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Elternbrief 2019 
 

Das neue Schuljahr hat begonnen und einige Tage sind bereits vergangen. Nachdem nun die 

Thementage und Schulfahrten sowie Elternabende stattgefunden haben, erhalten Sie mit 

diesem Schreiben eine Reihe wichtiger Informationen zu den Themen, die unsere 

Schulgemeinschaft in der näheren Zukunft beschäftigen werden. 

Zusätzliche Informationen können Sie unserer Homepage entnehmen, die permanent 

aktualisiert wird und vor allen Dingen auch die wichtigen Ereignisse und deren Termine 

abbildet. 

Inzwischen besuchen die 5. und die 6. Klassen den G 9-Bildungsgang, der nun sukzessive 

aufwächst. Es ist zu erkennen, dass die Stundenpläne für die Schülerinnen und Schüler in diesen 

Jahrgängen im Vergleich deutlich mehr Spielräume für nachmittägliche Aktivitäten außerhalb 

der Schule eröffnen. Wir halten deshalb ein buntes AG-Angebot für alle Interessierten vor. 

Machen Sie davon Gebrauch. Sie finden eine aktuelle Übersicht auf unserer Homepage. In der 

Eingangshalle der Schule gibt es für die Schülerinnen und Schüler zusätzlich eine Stellwand, auf 

der Angebote beworben werden. 

Zugleich bereiten wir uns auf die Reform der Oberstufen- und Abiturprüfungsverordnung vor, 

nach der die Oberstufe ab dem Schuljahr 2021/22 gestaltet werden soll. Im kommenden 

Schuljahr werden die Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern über die neuen Strukturen 

informiert. Dafür braucht es umfangreiche Vorbereitungen, die auch Thema der kommenden 

Schulentwicklungstage sein werden. Diese Termine können Sie der angehängten Terminliste 

entnehmen. 

 

Unterrichtsversorgung 

Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr mit einer 100%-Unterrichtsversorgung ins neue 

Schuljahr starten können, fünf neue Sexten haben ihren Unterricht in der Orientierungsstufe 

aufgenommen. 

In folgenden Klassenstufen wird Förderunterricht erteilt: 
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- Englisch 10. Jahrgang 

- Mathematik 10. Jahrgang 

- Französisch 8. Jahrgang 

- Latein 7. Jahrgang 

Wir haben in diesem Schuljahr im 7. Jahrgang nach dem erfolgreichen Start vor zwei Jahren 

eine weitere Schwerpunktklasse mit zusätzlichem Unterricht im naturwissenschaftlichen 

Bereich eingerichtet. Diese Klasse hat zwei zusätzliche Chemiestunden im Stundenplan. 

Die Quinten werden im gesamten Schuljahr im Rahmen des Sportunterrichtes im 

wöchentlichen Wechsel Schwimmunterricht erhalten. 

Schülerinnen und Schüler aus den Klassenstufen 5, 6 und 7 werden in diesem Jahr in einer 

Gruppe im Fach „Deutsch als Zweitsprache“ im Umfang von einer Doppelstunde unterrichtet. 

In diesem Schuljahr findet kein Unterricht in den Klassenräumen am Campus Wentorf statt. 

Derzeit nutzt die Gemeinschaftsschule diese Räume. 

Im Moment werden am Gymnasium Wentorf 1.015 Schülerinnen und Schüler von 

80 Lehrkräften in 41 Klassen (Stand 12.09.2019) unterrichtet. 

 

Unterrichtsverteilung 

Trotz der Mangelsituation in einigen Fächern ist es uns in diesem Jahr gelungen, von 

Unterrichtskürzungen abzusehen, wir erfüllen die Vorgaben der Stundentafeln in vollem 

Umfang. 

In der Orientierungsstufe bekommen die Klassenlehrkräfte je eine zusätzliche Stunde in ihrem 

Fachunterricht, um die notwendigen Klassenangelegenheiten bearbeiten zu können. Durch die 

Umstellung auf den G 9-Bildungsgang fallen in den Jahrgängen 5 und 6 die 

Intensivierungsstunden weg. 

