
 

Wichtige Termine bis zu den Sommerferien: 

 

 

Mo., 10.01.22 Wiederbeginn des Unterrichts nach den Weihnachtsferien  

Fr., 28.01.22 Zeugnisausgabe – unterrichtsfrei für J5 bis Q1 nach 3. Stunde; die Q2 hat  
regulär bis zur 9. Std. Unterricht 

Mo., 31.01.22 beweglicher Ferientag 

Di., 01.02.22 Erster pädagogischer Tag – Studientag für alle Schüler*innen 

Mo., 14. bis  

Fr., 18.02.22  Anmeldewoche J5 und EF: Alle Eltern sind mit ihren Kindern herzlich zu einem 
kurzen (ggfs. digitalen) Kennenlerngespräch mit der Schulleitung bzw. der 
Erprobungsstufenleitung eingeladen. 

Mo., 28.02.22 Zweiter pädagogischer Tag –  Studientag für alle Schüler*innen 

Mi., 30.03.22 Schüler- und Elternsprechtag  

Fr., 27.05.22 beweglicher Ferientag (nach Christi Himmelfahrt) 

Di., 24.05.22 Mdl. Abiturprüfung Q2 – Studientag für alle Schüler*innen 

Di., 07.06.22 regulärer Unterricht (Tag nach Pfingsten) 

Mi., 08.06.22 16.00 Uhr Kennenlernnachmittag für die neuen Klassen 5 

Fr., 17.06.22 regulärer Unterricht (Tag nach Fronleichnam) 

Fr., 24.06.22 Zeugnisausgabe J5 bis Q1 – unterrichtsfrei nach 3. Stunde 

Fr., 24.06.22 Entlassfeier der Abiturient*innen und anschließend Abiturball im WGV 

 
   
Weitere Termine, die noch nicht feststehen oder die ausschließlich für einzelne Klassen und Jahr-
gangsstufen gelten, gibt es auf der Homepage und im Kalender im IServ-Portal. 
 
 

Liebe Schüler*innen, 
mit einer kleinen Weihnachtsüberraschung möch-

ten wir uns von euch in die Ferien verabschieden und 
wünschen euch fröhliche Weihnachten, einen guten 
Rutsch ins neue Jahr und erholsame Ferien! 
Ihr findet die Überraschung ab Mi, den 22.12. um 10.30 
in unserem Austausch-Ordner bei IServ oder alternativ 
über folgenden Link:  

 

https://wgv-portal.de/iserv/file/-/
Austausch/Weihnachtsueberraschung 

 

HoHoHo 
Eure Lehrer*innen 

 

Liebe Schulgemeinde, 
 
das zurückliegende Jahr in dieser weltweiten 
Pandemie war erneut sehr schwierig für uns 
alle – für uns in der Schule, aber ganz sicher 
auch für Sie in den Familien. 
 
Die große Herausforderung lag darin, unsere 
Bildungsziele weiter zu verfolgen, ohne immer 
unmittelbaren Kontakt zu den Schüler*innen 
halten zu können. Digitale Lehr- und Lernme-
thoden haben geholfen, konnten aber natürlich 
nicht alles kompensieren. Das haben wir als 
Lehrkräfte selbst gespürt, aber Sie in den Fami-
lien in besonderer Weise. Ich möchte an dieser 
Stelle noch einmal allen Beteiligten danken: 
Insgesamt sind wir als Schulgemeinde bisher 
gut durch die Krise gekommen und alle haben 
ihr Bestes gegeben. 
 
