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Liebe Schüler:innen, Kolleg:innen und Eltern, 
 
Schuljahresbeginn: Nach nunmehr 9 Unterrichtswochen seit den Sommerferien können wir sagen, dass das 
Schuljahr trotz schwieriger Umstände insgesamt gut angelaufen ist. 
 
Zunächst möchte ich mich bei allen Schüler:innen, Kolleg:innen und Eltern für das tolle Sommerfest bedanken, 
das wir gemeinsam auf die Beine gestellt haben. Es war eine wunderbare Atmosphäre, die aufgezeigt hat, wie 
viel Energie und Freude im HCG stecken.  
Erstmalig konnte unsere „Upcycling-Schüler*innen-Firma ONYX“ auf unserem Schulfest ihre Produkte vorstellen 
und gewinnbringend verkaufen. 
 
In den Klassen 6a und 8d haben wir erfolgreich mit dem Schulversuch „hybrides Lernen“ begonnen, einem 
Projekt, das den Versuch unternimmt, die Erkenntnisse aus der Pandemiezeit gewinnbringend in den Unterricht 
zu implementieren. 
 
In den 8. Klassen haben wir im Wahlpflichtfach die Struktur weitgehend hin zu einem prozess- und 
produktorientierten, ganzheitlichen Unterricht zu z. T. fachübergreifenden Themen verändert, ebenfalls ein sehr 
spannendes Projekt. 
Im Bereich der Berufs-und Studienorientierung (BSO) konnten wir zu Beginn dieses Schuljahres 100 
Schüler*innen den Besuch des Trucks der Metall-und Elektroindustrie auf unserem Schulgelände ermöglichen. 
Hier konnten vielfältige und interessante Einblicke geboten werden. 
 
 
Gut angekommen sind unsere neuen Klassen, auch wenn es hier und da doch ein ganz großer Sprung von einer 
Grundschule auf das HCG ist. Wir beobachten auch in diesem Jahr, dass die Pandemie Auswirkungen in Teilen 
zeigt im Hinblick auf Vorkenntnisse, aber auch auf das Sozialverhalten. Wir sind zuversichtlich, hier sehr zeitnah 
die Lücken zu schließen und gemeinsame Standards für das schulische Zusammenleben zu finden. Hierfür ist es 
aus meiner Sicht wichtig, dass auch im Bereich der Elternvertretungen darauf geachtet wird, ausgleichend und 
gemeinschaftlich, also als Vertretung aller Eltern, zu agieren. Bitte bedenken Sie, dass unsere Kinder sich 
entwickeln müssen und es vorkommt, dass Schüler:innen die falschen Entscheidungen oder Verhaltensweisen 
treffen. Hier haben wir die Aufgabe Wege aufzuzeigen, wie in Zukunft verfahren werden sollte. Das ist eine 
unserer zentralen Aufgaben der Pädagogik und Erziehung. Zudem möchte ich nochmals darauf verweisen, dass 
bei Problemen zunächst die Gespräche mit den verantwortlichen Klassenleitungen oder Fachkolleg:innen 
gesucht werden und erst danach die Schulleitung eingebunden wird, es sei denn, es gibt sehr schwerwiegende 
Vorfälle.  
 
Schulorganisation: Wir konnten zum Schuljahresbeginn zwar grundsätzlich alle Unterrichtsstunden abdecken, 
allerdings haben Krankheit und Schwangerschaft dazu geführt, dass dieser Planungsstand in der Realität nicht 



ganz gehalten werden konnte, so dass es Umplanungen geben musste, die wir eigentlich nicht so gerne 
vornehmen, da sich die Schüler:innen und Kolleg:innen ja aneinander gewöhnt haben. Insbesondere im Fach 
Informatik, aber auch teilweise in Kunst konnten wir demnach den Unterricht nicht komplett abdecken. In 
Informatik starten wir ab dieser Woche in allen bisher noch nicht erteilten Kursen, sodass wir zum Halbjahr 
Noten vergeben können. 
 
Testungen: Laut Schreiben der Senatsbildungsverwaltung werden die Testungen nach den Herbstferien wie 
gehabt weitergeführt: Bei Vorlage der Einverständniserklärung wird montags und mittwochs getestet bzw. 
montags ein zusätzlicher Test mitgegeben. Wer sich diesbzgl. umentscheiden möchte (Anmeldung für die 
Testung oder Abmeldung) kann sich gerne im Sekretariat melden und erfährt dort näheres.  
 
Studientag der Lehrkräfte: Am Mittwoch, den 16.11.2022 findet ganztägig der Studientag der Lehrkräfte statt. 
An diesem Tag ist kein Unterricht, ausgenommen sind die Schüler:innen in Q3, die eine verpflichtende Online-
Fortbildung erhalten. 
Auf dem Studientag beschäftigen wir uns weiter mit der Thematik „Verbesserung der Unterrichtsqualität“ und 
arbeiten in den Fachschaften gemeinsam an zeitgemäßen Unterrichtskonzepten und -ideen. 
 
Prüfung in besonderer Form der 10.Klassen / MSA: Am Donnerstag, den 24.11.2022, finden ganztägig die 
Prüfungen in besonderer Form der 10.Klassen statt. An diesem Tag entfällt der Unterricht für die anderen 
Klassenstufen. 
 
Tag der offenen Tür: Am Samstag, 26.11.2022 findet von 10.00 – 13.00 Uhr nun endlich unser Tag der offenen 
Tür wieder in Präsenz statt. Zur Vorbereitung dieser Veranstaltung entfällt der Unterricht am Freitag, 25.11.2022 
NACH der 4.Stunde. Die Kolleginnen und Kollegen werden mit Hilfe ausgewählter Schülerinnen und Schüler dann 
die Schule dafür vorbereiten. 
 
Drogenprävention: Wie an allen Oberschulen ist auch das Thema „Drogen und Drogenmissbrauch“ eines, mit 
dem wir uns am HCG beschäftigen. Da dies kein Alleinstellungsmerkmal von Schule, sondern das Abbild 
gesellschaftlicher Entwicklungen und Einflüsse ist, muss dieses Thema aus unserer Sicht gemeinschaftlich von 
Schule und Eltern angegangen und aufgefangen werden. 
Tatsächlich beobachten wir Entwicklungen, die darauf hindeuten, dass es eine Zunahme des Missbrauchs von 
synthetischen Drogen wie Ecstasy (MDMA), Speed (Amphetamine), Snus (Modedroge/Tabak) etc. gibt, die die 
Schüler:innen vor allem in der Freizeit - aber in Einzelfällen auch im schulischen Kontext - konsumieren und die 
sie unserer Erkenntnis nach aus Quellen in der City beschaffen.  
Daher gedenken wir gemeinsam mit der GEV und dem Förderverein eine Infoveranstaltung zu initiieren, die 
ausgehend von Expert:innenvorträge aus den Bereichen Medizin und Polizei auf die Gefahren des 
Drogenmissbrauchs - insbesondere in jungen Jahren - hinweist, wo wir gemeinsam mit allen Beteiligten 
diskutieren, wie wir eine nachhaltigere Aufklärung organisieren können.  
Zudem bieten wir für interessierte Klassen schulinterne, aber auch schulexterne Projekte zur Drogenprävention 
an. Bei Interesse melden Sie sich bitte bei mit, Frau Geisel oder Frau Kleifeld. 
 
Ich wünsche Ihnen eine gute und möglichst stressfreie Zeit bis Weihnachten und verbleibe mit herzlichen 
Grüßen 
 
 

 
 
 
 
 
Henning Rußbült 
Schulleiter 


