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Liebe Mitglieder der Schulgemeinde,
es scheint mir weiterhin notwendig zu sein, Ihnen regelmäßig zu schreiben, weil es jede Woche so viele
neue Informationen gibt. Deshalb folgt hier der mittlerweile fast wöchentliche Schulbrief.

1.

Start unter „Corona-Bedingungen“

Ich möchte unsere Schüler*innen einmal sehr loben. Auf dem Schulgelände und im Unterricht wird das
Maskengebot sehe bereitwillig befolgt, soweit wir Lehrkräfte das beobachten können. Herzlichen Dank
dafür!
Das ist keine Selbstverständlichkeit, denn ich weiß, dass einige von Euch/Ihnen das Maskengebot für
übertrieben halten. Diesen Schüler*innen und Eltern möchte ich ganz besonders für Ihre Rücksicht und
Solidarität danken! Auf eine Freiheit zu verzichten, obwohl es einem mit einem Argument abverlangt
wird, das einen nicht überzeugt, fällt nicht leicht, das weiß ich. Ich hoffe, dass die Infektionszahlen bald
soweit zurückgehen, dass wir wieder mehr Individualität erlauben können.

2.

Online-Klassenpflegschaften, Teil 1

Sie alle sollten mittlerweile über die Termine der Klassenpflegschaften in der kommenden Woche
informiert sein. Die Einladungen wurden sowohl online, als auch in Papierform verteilt.
In den Jahrgangsstufen 6 bis Q2 lassen wir die Pflegschaften online stattfinden. Sie benötigen dafür
lediglich einen Browser und eine Internetverbindung. Die Details finden Sie in den Einladungen.
Falls Sie nicht die Möglichkeit haben, online an den Konferenzen teilzunehmen, bitte ich Sie, sich
möglichst schnell an das Sekretariat zu wenden! Wir würden dann in der Schule einen Raum und
Geräte zur Verfügung stellen, mit denen Sie an der Videokonferenz teilnehmen können.
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3.

Online-Klassenpflegschaften, Teil 2

Bei den Elternabenden stehen wir vor einem Problem: Vielleicht haben Sie, liebe Eltern, das Bedürfnis,
die Corona-Maßnahmen unserer Schule zu diskutieren. Allerdings haben die Klassenlehrer*innen hier
ja keinerlei Spielraum, da die Maßnahmen von der Schulleitung vorgegeben werden. Außerdem haben
wir natürlich in unserer Elternschaft ein genauso großes Spektrum an Meinungen, wie es in der
Gesellschaft auch ansonsten existiert und es besteht die Gefahr, dass die Diskussionen zu einer
Grundsatzdebatte werden, die einen Elternabend überfordern.
Andererseits halte ich es natürlich für wichtig, dass Ihre Sorgen gehört werden und wir offen darüber
sprechen.
Deshalb habe ich den Klassenlehrer*innen folgende Anweisung gegeben: Eine Diskussion über die
Coronamaßnahmen soll von den Klassenleitungen nicht geführt werden. (Fragen werden aber
natürlich beantwortet.) Wenn aber in einer Klassenpflegschaft das Bedürfnis besteht, die Maßnahmen
unserer Schule grundsätzlich zu diskutieren, werden der stellvertretende Schulleiter Herr Räder oder
ich uns in der Videokonferenzen dazu schalten (bzw. in der 5. Klasse „live“ dazukommen) und gerne
mit Ihnen über die Maßnahmen unserer Schule sprechen.
Der meiner Meinung nach noch besser geeignete Ort die grundsätzliche Debatte zu den CoronaMaßnahmen zu führen ist die Schulpflegschaft, das „Elternparlament“ der Schule. Dort haben wir
sowohl die Zeit als auch die kommunikative Situation, alles in Ruhe zu diskutieren. Die nächste
Schulpflegschaft findet schon am Donnerstag, dem 03. September 2020 statt. Ich lade Sie herzlich ein,
sich für die Schulpflegschaft aufstellen und wählen zu lassen, sowohl, wenn Sie mit dem Kurs unserer
Schule zufrieden sind, als auch dann, wenn Sie es nicht sind.

4.

Schuleuro: Wofür ist er?

