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INFORMATIONEN ZUM SCHULJAHRESWECHSEL
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,

ABSCHIED - LEHRKÄRFTE
Auch in diesem Jahr haben uns zwei Urgesteine unseres Gymnasiums verlassen. Frau Martens-Hoppe und Herr Böttcher sind nicht nur fast allen Schüler/innen ein Begriff, sondern
auch einigen Eltern aus dem eigenen Unterricht. Beide haben durch ihre Persönlichkeit, ihren Unterricht, ihren Umgang mit den Schülerinnen und Schülern sowie ihre Arbeit in den
Fachschaften unsere Schule über mehr als 30 Jahre geprägt. Durch Ihre Pensionierung hinterlassen beide eine große Lücke, die nicht leicht zu schließen sein wird. Für die erfolgreiche
Arbeit möchte ich mich im Namen der Schulgemeinschaft bei Frau Martens-Hoppe und
Herrn Böttcher herzlich bedanken. Ich wünsche Frau Martens-Hoppe und Herrn Böttcher
alles Gute, viel Gesundheit und Freude in ihrem wohlverdienten Ruhestand.

ABSCHIED - ELTERN
Jedes Jahr verlassen unsere Schule mehr als 100 Schüler/innen mit dem Abitur. Neben den
Schülerinnen und Schülern verlassen die Schule auch viele Eltern. Einige der Eltern haben
unsere Schule über Jahre in verschiedenen Funktionen z.B. in der Cafta, in der Bibliothek, als
Elternvertreter unterstützt oder haben sich in anderer Form in das Schulleben eingebracht.
Für das Engagement möchte ich mich bei allen Eltern bedanken. Gerade unsere Cafta, die im
Landkreis in dieser Organisationsform und in der Qualität einzigartig ist, benötigt das Engagement der Eltern, um die tolle Qualität auch weiterhin zu gewährleisten.
Ein besonderer Dank gilt Frau Andersen, die mit viel Engagement und Herzblut den Elternrat
in den letzten Jahren leitete. In dieser Funktion war sie Ansprechpartnerin sowohl für alle
Eltern als auch für die Schulleitung. Aus meiner Sicht war es eine sehr konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Dies wurde gerade an den Stellen der Zusammenarbeit deutlich, an denen wir unterschiedliche Positionen vertraten. Liebe Frau Andersen, vielen Dank
für das Engagement und alles Gute für die Zukunft.

NEUZUGÄNGE
Neue Lehrkräfte:
Frau Schulze-Hoppe (Kürzel: Se, Fächer: Eng/ Erd/ Bio)
Herr Meyer (Kürzel: Se, Fächer: Deu/WuN)
Ich wünsche Frau Schulze-Hoppe und Herrn Meyer einen guten Start an unserer Schule.
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Neuer Referendar:
Herr Erdmann (Kürzel: Ed, Fächer: Ma/Phy)
Herrn Erdmann wünsche ich alles Gute für den Vorbereitungsdienst an unserer Schule und
hoffe, dass er sich schnell in unserer Schule zurechtfindet.

Neue Schülerinnen und Schüler:
Herzlich willkommen den 127 neuen Schülerinnen und Schülern!
Die Zahl der Anmeldungen hat dazu geführt, dass auch in diesem Jahr fünf 5. Klassen gebildet werden konnten. Die neuen Klassenlehrerinnen sind Frau Jegminat und Herr Bartels
(5/1), Frau Jaspers (5/2), Frau Luckmann (5/3), Frau Vockel (5/4) und Herr Meyer (5/5).
Die Klassen werden zusätzlich von Patinnen und Paten aus dem 9. Jahrgang betreut. Liebe
Schülerinnen und Schüler, wir hoffen, dass Ihr Euch schnell an die neue Schule gewöhnt, und
dass Ihr Euch bald zu Hause fühlt.

