
Personalia 

 
Zum 12.11.18 hat Frau Bliege am Friedrichs-
gymnasium in Herford eine feste Stelle erhal-
ten. Ihr Weggang machte insbesondere im Fach 
Philosophie und Englisch viele Veränderungen 
in der Unterrichtsverteilung notwendig. Um 
den drohenden Unterrichtsausfall zu kompen-
sieren und übernehmende Kollegen zu entlas-
ten, haben wir vertretungsweise zum 1.11.18  
Herrn Patzer mit den Fächern Geschichte und 
Sport eingestellt. 
 
Frau Becker, Frau Kamp, Frau Ridder und Herrn 
Korkmaz gratulieren wir zum erfolgreich be-
standenen Examen. Frau Becker hat bis zum 
Ende des Halbjahres bei uns eine Vertretungs-
stelle mit den Fächern Englisch und Kunst ange-
treten. Die anderen ehemaligen Referendare 
haben uns zum 31.10.18 verlassen. 
 
Am 1.11.18 haben vier Referendarinnen bei uns 
ihren Dienst aufgekommen: Dinah Heilmann 
(Mathematik, Pädagogik), Lisa-Marie Heymann 
(Deutsch, Kunst), Eva Meyer (Englisch, Sport) 
und Yara Utikal (Biologie, Sport). Ab dem zwei-
ten Halbjahr werden alle vier eigenverantwort-
lichen Unterricht erteilen. Wir wünschen allen 
vieren einen guten Start in die zweite Phase 
ihrer Lehrerausbildung.  

Besonders freue ich mich, euch und Ihnen 
mitteilen zu können, das wir ab dem Schuljahr 
2019/20 das Unterrichtsfach Spanisch in der 
Einführungsphase der Oberstufe einführen 
werden (zunächst mit einem Kurs). Ich erhoffe 
mir damit, dass sich die Attraktivität unserer 
Oberstufe auch vermehrt für auswärtige Schü-
lerinnen und Schüler erhöhen wird. 

Der gesamten Schulgemeinde wünsche ich 
fröhliche, besinnliche Weihnachten, einen 
guten Start in das Neue Jahr und eine erholsa-
me Zeit im Kreise der Familie! 
 
 
    
    Guido Höltke, Schulleiter 

Wichtige Termine bis zu den Sommerferien 

 
Do., 20.12.18 Unterrichtsschluss nach der 4. Std. 
Fr., 08.02.19 Zeugnisausgabe — unterrichtsfrei 
 nach der 3. Stunde   
Mo., 11.02.      beweglicher Ferientag  
Di., 19.02. Pädagogischer Tag zum Thema 

„Digitalisierung“ — unterrichtsfrei 
(Studientag für Schülerinnen und 
Schüler)  

Anmeldewoche Neu in diesem Jahr ist, dass wir  
25.02.— 01.03.  alle herzlich zu einem kurzen 

Kennenlerngespräch mit der 
Schulleitung bzw. der Erprobungs-
stufenleitung einladen. 

Do., 07.03.  19 Uhr: Mitgliederversammlung 
des Förderervereins  

Mo., 20.05.  Schüler– und Elternsprechtag 
(unterrichtsfrei) 

Fr., 31.05. beweglicher Ferientag (nach Chris-
ti Himmelfahrt)  

Mi., 12.06.  Pädagogischer Tag „Umstellung 
auf G9“ — unterrichtsfrei 
(Studientag für Schülerinnen und 
Schüler) 

Fr., 21.06.  beweglicher Ferientag (nach Fron-
leichnam)  

Fr., 13.07.  Zeugnisausgabe — unterrichtsfrei 
nach der 3. Stunde 

 
Weitere Termine finden Sie auf der Homepage.  
Bitte nutzen Sie dort auch die Funktion der elektro-
nischen Krankmeldung. 
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nun sind es nur noch wenige Tage bis Weihnach-
ten und das ist eine gute Gelegenheit, auf meine 
ersten vier Monate als neuer Schulleiter des 
WGV zurückzublicken. 
Es war eine sehr aufregende und schöne Zeit für 
mich. Im Rahmen der großen und absolut über-
ragenden Jubiläumsveranstaltungen ergaben 
sich viele tolle Möglichkeiten, euch als Schüle-
rinnen und Schüler und Sie als Eltern, Lehrkräfte 
und Freunde des WGV  kennenzulernen.  
Ich erlebe als jemand von außen eine Schule, an 
der die Beteiligten intensiv an der stetigen Ver-
besserung ihrer Schule arbeiten und an der es 
vielfältige Angebote für Schülerinnen und Schü-
ler gibt.  
Persönlich wurde ich in den ersten Wochen und 
Monaten von allen sehr gut aufgenommen. Ich 
möchte mich dafür noch einmal ausdrücklich 
bedanken und fühle mich bestätigt in dem Ge-
fühl, dass es genau der richtige Schritt war, mich 
nach Vlotho zu orientieren.  
Um die Herbstferien herum haben wir gemein-
sam mit Lehrkräften, Schüler/innen und Eltern 
begonnen, unsere Ziele für die Zukunft zu be-
nennen und zu strukturieren. Wichtig ist mir 
dabei, dass alle Beteiligten das WGV mitgestal-
ten und in Arbeitsgruppen an den großen The-
men arbeiten. Insofern bin ich sehr froh, dass  
auch die Schüler- und Elternschaft bereit sind, 
die Anzahl ihrer Sitzungen zu erhöhen und sich 
so noch aktiver in die Schulentwicklung einzu-
bringen.  
Wir wollen gemeinsam versuchen, unsere Pro-
jekte nicht kurzfristig und schnell zu implemen-
tieren, sondern langfristig Dinge genau zu durch-
denken und die Ziele bis zu einem erfolgreichen 
Abschluss zu verfolgen. So können wir unser 
WGV nachhaltig noch besser machen. 

