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19.01.2015 19.00 Uhr Vortrag Elternforum 

29.01.2015 18.00 Uhr Talentschuppen SV 

30.01.2015 3. Std. Ausgabe der Zeugnisse 

31.01. - 06.02.2015 Fahrt der Ski-AG 

02.02.2015 beweglicher Ferientag 

03.02.2015 Studientag für alle Schüler/innen 

04.02.2015 Studientag J 5 –J EF, J Q2 

04. + 05.02.2015 Berufsfindungs-Seminar Q1 

10.02.2015 19.00 Uhr Info zur Gymnasialen Oberstufe 

16. - 21.02.2015 Anmeldewoche neue J 5 und EF 

09 - 13.03.2015 Sprachenfahrt J 9 

27.03.2015 Letzter Unterrichtstag Q2 
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Wir stellen uns vor - Das Elternforum am WGV 
Ausgabe 8, Schuljahr 2014/2015 

Vielleicht haben Sie ja 
auch schon mal den Aus-
druck „SV“ gehört und 
sich dabei gefragt, was 
das ist. SV bedeutet Schü-
lervertretung. Bei uns am 
WGV sind wir eine lustige 
Gruppe von ca. 20 Schü-
lerinnen und Schülern, 
die sich freiwillig dafür 
einsetzt, den Schulalltag 
für die Schüler/innen 
angenehmer zu gestal
ten und ihre Meinungen zu vertreten. 
Wir gehen in die Stufen 8 bis Q2 und 
treffen uns einmal wöchentlich in einer 
Pause zur SV-Sitzung. Unsere Aufgaben 
erledigen wir zusammen und haben ge-
meinsam viel Spaß. Für die Schüler/innen 
der unteren Klassenstufen (5-7) gibt es 
ebenfalls die Möglichkeit, in der SV mit-
zuwirken und sich zu engagieren. Die sog. 
„Mini-SV“ trifft sich ebenfalls einmal in 
der Woche und wird dabei von zwei älte-
ren Mitgliedern unterstützt. Zur Zeit sind 
ca. 10 Schüler/innen in der Mini-SV. Zu 
unserem Team, gehören auch zwei Lehr-
kräfte. Am Anfang des Schuljahres wer-
den diese, ebenso wie der oder die Schü-
lersprecher/in, die Vertreter/innen und 
deren Team, von den Schüler/innen ge-
wählt. In diesem Jahr ist Eva-Maria Linke 
aus der Stufe EF die Schülersprecherin. 
Es wurden weitere drei Vertreterinnen 
gewählt. Die SV-Lehrer in diesem Jahr 
sind Philipp Hüveler und Marie Degen-
hardt. Sie unterstützen uns in vielen Din-
gen und sind ebenfalls in jeder Sitzung 
dabei.   

Unser erstes Projekt in diesem Schuljahr 
war die Durchführung des Sponsoren

laufes für Tansania. Organisiert wurde 
dieser von uns bereits vor den Sommer-
ferien. Der Tag war ein toller Erfolg. Die 
Schüler/innen, die gelaufen sind, haben 
großen Einsatz gezeigt und das Ergebnis 
kann sich sehen lassen: Wenn alle 
Sponsoren das Geld überweisen, kön
nen wir den Schulaufbau in Tansania mit 
rund 11.000 Euro fördern. Wir bedanken 
uns dafür noch einmal bei allen Unter-
stützern!  
Unser aktuelles Projekt ist die Weih-
nachtsmannaktion, die es schon seit vie-
len Jahren gibt. Wir haben dafür kleine, 
bunte Kärtchen an die Schüler/innen 
verkauft, sie beschrieben und mit Name 
und Klasse des Empfängers versehen 
wieder eingesammelt. Die Kärtchen wur-
den an Schokoweihnachtsmänner gebun-
den und in den letzten zwei Tagen vor 
den Weihnachtsferien wieder verteilt. 
Diese Aktion bietet den Schüler/innen 
die Möglichkeit, nette Weihnachtsgrüße 
an andere zu verschicken. Die letzten 
Jahre wurde dies immer mit großem Inte-
resse angenommen. Das Geld, das wir 
einnehmen, kam lange Zeit dem sozialen 
Projekt, unserem Patenkind zugute. Da 

