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Informationen aus der Schule – für die Schule – Juni 2019 

Aktuelle Informationen unter: www.grabbe-gymnasium.de 

Vorwort 

Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kol-

legen,  liebe Schülerinnen und Schüler, 

das Schuljahr am Christian-Dietrich-

Grabbe Gymnasium neigt sich dem 

Ende entgegen und die Sommerferien 

sind in nicht mehr allzu weiter Ferne. 

Nachdem ich durch Frau Vothknecht 

vom Redaktionsteam gebeten wurde 

das Vorwort für diese Ausgabe der Grabbe-Nachrich-

ten zu schreiben, fühlte ich mich sehr geehrt, bin ich 

doch noch nicht offiziell die neue Schulleiterin des 

Grabbe Gymnasiums. 

Mit großer Freude warte ich auf den Tag, an dem ich 

mit Ihnen gemeinsam, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Eltern und vor allem mit euch, liebe Schülerinnen 

und Schüler, die Schule gestalten darf.  

Zunächst aber möchte ich mich bei dem Schulleitungs-

team, das die Schule in diesem Jahr so erfolgreich ge-

leitet hat, für seine Arbeit sehr herzlich bedanken. Sie 

können auf ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr 

mit Ihrem Kollegium und Ihren Schülerinnen und Schü-

lern zurückblicken, auf das Sie stolz sein können.  

Da ich mich noch nicht allen persönlich vorstellen 

konnte, möchte ich dies hier mit einigen Worten nach-

holen: Nachdem ich acht Jahre an der Deutschen Aus-

landsschule in Prag als stellvertretende Schulleiterin tä-

tig war, habe ich einige Jahre ein Privatgymnasium im 

Münsterland geleitet und in den letzten beiden Jahren 

an verschiedenen Gymnasien im Münsterland in der 

Schulleitung gearbeitet. So konnte ich neben meinen 

Fächern Biologie und Chemie sowie den modernen 

Unterrichtsformen einen Einblick in viele Belange der 

Schulentwicklung und Schulführung erlangen.   

Mein Ziel ist es, die Attraktivität und den Erfolg des Chris-

tian-Dietrich-Grabbe-Gymnasiums zu sichern und, wo 

es nötig ist, mit Ihnen gemeinsam weiterzuentwickeln. 

Dabei werden wir Bewährtes erhalten, Einiges, wenn 

nötig, auf den Prüfstand stellen und neue Herausforde-

rungen annehmen. Dabei stehen die Schülerinnen und 

Schüler im Mittelpunkt. Die vielfältigen Angebote unse-

rer Schule sollen ihnen Freude am Lernen und einen 

bestmöglichen Abschluss ermöglichen, sodass sie als 

gut und breit ausgebildete und starke Persönlichkeiten 

ihr Leben erfolgreich und verantwortungsbewusst ge-

stalten können. 

Deshalb steht für mich persönlich im Vordergrund, dass 

wir unser Schulschiff gemeinsam, mit allen am Schulle-

ben Beteiligten, durch ruhige, aber auch manchmal in 

stürmischer See um alle Klippen herumsegeln werden, 

den „Grabbe Spirit“ erhalten und die gemeinsamen 

Werte leben. Dabei soll die anstehende Qualitätsana-

lyse und die Umstellung auf das G9 als Chance zur Wei-

terentwicklung verstanden werden. 

Ich freue mich auf diese neue Herausforderung, danke 

Ihnen allen für Ihre Unterstützung und Ihr Engagement 

und wünsche Ihnen viel Kraft für die letzten Tage in die-

sem Schuljahr und allen erholsame und schöne Som-

merferien. 

Daniela Faude 

Personalia 

Nach eineinhalb Jahren Stellenvakanz mit kommissari-

scher Besetzung hat das Grabbe-Gymnasium nun wie-

der eine neue Schulleiterin: Daniela Faude (BI/CH) 

übernimmt die Leitung unserer Schule (siehe Vorwort). 