Im Laufe des Schuljahres haben wir alle aber 
auch sehr deutlich gemerkt, dass Schule weit 
mehr ist als nur die Vermittlung von Fachinhal-
ten und Arbeitstechniken. Schule ist ein sozialer 
Ort! Gerade nach den Erfahrungen des zurück-
liegenden Jahres bin ich mir ganz sicher, dass 
Schule als Ort der persönlichen Begegnung und 
Kommunikation auch weiterhin ihren Stellen-
wert behalten wird. Die Möglichkeiten des 
digitalen Zugangs zu Wissen und Begegnung 
erscheinen unbegrenzt, können jedoch die 
persönliche Ebene vor allem des sozialen Ler-
nens nicht ersetzen.  
Gemeinschaftliche Erlebnisse und der damit 
verbundene persönliche Austausch sind unver-
zichtbare Bestandteile unseres Schullebens. 
Umso mehr freut es mich, dass in diesem Schul-
jahr die Angebote der Arbeitsgemeinschaften 
von den Schüler*innen so gut angenommen  

 
  
werden und dass durch das Programm 
„Ankommen nach Corona“ auch zusätzliche 
außerunterrichtliche Aktivitäten mit schönen 
gemeinsamen Erfahrungen möglich sein wer-
den. 
 
Wir wollen also positiv nach vorne schauen und 
die Erkenntnisse der vergangenen zwei Jahre 
auch als Chance begreifen, unsere Schule wei-
terzuentwickeln. Bezogen auf das Lernen am 
WGV bedeutet das für mich, dass wir stärker in 
der Gemeinschaft und in Projekten arbeiten. 
Gleich zu Beginn des 2. Halbjahres werden wir 
in der Jahrgangsstufe 5 mit zwei Projektwochen 
zum Thema „Bauernhof“ diesen Ansatz verfol-
gen. 
Im Innenteil findet sich ein Überblick, was wir 
darüber hinaus geplant haben und worauf wir 
uns im Jahr 2022 freuen können. 
 
Zu den ganz wichtigen persönlichen Begegnun-
gen gehören für mich auch die Feiertage im 
Kreis der Familie: Ich wünsche Euch und Ihnen 
ein gesegnetes Weihnachtsfest, ein gutes Jahr 
2022 mit viel Gesundheit und natürlich schöne 
Weihnachtsferien! 
 

 
       Guido Höltke, Schulleiter 
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 Unsere Planungen für das 2. Halbjahr  

Konzeptentwicklung im Rahmen von G9: 

 Erarbeitung eines Angebots für den Wahl-
pflichtunterricht ab Klasse 9: Hier laufen in 
den Fachschaften intensive Vorbereitungen, 
sodass wir im kommenden Schuljahr ein viel-
fältiges und fächerübergreifendes naturwis-
senschaftliches, sprachliches und musisch-
künstlerisches Angebot machen können. 
 Entwicklung eines neuen Fahrtenkonzep-
tes: Unser Fahrten-Angebot wird auf die 
neuen Gegebenheiten von G9 angepasst. 
 
Pädagogische Arbeitsfelder: 

 Pädagogische Ausgestaltung von Digitalität 
in den Lern- und Lehrprozessen: Dazu gibt es 
zwei Pädagogische Tage am WGV, die Netz-
werk-Zusammenarbeit aller Vlothoer Schulen 
wird fortgesetzt. 

 Aktualisierung des pädagogischen Leitbil-
des WGV im Hinblick auf die Entwicklung 
fachlicher und überfachlicher Schwerpunkte. 

Bauliche Modernisierung: 

 Der obere Eingangsbereich und der Bereich 
vor der Cafeteria werden im kommenden 
Jahr modernisiert und damit freundlicher und 
einladender gestaltet werden. 

 m Zuge von Sicherungsmaßnahmen der 
Sporthalle (durch die jahrelange Trockenheit 
senken sich Bereiche) wird auch der Park-
platz neu gestaltet und die Lichtsituation 
wird verbessert werden. 
 Darüber hinaus hoffen wir auf eine umfäng-
liche Förderung der barrierefreien Umgestal-
tung der Busspuren unter Einbeziehung des 
Rollerparkplatzes. Ein entsprechender Antrag 
wurde vom Schulträger an das Land NRW 
gestellt. 

