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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes 

neues Jahr! Die letzten Wochen haben Sie be-

stimmt im Kreis der Familie und Ihrer Liebsten ver-

bracht und Ihre Kinder hatten die Gelegenheit, sich 

von den vergangenen Monaten zu erholen.  

Für den Start ins neue Jahr wünsche ich Ihnen und 

besonders Ihren Kindern viel Erfolg, Glück und Ge-

sundheit! 

AKTUELLES AUS DER SCHULE 
Der Dezember ist für einige schon längst verges-

sen, aber ich erinnere gerne an den Besuch der 

internationalen Klasse auf dem Weihnachtsmarkt 

und den Besuch des Sinterklaas in der Schule. 

Ebenso wurde im Dezember das Theaterstück „Ja 

heißt ja und …“ aufgeführt, der Grundschulinfor-

mationstag fand statt und die Europaklasse 8c 

führte ein Planspiel zur Migration durch. 

NEUBAU DER DREIFACHSPORTHALLE UND 

NEUGESTALTUNG DES SCHULHOFS 
Mit dem neuen Schuljahr rückt auch der Neubau 

einer Dreifachsporthalle näher. In den letzten 

Monaten konnte das Planungsbüro Burhoff & 

Burhoff eine deutliche Optimierung zu unseren 

Gunsten erreichen. Im Vergleich zum abgebildeten 

Plan, der lediglich der Orientierung dient, konnte 

die Halle weiter Richtung Schulstraße verschoben 

werden. Zudem ist der gesamte Gebäudekomplex 

schmaler als im dargestellten Plan. Die Gesamtflä-

che des Schulhofs wird sich dadurch nur geringfü-

gig verringern.  

Sobald die Planung abgeschlossen und mit dem 

Bau begonnen wird, werden wir mit Einschrän-

kungen in der Nutzung des Schulhofs rechnen 

müssen. Ich werde Sie und Ihre Kinder dann ent-

sprechend informieren. Ein Gutes hat dies aber: 

Im Anschluss kann die langerwartete Neugestal-

tung des Schulhofs angegangen werden. Dabei ist 

mir eine Beteiligung von Eltern und Schülerinnen 

und Schülern besonders wichtig. Sie  wird über die 

schulischen Gremien erfolgen. Mit den Planungen 

beginnen wir, sobald die Rahmenbedingungen, die 

sich aus der Planung der Dreifachhalle ergeben, 

abschließend geklärt sind. 

 

ZEUGNISSE UND 2. HALBJAHR 

Zur Erinnerung weise ich auf die folgenden Termi-

ne hin:  

Aufgrund der Zeugniskonferenzen wird der Unter-

richt am Donnerstag, den 12.01.23,  bereits nach 

der 5. Stunde um 12:10 Uhr enden. Die Übermit-

tagsbetreuung findet im Anschluss bis zum übli-

chen Ende um 15:30 Uhr statt. 

Die Zeugnisse werden am 20.01.23 ausgegeben. 

Der Unterricht endet nach der dritten Stunde. 

Anders als in den letzten Jahren ist der folgende 

Montag, also der 23.01.23, ein regulärer Schultag! 

PERSONALIA UND NEUER STUNDENPLAN 

Ab dem zweiten Halbjahr wird ein neuer Stunden-

plan gelten. Ihre Kinder erhalten ihn in den kom-

menden Tagen über die Klassenlehrerinnen und 

Klassenlehrer. 

Bei der Gelegenheit kündige ich zwei neue Kolle-

ginnen an: Frau Gebhardt wird nach ihrer Eltern-

zeit zu uns ans GGV versetzt, da sie ins Münster-

land zurückkehrt. Sie wird ab dem 01.02. die Fä-

cher Physik und Erdkunde unterrichten.  

https://www.gymnasium-vreden.de/ein-gelungener-start-in-die-adventszeit/
https://www.gymnasium-vreden.de/ein-gelungener-start-in-die-adventszeit/
https://www.gymnasium-vreden.de/sinterklaas-zu-besuch/
https://www.gymnasium-vreden.de/theater-der-soroptimisten-ja-heisst-ja-und/
https://www.gymnasium-vreden.de/theater-der-soroptimisten-ja-heisst-ja-und/
https://www.gymnasium-vreden.de/ein-hauch-von-magie/
https://www.gymnasium-vreden.de/ein-hauch-von-magie/
https://www.gymnasium-vreden.de/grosse-politik-im-kleinen/


 9. Schulbrief 
09.01.2023 

Seite 2 von 2 

Ebenso wird Frau Brömmel im Anschluss an ihre 

Elternzeit ab dem 15.02. die Fächer Sport und Pä-

dagogik bei uns am GGV unterrichten. Beiden Kol-

leginnen wünsche ich schon jetzt einen guten 

Start! 

