
Der gesamten Schulgemeinde wünschen wir eine erhol-

same Ferienzeit und einen guten Start  ins neue Schuljahr 

„SommerSause 2022“: Schulfest am WGV 
 

Es ist wieder soweit: Nach unserem gro-
ßen Jubiläum 2018 wollen wir endlich wie-
der ein Schulfest am WGV feiern, bei dem 
wir mit Schüler*innen, Lehrkräften und 
Eltern Spiel und Spaß und gemeinsames 
Erleben in den Mittelpunkt stellen.  
Viele Klassen haben sich schon Gedanken 
gemacht, welche Stände und Spiele sie 
anbieten können, damit wir einen ab-
wechslungsreichen Nachmittag verbringen 
können. Auch viele Eltern haben bereits 
ihre tatkräftige Unterstützung zugesagt 
(Getränke- und Grillstände bzw. weitere 
Aktivitäten). 
Wir hoffen, dass wir uns am Freitag, 26. 
August gesund und fröhlich treffen kön-
nen.  
Wer gern noch mitarbeiten und planen 
möchte, melde sich gern unter  
sigrid.knollmann@wgv-portal.de.  

Jede helfende Hand ist willkommen! 

 
Der zeitliche Rahmen ist bislang wie folgt 
vorgesehen: 

 
11:00  Beginn des Schultages und Aufbau  
            (Alle Busse fahren dazu passend später!) 
 

14:00  Offizielle Eröffnung  
            Verpflegungsstände und Aktivitäten 
 
16:00  Beginn der Spieleturniere  
            „Auslaufen“ der sonstigen Aktivitäten 
 
17:45  Siegerehrungen und Abschluss des Festes 
            Abbau 

                                  Herzliche 
  Einladung!!! 
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Schulbuchbeschaffung 
 

Alle nötigen Informationen dazu 
gibt es für alle Jahrgangsstufen 
auf unserer Homepage.  

Abschied 
Frau Kristin Tischendorf (Mathematik, In-
formatik) wird nach 9 ½ Jahren am Weser-
Gymnasium an das Ernestinum in Rinteln 
in ihren Wohnort versetzt.  
Wir danken Frau Tischendorf für ihr tat-
kräftiges Engagement in ihren Fächern, 
aber vor allem bei der Digitalisierung am 
WGV, und wünschen ihr viel Erfolg für ihre 
weitere Zukunft! 

Vertretungslehrkräfte 
Im kommenden Halbjahr stehen uns wei-
terhin Frau Carmen Schröder (Erdkunde, 
Spanisch) und Frau Sophia Stumpenhagen 
(Biologie, Chemie) zur Verfügung, um El-
ternzeiten bzw. Erkrankungen zu überbrü-
cken. 
 

Referendar*innnen 
Am 3. März hat Frau Patrizia Heitvogt er-
folgreich ihre Examensprüfung ablegt. 
Dazu gratulieren wir ganz herzlich und 
wünschen ihr für den weiteren beruflichen 
Werdegang alles Gute!  
Herr Ali Selek (Erdkunde, Chemie) und 
Herr Tim Frederick Viermann (Mathe-
matik, Physik) haben am 2. Mai ihr Refe-
rendariat am Weser-Gymnasium aufge-
nommen und werden nach den Sommer-
ferien selbstständigen Unterricht erteilen. 
In der Zeit am WGV wünschen wir ihnen 
viel Freude! 
Wiederbeginn des Unterrichts nach den 
Sommerferien: Mittwoch, 10.08.22 

7.45 Uhr (J6 bis Q2) 
8.00 Uhr (Einschulung der neuen J5 im PZ) 

Sommerpost 2022 
Liebe Schulgemeinde,  
 
 

nach einer sehr schweren Zeit der Pande-
mie stand das ganze Schuljahr unter dem 
Motto „Ankommen nach Corona“: Viele für 
Schule und unseren Alltag selbstverständli-
chen Dinge mussten wir alle erst wieder 
lernen. Zum Beispiel... 
… wieder etwas gemeinsam  zu unterneh-
men. Einen wichtigen Beitrag haben dabei 
die zusätzlichen vom Land mitfinanzierten 
Wandertage sowie die endlich wieder 
stattgefundenen Klassenfahrten geleistet.
… sich nach langen Phasen der Arbeit zu 
Hause wieder in den Lerngruppen in Schule 
zurechtzufinden. Viele haben diese Chance 
besonders auch in den Arbeitsgemein-
schaften ergriffen. 
… fachlich an den vom Lehrplan vorgege-
benen Unterrichtsstoff anzuknüpfen. Die 
intensive schulische Förderung in unseren 
Förderstudios konnten dem einen oder 
anderen neben den vom Land finanzierten 
Bildungsgutscheinen gut bei der Überbrü-
ckung von Defiziten helfen. 
Wir sind insgesamt schon ein großes Stück 
dieses Weges zurück in die Normalität ge-
gangen, haben aber noch nicht das Ende 
erreicht. Auch im kommenden Schuljahr 
werden wir gemeinsam weitere Schritte 
gehen. 
 

