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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

hiermit schicke ich Ihnen einige aktuelle Informati-

onen aus der Schule. 

AKTUELLES AUS DER SCHULE 
Die letzten drei Wochen standen auch im Zeichen 

des Sports: Bei den Kreismeisterschaften waren 

unsere Teams im Fußball und Handball (Mädchen 

und Jungen) unterwegs und erreichten gute Plat-

zierungen.  

Darüber hinaus wurden unsere Tutorinnen und 

Tutoren in der Tutorenschulung auf ihre künftigen 

Aufgaben vorbereitet. Das Highlight für die Jahr-

gangsstufen 5 und 6 war aber sicherlich der sehr 

gut besuchte Casino-Abend. 

PERSONALIA 
Im letzten Elternbrief konnte ich leider noch kei-

nen Ersatz für Herrn Vogt vorstellen. In der Zwi-

schenzeit konnte die Stelle aber besetzt werden: 

Nach seinem Vorbereitungsdienst am Gymnasium 

in Maria Veen ist Herr Heiermann mit den Fächern 

Geschichte und Biologie nun bei uns am GGV tätig. 

Ich wünsche ihm einen guten Start in den neuen 

Klassen und Kursen! 

MITHILFE BEI EINER SCHÜLER-UMFRAGE 
Ein Q2-Kurs Sozialwissenschaften nimmt am 

„Bundeswettbewerb für politische Bildung“ teil 

und wird ein Video zum Thema „Gas als politische 

Waffe“ einreichen. Ein Teil des Videos basiert auf 

einer (anonymen) Umfrage, die von den Schüle-

rinnen und Schüler erstellt wurde und derzeit 

durchgeführt wird. Es wäre schön, wenn auch Sie 

sich zwei Minuten nehmen, um die Schülerinnen 

und Schüler bei Ihrem Wettbewerbsbeitrag zu 

unterstützen. Die Umfrage finden Sie hier: 

https://shorturl.at/blIK2 

 

RABATT-AKTION BEI SPREADSHIRT 
Auf der Online-Plattform „Spreadshirt“ können 

verschiedene Kleidungsstücke, aber auch Taschen 

mit GGV-Aufdrucken bestellt werden. Der No-

vember bietet sich besonders für Bestellungen an: 

Bis zum 20.11. gibt es 20% Rabatt, am 25.11. kann 

man mit 35% Rabatt sogar noch mehr Geld spa-

ren. Wenn man diese Termine verpasst hat, gibt 

es zwischen dem 28.11. und dem 04.12. immerhin 

noch 15% Rabatt und den Versand gratis. 

Sie finden den Shop unter https://gymnasium-

georgianum-vreden.myspreadshop.de/. 

NEUE DIGITALE TAFELN 
Die Kreidezeit geht langsam aber sicher zu Ende. 

In den letzten beiden Wochen konnten weitere 

Schülerinnen und Schüler ihre grünen Kreidetafeln 

verabschieden, denn es wurden dreizehn Klassen- 

und Kursräume mit neuer Medientechnik ausge-

stattet. Die neuen Tafeln verfügen über einen 

Touchscreen-Fernseher und fügen sich gut in un-

sere bestehende Medienausstattung ein. 

 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen guten 

Wochenausklang! 

Andreas Kottemölle 

(kommissarischer Schulleiter) 
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