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Noch mehr Europa an der 
HAG: Erfolgreiche Erasmus-

Bewerbungen
Auch in den nächsten Jahren
wird es europäische Bil-
dungsprojekte an der HAG
geben. Wir haben uns
erfolgreich um die Akkredi-
tierung als „Erasmusschule“
beworben, so dass nun bis
2027 weitere Projekte zur
Schülerbegegnung und Leh-
rerfortbildung beantragt
werden können. Ein euro-
päisches Lehrerfortbildungs-
projekt startet bereits: Im
Programm EFFORT A der
Bezirksregierung Arnsberg
werden Sonderpädagog-
*innen und Lehrer*innen der
HAG Erfahrungen zum
Thema Inklusion mit euro-
päischen Partnern aus-
tauschen und
gemeinsam
neue Ideen
für das inklu-
sive Arbeiten
entwickeln.

BNE-Netzwerktreffen „Klimaschutz 
– wie kann er gelingen?“

Fünf Schulen und sechs außer-
schulische Partner bilden seit 2017
das Bildungsnetzwerk Klimaschutz
im Kreis Soest. 36 Kinder aus den
Jahrgängen 5-7 unserer Schule
nahmen jetzt am Aktionstag unter
dem Titel „Klimaschutz – Wie kann
er gelingen?“ am Conrad von Soest-
Gymnasium teil. Nach einem
Theaterstück gab es verschiedene
Mitmachworkshop. Im Workshop
unserer Umwelt-AG wurden Futter-
knödel für Vögel
sowie Samenkugeln
hergestellt.

Endlich wieder Frühlingsfest!

Wir laden herzlich ein: Am
Donnerstag, dem 30.04.2023 findet
endlich wieder das traditionelle
Hannah-Arendt-Frühlingsfest mit
einem bunten Programm statt.

Doppelter Erfolg beim Planspiel 
Börse für HAG-Teams

Beim Planspiel Börse der Sparkasse
konnten zwei Schülerteams des LK
Sozialwissenschaften Q1 ihr Wissen
über Finanzen erweitern und
praktische Erfahrungen im
Wertpapierhandel sammeln - und
unter 77 teilnehmenden Schüler-
teams vordere Plätz „erwirt-
schaften“: Das Team „Schwarzgeld
Börse“ erreichte den 3. Platz in der
Depotgesamtwertung, das Team
„lightning wie mcqueen“ den 2. Platz
in der Nachhaltigkeitswertung.
Gratulation an die Teams und Dank
an Frau Schwenkler für die
Betreuung!

Erasmus+ stellt im LIZ aus
Ursachen und Folgen des
Klimawandels sind Thema
einer europäischen Plakat-
ausstellung, die von den fünf
Partnerschulen des Projekts
„Erasmus for future“
gemeinsam erstellt wurde. Bis
zum Sommer kann die
Ausstellung im Liz in
Möhnesee-Günne besichtigt
werden.

Mehr Informationen unter   www.gesamtschule-soest.de V.i.S.d.P.: Christian Neuhaus 

Abschied von Ina Lethaus-Struck
In tiefer Trauer müssen wir Abschied 

nehmen von unserer Kollegin und 
Lehrerin Ina Lethaus-Struck, die am 

5.2.2023 nach langer Krankheit 
verstarb. 

Wir werden sie mit ihrem 
warmherzigen und immer 

hilfsbereiten Wesen sehr vermissen.

HAG gründet MINT-Netzwerk mit 
vier Schulen und der wfg

Die HAG hat mit dem Archi-
gymnasium, dem Conrad von Soest
Gymnasium, dem Europa-Gymnasium
Warstein, der Städt. Gesamtschule
Lippstadt und der wfg Wirtschafts-
förderung Kreis Soest ein MINT-
Netzwerk gegründet. Es dient der
Kooperation der MINT-Lehrkräfte und
der Talentförderung. In gemeinsamen
Projekten wollen die Netzwerkpartner
voneinander lernen, sich gegenseitig
unterstützen und fördern. Der Start
wird nun mit einer MINT-Workshop-
reihe gemacht. Wir freuen uns auf
die Zusammenarbeit!Gesundheitstag der Q1 und Q2

Auch Schüler*innen kämpfen mit
gesundheitlichen Problemen. Um
diese zu beheben oder sie besser gar
nicht erst entstehen zu lassen, drehte
sich für die Schüler*innen der Q1 und
Q2 einen Tag lang alles um psychische
und physische Gesundheit: Beim 1.
Schüler*innengesundheitstag reichte
das Workshopangebot von Yoga über
Rückenschule bis zu Strategien zum
Umgang mit Schulstress. Der Tag
wurde vom Landesprogramm
„Bildung und Gesundheit“ finanziell
unterstützt, so dass kompetente
Referent*innen verpflichtet werden
konnten und den Schüler*innen keine
Kosten entstanden.

Ein großer Dank an
das Team um
Viktoria Waldeyer
und Katharina
Buller, das diesen
besonderen Tag mit
großem Einsatz auf
die Beine gestellt
hat!

Willkommen zu unserem 2. HAG-Newsletter in diesem Schuljahr!
Das zweite Halbjahr ist in diesem Schuljahr sehr kurz und so jagt ein Termin den 

nächsten. Vom 20.-24. März wird uns die Qualitätsanalyse (QA) besuchen und dabei 
Unterrichte besuchen und Interviews mit allen am Schulleben beteiligten Gruppen 

führen. Wir sind gespannt auf die Rückmeldung und freuen uns auf positive Impulse für 
unsere Schulentwicklung! 

Aber auch ansonsten gibt es viel zu berichten, wie die neue „Post von Hannah“ beweist. 
Viele Spaß beim Lesen!

http://www.gesamtschule-soest.de/