Die Stellvertretung ist dann nicht kommissarisch besetzt; 

die Aufgaben sind auf Mitglieder der erweiterten Schul-

leitung aufgeteilt. Die Bezirksregierung hat uns versi-

chert, dass auch die stellvertretende Leitungsstelle so 

rasch wie möglich neu ausgeschrieben werden wird.  

Das Grabbe-Gymnasium verliert mit Ende dieses Schul-

jahres zwei langjährige Lehrerinnen: Dr. Eva Lettermann 

(GE/D) wechselt zum Gymnasium Theodorianum nach 

Paderborn, da sie als Fachleiterin zum ZfsL Paderborn 

gewechselt ist, wo sie Referendar/innen im Fach Ge-

schichte ausbildet. Frau Lettermann hat besonders in 

Geschichte den fachlichen und fachdidaktischen Dis-

kurs innerhalb der Fachschaft bereichert und durch die 

Verankerung der Kooperation mit zahlreichen außer-

schulischen Lernorten im Curriculum den Geschichts-

unterricht entwickelt und gestärkt. Vor 12 Jahren rief sie 

als Hauptinitiatorin den Austausch mit der Maccabim-

Re’ut-Mor High School in Israel ins Leben und etablierte 

http://www.grabbe-gymnasium.de/


einige Jahre später federführend eine Schulpartner-

schaft mit der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in 

Jerusalem. Darüber hinaus war Frau Lettermann Mit-

glied im Lehrerrat und hat die Entwicklung unserer 

Schule auch auf dieser Ebene mitverantwortet. Für all 

das und vieles mehr sind Schülerinnen und Schüler, El-

tern und Kolleginnen und Kollegen sehr dankbar. Wir 

werden Frau Letterman als engagierte Lehrerin und 

Gesprächspartnerin vermissen.  

Außerdem verlässt uns Estelle Weege (F), die seit 2003 

dem Fach Französisch besonderen Esprit und Charme 

verliehen hat, und wechselt in den Ruhestand. Frau 

Weege hat neben ihrem unermüdlichen Einsatz für den 

Französischunterricht vor allem die Beziehungen zu un-

seren Partnerschulen in St. Omer und neuerdings auch, 

zusammen mit dem Gymnasium Leopoldinum, in 

Rouen gepflegt und verstärkt. Im Rahmen dieser Aus-

tauschprogramme wie auch in ihrem Unterricht hat sie 

Französischschüler/innen zu vielen echten, unverfälsch-

ten Begegnungen mit der französischen Kultur und 

Sprache verholfen. Dazu gehörte auch, dass sie Grab-

bianer/innen durch die Möglichkeit der Teilnahme am 

Cinéfête-Jugendfilmfestival frankophone Kinoerfah-

rungen ermöglichte. Frau Weege hat sich über ihr Un-

terrichtsdeputat hinaus eingesetzt für die Hausaufga-

benbetreuung, die sie zusammen mit Kolleg/innen ins 

Leben gerufen und seither begleitet hat. Mit ihr verlie-

ren wir eine Kollegin, die im Lehrer- wie im Klassenzim-

mer mit ihrer gewinnenden Art stets für gute Laune ge-

sorgt hat. 

Unsere drei Referendarinnen haben ihren Vorberei-

tungsdienst erfolgreich abgeschlossen: Ina Fehrmann 

(E/EK) zog es direkt im Anschluss zurück in Richtung 

Meer, sodass wir uns leider von ihr verabschieden muss-

ten. Britta Schilling (D/PA) unterrichtet weiterhin bei uns, 

ebenso wie Elisabeth Hecker (CH/KU), der wir zum 1. 

Mai 2019 eine feste Stelle anbieten konnten.  

