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Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Schuljahr nähert sich dem Ende. Daher möchten
wir in diesem Schulbrief über die Planungen der
letzten Schulwochen informieren und einige Informationen zum kommenden Schuljahr geben.

ZEUGNISKONFERENZEN AM 22.06.2021
Am Dienstag, den 22.06.2021, finden die Zeugniskonferenzen statt. An diesem Tag werden wir die
Unterrichtsstunden auf 30 Minuten einkürzen. Es
gilt dann der folgende Zeitplan:
1. Std.
2. Std.
3. Std.
4. Std.
5. Std.
6. Std.
7. Std.
8. Std.

07:45 – 08:15 Uhr
08:15 – 08:45 Uhr
5-Minuten-Pause
08:50 – 09:20 Uhr
1. Große Pause
09:40 – 10:10 Uhr
5-Minuten-Pause
10:15 – 10:45 Uhr
10:45 – 11:15 Uhr
2. Große Pause
11:35 – 12:05 Uhr
12:05 – 12:35 Uhr

Unsere bisherige Planung sah vor, in den verbliebenen Wochen lediglich Unterrichtsgänge im Rahmen
des Fachunterrichts durchzuführen. Auch dies ermöglicht den Lerngruppen einen angemessenen
Abschluss des Schuljahres. Wir halten an diesen
Planungen aus den folgenden Gründen fest:
 Wandertage mit einem Programm wie in den
vorangegangenen Jahren sind in den nächsten
drei Wochen noch nicht möglich. Beispielsweise
müsste auf Busfahrten verzichtet werden.
 Der Planungszeitraum von eineinhalb Wochen
schränkt die Möglichkeiten sehr stark ein. Ein
Wandertag würde damit kaum einen Mehrwert
gegenüber einem Unterrichtsgang bieten.
Stattdessen planen wir so, dass wir in der Zeit zwischen den Sommer- und Herbstferien einen Wandertag einrichten. Dieser bietet vielfältige Möglichkeiten zur Stärkung der Klassengemeinschaft und
zum Lernen an außerschulischen Lernorten.

LETZTER UND VORLETZTER SCHULTAG
Am vorletzten Schultag, den 01.07.2021, endet der
Unterricht wie in den letzten Jahren nach der 4.
Stunde aufgrund einer Dienstbesprechung.

Die Buskinder, die nach der 6. Stunde Unterrichtsschluss haben, können mit dem Bus um 12:30 Uhr
nach Hause fahren. In der Zwischenzeit werden sie
in der Schule betreut. Gerne dürfen sie bei schönem
Wetter aber auch mit ihrem Fahrrad zur Schule
kommen und bereits um 11:15 Uhr ihren Heimweg
antreten.
Die Übermittagsbetreuung findet wie üblich bis
15:30 Uhr statt.

WANDERTAG
Mit einem Erlass hat das Schulministerium bereits
im Februar alle Schulfahrten und damit auch Wandertage bis zum Schuljahresende untersagt. Kurzfristig erreichte uns aber dann am vergangenen
Freitag ein neuer Erlass, der mit bestimmten Einschränkungen auch eintägige Fahrten vor den Sommerferien ermöglicht.

Am Tag der Zeugnisausgabe, den 02.07.2021, endet
der Unterricht nach der dritten Stunde mit der
Zeugnisausgabe.

EXTRA-ZEIT ZUM LERNEN
Mit dem Programm „Extra-Zeit zum Lernen“ des
Schulministeriums werden außerschulische Maßnahmen und Ferienprogramme finanziell unterstützt, um Schülerinnen und Schüler das Schließen
pandemiebedingter Lernlücken zu ermöglichen.
Wir möchten, dass auch unsere Schülerinnen und
Schüler von diesem Programm profitieren können,
wenn sie individuelle pandemiebedingte Lerndefizite aufarbeiten und Basiskompetenzen festigen müssen. Eine Antragsstellung erfolgt durch die Schule
über die Stadt Vreden als Träger der Maßnahme bei
der Bezirksregierung Münster.

Vom Ministerium vorgesehen sind Angebote mit
einem Umfang von sechs Zeitstunden, die auf zwei
Tage verteilt werden können. Die Durchführung ist
im Zeitraum bis zum Sommer 2022 in den Ferien, an
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Wochenenden oder an Nachmittagen möglich. Die
Gruppen können 8 bis 15 TeilnehmerInnen umfassen.
Im nächsten Schritt werden wir den Bedarf in den
einzelnen Fächern und Klassenstufen ermitteln und
die weitere Umsetzung planen. Wir hoffen, dass wir
dann bereits in der Zeit nach den Sommerferien bis
zu den Herbstferien erste Angebote auf den Weg
bringen zu können.

INFORMATIONEN DES BERATUNGSTEAMS
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
nun seid ihr alle endlich wieder in der Schule, und
wir freuen uns sehr euch jeden Morgen zu sehen
und zu hören. Auch eure Lehrerinnen und Lehrer
sind sicher froh euch wieder in Komplettbesetzung
im Unterricht zu haben.
Neben der Freude alle wiederzusehen und endlich
wieder vor Ort in der Schule zu lernen, wird die eine
oder der andere von euch aber auch mit gemischten
Gefühlen wieder zur Schule gehen. Schaffe ich, was
ich mir vorgenommen habe? Komme ich in der Klasse gut klar? Kann ich aufholen, was ich im Distanzunterricht nicht verstanden habe?

Eva Schweers
e.schweers@gymnasium
-vreden.de
02564-9683636 oder
per teams

Schulsozialarbeit für die
Erprobungsstufe, die
Internationale Klasse
und die Oberstufe

Alexandra Perl
a.perl@gymnasiumvreden.de
02564-9683635 oder
per teams

Schulsozialarbeit für die
Mittel- und Oberstufe

Wiltrud Renken
w.renken@gymnasiumvreden.de oder per
teams

Schulseelsorge für alle

Nicole HilfertWunderlich
n.hilfert-wunderlich
@gymnasium-vreden.de
oder per teams

Prävention und Mittelstufenkoordination

Das letzte Jahr hat euch viel abverlangt, und wir
können gut verstehen, wenn neben dem Gefühl der
Freude auch Ängste und Sorgen bestehen.

Mit freundlichen Grüßen,
Dr. Jürgen Klomfaß

Andreas Kottemölle

Und da kommen wir ins Spiel. Wir vom Beratungsteam sind für euch da. Wenn ihr euch einfach mal
was von der Seele reden wollt oder konkrete Fragen
und Sorgen habt, dann nehmt gerne Kontakt mit uns
auf. Wir verabreden dann einen Termin, an dem wir
entweder in der Schule oder per Teams-Chat in Ruhe sprechen können.

(Schulleiter)

(stellvertr. Schulleiter)

Das Gesprächsangebot gilt natürlich auch Ihnen als
Eltern. Auch Sie waren im vergangenen Jahr stark
gefordert und mussten den Lernalltag Ihrer Kinder
viel stärker begleiten. Wenn Sie Fragen oder ein
Anliegen haben, dann melden auch Sie sich gerne bei
uns.
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