Da es eine Reihe von personellen Veränderungen im Kollegium (s. o.) gab, ist es zum 

Schuljahreswechsel folgerichtig auch in einigen Klassen zu einem Wechsel der Lehrkräfte 

gekommen. Das wird sich auch im weiteren Verlauf fortsetzen, da Langzeiterkrankungen und 

Mutterschutzzeiten überbrückt werden müssen, die bereits bekannt sind. Die jeweiligen 

Klassenelternschaften werden durch entsprechende Schreiben darüber im Detail informiert. 
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Den Schülerinnen und Schüler des Abiturjahrganges wird ein Wochenplan mit temporär freien 

Räumen für die Freiarbeit zur Verfügung gestellt. Das Kollegium ist angehalten, diese Räume 

auf Nachfrage aufzuschließen. 

 

Schulträger 

Die Zusammenarbeit mit dem Schulträger gestaltet sich weiterhin erfreulich konstruktiv. In den 

Sommerferien wurden die Umbauarbeiten in den Fachräumen Kunst und Musik realisiert. Alle 

Räume sind seit Beginn des Schuljahres nutzbar. Restarbeiten und die noch folgende 

Ausstattung mit z. T. ergänzendem Mobiliar werden uns noch das Schuljahr über beschäftigen. 

Ein besonders großer Dank geht in diesem Zusammenhang an die beiden Fachschaften Kunst 

und Musik, die durch ihre Leitungen zum Gelingen des Projekts maßgeblich beigetragen haben. 

Die technische Ausstattung dieser Räume entspricht nun auch modernen Anforderungen. 

Die Sanierung der Toiletten im K- und M-Trakt hatte ebenfalls während der Sommerferien 

begonnen. Diese Arbeiten konnten jedoch wegen der Parallelbaustelle in der 

Gemeinschaftsschule Wentorf nicht rechtzeitig für den Schulbetrieb fertiggestellt werden. Hier 

sind Ausweichtoiletten ausgewiesen worden, bis die genannten Standorte in saniertem 

Zustand den Schülerinnen und Schülern wieder zugänglich gemacht werden können. 

Um darüber hinaus dringend benötigten Raum zu schaffen, ist ein bereits vor sechs Jahren 

diskutiertes, dann aber in der letzten Konsequenz aufgrund fehlender finanzieller Mittel 

gestopptes Projekt wieder auf die Agenda genommen worden: Die teilweise Überbauung des 

Atriums im Zusammenhang mit der Sanierung der Aula. Mit der Verwaltung der Gemeinde hat 

es bereits erste Planungsvorgespräche gegeben. Auf diese Weise könnten u. a. dringend 

benötigte Arbeitsräume für die Oberstufenschülerinnen und -schüler sowie zusätzliche 

Begegnungsorte in unserer Schule entstehen. Ob die benötigten Haushaltsmittel für das Jahr 

2020 bereitgestellt werden, hängt letztlich von den Entscheidungen in der Wentorfer 

Gemeindevertretung ab. 

 

Digitalisierung 

Seit dem vergangenen Schuljahr ermöglichen nun alle Klassenräume einen modernen 

mediengestützten Unterricht. Die Schulkonferenz hat das Medienkonzept, das die Lehrkräfte 

für die Fächer erarbeitet haben, durch ihren Beschluss bestätigt. Darauf kann nun aufgebaut 
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werden. Im Rahmen des Digitalpakts für die Schulen werden voraussichtlich im kommenden 

Jahr Mittel an die Schulträger für den Ausbau der digitalen Infrastruktur und der Ausstattung 

an den Schulen fließen. Wir werden mit dem Schulträger über den möglichen Einsatz dieser 

Mittel sprechen und darüber in der Schulkonferenz informieren. 

Sollte es möglich sein, dass dadurch die Voraussetzungen für die Nutzung digitaler 

Klassenbücher entstehen, hat die Lehrerkonferenz sich dafür ausgesprochen, im nächsten 

Schuljahr mit dem Einsatz dieser Form zu beginnen. 

 

Schulsponsoring 

Wir sind sehr dankbar, dass der Verein Schulsponsoring/Elternfonds immer wieder die Schule 

mit erheblichen Mitteln unterstützt, wenn der Schulträger keine Möglichkeiten für eine 

Finanzierung entsprechender Vorhaben vorsieht. 

Neben den jährlich wiederkehrenden Unterstützungsleistungen für den sozialen Ausgleich bei 

Klassen- und Auslandsfahrten oder der Anschaffung von Spielgeräten für die neuen 

Sextanerinnen und Sextaner realisiert das Schulsponsoring auch immer wieder Projekte, die die 

Ausstattung der Schule nachhaltig verbessern. So wurde z. B. im vergangenen Schuljahr die 

Bestuhlung für die Aula komplett erneuert und für die Fachschaft Sport konnten 

Rudertrainingsgeräte für den Einsatz im Sportprofil beschafft werden. Vielen Dank an alle 

Spender. 

