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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
zunächst möchten wir alle herzlich zu unserem jährlichen Adventskonzert
einladen. Das traditionelle Adventskonzert des Hochrhein-Gymnasiums findet
am Dienstag, 10.12.2019 in der Versöhnungskirche Waldshut statt. Folgende
Ensembles sind zu erleben: die Unterstufenband sowie der Unterstufenchor
mit weihnachtlichen Liedern, das Unterstufenorchester mit Kompositionen
von Händel und verschiedenen Arrangements sowie die Big Band mit
weihnachtlichen Jazzstücken. Außerdem präsentiert der Schulchor
adventliche Chormusik aus aller Welt. Das Konzert beginnt um 19.00 Uhr, der
Eintritt ist frei. In einer „Türkollekte“ haben Sie Gelegenheit zu einer Spende
für den Kinderhort in Atacames und für die Arbeit unserer Musik-Ensembles.
Im Namen der SMV heißen wir alle Eltern und Schüler*innen sehr herzlich willkommen zum
vorweihnachtlichen Basar am letzten Schultag vor Weihnachten, also am Freitag, dem 20.12.2019. In der
dritten und vierten Stunde (9.30 bis 11.00 Uhr) wird es ein buntes vorweihnachtliches Treiben in der Schule
geben: Die sechsten Klassen und die Kursstufen 1 und 2 sorgen für das leibliche Wohl. Alle anderen Klassen
bieten eigene kleine Programmpunkte an unter dem Motto „Weihnachten – nachhaltig und in
verschiedenen Kulturen“. Alle Gäste mögen bitte eigene Becher und Teller mitbringen. Andernfalls ist
Geschirr gegen eine kleine Gebühr auszuleihen.
Ebenfalls sind alle Schüler*innen, Lehrkräfte, Eltern und Großeltern, die
es sich einrichten können, zum Schulgottesdienst vor Weihnachten „Er
macht die Nacht hell“ eingeladen. Wir feiern in bewährter Ökumene
und in herzlicher Gastfreundschaft für alle Religionen und Menschen
ohne Konfession. Der Gottesdienst wird gemeinsam vorbereitet von
Schüler*innen und Lehrkräften und findet am Freitag, 20.12.2019 um
7.55 Uhr (bis ca. 8.40 Uhr) in der Versöhnungskirche (direkt gegenüber
der Schule) statt. Wir freuen uns, dass in unserem Schulgottesdienst
adventliche Musik aus dem Adventskonzert noch einmal erklingen wird.

Gerhard van Honthorst
„Anbetung der Hirten“ (1622)
Ausschnitt

Unser Jahrbuch 2019 geht in den Druck! Es wird ein interessanter
Band, der von Ausflügen, Studienfahrten und Landschulheim
ebenso berichtet wie von Schulentwicklung, Abitur und
Digitalisierung. Wie bereits im letzten Jahr finden sich im Jahrbuch
die aktuellen Klassen- und Kursfotos des Schuljahres 2019/20
sowie – unabhängig von den Fotos – die aktuellen Namenslisten.
Sammeln Sie mit, sammelt mit: Wer jährlich das Jahrbuch kauft,
hat am Ende seiner Schulzeit die komplette Dokumentation seiner
Klassen und Kurse; noch nach vielen Jahren kann man nachsehen,
wer mit wem die Schulbank gedrückt hat. Das Jahrbuch wird
voraussichtlich ab Montag, 16.12.2019 in den großen Pausen
und beim Weihnachtsbasar zum Preis von 6,00 € verkauft. Der
Preis ist subventioniert durch den Förderverein und unsere
freundlichen Werbepartner. Herzlichen Dank für die
Unterstützung! Vor allem aber danken wir Frau Faulk, Frau Muck,
Frau Schleh und der Jahrbuch-AG für die engagiert-liebevolle
Erstellung des Jahrbuchs und Herrn Sochor für die freundliche
Begleitung des Teams im Hintergrund!
Anlass zu großer Freude ist die Kernsanierung der
drei Fachräume und des Vorbereitungsraums im
Fachbereich Biologie. Derzeit werden die Maler- und
Fußbodenarbeiten abgeschlossen und man kann
sehen, dass schöne, helle und moderne Fachräume
entstehen. Vermutlich noch einige Wochen wird in
den neuen Räumen eine etwas provisorische
Situation herrschen, da die Fachausstattung erst im
Februar zur Verfügung steht. Bis dahin werden die
Räume übergangsweise mit einfachen Tischen und
Stühlen eingerichtet. Angebracht sind bereits die
drei digitalen Display-Tafeln. Wenn alles fertig ist,
werden wir zu einer feierlichen Einweihung einladen.
Herzlich danken wir dem Schulträger, der Stadt
Waldshut-Tiengen und namentlich Frau Schreyer,
Architektin aus dem Hochbauamt, und Herrn Gerold
Müller, dem leitenden Architekten, für die
reibungslose und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Das Thema Digitalisierung spielt eine wichtige Rolle in der Schulentwicklung. Derzeit modernisieren wir
unser digitales Schulnetz. Bereits erfolgt ist der Anschluss an das schnelle Glasfasernetz der Stadt
Waldshut-Tiengen. Zukünftig wollen wir allen Schüler*innen einen vereinfachten Zugang zu unserer
Schulcloud ermöglichen. So können beispielsweise Dokumente allen Lehrkräften und allen Schüler*innen
zur Verfügung gestellt und gemeinsam bearbeitet werden. Damit eröffnen sich zeitgemäße Formen der
Kommunikation und Kooperation innerhalb der Schulgemeinschaft. Dabei sollen keinesfalls „klassische“
Materialien in Papierform abgeschafft, aber gerade in höheren Klassen durch digitale Materialien sinnvoll
ergänzt werden.
Außerdem ist geplant, allen Schüler*innen einen kostenlosen Zugang zu Office-Programmen zu bieten.
Für dieses Vorhaben ist es notwendig, dass alle Schüler*innen des Hochrhein-Gymnasiums eine eigene EMail-Adresse (Vorname.Nachname@hochrhein-gymnasium.de) erhalten. Die Verwaltung der E-Mail-

