Neuigkeiten vom Städtischen Gymnasium Wülfrath Nr. 7
- Lehrereinstellungsverfahren
Sommer 2018
- Ein herzliches Willkommen an
die Neuen
- Neu: Schuljahresplaner für alle
Schülerinnen und Schüler

LEHREREINSTELLUNGSVERFAHREN SOMMER 2018
Das Lehrereinstellungsverfahren ist für unsere Schule für den
Sommer abgeschlossen. Wir konnten die eine ausgeschriebene
Stelle mit Herrn Wollny (Erdkunde und Sport) besetzen.
Herzlich willkommen!
Ob wir zum November noch eine Stelle ausschreiben können,
hängt von verschiedenen Faktoren ab und stellt sich nach den
Sommerferien heraus.

- Erstmalig: Fotoaktion und neue
EIN HERZLICHES WILLKOMMEN AN DIE NEUEN
Schülerausweise
- Der Förderverein sucht auch
weiterhin neue Mitglieder
- Schulabschlüsse
- Vertretungskonzept
- Veränderter Mailversand
- Namensgebungsprozess für die
Schule
- Ansprechzeiten in den
Sommerferien
- Alle Jahre wieder: Schöne
Sommerferien!!

Am 10. Juli haben wir unsere neuen 5.-Klässler gemeinsam mit
ihren Eltern begrüßen können. Hierbei erfuhren die neuen
Gymnasiasten, in welche Klasse sie kommen und lernten neben
ihren neuen Mitschülerinnen und Mitschülern auch den
Klassenraum und natürlich ihre neuen Klassenlehrerinnen oder
Klassenlehrer kennen. Ausgestattet mit allen notwendigen
Informationen kann dann das neue Schuljahr nach den
Sommerferien beginnen.

NEU: SCHULJAHRESPLANER FÜR ALLE
SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
Eine Arbeitsgruppe aus Eltern, Schülern und Lehrkräften hat im
Auftrag der Schulkonferenz unter anderem den Vorschlag
entwickelt, einen Schuljahresplaner am SGW verbindlich
einzuführen. Dieser Schuljahresplaner enthält ein ausführliches
Kalendarium für Hausaufgaben und Entschuldigungen, stellt
die wichtigsten Schulregeln vor und gibt einen Ausblick auf
Schulveranstaltungen. Das praktische A5-Heft wird allen
Schülerinnen und Schülern im kommenden Schuljahr einmalig
kostenlos zur Verfügung gestellt. Möglich wurde dies durch die
großzügige Unterstützung durch den Förderverein der Schule,
dem dafür ein großer Dank gebührt. Ab dem Schuljahr 2019/20
soll der Planer dann verbindlich für alle Kinder per
Sammelbestellung gegen eine Kostenbeteiligung von ca. 5,Euro je Schüler/in weitergeführt werden.

ERSTMALIG: FOTOAKTION UND NEUE
SCHÜLERAUSWEISE
In den ersten Wochen nach den Sommerferien werden wir in
Kooperation mit einem professionellen Anbieter eine Schüler –
Foto – Aktion anbieten. Dann haben Sie die Gelegenheit, von
ihren Kindern eine Fotomappe zum Preis von ca. 20,- Euro
erstellen zu lassen, wie Sie das vielleicht schon aus der
Grundschule kennen. Darüber hinaus wird von dem Anbieter
für jedes Kind ein neuer Schülerausweis zur Verfügung gestellt,
so dass ein lang gehegter Wunsch der SV endlich in Erfüllung
geht.

DER FÖRDERVEREIN SUCHT AUCH WEITERHIN NEUE
MITGLIEDER
Der Förderverein am Städtischen Gymnasium Wülfrath ist ein
Verein von Eltern, ehemaligen Schülerinnen und Schülern und
Lehrkräften, die durch ihre Jahresbeiträge das Budget zur
Verfügung stellen, aus welchem Anschaffungen für die Schule
getätigt werden können. Die Anschaffung eines mobilen
Lautsprechers für Veranstaltungen, eines Photometers für die
Biologie oder die Chemie, zweier Anzeigetafeln für den
Vertretungsplan, die Organisation der Übermittagsbetreuung,
aber auch die Unterstützung von Kindern, wenn die Studienoder Klassenfahrt zu teuer ist, das sind einige der augenfälligsten Bereiche, in denen der Förderverein aktiv war – und
gerne auch weiter aktiv sein möchte. Hierzu benötigen wir aber
auch weiterhin neue Mitglieder, die durch ihren Jahresbeitrag,
aber auch durch aktive Mitarbeit diesen für die Schule
unverzichtbaren Verein unterstützen. Ein Aufnahmeformular
finden Sie in dem oben erwähnten Schuljahresplaner. Sehen wir
uns auf der nächsten Hauptversammlung?