Zu Beginn des Jahres 2022 mussten wir uns 
alle einer zweiten großen Herausforderung 
stellen: Mit der Invasion russischer Trup-
pen in der Ukraine wird erstmals seit 1945 
in Europa wieder ein Krieg geführt. Dieser 
Krieg hat viele sorgenbehaftete politische 
Gespräche in den Klassen und Kursen aus-
gelöst und hinterlässt bei uns allen viele 
Fragen.  

Der Krieg hat eine große europäische 
Fluchtbewegung ausgelöst, die wir auch in 
Vlotho spüren: Seit April haben wir bei uns 
Schüler*innen aus der Ukraine herzlich 
willkommen geheißen. Sie sind in die Klas-
sen integriert und erhalten stundenweise 
separaten Deutschunterricht. Mein Ein-
druck ist, dass das Ankommen bisher gut 
gelungen ist. Dazu haben viele Menschen 
aus der Schulgemeinde und aus ganz 
Vlotho beigetragen, die sich sehr engagiert 
haben. 
 

Sehr erfreuen konnten wir uns an verschie-
denen gelungenen Veranstaltungen in die-
sem Halbjahr: Besonders nennen möchte 
ich an dieser Stelle die Präsentation zu den 
Projektwochen „Bauer sucht Sau“ zur 
Landwirtschaft im Jahrgang 5, die Vorstel-
lung der Ergebnisse des Drehtürmodells 
sowie zuletzt die Eröffnung der Ausstellung 
„Perspektive Stolperstein“ des Kunstkurses 
der Q2. Alle sind Teil besonderer schulpro-
grammatischer Schwerpunkte unserer 
Schule. Hinzukommen ganz aktuell die Fei-
erlichkeiten des  Abiturjahrgangs 2022 in 
der letzten Schulwoche, die erstmals wie-
der wie gewohnt stattfinden – der Abitur-
ball sogar im WGV! 
Und im August feiern wir alle gemeinsam 
wieder ein fröhliches Sommerfest... 
 

Nun beginnen die ersehnten Sommerferien 
und ich wünsche Ihnen und euch eine 
schöne Zeit und gute Erholung! 
 
   Herzliche Grüße 
   Guido Höltke 
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Bereits kurz nach Kriegsbeginn in der Uk-
raine wurden die ersten mit ihren Eltern 
geflüchteten Schüler*innen an den ver-
schiedenen Vlothoer Schulen aufgenom-
men, so auch bei uns. Bis zu den Osterferi-
en waren es zehn, nur sechs Wochen spä-
ter dann nahezu doppelt so viele. Drei 
Schüler aus der 9. Klasse haben für uns 
ihre ersten Erfahrungen in englischer 
Sprache aufgeschrieben. 
 
Yehor Roslik (14 Jahre): 
»Because of the war in my country, I was 
forced to temporarily leave Ukraine for 
Germany. It was not difficult with the 
question of housing, as some Germans 
happily agreed to help us. We were settled 
in a great house with nice neighbors on 
the ground floor. After a while I went to 
school. From the very beginning, it was 
difficult to get used to the new school, to 
new people, but I was placed in a good 
class with nice people who helped me 
quickly adapt. We ate ice cream with 
them, went for a walk and in the future 
we are going to barbecue. In addition to 
regular lessons, every day we have at 
least one additional German lesson with 
Ukrainians. We were provided with books 
and other necessary subjects for study. 
We also had several interesting excursions 
with the class, on which we had a very 
interesting time. I am glad that I ended up 
in Germany, in this class with these peop-
le. Thank you Germany for your hospitali-
ty.« 
 

Volodymyr Vakulenko (15 Jahre): 
»Because of the war in our homeland, we 
were forced to come to Germany. At first 
we were worried that it would be quite 
difficult for us in the new country, but we 
were very well received. The Germans are 
very kind and hospitable. In the early days, 

it was quite difficult for us to get used to 
the new rules, but thanks to good people, 
we adapted to the rules of Germany very 
quickly. A week later we were accepted to 
school. At first it was difficult to adapt to a 
new school, in a new class. But my new 
classmates turned out to be very friendly 
people and we quickly became friends. In 
the lessons, the teachers try to teach us 
material in English, for which we are very 
grateful. They also made additional Ger-
man lessons for Ukrainians, at least once 
a day, and provided us with books. Also, in 
addition to the lessons, we had several 
excursions, which were very funny and 
interesting. We are now in the ninth grade 
and we need to decide what kind of edu-
cation we will have further, and with this 
we are helped by many specialists from 
the school who offer us alternative options 
for our future education in Germany. We 
are all very grateful to Germany and the 
people who live in this country for their 
hospitality and help to Ukrainians.« 
 
