Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,

ab dem 02.05.2022 gilt ein neuer Stundenplan mit einigen Änderungen in der
Unterrichtsverteilung. Dies ist notwendig, da es einige Veränderungen innerhalb des
Kollegiums geben wird.
Herr Danis hat sein Referendariat im April erfolgreich abgeschlossen und wir freuen
uns, ihn ab dem 02.05.22 mit einer vollen Stelle fest an der HQS einstellen zu
können. Wir wünschen ihm viel Spaß und viele aufgeschlossene lernwillige
Schülerinnen und Schüler!
Frau Siepmann, die wir bereits als sehr engagierte Vertretungskraft nicht mehr aus
unserem Kollegium wegdenken können, wird ebenfalls ab 02.05.2022 bei uns ihr
Referendariat beginnen. Wir wünschen ihr für ihre neue Aufgabe viel Erfolg und
freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.
Mit Herrn Fischer begrüßen wir in der nächsten Woche einen neuen Kollegen. Herr
Fischer wird die Fächer Mathematik und katholische Religion unterrichten. Herzlich
willkommen!
Unser Schulsozialarbeiter Herr Mölle, welcher bereits seit einigen Wochen mit
einigen Stunden an unsere Schule abgeordnet war, wird ab nächster Woche nun ganz
an der HQS tätig sein. Wir freuen uns schon jetzt über viele gemeinsame Projekte
und hoffen, die bereits gelebte enge Zusammenarbeit noch weiter intensivieren zu
können.
Die einen kommen, die anderen gehen….
Frau Danis wird uns zum Ende der Woche als Vertretungskraft verlassen. Sie wird
an der Sekundarschule in Meinerzhagen ab dem 02.05.2022 ihr Referendariat
antreten. Wir bedanken uns bei ihr für die hervorragend geleistete Arbeit und
wünschen ihr alles Gute für die bevorstehende Zeit.
Ebenfalls verlassen wird uns Herr Falkenstein. Der weite Anfahrtsweg trübte die
Freude an der Arbeit an unserer schönen Schule zu sehr und stellte eine sehr hohe
Belastung gerade mit einem kleinen Baby dar. Wir werden Herrn Falkenstein
vermissen, wünschen ihm aber alles Gute an der neuen Schule.
Frau Fernandes befindet sich weiterhin in Elternzeit und auch Frau Reiß möchten wir
an dieser Stelle zur Geburt ihrer kleinen Tochter gratulieren. Wir wünschen ihr und
ihrem Nachwuchs alles Gute und Gesundheit.

Frau Maeso-Brasas wird uns am 15.05.22 als Vertretungskraft wieder verlassen. Wir
bedanken uns für ihre Unterstützung und wünschen ihr alles Gute für die Zukunft.

Zum guten Schluss möchte ich Ihnen, liebe Eltern und euch, lieben Schülerinnen und
Schülern im Namen des gesamten Kollegiums einen guten Start nach den Osterferien
wünschen. Wir stecken bereits mitten in den Planungen für unsere Festwoche vor
den Sommerferien und freuen uns, mit einigen Überraschungen aufwarten zu
können.
Herzliche Grüße
Eva Päckert
(Schulleiterin)