dies aber nicht so geklappt 
hat, wie wir uns das wün-
schen, haben wir das Pro-
jekt beendet und unser 
Wunsch ist es nun, ein neu-
es soziales Projekt zu unter-
stützen, das nach Möglich-
keit in unserer Nähe ist. 
Wir haben bereits Kontakte 
geknüpft und werden mal 
schauen, ob etwas zustan-
de kommt.  
Zum Ende des Halbjahres, 
am 29.01.2015, findet be-

reits zum dritten Mal unser Weser-
Talentschuppen, dieses Mal unter dem 
Motto „Apres Ski“, statt. Dabei organisie-
ren wir eine Show, bei der die Schüler/
innen unserer Schule ihre Talente unter 
Beweis stellen können. Die Veranstaltung 
findet am Abend im PZ des WGV statt 
und wir freuen uns über jede Menge Zu-
schauer.   

Kleinere Projekte, die wir als SV haben, 
sind z.B. der SV-Shop oder die Nachhilfe-
Börse. Unser sog. SV-Shop ist für die 
Schüler/innen in fast jeder Pause nutz-
bar. Wir verkaufen z.B. Hefte, Blöcke, 
Stifte oder Kleber. Dieses Angebot wird 
z.B. genutzt, wenn eine Arbeit geschrie-
ben wird und Schüler/innen ihr Heft zu 
Hause vergessen haben. Über die Nach-
hilfebörse vermitteln wir Schüler/innen, 
die in einem bestimmten Fach Nachhilfe 
benötigen, an ältere Schüler/innen, die 
bei uns Telefonnummern hinterlassen. 
Die Nachfrage ist groß. Um diese und 
weitere kleine Projekte kümmern wir uns 
als SV, aber das geht nur durch tatkräfti-
ge Unterstützung von allen Schülern/
innen.  

Wozu überhaupt ein Elternforum? Die 
Antwort liegt auf der Hand: Schule ge
lingt dann am besten, wenn alle am 
Schulleben Beteiligten in einem ständi
gen Dialog miteinander stehen. Da Bil-
dung und Erziehung eine gemeinsame 
Aufgabe von Eltern und Schule ist, 
möchte das Elternforum die Kooperati-
on zwischen Eltern und Schule aktiv mit-
gestalten. Eltern können 
durch Gespräche mit ande-
ren Eltern, durch Fachvorträ-
ge, Diskussionsabende und 
Projektangebote eigene 
Standpunkte in erzieheri-
schen Fragen entwickeln. So 
leistet das Elternforum einen 
aktiven Beitrag zur Mitgestal-
tung von Schule als Ort der 
Weiterbildung, als Ort der 
Beratung, als Ort des leben-
digen Austauschs.  
Das Elternforum organisiert 
Veranstaltungen zu Themen 
aus den Bereichen Bildungspolitik, Ju-
gend- und Medienkultur sowie zu Erzie-
hungsfragen. Wir arbeiten mit Fachrefe-
renten, Bildungseinrichtungen und Uni-
versitäten zusammen.  

Der Arbeitskreis sieht sich als Motor zur 
konkreten Themenfindung und zur Vor
bereitung der Veranstaltungen. Er orga-
nisiert neben Fachvorträgen, Workshops 
oder Diskussionsrunden auch Projekte, 
bei denen aktive und handlungsorien-
tierte Mitarbeit weiterer Eltern gefor-
dert ist. Momentan besteht der Arbeits-
kreis aus acht Eltern sowie einer  

Lehrerin, die sich circa 4-5 Mal im Jahr 
treffen. Weitere Eltern sind herzlich 
willkommen!  
Im laufenden Schuljahr 2014/15 hat 
bereits der vom Elternforum organisier-

te Workshop für die Eltern der 5. Klas-
sen „Das Lernen lernen“ stattgefunden 
(siehe Fotos). Weitere geplante Veran-
staltungen im 2. Halbjahr sind ein Vor-
trag der Pädagogin Prof. Dr. Tanja Jung-
mann von der Universität Rostock zum 
Thema Leistungsdruck (in Zusammenar-
beit mit dem Ehemaligen-Verein) sowie 
eine Weiterbildung für Elternvertreter 

und Lehrer zum The-
ma „Gemeinsam star-
ten – Grundlagen für 
eine erfolgreiche El-
ternarbeit“ von und 
mit Harald Meves. 
Auch beim Vlothoer 
Familientag im Mai 
2015 stellt sich das 
Elternforum vor.  
Als Ansprechpartner 
stehen Manuela Wel-
land als Elternteil und 
Jana Brill als Lehrerin 

gerne zur Verfügung. 
Kontakt können Sie 

über die E-Mail-Adresse oder das Sekre-
tariat aufnehmen. 

