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.IX. Termine  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bewegliche Ferientage in 2019/20:  
Mo 24.02.20 (Rosenmontag); Di, 25.2.20 Fastnacht;  
Fr 22.05.20 (Himmelfahrtsbrücke); Fr 12.6.20 (Fronleichnamsbrücke) 
 
Das Kollegium und die Schulleitung des Kreisgymnasiums wünschen 
Ihnen allen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest sowie einen 
guten Rutsch in ein gesundes und glückliches neues Jahr 2020! 

 
Halle (Westf.), 16.12.2019 

 
 

                                                                                (Schulleiter)                                                                
                                                                  
 
 

Elternbrief: 2 in 2019/2020 

 
 

Liebe Eltern,  
 
die Adventszeit ist ein schöner Anlass, einen zweiten Elternbrief zu 
schreiben und wenn auch nicht das Schuljahr, so doch das Kalender-
jahr damit ausklingen zu lassen. 
 
 
I. September bis Dezember 2019 
 

In den Herbstferien fand wieder unser Chinaaustausch statt. Hierzu ist 
anzumerken, dass dieses alte Kulturland selbstverständlich immer eine 
Reise wert ist, die politischen Verhältnisse es aber immer schwieriger 
machen, sich dort frei zu bewegen.  
Gut besucht war wieder unser Informationsabend für die neuen Viert-
klässler und ebenso der darauf folgende Tag der offenen Tür – ein herz-
liches Dankeschön an alle, die sich dabei wieder vorbildlich engagiert 
haben!  
Auch das traditionell vom Schulverein ausgerichtete Herbstfest am 
8.11. wurde wieder ein voller Erfolg – auch hier ein großer Dank an alle 
beteiligten Eltern! 
Wir gratulieren Greta Bartelmeß Kl. 6a zum Gewinn beim Lesewettbe-
werb.  
Am 12.12. schließlich erfreuten uns unsere Musiker mit einem wieder 
bezaubernden Weihnachtskonzert in der Johanniskirche – vielen Dank 
auch dafür! Bei diesem Konzert sind 1.000 Euro für das Schwester 
Hilde-Projekt gespendet worden! Darüber haben wir uns sehr gefreut! 

 
II. Lehrerinnen und Lehrer     
 

Kurzfristig und unerwartet hat uns unsere Referendarin, Frau Getzin, 
verlassen. Dafür durften wir Ende November sechs neue Referendarin-
nen und Referendare begrüßen, die sich ab 1.2.20 dann auch im Un-
terricht erproben werden. Wir freuen uns auf Frau Annac (Ch/E); Frau 

20.12. Fr Letzter Schultag, unterrichtsfrei nach der 
Weihnachtsfeier Ende 5. Stunde 

21.12.19-
6.1.20 

 Weihnachtsferien 

27.01. Mo 11.00 Uhr Holocaust-Gedenktag Johannis-
kirche 

30.01. Do Jugend debattiert Jahrgang 8 bis Q2 

31.01. Fr Zeugnisausgabe, unterrichtsfrei nach der 3. 
Stunde 

12.02. Mi Nawigatortag Kl. 6 

17.-19.02. Mo-
Mi 

Anmeldungen für das neue Schuljahr [Jahr-
gangsstufe 5 und 10 (EF)] 

22.2.-25.2.  unterrichtsfrei 

12./ 13.3. Do/
Fr 

„Abi on stage“ Aula 

14.03. Sa Mitgliederversammlung Schulverein 11.00 
Uhr Mediothek 

19.3. Do Känguru-Wettbewerb 

25.3. Mi Elternsprechtag 

26. und 
27.3. 

Do/
Fr 

Musical „Seeräuber-Moses“ 19.00 Uhr Aula 

31.03. Di Elternabend der Polizei zum Thema Drogen 
19.00 Uhr Aula 

4.4.-19.4.  Osterferien 
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Barteis (Bi/M); Frau Köper (D/F), Herrn Schwabe ((E/Ge), Frau Sornig 
(D/E) und Frau Thill (KR/PL). Da im Februar auch Herr Hüsgen aus der 
Elternzeit zurückkehrt, weisen wir schon in diesem Zusammenhang auf 
die dann leider unumgänglichen Lehrerwechsel hin. 

