Schulbrief vom 16. Mai 2022
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
unseren letzten Schulbrief haben wir vor den Osterferien versendet. Seitdem ist an unserer Schule
viel passiert, von dem wir berichten möchten. Gleichzeitig möchten wir auf Termine aufmerksam
machen, die erst mit Abflauen der Pandemie, die uns immer noch beschäftig, möglich werden.
Zur besseren Orientierung versehen wir die einzelnen Punkte mit Überschriften und ordnen diese
alphabetisch – Termine sind so am Ende des Briefes zu finden, es lohnt sich also, bis zum Ende zu
lesen ☺

Aufholen nach Corona: Die Klasse 8a in Köln

Die Klasse 8a hat vom 4.4. - 6.4. eine Klassenfahrt nach Köln
zum Thema “Ankommen nach Corona” durchgeführt.
Referate und angefertigte Streetart- Plakate standen im
Vordergrund, ebenso die Stärkung der Klassengemeinschaft. Die Kunstwerke werden in der Schule
ausgestellt.

Berufswahlsiegel
Es ist uns gelungen, die Jury ein zweites Mal davon zu überzeugen, dass
Schüler*innen an der HBG gut beruflich orientiert werden. Dafür
erhalten wir wieder das Berufswahlsiegel. Besonders der
Schulrundgang mit 5 Schüler*innen kam bei den Juroren gut an.
Vielleicht ging die Begeisterung auch durch den Magen – die
Verköstigung war wieder einmal erstklassig! Das Team hat die
Rezertifizierung gemeinsam vorbereitet. Einen Überblick über alles,
was in der Berufsorientierung stattfindet, gibt die folgende Task Card:
https://www.taskcards.de/board/59097769-bed5-4813-85fb04dfd514bb52?token=38c107ab-c59d-4b36-8baa-a8511868ad27
Fußball
Der Zweite, der Vizemeister, was ist der? Ist er der erste
Verlierer. In der Deutschen Fußballbundesliga der Herren
mag dies bei der Dominanz von Bayern München
tatsächlich so sein. Bei uns, an der Heinrich-BöllGesamtschule ist dies eindeutig anders. In diesem Jahr war
unsere Schule die einzige im gesamten Kreis Düren, der es
gelungen ist, in allen acht Wettkampfklassen Teams an den
Start zu bringen. Vier Mädchen-Teams und vier JungenMannschaften. Viermal sind unsere Fußballer*innen
insgesamt Vizekreismeister geworden. Das ist keiner
anderen Schule gelungen. Am letzten Montag, am 25. April gab es auf dem Vereinsgelände der
Sportfreunde Düren das vielleicht bislang größte Fußballereignis in der Geschichte der Heinrich-BöllGesamtschule. Nach unseren Mädchen der WK II und der WK IV haben es unsere Jungs der
Wettkampfklassen II und III jeweils gegen das Gymnasium Haus Overbach aus Jülich-Barmen nach
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hartem und ausgeglichenem Kampf nur knapp verpasst, die möglichen Kreismeistertitel zu erringen.
Trotzdem sollten wir stolz auf das Erreichte sein. Dies können unsere Fans aus den anwesenden
Jahrgangsstufen sieben und zehn mit Sicherheit bestätigen. Wie es zu diesen wunderbaren Erfolgen
gekommen ist und vor allem, was wir mit dem Fußball an der HBG. in Zukunft vorhaben, werden wir
in der nächsten Zeit in unserer Schulzeitung und auf unserer Homepage erklären. Wir sind noch lange
nicht dort angekommen, wohin wir wollen.

Gebäude – Kennzeichnungen für Menschen mit Sehbehinderung,
Malerarbeiten im Haus
Am 10. Mai wurde begonnen unser Gebäude mit kleinen Schildern für Menschen
mit Sehbehinderung versehen, die diesen die Orientierung im Gebäude deutlich
erleichtern soll. Weitere Maßnahmen sind an Glastüren und Treppenaufgängen
zu finden.
Auch der lange Flur vor unserer Mensa konnte neu gestrichen werden.

Girls´ and Boys´ Day am 28. April 2022

Mit viel Vorbereitung und Engagement hat am 28.04.2022 unser Girls´ and Boys´ Day stattgefunden.
Ein herzliches Dankeschön für die Koordination und Durchführung geht an Frau Korfhage und ihr
Team: Dankeschön, die Schüler*innen waren gut gelaunt, hoch motiviert und mit allen Sinnen bei der
Sache. Der nächste Girls´ and Boys´ Day ist am 27. April 2023.

