MAXIMILIAN-KOLBE-GYMNASIUM WEGBERG

Wegberg, 7.4.22

MAJ KUCHENBECKER
Schulleiterin

Liebe Eltern,
nun gehen wir nach den letzten Unterrichtstagen unserer Abiturienten und vor
ihren Prüfungen in die Osterferien, auf die wir uns alle sehr freuen und wir
möchten Ihnen vor deren Beginn gern noch einige Informationen zukommen
lassen.
Wir werden nach den Ferien keine regelmäßigen Corona-Tests in der Schule
durchführen. Das Tragen der Masken in den Innenräumen empfehlen wir aber
zunächst weiter. Auch bei uns gehen zum Glück nach einem stärkeren Anstieg
im letzten Monat die Zahlen der angesteckten SchülerInnen und Lehrkräfte
zurück, was uns auf eine immer größere Normalität hoffen lässt.
Bereits jetzt konnten wir auch schon wieder Theater spielen; die Aufführung
des Stückes „An Inspector Calls“ durch den Literaturkurs der Q2 unter der Leitung von Herrn Hergert und (am Ende in Vertretung) auch Herrn Christiansen
war ein toller Erfolg.
Unser GAPP-Austausch mit New Hampshire unter der Leitung von Herrn Aretz
und Herrn Specht findet gerade statt (außerhalb des normalen Terminplans
statt wie geplant im letzten Herbst), unsere 6er Klassenfahrten konnten erfolgreich stattfinden und wir hoffen, dass im Sommer nun auch endlich die Südafrikafahrt der All4all-AG starten kann!
Wir haben eine neue Lehrkraft bekommen: Seit dem 6.4.22 unterstützt uns
Frau Strompen mit den Fächern Englisch und Geschichte.
Auch wir haben bereits zwei ukrainische Kinder an der Schule angenommen
und erwarten sicherlich noch weitere. Nach den Osterferien läuft ja unsere
Spendenaktion für die Ukraine an und auch die Aktion „Fridays for Freedom“,
mit der einzelne Klassen, Kurse oder Gruppen Aktivitäten durchführen werden,
bei denen zum Teil auch Geld für ein noch zu bestimmendes Hilfsprojekt gesammelt werden soll.
Wir alle warten nun schon seit Jahren auf ein funktionierendes WLAN, jedoch
gibt es hier immer noch Engpässe bei der Installierung. Wir sind nach einem
Gespräch mit der Stadt- auch unter Beteiligung von Herrn Feger- jedoch zuversichtlich, dass wir bis zum Ende des Jahres damit rechnen können. Wir freuen
uns aber, dass wir durch den Einsatz vieler KollegInnen, vor allem aber durch
Herrn Christiansen, in vielen Klassenräumen Bildschirme bekommen haben,
die wir im Unterricht einsetzen können.
Bitte beachten Sie auch immer unsere aktuellen Kalendereinträge, unsere Informationen “Behind the Scenes“ auf der Homepage sowie unser Instagram.
Wir wünschen uns allen schöne und erholsame Osterferien und ein gesundes
Wiedersehen, wenn der Endspurt dieses kurzen Schuljahrs am 24.4.beginnt.
Herzliche Grüße
Maj Kuchenbecker

Petra Negwer
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