Vlotho, im August 2022
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 – 9,
das Weser-Gymnasium fördert besonders begabte Schülerinnen und Schüler u. a. durch das
Angebot jeweils ein- oder zweistündiger Unterrichtsveranstaltungen, die parallel zum regulären Stundenplan (sogenannter „Parallelunterricht“) oder in der 8. und 9. Stunde (Forder-Studios) liegen. Die Teilnahme ist freiwillig, es handelt sich um ein Angebot.
Die Teilnehmer/innen an diesem Angebot holen beim Parallelunterricht den im Regelunterricht versäumten Unterrichtsstoff selbstständig nach, schreiben in den Kernfächern die Klassenarbeiten mit und beteiligen sich an schriftlichen Übungen. Die entsprechenden Formulare
und Informationen finden Sie auf der Homepage (www.weser-gymnasium.de) unter den Stichworten: „Fördern und Fordern“ – „Begabtenförderung“ am Ende der Seite. Dort sind sowohl
das Anmeldeformular als auch die Rahmenbedingungen hinterlegt und können ausgedruckt
werden.
Zur Teilnahme müssen keine Gutachten oder Tests vorgelegt werden. Neben der Nomination
durch die Lehrerinnen und Lehrer der Klasse ist auch eine Selbstnomination der Eltern oder
Schülerinnen und Schüler möglich. Voraussetzung ist, dass eine hohe Begabung vermutet
wird, was sich daran zeigt, dass den Schülerinnen und Schülern zugetraut wird, ohne erheblichen Leistungsabfall an dem (Parallel-)Unterricht teilzunehmen.
Einige Kurse werden durch die Unterstützung der Osthushenrich-Stiftung finanziert. Zu den
Grundsätzen der Förderung durch diese Stiftung gehört, dass ein geringer Elternbeitrag erhoben wird. Dies gilt für die Kurse: „Chinesisch“ und „Der Natur auf der Spur“. Die Höhe des
Elternbeitrags richtet sich nach der Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie der
erteilten Unterrichtsstunden. Abhängig von der endgültigen Teilnehmerzahl wird der Elternbeitrag ungefähr 30,- € für das gesamte Schuljahr betragen.
An den Forder-Studios können alle interessierten Schülerinnen und Schüler teilnehmen, da
sie nach dem Vormittagsunterricht stattfinden.
Wir bieten im kommenden Schuljahr erneut sehr unterschiedliche Kurse an; besonders begabte Schülerinnen und Schüler können an mehreren Kursen teilnehmen. Für jedes Angebot
gilt, dass gemeinsam mit den Jugendlichen Inhalte und Verfahrensweisen des Unterrichts im
Einzelnen abgestimmt werden. Abschließend soll es einen Präsentationsabend geben, an
dem die Schülerinnen und Schüler Ergebnisse aus diesem Unterricht vorstellen werden. Bitte
merken Sie sich als Termin bereits jetzt Mittwoch, 31.05.2023, um 18 Uhr vor.
Folgende Lerngruppen werden im neuen Schuljahr angeboten:


Chinesisch: Der Chinesisch-Unterricht kann mit einer Muttersprachlerin, Frau Li ZhuWagener, bestritten werden. Sie hat bereits mehrfach Kurse am Weser-Gymnasium
gegeben. Der Unterricht erfolgt in Putonghua, dem Mandarin-Chinesisch. Dieser Kurs
wird durch die Osthushenrich-Stiftung unterstützt. Daher wird am Ende des Schuljahres ein Elternbeitrag erhoben.



Forder-Förder-Projekt: Im Verlauf dieses Projektes erstellen Schülerinnen und Schüler der Unter- und der Mittelstufe eine Expertenarbeit zu einem Thema ihrer Wahl nach
den Regeln des wissenschaftlichen Arbeitens. Das Projekt schließt mit einem Expertenvortrag vor Publikum ab. Dieses Projekt wird von Frau Dr. Ruprecht durchgeführt.



Im Angebot „Astronomie“ beschäftigen sich die Kursteilnehmer/innen unter der Leitung des WGV-Kollegen Herrn Nußbaum in vielfältiger Weise mit den Aspekten der
Erforschung des Universums.



