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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
Sommersporttag am 20.07.2017
Am 20.07.2017 fand zum ersten Mal und auf Initiative der SMV ein Sommersporttag am
Joachim-Hahn-Gymnasium statt. Nach langen Schulwochen und mit Perspektive auf die
nahenden Sommerferien war es eine äußerst lobenswerte Aktion der SMV, den Schülerinnen
und Schülern eine gemeinsame Sportveranstaltung zu ermöglichen. Die Idee nahm erfolgreich
den Weg durch die Gremien von Gesamtlehrerkonferenz und Schulkonferenz und nun lag die
Arbeit bei den Initiatoren. Im Besonderen danke ich Katrina Merckle, die den vielen Ideen
tatkräftig zur Verwirklichung verhalf. Ebenso ein besonderes Dankeschön an Frau Merckle, die
an viele Details dachte und vielfältig mitorganisierte. Ebenso ein großes Dankeschön an viele
Schülerinnen und Schüler, die ihre Ideen beisteuerten und aktiv einzelne Angebote
vorbereiteten. Für alle Teilnehmenden – Schülerinnen und Schüler ebenso wie für die
Lehrkräfte und unterstützenden Eltern - war der Tag ein großer Gewinn und hat sehr viel Spaß
gemacht. Viele konnten unbekannte Sportarten ausprobieren und neue Kontakte über die
Jahrgänge hinweg knüpfen. Sport verbindet, Sport bewegt – ein wertvolles Erlebnis im eher
kopflastigen Schulalltag.
Und ein großes Kompliment an unsere Schülerschaft, die Ideen einbringen und sich für die
Verwirklichung mit großem Engagement einsetzen.

Schulfest am 21.07.2017
Zum zweiten Mal in Folge fand am letzten Freitag des Schuljahres das Schulfest als eine
gemeinsame Aktion von Eltern, Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern statt. Alle halfen
mit, für Bewirtung war gesorgt, und viele, viele sind gekommen: jung und alt, groß und klein –
für alle war etwas geboten. Großen Andrang fand die Unterstufendisco im Bewegungsraum,
besonders als ab 20:00 Uhr Karaoke geboten war. Eifriges Engagement von Schülern und
Eltern sorgte für vielfältige Verpflegung, so dass bereits eine finanzielle Grundlage für
Schülerfahrten im nächsten Schuljahr gelegt werden konnte. Es war ein gemütlicher Abend,
Zeit zum Austausch ohne Hektik oder das Klingeln der Schulglocke – viel zu selten gibt es
diese ruhigen, entspannten Momente. Inzwischen ist der Termin auch bei Ehemaligen bekannt,
so dass es ein fröhliches Wiedersehen für viele wurde.
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Vorgemerkt:

20.07.2018 – Schulfest am Joachim-Hahn-Gymnasium anlässlich des
Jubiläums „50 Jahre Abitur“

Kinderfest am 24.07.2017
Auch heute hatten wir – wie schon letzten Donnerstag beim Sporttag – wieder erstaunliches
Glück mit dem Wetter. Der Beitrag des Joachim-Hahn-Gymnasiums für den Umzug des
Kinderfestes stand in diesem Schuljahr ganz unter dem Zeichen des Namensgebers „Joachim
Hahn“. Die fünften Klassen ließen mit kreativen Kostümen die Steinzeit lebendig werden und
die sechsten Klassen erinnerten durch originelle Details an die damit verbundene
Wissenschaft, die Archäologie. Hier gilt ein herzliches Dankeschön allen Lehrkräften, Eltern
und den Schülerinnen und Schülern, die sich mit großem Engagement auf das neue Thema
eingelassen haben. Und als Novum konnte in diesem Jahr die Bläserklasse aus Klasse 5 und 6
den Umzug durch fröhliche Musik bereichern. Ein ebenso großes Dankeschön an Familie Rühl,
die sowohl Traktor als auch einen Tiefladeranhänger zur Verfügung stellte. Wie sonst hätten 23
Bläser und der Dirigent Herr Mohr Platz finden können.

