
  

        

 

   

 

 

 

 

               Dinslaken, 12. Juli 2019 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

wie immer ist dieses Schuljahr „plötzlich“ und ganz „überraschend“ zu Ende. Einige Eltern 

meinten, es sei wie Weihnachten, das sei auch immer plötzlich da.  

Das Schuljahr 2018/2019 war für das Otto-Hahn-Gymnasium ein sehr ereignisreiches Schuljahr. 

So sind unsere Chemie-, Physik- und Philosophieleistungskurse in der QI gestartet.  

Unsere Schülerschaft hatte die Möglichkeit zu Begegnungen mit anderen Nationen und zu 

Besuchen auf anderen Kontinenten. Wenn Sie unsere Homepage verfolgen, können Sie 

Schilderungen aus Paris, Polen, den Niederlanden, den USA, Gambia oder Peru lesen. 

 

Der Abiturjahrgang hat auch in diesem Jahr sehr erfolgreich abgeschnitten. Dreimal wurde die 

Abiturnote 1,0 erzielt, 24 mal war eine „1“ vor dem Komma des Abiturdurchschnitts. Wir 

gratulieren allen Abiturientinnen und Abiturienten ganz herzlich. 

Ich wünsche mir, dass es auch in Zukunft viele Nachahmerinnen und Nachahmer in unserer 

Schülerschaft am Otto-Hahn-Gymnasium gibt, die Freude daran haben, zu entdecken:  

Wissen zu entdecken, aber auch andere Menschen, Lebensweisen und Kulturen.  

Wissensgebiete zu erobern und neue Länder zu erkunden.  

 

Zum nächsten Schuljahr 2019/2020 stehen Veränderungen an: 

Frau Dämbkes, die am Otto-Hahn-Gymnasium über 38 Jahre lang ganze Schülergenerationen 

begleitet hat, ist dann im wohlverdienten Ruhestand. Durch ihre Fächerkombination Mathematik 

und Physik hat sie vielleicht manches Mal Sorge und Zweifel bei Schüler*innen ausgelöst, doch 

mir wurde versichert, dass Frau Dämbkes nicht nur durch ihre hervorragenden Backqualitäten 

viele Mathematikstunden ebenso für ihre Schülerschaft versüßt hat. Das Otto-Hahn-Gymnasium 

wird große Mühe haben, diese Lücke zu füllen.  

Auch Herr Brehm mit den Fächern Sport und Erdkunde geht in den Ruhestand. Auch für ihn 

beginnt ein neuer Lebensabschnitt ohne Schülerschaft. Wir wünschen beiden Kollegen eine 

ereignisreiche und zufrieden stellende neue Phase in ihrem Leben. 
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Durch eben diesen Wandel der Zeit, gibt es in  unserem Kollegium zwei Neuzugänge. 

Herr Glasmeyer, den einige Schülerinnen und Schüler schon aus dem Unterricht kennen, wird 

nun mit den Fächern Mathematik und Sport fester Bestandteil unseres OHG-Kollegiums. 

Frau Stromberg, die die Fächer Englisch und Biologie unterrichtet, konnten wir zur Stärkung 

unseres bilingualen Bildungsganges gewinnen. 

 

Außerdem konnten wir Herrn Schröders mit den Fächern Mathematik und Physik als 

Vertretungslehrkraft gewinnen. So konnte in Zeiten der Lehrerknappheit der Fachunterricht in 

allen Fächern für die nächste Stundentafel – bis auf das Fach Religion – umgesetzt werden. Dass 

der Religionsunterricht auch im nächsten Schuljahr in mehreren Jahrgängen gekürzt ist, ist 

bedauerlich und unbefriedigend, wir versuchen weiterhin Stunden für Religion zu gewinnen. 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

euch wünsche ich wunderbare, erholsame Ferien, in denen ihr euch – wie immer – eine Weile 

gestatten solltet, nicht an die Schule zu denken, nicht für die Schule zu lernen, ehe ihr wieder Lust 

bekommt, in eure Vokabelhefte zu schauen, etwas aufzufrischen, euch zu erinnern… 

Kommt gut erholt und mit neuen Ideen und Vorsätzen in die Schule zurück. 

 

Euch und Ihnen allen eine erholsame Zeit 

 

Herzliche Grüße  

 