 

Vasily Kovalov (15 Jahre): 
»On February 24, my world was inevitably 
and inexorably destroyed, the past see-
med like a dream, and the future no lon-
ger existed. Or at least what I called the 
future last night. Chaos swallowed sleepy 
lives. Upon arrival here, I almost immedia-
tely went to school, because I had to com-
municate with German children, learn the 
language and get acquainted with the 
local education system, which is significa-
ntly different from ours. I spent some time 
in the other classes, since the ninths were 
in working practice. In that time I with my 
sister even wrote "Kangaroo" and had one 
of the best scores. Аt least once a day Uk-
rainian students learn German in groups. 
We have been provided with appropriate  

books. I would like to express my special 
thanks to the philosophy teacher for trying 
to interact with us in class and helping to 
translate assignments into English and 
native language. It was also very nice to be 
invited to school trips! So I visited two 
different amusement parks and for the first 
time in my life had a trip with an overnight 
stay. It was fun :) It's a pity that in the last 
museum I had almost no opportunity to 

capture the essence of what the guide 
talked about, but I could watch, so no 
problem. My family was sincerely impres-
sed by how warmly and openly we were 
received here, and how many people we 
never knew before helped us in these very 
difficult times. I am saddened by the fact 
that not all my compatriots appreciate this 
attitude. But I do not consider the latter to 
be real Ukrainians. « 
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In den vergangenen zwei Schuljahren ist 
unser Umgang mit dem iPad zunehmend 
selbstverständlicher geworden. Aus ur-
sprünglich einem vereinbarten Schuljahr 
des Erprobens wurden aufgrund der sich 
fortsetzenden Pandemie letztlich zwei. 
Nun werden nach der Phase des Auspro-
bierens einige Standards festgelegt. Dazu 
wurden im Januar 2022 alle Eltern, Schü-
ler*innen und Lehrkräfte befragt. Vertre-
ter dieser Gruppen erarbeiteten dann un-
ter der Federführung von Frau Peter und 
Frau Happe einen Entwurf für schulische 
Vereinbarungen im Hinblick auf digitale 
Medien. Dieser beschreibt unter anderem 
Aufgaben und Pflichten für alle am Schul-
leben Beteiligten. Über diese Vereinbarun-
gen zur Nutzung digitaler Medien wird in 
der 1. Schulkonferenz des Schuljahres 
2022/23 abgestimmt werden.  
Wesentliche Aspekte darin sind: 
- Kinder und Jugendliche müssen einen 
reflektierten Umgang mit analogen sowie 
digitalen Medien in Schule und Elternhaus 
lernen.  
- In der Schule werden digitale Fähigkeiten 
und Bedienungskompetenzen für Hard- 
und Software im Fachunterricht und bei 
der Durchführung entsprechender Metho-
denbausteine sukzessive eingeübt und 

ausgebaut. Näheres regelt das Medien-
konzept des WGV, das sich in einem stän-
digen Wandlungsprozess befindet.  
- Schüler*innen sollen so angemessen auf 
das Leben in der derzeitigen und künftigen 
Gesellschaft vorbereitet und zu einer akti-
ven und verantwortlichen Teilhabe am 
kulturellen, gesellschaftlichen, politischen, 
beruflichen und wirtschaftlichen Leben  
befähigt werden.  
- Auch das Elternhaus hat eine wichtige 
Aufgabe in der Medienerziehung. Eltern 
haben eine Vorbildfunktion und sollten 
ihre Kinder auf ihrem Weg begleiten, z. B. 
durch das Einüben eines altersangemesse-
nen Umgangs mit digitalen Medien und 
das Aufstellen von digitalen Regeln für ihre 
Familie. Die Schule empfiehlt dazu, mit 
dem Kind unbedingt eine Vereinbarung 
zur Mediennutzung in der Freizeit zu 
treffen und diese regelmäßig neuen Gege-
benheiten anzupassen. Dazu gibt es sehr 
gute Hilfen: 
www.mediennutzungsvertrag.de/  und 
www.klicksafe.de/eltern/.   
 

 

https://www.mediennutzungsvertrag.de/
http://www.klicksafe.de/eltern/