Wir haben noch weiteren Zuwachs im Kollegium be-

kommen: Seit Februar ist Bastian von den Eichen (KU), 

der bereits seit Februar 2018 bei uns unterrichtet, fest 

am Grabbe-Gymnasium. Er hat sich entschlossen, zu-

sätzlich zu seiner Ausbildung als Künstler auch die Befä-

higung für das gymnasiale Lehramt zu erwerben, und 

befindet sich seit Februar 2019 im berufsbegleitenden 

Referendariat. Wir freuen uns außerdem, dass Laura 

Kustin (EK/D) nach ihrem Referendariat am Gymna-

sium Delbrück nun seit dem 1. Mai am Grabbe-Gymna-

sium unterrichtet.  

Ein herzliches Willkommen unseren neuen  
Fünftklässlerinnen und Fünftklässlern

Kennenlernen werden sich die Schülerinnen und Schü-

ler, Klassenleitungen und Eltern bereits vor den Som-

merferien am Begrüßungsnachmittag: Mittwoch, 

26.06.2019, 15.00 bis 17.00 Uhr. Für sie ist ein buntes Pro-

gramm vorbereitet, das von musikalischen Beiträgen 

der Grabbe-Winds unter der Leitung von Herrn Wischer 

in der Neuen Aula umrahmt wird. Die Schülerinnen und 

Schüler werden beim Spieleparcours auf dem Schulhof 

von Grabbianerinnen und Grabbianern aus dem zehn-

ten Jahrgang begleitet. Die Eltern haben die Möglich-

keit, bei Kaffee und Kuchen miteinander ins Gespräch 

zu kommen. 

Allen, die bei der Vorbereitung und Gestaltung dieses 

Nachmittags mitwirken, sagen wir herzlichen Dank! 

Am Donnerstag, 29.08.2019, beginnen wir die Einschu-

lung um 8.30 Uhr mit einem Ökumenischen Gottes-

dienst in der Erlöserkirche am Markt. Den Gottesdienst 

hat die jetzige Klasse 6m vorbereitet, deren Mitglieder 

sich selbst noch gut an ihre ersten Tage am Grabbe-

Gymnasium erinnern können. 

Anschließend werden unsere neuen Schüler und Schü-

lerinnen gegen 9.45 Uhr von unserer Schulleiterin Frau 

Faude und dem SI-Orchester unter der Leitung von 

Herrn Wessel in der Neuen Aula begrüßt, bevor sie bis 

12.00 Uhr wichtige Informationen im Klassenraum erhal-

ten.      

Wir freuen uns auf euch!

G9-Stundentafel fürs Grabbe-Gymnasium

Nach einem langen Abstimmungsprozess in und unter 

den Fachschaften steht sie nun, die neue G9-Stunden-

tafel fürs Grabbe-Gymnasium. Am 13. Juni ist sie von 

der Schulkonferenz beschlossen worden. Nach den 

Sommerferien werden die Jahrgänge 5 und 6 entspre-

chend unterrichtet.  

Die Anzahl der Ergänzungsstunden, mit denen eine 

Schule Fördermaßnahmen verbindlich anbieten und 

ihr Profil schärfen kann, ist vom Land drastisch reduziert 

worden, sodass wir nicht alle „Grabbe-Extras“ in bishe-

riger Weise fortführen können. Es ist uns gelungen, För-

derstunden in den Jahrgängen 6 und 8 im Stundenplan 

zu verankern, das Profil-Klassenprojekt in den Jahrgän-

gen 5 und 6 beizubehalten und die überfachliche För-

derung in Klassenleitungsstunden, wenn auch redu-

ziert, fortzusetzen. Die Profilklassen haben nach wie vor 

durchgehend bis zum 10. Klasse Unterricht in ihrem Pro-

filfach und in Klasse 6 wird das verbindlich vorgeschrie-

bene neue Fach „Informationstechnische Grundbil-

dung“ unterrichtet. Arbeitskreise begleiten die Entwick-

lung der neu installierten bzw. geänderten Elemente.