Jana Brill 

Die neue Schulpflegschaft 
Wir sind die gewählten Vertreterin-
nen der Elternschaft für das Schul-
jahr 2014/15.  
Vorsitzende Verena Kirchner - im 5. 
Jahr aktiv – hat einen Sohn in der 
EF. Unterstützt wird sie von Ulrike 
Meyer, die Kinder in der J9 und Q2 
hat. Neu im Team ist Gabriele 
Obernolte, ihre Tochter besucht die 
J5. Ulrike Schilling mit Kindern in 
den Jahrgangsstufen 5 und 7 ist 
ebenfalls neu dabei.  
 
Die Elternpflegschaft fungiert als Ver
bindungsglied zwischen den Eltern und 
der Schule. Gerne wollen wir auch Pro-
jekte angehen, bei denen wir uns aus 
der Elternschaft Unterstützung wün-
schen würden.  
 

Zunächst wollen wir folgende Schwer
punkte aufgreifen:  
1. Durch optimale Präsentation des 

WGV‘s den Schulstandort Vlotho 
attraktiv halten, 

2. Mittagsverpflegung in der Cafeteria,  
3. Veränderung des Internetauftritts 

der Elternschaft,  

4. Betreuungssituation der Kinder 
der J 5/6 an den Brückentagen/ 
in den Ferien.  

Wir freuen uns über Anregungen 
und Mitarbeit aus der gesamten 
Elternschaft, damit diesen Ideen 
auch Taten folgen.  
 

Wir würden gerne den Kontakt in 
der Elternschaft sowie zwischen 
Lehrern und Eltern intensivieren, 
um das Schulleben lebendiger wer-
den zu lassen. Dies können Sie 
schon jetzt durch Mitwirken im El-

tern-Lehrer-Chor oder ganz sportlich 
beim Badminton Eltern-Lehrer.  
 
Wir freuen uns über rege Kontaktauf
nahme über folgende Emailadresse: 

Autoren: SV 

Frau Brill und Eltern beim Elternforum am 18.11. 2014 „Das Lernen lernen“  

elternforum@weser-gymnasium.de 

Von links oben: Frau Meyer, Frau Kirchner, 

 Frau Schilling, Frau Obernolte 

Schüler/innen der Schülervertretung, links Frau Degenhardt, rechts Herr Hüveler 

nitzelmann@gmx.de 

mailto:elternforum@weser-gymnasium.de


Das Schulministerium wertet regelmäßig 
die Ergebnisse der Abiturprüfungen aus 
und stellt die Landesdurchschnittswerte 
der Abiturgesamtnote sowie der schrift-
lichen Prüfungsleistungen in den Leis-
tungs- und Grundkursen der einzelnen 
Fächer zum Vergleich mit den Werten 
der einzelnen Schule zur Verfügung. 

In der Gegenüberstellung der Jahre 2012 
(G9), 2013 (Doppeljahrgang G8/G9) und 
2014 (G8) zeigt sich, dass die Abiturnote 
im Durchschnitt der Abiturientinnen und 
Abiturienten des Weser-Gymnasiums, 
wie in allen Jahren seit der Einführung 
des Zentralabiturs, jeweils mit weniger 
als einem Zehntel nur geringfügig vom 
Landesdurchschnitt abweicht.  
Die Schul- wie die Landeswerte liegen 
dabei stets nahe am Mittelwert der 
Bandbreite der Abiturdurchschnittsno-
ten von 1,0 bis 4,0. 

Im Vergleich der einzelnen schriftlichen 
Abiturfächer weichen die Werte unserer 
Schule nur vereinzelt um mehr als einen 
von fünfzehn Notenpunkten vom Lan-
desdurchschnitt ab, dabei ganz überwie-
gend nach oben. Die Notenunterschiede 
zwischen den einzelnen Fächern ent-
sprechen weitgehend den Befunden für 
Nordrhein-Westfalen insgesamt. 

Die Fachkonferenzen werden sich unter 
Mitwirkung der Eltern- und der Schüler-
vertretungen im Detail mit der Evaluati-
on befassen. 

Ergebnisse der Abiturjahrgänge 2012 - 2014 

Warum überhaupt Coaching? 

