
 

Wichtige Termine bis zu den Sommerferien… 
 

Mo., 09.01.23 Wiederbeginn des Unterrichts nach den Weihnachtsferien  

Fr., 20.01.23 Zeugnisausgabe – unterrichtsfrei für J5 bis Q1 nach 3. Stunde;  

 Q2 hat regulär bis zur 9. Std. Unterricht 

Mo., 30.01.23 neuer Stundenplan für das zweite Halbjahr! 

Mo., 06. bis  
Fr., 10.02.23  Anmeldewoche J5: Alle Eltern sind mit ihren Kindern herzlich zu einem kurzen 

Kennenlerngespräch mit der Schulleitung bzw. der Erprobungsstufenleitung 
eingeladen. 

Mo., 20.02.23 beweglicher Ferientag 

Fr., 03.03.23 Zweiter Pädagogischer Tag – Studientag für alle Schüler*innen  

Mi., 22.03.23 Schüler- und Elternsprechtag  

Fr., 19.05.23 beweglicher Ferientag (nach Christi Himmelfahrt) 

Di., 23.05.23 Mdl. Abiturprüfung Q2 – Studientag für alle Schüler*innen 

Mi., 31.05.23 18.00 Uhr: Vorstellung der Projekte des Drehtürmodells 

Di., 06.06.23 16.00 Uhr: Kennenlernnachmittag für die neuen Klassen 5 

Fr., 08.06.23 regulärer Unterricht! (Tag nach Fronleichnam) 

Fr., 16.06.23 15.00 Uhr: Entlassfeier der Abiturient*innen im WGV 

Sa., 17.06.23 Abiturball im Schützenhof in Herford 

Mi., 21.06.23 Zeugnisausgabe J5 bis Q1 – unterrichtsfrei nach der 3. Stunde   
  

...und danach 

Do./Fr. 03./04.08.23 schriftliche und mündliche Nachprüfungen 

Sa., 16.09.23   WGV-Schulball (auch für Eltern und Ehemalige) 

Fr., 22.09.23   WGV-Sommerfest 
 

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. 
 

 

Übrigens...  
In der letzten Sitzung der Schulkonferenz wurden die Schulischen 

Vereinbarungen zur Nutzung digitaler Medien am WGV verabschie-

det. Diese sind auf der Homepage unter Lernen/ (Digitale) Medien 

zu finden (oben rechts den grünen Kreis anklicken, dann öffnet sich 

das Menü). Noch einfacher geht es mit dem QR-Code. 

 

Impressum: 
Weser-Gymnasium Vlotho, Prof.-Domagk-Str. 12, 32602 Vlotho 
Tel. 05733-9633-0, Mail: info@wgv-portal.de 
www.weser-gymnasium.de 
V. i. S. d. P.: Guido Höltke 
Redaktion: Hella Happe, Sigrid Knollmann, Dr. Frederike Weißphal 

    

 

Liebe Schulgemeinde, 
 

in wenigen Tagen können wir alle in unse-
ren Familien das schöne Weihnachtsfest 
feiern und hoffentlich einige Tage zur Ruhe 
kommen. In diese Zeit gehört auch immer 
ein kleiner Rückblick auf die schönen Mo-
mente und die erhaltenen positiven Rück-
meldungen des zurückliegenden Jahres. 
Schulischerseits möchte ich exemplarisch 
drei besondere, aber sehr unterschiedliche 
Dinge herausgreifen: 
 

Das Sommerfest: Das Fest war das absolu-
te Highlight des zurückliegenden Halbjah-
res für die ganze Schulgemeinde - ein wirk-
lich schöner Tag mit großem Engagement 
und vielen persönlichen Begegnungen von 
Schülerinnen und Schülern, Eltern und 
Lehrkräften! An diesen Tag sollten wir uns 
alle immer gerne zurückerinnern und kön-
nen auch sehr stolz auf die erfolgreiche 
Durchführung sein. Bereits jetzt möchte 
ich ankündigen, dass wir im September 
des kommenden Schuljahres ein solches 
Fest wiederholen und nach fünf Jahren 
auch wieder gemeinsam einen Schulball 
feiern möchten. 
 

Die Fahrten: Zum Start des Schuljahres 
waren erstmals wieder alle Klassen- und 
Kursfahrten möglich: Erstmals haben wir 
für die neue J5 eine Kennenlernfahrt nach 
Porta Westfalica durchgeführt (s. auch 
Innenteil). Außerdem haben die Klassen-
fahrten nach Bad Malente (J6 und J7), die 

Studienfahrt der Q2 nach Wien sowie die 
Gedenkstättenfahrt der Q1 nach Aus-
schwitz stattgefunden – alle mit sehr posi-
tiven Rückmeldungen durch die teilneh-
menden Schülerinnen und Schüler. Diese 
gemeinsamen Aktivitäten und die persönli-
chen Begegnungen waren unbedingt wie-
der notwendig und haben sehr zum Zu-
sammenhalt der Lerngruppen beitragen 
können! 

