Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
die HQS feiert ihren 10. Geburtstag und dies soll in besonderer Form gemeinsam gefeiert
werden. Daher findet auch in diesem Jahr keine Projektwoche kurz vor den Sommerferien
statt – diesmal jedoch nicht wegen Corona. Stattdessen wird es eine Festwoche geben mit
besonderen Aktionen (20.06. - 23.06.22).
Montags starten wir mit einem Sportfest der besonderen Art in diese Woche. Mehr wird dazu
an dieser Stelle jedoch noch nicht verraten. Mit der ganzen Schule das Freibad in Neuenrade
besuchen, das ist für den Dienstag geplant. Hier wird es bei extrem schlechten Wetter auch
einen Plan B geben. Der Mittwoch steht ganz unter dem Motto „Die HQS unterwegs“: An
diesem Tag werden wir mit allen Klassen und Jahrgängen gemeinsam einen Tagesausflug ins
Ruhrgebiet machen. Mögliche Ziele sind Bochum oder Oberhausen. Dabei können Sie/könnt
ihr entscheiden, was genau für diesen Tag auf dem Programm stehen wird. Zur Auswahl
stehen beispielsweise ein Besuch im Gasometer, ein Besuch im Planetarium oder der Besuch
des Musicals Starlight Express. Eine Umfrage zu den genauen Programmen soll es noch im
Laufe dieser Woche in Logineo geben.
An dieser Stelle sei schon einmal dem Förderverein der HQS gedankt, durch dessen
großzügige Unterstützung ein großer Teil der Buskosten für diesen Tag bereits gedeckt ist.
Ohne diese Hilfe wäre ein solches Vorhaben in dieser Form nicht möglich – DANKE.
Gemeinsam mit Eltern, Schülerinnen und Schülern, Ehemaligen, Partnern, Freunden, dem
Schulträger und weiteren Interessierten wollen wir dann am Donnerstag die Woche mit
einem Festakt an der Schule ausklingen lassen. Auch hier laufen die Planungen und wir
werden Sie und euch informieren, sobald Genaueres feststeht.
Es wird also eine besondere letzte Woche in diesem Schuljahr. Nach den Einschränkungen
der letzten zwei von der Pandemie geprägten Schuljahre möchten wir die Gemeinsamkeit
und das Zusammenkommen der ganzen Schulgemeinde in dieser Woche in den
Vordergrund stellen. Natürlich werden wir auch dabei die bis dahin geltenden Coronaregeln
beachten, hoffen jedoch auf eine deutlich entspannte Lage mit wenig Einschränkungen im
Juni. Sollten Sie Fragen zu unserer Festwoche haben und/oder uns unterstützen wollen, dann
melden Sie sich gerne bei uns.
Und dann möchte ich Sie noch über zwei anstehende Termine informieren: Am Freitag, den
01.04.22, und am Montag, den 04.04.22, finden unsere pädagogischen Tage statt. An diesen
beiden Tagen haben Ihre Kinder daher keinen Unterricht.
Herzliche Grüße,

(Schulleiterin)
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