Frau Sturhahn bietet mit „Wir machen Comics“ eine Aktivität an, die in die Welt der
Comics eintaucht. Die Schülerinnen und Schüler lernen die Welt der Comics kennen
und eignen sich durch eine Analyse der Zeichnungen diese Zeichentechnik an, um sie
schließlich selbst umzusetzen und eigene Comics zu entwickeln. Der selbst gestaltete
Comic kann in einer modernen Fremdsprache oder in deutscher Sprache verfasst werden.



„MINT-Forscherstunde“: Das WGV lädt an bis zu 9 Terminen im Schuljahr Grundschulkinder zur MINT-Forscherstunde ein, die von Frau Meixner durchgeführt werden.
Schülerinnen und Schüler ab J8 können Frau Meixner dabei unterstützen. Das bedeutet: Sie werden zuvor angelernt und helfen dann den Grundschulkindern beim Experimentieren. Genauere Informationen sind gerne bei Frau Meixner einzuholen.



„Der Natur auf der Spur“: Im Angebot der Natur auf der Spur werden spannende
Themen aus den Bereichen Biologie und Chemie behandelt. Genaue Themen sind
bisher nicht festgelegt, sodass es euch als Schüler*innen immer möglich ist eure eigenen Interessen zu nennen, die nach Möglichkeit umgesetzt werden. Im vergangenen
Halbjahr haben sich die Teilnehmer*innen überwiegend mit dem menschlichen Körper,
genauer mit dem Herz-Kreislauf-System beschäftigt. Wie auch im letzten Schuljahr soll
in diesem Angebot so viel wie möglich praktisch gearbeitet und experimentiert werden.
Es ist außerdem möglich, dass ihr alleine oder mit anderen Mitschüler*innen an einem
eigenen Projekt mit einem naturwissenschaftlichen Thema über mehrere Wochen/Monate arbeitet. Die Angebote richten sich also ganz nach euch. Ein genauer Termin für
den Kurs steht noch nicht fest, da dieser möglichst an die interessierten Schüler*innen
angepasst werden soll. Ich freue mich über euer Interesse!

Unser Parallelkursangebot im Überblick:
Kurse ab 05.09.2022 Lehrkraft
Termin
Chinesisch
Der Natur auf der
Spur
Astronomie
Expertenarbeiten /
FFP
Wir machen Comics

Zhu-Wagener
Stumpenhagen
Nußbaum
Ruprecht
Sturhahn

Donnerstag, 8.+ 9. Stunde
nach Absprache
Montag, 4. Stunde
Donnerstag, 6. Stunde
Freitag, 5. und 6. Stunde
Mittwoch, 2. Stunde
Donnerstag, 2. Stunde

Raum
Raum 109
nach Absprache
Raum 215
Raum 210
Mediothek
Raum 416

Der Unterricht beginnt in der Woche ab dem 05.09.2022. Zunächst ist eine Probezeit vorgesehen, die im Oktober mit dem Beginn der Herbstferien endet. In dieser Zeit soll geprüft
werden, ob die einzelnen Schüler/innen den organisatorischen Anforderungen des Projektes
gewachsen sind, ob sie etwa den versäumten Unterricht selbstständig nacharbeiten u. Ä.
Die Teilnahme ist im Anschluss an eine Anmeldung jedoch verpflichtend für das weitere
Schuljahr. Sie bekunden dies durch Ihre schriftliche Einverständniserklärung, die an Frau Dr.
Ruprecht geht. Diese Erklärung finden Sie auf der Homepage der Schule (Pfad: siehe oben),
oder können Sie im Sekretariat erhalten.
Darüber hinaus wird es weiterhin für besonders begabte Schüler/innen das Angebot zur Arbeit
an individuellen Einzelprojekten außerhalb einer festgelegten Gruppe geben. Hier sprechen die Klassenlehrer/innen gezielt besonders begabte Schüler/innen auf eine Teilnahme an
diesem Projekt an. Die Schüler/innen verlassen dabei stundenweise nach eigenem Ermessen
den Klassenunterricht und arbeiten an einem mit einer Lehrkraft abgesprochenen Thema eigener Wahl.
Wir hoffen, dass dieses Angebot auf Interesse stößt. Bei Terminproblemen oder anderen
Schwierigkeiten und Fragen können Sie oder Ihr Kind sich an Frau Dr. Ruprecht
(julia.ruprecht@wgv-portal.de) wenden.

Mit freundlichen Grüßen

Höltke, OStD
(Schulleiter)

Dr. Ruprecht, OStR‘
(Koordination Begabungsförderung)