Skifreizeit am Grabbe

Im Mai sind in der Lippischen Landeszeitung zwei Leser-

briefe erschienen, in denen die Durchführung unserer 

Grabbe-Skifreizeit hinsichtlich ihrer Umweltverträglich-

keit kritisiert wurde. Selbstverständlich werden an unse-

rem Gymnasium in den diesbezüglich affinen Fächern 

die Themen Umweltschutz sowie Nachhaltigkeit be-

handelt und Schülerinnen und Schüler zu umwelt-

freundlichen Handlungsweisen angeleitet.  

Unser Skiort Neukirchen mit der Ski-Arena Wildkogel ge-

hört zu den 23 Urlaubsorten in den Alpen, die aufgrund 

höchster Ansprüche an Nachhaltigkeit und umwelt-

freundlicher Mobilität als sogenannte „Alpine Pearls“ 

bezeichnet werden. Von dem Magazin „Skiresort“ ist 

das Skigebiet für seine Umweltfreundlichkeit in der 

höchsten Kategorie ausgezeichnet worden und gilt als 

„klima:aktiv mobil Partner“.  

Neben der sportlichen Tätigkeit während unserer Ski-

freizeit können sich die Schülerinnen und Schüler durch 

die Naturerfahrung vor Ort direkt mit der Umwelt ausei-

nandersetzen. Dabei wird ihnen vor Augen geführt, 

welche nachhaltigen Maßnahmen nicht nur in Verbin-

dung mit dem Skisport für den Umwelt- und Klimaschutz 

erforderlich sind, denn die für das Skigebiet benötigte 

Energie wird durch einen großen Solarpark im Skigebiet 

bereitgestellt und auch der Strom und die Heizungs-

wärme für unser Jugendgästehaus wird auf dem eige-

nen Gelände überwiegend regenerativ erzeugt. 

Die Teilnahme an unserer Schul-Skifreizeit, in der die 

Schülerinnen und Schüler Wintersport so umweltver-

träglich wie möglich erleben können, ist freiwillig und 

auf der Basis eigener Entscheidungen können sich 

Schülerinnen und Schüler im Austausch mit ihren Eltern 

bewusst dafür oder dagegen entscheiden.

Qualitätsanalyse

Im Oktober wird das Grabbe-Gymnasium von den 

Qualitätsprüfer/innen der Bezirksregierung Detmold be-

sucht – zum ersten Mal seit 12 Jahren, als wir in der Pro-

bephase der damals noch als „Schulinspektion“ be-

zeichneten Maßnahme Hospitationsschule waren. Die 

Vorbereitungen für diesen Schulbesuch, die von Vertre-

ter/innen des Kollegiums, der Elternschaft und der 

Schüler(innen)schaft begleitet werden, begannen vor 

fast zwei Jahren.  

Anfang Oktober werden die Prüfer/innen stichproben-

artig Unterrichtsstunden in allen Jahrgängen besuchen 

und begleitend, ebenfalls stichprobenartig, leitfaden-

gestützte Interviews mit allen am Schulleben Beteiligten 

führen. Das Ergebnis der Analyse wird uns helfen, un-

sere Stärken auszubauen und uns auf allen Gebieten 

zu verbessern.  

Neuer Caterer am Grabbe

Wir freuen uns, dass wir für das neue Schuljahr den Lip-

pischen Kombi-Service LKS gGmbH für unsere Schule 

als Caterer gewinnen konnten. Neben dem Kioskbe-

trieb wird weiterhin von montags bis freitags ein Mittag-

essen in Buffetform angeboten, welches zum Preis von 

4€ auch ohne Vorbestellung genutzt werden kann. 

Neu ist, dass auch Mittagessen vorbestellt werden kön-

nen; die Vorbestellung muss bis spätestens 09.30 Uhr 

(Ende der ersten Pause) für den jeweiligen Tag erfolgen 

und der Preis des Essens reduziert sich dann auf 3,50€. 

