
 

 

 

 

 

 

 

Gut zu wissen – der Newsletter für Eltern 

 

Liebe Eltern, 

jetzt liegen schon eineinhalb Wochen des neuen Schuljahres hinter uns und so langsam 

kehrt Alltag ein. Deshalb möchten wir Ihnen hiermit ein paar Informationen zukommen 

lassen, die sicherlich auch für Sie von Interesse sind. 

Wir freuen uns, einige neue Kollegen und Kolleginnen an unserer Schule begrüßen zu 

können. Herr Berghaus (Englisch / Erdkunde), Frau Brüggemann (Mathematik / Physik / 

Sport) und Herr Schumacher (Deutsch / Sport) gehören jetzt zu unserem Team. Frau 

Frenzel, Frau Klein und Frau Stumpf sind aus der Elternzeit zurückgekehrt. Außerdem 

werden wir von einigen Vertretungskräften unterstützt: Herrn Gaicki, Frau Glücks, Herrn 

Hammes, Herrn Krauße-Wiegand, Frau Öztürk, Frau Stöver und Herrn Wingenbach.  

Herr Iwanoff, Frau Schenck und Frau Schulz-Freitag haben unsere Schule verlassen. So gibt 

es immer wieder Veränderung mit all ihren positiven und negativen Seiten.  

Trotz der neuen Kolleginnen und Kollegen und der vielfältigen Unterstützung durch 

Vertretungskräfte ist die Unterrichtsversorgung in diesem Halbjahr sehr eng. Deshalb 

mussten wir Kürzungen vornehmen, die wir hoffentlich spätestens zum 2. Halbjahr 

zurücknehmen können.  Zum 1. November können wir noch einmal eine neue Stelle 

ausschreiben.  Vielleicht ist dann schon die ein oder andere Kürzung überflüssig: 

Der ein oder andere mag sich gewundert haben, dass die ersten Tage in diesem Schuljahr 

mit so viel Vertretungsunterricht für die Kinder verbunden war. Das hing damit zusammen, 

dass wir einigen Jahrgangsstufen, für die mit diesem Schuljahr eine neue Phase ihrer 

Schullaufbahn begann, einen besonderen Start ermöglichen wollten.  

So wurden die neuen Klassen 5 in den ersten drei Tagen ausschließlich von ihren 

Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern begleitet.  

Für die Stufe EF fanden alle Veranstaltungen der ersten Tage in den sogenannten 

Stammgruppen (= Lerngruppe, in denen die Schüler und Schülerinnen in Deutsch, Englisch, 

Mathematik und Sport unterrichtet werden) statt. So war ein intensiveres Kennenlernen 

möglich. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Die Stufe Q1 startete in die Qualifikationsphase mit drei gemeinsamen Tagen in Prüm, in 

denen viele formale Informationen weitergegeben wurden. Weitere Schwerpunkte bildeten 

aber auch das Kennenlernen in den Leistungskursen und ein Methodentraining, um den 

Anforderungen der letzten beiden Schuljahre besser begegnen zu können.  

Alle drei Veranstaltungen wurden besonders mit Blick auf die Herausforderungen, die durch 

die Pandemie entstanden sind, sowohl von Schülerinnen und Schülern als auch von 

Kolleginnen und Kollegen als sehr positiv bewertet.  

Wir hoffen, dass die Solidarität mit diesen Stufen so groß ist, dass Sie Verständnis für die 

„Unruhe“ in den anderen Stufen haben. 

Noch vor den Herbstferien werden andere Stufen von besonderen Aktionen profitieren:  

In der Woche vom 12. bis 16. September findet für die Jahrgangsstufe 5 eine Zirkuswoche 

statt. Auf dem Heinrich-Heine-Platz wird ein Zirkuszelt aufgebaut. Die Kinder üben dort jeden 

Morgen an ihren „Zirkusnummern“, die dann am Samstag, dem 17. September, den Eltern in 

zwei Aufführungen vorgeführt werden. Auch durch dieses Angebot hoffen wir, den Kindern 

der Klasse 5 das Ankommen an ihrer neuen Schule zu erleichtern und ein besseres 

Kennenlernen ihrer neuen Mitschülerinnen und Mitschülern zu ermöglichen. 

In der Woche vom 29. August bis zum 2. September sind die Jahrgangsstufen 6, 8 und Q2 

auf Klassen-/Stufenfahrt.  

Im Dezember fährt die Jahrgangsstufe 9 auf Skifahrt nach Obertauern.  

Diese Fahrten sind für unsere Schülerinnen und Schüler sehr wichtig, wird doch hier die 

Klassengemeinschaft gestärkt. Auch hier bitten wir um Verständnis für den 

Vertretungsunterricht, den es für die Lerngruppen, die zuhause bleiben, bedeutet. 

Nachdem in den letzten beiden Schuljahren aufgrund der Corona-Pandemie das Angebot im 

AG-Bereich fast vollständig zum Erliegen gekommen ist, soll es jetzt wieder losgehen: 

Chöre, Theater, Schulzeitung und viele andere Angebote finden Sie auf der Startseite 

unserer Homepage.  Natürlich gibt es weiterhin SV, Sanitäter und Sanitäterinnen, Sporthelfer 

und Sporthelferinnen und Mediatoren und Mediatorinnen, bei denen immer wieder 

Unterstützer und Unterstützerinnen gesucht werden. In all diesen Gruppen haben Ihre Kinder 

die Möglichkeit, Interessen und Fähigkeiten einzubringen und weiterzuentwickeln, die im 

regulären Unterricht manchmal zu kurz kommen. Wir hoffen, dass viele Kinder mitmachen 

werden. Und wir freuen uns auf erste AG-Präsentationen wie Konzerte und 

Theateraufführungen! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Direkt im Anschluss an die Herbstferien werden wir endlich wieder eine Projektwoche 

durchführen. Auch sie ist in den letzten beiden Jahren der Pandemie zum Opfer gefallen. 

Alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 6 bis Q2 können in den nächsten Wochen 

zwischen 40 Projekten wählen. Die Projektwoche steht unter dem Motto „Wir am Gymnasium 

Wermelskirchen - Verantwortung und Verbundenheit“. In der Jahrgangsstufe 5 finden 

klasseninterne Aktionen statt. Wir wünschen uns, dass durch diese besondere Form des 

Unterrichts unsere Schülerinnen und Schüler Schule noch einmal ganz anderes 

wahrnehmen, Kompetenzen wie Kreativität, Kommunikation und Kollaboration in ganz 

besonderer Weise trainieren und natürlich auch eine Menge Spaß haben. Sie alle sind schon 

jetzt herzlich zum Präsentationstag am Samstag, dem 22. Oktober eingeladen, um sich von 

den sicherlich spannenden Ergebnissen dieser Woche zu überzeugen. 

 

Bis zur nächsten Ausgabe von „Gut zu wissen“ wünschen wir Ihnen, liebe Eltern, eine gute 

Zeit und freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit! 

 

Elvira Persian    Dr. Martin Burghoff 

 