Verabschiedung Herr Studiendirektor Bauder
Eine Institution verlässt das Joachim-Hahn-Gymnasium und geht in den wohlverdienten
Ruhestand. Herr Bauder wirkte an unserer Schule seit 1986 als Lehrer für Mathematik und
Physik. Mehr als 30 Jahre war er für die Naturwissenschaften am Joachim-Hahn-Gymnasium
verantwortlich und bereicherte die Schule durch viele pädagogische Impulse. Die
Schulgemeinschaft, den Unterricht und die Organisation weiterzuentwickeln war stets sein
Anliegen – er hat den Schulalltag mit offenen Augen wahrgenommen und hilfreiche
Anregungen eingebracht. Die Zusammenarbeit mit dem Kollegen war gerade in seiner Rolle als
Abteilungsleiter ein großer Gewinn und von Loyalität gekennzeichnet. Herr Bauder besitzt einen
scharfen Geist, kann Dinge auf den Punkt bringen und nach vorne treiben, weil es ihm um das
Ganze geht, dies stets gespickt mit humorvoller Distanz. Wir werden ihn vermissen, unseren
wackeren Mitstreiter und wünschen ihm guten Aufwind, wenn er nun zu jeder Zeit und ohne
bürokratische Hürden, seinem geliebten Hobby, dem Segelflug, nachgehen wird. Danke für
alles, was er für das Joachim-Hahn-Gymnasium auf den Weg gebracht hat!

Schuljahresende
Das Ende eines Schuljahres ist stark von den Abiturprüfungen und von der Zeugniserstellung
geprägt. Trotzdem haben wir eine Fülle an schulischen Veranstaltungen erleben dürfen, die
unserem Motto „Schule als Lebensraum“ sehr nahe kamen. An all die Verantwortlichen, die
Initiatoren und die Unterstützer richtet sich mein herzlicher Dank:
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 An alle Kolleginnen und Kollegen, die während des Schuljahres kurzfristig für längere
Vertretungen eingesprungen sind, um Ausfälle zu kompensieren
 An die Kolleginnen und Kollegen, die die drei siebten Klassen ins Schullandheim an der
Nordsee begleitet haben
 An die Kolleginnen und Kollegen, die die elfte Klasse auf der Studienfahrt nach Berlin
begleitet haben und nun froh sind, alle Schützlinge wieder sicher den Fängen der
Hauptstadt entrissen zu haben
 An die Schülerinnen und Schüler, die uns erneut mit einem Jahrbuch erfreuen, das uns
einen breiten Überblick über das Schulleben bietet
 An Herrn Luginsland und die Homepage-AG, die uns einen immer topaktuellen
Internetauftritt bescheren, großes Kompliment!
 An unsere Sekretärinnen und unseren Hausmeister, die jedem Sturm trotzen und das
Schiff „Schule“ auf Kurs halten
 An Herr Schaffert, Herrn Stökler und Herrn Haack, die nach intensiven Jahren am
Joachim-Hahn-Gymnasium neue Wirkungsstätten suchen. Für ihre Arbeit, ihr großes
Engagement und ihre Ausdauer bedanke ich mich von Herzen. Sie haben dem JoachimHahn-Gymnasium viel gegeben.

Termine im SJ 17/18:
13.-15.09.17
14.-15.09.17
16.-22.09.17
20.09.17
Mi
04.10.17
Mi
09.10.17
Mo
17.10.17
Di
14.-20.10.17
08.11.17
Mi

Exkursion Neigungsfach Geografie Kl.12
Exkursion Neigungsfach Biologie Kl.12
Exkursion Neigungsfach Sport Kl.12
Schulanfangsgottesdienst in der 1.Stunde
Elternabende: Klasse 7, 10 und 12
Elternabende: Klasse 6, 8 und 11
Elternabende: Klasse 5 und 9
Besuch der Austauschgruppe aus Slowenien
Elternbeirat

So bleibt mir nur allen eine schöne und erholsame Ferienzeit zu wünschen, gute Erholung und
gesunden Abstand, bis wir uns mit neuen Kräften im SJ 17/18 wiedersehen werden.
Mit freundlichen Grüßen
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