 
eingeladen. Von ca. 10-15 Uhr 
standen die Zukunft, das 
Klima und die Umwelt im Mit-
telpunkt. Die gesamte Jahr-
gangsstufe 9 sowie zwei Ober-
stufenkurse des HAG nahmen 
an der Veranstaltung teil. Ne-
ben interessanten Vorträgen 
gab es Thementische, an de-
nen man sich mit verschiede-
nen Bereichen des Klima-
schutzes beschäftigen und 
diskutieren konnte. Sehr ein-
drucksvoll präsentierten HAG-
SchülerInnen die Ergebnisse, 
die sie im Rahmen der Projekt-
tage erarbeitet hatten. Neben 
Themen wie „Smartphone - 
ein kostbares Multiprodukt“ 
und der Frage „Ist (k)eine art-
gerechte Tierhaltung mög-
lich?“ wurde erörtert, inwie-
fern ein nachhaltiger, ökologi-
scher und fairer Textilhandel 
möglich ist. Sehr eindrucksvoll 
war auch die Vorstellung der  

Daten, die der vom Physik-LK 
im Sommer gestartete Wetter-
ballon ermittelt hatte. Dies 
diente auch dem Ziel, mögli-
che klimatische Veränderun-
gen zu registrieren. 
 
Das HAG bei der NRW-
Schülerakademie Mathema-
tik und Informatik 
„Entwicklung einer Android-
Applikation mit Java“, „Kon-
struktion von Autobahnkreu-
zen“ oder vielleicht doch lieber 
„Mandelbrot-Chaos“? Marit 
Hackmann und Moritz Meyer 
vom HAG standen vor einer 
schwierigen Wahl, als sie sich 
für ein Projekt der NRW-Schü-
lerakademie für Mathematik 
und Informatik in Münster ent-
scheiden mussten. Ausge-
wählt aus 215 vorgeschlage-
nen Schülerinnen und Schü-
lern aus ganz NRW verbrach-
ten sie eine Woche im Ju-
gendgästehaus am Aasee 
und tüftelten und program-
mierten in Kleingruppen. 
Die spannenden und an-
spruchsvollen Projekte wer-
den zu Themen angeboten, 
denen die insgesamt 100 teil-
nehmenden Schülerinnen und 
Schüler normalerweise in der 
Schule nicht begegnen. Die 
Moderatorinnen und Modera-
toren, die die Projekte leiten, 
sind freilich ganz normale Ma-
the- oder InformatiklehrerIn-
nen in NRW, so war zum Bei-
spiel auch Frau Steen vom 
HAG mit einem Projekt zur 
Knotentheorie dabei.  
Neben den Projekten wurden 
den Schülerinnen und Schü-
lern außerdem Möglichkeiten 
geboten, sich über ihre Zu-
kunftsmöglichkeiten an der 
Universität, Hochschule oder 
in einem dualen Studium zu 
informieren. 
 
Neues aus der Mensa 
Wer in den letzten Monaten 
häufiger in der Mensa geges-
sen hat, kam in den Genuss 
des im neuen Schulgarten an-
gebauten Gemüses, das kom-
plett in der Mensa verwertet 
wird. Dass wir uns bemühen, 
auch beim Angebot der Mensa  
dem Fair-Trade-Gedanken zu 
folgen, zeigt sich in Aktionen 
wie dem „Ursprungstag“, an  
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dem qualitativ hochwertiges 
Fleisch aus artgerechter Tier-
haltung angeboten wird. Nach 
und nach werden immer mehr 
Fair-Trade gehandelte Waren 
in das Sortiment aufgenom-
men und auch an speziellen 
Terminen Fair-Trade-Menüs 
angeboten. Neu sind auch die 
kleinen Milch- und Kakaofla-
schen, die für 20 Cent zurück-
gegeben werden, was zur 
Müllreduzierung beiträgt. 
 
Office365 – Nutzung durch 
die gesamte Oberstufe des 
HAG 
Seit September haben nun 
alle Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgangsstufe EF die 
Möglichkeit einen Zugang zu 
Office365 zu erhalten. Somit 
können Schülerinnen und 
Schüler der gesamten Ober-
stufe die Online-Programme 
(Word, Excel, PowerPoint, 
Teams, Outlook …) und den 
Online-Speicher nutzen. Hier-
bei können z.B. mehrere 
Schülerinnen und Schüler ge-
meinsam an einem Dokument 
(z.B. einer Power-Point-Prä-
sentation) arbeiten. 
Sehr viele Oberstufenkurse 
nutzen die Teams-App. Die 
Lehrerinnen und Lehrer ha-
ben unter anderem die Mög-
lichkeit, mit ihren Schülerin-
nen und Schülern zu kommu-
nizieren und ihnen Doku-
mente zur Verfügung zu stel-
len. Mit der Teams-App lassen 
sich Chats mit Personen in-
nerhalb des HAG genauso un-
kompliziert führen wie z.B. mit 
WhatsApp. Weitere  digitale  
Arbeitsformen, die das   her-
kömmliche Lernen unterstüt-
zen, werden erprobt. 
 