HBG- Scouts- Ausbildung in der letzten Aprilwoche
Voraussichtlich werden 10 Schüler*innen weiter als HBG-Scouts arbeiten. Zwanzig neu ausgebildete
Schüler*innen werden hinzukommen.
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Köln ist immer eine Reise wert
Am Dienstag, dem 26.4.2022 waren die drei EF-Kunstkurse im
Wallraf-Richartz-Museum in Köln. Die Schüler*innen haben sich
v.a. in stimmungsvolle impressionistische Bilder verguckt, welche
Meer, Licht und Urlaub versprachen. Julia Gräfe, Britta Reinecke
und Ute Kraußer-Esser (!) als Überraschungsgast haben die EF
begleitet und durch die Augen der Schüler*innen einen frischen
Blick auf die Werke erhalten. :)

Neue Kollegin

Am 01. Mai hat unsere neue MPT-Kollegin, Frau Kruse, ihren
Dienst angetreten. Wir wünschen ihr hier einen guten Start.
Frau Kurse wird fürs Erste u.a. in unserer zweiten DAZ- Gruppe eingesetzt, unser BO-Team
verstärken und uns unterstützen.

Pangea-Mathematikbewerb

In diesem Jahr haben ca. 40 Schüler*innen unserer Schule am Pangea-Wettbewerb in
unserer Schule teilgenommen. Ein Schüler aus der Jahrgangsstufe 7 hat sich für die
Zwischenrunde qualifiziert. Das ist eine grandiose Leistung, denn nur die besten 500
Schüler*innen einer Jahrgangsstufe aus dem ganzen Land können die Zwischenrunde
erreichen. Wir wünschen ihm für nächste Woche viel Erfolg!

Schüler*innen aus der Ukraine an der HBG
Aktuell haben wir 16 Schüler*innen aus der Ukraine aufgenommen. Hinzugekommen sind zwei
Schüler*innen aus Osteuropa. Damit füllt sich unsere zweite DAZ-Gruppe langsam auf 18
Schüler*innen. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Frau Hampel und Frau Kowalke, die
durch intensive Beratungsgesprächen und die Hinzuziehung von Dolmetscher*innen alles tun, um
teils schwer traumatisierten Schüler*innen einen guten Einstieg zu ermöglichen.

SV und ihre Erreichbarkeit
Unserer SV ist über die Emailadresse SV@hbg-dueren.de erreichbar. Somit hoffen wir, dass
es für Schüler*innen leichter ist Kontakt zur Schüler*innenvertretung unserer Schule
aufzunehmen.

Förderverein - NEUER VORSTAND GESUCHT!
Der Förderverein unserer Schule benötigt dringend einen neuen Vorstand. Frau Simmeler (1.
Vorsitzende) und Frau Fahr (Kassiererin) werden der Schule nach den Sommerferien nicht mehr zur
Verfügung stehen, da beide keine Kinder mehr auf unserer Schule haben.
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Sollte der Vorstand nicht neu besetzt werden können, wird es zu einer Auflösung des Vereins
kommen. Die Folgen wären für unsere Schüler*innen dramatisch: Nicht nur, dass keine Projekte
mehr finanziell unterstützt werden könnten, auch finanzielle Hilfen bei Klassen-/Kursfahrten würde
es dann nicht mehr geben. Das bedeutet, dass einzelne Schüler*innen von Klassen-/Kursfahrten
ausgeschlossen werden würden, weil ihre Eltern nicht die finanzielle Möglichkeiten haben, diese zu
bezahlen.
Gibt es jemanden, der sich vorstellen könnte, einen Posten im Vorstand zu übernehmen? Es wäre
toll, wenn Interessierte sich bei Frau Kowalke unter kowalke@hbg-dueren.de melden würden.
Alternativ können Sie sich auch gerne telefonisch melden: 02421-59190, Frau Kowalke wird Sie dann
gerne zurückrufen.
Natürlich muss man Mitglied im Förderverein sein (10 Euro pro Jahr kostet die Mitgliedschaft), aber
es reicht völlig, wenn der ausgefüllte Mitgliedsantrag zur Wahl vorliegt.

Termine
Samstag, 21.05: Kinder Kulturfest Düren mit Beteiligung der HBG-Düren
Montag, 23.05.- kein Regelunterricht: Die Mündlichen Abiturprüfungen im 4. Fach für alle
Schüler*innen unserer Q2 finden statt. Jede Prüfungskommission besteht aus mindestens drei
Personen, so dass ein regulärer Unterricht nicht möglich ist. Geplante Klassen- und Kursarbeiten z.B.
die Mathematikarbeit in 8. Jahrgang finden statt. Für die Jahrgänge 5/6 wird bei Bedarf ein
Betreuungsangebot eingerichtet.
Donnerstag, 26.06. - Feiertag: Christ Himmelfahrt
Freitag, 27. 05.- beweglicher Ferientag
Montag, 30.05.- kein Regelunterricht: Pandemiebedingt in den letzten beiden Jahren nicht möglich
findet an diesem Tag der Tag ein Lehrerausflug statt. Die Proben in der Q1 und im Jahrgang 9 für die
Aufführungen des Literaturkurses am 02. Juni, die Aufführung des Kurse Darstellen und Gestalten am
01. Juni sowie die Vorbereitungen für die Auszeichnung als “Schule ohne Rassismus Schule mit
Courage” am 02. Juni finden statt.
Donnerstag, 02.06: Aufführung unseres Literaturkurse Q1 und Verleihung des Titels “Schule ohne
Rassismus- Schule mit Courage”. Aufgrund begrenzter Plätze werden Eintrittskarten vergeben.
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