
 

 

 2. Juli 2021 

 

Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ein relativ ungewöhnliches Schuljahr neigt sich dem Ende zu und zur Vorbereitung auf ein hoffentlich etwas norma-

leres nach der Sommerpause möchten wir Ihnen und Euch noch gerne folgende Informationen zukommen lassen.  

 

Veränderungen im Kollegium 

Zum Ende des Schuljahres werden uns einige Vertretungslehrkräfte verlassen. Dies betrifft Frau Brauner, Frau Utikal, 

Herrn Kröger, Herrn Schlottke und Herrn Weege. Wir wünschen für den weiteren beruflichen Werdegang alles Gute. 

Zum Schuljahr 2021/22 dürfen wir allerdings auch drei neue Kolleg*innen herzlich begrüßen. Frau Isabell Twyrdy  

wird die Fächer Ev. Religionslehre und Deutsch am WGE unterrichten, Frau Laura Wiechert die Fächer Mathematik 

und Physik. Herr Julian Rose wird uns zudem in den Fächern Informatik und Mathematik unterstützen. Wir wün-

schen Ihnen einen guten Start am WGE.  

 

Beratungslehrer*innen der EF 

Die Aufgaben als Beratungslehrer*innen der neuen Einführungsphase (EF) werden Frau Schwarzer und Herr Meyndt 

übernehmen. 

 

Die neue Jahrgangsstufe 5 

Zum kommenden Schuljahr werden wir 132 neue Schülerinnen und Schüler in die Jahrgangsstufe 5 aufnehmen. In 

fünf Klassen werden jeweils ca. 27 Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden. 

 

Unterrichtsbetrieb nach den Sommerferien 

Nach unseren bisherigen Informationen soll der Unterricht nach den Sommerferien ganz normal im Regelbetrieb 

stattfinden, d.h. alle Fachunterrichte und auch der Ganztag finden statt. Schulveranstaltungen, Fahrten, Exkursionen 

und Praktika werden nach dem üblichen Terminplan der Schule durchgeführt, unterliegen allerdings weiterhin be-

stimmten Infektionsschutzmaßnahmen. Die in diesem Schuljahr entfallenen Veranstaltungen können nicht nachge-

holt werden. 

Alle in der Schule tätigen Menschen und Besucher unterliegen weiterhin der Maskenpflicht und zweimalige Testun-

gen pro Woche müssen auch zukünftig durchgeführt werden, es sei denn man ist vollständig geimpft oder gene-

sen. 

 

Mensabetrieb 

Nach den Sommerferien wird die Mensa in der Mittagspause wieder geöffnet sein. Somit erhalten Ihre Kinder die 

Möglichkeit, ein warmes Essen zu sich nehmen zu können. Das Informationsschreiben zur Mensa sowie die Anmel-

dung zum Abo für das Mensaessen finden Sie auf unserer Homepage unter „Aktuell/Anmeldung für Klasse 5“. Der 

Brötchenverkauf am Kiosk findet parallel statt.   

 

WGE nach Corona 

nach einem turbulenten Schuljahr mit immer wieder wechselnden Unterrichtsorganisationen, das in vielerlei Hin-

sicht seine Spuren hinterlassen hat, hoffen wir, dass das neue Schuljahr wieder etwas mehr Routine in den Schulall-



tag bringt. Um den Folgen der Corona-Pandemie entgegenzuwirken, haben wir in den letzten Wochen nach reifli-

chen Überlegungen und Absprachen mit allen schulischen Gremien ein Konzept zur Aufarbeitung der entstandenen 

Defizite entwickelt.  

Wir haben uns bewusst für die Nutzung der Ganztagsstunden entschieden, damit für die Kinder keine zusätzlichen 

Stunden entstehen, etwa durch die Verpflichtung der Lernzeit oder durch zusätzlichen Förderunterricht. Diese An-

gebote bleiben freiwillig. Dies bedeutet aber auch, dass bestimmte Elemente des Ganztagsunterrichts für Teile die-

ses Schuljahres oder das gesamte Schuljahr entfallen, wie z.B. das Neigungsfach oder das Profil „WEG engagiert“. 

Die Details und die Überlegungen zur Ausgestaltung dieser Stunden entnehmen Sie bitte den zeitnah folgenden 

Informationsschreiben.  

Wir möchten die Probleme, die durch die lange Zeit der Distanzbeschulung Ihrer Kinder entstanden sind, ernstneh-

men und hoffen, Ihnen mit diesem Angebot entgegenzukommen und Ihrem Kind das Lernen am Widukind-Gymna-

sium zu erleichtern.  

Zusätzlich zu den schulischen Maßnahmen hat die Landesregierung NRW den Kommunen Geld zugesichert, das 

beantragt werden kann, um Förderprogramme zum Aufholen von coronabedingten Lerndefiziten in Anspruch zu 

nehmen. Wir haben mit der Stadt Enger abgesprochen, dass diese speziellen Förderangebote zunächst einmal in 

den Herbstferien stattfinden sollen. Hierzu müssen von Seiten der Schule, des Schulträgers und der Nachhilfeinsti-

tute Vorabsprachen getroffen und Anträge gestellt werden, was nach den Sommerferien in Angriff genommen 

wird.  

 

Terminplanung 

Den bisherigen Terminplan für das nächste Schuljahr finden Sie in der Kalenderfunktion von IServ. Er wird in den 

nächsten Wochen auch auf der Homepage zu finden sein und im Verlauf des Schuljahres weiter ergänzt und aktua-

lisiert. Folgende Termine stehen allerdings bereits fest: 

 

28.09.2021  Di   Pädagogischer Tag (Studientag für die Schüler*innen) 

16.11.2021  Di  Eltern-Schüler-Sprechtag 

23.12.2021  Do  1. beweglicher Ferientag (vor den Weihnachtsferien) 

31.01.2022  Mo  Pädagogischer Tag (Studientag für Schüler*innen) 

15.05.2022  Di  Pädagogischer Tag (Studientag für Schüler*innen) 

04.05.2022  Mi  Eltern-Schüler-Sprechtag 

27.05.2022  Fr  2. beweglicher Ferientag (Tag nach Himmelfahrt) 

17.06.2022  Fr  3. beweglicher Ferientag (Tag nach Fronleichnam) 

 

 

Wir wünschen Ihnen und Euch eine erholsame Ferienzeit und hoffen, dass wir uns alle im nächsten Schuljahr ge-

sund und munter wiedersehen! 
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