Wer durch sein Engagement im Rahmen eines Mitgliedsbeitrages den Verein Schulsponsoring 

unterstützen möchte oder zusätzliches Interesse an seinen Projekten hat, kann sich über die 

Schulhomepage die notwendigen Daten und Informationen beschaffen. 

 

Begabungsförderung und Springerbegleitung 

Am Gymnasium Wentorf hat die individuelle Förderung der unterschiedlichen Begabungen der 

Schülerinnen und Schüler einen hohen Stellenwert. Besonders begabte und leistungsstarke 

Schülerinnen und Schüler fördern wir gezielt. Wir sehen diese Aufgabe als einen wichtigen 

Auftrag der Schulform Gymnasium an. Über Erfolgserlebnisse und besondere Wertschätzung 

möchte die Schule das Engagement honorieren und so auch die Motivation im und für den 

Regelunterricht steigern oder erhalten. 
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Die Auswahl der Schülerinnen und Schüler für besondere Maßnahmen erfolgt auf 

pädagogischen Besprechungen oder bei Zeugniskonferenzen. Dabei sind die Kriterien: 

herausragende fachliche Kompetenzen (nicht immer als faktische Leistungen sichtbar), 

allgemeine kognitive Leistungsfähigkeit, häufig sprachliches Ausdrucksvermögen, besonders 

ausgeprägtes Interesse für fordernde, komplexe Aufgabenstellungen. 

Besondere Maßnahmen und Strukturen sind: 

 Frühstudium an der Universität Hamburg bzw. Universität Kiel 

 Teilnahme bei Junior- bzw. Schülerakademien 

 Teilnahme an Begabtenfördermaßnahmen wie Enrichment und Schülerpatenausbildung 

 Teilnahme an verschiedenen Wettbewerben (Jugend debattiert, Fremdsprachen-

wettbewerbe, Jugend trainiert für Olympia, Jugend forscht, Mathematik-Olympiade, u. a.) 

 Teilspringen (Teilnahme am Fachunterricht einer höheren Jahrgangsstufe in einzelnen 

Fächern) 

 Überspringen von Klassenstufen besonders im Bildungsgang G 9, begleitet durch einen 

Mentor oder eine Mentorin aus dem Kollegium (auf Antrag der Eltern) 

 

Erasmus+-Projekt 

Das Projekt unter dem Titel „Developing Strategic Competences Through Soft Skills“ wird nun 

verantwortlich von Herrn F. geleitet, an dem die bereits ausgewählten Schülerinnen und 

Schüler des 9. Jahrgangs teilnehmen. Es ist wieder geplant, dass die Gruppen in jeweils 

unterschiedlicher Zusammensetzung auf Reisen gehen. 

Wir freuen uns, dass diese Möglichkeit für unsere Schülerinnen und Schüler besteht und 

wünschen ihnen viele gute Erfahrungen im Austausch mit den Jugendlichen aus den anderen 

europäischen Teilnehmerländern. 

Die nächsten Treffen werden wie folgt stattfinden: 

Ziel Zeitraum Thema / Soft Skills 

Treffen am GW November 2019 Problem Solving 

Dänemark-Reise März 2020 Team Building and Leadership 

Finnland-Reise Mai 2020 Creativity and Innovation 

 

Der Link zum Blog lautet: https://erasmusinclusion.wordpress.com/ 

https://erasmusinclusion.wordpress.com/
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Lerncoaching 

Das Gymnasium bietet seit diesem Jahr für Schülerinnen und Schüler mit Lernblockaden ein 

Lerncoaching an. Dieses Angebot ist nicht als fachbezogene Nachhilfe misszuverstehen, es 

richtet sich vor allem an Lernende mit Versagens- oder Prüfungsangst, denen emotionaler 

Stress oder Überforderung im Schulalltag zusetzen oder die feststellen, dass bei ihnen aus nicht 

näher spezifizierten Gründen das Lernen auf einmal nicht mehr so funktioniert, wie es all die 

Monate und Jahre zuvor funktioniert hat. Dabei wird versucht, den Problemen im Vier-Augen-

Gespräch auf den Grund zu gehen und Lösungen zu finden. Im Lerncoaching können unter 

anderem eigene Ressourcen aktiviert und somit die Selbstkompetenz und die Motivation des 

Lernenden gestärkt werden. 