Inzwischen habe ich auch schon viele Gespräche 
mit den Grundschulleitungen in Vlotho und im 
Kalletal, mit unseren Kooperationspartnern, der 
Weser-Sekundarschule Vlotho und der Jacobi-
Gemeinschaftsschule im Kalletal, sowie den 
Verantwortlichen des Schulträgers geführt. Wir 
werden unsere Zusammenarbeit intensiv fort-
setzen.       (Fortsetzung auf der letzten Seite) 

Liebe Schulgemeinde, 

Weihnachtsbrief  

Unsere Entwicklungsschwerpunkte: 
1. Digitalisierung: Mit der Einführung unseres 
neuen Schullservers IServ und einem flächende-
ckenden WLAN zu diesem Schuljahr haben wir 
wichtige Voraussetzungen für den Einsatz digita-
ler Medien im Fachunterricht erhalten. Der 
nächste Schritt wird die Ausstattung aller Kurs-
räume mit Präsentationsmedien und die Be-
schaffung weiterer mobiler Geräte sein. Inhalt-
lich arbeiten wir an einem Medienkonzept, das 
grundlegende digitale Basiskompetenzen und 
Teile informatischer Bildung festlegen wird. 
2. Umstellung auf das Abitur nach 9 Jahren: Die 
Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium begin-
nen wir mit dem Entwurf einer Stundentafel und 
ersten Überlegungen zur Gestaltung freiwilliger 
und ergänzender Angebote. 
3. Entwicklung einer Feedback-Kultur: Mit dem 
Schuljahr 2017/2018 sind wir aktiv in den Hattie-
Prozess eingestiegen und haben verbindliche 
Absprachen zur Durchführung eines regelmäßi-
gen Schüler-Feedbacks getroffen. Diesen Prozess 
setzen wir in enger Zusammenarbeit mit Eltern, 
Schülerinnen und Schülern fort. 
4. Durchgängige Sprachbildung: Um fachliche 
Lernprozesse stärker zu fördern, arbeiten wir an 
einer Stärkung der Sprachbildung im Unterricht. 
Eingeleitet haben wir diesen Arbeitsschwerpunkt 
bereits im Schuljahr 2017/2018 mit einem Pro-
jekttag zum Thema Sprache. 

  Dezember 2018 



Unser Jubiläumsjahr 2018 150 Jahre Weser-Gymnasium ... 

 

Eröffnung des Jubiläumsjahres mit dem 
Sponsoren-Dinner am 24. Februar im PZ 

Schulleiterwechsel am 17. September: 
offizielle Begrüßung von Guido Höltke (l.)
und Verabschiedung von Jörg Twele (r.)
durch Schuldezernent Rainer Menze (m.).  

Schulfest am 19. September: Der Stafet-
tenlauf vorbei an allen ehemaligen Schul-
standorten wurde live im PZ übertragen 
und endete unter großem Beifall auf der 
Bühne. 

Der Sponsorenlauf, bei dem auch der Bür-
germeister mitlief, erbrachte 3.500 €, die 
für die zusätzliche Finanzierung der Digita-
lisierung am WGV verwendet werden.  

Möge sie wachsen 
und gedeihen wie 
das WGV: Der 
neue Schulleiter 
pflanzte zusam-
men mit Schüler/
innen, Eltern und 
Lehrkräften eine 
Esskastanie im 
Schweigegarten. 

Ein Highlight 
gleich zu Beginn 
der Festwoche 
am 14. Septem-
ber: Sebastian 
Krämer präsen-
tierte mit „25 
Liedern aus 25 
Jahren“ Höhe-
punkte seiner 
Karriere. 

Ein  Rückblick … ein Rückblick auf das Jubiläumsjahr 

Spiel und Spaß wie hier beim Men-
schenkicker sorgten für Abwechslung 
bei Jung und Alt.  

Der weiteste Ballon des Luftballonwettbe-
werbs flog 230 km bis nach Sachsen-Anhalt. 

Beim Festkonzert am 21. September san-
gen und musizierten jetzige Schüler/innen 
und Eltern, viele Ehemalige und der Chor 
unserer Partnerschule in Riga miteinan-
der.  Es war sicher das längste Konzert in 
der Geschichte des WGV... 

Beim offiziellen Festakt am 22. September 
tauschten Guido Höltke und Zane Jakovica 
aus Riga Gastgeschenke aus. 

Mit dem Treffen der Ehemaligen und dem 
großen Schulball ging eine ereignisreiche 
Festwoche zu Ende.   

Bei der Abschlussveranstaltung präsentier-
te die Kunst-AG das neue „Aushänge-
schild“ des WGV.    