Adressen wird von co.Tec, Gesellschaft für Softwaredistribution mbH (www.cotec.de) übernommen. Dafür
sollen der Name, Vorname und die Klasse Ihres Kindes an co.Tec übermittelt werden. Die Daten werden
durch den Dienstleister auf einem in Deutschland stehenden Server gespeichert. Deshalb bitten wir alle
Eltern um Zustimmung, Namen, Vornamen und Klasse des Kindes an co.Tec zu übermitteln. Bitte füllen
Sie den anhängenden Abschnitt aus. Vielen Dank!
Flankierend dazu laden wir herzlich ein zu einem Elternabend zum Thema „Leben und Lernen im digitalen
Zeitalter“. Die Digitalisierung hat alle Lebensbereiche erfasst. Durch das Smartphone ist schon heute
beinahe jeder immer und überall mit dem Internet verbunden. Diverse Digitalisierungskampagnen, die
auch die Schulen erreichen, unterstreichen die Bedeutung der digitalen Medien für das Individuum und die
Gesellschaft. Digitale Kompetenz zählt heute wie Lesen und Schreiben zu den Kulturtechniken, die gelehrt,
gelernt und gekonnt werden müssen.
Am Hochrhein-Gymnasium bieten wir durch den Basiskurs in Klasse 5, Informatik in Klasse 7 sowie mit
unserem ITG-Angebot in Klasse 9 und Angeboten im Fachunterricht zahlreiche Möglichkeiten, digitale
Kompetenz in einem sicheren Umfeld zu entwickeln. Als Eltern und Erziehungsberechtigte spielen Sie als
“digitale Lotsen” und Vorbilder eine wichtige Rolle. Die Informationsveranstaltung mit Herrn Dieter
Molitor will Sie über aktuelle Entwicklungen informieren und Gelegenheit bieten, Chancen und Risiken mit
Ihnen diskutieren. Zur besseren Planung bitten wir Sie, Ihr Kommen mit dem Abschnitt unten verbindlich
anzumelden. Der Elternabend findet statt am 23.01.2020 um 19.00 Uhr im Musiksaal des HochrheinGymnasiums.
Die Unterrichtsversorgung in diesem Schuljahr ist mit 104% grundsätzlich sehr gut. Wiederholt haben wir
darüber informiert, dass mit Vertretungen, Verschiebungen und ggf. auch Entfall von Stunden zu rechnen
ist, weil das Hochrhein-Gymnasium externe und interne Fortbildungen sowie außerunterrichtliche
Veranstaltungen als wichtige Lernerfahrungen bewusst fördert. Bitte bedenken Sie auch, dass viele
Kolleg*innen weitere Aufgaben z.B. in Prüfungen von Referendar*innen oder in Fortbildungen für das
Regierungspräsidium übernehmen. Mit der Elternvertretung sind wir sicher, dass Fortbildungen eine
wichtige Größe in der Entwicklung von Unterrichtsqualität darstellen. 80 qualitätvolle
Unterrichtsstunden sind besser als 100 weniger gute!
Anlass zu großer Freude, aber auch eine gewisse Herausforderung in diesem Schuljahr sind die vielen
kleinen Menschen, die auf die Welt kommen möchten. Drei Kolleginnen und ein Kollege durften ihren
Nachwuchs bereits in die Arme schließen: So gratulieren wir Frau Zott, Frau Knechtle, Frau Diana Müller
und Herrn Lunau zur Geburt ihres Kindes sehr herzlich! Ebenfalls im Mutterschutz befindet sich Frau Weiß.
Frau Speidel, Frau Leutner, Frau Conrad und Herr Lunau werden ab Januar bzw. Februar in Elternzeit
gehen; weitere Elternzeiten sind angekündigt. Allen wachsenden Familien gelten unsere guten Wünsche!
Vielfach sind die Vertretungen langfristig vorbereitet. Besonders freuen wir uns, dass Frau Straub-Knissel
uns seit September im Fach Sport unterstützt und Frau Berlinger (Englisch, Ethik und Deutsch als
Zweitsprache) seit November 20 Wochenstunden unterrichtet. Ab Januar übernimmt Herr Martinez den
Spanischunterricht zunächst für Frau Speidel und später auch für Frau Leutner. Lediglich im Fach Chemie
wird eine Vertretung voraussichtlich erst zum neuen Schuljahr zu gewinnen sein. Wir werden versuchen,
durch Deputats- und Stundenplanänderungen Unterrichtsentfall möglichst zu vermeiden. Derzeit können
wir aber einzelne Kürzungen in Chemie nicht ausschließen. Wir danken Ihnen für Ihr und Euer Verständnis
– auch für die zahlreichen Lehrerwechsel! Ein ganz herzlicher Dank gilt allen Kolleg*innen, die flexibel und
entgegenkommend durch zusätzlichen Unterricht helfen, Entfall zu vermeiden, vor allem Frau Schöpf und
Herrn Savelsberg. Auch dem Regierungspräsidium, namentlich Herrn Eckenfels, gilt ein Dank für viele
zeitnahe und flexible Lösungen im Rahmen des Möglichen.