SCHULENTWICKLUNG UND SCHULEREIGNISSE
Unser aktuelles Schulprogramm geht nach zwei Jahren Arbeitszeit dem Ende entgegen. Aktuell werden die Arbeitsschwerpunkte durch die Steuergruppe evaluiert. Die erreichten Ergebnisse werden den Gremien in den nächsten Wochen vorgestellt und diskutiert werden.
Ein Bericht über die erreichten Ergebnisse wird im Anschluss auf unserer Homepage veröffentlicht werden.
Des Weiteren werden aktuell Arbeitsschwerpunkte für das neue Schulprogramm diskutiert
und festgelegt. Ein zentraler Arbeitsschwerpunkt des neuen Schulprogramms ist die Entwicklung und Implementierung eines Medienbildungskonzepts. Die Erstellung eines Medienbildungskonzepts ist auch deshalb notwendig, da die Mittel aus dem „Digitalpakt“ nur auf der
Grundlage eines Medienbildungskonzepts abgerufen werden können. Die Erstellung eines
Medienbildungskonzepts ist eine spannende Aufgabe, in der es durchaus um die Klärung
sehr grundsätzlicher Fragen gehen wird. Zentral wird zu klären sein, an welcher Stelle der
Einsatz digitaler Medien sinnvoll ist, um den Schülerinnen und Schülern notwendige Kompetenzen vermitteln zu können.
Die offene Ganztagsschule geht in das zweite Jahr und ich freue mich sehr, dass es gelungen
ist, dass Angebot noch bunter und reichhaltiger zu gestalten. So können wir zum Beispiel in
Kooperation mit der Musikschule Lepél unser Angebot durch eine AG „Moderner Tanz“ erweitern. Weitere neue Angebote sind: Musikproduktion, Streitschlichter, Chor und „Kids &
News“. Bewährte Angebote wie die Robotik-AG, Fußball (Mädchen), die Band-AG und die AG
Hand-Arbeit bieten wir auch weiterhin an. Die offene Ganztagsschule wird von Frau Wrede
und Frau Mahler organisiert und stetig weiterentwickelt. Ich freue mich sehr, dass das Angebot von den Schülerinnen und Schülern so gut angenommen wird.
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Vor ein paar Tagen konnte nach langer Arbeitsphase unsere neue Homepage veröffentlicht
werden. An dieser Stelle möchte ich mich besonders bei Herrn Sobkowiak bedanken, der
der „Motor“ bei der Entwicklung der neuen Homepage war und diese auch noch weiter optimieren wird.

ZUR LEHRERVERSORGUNG
Aktuell haben wir 857 Schüler/innen. Die Jahrgangsstufen 5 und 6 sind fünfzügig, in allen
anderen Jahrgangsstufen gibt es jeweils vier Parallelklassen. Im Kollegium haben wir 75 aktive Lehrkräfte, inklusive der Referendare. Im Gegensatz zu den letzten Schuljahren beträgt
die Unterrichtsversorgung ca. 100 Prozent. Dadurch können wir in den Klassenstufen 5 und 6
ein umfassendes Förderprogramm anbieten und auch gewährleisten, dass mindestens eine
Lehrkraft pro Tag in der Hausaufgabenbetreuung eingesetzt ist.
Jörg Berthold (Schulleiter)

KURZNACHRICHTEN
1. Beratungslehrerstunden: Frau Martinschledde und Herr Schomann beraten bei Bedarf sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Eltern bei schulischen und persönlichen Problemen.
2. Die 5., 6., 7. und 8. Klassenstufen erhalten einen schuleigenen „Jahresplaner“, den
die Steuergruppe erarbeitet hat und der von Frau Mahler jährlich überarbeitet wird.
Vielen Dank für die Erstellung des Jahresplaners und auch ein großer Dank an den
Schulverein für die Unterstützung bei der Finanzierung!
3. Auch im letzten Jahr gab es wieder viele Projekte, die ohne die finanzielle Unterstützung durch den Schulverein nicht möglich gewesen wären. Vielen Dank an den Schulverein für die Unterstützung.
4. Veranstaltungen wie Elternabende u. Ä. sollen ausschließlich montags und mittwochs
stattfinden, um die Arbeitszeit der Hausmeister nicht noch mehr auszudehnen und
um Energie zu sparen (Beleuchtung, Heizung).
5. Bitte beachten Sie die Regelungen zu Krankmeldungen, Beurlaubungen usw. Sie sind
auf der Homepage zu finden.
6. Montag bis Donnerstag ist das Sekretariat bis mindestens 14:30 Uhr besetzt, am Freitag bis 14.00 Uhr. Das Gebäude ist an Schultagen mindestens bis 18 Uhr geöffnet.
Nach Unterrichtsschluss ist nur der Haupteingang (vom Schulgelände aus) offen.
7. Schulrechtliche Texte sind am besten unter www.schure.de zu finden! Wer schulische Erlasse und Verordnungen im Originaltext nachsehen möchte, schaut am besten
hier nach. Das Stichwortverzeichnis ist relativ vielfältig, und eine Suchfunktion gibt es
auch.
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Neue GNW-Homepage
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
nachdem unsere alte Homepage ein wenig in die Jahre gekommen ist, haben wir im Hintergrund an unserem neuen „Auftritt“ im Internet gearbeitet und möchten Sie und euch nun
herzlich zum Stöbern auf unserer neuen GNW-Homepage einladen.
Wir konnten zwar schon einige neue Ideen und Änderungen umsetzen, werden aber auch
weiterhin bemüht sein, die Seite ständig zu erweitern und zu verbessern.
Bis auf weiteres bleibt die "alte GNW-Seite" parallel online, wird aber nicht mehr aktualisiert!