In der Zeit von 07.30 – 14.30h wird ebenfalls ein reich-

haltiges Kioskangebot an belegten Brötchen, Geträn-

ken und Co. bereitgestellt. Weitere Informationen zum 

Betrieb LKS entnehmen Sie gerne der Internetseite des 

Betreibers www.lks.de. 

Wir heißen den neuen Caterer herzlich willkommen und 

bedanken uns bei der Firma Jansen Partyservice für die 

Zusammenarbeit in den letzten Jahren.

 

Sommerpause der Hausaufgaben- und Nachmittagsbetreuung

Die Nachmittagsbetreuung schließt am Donnerstag, 

11.07.2019 ihre Pforten für die Sommerpause und 

nimmt ab Montag, 02.09. um 12.15 Uhr wieder ihren Be-

trieb auf. Sie ist dann montags bis donnerstags von 

Schulschluss bis 15.30 Uhr geöffnet. Die Betreuung kann 

flexibel genutzt werden, eine Anmeldung ist nicht erfor-

derlich. 

Die Hausaufgabenbetreuung findet am Donnerstag, 

04.07.2019 zum letzten Mal in diesem Schuljahr statt und 

beginnt wieder am Montag, 16.09.2019. Hier ist eine An-

meldung erforderlich; die Formulare werden in der ers-

ten Schulwoche durch die Klassenleitungen ausgeteilt. 

Bei allen Fragen zum Nachmittag am Grabbe wenden 

Sie sich gerne an Frau Bossmanns (b.boss-

manns@schule-detmold.de).  

 

http://www.lks.de/
mailto:b.bossmanns@schule-detmold.de
mailto:b.bossmanns@schule-detmold.de


DJO back in Town

Das Detmolder Jungendorchester lädt Sie herzlich zu 

seinen diesjährigen Sommerkonzerten ein. Neben klas-

sischen Werken von Schubert – Rosamunde Ouvertüre 

- und Tschaikowsky – Nussknacker-Suite - spielen wir ein 

Medley aus Bernsteins West-Side-Story. Beenden wer-

den wir das Konzert mit einer Zusammenstellung arran-

gierter Filmmusik. Als besonderer Höhepunkt wird der 

erste Satz des Doppelkonzertes von Krommer zu hören 

sein, den Pauline und Max Cosimo (EF) mit dem Or-

chester gekonnt musizieren. 

Wir freuen uns sehr auf dieses Konzert, denn Auszüge 

dieses Programms haben wir schon in Amerika mit un-

seren amerikanischen Freunden gespielt. Neben den 

sehr erfolgreichen Konzerten in der McLean Highschool 

und dem Vermittlungskonzert in der Deutschen Schule 

in Washington D.C. prägen uns nachhaltig die tollen 

Eindrücke unserer Orchesterreise. Wir hatten die Mög-

lichkeit das Kapitol und das Weiße Haus zu besuchen, 

hatten Führungen in etlichen der berühmten Smithso-

nian Museen und vergnügten uns im Spanish Ballroom 

und in wunderbarer Natur unter den blühenden Kirsch-

bäumen.  

Wir danken an dieser Stelle noch einmal unseren För-

derern aus der Wirtschaft, den Service Clubs und den 

Privatpersonen, die uns die Reise mit ermöglicht haben.  

Wir sind sehr stolz, dass wir als Kulturbotschafter im 

Deutschlandjahr 2019 im Programm „wunderbar –  

together“ gelistet sind.   

Die Konzerte DJO back in Town finden am Montag, 

den 24.06.2019 und am Mittwoch, den 26.06.2019 um 

19:30 Uhr in der neuen Aula des Grabbe statt.  

Wir freuen uns auf Sie.    Das DJO.   