SCHULABSCHLÜSSE
Unter dieser Überschrift kann ich Ihnen melden, dass in diesem
Jahr 75 Schülerinnen und Schüler der Q2 die Schullaufbahn
beendet haben – 68 davon mit dem Zeugnis der Allgemeinen
Hochschulreife und 7 mit dem Zeugnis der Fachhochschulreife.
Die Feierlichkeiten zur Übergabe der Zeugnisse in der
Historischen Stadthalle Wuppertal waren wieder einmal der
Höhepunkt des Schuljahres. Herzlichen Glückwunsch an alle
Absolventinnen und Absolventen!
Als Schulabschluss kann man vielleicht auch bezeichnen, dass
Frau Bettina Göller-Gschwender, die langjährige
Oberstufenkoordinatorin und Herr Jürgen Blum als noch länger
amtierender stellvertretender Schulleiter in den Ruhestand
gehen. Die Schule hat von ihrem ungeheuren Engagement
jahrzehntelang profitiert, wofür Ihnen ein großes „Dankeschön“
gebührt. Die beiden werden im Rahmen einer Kollegiumsfeier
in der letzten Schulwoche würdig verabschiedet.
Darüber hinaus verlassen Herr Toholt (Pensionierung) und Herr
Schmittmann (Versetzung) sowie Herr Kleine-Wiskott
(Versetzung) die Schule.

VERTRETUNGSKONZEPT
Auf unserer Homepage unter der Adresse
www.gymnasium-wuelfrath.de/wpcontent/uploads/2014/07/Vertretungskonzept-Stand-März2018.pdf (ggfs. Kopieren – Einfügen)
finden Sie das aktuelle Vertretungskonzept, welches offiziell
als „Konzept zur Sicherung der Lernzeit“ bezeichnet werden
kann. Dieses Konzept wurde von Lehrkräften und Eltern
gemeinsam überarbeitet und ist schon in Kraft gesetzt. Um sich
selber informieren können, besuchen Sie bitte unsere
Homepage! Den Mitwirkenden danke ich an dieser Stelle sehr
herzlich!

VERÄNDERTER MAILVERSANDT
Die Rundmails, die Sie von der Schule erhalten, werden bis
zum Ende des aktuellen Schuljahres 17/18 von den
Vorsitzenden der Schulpflegschaft an Sie übermittelt. Bei einer
Überprüfung des Verfahrens hat es sich als günstiger / schneller
herausgestellt, wenn diese Verteilung durch das Sekretariat
vorgenommen wird. Als Klassenpflegschaftsvorsitzende ändert
sich für Sie nichts: die empfangenen Rundmails leiten Sie bitte
an die Eltern Ihrer Klasse / Ihres Jahrgangs weiter. Als Eltern
ohne Pflegschaftsfunktion ändert sich auch nichts: Sie erhalten
die Mails weiterhin von den Pflegschaftsvorsitzenden. Ein
Dank für die bisherige Übermittlung der Mails geht an Frau
Aderholz-Franke, Frau Frieseke, Frau Dulischewski und Frau
Reißbach!

NAMENSGEBUNGSPROZESS FÜR DIE SCHULE
Eine von der Schulkonferenz beauftragte Arbeitsgruppe zur
Außenwirkung der Schule hatte die Idee entwickelt, dem
Städtischen Gymnasium Wülfrath einen erweiterten
Schulnamen zu geben. Hierzu waren Eltern, Schülerinnen und
Schüler sowie die Lehrkräfte um Vorschläge gebeten worden,
von den sich zwei („Humboldt-Gymnasium“ und „JanuszKorczak-Gymnasium“) am ehesten als mehrheitsfähig
herausstellten. Am 09. Juli hat nun die Lehrerkonferenz
mehrheitlich dafür gestimmt, den Namen der Schule nicht zu
erweitern, sondern es bei dem Namen Städtisches Gymnasium
Wülfrath zu belassen. Daher wird der Prozess nun nicht mehr
weiter verfolgt.

ANSPRECHZEITEN IN DEN SOMMERFERIEN
In der ersten und in der letzten Woche der Sommerferien ist das
Sekretariat in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 besetzt, sie
können uns dann auf jeden Fall telefonisch erreichen. Wenn Sie
in dieser Zeit ein persönliches Gespräch brauchen, vereinbaren
Sie bitte vorher telefonisch einen Gesprächstermin.

ALLE JAHRE WIEDER: SCHÖNE SOMMERFERIEN!!!
Das Schuljahr neigt sich dem Ende entgegen, das Kalenderjahr
erreicht seinen Höhepunkt: ENDLICH SOMMERFERIEN!!!
Ich bedanke mich ganz herzlich bei den vielen von Ihnen, die
der Schule in diesem Schuljahr zur Seite gestanden haben. Ob
in der Pflegschaft für Klassen oder für die Schule, in der
Schulbibliothek, in der Übermittagsbetreuung, bei der
Vermittlung von Deutschkenntnissen für unsere Jugendlichen
in der internationalen Klasse, ohne Ihre Unterstützung hätte es
an Vielem gefehlt! Ich danke auch ganz ausdrücklich den
vielen Schülerinnen und Schülern, die sich in der SV, im
Schulorchester oder bei den Schülersanitätern für die Schule
und die Gemeinschaft der Menschen in der Schule eingesetzt
haben. Ihr habt sie Euch verdient:

SCHÖNE SOMMERFERIEN!!!