Offene Ganztagsschule am GNW
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler
auch in diesem Jahr haben wir wieder ein vielfältiges AG-Angebot, aus welchem neben den
Kursen „Hausaufgabenbetreuung“ und „Spiele und Entspannung“ gewählt werden konnte.
Mit unserem bunten AG-Programm wollen wir den Schüler/innen im sportlichen, künstlerischen, sprachlichen und mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich Angebote machen,
damit sie sich je nach Interesse weiterentwickeln können und natürlich auch Spaß haben.
Leider konnten wir aufgrund der hohen Zahl der Anmeldungen nicht jeden AG-Wunsch erfüllen. Hier besteht aber die Möglichkeit, im zweiten Halbjahr erneut zu wählen.
In der Hausaufgabenbetreuung werden die Schüler/innen in kleineren Gruppen durch Lehrkräfte, unsere „Bufdis“ und durch ausgewählte Schülerinnen und Schüler der 10. und 11.
Klassenstufe betreut. In der Zeit der Hausaufgabenbetreuung sollen die Schüle/ -innen alle
5

SCHULNACHRICHTEN - GYMNASIUM NEU WULMSTORF - 09/2019

aktuellen oder langfristigen Hausaufgaben möglichst selbstständig bearbeiten. Bei Verständnisschwierigkeiten erhalten sie gezielt Unterstützung, um die Hausaufgaben mit dieser
Hilfestellung selbstständig zu erledigen. Die Hausaufgabenbetreuung ist jedoch kein gezielter
Förderunterricht, um fehlende Kenntnisse aus früheren Schuljahren aufzuarbeiten. Dafür
bieten wir in der Klassenstufe 5 und 6 verschiedene Fördermöglichkeiten oder auch das Programm LemiS (Lernen mit Schülern) an.
Falls Sie weitere Fragen haben, finden Sie viele Informationen zum Ganztag auch auf unserer
Homepage. Oder Sie erreichen uns per Email unter: ganztag@gymnasium-neu-wulmstorf.de.
Bitte denken Sie daran, dass Sie Ihr Kind unter der oben angegebenen Mailadresse für den
Ganztag abmelden, sollte es an einem Tag nicht an den Kursen teilnehmen können und früher nach Hause müssen. Vielen Dank!
Herzliche Grüße
O. Wrede und J. Mahler