Vordere Plätze beim Lese-
wettbewerb der sechsten 
Klassen 
Ein jährlich wiederkehrender 
Termin ist der in der Stadtbü-
cherei ausgetragene Lese-
wettbewerb der Jahrgangs-
stufe 6. Jeweils die Klassen-
sieger des HAG und der Ge-
samtschule traten gegenei-
nander an. Eine Aufgabe be-
steht darin, ein selbstgewähl- 
tes Buch vorzustellen und eine 
Passage daraus vorzulesen.  

Im zweiten Aufgabenteil müs-
sen alle TeilnehmerInnen ei-
nen ihnen unbekannten Text  
vortragen. Eine unabhängige 
fachkundige Jury beurteilt die 
erbrachten Leistungen. In die-
sem Jahr belegte Luisa Oste-
rode (HAG Klasse 6d) den 
ersten Platz. Tabea Losing 
(HAG 6c) und Klara Sofie Pe-
ter (HAG 6a) teilten sich den 
zweiten Platz.  
Herzlichen Glückwunsch! 
 
Mathe im Advent 
In diesem Jahr nimmt das 
HAG mit allen Klassen der 
Jahrgangsstufe 5 am Klas-
senspiel des Matheadvents-
kalenders der deutschen Ma-
thematiker-Vereinigung teil. 
„Mathe im Advent“ ist ein Ma-
thematikwettbewerb für alle 
Schülerinnen und Schüler, 
der durch einen spielerischen 
Zugang vor allem Spaß an der 
Beschäftigung mit Mathema-
tik vermittelt sowie sinnvolle 
Anwendungen zeigt. Nach 
Anmeldung wird jeden Tag 
online ein Türchen geöffnet, in 
dem spannende Geschichten 
rund um den Weihnachts-
mann, seine Wichtel und 
seine Rentiere zu lesen sind. 
Natürlich hält die Vorweih-
nachtszeit einige Probleme 
bereit, die die Schülerinnen 
und Schüler täglich herausfor-
dern. Die Lösungen sind an 
den jeweiligen Folgetagen on-
line einzusehen und hängen 
auch im HAG aus. Durch die 
Teilnahme am Klassenspiel 
besteht die Chance auf tolle 
Preise für die ganze Klasse, 
also: weiterhin erfolgreiches 
Knobeln!! 
 
Es wird adventlich in der 
Bücherei! 
In der Adventszeit bietet die 
Schülerbücherei in jeder ers-
ten großen Pause an, weih-
nachtliche Geschichten vor-
zulesen. Einfach zuhören, 
vielleicht darüber nachden-
ken, sich ein wenig einstim-
men lassen auf Weihnachten. 
Besonders die Schülerinnen 
und Schüler der Jahrgangs-
stufen 5 und 6 sind herzlich 
eingeladen. 

 
 

 

Lehrerraumkonzept 

Mit Beginn des 2. Schulhalb-
jahres wird für eine längere 
Erprobungsphase das soge-
nannte Lehrerraumkonzept 
eingeführt. Das bedeutet, 
dass alle Räume an Lehre-
rinnen und Lehrer verteilt 
werden, in denen sie ihren 
Unterricht abhalten. Die 
Schüler kommen zum Unter-
richt in die Lehrerräume, die 
von den „Besitzern“ den An-
forderungen des jeweiligen 
Faches und ihrer Lerngrup-
pen entsprechend individuell 
und in der Regel wohnlicher 
als die bisherigen Klassen-
räume gestaltet werden kön-
nen. Erfahrungen anderer 
Schulen haben gezeigt, dass 
dieses Konzept von Kolle-
gen, Schülern und Eltern als 
sehr positiv empfunden 
wurde. Speziell im Doppel-
stundenmodell stellte sich 
heraus, dass die Wege für 
die Schülerinnen und Schü-
ler kaum länger werden. 

 
Ankündigungen 
19.12.2019, 19.30 Uhr 
Weihnachtskonzert in der 
Dreifachhalle 
 
31.01.2020 
Zeugnisausgabe um 11 Uhr 
Verabschiedung der Schullei-
terin 
 
03.02.2020 
Ganztagskonferenz – schul-
frei für die Schülerinnen und 
Schüler 
 
Dies sind die letzten Schul-
nachrichten in meiner Zeit als 
Schulleiterin des HAG. Ich be-
danke mich bei allen Eltern für 
die langjährige vertrauens-
volle Zusammenarbeit und 
wünsche mir sehr, dass dies 
auch unter einer neuen Schul-
leitung in Zukunft so bleibt.  
Mit herzlichen Grüßen und al-
len guten Wünschen für ein 
harmonisches Weihnachts-
fest sowie Glück und Erfolg im 
Jahr 2020. 
 

 