„G8 überfordert uns alle - unsere ganze 
Familie leidet darunter.“ Dieses Zitat ei-
ner Mutter zeigt auf, dass in Zeiten des 
schulpolitischen Umbruchs von G9 zu G8 
vielfältige Hilfestellungen nötig sind. Die 
Bandbreite an privaten Nachhilfeangebo-
ten ist umfangreich. Ob Studienkreis oder 
Schülerhilfe – jeder verspricht Unterstüt-
zung in unterschiedlichsten Fächern. Die 
Kosten für diese Nachhilfeinstitute sind 
immens – der Nutzen mitunter fraglich, 
weil nicht genügend zielorientiert. 

Deshalb gibt es am WGV das Schüler-
coaching. Wir unterstützen leistungs-
schwächere Schüler/innen dort, wo sie 
konkret Hilfe benötigen.  

Was ist Schüler-Coaching? 

Beim Schüler-Coaching handelt es sich 
um ein individuelles Unterstützungsange-
bot für die 6. bis 9. Klassen in folgenden 
Fächern:  Deutsch (Rechtschreibung), Ma-

thematik, Englisch, Französisch, Latein.  

Alle Coaching-Kurse finden in kleinen 
Gruppen (2-5 Schüler/innen) statt und 
werden von eigens ausgebildeten Schü-
ler/innen der oberen Jahrgangsstufen 
(Tutoren) betreut. Die Tutoren werden 
durch das WGV für ihre Tätigkeit ent-
lohnt, für die Schüler/innen ist das Ange-
bot kostenfrei.  

Wie kann ich beim Schüler-Coaching 
mitmachen? 

Schüler/innen, bei denen es ratsam ist, 
am Schüler-Coaching teilzunehmen, be-
kommen diesbezüglich eine Rückmel-
dung von der jeweiligen Fachlehrkraft in 
Form eines Informations- und Empfeh-
lungsbriefes, auf dem auch ein Anmelde-
abschnitt enthalten ist. Darüber hinaus 
werden von der Fachlehrkraft mithilfe ei-
nes Lernplans individuelle Hinweise dazu 
gegeben, was die Schülerin oder der 
Schüler üben sollte, z. B. „Verbs and Ten-
ses“ in Englisch. 

Wann findet das Coaching statt? 

Die Kurse werden in jedem Halbjahr neu 
gestartet. In jedem Durchgang stehen ca. 
10 Termine zur Verfügung. Die Coachings 
finden dann während des Durchgangs 
einmal wöchentlich statt (jeweils diens-
tags in der 7. Stunde).  

Und sonst? 

Seit dem letzten Schuljahr wird auch zum 
Thema Persönlichkeitsentwicklung ein 
fachunabhängiges Coaching angeboten. 
Schüler/innen, die eher ruhig und zurück-
haltend sind und Hemmungen haben, 
sich im Unterricht zu melden und frei vor 
der Klasse zu sprechen, können von die-
sem Persönlichkeitsentwicklungstraining 
profitieren. 

In der Hoffnung, dass das „G8-Leiden“ 
durch das Schüler-Coaching ein wenig ge-
mindert werden kann, freuen wir uns zu-
künftig weiter auf rege Beteiligung. 

G8 - Was haben wir daraus gemacht?  

Stellungnahme der Schulleitung zur aktuellen Diskussion 

Individuelle Förderung am WGV - Schüler-Coaching 

Ein Projekt, bei dem Schüler Schülern helfen - kostenlos, aber nicht umsonst 

Boris Kuhn 

Für alle am Schulleben Beteiligten bedeu-
tete die Einführung von G8 eine große 
Herausforderung, der sich Lehrer/innen, 
Schüler/innen sowie Eltern mit sehr gro-
ßem Engagement auch am Weser-
Gymnasium gestellt haben. Allerdings 
hätte ich mir als Schulleiter im Vorfeld 
einer so tiefgreifenden Veränderung un-
serer Schulform, wie sie die Einführung 
von G8 bedeutete, eine erheblich sorgfäl-
tigere, zielorientiertere und zudem deut-
lich langfristigere Vorbereitung dieses 
Prozesses gewünscht. Natürlich haben 
auch wir an unserer Schule wahrnehmba-
re Ängste und Sorgen von Eltern und 
auch von Schüler/innen bei der Einfüh-
rung von G8 sehr ernst genommen und 
darauf in verantwortungsvoller Weise 
umfassend reagiert. Seit der Einführung 
von G8 haben wir am Weser-Gymnasium 
besonders weitreichende strukturelle 
und konzeptionelle Veränderungen um-
gesetzt:  

