
 

 

 10. Dezember 2021 

 

Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

zum Ende des Kalenderjahres möchten wir Sie und Euch über die aktuellen Ereignisse am WGE informie-

ren.  

 

Neuer Vorstand der Schulpflegschaft 

Auf der ersten Schulpflegschaftssitzung des neuen Schuljahres am 14. September 2021 ist der Vorstand 

der Schulpflegschaft neu gewählt worden. Zur Vorsitzenden wurde Frau Ulrike Burdich (Tel.: 0173-

5103179, E-Mail: ulliki73@gmx.de) gewählt. Ihre Stellvertreter*innen sind Frau Julia Wittenborn, Herr 

Ulrich Hacker und Herr Heinrich Eschengerd. Wir gratulieren dem neuen Schulpflegschaftsvorstand und 

freuen uns auf gute Zusammenarbeit.  

 

Neuer Vorstand des Fördervereins 

Auch der Vorstand des Fördervereins des WGE hat sich zum neuen Schuljahr neu formiert. Zum Vorsit-

zenden wurde Herr Jens Kosmiky gewählt, zu seiner Stellvertreterin Frau Tanja Dreischmeier. Wir freuen 

uns auf eine kooperative Zusammenarbeit und neue gemeinsame Projekte am WGE. Der Förderverein 

ist für alle Anfragen, Vorschläge und Anregungen unter foerderverein@widukindgymnasium.de zu errei-

chen. 

 

Neue Kolleginnen und Kollegen 

Ab dem Schuljahresbeginn verstärken einige neue Vertretungslehrkräfte unser Kollegium. Frau Pia Mi-

chalk unterrichtet bis auf Weiteres das Fach Evangelische Religionslehre, Herr Rose die Fächer Mathe-

matik und Informatik, Herr Sekulovic das Fach Sport und Herr Schmiedebach die Fächer Mathematik und 

Biologie. Wir danken für die Unterstützung und wünschen viel Freude und Erfolg im Unterricht am WGE. 

 

Neue Referendarinnen und Referendare 

Seit November 2021 dürfen wir neue Referendarinnen und Referendare an unserer Schule begrüßen: 

Alina Gelmer (Geschichte/Latein), Anna-Lena Maak (Biologie/Sport), Jan Christoph Henning (Ge-

schichte/Mathematik), Timo Rösener (Biologie/Pädagogik) und Friedo Weege (Biologie/Sport). Auch 

ihnen wünschen wir viel Erfolg und eine gute Zeit am WGE. 

 

Mensabetrieb 

Der Mensabetrieb am WGE stellt sich seit einiger Zeit als sehr unbefriedigend dar. Unser Caterer „Statt-

küche gGmbH“ kann seit den Sommerferien nur den Kiosk mit einer Fachkraft personell ausstatten, d.h. 

seit Monaten steht für die Arbeit in der Mensa kein Personal zur Verfügung. Alle Versuche, hier Abhilfe 

zu schaffen, sind immer wieder durch die kurzfristige Absage potentieller Bewerberinnen gescheitert. 
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Da sich diese Situation nun über Monate hinzieht, ist die Stadt Enger als Schulträger gebeten worden, 

die Verträge mit dem Caterer zu prüfen und nach Alternativen zu suchen. In diesem Prozess befinden 

wir uns zum jetzigen Zeitpunkt und bitten weiterhin um Ihre Geduld. So es die Corona-Lage zulässt, hof-

fen wir die Mensa zum neuen Halbjahr Anfang Februar wieder öffnen zu können.  

 

Nachhilfe und Förderung durch das Programm „Aufholen nach Corona“ (AnC) 

Zu Beginn des Schuljahres im Sommer hat das Land NRW einige Programme gestartet, um die Schulen in 

der Aufarbeitung von Lern- und Leistungsschwierigkeiten, die durch die verschiedenen Phasen des Lock-

downs in den letzten Jahren bei ihren Schülerinnen und Schülern entstanden sind, zu unterstützen. Dies 

bedeutet konkret, dass wir ab jetzt die Möglichkeit haben, schulische Nachhilfe- und Förderangebote 

kostenfrei für die Schülerinnen und Schüler anzubieten. Die Teilnahme an der Nachhilfe durch „Schüler 

helfen Schülern“ wird also ab dem 06.12.2021 von der Schule bezahlt anstatt von den Eltern.  

In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass nicht nur Schülerinnen und Schüler, die schlechte 

Noten fürchten diese Nachhilfe beantragen können, sondern auch solche, die einfach unterstützt und 

gefördert werden möchten, um den Lernstoff besser zu verstehen. Das Angebot gilt natürlich nur unter 

der Prämisse, dass sich genügend Oberstufenschülerinnen und -schüler oder Studentinnen und Studen-

ten finden, die Nachhilfe geben möchten.  

Für alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I, die jetzt schon im Programm „Schüler helfen 

Schülern“ sind, ändert sich nur, dass Sie als Eltern jetzt nicht mehr dafür bezahlen müssen. Alle Schüle-

rinnen und Schüler, die sich neu anmelden möchten, tun dies bitte bei Frau Kiesenberg und Herrn Es-

seling. 

