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Düsseldorf, den 22.06.2022

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ein ereignisreiches Schuljahr neigt sich dem Ende zu.
Wir alle waren sehr froh wieder „Präsenzunterricht“ zu erteilen und Ihre Kinder –
unsere Schüler und Schülerinnen – persönlich unterrichten, auf Ausflügen und
Schulfahrten begleiten zu können.
Nicht alles war einfach – aber mithilfe der Unterstützung durch das Land NRW
und den Schulträger – die Stadt Düsseldorf - haben unsere Kollegen und
Kolleginnen viel auf den Weg gebracht, sie haben:
-

Bildungsgutscheine verteilt
Nachhilfe organisiert
eine stille Pause eingerichtet
die Außenspielausleihe wieder belebt
innerschulische Freiarbeitsflächen eingerichtet
Sportflächen auf dem Schulhof geschaffen
einen neuen Ordnungsdienst eingerichtet und erprobt
wir sind Zweite beim Stadtradeln geworden
bei der Bundeszentrale für politische Bildung ist das Workbook „Entfaltbare
Zukünfte“ erschienen. 40 Schüler und Schülerinnen der HPG stellen in dieser
beeindruckenden Publikation (ISBN 978-3-8389-7225-1) ihre Vorstellungen
und Wünsche für eine ökologisch nachhaltige Zukunft vor

Auch die Digitalisierung macht Fortschritte. Wir haben:
-

erste digitale Schulbücher angeschafft
mithilfe auch Ihrer Spenden moderne Visualisierungstechnik (Beamerwagen
mit Apple-TV) angeschafft
uns mit dem neuen Lernmanagementsystem „Logineo NRW“ vertraut gemacht
eine neue Homepage an den Start gebracht
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Die Einbindung unserer Schüler und Schülerinnen war uns wichtig. Wir haben
ihnen Verantwortung übertragen und :
-

die Medienscouts reaktiviert
mithilfe der Schülervertretung die Hoftoiletten renoviert und umgestaltet
wir sind als „Schule ohne Rassismus“ ausgezeichnet worden

Auch im kommenden Schuljahr warten neue Herausforderungen auf uns:
So erwarten uns zum Beispiel der Beginn einer Fassadensanierung und des
Mensaumbaus.
Wir wollen das soziale Lernen wieder stärker in den Fokus nehmen und werden ein
neues Konzept zu pädagogischen Konferenzen erproben. (Dazu später mehr).
Die offenen Lernzeiten werden umgestaltet, um unseren Schülern und Schülerinnen
mehr Verantwortung für ihren Lernprozess zu übertragen.
Wir werden ein digitales Klassenbuch testen und last, but not least: Wir hoffen sehr,
im kommenden Schuljahr wieder mehr gemeinsame Feste mit Ihnen und Ihren
Kindern feiern zu können.
Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit im kommenden Schuljahr und wünschen
Ihnen und Ihren Kindern bis dahin schöne und erholsame Ferien!
Herzliche Grüße aus der HPG
Alexandra Haußmann
(Schulleiterin)
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