Neues aus der Nachmittagsbetreuung

Auch in der Nachmittagsbetreuung ergeben sich per-

sonelle Veränderungen. Nach vielen Jahren, in denen 

sie das Leben am Grabbe erst als Schulpflegschaftsvor-

sitzende, dann als Vorsitzende des Betreuungsvereins, 

Leiterin der Mittagsbetreuung und Tagesmutter bei un-

seren U3-Krabbelianern maßgeblich geprägt und mit-

gestaltet hat, verabschiedet sich Frau Stefanie Stahl-

berg von unserer Schule. 

Sie hat mit unglaublichem Engagement, großer Um-

sicht und viel Herzblut dafür gesorgt, dass sowohl un-

sere Kolleginnen und Kollegen, die aus der Elternzeit zu-

rückkamen, ihre kleinen Sprösslinge flexibel und umfas-

send betreut wussten, als auch dafür, dass es den Un-

ter- und Mittelstufenschülern in der Nachmittagsbe-

treuung an nichts fehlte. Wir sagen DANKE für alles und 

wünschen Frau Stahlberg für ihre neuen Aufgaben viel 

Erfolg! 

Zum neuen Schuljahr wird die Leitung der Nachmittags-

betreuung an Frau Doris Sojka übergehen, den Vorsitz 

im Betreuungsverein übernimmt Frau Bossmanns. 

Wettbewerbe in den Naturwissenschaften

Schon seit vielen Jahren nehmen Schüler/innen des 

Grabbes an diversen Naturwissenschaftswettbewer-

ben wie Biologisch, Heureka oder der IJSO erfolgreich 

teil. In diesem Jahr haben Schüler/innen der NaWi-AG 

erstmalig bei „Schüler experimentieren“, der Junior-

sparte von „Jugend forscht“ einen 2. Preis in Chemie 

(David Melenhorst und Eren Ünal, 9gn) mit Experimen-

ten zum Biodiesel und einen Sonderpreis zur Nachhal-

tigkeit (Philipp Gembruch, 7gn) mit einer nach der 

Sonne sich selbstausrichtenden Solarzelle gewonnen. 

Timo Vladimirskij hat als erster Grabbianer die dritte 

Runde der internationalen Chemieolympiade erreicht 

und gehört damit zu den 60 besten Nachwuchschemi-

kern Deutschlands. Insgesamt nahmen an der Chemie-

olympiade ca. 5000 Schüler/innen teil.  

Für das kommende Schuljahr sind alle Mittelstufenschü-

ler/innen ab der 7. Klasse herzlich eingeladen, bei der 

NaWi-AG mitzumachen. Wir treffen uns regelmäßig 

dienstags in der 7. Stunde. Alle naturwissenschaftlich in-

teressierten Oberstufenschüler/innen sind herzlich ein-

geladen, an einer der Naturwissenschafts-Olympia-

den, oder auch bei „Jugend forscht“ teilzunehmen.  

Drehtag am Grabbe

Für das ZDF wird das Ost-West-Liebesdrama "Zwischen 

uns die Mauer" produziert. Über zwanzig Grabbianer/in-

nen sind hierbei als Komparsen im Einsatz. 

Der Filmproduzent Maximilian Plettau hat am Grabbe-

Gymnasium Abitur gemacht. Deshalb liegt es nahe, 

dass er diese Schule für Schulszenen aus „Zwischen uns 

die Mauer“ aussucht. Der Film kommt am 12. Septem-

ber in die Kinos und am 3. Oktober 2020 ins Fernsehen 

(ZDF). 

Am ersten Tag in den Osterferien wurde das Grabbe 

zum Drehort. 40 Mitglieder der Filmcrew und 22 Grabbi-

aner/innen stehen von 7.30 bis 18.30 Uhr bereit, um ein-

einhalb Minuten Film zu produzieren.  

