
 
 

Neuigkeiten vom Städtischen Gymnasium Wülfrath (Nr. 4) 

LEHRERVERSORGUNG 

Wie im letzten Newsletter angekündigt  ist Frau  Albrecht am 24. Ok-
tober mit zunächst 8 Wochenstunden aus der Elternzeit zurückgekehrt. 
Sie unterrichtet die Fächer Biologie und Mathematik.  
Das Verfahren zur Besetzung einer Dauerstelle zum 01. November ist 
erfolgreich abgeschlossen worden, wir konnten Frau Meike Polanz für 
die Schule gewinnen. Darüber hinaus konnte die Schule ein weiteres 
Einstellungsverfahren zum 01.02.2017 erfolgreich abschließen, ab dem 
zweiten Halbjahr wird Frau Christine Hopfer, die die Fächer Evangeli-
sche Religion, Pädagogik und Lateinisch unterrichtet, an der Schule 
unbefristet arbeiten. Beiden neuen Kolleginnen ein herzliches Will-
kommen am SGW! 

 

HINWEISE AUF DIE HOMEPAGE 

Auf unserer Homepage sind eine Reihe von neuen Artikeln erschienen, 
auf die ich Sie hinweisen möchte: 

„Wenn alle zusammenhalten, schafft man das“  (http://gymnasium-
wuelfrath.de/11270-2/) - mit dieser Zeile beginnt auf unserer Home-
page eine interessante und anschauliche Zusammenfassung der Ereig-
nisse, die unsere 5.-Klässler zusammen mit ihren Klassenlehrerinnen 
und Paten in Ratingen erlebt haben. Diese Klassenfahrt gehört schon 
traditionell zum „Kennenlernpaket“ für unsere neuen Schülerinnen 
und Schüler und wird auch im kommenden Jahr wieder durchgeführt 
werden.  
 
Mit der Überschrift „3 Minuten Phantasie“ ist ein Artikel zum Schul-
entscheid des Vorlesewettbewerbs der 6. Klassen überschrieben.  
(http://gymnasium-wuelfrath.de/drei-minuten-phantasie/) Hier wird 
deutlich, wie sich die Fachgruppe Deutsch um heranwachsende Ta-
lente bemüht. 
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Unter: „100 Achtklässler erkunden Berufsfelder“ (http://gymnasium-
wuelfrath.de/9873-2/) finden Sie einen Ausschnitt aus der Tätigkeit 
unseres Berufsorientierungsteams, welches sich derzeit aus den Kolle-
ginnen Frau Lepping, Frau Saral, Frau Wittig, Frau Reuter und Frau 
Ziller zusammensetzt. 

 

Einen Überblick über die Leistungen derjenigen Schülerinnen und 
Schüler, die an naturwissenschaftlichen Wettbewerben teilgenommen 
haben finden Sie unter der Überschrift „Erfolgreiche Naturwissen-
schaftler mit guten Ergebnissen“ ( http://gymnasium-wuel-
frath.de/11481-2/ ). 
 
Auch in diesem Jahr fand wieder die Ausstellung „Klang meines Kör-
pers“ statt. Erläuterungen hierzu finden Sie unter ( http://gymna-
sium-wuelfrath.de/ausstellung-klang-meines-koerpers/ ). Vorbereitet 
und – wie in jedem Jahr begleitet – wurde diese Ausstellung von Frau 
Klopotek und Herrn Mettler. 
 
 

LEHRERDINNER DES JAHRGANGES Q2 

Seit einigen Jahren kommt das Kollegium des SGW in den Genuss, 
sich kurz vor den Weihnachtsferien von den Schülerinnen und Schü-
lern des Jahrgangs Q2 kulinarisch verwöhnen zu lassen. So wurde 
auch in diesem Dezember die Mensa wieder weihnachtlich hergerich-
tet und die zuvor eingekauften Waren schon ab dem frühen Nachmit-
tag zubereitet. Etwa 45 Kolleginnen und Kollegen hatten die Einla-
dung zum Dinner (natürlich gegen Bezahlung) dankbar angenommen 
und konnten sich bei guten Speisen und Getränken sowie einigen 
Spielen auf das beste unterhalten. Einen herzlichen Dank an diejeni-
gen Schülerinnen und Schüler, die uns an diesem Tag so zuvorkom-
mend verwöhnt haben! 