Wir sammeln zu Beginn dieses Schuljahres wieder den Schuleuro in Höhe von 20€ ein; die
entsprechenden Elternbriefe wurden in den Klassen verteilt. Es kam die Frage auf, wofür diese 20€
genau verwendet werden. Dies möchte ich erläutern:
Dass wir 20€ pro Schuljahr einsammeln, geht auf einen Beschluss der Schulkonferenz zurück. Das Geld
wird für drei verschiedene Dinge verwendet:
•

•

Etwa die Hälfte des Geldes wird für Kopien aufgewendet. Trotz aller Schritte zur
Digitalisierung, die wir seit Jahren unternehmen, werden wir auch in den nächsten Jahren
weiterhin viele, viele Kopien benötigen. Wenn Sie allein die Berge an Blättern sehen könnten,
die wir für Abitur, zentrale Prüfungen und Lernstandserhebungen erzeugen, würden Sie
verstehen, wovon ich spreche. Zusätzlich zu den Papierkosten müssen wir auch noch die
Leasinggebühren für die Kopier- und Druckgeräte finanzieren. Alles Genannte sind „Fixkosten“,
weshalb wir auch während des Lock Downs hier keine so großen Geldmengen einsparen
konnten. Wir beobachten diesen Posten aber natürlich. Eventuell können wir für das
kommende Schuljahr 21/22 hier eine Anpassung vornehmen.
Gut ein Drittel des Geldes wird für die Toilettenreinigung verwendet. Wir beschäftigen aus
eigenen Mitteln eine Reinigungskraft, die den ganzen Morgen für unsere Toiletten sorgt. Dies
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•

5.

führt dazu, dass die Toiletten am Gymnasium Vohwinkel so sauber sind, wie ich es noch bei
kaum einer anderen Schule erlebt habe. Auch unsere Reinigungskraft haben wir (natürlich)
während des Lock Downs weiter beschäftigt. Nach der Wiedereröffnung nach den Osterferien
haben wir sie ebenfalls benötigt, auch wenn viel weniger Schüler*innen im Gebäude waren.
Auch hier konnten wir also kein Geld einsparen.
Der Restbetrag gleicht Schwankungen aus und wird für „außerplanmäßige“ Anschaffungen
verwendet, die den Schüler*innen zugutekommen. Das sind Dinge, die wir aus dem normalen
Schulbudget nicht beschaffen dürfen, z.B. Preise für interne Wettbewerbe, Geräte, die wir
nicht über den Katalog der Stadt Wuppertal beschaffen können und ähnliches.

Änderung: Öffnungszeiten der Bibliothek

Ab sofort hat die Schulbibliothek an folgenden Tagen für folgende Jahrgänge in beiden großen Pausen
geöffnet:
•
•
•
•
•

Montags:
Dienstags:
Mittwochs:
Donnerstags:
Freitags:

Klasse 5,
Klasse 6,
Klasse 5,
Klasse 6,
Klassen 7-9.

Die Oberstufe darf an allen Tagen die Bibliothek besuchen, am besten in Freistunden.
Die Bibliothek ist nur zum Ausleihen und Zurückgeben von Büchern geöffnet.
Die fünften Klassen dürfen die Bibliothek erst besuchen, nachdem sie eine Einweisung erhalten haben.
Diese Einweisung wird in der kommenden Woche stattfinden.

6.

Schüler-Nachhilfe unter Corona-Bedingungen

Sehr gerne leite ich Ihnen eine Nachricht von Frau Reimnitz weiter, die sich bei uns um die
Schülernachhilfe kümmert:
Liebe SchülerInnen, liebe Eltern,
wegen der Vorgaben vom Ministerium zum Umgang mit Corona kann die Schülernachhilfe momentan
leider nicht auf dem Schulgelände stattfinden, da sich dabei Jahrgänge miteinander vermischen
würden.
Gerne richte ich auf Anfrage Konferenzräume bei IServ für digitale Treffen ein oder ihr/Sie
findet/finden einen anderen geeigneten Weg, um diese durchzuführen.
Sobald es wieder möglich ist, kehren wir natürlich zur Nachhilfe in der Schule zurück!
Neue Anmeldungen zur Nachhilfe können mir auch gerne per Mail geschickt werden. Dafür benötige
ich folgende Informationen:
Name und Klasse des Kindes
Kontaktmöglichkeit der Eltern
Welches Fach/Welche Fächer werden benötigt?
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Welche Zeiträume sind möglich?

Viele Grüße
Anne Reimnitz
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und einen guten Start in die kommende Woche.
Mit freundlichen Grüßen
Kai Herrmann
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