Neue Lehrkräfte am GNW
Hallo zusammen,
Ich bin Mareike Schulze-Hoppe und werde ab dem Schuljahr
2019/20 die Fächer Englisch, Erdkunde und Biologie unterrichten.
Nach meinem Abitur, welches ich am Gymnasium Syke in der Nähe von Bremen gemacht habe, zog es mich erst einmal in die weite Welt. Zunächst verbrachte ich ein Jahr in Hamilton in Neuseeland, wo ich das Glück hatte als Au-pair in einer wundervollen
Gastfamilie zu leben. Nach diesem Jahr hatte ich aber noch nicht
genug von der englischsprachigen Kultur, so dass ich ein weiteres
halbes Jahr in der Nähe von Dublin als Au-pair gearbeitet habe.
Studiert habe ich in der Studentenstadt Marburg. Hier hatte ich
das Privileg während meines Studiums ein Jahr an der University
of Portsmouth in England zu verbringen.
Obwohl Marburg eine tolle Stadt ist, fehlte mir aber nach ein paar Jahren der Wind um die
Nase, so dass es mich für das Referendariat wieder in den Norden zog. Meine Ausbildungsschule war das Gymnasium Hittfeld.
Ich freue mich nun auf die Zusammenarbeit am Gymnasium Neu Wulmstorf und hoffe, dass
ich meine Begeisterung für meine Fächer an die Schülerinnen und Schüler weitergeben kann.
M. Schulze-Hoppe
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Hallo zusammen,
mein Name ist Malte Meyer und ich unterrichte die Fächer
Deutsch und Werte und Normen. Nach dem Studium in Freiburg
habe ich mein Referendariat am Kreisgymnasium Hochschwarzwald absolviert und die letzten Jahre in Hannover unterrichtet.
Meine Interessen unterscheiden sich wenig von den Inhalten
meiner Fächer. Ich lese gerne, gehe so oft wie möglich ins Kino,
besuche Theateraufführungen und Konzerte.
Ich bedanke mich für den herzlichen Empfang und freue mich auf
eine gute Zusammenarbeit.
M. Meyer

Neuer Referendar am GNW
Moin,
mein Name ist Christoph Erdmann und als waschechter Harburger, wohnhaft in Neuwiedenthal, kenne ich mich in der Region
bestens aus. Ab diesem Schuljahr unterrichte ich die Fächer Mathematik und Physik hier am Gymnasium Neu Wulmstorf. Insbesondere Physik ist meine Leidenschaft, deshalb habe ich mich
auch dazu entschlossen mein ursprüngliches Schiffbau Studium
an der TUHH sausen zu lassen und stattdessen an die Uni Hamburg zu wechseln. Dort konnte ich mit großer Begeisterung Physik
studieren und auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter, erst am
DESY und später an der Uni, arbeiten. Wenn mir allerdings vor
zwei Jahren jemand gesagt hätte, dass ich mal als Lehrer unterrichten werde, hätte ich ihn
sicher für verrückt erklärt. Doch so kann es im Leben manchmal gehen. Die Entscheidung
fürs Referendariat fand bei mir durch ein kurzes Schulpraktikum statt. Dabei habe ich gemerkt, dass ich eigentlich wahnsinnig gerne mit Schülern arbeite und dass mir auch das Unterrichten sehr viel Spaß macht. Nach einer kurzen Überbrückungsphase, während der ich
bei der Schülerhilfe in Neu Wulmstorf und in Neugraben tätig war, beginne ich nun mit großer Freude mein Referendariat und versuche meinem Vorbild Richard P. Feynman nachzueifern.
C. Erdmann
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Neue Bufdis am GNW
Hi, ich bin Lily und bin 18 Jahre alt.
Ein paar kennen mich sicherlich noch, weil ich im letzten Jahr
mein Abitur hier am Gymnasium Neu Wulmstorf absolviert habe.
In diesem Jahr werde ich die Schule mal von einem anderen
Blickwinkel kennenlernen, da ich nun eine von zwei Bundesfreiwilligendienstlern an unserer Schule bin.
In meiner Freizeit unternehme ich sehr gerne und viel etwas mit
Freunden oder gehe ins Fitnessstudio.
Ich bin sehr gespannt auf die kommende Zeit und freue mich sehr auf die neuen Erfahrungen
und die Zusammenarbeit mit den Lehrkräften, sowie natürlich auch den Schülern. Insbesondere hoffe ich natürlich, dass ich den Geflüchteten im Schulalltag behilflich sein kann und
dadurch auch viel Neues zu lernen, was mir im weiteren Werdegang helfen wird.
L. Dolz