 

REALSCHÜLER AM SGW ERFOLGREICH  

Gegen Ende des ersten Halbjahres der Einführungsphase (des ersten 
Jahres der gymnasialen Oberstufe) zeichnet sich ab, dass der Wechsel 
der Realschülerinnen und -schüler, die von der Theodor-Heuss-Real-
schule zu uns an das SGW gewechselt sind, erfolgreich war. In einem 
Gespräch mit den Beratungslehrern des Jahrgangs, dem Schulleiter der 
Realschule Herrn Winterberg und mir zeigte sich, dass die neuen 
Gymnasiasten in den allermeisten Fächern sehr gut auf die Inhalte und 
die Arbeitsweise am Gymnasium vorbereitet wurden. Die Schule freut 
sich über den geglückten Wechsel und wird diese jungen Menschen, 
wie auch alle anderen Schülerinnen und Schüler der Oberstufe, auf ih-
rem Weg weiterhin aufmerksam begleiten und unterstützen.  
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DIE SCHULE STELLTE SICH VOR: TAG DER OFFE-
NEN TÜR AM 19. NOVEMBER 2016 

Für die Durchführung des Tages der offenen Tür am Samstag, dem 19. 
November hat die Schule viele positive Rückmeldungen erhalten. Ins-
besondere durch Eltern der derzeitigen 4.-Klässler erfuhren wir viel 
positive Resonanz für das geänderte Konzept des Tages. Die Möglich-
keit, an Probeunterricht teilzunehmen, wurde sehr rege in Anspruch 
genommen. Die Präsentationen der verschiedenen Fächer verzeichne-
ten einen regen Zulauf. Auch die zwei Finalspiele unseres Fußballtur-
niers der Erprobungsstufe fanden zahlreiche Zuschauer. Leider lässt es 
sich nicht vermeiden, dass mehrere benachbarte Schulen sich am glei-
chen Tag vorstellen; die Termine der Sekundarschule Wülfrath und 
des SGW werden jedoch vorher abgesprochen, so dass die Eltern der 
neuen 5.-Klässler beide Schulen ausführlich kennenlernen können. 
Wir freuen uns schon auf die . . . 
 
ANMELDETERMINE FÜR DIE NEUEN 5. KLASSEN IM 
RATHAUS AM 15. UND 16. FEBRUAR 2017 

Traditionell können die Eltern der 4.-Klässler ihre Kinder im großen 
Ratssaal an den weiterführenden Schulen der Stadt anmelden. Die 
Schulleitungen sowohl der Sekundarschule als auch des Gymnasiums 
sind an den beiden Tagen in der Zeit von 8:00 – 12:00 Uhr und von 
15:00 bis 18:00 vor Ort. Dadurch werden eine intensive Beratung und 
eine unbürokratische Anmeldung möglich. Als Unterlagen sind das 
Zeugnis des ersten Halbjahres der 4. Klasse im Original und in Kopie, 
der ausgefüllte Anmeldebogen ( http://gymnasium-wuelfrath.de/wp-
content/uploads/2016/01/Klasse-5-Anmeldung-2016-17.pdf ) sowie 
das vierteilige Anmeldeformular der Stadt Wülfrath mitzubringen. 

GRUßWORT 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, das Jahr 2016 war ein aufregendes, erlebnis- und erfolgrei-
ches Jahr. Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie nun, zum Weihnachtsfest 
und zum Jahreswechsel zur Ruhe kommen und sich auf die Feiertage 
freuen können.  
Ich danke Ihnen im Namen der Schulleitung des Städtischen Gymna-
siums Wülfrath für die hervorragende Zusammenarbeit und freue 
mich schon auf das neue Jahr, in welchem wir unter anderem das 50. 
Jubiläum unserer Schule gemeinsam feiern können. 
Zum Weihnachtsfest wünsche ich Ihnen Gottes Segen, für das neue 
Jahr viel Glück, Erfolg und Gesundheit. 

Joachim Busch 
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