Schulfahrten

Abschiede
Zu den Sommerferien verlassen uns leider
Frau Sarah Fesenberg (Deutsch, Erdkunde),
Frau Linda Kölling (Englisch, Philosophie) und
Frau Nadine Wagenbach (Deutsch, Pädagogik), die uns vor allem geholfen haben, fachspezifische Engpässe zu überbrücken.

Schulbuchbeschaffung

Liebe Schulgemeinde,
hinter uns allen liegt ein sehr herausforderndes Halbjahr. Das so für uns alle niemals vorher vorstellbare großflächige und
langfristige Schließen aller Schulen drei
Wochen vor den Osterferien in NRW und
dann die nur schrittweise Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebes nach den
Osterferien hat einerseits sehr viele Herausforderungen für die schulischen Lernprozesse, aber andererseits auch für die
häusliche Umgebung mit sich gebracht.

Alle nötigen Informationen dazu
finden Sie für alle Jahrgangsstufen
auf unserer Homepage.

Referendar*innnen
Am 25. Mai 2020 konnten wir Frau Theresa
Husemann (Deutsch, Sport), Frau Sarah
Ehambram (Mathematik, Kunst) und Herrn
Gerhard Hein (Mathematik, Biologie) als
neue Referendare bei uns begrüßen. Alle
drei werden im kommenden Schuljahr ab
den Herbstferien eigenverantwortlichen
Unterricht erteilen. Wir wünschen ihnen
dabei einen guten Start!
Im September werden Frau Sandra Lubos
(Musik), Herr Dr. Jens Martin Dreischmeier
(Latein, Philosophie), Herr Marcel Flörkemeier (Deutsch, Geschichte) und Herr Jan Philip
Süllwold (Sport, Biologie) ihre Examensprüfungen ablegen. Dazu wünschen wir ihnen
alles Gute!
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Schnell haben wir alle gemerkt, dass im
Lernen auf Distanz nicht voll der in den
Curricula vorgesehene Lernzuwachs erzielt
werden kann. Zum kommenden Schuljahr
werden wir Bilanz ziehen, an welchen Stellen euch Schülerinnen und Schülern unterrichtliche Kompetenzen (Inhalte und Methoden) fehlen. Zur Zeit arbeiten wir bereits an ersten Förderbausteinen zur Kompensation.
Darüber hinaus bedaure ich sehr, dass die
außerunterrichtlichen Aktivitäten wie die
Klassen- und Kursfahrten, aber auch die
Betriebspraktika verschoben werden mussten oder ganz wegfallen sind. Die Ausbildung persönlicher und sozialer Kompetenzen auf solchen Fahrten und auch die Bausteine der Berufswahlorientierung sind ein
unverzichtbarer Teil der schulischen Bildung.

Ich möchte diesen Sommerbrief nutzen,
um allen am Schulleben Beteiligten ein
ganz großes „DANKESCHÖN“ für die direkte und indirekte Unterstützung zu sagen:
- euch Schülerinnen und Schülern für die
in weiten Teilen wirklich gute Mitarbeit
an Unterrichtsthemen und dem selbst- Insgesamt habe ich aber den Eindruck gewonnen, dass das WGV bis jetzt wirklich
ständigen Lösen der Aufgaben,
- Ihnen als Eltern für die Unterstützung gut durch diese Zeit gekommen ist. Dazu
Ihrer Kinder beim häuslichen Lernen hat sehr beigetragen, dass die Aktivitäten
und die vielen erfolgten Rückmeldungen von Lehrkräften, Eltern und Schülerinnen
und Schülern in eine gemeinsame Richtung
an die Schule,
- Ihnen als Lehrerinnen und Lehrern für gingen. Mir scheint, dass wir in dieser Zeit
die schnelle Umstellung des Lernprozes- als Schulgemeinde ein Stück mehr zusammengewachsen sind und den Weg auch
ses auf einSchulgemeinde
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sekretärinnen und
innerhalb weniger Tage über das vor ein- Ihnen als Hausmeistern und Reinigungs- einhalb Jahren eingeführte Schulportal
kräften für die überaus sorgsame Um- IServ zu nahezu allen Schülerinnen und
setzung der in sehr guter Zusammenar- Schülern eine Kontaktaufnahme möglich
beit mit dem Schulträger konkretisier- war. Schnell war in dieser Kommunikation
ten strengen Hygienevorgaben des Lan- jedoch zu merken, dass das Schulportal nur
des.
ein gutes Medium ist, wenn in den Eltern-

Schulleitung

Nach acht Jahren am WGV wird Frau Claudia
Steiner (Englisch, Geschichte) aus persönlichen Gründe nach Wetter/Ruhr versetzt.
Wir danken allen ausscheidenden Lehrkräften für ihre engagierte Mitarbeit und
wünschen ihnen viel Erfolg für ihre weitere
Zukunft!