Trotzdem bleibt die Personalsituation angespannt, 

auch aufgrund eines längerfristigen Ausfalls einer 

Lehrkraft. Ein wenig abfedern wird dies eine Ab-

ordnung vom Werner-von-Siemens-Gymnasium 

aus Gronau: Herr Küstner-Rensing wird uns in den 

kommenden Monaten mit einigen Stunden in Ge-

schichte aushelfen. Dafür danke ich ihm und auch 

dem Werner-von-Siemens-Gymnasium für die 

Freigabe. 

Insgesamt kann der Unterricht annähernd im glei-

chen Umfang wie im vergangenen Halbjahr erteilt 

werden. Zeitweise wird aber der Chemie-

Unterricht in einzelnen Klassen gekürzt oder durch 

anderen Unterricht ersetzt werden müssen – die 

betroffenen Klassen erhalten zeitnah weitere In-

formationen dazu. 

DEUTSCH-FRANZÖSISCHER AUSTAUSCH 
Erfreulicherweise nehmen in diesem bzw. kom-

menden Schuljahr drei unserer Schülerinnen der 

aktuellen Stufen 8 bzw. 9 am deutsch-

französischen Brigitte-Sauzay-Austausch teil. 

Zunächst werden die französischen Austausch-

partnerinnen aus der Bretagne, der Normandie 

und Nîmes zwischen Januar und Juni jeweils für 

mehrere Wochen  unsere Schule besuchen. Wir 

freuen uns auf die Gäste und die Möglichkeit für 

alle Mitschülerinnen und Mitschüler, mit ihnen auf 

Deutsch, Französisch oder Englisch in Kontakt zu 

treten!  

Im Frühjahr / Sommer werden dann unsere Schü-

lerinnen ca. zwei bis drei Monate in Frankreich 

verbringen und dort zur Schule gehen. Wir wün-

schen den teilnehmenden Schülerinnen viele 

wertvolle Erfahrungen und eine tolle Zeit!  

ÄNDERUNG DES CORONA-

HANDLUNGSKONZEPTS 
Das Corona-Handlungskonzept des Schulministe-

riums wurde an die aktuelle Corona-Verordnung 

angepasst. Die wichtigsten Änderungen sind die 

folgenden: 

 Die Isolierung endet grundsätzlich nach fünf 

Tagen ab dem Tag der Vornahme des ersten 

positiven Tests, ohne dass es eines abschlie-

ßenden negativen Testnachweises bedarf. Bei 

der Berechnung der Absonderungsdauer zählt 

der Tag der Durchführung des Tests als Tag 

null, das heißt der Tag der Testung wird nicht 

mitgerechnet. 

 Ein positives Testergebnis innerhalb weniger 

Tage nach den fünf vollen Tagen Absonderung 

bedeutet keine neue behördlich verpflichtende 

Isolationspflicht. Ein erneuter positiver Corona-

Schnelltest oder PCR-Test ab Tag 15 nach dem 

Tag der Vornahme des ersten positiven Tests 

zählt als neuer positiver Test und begründet 

damit eine erneute Absonderung für fünf volle 

Tage. 

 Auch nach Beendigung der Isolierung wird bis 

zum zehnten Tag das kontinuierliche Tragen ei-

ner medizinischen Maske, insbesondere im 

Kontakt mit vulnerablen Personen, empfohlen. 

Zudem wird nachdrücklich empfohlen, dass bei 

Fortbestehen von Symptomen nach Ablauf der 

5 Tage Isolationspflicht, eine Krankmeldung 

bzw. eine ärztliche Beratung und gegebenen-

falls Krankschreibung erfolgt. 

 

Zum Abschluss wünsche ich Ihnen und Ihren Kin-

dern einen guten Start in die Woche! 

Andreas Kottemölle 

(kommissarischer Schulleiter) 


