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Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Schulgemeinde, 

 

zwei neue Referendare, Frau Aygün mit den Fächern Mathematik und Geschichte und Herr Mischnat 

mit den Fächern Musik und evangelische Religionslehre sind seit den Herbstferien an unserer Schule 

tätig. Wir wünschen beiden eine erfolgreiche Ausbildungszeit an der Gerhart-Hauptmann-Realschule. 

Zum Halbjahresbeginn wird Herr Lütke mit den Fächern Deutsch und Erdkunde als ein neuer Lehrer 

seinen Dienst an unserer Schule aufnehmen.  

 

Bedanken wollen wir uns bei Frau Hespe. Sie hat ihr Referendariat sehr gut an unserer Schule beendet 

und wird uns zum Halbjahresende verlassen. Wir wünschen ihr alles Gute!  

 

Aufgrund der oben beschriebenen personellen Änderungen wird es einen neuen Stundenplan geben, 

der auch erweiterten Nachmittagsunterricht aufweisen wird. 

 

Ab sofort ist eine Mittagessensbestellung innerhalb der Schule möglich, da das Lesegerät aktiviert 

wurde. Damit man am Mittagessen teilnehmen kann, muss ein Anmeldebogen der Stattküche Bottrop 

im Sekretariat oder beim Klassenlehrer abgeholt werden. Grundsätzlich können alle Schüler, die 

Nachmittagsunterricht haben, nach Absprache in der Schule bleiben und werden in der Cafeteria und 

den umliegenden Räumen betreut. Die Hausaufgabenhilfe findet weiterhin in den Räumen der 

evangelischen Kirchengemeinde statt. 

 

Der 04.02.2013 ist der erste pädagogische Tag dieses Schuljahres (der Montag nach der 

Zeugnisausgabe). Die Schüler haben an diesem Tag keinen Unterricht. 

 

Auf folgende - in Kürze stattfindende - Veranstaltungen in unserer Aula möchte ich hinweisen: 

 am 17.01.2013 um 19 Uhr findet ein Eltern- und Schüler-Informationsabend für die 

Jahrgangsstufe 7 zum Thema „Cybermobbing“ statt,  

 am 20.02.2013 findet um 19 Uhr eine Informationsveranstaltung - vor allem für die Eltern der 

Jahrgangsstufe 5 - zum Thema „Richtiger Umgang mit sozialen Netzwerken“ statt. 

 

Interessierte Eltern anderer Jahrgangsstufen sind natürlich bei beiden Veranstaltungen ebenfalls 

herzlich willkommen. 

 

Großer Dank gilt allen Beteiligten des Adventsbasars und des Tages der offenen Tür. Beide 

Veranstaltungen waren sehr erfolgreich. Die beim Sponsorenlauf 2012 erlaufenen Gelder (500 € für 

das Tierheim Gelsenkirchen-Erle und 450 € für die Schülervertretung) wurden überreicht. 

 

Im Rahmen des John-Denver-Abends sind 3400 € gespendet worden. Das Geld wird der 

Elterninitiative krebskranker Kinder der Kinderklinik Datteln (www.elterninitiative-datteln.de) 

überreicht. 
 

Schöne und erholsame Weihnachtsferien und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2013 

wünschen der gesamten Schulgemeinschaft 
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