
 
 

 
 
 

Informationsbrief 3: Advent 2022 
 

 
 
 
 
 

      Waldshut, 8. Dezember 2022 
 
 
 
 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
am Ende dieses Kalenderjahres möchten wir Ihnen und Euch gerne aktuelle Informationen 
aus dem Hochrhein-Gymnasium zukommen lassen.  
 
Beginnen möchten wir mit einem großen Dankeschön: Muchas gracias! 
Die Kinder des Kinderhorts casa del niño in Atacames und wir danken herzlich für die 
großartige Unterstützung unseres Schulprojekts in Ecuador. Mit der tatkräftigen Hilfe 
unserer Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Tages für Atacames 2022 und Ihrer 
Spenden, erzielten wir dieses Jahr die beeindruckende Summe von 13.865 €. Ein Viertel der 
Summe geht an das lokale Projekt „Tagesstätte St. Kolumban“ in Tiengen und über 10.000 € 
können direkt an den Kinderhort weitergeleitet werden. Durch den Einsatz unserer 
Schülerinnen und Schüler können wir entscheidend dazu beitragen, den Bestand des 
Hortgebäudes sowie den laufenden Betrieb zu garantieren. Seit Herbst 2021 ist der Hort 
wieder geöffnet und die Kinder können wieder verlässlich versorgt und betreut werden! 

Ohne das Engagement des Hochrhein-
Gymnasiums wäre eine nachhaltige 
Unterstützung des Projekts nicht möglich. Wir 
danken Ihnen und Euch ausdrücklich dafür, 
dass Sie und Ihr dem Kinderhort über die 
schwierige Zeit der Pandemie geholfen habt 
und freuen uns auf den nächsten „Tag für 
Atacames“ im Sommer 2023.  
 
Sehr herzlich möchten wir zum Adventskonzert 
des Hochrhein-Gymnasiums in die 
Versöhnungskirche einladen. Das Konzert 
findet am kommenden Dienstag, 13. Dezember 
2022, um 19.00 Uhr statt. Zu hören sind die 
Musik-Ensembles und Chöre der Schule, die 
adventliche und weihnachtliche Werke 
erklingen lassen werden. 
 
Nächste Woche wird das druckfrische Jahrbuch 
2022 des Hochrhein-Gymnasiums erscheinen. 
Es wird wieder in den großen Pausen und im 



 
 

Sekretariat zum Preis von € 5,- verkauft. Das 
Jahrbuch gibt einen umfangreichen Überblick 
über das Geschehen an der Schule. Enthalten 
sind darüber hinaus wieder die Klassenfotos 
aller Klassen. 
In diesem Zusammenhang danken wir Frau 
Faulk und Frau Schleh für die Erarbeitung des 
Jahrbuchs und allen Sponsoren, die das 
Erscheinen möglich gemacht haben. 
 
Am 20. Dezember 2022 ist bereits der letzte 
Schultag dieses Jahres. Der Vormittag wird 
folgendermaßen ablaufen: In der 1. Stunde 
findet ein ökumenischer Adventsgottesdienst in 
der Versöhnungskirche statt. Bitte beachten Sie, 
dass der Unterricht erst in der 2. Stunde beginnt 
und die Schule während der 1. Stunde 
geschlossen sein wird. 
In der 2./3. Stunde findet regulärer Unterricht 
statt. Danach ist große Pause. In der 4./5. 
Stunde sind die Klassen und Tutorengruppen 
mit den Klassenlehrpersonen und Tutorinnen und Tutoren zusammen, um das Jahr 
gemeinsam ausklingen zu lassen.  
 
In einer Mail, die kürzlich sowohl an die Eltern- als auch die Schülerschaft ging, haben wir 
über die geplanten Projekttage im Sommer 2023 informiert. Wir hoffen, dass diese 
Informationen bei Ihnen angekommen sind, denn die Projekttage können nur dann 
stattfinden, wenn wir auch Projekte von Schülerinnen und Schülern und Eltern angeboten 
bekommen. Deshalb möchten wir noch einmal einladen, sich an den Projekttagen zu 
beteiligen, damit diese stattfinden können. 
 
Eine sehr erfreuliche Nachricht gibt es hinsichtlich der Erweiterung des Schulleitungsteams 
durch die Ernennung von Herrn Daniel Groß zum Studiendirektor. Herzlichen Glückwunsch! 
Damit haben wir wieder ein vollständiges Team, mit dem wir für die nächsten Jahre gut 
aufgestellt sind. 
 
Abschließend möchten wir uns für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen 
Schule, Elternhaus und der Schülerschaft im zu Ende gehenden Jahr bedanken.  
Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien und Euch auch im Namen des gesamten 
Schulleitungsteams ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr 2023. 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
   

 
  
 

Dr. Markus T. Funck    Simone Padovan  
Schulleiter     stellvertretende Schulleiterin 