Kurz zur Handlung: 1984 lernen sich die 16-jährige Anna 

(Lea Freund) aus Westdeutschland und der gleichalt-

rige DDR-Bürger Philipp (Tim Bülow) bei einem kirchli-

chen Jugendaustausch in Ostberlin kennen. Es ist Liebe 

auf den ersten Blick. Aber es ist auch eine unmögliche 

Liebe, denn zwischen ihnen steht die Mauer. Trotz der 

politischen Umstände und Zwänge versuchen sie, ihre 



Zuneigung zu leben: Doch wie lange kann diese Fern-

beziehung halten? 

Am Grabbe wurden Szenen in einer Deutsch- und Phy-

sikstunde, sowie eine Abiturklausurszene in der Alten 

Aula und eine in der Pausenhalle gedreht. Mit der Abi-

turklausur in der Alten Aula erfüllt sich der Produzent 

Maximilian Plettau einen Wunsch. Er hatte Mitte der 

80er Jahre seine Abiturklausuren dort geschrieben. 

Jetzt wollte er einmal auf der anderen Seite sitzen und 

so schlüpfte er als Komparse in die Rolle des aufsicht-

führenden Lehrers. 

Für die Grabbianer/innen war es ein interessanter Tag, 

der uns verdeutlicht hat, wie viel Zeit, Geduld und Aus-

dauer nötig sind, um einen Film zu produzieren. Ge-

spannt warten wir auf das Ergebnis. 

Israel-Austausch

Seit Oktober 2018 trifft sich unter der Leitung von Frau 

Wimmer und Herrn Stüer immer montags in der 7. 

Stunde die neue Israel-AG, um sich auf den alle zwei 

Jahre stattfindenden Schüleraustausch mit unserer 

Partnerschule aus Maccabim-Re’ut in Israel vorzuberei-

ten.  

Im Rahmen der AG beschäftigen sich 22 Schüler/innen 

der Jahrgangsstufen 9 und 10 mit Geschichte und Ge-

genwart des Judentums insbesondere in Israel und 

Deutschland, lernen die jüdische Kultur und ein wenig 

auch die hebräische Sprache kennen, setzen sich mit 

dem Holocaust, aber auch Antisemitismus in heutiger 

Zeit auseinander, und begeben sich auf die Suche 

nach Spuren jüdischen Lebens in Detmold.  

Den Höhepunkt der AG stellt jedoch zweifelsohne der 

Schüleraustausch dar. Schon jetzt freuen sich unsere 

Schülerinnen und Schüler auf ihre Gäste aus Israel, mit 

denen sie vom 05.09. bis 15.09.2019 zehn Tage in 

Deutschland verbringen werden. Neben Programm-

punkten in Detmold – u.a. ein Besuch und die Pflege 

des jüdischen Friedhofs, ein von der AG konzipierter 

Stadtrundgang auf jüdischen Spuren und eine Wande-

rung zum Hermannsdenkmal – führt es die deutsch-isra-

elische Gruppe auch gemeinsam zu einem Gespräch 

mit der Holocaust-Überlebenden Erna de Vries nach 

Osnabrück, zur Wewelsburg sowie für ein Wochenende 

nach Berlin. 

Vom 27.02. bis 08.03.2020 reisen die Grabbianer/innen 

dann nach Israel, wo wir nicht nur am Schul- und Fami-

lienleben der Israelis teilhaben, sondern u.a. auch Tel 

Aviv und Jerusalem besuchen, ans Tote Meer fahren 

und in einem Beduinencamp übernachten werden. 

Sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch die be-

gleitenden Lehrkräfte freuen sich schon jetzt auf einen 

interessanten, erfahrungs- und erlebnisreichen Aus-

tausch und die Begegnung mit unseren israelischen 

Freunden. 