Für dieses Gespräch hält die Schule einen eigenen Raum bereit (s. Foto auf der Website). 

Weiterführende Informationen erhalten Sie ebenfalls auf der Website des Gymnasiums. Unter 

dem Stichwort »Lerncoaching« werden die wichtigsten Aspekte zusammengefasst. 

Wichtig: Es ist notwendig, sich für das Lerncoaching anzumelden und einen Termin 

abzustimmen.  

 

Musik am GW 

Im Sinne einer effizienten, zielführenden Kommunikation mit den Eltern der Kinder im 

Musikzweig möchten wir noch einmal bestimmte Abläufe in Erinnerung rufen: 

 

Sie können generell der Schulhomepage alle relevanten Informationen zum Thema Musik am 

GW und unter dem folgenden Link https://www.gymnasium-wentorf.de/unterricht/musisch-

aesthetische-faecher/musik/kontakt.html die personellen Zuständigkeiten im Musikzweig 

sowie die Kontakte der Instrumentallehrkräfte entnehmen. 

 

Alle finanziellen und organisatorischen Fragen zur Mitgliedschaft, zum Instrumentalunterricht 

und der Instrumentenausleihe können unter klangpunktgw@googlemail.com mit dem Verein 

Klangpunkt GW e. V. geklärt werden. 

 

https://www.gymnasium-wentorf.de/unterricht/musisch-aesthetische-faecher/musik/kontakt.html
https://www.gymnasium-wentorf.de/unterricht/musisch-aesthetische-faecher/musik/kontakt.html
mailto:klangpunktgw@googlemail.com
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Bei Meldungen von Schaden oder Verlust eines Instrumentes wenden Sie sich bitte sowohl an 

die jeweilige Orchesterleitung als auch direkt an den Verein Klangpunkt GW e. V. 

(klangpunktgw@googlemail.com), über den die Versicherungsfragen abgewickelt werden. 

Bei Gesprächsbedarf im Bereich Instrumentalunterricht wenden Sie sich zunächst direkt an die 

jeweilige Instrumentallehrkraft.  

 

Fahrradstraße 

Die Straße „Hohler Weg“ ist seit einigen Jahren eine „Fahrradstraße“, um den Schulweg für die 

Radfahrer sicherer zu machen. 

Das konnte aber leider nicht verhindern, dass es weiterhin zu leichteren Unfällen auf diesem 

Schulweg gekommen ist. 

Bitte weisen Sie Ihre Kinder nachdrücklich darauf hin, dass eine „Fahrradstraße“ den 

Radfahrern besonderen Schutz zugesteht, was aber nicht zur Folge haben darf, dass sich 

Radfahrer ohne Rücksicht auf geltende Regeln auf dem Hohlen Weg bewegen. Eine besondere 

Gefahrenquelle stellt die Kurve vor der „Abfahrt“ in Richtung Schule dar. Hier ist zu beobachten, 

dass Radfahrer die Kurve mit hohem Tempo schneiden und damit Gefahr laufen, mit 

entgegenkommenden Autos zu kollidieren. Eine zweite Gefahrenquelle besteht in den oft im 

Halteverbot der Kurve vor unserer Schule geparkten Fahrzeugen, die den Fahrweg versperren. 

Bitte lassen Sie Ihr Kind bereits deutlich vor oder nach dem Halteverbot aussteigen, um Unfälle 

zu vermeiden. 

Selbstverständlich ist auch für die Autofahrer allergrößte Vorsicht geboten. Gerade morgens in 

der Zeit von 7.30 Uhr bis 8.15 Uhr und mittags von 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr bitten wir weiterhin 

darum, dass der Hohle Weg als „freiwillige Einbahnstraße“ befahren wird, um zusätzliche 

Risiken durch entgegenkommende Fahrzeuge zu vermeiden. 

 

Weihnachtsbäume 

Zum Schluss wiederhole ich eine Bitte aus dem letzten Elternbrief: 

Wir stehen auch in diesem Jahr vor dem Problem, dass wir für den Kauf von Weihnachtsbäumen 

und des Adventskranzes keine finanzielle Unterstützung aus der Gemeinde Wentorf 

bekommen können. 
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Es wäre für uns wiederum ein großes Anliegen, wenn jemand aus der Elternschaft uns in dieser 

Frage – auf welche Weise auch immer – unterstützen könnte. Vielen Dank für Ihre Hilfe. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Matthias Schmidtke, Schulleiter 