Gern ermutigen wir Sie auch auf diesem Wege noch einmal, bei Fragen oder bei Häufungen von
Unterrichtsausfall über die Elternvertreter*innen das Gespräch mit der Schulleitung zu suchen
(schulleitung@hgwt.de). Derzeit ist das Thema Hausaufgaben in einigen Lerngruppen „akut“. Sollten Sie
den Eindruck haben, dass sich in einzelnen Klassen oder Fächern Hausaufgaben „stapeln“, nutzen Sie die
Möglichkeit, direkt mit den Lehrkräften zu sprechen.
Schließlich möchten wir einen Beschluss der Gesamtlehrerkonferenz in Erinnerung rufen, der es
Schülerinnen und Schülern erleichtern soll, ihre Fragen „direkt“ mit den Lehrerinnen und Lehrern zu
beraten. Auch Schüler*innen können sich während der Unterrichtszeit mit den Lehrkräften verabreden und
zum Beispiel Frei- bzw. Elternsprechstunden der Lehrkräfte aufsuchen, die damit zu
„Schülersprechstunden“ werden. Themen können Lernschwierigkeiten, die Vor- oder Nachbereitung einer
GFS oder andere Anliegen sein. Schüler*innen, die diese Möglichkeit wahrnehmen möchten, müssen den
Termin bitte mit der Lehrkraft, die sie sprechen möchten, und mit der Lehrkraft, bei der sie ggf. im
Unterricht fehlen, rechtzeitig absprechen.
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, im Namen des ganzen Lehrerkollegiums wünschen wir
Ihnen und Euch, allen Familien und Freunden, ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, schöne und
erholsame Ferientage und ganz viel Glück und Erfolg für das neue Jahr 2020!
Mit weihnachtlichen Grüßen

Mechthild Rövekamp-Zurhove
Schulleiterin

Dr. Markus T. Funck
stellvertretender Schulleiter

--------------------bitte abtrennen und bis zum 13.12.2019 an die Klassenlehrer oder Tutoren zurückgeben------------------------------Hinweis für alle Klassenlehrer*innen und Tutor*innen: Alle Rückmeldeabschnitte bitte im Sekretariat abgeben. Danke!

-------------------------------------------------------------------Vorname, Name des Kindes

---------------------------Klasse, Kurs

Zutreffendes bitte ankreuzen!

□
□
□
□

Wir haben den Schulbrief zu Weihnachten erhalten und zur Kenntnis genommen.
Wir sind damit einverstanden, dass Name, Vorname und Klasse unseres Kindes zur Einrichtung einer
einheitlichen Mailadresse an co.Tec übermittelt wird.
Für volljährige Schüler*innen: Ich bin damit einverstanden, dass mein Name, Vorname und mein Kurs zur
Einrichtung einer einheitlichen Mailadresse an co.Tec übermittelt wird.
Wir nehmen am Elternabend zum Thema „Leben und Lernen im digitalen Zeitalter“ am 23.01.2020 um 19.00
Uhr im Musiksaal des Hochrhein-Gymnasiums mit ___ Personen teil.

---------------------------------------------------Ort, Datum

-----------------------------------------------------------------------------------------Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
bzw. des volljährigen Schülers