Personalia

Neuanfänge
Seit den Osterferien ist Frau Tanja Rennecke
(Englisch, Erdkunde) bei uns, Frau Kristin
Tischendorf (Mathematik, Informatik) und
Herr Robert Stark (Mathematik, Physik) sind
ans WGV zurückgekehrt. Zum neuen Schuljahr wird auch Frau Anja Binnewitt-Bost ihren Dienst wieder aufnehmen. Auch unsere
Schulverwaltungsassistentin Frau Christina
Kuhlemann unterstützt uns wieder tatkräftig.
Seit dem 1. Juni verstärkt Herr Christian Laser unser Schulhausmeisterteam. Herr Frank
Lehmann arbeitet nun an der Grundschule
Vlotho.
Allen Neueinsteiger*innen und Rückkehrer*inenn ein gutes (Wieder-)Einleben an
ihrem Arbeitsplatz!

Sommerpost 2020
Informationen

Schulfahrten ins Ausland sind aufgrund der
derzeitigen Lage bis zu den Herbstferien untersagt. Die Kursfahrten der Q2 müssen also
leider entfallen, nach Alternativen zu einem
späteren Zeitpunkt im Inland wird gesucht.
Für die Fahrt der Q1 nach Auschwitz werden
ebenfalls Ersatzziele in Deutschland angeboten werden.
Im Jahrgang 9 werden alle Schüler*innen
nach Trier fahren: Die „Lateiner“ führen ihr
geplantes Programm durch, die „Franzosen“
machen ein Programm mit eher historischem
Schwerpunkt.
Darüber hinaus wird die Fahrt nach Bad Malente in Absprache mit den Eltern der Jahrgangsstufe 6 um ein Jahr verschoben.

Schulleitung
Digitalisierung

Am 14. Mai hat der Rat der Stadt Vlotho
die Ausstattung aller Schüler*innen und
aller Lehrkräfte von der 1. Klasse bis zur
Q2 mit einem iPad zum Schuljahresbeginn 2020/21 beschlossen und auf den
Weg gebracht. Die kostenlosen Leihgeräte sollen jedem Kind Teilhabe an Bildung
ermöglichen. Vlotho ist damit bundesweit die erste Kommune, die diese Entscheidung zu einer flächendeckenden
Ausstattung umsetzen wird, wie Bürgermeister Rocco Wilken in seiner Ansprache beim Pädagogischen Tag des WGV
am 19. Juni betonte. In einem gestuften
Verfahren werden zunächst die Lehrkräfte ab den Sommerferien sukzessive mit
den Geräten vertraut gemacht, nach den
Ferien erhalten die Schüler*innen ihre
Geräte. Das Nutzen digitaler Geräte ist in
vielen Feldern außerhalb der Schule unverzichtbar und ein wichtiges Hilfsmittel
geworden. Es muss sich daher auch im
schulischen Lernen wiederfinden und der
Erwerb entsprechender Kompetenzen ist
als schulische Aufgabe festgeschrieben.

Die Phase des Distanzlernens hat nun
schnell sehr deutlich werden lassen, wie
wichtig die Ausstattung mit Endgeräten
zusammen mit einer zuverlässig funktionierenden Infrastruktur für erfolgreiches
Lernen ist bzw. sein kann. Die technischen Voraussetzungen sind nun geschaffen.

