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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
eine weitere, lange und anstrengende Etappe dieses
Schuljahres ist geschafft und nun stehen die Osterferien an. Daher wünschen wir Ihnen und euch schöne
und erholsame Ferien und den Schülerinnen und
Schülern der Q2 eine gute Vorbereitung auf die Abiturprüfungen nach den Osterferien.

Schulprogrammarbeit mit den Eltern. In den vergangenen Wochen haben zwei Auftaktveranstaltungen zur Schulprogrammarbeit stattgefunden: Am
Donnerstag, den 03.03., trafen sich die Kolleginnen
und Kollegen und am Mittwoch, den 30.03., arbeiteten die Schülerinnen und Schülern am Thema Schulprogramm.
Neben eine Analyse der Stärken und Schwächen
unserer Schule stand auch die Erarbeitung von Visionen und grundsätzlichen Leitzielen auf dem Programm.
Eine ähnliche Auftaktveranstaltung mit Eltern wird
nach den Osterferien durchgeführt. Weitere Informationen erhalten die Vorsitzenden der Klassenpflegschaften.
Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer für die
Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine. Wie
im Vredener Anzeiger bereits angekündigt suchen
wir Unterstützung für die Betreuung von Schülerinnen und Schülern aus der Ukraine, die nach den Osterferien startet. Mit dem momentan knappen Personal wird der Unterricht für die Lerngruppe von
Schülerinnen und Schülern aus der Ukraine nicht
von den Lehrkräften alleine gestemmt werden können. Deshalb sind neben klassischem Schulunterricht auch feste Freiarbeitsstunden vorgesehen, in
denen die Kinder größtenteils eigenständig ihre
Aufgaben bearbeiten. Wer hier unterstützen möchte,
sollte Begeisterung für die Arbeit mit jungen Menschen mitbringen und die Bereitschaft, bis zu den
Sommerferien zu festen Zeiten am Vormittag auszuhelfen.

Wer Interesse oder Fragen hat, kann sich an unser
Sekretariat wenden (Tel. 02564 968360 oder E-Mail
verwaltung@gymnasium-vreden.de). Beachten Sie
aber bitte, dass das Sekretariat in den Osterferien
telefonisch nicht besetzt ist. In der Woche nach Ostern werden dann Frau Balluff oder Herr Terrahe als
Ansprechpartner für die Schülerinnen und Schüler
aus der Ukraine Kontakt mit den Interessierten aufnehmen.
SV-Aktion zur Ukraine-Hilfe. In den letzten Wochen haben auf Initiative der SV einige Klassen und
Einzelpersonen Aktionen zur Spendensammlung für
die Ukraine durchgeführt. Der erfreuliche Zwischenstand beträgt 5490 €!
Für das gespendete Geld und die durchgeführten
Aktionen möchten wir uns herzlich bedanken!
Gleichzeitig glauben wir: Da geht noch mehr! Nach
den Ferien können weitere Aktionen geplant und
durchgeführt werden. Das gibt auch anderen Klassen noch die Chance, sich bei dieser wichtigen SVAktion einzubringen!
Corona-Testungen nach den Osterferien. Nach
den Osterferien sind seitens der Landesregierung
keine Corona-Testungen mehr vorgesehen. Schulisch haben wir noch einen kleinen Vorrat an Tests,
um am ersten Schultag nach den Osterferien noch
ein Testangebot machen zu können. Gerade die Ferienzeiten sind ja immer eine kleine Wundertüte,
was die Entwicklung der Pandemie angeht. Daher
würden wir uns freuen, wenn möglichst viele Schülerinnen und Schüler dieses Testangebot nach den
Ferien wahrnehmen.
Sollte es in den kommenden Wochen neue oder geänderte Vorgaben zum Infektionsschutz in Schulen
geben, werden wir darüber in einem Elternbrief
zum Ferienende hin informieren. Ansonsten freuen
wir uns, alle gesund und erholt am Montag nach den
Ferien in der Schule zu begrüßen.
Dr. Jürgen Klomfaß

Andreas Kottemölle

(Schulleiter)

(Stellvertr. Schulleiter)
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