Übersicht der anzuschaffenden Schulbücher 2019/20

 

 

 



Termine im Schuljahr 2018/19 und 2019/20 

       Stand: 18.06.2019 

Mo, 24.06. – Fr. 05.06.2019 Sozialpraktikum der Jgst. Q1 

Mo, 24.06.2019, 19:30 Uhr  Konzert „DJO back in Town“ 

Mi, 26.06.2019, 15:00 Uhr Begrüßungsnachmittag für die neuen Fünftklässler/innen 

Mi, 26.06.2019, 19:30 Uhr Konzert „DJO back in Town“ 

Sa, 06.07.2019 Abiturgottesdienst und Entlassfeier der Abiturientia 

Di, 09.07.2019 Berufsfelderkundungstag für die Jgst. 8 

Fr, 12.07.2019 Zeugnisausgabe 

Sa, 13.07.2019 Abiturball 

SOMMERFERIEN: Montag, 15. Juli 2019 – Dienstag, 27. August 2019 

Mo, 26.08. und Di, 27.08.2019 Nachprüfungen (schriftlich und mündlich) 

Mo, 02.09.2019 Fototermin für neue Schüler/innen 

Mi, 04.09.2019, 19:00 Uhr Klassenpflegschaftssitzungen der 6. Klassen 

Do, 05.09. – So, 15.09.2019 Austauschbesuch der israelischen Schülergruppe aus Maccabim-Re’ut 

Di, 10.09.2019, 19:00 Uhr Klassenpflegschaftssitzungen der 5. Klassen 

Mo, 16.09.2019, 19:00 Uhr Klassenpflegschaftssitzungen der 7./8./9. Klassen 

Mo, 16.09. – Fr, 20.09.2019 Klassenfahrten der 6. Klassen 

Fr, 20.09.2019 Grabbes Future Day – Berufemesse am Grabbe (Ersatztermin) 

Mo, 07.10. – Do, 10.10.2019 Hospitationsphase der Qualitätsanalyse 

HERBSTFERIEN: Montag, 14. Oktober 2019 – Freitag, 25. Oktober 2019 

 

WEIHNACHTSFERIEN: Montag, 23. Dezember 2019 – Montag, 06. Januar 2020 

Fr, 31.01.2020 Halbjahresende mit Zeugnisausgabe 

Mo, 03.02.2020 Beweglicher Ferientag 

Di, 04.02.2020 Beweglicher Ferientag 

Do, 27.02. – So, 08.03.2020 Gegenbesuch der Israel-AG in Maccabim-Re’ut 

Mi, 25.03. – Mi, 01.04.2020  Austauschbesuch der französischen Schülergruppe aus Rouen 

OSTERFERIEN: Montag, 06. April 2020 – Freitag, 17. April 2020 

Di, 28.04. – Mo, 04.05.2020 Austauschbesuch in St. Omer (Frankreich) 

Mo, 18.05. – Mi, 20.05.2020 Austauschbesuch in Rouen (Frankreich) 

Fr, 22.05.2020 Beweglicher Ferientag nach Christi Himmelfahrt 

PFINGSTFERIEN: Dienstag, 02. Juni 2020 

Fr, 22.06.2020 Beweglicher Ferientag nach Fronleichnam 

Fr, 26.06.2020 Zeugnisausgabe 

SOMMERFERIEN: Montag, 29. Juni 2020 – Di, 11. August 2020 

Das Redaktionsteam der Grabbe-Nachrichten (Frau Niedermeyer, Frau Nowak, Frau 

Schröder, Frau Vothknecht und Frau Weber) wünscht allen aktuellen und zukünftigen  

Grabbianerinnen und Grabbianern schöne und erholsame Sommerferien! 

 

Christian-Dietrich-Grabbe-Gymnasium 
Küster-Meyer-Platz 2, 32756 Detmold 

Sekretariat: Frau Lauer-Hornetz und Frau Ruppel; Tel. 05231 99260; Telefax: 05231 992616  

Öffnungszeiten Sekretariat: Mo-Do 7:30 – 15:00 Uhr, Fr 07:30 – 13:15 Uhr 

Hausmeister: Herr Hauptstein 

E-Mail: grabbe-gymnasium@schule-detmold.de Homepage: www.grabbe-gymnasium.de  
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