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Liebe Eltern, 

der letzte Elternbrief liegt einige Wochen zurück. 

Daher möchte ich Sie über aktuelle Entwicklungen 

und anstehende Veranstaltungen informieren. 

AKTUELLES AUS DER SCHULE 
Auf unserer Homepage finden Sie Artikel zu den 

neusten Aktionen und Veranstaltungen, auf die 

ich gerne verweise: Neben den Elternabenden zu 

Lernen lernen (Jahrgang 6) und LionsQuest (Jahr-

gang 5) fand für die Schülerinnen und Schüler der 

achten Klassen eine Brandschutzaufklärung statt. 

Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 

begaben sich auf eine musikalische Reise in 28 

Tagen durch Europa.  

PERSONALIA 
Zum 01.11. verlässt uns Jan Vogt, der dem GGV 

nach seinem Referendariat als Vertretungslehr-

kraft erhalten blieb. Jetzt tritt er mit den Fächern 

Sport und Geschichte eine feste Stelle an der Ge-

samtschule in Castrop Rauxel an. Für seinen wei-

teren Weg wünsche ich ihm alles Gute! 

Derzeit werden sehr viele Vertretungsstellen im 

Gymnasialbereich ausgeschrieben und die Anzahl 

der verfügbaren Lehrkräfte ist gering. Das macht 

es für uns schwierig, Vertretungslehrkräfte mit 

ausgewählten Fächerkombinationen zu gewinnen. 

Ein Ersatz konnte daher noch nicht gefunden wer-

den. Die Klassen und Kurse von Herrn Vogt wer-

den vorübergehend von anderen Lehrkräften 

übernommen. 

Auf der anderen Seite gibt es auch gute Nachrich-

ten: Nach seinem Examen tritt Simon Demes ab 

dem 01.11. eine Vertretungsstelle im Fach Physik 

an. Damit kann ein Teil des Physikunterrichts, der 

bisher in Distanz stattfand, als Präsenzunterricht 

gegeben werden. Zum bestandenen Examen gra-

tuliere ich und wünsche einen guten Start mit den 

neuen Klassen und Kursen. 

UNTERRICHTSFREIER STUDIENTAG 
Der kommende Montag, 31.10., ist wie angekün-

digt ein unterrichtsfreier Studientag. In diesem 

Kontext möchte ich noch einmal auf den Unter-

schied zwischen beweglichen Ferientagen und 

Studientagen hinweisen:  

Bewegliche Ferientage (z.B. Kirmesmontag) wer-

den wie reguläre Ferien behandelt.  

An Studientagen findet kein Unterricht statt, aber 

die Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich 

eigenständig mit Lerninhalten, vorrangig in den 

Fächern, die sie an diesem Tag im Unterricht hät-

ten. Dies kann im Rahmen einer ausgeweiteten 

Hausaufgabe oder über spezielle Aufgaben für 

diesen Tag erfolgen – je nach Fach und Jahrgangs-

stufe bieten sich unterschiedliche Formate an. 

ELTERNSPRECHTAG 
Die Einladung zum Elternsprechtag ist Ihnen be-

reits zugegangen. Einen Wunsch möchte ich noch 

mit Blick auf die Hygienemaßnahmen äußern: Am 

Elternsprechtag haben die Lehrinnen und Lehrer 

viele unterschiedliche Elternkontakte. Daher emp-

fehle ich Ihnen, während des Elternsprechtags 

eine FFP2-Maske zu tragen. Je nach Anzahl der 

Gespräche sind dies in Summe vielleicht dreißig 

Minuten. Aber mit Blick auf den Unterricht in den 

kommenden Wochen verringert sich das Risiko, 

dass Lehrkräfte aufgrund einer Quarantäne ausfal-

len. In dem Sinne profitieren vor allem Ihre Kinder 

vom Tragen der Maske, wenn regulärer Unterricht 

erteilt werden kann und weniger Vertretungen 

anfallen.  

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein schönes 

Wochenende! 

Andreas Kottemölle 

(kommissarischer Schulleiter) 

 

https://www.gymnasium-vreden.de/lernen-lernen-kurzweiliger-ergiebiger-infoabend-fuer-eltern/
https://www.gymnasium-vreden.de/mit-freude-lernen-kurzweiliger-infoabend-zum-lionsquest-programm/
https://www.gymnasium-vreden.de/wieso-weshalb-warum-die-freiwillige-feuerwehr-vreden-gibt-eindrucksvolle-antworten/
https://www.gymnasium-vreden.de/in-28-tagen-durch-europa/
https://www.gymnasium-vreden.de/in-28-tagen-durch-europa/

