Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Freunde des Hilda-Gymnasiums!
Das Schuljahr geht zu Ende und wir können uns auf die lange Sommerpause freuen.
Schließlich war es ein arbeitsreiches Jahr und verdient eine kurze Betrachtung:
Für unsere Abiturientinnen und Abiturienten endete erfolgreich die Zeit an unserer
Schule. Nicht nur durch sehr gute fachliche Leistungen, sondern auch durch ihr
vielfältiges Engagement für die Schulgemeinschaft haben sie gezeigt, dass es um
die Bildung des ganzen Menschen geht, die unsere Schülerinnen und Schüler auf
dem Weg in die Zukunft stärkt.
Auch Kollegium und Schulleitung haben sich auf einen gemeinsamen Weg gemacht:
In verschiedenen Teams, die von einer Steuergruppe koordiniert werden, wollen wir
unsere Schule auf die kommenden Herausforderungen gut vorbereiten. Eine OnlineBefragung unter der Schüler- und Lehrerschaft hat zu erheben versucht, was den
Einzelnen „unter den Nägeln brennt“, wo sie Stärken und Entwicklungsbereiche
unserer Schule sehen. Ein Team hat beispielsweise begonnen unser
Sozialcurriculum weiterzuentwickeln. Wiederum nur als Beispiele seien hiervon der
Ausbau der Schülerpartnerschaften, der systematischen Streitschlichterausbildung
und der Aufbau eines Präventions- und Maßnahmenkonzepts gegen Mobbing sowie
Drogenmissbrauch genannt. Eine weitere Gruppe beschäftigt sich mit konkreten
Fragen zum Neubau. In diesem Zusammenhang hat sich ein Kreis aus
Elternvertretern, Lehrkräften und Schulleitung gebildet, der sich mit den
Möglichkeiten und Grenzen eines Ganztagskonzepts auseinandersetzt. Vom
Fortschritt auf der Hilda-Baustelle können Sie sich übrigens minütlich überzeugen,
wenn Sie die Webcam auf unserer Homepage anklicken.
Sorgen bereitet uns allerdings die geplante Verschiebung des Sporthallenbaus. Hier
sind wir alle gefordert, die Mandatsträger im Gemeinderat für die großen Probleme
zu sensibilisieren, die in diesem Fall auf den Schulsport zukommen würden.
An dieser Stelle danke ich all jenen ganz herzlich, denen das Hilda-Gymnasium am
Herzen liegt und die auf unterschiedlichste Weise mitgeholfen haben, das
vergangene Schuljahr zu gestalten und zu bereichern.
Ich wünsche Ihnen und euch sonnige, erholsame Ferien und ein glückliches
Wiedersehen am 13. September!

Edith Drescher
Schulleiterin