Moin,
ich bin Luan Uka und seit einigen Tagen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes am GNW unterwegs. Eventuell kennt man
mich noch, schließlich habe ich "gerade erst" mein Abitur erfolgreich absolviert. Doch statt mich mit Mathe rumzuschlagen sitze
ich jetzt im Unterricht daneben und helfe Schüler/innen dabei,
den Schulalltag zu bewältigen.
Außerhalb der Schule spiele ich Tuba in mehreren Orchestern,
beschäftige mich mit Film und Musik und versuche Sport zu treiben.
Ich bin sehr gespannt, wie ein Schuljahr vom Lehrerzimmer aus aussieht und freue mich,
Schüler/innen zur Seite stehen zu können und neue Erfahrungen zu sammeln. Im Anschluss
an dieses Jahr plane ich selbst Lehramt zu studieren. Mal sehen, wie es in einem Jahr um
diesen Plan steht.
L. Uka
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Beratungslehrkräfte und Schulpsycholgie
An unserer Schule gibt es mit Frau Martinschledde
und Herrn Schomann zwei Beratungslehrkräfte, die
für die Hilfe zur Bewältigung verschiedener Probleme speziell ausgebildet sind, und die Zeit zum
Zuhören, Miteinander-Reden und gemeinsamen
Suchen nach Lösungen haben. Die Beratungslehrer
stehen zum Beispiel zur Verfügung für...
•
•
•

Schüler/innen, wenn sie Schwierigkeiten beim Lernen, Konflikte in der Schule, Sorgen, Ängste, Erschöpfung oder Suchtprobleme haben.
Eltern, wenn sie sich um ihre Kinder Sorgen machen, Konflikte mit am Schulleben Beteiligten haben oder eigene Probleme, die sich auf ihre Kinder auswirken.
Auch Lehrkräfte können sich an die Beratungslehrkräfte wenden.

Grundsätzlich kann jedes Anliegen für eine erste Klärung vorgestellt werden. Es wird dann
gemeinsam besprochen, ob die Bearbeitung durch die Beratungslehrkräfte erfolgen soll oder
ob die Vermittlung an andere Personen oder Einrichtungen sinnvoller erscheint. Ausführlichere Informationen über das Angebot und die Beratungsarbeit finden Sie auf unserer
Schulhomepage unter:
http://www.gym-nw.org/pages/einrichtungen-ags/beratungslehrer.php
Wer einen Termin vereinbaren möchte, kann die Beratungslehrkräfte in der Schule direkt
ansprechen, einen Zettel ins Fach legen lassen, über das Sekretariat kontaktieren (Tel.: 04064539190) oder eine E-Mail schreiben an beratung@gymnasium-neu-wulmstorf.de . Beratung ist immer freiwillig und unabhängig. Vertraulichkeit über die geäußerten Anliegen ist
selbstverständlich und Voraussetzung für eine offene Beratungsarbeit.
Die für den Landkreis Harburg zuständige Schulpsychologin ist Frau Meiwes Turrión (Telefon: 04131 6034228 oder 04131 6034230) . Es ist empfehlenswert, bei einem Anliegen für
eine erste Klärung zunächst die Beratungslehrer aufzusuchen.
A. Martinschledde und C. Schomann

Schulelternrat am GNW
Liebe Eltern, Schüler/innen und Lehrer/innen,
Ihnen und Euch ein herzliches Willkommen im Namen des Vorstandes des SER.
Für die Neuen unter Euch und Ihnen hoffen wir, dass Sie sich
schon gut eingelebt haben und wünschen Ihnen, dass eine tolle,
spannende und erfolgreiche Zeit am GNW angebrochen ist.
Denen, die wieder da sind, wünschen wir weiterhin gutes Gelingen, Freude und Lust an dem, was vor Euch und Ihnen liegt.
Dieses Schuljahr wird ein besonderes am GNW sein, denn wir ha9

