
45527 Hattingen 
Lindstockstr. 2 

 

T: 02324 68374 10 
F: 02324 68374 50 

 info@gyho.de 
www.gyho.de 

 

  
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

schon wieder stehen Weihnachten und das Jahresende ganz plötzlich vor der Tür, obwohl wir 
natürlich eigentlich alle den Kalender lesen können. In diesen Tagen erleben wir, dass nicht nur 
Corona zu massiven Ausfällen führen kann, sondern es auch andere Viren und Bakterien gibt, von 
denen auch die Lehrkräfte nicht verschont bleiben. 
Aber, und das ist erfreulich, ich kann auch von schönen Gegebenheiten berichten: 

DELF-Zertifikate 
Auch im letzten Schuljahr hatte sich wieder eine Großzahl von Französisch Schülerinnen und Schülern 
zu den Prüfungen angemeldet, in denen ihre Sprachkompetenz in den vier Bereichen Hörverstehen, 
Leseverstehen, Schreiben und Sprechen getestet wurde. 
Jetzt endlich wurden sie für ihr Engagement und ihre Leistungen belohnt: 
Am Nikolaustag bekamen 71 Schülerinnen und Schüler des GyHos ihre wohlverdienten Diplome 
überreicht. Begleitet wurde die Veranstaltung von Schülerinnen der Oberstufe (Anne Sebastian, 
Emilia Zajic), die zu Beginn ein Querflöten Duett vorführten sowie von französischer Musik während 
der Überreichung. 
Neben den Diplomen erhielten diejenigen, die eine besonders hohe Punktzahl erreicht hatten, noch 
Bücher Gutscheine, die vom Förderverein der Schule gesponsert wurden. 
Mit den DELF Zertifikaten besitzen die Jugendlichen nun ein sehr wertvolles Dokument: 
Es verschafft ihnen nicht nur Vorteile bei Bewerbungen (die international anerkannten Diplome sind 
lebenslang gültig). Sie haben bei Erreichen der Kompetenzstufe B2 sogar die Möglichkeit, an einer 
französischen Universität zu studieren, ohne die sonst doch eher schwierige Aufnahmeprüfung 
absolvieren zu müssen. Nicht nur die Fachschaft Französisch gratuliert allen erfolgreichen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern! Ein großer Dank an die Französisch-Fachschaft für ihr großes 
Engagement. Seit 2018 sind wir eine offizielle Partnerschule des DELF-Programms und eine der 
Schulen in NRW, an denen die größte Anzahl an Diplomen überreicht werden kann. 

Termin der Zeugniskonferenzen 
Aufgrund der Termindichte, der Anzahl der notwendigen Nachschreibeklausuren und, da einmalig 
alle Stufenkonferenzen am gleichen Tag stattfinden, haben wir für den 17.01.2023 einen Zeugniskon-
ferenztag angesetzt. Der Bolyai-Wettbewerb sowie der Projekttag des Kunst-LKs finden an diesem 
Tag in Präsenz statt, alle anderen Unterrichtsveranstaltungen werden durch eigenverantwortliches 
Arbeiten ersetzt. 