Abschließend wünsche ich Ihnen und
euch schöne Sommerferien und etwas
Abwechslung vom „Krisenmodus‟!
Herzliche Grüße
Guido Höltke

Neben dem Bürgermeister und weiteren
Vertretern der Stadt nahm auch eine
Delegation der Weser-Sekundarschule
Vlotho am Pädagogischen Tag teil. Drei
Referenten der Gesamtschule Rödinghausen berichteten von ihren Erfahrungen und Entwicklungsschritten bei der
Verwendung von iPads im Unterricht. In
sich anschließenden Workshops wurden
alle Lehrkräfte an diesem Fortbildungstag
mindestens in den Basisfunktionen geschult, sodass sie sich in den Sommerferien selbstständig weiter mit dem Gerät
vertraut machen können. Anschließend
werden auch Schüler*innen nach und
nach an diese Basisfunktionen herange-

führt und lernen im ersten Schritt, miteinander zu kommunizieren, ihre Daten zu
organisieren und Ergebnisse zu präsentieren.
Pädagogisch steht uns eine große Herausforderung bevor. Die Entwicklung tragfähiger Konzepte hat schon begonnen und
wird noch Jahre in Anspruch nehmen. Zunächst können wir sicher sagen, dass weiterhin mit Heften, Mappen und Arbeitsblättern gearbeitet werden wird. Selbstverständlich bleiben Grundfertigkeiten, z. B.
im Umgang mit der eigenen Handschrift,
weiterhin wichtig und werden nicht ver-

Die Abiturentlassung fand in diesem Jahr
als Autokino-Veranstaltung auf dem Burgparkplatz in Vlotho statt. Auf der großen
Leinwand waren sowohl zuvor eingespielte
Reden und musikalische Beiträge als auch
das Live-Geschehen zu sehen. Viele Fachbereiche der Stadt Vlotho und vieler Helfer*innen, z.B. vom Verein „Umsonst und
draußen“, unsere Licht&Theater-AG und
der Q1, unterstützten die Vorbereitungen
und die Durchführung. So war es in kurzer
Zeit gelungen, auch mit Hilfe verschiedener Sponsoren und des Förderervereins,
für die Schüler*innen eine stimmungsvolle
und unvergessliche Abschiedsfeier auf die
Beine zu stellen.

Der Schulleiter stößt mit den Stufensprechern Altan
Ulusinan und Neele Jünermann auf das bestandene
Abitur an.

nachlässigt werden. Aber bereits ab dem
kommenden Schuljahr werden Schulbücher z.T. ersetzt bzw. ergänzt durch
(zusätzliche) e-Books. Durch die Möglichkeit zu Markierungen und Randnotizen
sowie weitere interaktive Funktionen des
e-Books kann für Schüler*innen ein echter
Mehrwert gegenüber einem gedruckten,
geliehenen Buch entstehen, in das man
nichts hineinschreiben darf. Die Nutzung
eines e-Books kann also ein Anfang sein.
Die sinnvolle Integration digitaler Endgeräte in den Unterricht ist aber ein mittel- und
langfristiger Prozess, auf dessen Beginn im
kommenden Schuljahr wir uns freuen.

Neben den offiziellen Beiträgen fanden
auch Spiele des ausgefallenen Abi-Gags
ihren Platz. Nach dem Erhalt der Zeugnisse
feierte alle mit Wunderkerzen und dem
Abisong bis tief in die Nacht den Abschied
vom WGV.

Abitur 2020

Hinter der Durchführung des Schulbetriebs in Präsenzform im kommenden
Schuljahr stehen noch viele Fragezeichen.
Beabsichtigt ist derzeit die reguläre Wiederaufnahme des Unterrichts mit allen
Schülerinnen und Schülern. Sobald es
Planungssicherheit gibt und wir die WGVspezifische Anpassung vorgenommen
haben, werde ich Sie auf den üblichen
Wegen informieren.

Digitalisierung

häusern entsprechende digitale Endgeräte zur Verfügung stehen. Das ist längst
nicht überall gegeben und Schule kann
das nicht so einfach voraussetzen.
Vlothos Bürgermeister Rocco Wilken hat
deshalb innerhalb kürzester Zeit die politischen Gremien überzeugt, einer flächendeckenden Beschaffung von iPads
zuzustimmen. Diese Endgeräte bilden
zukünftig eine verlässliche technische
Basis für alle häuslichen Lernprozesse
und werden zudem auch zur Weiterentwicklung des Präsenzunterrichts beitragen. Ich bin sehr dankbar, dass der Schulträger uns als Schule einen solchen
Schritt ermöglicht.

Die Stufe bedankt sich bei den Beratungslehrern Dr.
Frederike Weißphal und Andreas Nerge.

