Liebe Eltern, liebe Freunde des Hilda-Gymnasiums und Ehemalige!
Das Schuljahr ist in vollem Gange, die neuen Arbeitsgemeinschaften laufen und
Kooperationen mit ortsansässigen Unternehmen bahnen sich an, die
vielversprechende Perspektiven eröffnen. In den siebten Klassen wird seit diesem
Schuljahr systematische Projektarbeit beispielhaft an sehr unterschiedlichen Themen
eingeübt, von der Aufklärungsbroschüre über die Erstellung von Spielen bis hin zu
einem Musical, in dem die Fächer Musik, Kunst und Deutsch verbunden sind.
Die musikalisch Engagierten in unserer Schule haben bereits bei der Schubertiade
eine Kostprobe ihres Könnens gegeben und jetzt stehen schon die Proben für das
Weihnachtskonzert an.
Mit einem Klick auf unsere Baustellenkamera können Sie sich außerdem
überzeugen: Das neue Hilda-Gymnasium wächst aus dem Boden und nimmt Formen
an. Und wenn es auch noch lange zu dauern scheint, so dürfen wir doch mit dem
Umzug zu Beginn des Jahres 2012 rechnen und das sind nur noch 15 Monate!
Der Abschied rückt also näher und wohl nicht zuletzt aus diesem Grund haben im
vergangenen Schuljahr immer wieder ehemalige Schülerinnen und Schüler den
Weg ins Hilda gefunden, um das alte Gemäuer noch einmal zu erleben. Aber um den
besonderen Geist unserer Schule mitzunehmen, ist es nicht damit getan, das Portal,
die Brunnen, Mosaike oder das Fries von René Dantes in das neue Haus
umzusetzen. Vielmehr sind es die Menschen, die diesen Geist tragen und dazu
gehören auch die ehemaligen Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer
des Hilda-Gymnasiums. Daher möchten wir den Kontakt mit ihnen/Ihnen halten. Wir
bitten daher alle Ehemaligen, sich per Mail (alumni@hilda-pforzheim.de) oder auf
dem Postweg bei uns zu melden, wenn sie in unsere Ehemaligenkartei
aufgenommen werden möchten. Wir brauchen dazu den (Geburts-) Namen, die
Adresse und das Abschlussjahr. In jedem Fall freuen wir uns, wenn uns diejenigen,
die sich unserer Schulgemeinschaft zugehörig fühlen, die Treue halten.
Ich wünsche Ihnen erholsame freie Tage und eine angenehme Herbstzeit!
Herzliche Grüße
Edith Drescher
Schulleiterin