Weihnachtskonzerte 
Am letzten Wochenende fanden unsere Weihnachtskonzerte statt. Schon der Ansturm auf die Karten 
zeigte, dass unsere traditionelle kulturelle Veranstaltung in den vergangenen zwei Jahren sehr 
vermisst wurde. Am Freitag und Samstag fanden die Konzerte also in der vollbesetzten Aula statt. 
Bedauerlich war, dass Herr Maron, der bis zur Vorwoche diese Konzerte noch organisiert hatte, leider 
aufgrund einer Verletzung (nicht nur) für die Konzerte ausfiel. Umso mehr möchte ich Herrn Maron 
für seine wie immer bewährte Vorbereitung danken und wünsche ihm auch in diesem Brief eine 
baldige Genesung. 
Wir sind sehr froh, dass wir die Konzerte dennoch wie geplant haben durchführen können. Mein 
besonderer Dank gilt Herrn Brand, der als Leiter der Hattinger Musikschule einzelne Teile am Freitag 
übernommen hat, und ebenso Frau van der Elst und Frau Büscher, beide ebenfalls von Seiten der 
Musikschule, die uns am Samstag ebenfalls tatkräftig unterstützt haben. Nicht unerwähnt lassen 
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möchte ich natürlich auch Frau Hellwig und Herrn Wirth, die ebenfalls gerade bei den Vorbereitungen 
in der letzten Woche Proben übernommen und sehr viel Einsatz gezeigt haben. 
Besonders hervorheben möchte ich an dieser Stelle außerdem das Engagement von Herrn 
Wieczorrek. Als Referendar ist er gerade erst einen guten Monat an der Schule und hat sich direkt 
intensiv an den noch ausstehenden Vorbereitungen und insbesondere der Durchführung beteiligt. 
Vielen, vielen Dank hierfür! 
Natürlich möchte ich auch dem GyHo-Event-Team danken, das wie immer zuverlässig und 
professionell für Ton und Licht gesorgt hat, ebenso der Moderatorin Clara und dem Moderator Jonah, 
für den es das letzte Weihnachtskonzert war, da er geplant im Sommer mit dem Abitur die Schule 
verlassen wird. 
Und leider war es auch für noch jemanden das letzte Weihnachtskonzert: Frau Reinhardt wird im 
Sommer in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Obwohl ich sie gerne überzeugen würde, doch 
noch länger bei uns zu bleiben, so kann ich diesen Schritt sehr gut verstehen. Ich danke ihr ganz 
herzlich für ihre jahrelange phantastische Arbeit. Unser/mein Trost ist, dass es auch bei den 
Künstlerinnen Neueinstellungen gab, die Teile ihrer Arbeit übernehmen werden. 

Weihnachtskartenwettbewerb 
Alle drei Jahre findet der Weihnachtskartenwettbewerb für die 
Jahrgangsstufen 5 bis 7 statt. Dabei wählt eine Jury, die sich aus 
den verschiedenen Gruppen des GyHos zusammensetzt, die in 
ihren Augen schönsten Bilder aus. Die drei ersten Plätze 
wurden wie immer als Postkarten gedruckt: Diese werden u.a. 
dazu genutzt, Weihnachtsgrüße an benachbarte Schulen und 
Organisationen zu schreiben, können aber auch zum Preis von 
50 ct. in der Schule käuflich erworben werden. 
Den ersten Platz erzielte Adelina Folz aus der Klasse 6b, deren 
Bild Sie hier noch einmal ansehen können. Der zweite Platz 
ging an Rumeysa Güldes (6a) und der dritte an Sofia Lorenz aus 
der 5b. 
Allen Teilnehmenden meinen herzlichen Dank für die 
wunderschönen Arbeiten. 
 
 
Zum Ende des Jahres möchte ich mich wirklich bei allen bedanken, die auch in diesem Jahr wieder mit 
so viel Einsatz garantiert haben, dass der Unterrichts- und Schulbetrieb mal recht planmäßig, mal 
aber auch nur mit Mühe und Not aufrechtzuerhalten war. Ich möchte an dieser Stelle keine einzelnen 
Personen hervorheben, da nur in der Gemeinschaftsarbeit aller dieses überhaupt möglich war. 
Ich wünsche Ihnen und euch eine erholsame Zeit, in der auch die Schulsachen in der Tasche bleiben 
sollten. Allen Kolleginnen und Kollegen, die in den letzten Wochen aufgrund der Arbeitsdichte nicht 
haben korrigieren können und die nun den Berg an Heften vor sich sehen, wünsche ich auch ruhigere 
Momente, in denen sie abschalten können. 
Ich wünsche Ihnen und euch ein wunderschönes Weihnachtsfest und einen guten Start in das Jahr 
2023. Vor allem wünsche ich Ihnen und euch weiterhin: Bleiben Sie, bleibt gesund. 
Ihr und euer 
 


