



Liebe Eltern, 

unsere Schulgemeinde blickt in diesem Jahr nicht nur auf ein arbeitsintensives Schuljahr zurück. 
Auswirkungen der Pandemie und dadurch belastetes Lernen haben sicherlich Spuren hinterlassen 
sowohl bei Schüler:innen als auch bei Lehrkräften. Dazu machen wir uns immer wieder Gedanken 
und sind weiterhin auf dem Weg, die Erfahrungen in den Prozess der Schulentwicklung 
miteinzubeziehen. Das gilt sicherlich im Hinblick auf digital-alternative Lernsettings, aber das gilt 
auch immer wieder mit dem Augenmerk auf das, was ganz besonders wichtig ist für eine gesunde 
menschliche Entwicklung: das Miteinander im Lernprozess, Kommunikation und Kooperation in 
Echtzeit und live. 
Besonders deutlich ist diese Sehnsucht nach gemeinsamen Erlebnissen geworden mit der 
Aufführung unseres Sommerkonzertes am 09. Juni. Die Fachschaft Musik hatte mit den 
Schüler:innen der Jahrgänge fünf bis zur Q1 in kürzester Zeit eine Veranstaltung vorbereitet und 
geprobt, die das Publikum begeisterte. Allen Beteiligten auf der Bühne (und hinter der Bühne für 
den technischen Support und Sound) und auch den Zuhörenden war anzumerken, dass dieses 
Konzert ein ganz besonderes war, nicht nur aufgrund der dargebrachten Musikbeiträge, sondern 
auch aufgrund der so lange vermissten Live-Situation. Kein Streaming kann das wiedergeben, was 
an Konzentration und Leidenschaft auf diese Weise erfahrbar gemacht wurde. 

Die Entlassung unserer Abiturientia 2022 am 11.Juni durfte einem Schuljahreshöhepunkt 
angemessen wieder in voller Präsenz begangen werden. Nach der ökumenischen Segensfeier in 
der Marienkirche wurde die feierliche Entlassung im Kulturquadrat fortgesetzt. Und zwar auch 
wieder mit dem würdevollen Einzug aller Schüler:innen unter der Leitung ihres 
Oberstufenkoordinators Marius Sondermann. Eltern, Lehrkräfte, SV-Schüler:innen und auch 
weitere Zugehörige der Abiturientia genossen diesen festlichen Akt, der coronabedingt in den 
letzten beiden Jahren in alternativer Form stattfinden musste. 

Dankeschön!

An dieser Stelle gehört unser herzlicher Dank all denen, die zum Gelingen eines lebendigen 
Miteinanders - trotz Pandemie - unserer Schulgemeinde beigetragen haben. Das sind alle 
Kolleginnen und Kollegen, nicht zuletzt diejenigen, die mit den unterschiedlichsten 
Leitungsaufgaben betraut sind und eine besondere Verantwortung tragen. Das sind aber auch 
diejenigen, die mit den Korrekturaufgaben ihrer Fächer zum reibungslosen Ablauf des Schullebens 
beigetragen haben. Unser Dank gilt in gleicher Weise den Sekretärinnen, dem 
Verwaltungsassistenten, den pädagogischen Mitarbeiter:innen im Ganztag und dem Hausmeister. 



Außerdem den Menschen, die uns ehrenamtlich unterstützen in der Betreuung unserer 
internationalen Klasse.
Auch möchten wir uns ganz herzlich bei dem Förderkreis für seine wertvolle Arbeit bedanken, für 
ein unermüdliches Werben um Mitglieder, um alle Schüler:innen des AHGs mit ihrer Arbeit und 
ihren finanziellen Mitteln unterstützen zu können. Ebenso möchten wir dem Verein der Ehemaligen 
des Alexander Hegius Gymnasium für die Unterstützung bei der Umsetzung unserer Projekte und 
die vertrauensvolle Zusammenarbeit danken. 
Für immer wieder fruchtbringende Diskussionen und Anregungen danke ich unserer 
Schulpflegschaft!
Gerne blicken wir auch dankbar auf die besondere Unterstützung der Stadt Ahaus als Schulträger, 
die uns in der Krise in besonderer Weise „getragen“ und begleitet haben. 

Personalia

Im nächsten Schuljahr werden folgende Lehrkräfte nicht mehr am AHG unterrichten: 

OStR Maik Ebber (Versetzung)

StR Jens Kalkowski (Versetzung)

Frau Jana Kruthoff (Ende des Zeitvertrages)

Termine
Haben Sie bitte in den Ferien unsere Homepage im Blick, damit unsere neuesten Informationen 
Sie rechtzeitig erreichen!

Der Jahresplaner zu unseren schulischen Terminen erscheint zu Beginn des Schuljahres auf der 
Homepage. 
Die Klassenpflegschaftssitzungen werden zum Anfang des neuen Schuljahres stattfinden. Die 
verbindlichen Termine werden wie gewohnt zeitnah auf unserer Homepage veröffentlicht. 
Einladungen mit genauem Datum und Uhrzeit werden Sie nach den Ferien erhalten. Ich bitte Sie 
jetzt schon herzlich, diese Möglichkeit der Mitwirkung zu nutzen.

Den ersten Schultag (10.08.2022) eröffnen wir mit ökumenischen Segensfeiern in der Aula im 
AHG: 
• 7:45 Uhr Oberstufe (EF, Q1, Q2)
• 8:10 Uhr Klasse 7, 8 & 9
• 8:35 Uhr Klasse 5, 6



Der erste Schultag der neuen Fünftklässler ist der 11.08.2022! Dieser beginnt mit einem 
ökumenischen Wortgottesdienst in der Aula der Schule um 7:45 Uhr. 
Zu den Gottesdiensten laden wir Schüler:innen und Eltern herzlich ein!

Ihnen, sehr geehrte Eltern, danken wir für Geduld, freundliche Begegnungen, Ihr Vertrauen in 
unsere Schule und Ihre konstruktive Zusammenarbeit zum Wohle Ihres Kindes und freuen uns 
darauf, gemeinsam mit Ihnen unterwegs in ein neues Schuljahr zu sein!

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern erholsame Ferien und einen guten Start ins Schuljahr 
2022/ 20223! 

Michael Hilbk
Schulleiter

Lars Vogel
stellv. Schulleiter