 

Die Qualitätsanalyse: Mitte November 
waren die Qualitätsprüferinnen der Be-
zirksregierung Detmold zu Gast im WGV 
und haben die pädagogische Arbeit der 
Schule anhand eines landesweit einheitli-
chen Qualitätstableaus auf den Prüfstand 
gestellt. Dazu wurden viele schulische Do-
kumente gesichtet, lange Interviews mit 
Vertretern aller schulischen Gruppen und 
fast 50 Unterrichtsbeobachtungen durch-
geführt. Zu den von Vertretern der Schul-
gemeinde festgelegten aktuellen Entwick-
lungsbereichen der Schule sowie dem Un-
terricht liegen bereits jetzt erste Ergebnis-
se vor (s. auch Innenteil): Besonders kön-
nen wir uns alle über die sehr positiven 
Rückmeldungen zur Lernatmosphäre so-
wie zum sehr respektvollen Umgang und 
der von gegenseitiger Unterstützung ge-
prägten Kultur unseres WGV freuen. Diese 
Werte sollten wir weiter pflegen, auch 
wenn es mal unterschiedliche Ansichten 
über pädagogische Fragen zwischen Schule 
und den Elternhäusern gibt! 

 

Weihnachtsbrief   

                Dezember 2022 



Neben den vielen positiven Erlebnissen in 
den zurückliegenden Wochen und Mona-
ten ist mir auch sehr bewusst, dass es für 
uns alle eine sehr fordernde Zeit war: Die 
Auswirkungen des Krieges in der Ukraine 
und auch die große Krankheitswelle im 
privaten, aber auch im schulischen Be-
reich waren überall zu spüren. Trotzdem 
blicken wir weiter positiv nach vorne und  
 

sollten uns schon wieder auf die schönen 
Dinge im neuen Jahr freuen! 
Für das nun anstehende Weihnachtsfest 
wünsche ich Euch und Ihnen Gottes Segen 
und vor allem Frieden in der Welt! Haltet 
und halten Sie im Kreis der Familie inne 
und startet/n gut in das neue Jahr 2023! 
 
                               Guido Höltke, Schulleiter 

sehr positiv : 

 die Nutzung von Schülerfeedback 
und die Lernatmosphäre 

 ein respektvoller Umgang und von 
gegenseitiger Unterstützung gepräg-
te Kultur in der Schule 

 ein vielfältiges Schulleben mit einem 
großen außerunterrichtlichen Bil-
dungsangebot 

 die Unterstützung der Lehr- und 
Lernprozesse durch Einsatz digitaler 
Medien (unser Arbeitsschwerpunkt 
in den zurückliegenden Jahren) 

Entwicklungsmöglichkeiten: 

 Die Schülerschaft muss selbst 
(wieder) mehr Verantwortung für 
das eigene Lernen übernehmen und 
selbständiger arbeiten.  

 Dazu bedarf es einerseits einer stär-
keren Anleitung von Seiten der Lehr-
kräfte, aber auch der Unterstützung 
aus dem Elternhaus. 

 Andererseits sind auch Veränderun-
gen in den Unterrichtsformen not-
wendig (u.a. mehr Phasen projektar-
tigen Lernens). 

        Erste Rückmeldungen der Qualitätsanalyse NRW  (Ausschnitte) 

Endlich wieder ein Weihnachtskonzert! 
Drei Jahre haben wir darauf gewartet, dass die Stimmen und Instrumente der Musi-
ker*innen unserer Arbeitsgemeinschaften wieder in St. Stephan erklingen konnten. 
Am 16.12.22 war es dann soweit: Zusammen mit etwa 200 Zuhörer*innen gab es in 
der voll besetzten und festlich geschmückten Kirche (vor)weihnachtliche Musik zum 
Zuhören und Mitsingen. Es war ein schöner Abend, der die musikalische Tradition am 
WGV wieder aufleben ließ und der bei Kinderpunsch und Keksen seinen geselligen 
Ausklang fand. Wenn Sie als Eltern Freude am Singen gefunden haben und das gern 
öfter mit Gleichgesinnten tun möchten, melden Sie sich unter sigrid.knollmann@wgv-
portal.de oder telefonisch bei uns. Wir freuen uns auf Sie!  
 
Für die Vlothoer Tafel kamen an dem Abend 737,47 Euro zusammen. Allen Spendern 
herzlichen Dank! Auch die Kollekte in unserem Weihnachtsgottesdienst ist für die 
Vlothoer Tafel bestimmt. 
 

 

 Impressionen von der Kennenlernfahrt der 5. Klassen 

 Die „Neuen“ im WGV erkundeten  
         bei herrlichem Septemberwetter  
                 die Gegend um Porta Westfalica …  
 

...beim gemeinsamen Wandern  
     und Spielen... 
 
    ... und lernten sich, ihre Patinnen und  
          ihre Klassenleitungen besser kennen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personalia 
Vertretungslehrkräfte im 2. Halbjahr:  
Frau Carmen Schröder (Erdkunde, Spanisch) wird uns weiterhin zur Verfügung stehen. 
 

Beförderungen: 
Frau Dr. Ruprecht ist offiziell zur Studiendirektorin zur Leitung der Begabungsförderung 
am Weser-Gymnasium ernannt worden. Herzlichen Glückwunsch! 
 

 
 
 
 

„WDR2 Weihnachtswunder“  
Die Klasse 8a hat die Initiative ergriffen und ist dem Spendenaufruf von WDR 2 und der 
Aktion Deutschland Hilft zur Bekämpfung des weltweiten Hungers gefolgt. Durch den 
Verkauf von Kuchen und selbstgemachter Weihnachtsdekoration sowie durch Spenden 
konnten 524 Euro gesammelt werden. Danke für euer Engagement!  

 