 

Digitalisierung  

Im Februar/März 2021 soll der Bestellvorgang von elternfinanzierten iPads für die Schülerinnen und 

Schüler der Jahrgangsstufe 9 eingeleitet werden, d.h. sie erhalten zu Beginn des neuen Halbjahres ein 

entsprechendes Informationsschreiben. Die Bestellung erfolgt einheitlich über den Internetshop „EDU-

XPERT by Bense Systemhaus“.    

Um mögliche Fragen klären zu können, haben wir eine FAQ-Liste auf die Homepage der Schule gestellt. 

Sie finden sie unter dem Link www.wg-enger.de/digitalisierung/ipad-anschaffung.  

  

Weihnachtskonzerte 

Aufgrund des sich deutlich zuspitzenden Infektionsgeschehens im Kreis Herford werden die Weihnachts-

konzerte in diesem Winter nur in sehr kleinem Rahmen in der Aula des WGE stattfinden können. Einge-

laden werden kann nur ein Elternteil teilnehmender Schülerinnen und Schüler. Es gilt die 2G-Regel, die 

am Eingang der Aula kontrolliert wird, und eine durchgängige Maskenpflicht auch am Sitzplatz.  

Die Termine für diese Veranstaltungen sind der 20. und der 21. Dezember jeweils um 18.30 Uhr.  

  

Zur aktuellen Corona-Situation 

Am WGE hat es in den letzten Wochen einige wenige Infektionen mit dem Coronavirus innerhalb der 

Schülerschaft und des Kollegiums gegeben. Die Zahl der Infizierten seit den Sommerferien liegt zwischen 

10 und 15 Personen. Wegen der entfallenen Maskenpflicht am Sitzplatz bis zum 1. Dezember 2021 
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mussten die Sitznachbarn der infizierten Schülerinnen und Schüler in Quarantäne geschickt werden, 

wenn sie nicht geimpft oder genesen sind, so dass in einigen Klassen mehrere Kinder gefehlt haben.  

Seit dem 2. Dezember besteht wieder eine Maskenpflicht im gesamten Innenbereich der Schule, auch 

am Sitzplatz in den Klassen- und Kursräumen. Dies bedeutet, dass bei aktuellen Infektionsfällen niemand 

aus schulischen Gründen mehr in Quarantäne geschickt werden muss, es sei denn es liegt eine medizi-

nisch attestierte Begründung zur Befreiung von der Maskenpflicht vor.   

Nicht geimpfte Schülerinnen und Schüler werden nach wie vor montags, mittwochs und freitags in der 

ersten Stunde getestet. Für nicht geimpfte oder genesene Lehrerinnen und Lehrer und weiteres schuli-

sches Personal besteht eine tägliche Testpflicht unter Aufsicht.  

Entgegen großer Befürchtungen gibt es bisher keinerlei Anzeichen dafür, dass Schulen in NRW wieder 

von einem Lockdown betroffen sein könnten. Deshalb werden alle schulischen Veranstaltungen und 

Fahrten erst einmal weiterhin geplant und finden gegebenenfalls in veränderter, in Zeiten mit hohem 

Infektionsgeschehen verantwortbarer Form statt. Nun wissen wir mittlerweile alle, dass es grundsätzlich 

leider immer zu kurzfristigen Absagen aufgrund des Pandemiegeschehens kommen kann. Dennoch soll-

ten wir Spekulationen und ständiger Verunsicherung von Kindern und Jugendlichen möglichst wenig 

Raum geben und von einem relativ normalen Schulbetrieb in den kommenden Wochen ausgehen.  

 

Neue Telefonnummer 

Die Telefonanlage des WGE musste aus verschiedensten Gründen erneuert werden. Bitte beachten Sie 

deshalb, dass das WGE ab sofort unter einer neuen Telefonnummer zu erreichen ist. Die neue Nummer 

lautet: 911630. Es gibt eine kurze Übergangszeit, in der auch die alte Nummer noch funktioniert, sie 

wird aber auf Dauer abgeschaltet.  

 

Regelungen zu den Weihnachtsferien 

Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien ist der 22. Dezember 2021. Nach der 6. Stunde findet für 

alle Schülerinnen und Schüler kein Unterricht mehr statt. Nach den Ferien beginnt die Schule am 10. Ja-

nuar normal um 7.55 Uhr.  

An den Tagen direkt vor Beginn der Weihnachtsferien und zu Beginn des Schulbetriebs nach den Ferien 

müssen krankheitsbedingte Abwesenheiten von Schülerinnen und Schülern ärztlich attestiert werden.   

 

Termine 

Über aktuelle Termine, Veränderungen oder kurzfristige Absagen können Sie sich jederzeit über den öf-

fentlichen Schulkalender auf IServ oder auf der Schulhomepage erkundigen.  

 

Wir wünschen Ihnen und Euch allen eine möglichst unbeschwerte, frohe und erholsame Adventszeit! 

Mit herzlichen Grüßen aus dem WEG 

 

Katrin Höcker-Gaertner       Ulrich Henselmeyer 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


