
 

 

Widukind-Gymnasium Enger • Tiefenbruchstr. 22 • 32130 Enger  Schulleitung 

An die Schulgemeinschaft des Widukind-
Gymnasiums 

 
Widukind-Gymnasium Enger 

Tiefenbruchstraße 22, 32130 Enger 
Tel: 05224-978037  
Fax: 05224-978038 
sekretariat@widukindgymnasium.de 
www.wg-enger.de 
 

   

         

      
              

 30. Oktober 2020 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

vor dem Hintergrund der rasant steigenden Infektionszahlen haben wir für das Widukind-

Gymnasium einige Entscheidungen getroffen, die den Fortgang unseres schulischen Be-

triebs bis zu den Osterferien 2021 betreffen. 

 

Hospitationsnachmittag 

Der Hospitationsnachmittag am 16.11.2020 für die Schülerinnen und Schüler der 4. Grund-

schulklassen fällt aus. 

 

Tag der offenen Tür 

Der Tag der offenen Tür am 28.11.2020 für die Schülerinnen und Schüler der 4. Grund-

schulklassen und ihre Eltern fällt aus. Informationen zu unserer Schule werden auf der 

Homepage eingestellt.  

Am 9. Januar 2021 findet ein Informationsabend statt, den wir bislang noch nicht absagen. 

Bitte informieren Sie sich kurz vor diesem Termin auf unserer Homepage unter „Aktuell“, 

ob diese Veranstaltung stattfinden kann. 

 

Eltern-Schüler-Sprechtag 

Der Eltern-Schüler-Sprechtag am 10.11.2020 findet ausschließlich telefonisch oder digital 

statt. 

Die Beratung unserer Schülerinnen und Schüler ist von großer Bedeutung. Deshalb wird es 

die Möglichkeit geben, im verabredeten Einzelfall auf Telefongespräche oder Videokonfe-

renzen auszuweichen. Hinweise zum organisatorischen Rahmen werden zu Beginn der 

nächsten Woche an die Schülerinnen und Schüler verteilt.  

Wir bitten alle Beteiligten darum, nur wirklich dringende Gespräche anzusetzen. Da wir da-

von ausgehen, dass sich die Menge der Beratungsgespräche daher insgesamt reduziert, 

findet am Vormittag bis 13.10 Uhr Unterricht nach Plan statt. 
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Fahrten und Exkursionen 

Bis zu den Osterferien 2021 finden keine mehrtägigen Fahrten statt. Dies ist dem Umstand 

geschuldet, dass schon im November und Dezember Buchungen vorgenommen werden 

müssten, die erhebliche Stornierungskosten entstehen lassen. Diese möchten wir in der 

jetzigen Situation keinem Elternhaus guten Gewissens zumuten. Des Weiteren lässt uns die 

derzeitige Dynamik des Infektionsgeschehens in unseren Augen keine Wahl, selbst für den 

Fall, dass Eltern bereit wären, Stornierungskosten zu übernehmen.  

 

Vom Ausfall betroffen sind  

 

 die Klassengemeinschaftswochen in der Jahrgangsstufe 5; 

 die Klassenfahrten der Jahrgangsstufe 8 vor den Osterferien; 

 die Schneeportexkursion in der Jahrgangsstufe Q1 (31.01. – 05.02.2021); 

 die Kursfahrten der Q2 vor den Osterferien; 

Über die Durchführung der Wangerooge-Fahrt der 7. Klassen im April 2021 entscheiden wir 

im nächsten Jahr. 

Eintägige Exkursionen können bis auf Weiteres durchgeführt werden, solange der Infekti-

onsschutz dies zulässt. 

 

Praktika und Berufsorientierung (KAoA) 

Nach dem jetzigen Stand der Vorgaben des Schulministeriums und nach unserem heutigen 

Kenntnisstand finden alle Elemente der Berufsorientierung wie geplant statt. Dies betrifft 

die Potentialanalyse in Klasse 8 (ab 02.11.2020), die Berufsfelderkundungstage in Klasse 8, 

das Betriebspraktikum der EF im Januar 2021 sowie das Seminar zur Berufs- und Studien-

orientierung der Q1 in Haus Neuland. 

 

Bücher und Arbeitsmaterialien 

Wir erinnern daran, dass alle Bücher und Arbeitsmappen ab sofort nicht mehr im Klassen-

raum aufbewahrt werden sollen, damit sie den Schülerinnen und Schülern auch zuhause 

zur Verfügung stehen. Die notwendigen Materialien sind jeweils am Unterrichtstag mitzu-

bringen. 

 

 

Im Namen des gesamten Kollegiums bitten wir um Verständnis für diese Entscheidungen, 

die uns gerade aus pädagogischer Sicht nicht leichtgefallen sind. Sie dienen unserer Sicher-

heit und sollen dazu beitragen, das Risiko von Infektionen zu minimieren, damit wir den 

normalen schulischen Unterrichtsbetrieb möglichst lange und vollständig aufrechterhalten 

können. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, Katrin Höcker-Gaertner und Ulrich Henselmeyer 

 