 
III. Schulengel 
 

Eine Woche nach Anlaufen unseres digitalen Spendenprojektes für un-
sere Partnerschule in Burkina Faso steht das Spendenbarometer auf 
30 € – vielen Dank. Wir würden diese Aktion gern über das Weihnachts-
fest hinaus verlängern und Sie herzlich bitten: wenn Sie etwas online 
bestellen, gehen Sie über die Seite www.schulengel.de, geben Sie dort 
unter Einrichtung „Kreisgymnasium“ ein und setzen Sie dann wie ge-
wohnt von dort aus über „Shop“ Ihren Einkauf bei ebay oder amazon 
oder…fort – so werden 2 bis 10 % des Umsatzes automatisch für eine 
gute Sache gespendet, ohne dass Ihnen irgendwelche Nachteile ent-
stehen – vielen Dank! 
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass wir natürlich auch wieder 
analog für das Schwester-Hilde Projekt gesammelt haben. Ein herzli-
ches Dankeschön auch an alle, die unsere Weihnachtspäckchenaktion 
für die Haller Tafel unterstützten. Zu Ostern steht dann wieder ein Päck-
chen für Lettland auf dem Plan.  

 
IV. Holocaust-Gedenktag 
 

Am 27. Januar, den Roman Herzog 1996 zur Erinnerung an die Befrei-
ung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau 
als Holocaust-Gedenktag eingeführt hat, laden unsere Schülerinnen und 
Schüler des Leistungskurses Geschichte (Q2) sowie Schülerinnen und 
Schüler der Gesamtschule und die Ev. Kirchengemeinde Sie sowie alle 
Haller Bürgerinnen und Bürger um 11.00 Uhr ein, in der ev. St. Johan-
niskirche der Opfer des Nationalsozialismus zu gedenken. Der Bezug 
zur Geschichte der Stadt Halle (Westf.) wird insbesondere durch das 
Verlesen der Namen von Opfern deutlich, die aus Halle (Westf.) stamm-
ten. So wird an die Opfer jüdischen Glaubens, an Zwangsarbeiter und 
deren Kinder und an politisch Verfolgte erinnert, die hier vor Ort durch 
die Verbrechen der Nationalsozialisten ihr Leben verloren. Das Geden-
ken wird von musikalischen Beiträgen der Schülerinnen und Schüler be-
gleitet. Die Gedenkstunde schließt mit einem Schweigemarsch zum 
Mahnmal am Kluckplatz, wo Kerzen und Steine zum Gedenken hinge-
stellt werden.  

 

V. Digitalisierung und Modernisierung 
 

Der Schulträger arbeitet momentan an den Ausschreibungen, um auch 
das KGH endlich flächendeckend mit Beamern und WLAN zu versor-
gen. Wann genau es soweit sein wird, wagt mittlerweile niemand mehr 
zu prognostizieren, fest steht, wir bleiben am Ball. Auch an den unschö-
nen und mittlerweile nicht ganz ungefährlichen Mittelteil des Schulhofs 
incl. Fahrradabstellplatz wird weiter gedacht – wir arbeiten stetig an der 
Mittelbeschaffung, um auch diese Baustellen einmal angehen zu kön-
nen. Momentan wird die Aula mit einer neuen Lüftungsanlage incl. 
Klimaanlage ausgestattet, Mitte Februar soll sie wieder zur Verfügung 
stehen.  

 
VI. Erreichbarkeit per E-Mail 
 

In den letzten 15 Jahren waren verschiedene Mailsysteme am KGH in 
Umlauf. Diese sind mittlerweile alle abgeschaltet – teils verschwinden 
Mails an alte Adresse im Nirwana. Das Verwenden privater Adressen 
ist für Kolleginnen und Kollegen aus datenschutzrechtlichen Gründen 
untersagt. Sie erreichen mittlerweile jedem am KGH unter der einheitli-
chen Mailadresse Lehrer-Kürzel@kghalle.de –  
z.B. Herrn Spindler unter sp@kghalle.de und das Sekretariat unter 
info@kghalle.de. Bitte denken Sie auch daran, uns bei Änderung Ihre 
aktuelle Mailadresse mitzuteilen. 

 
VII. Elternabend zum Thema Drogen am 31.3.  
                                                             um 19.00 Uhr in der Aula 
 

Wir laden alle Eltern der Klassen 7 bis 11 schon jetzt ganz herzlich zu 
einem Informationsabend gemeinsam mit der Polizei (Abteilung Prä-
vention) im Hinblick auf momentan verstärkt auftretende neue Drogen 
ein. Gerade hier können wir alle noch etwas lernen und der Anfänge 
wehren.  

 
VIII.  
 

Bitte geben Sie Ihren Kindern nicht mehr Bargeld als unbedingt nötig, 
keine Wertsachen und/oder teure Handys mit in die Schule, da leider in 
letzter Zeit vermehrt an unserer Schule Diebstähle begangen werden 
und wir – wie alle Schulen – dagegen nicht versichert sind! Wir sind 
bemüht, diesen Missstand abzustellen. 

http://www.schulengel.de/
mailto:Kürzel@kghalle.de
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mailto:info@kghalle.de

