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Wegberg, 10.05.21 

Liebe Eltern, 

mitten im Abitur begeben wir uns nun in den Endspurt dieses be-
sonderen Schuljahrs. Dazu möchten wir Ihnen einen kurzen Zwi-
schenstand über das, was sich an der Schule seit dem Ende der 
Osterferien getan hat, geben: 

Wir sind sehr froh, dass wir erneut das Forum wieder haben nut-
zen können, wo unsere Abiturientia ohne Corona-Zwischenfälle ihr 
Abitur geschrieben hat. Das mündliche Abitur steht nun noch an, 
aber Sie können sich sicher vorstellen, dass wir nach dieser Zit-
terpartie dankbar sind, auch diesen leidgeplagten Corona-
Jahrgang ins Abitur-Verfahren gerettet zu haben und dass wir un-
seren Schüler*innen mit Unterricht bis zum Schluss unterstützend 
zur Seite stehen konnten. 

Wir haben seit dem 1.5.21 sechs (!) neue Referendar*innen (Herr 
Stephan, Frau Imkamp, Frau Martin, Frau Ostkirchen, Herr Roes-
sink und Herr Ditges, unter ihnen ein ehemaliger Praktikant und 
Schüler, eine ehemalige Schülerin und die Tochter eines ehemali-
gen Kollegen. Wenn das nicht für unsere Schule spricht!) und es 
unterstützen uns die neuen Lehrkräfte Frau Eßer (unsere ehema-
lige Referendarin) mit Deutsch und Pädagogik und Herr Nekos mit 
Englisch und Sport. Herzlich willkommen, wir freuen uns über so 
viele neue Zugänge und Impulse! 

Mit einer kleinen Unterbrechung von einer Woche läuft der Wech-
selunterricht mit den zwei Testungen nun schon seit über zwei 
Monaten wieder und wir sind zufrieden, dass wenigstens dies 
möglich ist, auch im Gegensatz zu der Situation an vielen anderen 
Schulen im Land, die wieder ganz auf Distanzunterricht umstellen 
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mussten! Wir hoffen sehr, dass sich der aktuelle Trend bestätigt und wir so bis zu den 
Sommerferien weitermachen können. Für uns alle ist diese Art von Unterricht eine gro-
ße Herausforderung, die wir gemeinsam meistern. Sehr dankbar bin ich auch unserer 
Schulsekretärin, Frau Jureschko und allen Kolleg*innen, die fast täglich Testungen or-
ganisieren bzw. durchführen müssen. Unsere Mensa ist allerdings voraussichtlich bis zu 
den Sommerferien geschlossen, da hier nicht genug Auslastung für einen lohnenden 
Betrieb gegeben ist. 

Wie Ihnen bekannt ist, ist die Zahl der Klassenarbeiten auf eine in diesem Halbjahr ge-
kürzt worden. Daher ist es besonders wichtig, dass Sie bei eventuellen Rückfragen den 
Kontakt zum Klassenlehrer oder der Fachlehrerin noch intensiver suchen. Wir sind im-
mer gern für Sie und Ihre Kinder da. 

Wir haben große Pläne und Hoffnungen auf Innovationen. So soll der Außenbereich der 
Schule umgestaltet werden, es sollen Hinweisschilder aufgestellt, Parkplätze geschaf-
fen werden und wir Lehrer*innen und die Schule hoffen auf baldige Ausstattung mit digi-
talen Endgeräten und Smart-TVs, die dann auch dem moderneren Unterricht, zum Bei-
spiel durch Projektionsmöglichkeiten hier in der Schule  zugutekommen sollen.  

Wir möchten Sie darüber hinaus bald gern mit einer moderner gestalteten Homepage 
erfreuen und arbeiten daran, Sie insgesamt-zunächst noch über die jetzige Homepage- 
aktueller zu informieren. Frau Reinhardt, unsere Öffentlichkeitsbeauftragte, wird es 
übernehmen, Sie immer aktuell kurz und knapp mit Hintergrundinformationen über Din-
ge zu versorgen, die aktuell an unserer Schule laufen, ob groß oder klein. Gerne kön-
nen Sie auch dazu beitragen, wenn es aus Elternsicht irgendetwas gibt, das die ganze 
Schulgemeinde wissen sollte. Schreiben Sie ihr dazu nur eine kurze Mail, es geht dabei 
auch gar nicht um lange Artikel, sondern um kurze Informationen. Der Wunsch hierzu 
kam ursprünglich auch aus der Elternschaft und wir sind gemeinsam mit vielen Kol-
leg*innen und Schüler*innen in einen virtuellen Austausch mit Ihren Elternvertretern 
Frau Bieker und Herrn Feger getreten, bei dem der Wunsch nach mehr Transparenz 
und Information deutlich wurde. 

Erinnern möchten wir Sie gern auch an unseren Terminkalender. Es beginnt jetzt eine 
etwas „zerfaserte“ Zeit mit Feiertagen, Brückentagen, Kurzstundentagen und Studien-
tagen mit Unterrichtsausfall wegen des Abiturs. In Verbindung mit unseren A- und B-
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Tagen kann dies recht verwirrend sein, sodass ich Sie bitten möchte, gemeinsam mit 
Ihren Kindern eine Art Terminplan bis zu den Sommerferien aufzustellen. 

Zum Schuljahresende werden wir uns, solange es bis dahin keine gravierenden Ände-
rungen gibt, wieder bei Ihnen melden und verbleiben mit herzlichen Grüßen und dem 
Gefühl, dass wir alle schon ein bisschen mehr Hoffnung haben auf baldige Normalität 

 

Ihre Maj Kuchenbecker und Petra Negwer 
 


