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RÜCKBLICK AUF DAS 2. HALBJAHR 20/21 
 

Die im Winter durch die Stadt Wülfrath angeschafften Ipads 
unterstützten in weiten Teilen einen durchgängigen und an-
sprechenden Distanzunterricht.  Hierzu haben wir auch im 2. 
Halbjahr von einer ganzen Reihe von Familien positive Rück-
meldungen erhalten, wofür wir uns auch an dieser Stelle 
gerne noch einmal bedanken. Hinzu kamen die Leihgeräte, 
die den Kindern bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden 
konnten.  
Natürlich muss in den kommenden Monaten festgestellt wer-
den, wie nachhaltig der Unterricht auf Distanz war, insgesamt 
wurde die Zeit aber gut genutzt.  
Dennoch waren alle – Schülerinnen und Schüler wie Lehr-
kräfte – froh, als der vollständige Präsenzunterricht im Früh-
sommer wieder aufgenommen werden konnte. 
 
Auch die Abiturprüfungen konnten erfolgreich zum Abschluss 
gebracht werden. 62 Schülerinnen und Schülern konnte das 
Abiturzeugnis im Garten der historischen Wuppertaler Stadt-
halle ausgehändigt werden. Dabei lag der Notendurchschnitt 
exakt auf dem Niveau der letzten drei Jahrgänge.  
 
Das im letzten Newsletter angekündigte Verfahren zur Rezer-
tifizierung des Berufswahl-SIEGEL als Zeichen vorbildlicher 
Berufsorientierung konnte ebenfalls erfolgreich beendet 
werden. Für weitere vier Jahre darf das SGW nun dieses Sie-
gel tragen als Zeichen für die engagierte und erfolgreiche Ar-
beit des Berufsorientierung-Teams, unterstützt durch zahlrei-
che Kolleginnen und Kollegen.  
 

ENTWICKLUNG DER PERSONALSITUATION AM SGW 

 
Das abgelaufene Schuljahr hat einige Änderungen hinsichtlich 
der personellen Situation mit sich gebracht. 
So verließ uns schon zum Beginn des Februars Frau Lieber, um 
in den Ruhestand zu wechseln. Frau Lieber bleibt  



 
 
der Schule allerdings noch mit einigen Wochenstunden erhal-
ten, welche sie auch weiterhin der Vorbereitung und Organi-
sation des Ames-Austauschprogramms widmen wird.  
Im Sommer in den Ruhestand getreten ist Frau Brigitte Ebert, 
welche vielen von uns durch ihre unermüdliche Arbeit in den 
Fächern Englisch und Musik, aber auch im Rahmen der Chor-
arbeit in Erinnerung bleiben wird.  
   
Außerdem wurde unser Oberstufenkoordinator Herr Dr. Ro-
senbleck auf eigenen Wunsch an ein anderes Gymnasium im 
Kreis Mettmann versetzt. An dieser Stelle wünschen wir ihm 
alles Gute für seinen weiteren beruflichen Weg.  
Die bisherige Erprobungsstufenkoordinatorin Frau Ziller ist 
nun mit der Wahrnehmung der Dienstgeschäfte der Oberstu-
fenkoordination betraut, die Dienstgeschäfte der Erpro-
bungsstufe übernimmt ab sofort Frau Koenig zusätzlich zu ih-
rer Tätigkeit als Mittelstufenkoordinatorin. Natürlich wird es 
so bald wie möglich zu einer Ausschreibung einer Koordina-
toren-Stelle kommen, um die erweiterte Schulleitung wieder 
zu vervollständigen. 
 
Da die Zahlen der in den Jahrgang 5 und EF aufgenommenen 
neuen Schülerinnen und Schüler diejenigen der Abiturientin-
nen und Abiturienten sowie der anderen Abgänger über-
wiegt, steigt die Schülerzahl des SGW im kommenden Schul-
jahr. Dies, der Weggang der oben erwähnten Lehrkräfte und 
das Ende des eigenständigen Unterrichts von drei Studienre-
ferendarInnen führt nun von einem deutlichen Stellenüber-
hang zu einer ausgewogeneren Personalsituation.  
Verstärkung erfahren wir im neuen Schuljahr auch weiterhin 
durch die Vertretungslehrkräfte Herr Toholt (Erdkunde) Herr 
Pierschke (Musik) und neu durch Frau Gehrmann (Mathema-
tik). 
 
