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Liebe Eltern,           14.04.2011 

liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Schulgemeinschaft, 

in der letzten Zeit ist wieder viel passiert und es stehen wichtige Ereignisse in den kommenden 

Wochen an, über die wir informieren wollen. 

Die Anmeldezahlen für das nächste Schuljahr waren sehr erfreulich. Von 121 Anmeldungen können wir 

im Sommer 109 neue Schüler an unserer Schule willkommen heißen, d.h. es werden wieder vier 

Eingangsklassen gebildet.  

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Schulsystem und der zu erwartenden 

Bevölkerungsentwicklung möchte die Gerhart-Hauptmann-Realschule in Zukunft neue Wege gehen 

und somit dem Wunsch vieler Schüler entsprechen, ihre Schullaufbahn bis zum Abitur an unserer 

Schule zu ermöglichen. Die Schulkonferenz vom 04.04.2011 hat einen Antrag an die Stadt 

Gelsenkirchen gestellt, die Gerhart-Hauptmann-Realschule  in eine Gesamtschule mit eigener 

Oberstufe vor Ort umzuwandeln. Dieser Vorgang soll „hochwachsend“ sein. Alle Schüler, die an der 

Gerhart-Hauptmann-Realschule angemeldet sind, werden ihren angestrebten Abschluss an unserer 

Realschule erreichen können. Sobald wir eine konkrete Rückmeldung von Seiten der Schulverwaltung 

bekommen (und das wird noch dauern), werde ich Sie umgehend informieren.  

Die Schüler der Jahrgangsstufe 10 sollten die Ferien, neben der wohlverdienten Erholung, auch für die 

gezielte Vorbereitung auf den Endspurt nutzen. Die zentralen Prüfungen finden im Juni statt, d.h. die 

Termine kommen nicht völlig überraschend und sind somit planbar! 

Der 2. Elternsprechtag findet am Montag, den 9. Mai 2011 statt. Ergreifen Sie die Gelegenheit, um 

sich über den Leistungsstand Ihrer Kinder zu informieren, insbesondere in den Fällen, wo es zum 

Schuljahresende zu Versetzungsschwierigkeiten kommen könnte. 

Die Schulkonferenz genehmigte einen zweiten pädagogischen Tag, an dem die Schüler keinen 

Unterricht haben. Dieser findet am Dienstag, den 14.06.2011 statt (Tag nach Pfingstmontag).  

Die zehnte Amusical-Gala war - wie zu erwarten - ein voller Erfolg. Die 100.000 Euro Gesamt-

spendensumme wurde überschritten! Ein großer Dank gilt allen, die zum Gelingen dieser großartigen 

Veranstaltung beigetragen haben. Dies gilt ganz besonders für die engagierten Schüler und Eltern. Die 

Spendenempfänger werden es ihnen im Stillen danken! 

Dank der Schulpflegschaftsvorsitzenden Frau Dahremöller konnten zwei empfehlenswerte 

Informationsveranstaltungen für interessierte Eltern aller Jahrgangsstufen organisiert werden. Die erste 

Veranstaltung zum Thema „Cybermobbing“ findet am Dienstag, den 17.05.2011, die zweite 

Veranstaltung zum Thema „Drogen“ findet am Donnerstag, den 30.06.2011 statt. Beginn ist jeweils um 

19 Uhr in der Aula der Gerhart-Hauptmann-Realschule. Der Eintritt ist jeweils frei. 

Abschließend wünschen wir allen Mitgliedern der Schulgemeinde schöne und erholsame Osterferien. 
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