 die Entwicklung neuer schulinterner 
Lehrpläne für alle Unterrichtsfächer, 
die an den neuen Bildungsgang G8 
angepasst sind (für Q1 und Q2 findet 
dieses an den pädagogischen Tagen 
im Februar 2015 statt), 

 die Einführung neuer Schulbücher 
und Materialien, die den neuen Lehr-
plänen und Curricula zu G8 entspre-
chen,  

 die Anpassung und Erweiterung schu-
lischer Förderkonzepte sowie  

 die Anpassung und z. T. erhebliche 
Erweiterung schulischer Beratungs-
konzepte im Rahmen von G8, mit der 
Jahrgangsstufe 9 beginnend, 

 die Entwicklung und Umsetzung pä-
dagogischer Konzepte zur Gestaltung 
der bis zu 60-minütigen Mittagspause 

(Übermittag), inklusive des Verpfle-
gungsangebotes, 

 die Entwicklung und Umsetzung der 
Nachmittagsbetreuung für die Jahr-
gangsstufen 5 und 6,  

 eine Veränderung der Rhythmisie-
rung des Schultages , die für die Schu-
len in organisatorischer und in päda-
gogischer Hinsicht eine große Heraus-
forderung darstellte,  

 die Entwicklung von Schulaufgaben- 
bzw. Hausaufgabenkonzepten, um 
die Belastungen der Schüler/innen zu 
reduzieren. 

Mit enormen Anstrengungen aller Betei-
ligten wurden die Schüler/innen im Dop-
peljahrgang auf die Abiturprüfungen vor-
bereitet, in denen beide Jahrgänge trotz 
unterschiedlich langer Schulzeiten sehr 
ähnliche Ergebnisse im Abitur erreichen 
konnten (siehe nachfolgender Artikel). 
Diese ersten belastbaren Ergebnisse bele-
gen den Erfolg der engagierten Arbeit zur 
Umsetzung von G8 an den Gymnasien. 

Norbert Westkamp 

Jörg Twele 

Bei der Umsetzung und weiteren Gestal-
tung von G8 verstehen wir es als Teil 
unserer Verantwortung, Anwälte insbe-
sondere unserer Schüler/innen zu sein, 
für die die verkürzte Schulzeit in der 
Sekundarstufe I, aber auch in der gym-
nasialen Oberstufe durch die Auswei-
tung der Stundenpläne eine deutliche 
Mehrbelastung bedeutet. Deshalb wün-
schen wir unserer Schule in den nächs-
ten Schuljahren den notwendigen Raum 
für die Erprobung, für die Gestaltung 
und weitere Optimierung der mit gro-
ßem Engagement aller Beteiligten ent-
wickelten Lehrpläne und pädagogischen 
Konzepte an unseren Schulen, so wie es 

der „Runde Tisch“ der Landesregierung 
in Düsseldorf am 04.11.14 auch vorge-
schlagen hat.  

Vielleicht wäre nach nun zwei Jahren 
grundsätzlich über die Entwicklung und 
Umsetzung eines gebundenen Ganztags 
am Weser-Gymnasium erneut nachzu-
denken, da er insbesondere von einer 
neuen Elterngeneration gefordert wird 
und auch die andere weiterführende 
Schule in Vlotho diesen erfolgreich prak-
tiziert. In den Empfehlungen zum Ganz-
tag ist von einer Reduzierung der Stun-
dentafel und Verteilung auf drei 
Pflichttage mit verpflichtendem Nach-
mittagsunterricht die Rede, damit die 
Schüler/innen auch außerschulische 
Angebote wahrnehmen können. 

Foto spiegel-online 

Quote der nicht bestandenen Abiturprüfungen 

  
WGV 
2014 

NRW 
2014 

WGV 
2013 

NRW 
2013 

WGV  
2012 

NRW 
2012 

 Schulzeit  G 8 G8/G9  G9 

Gestamt 
schüler-
zahl 106 79171 413 118503 74 76272 

nicht  3 2719 0 3359 3 1643 

Quote 2,80% 3,40% 0 2,80% 4,10% 2,20% 

Durchschnittsnoten der bestandenen Abiturprüfungen 