 

WECHSEL AN DER SPITZE DER SCHULPFLEGSCHAFT 
 
Seit Oktober 2013 war Frau Reißbach Vorsitzende der Schul-
pflegschaft des SGW – jetzt gibt sie das Staffelholz ab, da ihre 
Kinder ihre Schullaufbahn erfolgreich beendet haben. Wir 
danken Frau Reißbach für die fast acht Jahre, in welchen sie 
die Belange der Elternschaft gebündelt und an die Schullei-
tung herangetragen hat. Neben ihrer umfangreichen Arbeit 
als Pflegschaftsvorsitzende hat Frau Reißbach darüber hinaus 
in vielen Arbeitskreisen sehr aktiv an der Gestaltung von 
schulischen Ereignissen teilgenommen und die Schulleitung 
immer wieder mit sehr wertvollen Ideen unterstützt. Dafür – 
und insbesondere für die Planungsarbeit 



 
 
zur 50-Jahre-Feier des SGW – danken wir Frau Reißbach sehr 
herzlich.  
Die Dienstgeschäfte übernimmt nun zunächst Frau  
Dulischewski bis zur nächsten Wahl im Oktober 2021. 
 
 

AUSBLICK AUF DAS ERSTE HALBJAHR 21/22 

 
Das Ministerium für Schule und Bildung MSB hatte uns vor 
einigen Tagen eine Mail geschickt, welche wir an Sie weiter-
geleitet haben. Auf den Beginn der unterrichtlichen Arbeit 
haben die Hinweise deutliche Auswirkungen, die in der Mail 
in Teilen ausführlich dargestellt sind. In Bezug auf den ange-
fangenen Prozess der Qualitätsanalyse QA hat die Schule die 
Option gewählt, den Prozess erst wieder im Kalenderjahr 
2022 aufzunehmen.  
 
Wir gehen derzeit – wie in der Mail des MSB angedeutet – 
davon aus, dass der Unterricht nach den Ferien wieder in Prä-
senzform für alle Schülerinnen und Schüler beginnen wird. Al-
lerdings ist die Entwicklung der pandemischen Situation nicht 
sicher absehbar, so dass wir uns auch auf andere Unterrichts-
modelle vorbereiten. Auf jeden Fall bitten wir Sie auch an die-
ser Stelle, Ihr Kind keinesfalls zur Schule zu schicken, wenn 
Covid-typische Symptome vorliegen. Wir nehmen nach den 
Sommerferien auch die zweimalige Testung pro Woche wie-
der auf, bitten Sie aber dennoch, Ihr Kind am Dienstag, dem 
17. August 21 an einer der Teststellen testen zu lassen.  
 
 
Der Unterricht wird nach den Sommerferien in einem tech-
nisch überholten Hauptgebäude beginnen, im Naturwissen-
schaftstrakt werden in den Sommerferien Arbeiten an De-
cken und Wänden durchgeführt und in den Informatikräu-
men werden neue PCs aufgestellt.  
 

ERREICHBARKEIT DER SCHULLEITUNG 

 
In der ersten und der letzten Woche der Sommerferien kön-
nen Sie die Schulleitung nach telefonischer Vereinbarung zwi-
schen 10:00 und 12:00 in der Schule erreichen.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, wir wünschen 
Ihnen für die Sommerferien alles Gute, Gesundheit und Erho-
lung!  
Wir hoffen, Sie bald wieder hier begrüßen zu können! 
 
 
 
 

 
 

Mit den besten Wünschen für die Ferientage, 

Joachim Busch und Stefanie Reuter 
 

 

 

 
 

 

 
 


