
 

 

 

 

Neuigkeiten vom Städtischen Gymnasium Wülfrath Nr. 9 / 26.01.2019 
 

 

- Unterrichtsversorgung: 

   Rücknahme von Kürzungen 

 

- Pädagogischer Tag - Studientag 

 

- Schuljahresplaner 

 

- Zustand von Fahrrädern 

 

- Wieder im Programm: Stark im 

   Konflikt 

 

- Mitteilung für Eltern des  

   Jahrgangs 7 

 

 

 

 

UNTERRICHTSVERSORGUNG: RÜCKNAHME VON 
KÜRZUNGEN  
 

Zu Beginn des zweiten Halbjahres übernehmen unsere 

Studienreferendarinnen und -referendare ihren bedarfs-

deckenden Unterricht. Darüber hinaus konnten wir Frau 

Katharina Niederau (Sozialwissenschaften und Geschichte) mit 

15 Stunden, Frau Anna Rau (Physik) mit 6 Stunden und Herrn 

Bernd Pierschke (Musik) mit 14 Stunden als Vertretungslehr-

kräfte gewinnen. Herr Dr. Flume wechselt zum zweiten 

Halbjahr an eine andere Schule; ich danke ihm an dieser Stelle 

für seine Unterstützung im ersten Halbjahr und wünsche ihm 

alles Gute für die weitere berufliche Laufbahn. 

Weiterhin werden wir unterstützt durch Herrn Toholt und Frau 

Otterbeck (die nun nach ihrer Heirat Debus heißt, herzlichen 

Glückwunsch!) 

 

Durch diese Veränderungen konnten nahezu alle Kürzungen 

wieder zurückgenommen werden, so dass viele Kinder wieder 

mehr Unterricht in der Woche und damit auch nachmittags 

haben werden. Damit Sie und Ihre Kinder sich darauf einstellen 

können, werden wir die Stundenpläne für das zweite Halbjahr 

spätestens am Freitag, dem 25.01.2019 auf der Homepage 

einstellen.  

 

PÄDAGOGISCHER TAG - STUDIENTAG  
 

Für Montag, den 11.02.2019 hatte die Schulkonferenz einen 

pädagogischen Tag genehmigt. An diesem Tag beschäftigen 

sich alle Lehrkräfte mit dem Themenschwerpunkt 

„Entwicklung eines Medienkonzeptes“. An diesem Tag ist kein 

Unterricht, die Schülerinnen und Schüler werden von uns mit 

angemessenen Arbeitsaufträgen ausgestattet.  

 
SCHULJAHRESPLANER 
 

Frau Reuter und ich steigen nun in die Planungen für den 

nächsten Schuljahresplaner ein. Wenn Sie Vorschläge zur 

Gestaltung haben, können Sie uns diese per Mail zustellen, wir 

werden dann versuchen, nach Rücksprache mit dem Hersteller 

diese in das Layout mit aufzunehmen.  



ZUSTAND VON FAHRRÄDERN 

 

Immer wieder fallen morgens Fahrräder von Kindern auf, die 

nicht oder nur teilweise den Sicherheitsbestimmungen 

entsprechen. Wir werden in diesem Jahr zwar keine 

Kontrollaktion mit der Polizei durchführen, ich bitte Sie aber 

dennoch, gemeinsam mit Ihren Kindern auf einen 

ordnungsgemäßen Zustand der Fahrräder zu achten. 

Gelegentlich kommen Kinder ohne Beleuchtung und 

Reflektoren in den Speichen sowie mit dunkler Kleidung hier 

an der Schule an, so dass sie in der Dunkelheit nur sehr schwer 

erkannt werden können.  

Darüber hinaus bitte ich Sie darauf zu achten, dass die 

Fahrräder auch über einen Seitenständer verfügen. Fahrräder 

ohne Seitenständer blockieren schon mal vier bis fünf 

Stellplätze, wenn sie quer an die Fahrradständer gelehnt 

werden. An die Gebäudewand dürfen Fahrräder gar nicht 

angelehnt werden.  

 

WIEDER IM PROGRAMM: STARK IM KONFLIKT 

 

Voraussichtlich im September und November 2019 finden 

wieder die Veranstaltungen unter dem Titel „Stark im Konflikt“ 

statt. Hierbei handelt es sich um ein Theaterstück und 

Trainingseinheiten für alle Kinder der Jahrgänge 6 und 7 im 

kommenden Schuljahr. Genaue Termine und Kostenbeiträge 

werde ich Ihnen noch bekannt geben. Informationen zum 

Schülertraining, aber auch zu einem möglichen Elterntraining 

können Sie unter  https://www.stark-im-konflikt.de/ einsehen. 

 

MITTEILUNG FÜR ELTERN DES JAHRGANGS 7 

 

Am Zeugnistag bekommen die Kinder des 7. Jahrgangs neben 

den Zeugnissen ein Informationsblatt zum Thema „Fächerwahl 

im Bereich WPII“, welches Sie als Eltern bitte zur Kenntnis 

nehmen wollen. Bitte geben Sie den Kindern den unter-

schriebenen Rückläufer zeitnah mit in die Schule. 

 

Soviel für diesmal und bis bald, 

 

Joachim Busch 
 

 

  
  