 

 

Aus der Zuweisung von Mitteln aus der Maß-
nahme „Extra-Geld“ der Landesregierung 
NRW können wir folgende Maßnahmen sehr 
zeitnah im kommenden Jahr umsetzen: 
 

1. Zusätzliche Aktivitäten von Schüler*innen  
Gemäß einem Beschluss der Schulkonferenz 
gilt: 

 Jeder Schülerin und jedem Schüler soll min-
destens eine zusätzliche Aktivität zugutekom-
men. 

 Ein schönes Erlebnis in der Gemeinschaft 
soll gefördert werden.  
Die Kosten sind bis auf ggfs. einen kleinen 
Eigenanteil durch das Maßnahmenpaket der 

Landesregierung finanziell gedeckt.  
Die Klassenleitungen und Beratungslehrkräfte 
haben bereits erste konkrete Überlegungen 
angestellt und mit den Schüler*innen abge-
sprochen. 
 

 
2. Individuelle fachliche Förderung bei einem 
Nachhilfeinstitut 
Es können sogenannte „Bildungsgutscheine“ 
durch die Fachlehrkräfte ausgegeben werden. 
Diese Fördermaßnahme ist für Schüler*innen 
mit besonderen fachlichen Defiziten gedacht, 
die nicht hinreichend in bzw. ergänzend zu 
unseren schulischen Förderstudios gefördert 
werden können. Eingelöst werden können die 
Bildungsgutscheine bei zertifizierten Anbie-
tern von Nachhilfe. 
Detaillierte Informationen erfolgen im Januar 
an die Eltern der Zielgruppe. 
 
Beide Maßnahmen sind ein kleiner Baustein 
auf dem Weg zurück in die Normalität. Insbe-
sondere im fachlichen Lernen ist jedoch un-
bedingt auch weiterhin Eigeninitiative und 
Motivation beim Lernen notwendig. 
 

 

 Ankommen nach Corona  

 
Personalia 

 

Referendar*innen 
Zum 1.11. haben am WGV folgende Referendar*innen ihren Dienst angetreten: Frau Amelie 
Stummeyer (Deutsch, Kunst), Frau Lena-Marie Müller (Englisch, Sport) und Herr Dominik Kurlanc 
(Französisch, Erdkunde). Sie werden im zweiten Halbjahr auch selbstständigen Unterricht ertei-
len. Am 3.3. wird Frau Heitvogt ihre Examensprüfung ablegen. 
Wir wünschen aIlen (weiterhin) viel Erfolg für die Ausbildung! 
 
Vertretungslehrkräfte im 2. Halbjahr:  
In den Fächern Erdkunde und Spanisch hatten wir im ersten Halbjahr einen großen Engpass zu 
verzeichnen. Im zweiten Halbjahr werden uns für den Unterricht in diesen Fächern, ergänzend 
zu Herrn Wilke (bis Ende März), Frau Sandra Kimm und Frau Carmen Schröder zur Verfügung 
stehen, sodass der Unterricht wieder voll erteilt werden kann. 

Herr Johannsen wird weiterhin Kunst unterrichten. Frau Hinney und Herr Wilkening stehen uns 
nicht mehr zur Verfügung. Wir bedanken uns für die Unterstützung und wünschen ihnen alles 
Gute für den weiteren beruflichen Weg. 

 
Erprobungsstufenleitung: 
Frau Busch hat offiziell die Leitung der Erprobungsstufe übernommen und ist damit als Nachfol-
gerin von Frau Bartels die neue verantwortliche Ansprechpartnerin für Fragen zu den Jahrgän-
gen 5/6 am WGV. Wir gratulieren und wünschen ihr erfolgreiches Wirken für das WGV! 

Anastasia-Mihaela Dobre-Cucu (5b): „Ich wünsche mir für Weihnachten“   
(aus dem digitalen Adventskalender der Jahrgangsstufen 5 und 6) 