SCHULNACHRICHTEN - GYMNASIUM NEU WULMSTORF - 09/2019

ben keinen Abiturjahrgang, denn im nächsten Jahr wird es in Niedersachsen an den Gymnasien kein Abitur geben. Das heißt aber selbstverständlich nicht, dass Ihr und Eurer Einsatz
nicht gefragt sind.
Wie immer am Anfang des Schuljahres haben Eltern die Möglichkeit, sich aktiv in das Schulleben einzubringen – hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten:
- Sie können sich als Elternvertreter für Ihre Klassengemeinschaft wählen lassen oder
als Jahrgangsvertreter für den Jahrgang 12, damit können Sie dann die Interessen im
Schulelternrat vertreten.
- Sie können sich in eine Fachkonferenz wählen lassen. Hierfür ist es nicht erforderlich,
dass Sie Elternvertreter sind – im Gegenteil, jede (r) kann dieses Amt ausführen. Bei
Interesse – sagen Sie bitte den gewählten Vertretern Ihrer Klasse Bescheid, damit Ihre Kandidatur bei den Wahlen der ersten Schulelternratssitzung berücksichtigt werden kann.
- Sie können für den Schulvorstand kandidieren, ein Gremium, das sich ebenfalls aus
Eltern, SuS und Lehrkräften zusammensetzt. Für die Kandidatur im Schulvorstand gelten die nachstehenden Voraussetzungen
o Sie müssen ein Kind an der Schule haben
o Sie müssen eine kurze schriftliche Bewerbung an den Elternrat
(Ser@gymnasium-neu-Wulmstorf.de) schicken. Bewerbungsende ist der
23.09.2019.
o Sie müssen am 25.9. zur SER Sitzung erscheinen und sich persönlich vorstellen.
o Gewählt werden Sie von den Mitgliedern des Schulelternrates. Es sind derzeit
4 Stellen vakant, da die Amtszeit (2 Jahre) des alten Schulvorstandes zu Ende
ist.
o Außerdem 2 – 4 Stellvertreter/innen
Ganz egal, ob Sie sich mit einem Ehrenamt engagieren oder einfach nur dann da sind, wenn
Sie gebraucht werden. Jede und Jeder ist wichtig und kann einen guten Beitrag zu einem
bunten, interessanten Schuleben und zu einem respektvollen und konstruktiven Umgang im
täglichen Miteinander leisten. Konzerte, Theateraufführungen und Ausstellungen sind eine
tolle Möglichkeit, die Schule von einer anderen Seite kennenzulernen. Es lohnt sich! Unsere
Schule ist eben nicht nur Lehranstalt, sondern immer auch ein Ort der Begegnung, für den es
sich lohnt sich einzubringen!
Dass dies Ihnen und Euch gelingt wünschen wir allen von Herzen.
Persönlich möchte ich kurz die Gelegenheit nutzen, mich für das Vertrauen der letzten Jahre
zu bedanken. Es war mir immer eine besondere Freude und ein Anliegen, uns Eltern eine
Stimme zu geben, auch bei schwierigen Themen immer besonnen, respektvoll und kompromissbereit zu agieren und für viele Projekte und Ideen auf offene Ohren zu stoßen. Für den
einen oder anderen mag es pathetisch klingen – aber es war mir eine Ehre.
Bleiben Sie engagiert
P. Andersen – ehemalige SER Vorsitzende

10

SCHULNACHRICHTEN - GYMNASIUM NEU WULMSTORF - 09/2019

Schulverein – Ich bin dabei!
Wenn Sie die Arbeit des Schulvereins unterstützen möchten, werden Sie Mitglied. Sie finden
den Aufnahmeantrag, den Sie bequem am PC ausfüllen können, auf der Homepage unseres
Gymnasiums unter „Schulverein/Dokumente und Kontakt/Beitrittsformular“
Auch Spenden sind natürlich jederzeit willkommen. Hierfür steht Ihnen folgendes Konto zur
Verfügung:
Schulverein des Gymnasiums Neu Wulmstorf e. V.
Sparkasse Harburg-Buxtehude / BLZ: 20750000 / Kto.-Nr. 90359845
IBAN: DE33 2075 0000 0090 3598 45 / BIC: NOLADE21HAM
Der Vorstand des Schulvereins Gymnasium Neu Wulmstorf e. V.

Verbot des Mitbringens von Waffen, Munition und vergleichbaren
Gegenständen sowie von Chemikalien in Schulen
(Kurz:“Waffenerlass”)
RdErl. d. MK v. 6.8.2014 - 36.3-81704/03 (Nds. MBl. Nr. 29/2014 S. 543; SVBl. 9/204 S. 458) VORIS 22410 1. Es wird untersagt, Waffen i.S. des WaffG in der jeweils geltenden Fassung mit in die Schule, auf das Schulgelände oder zu Schulveranstaltungen zu bringen oder bei sich zu führen.
Dazu gehören die im WaffG als verboten bezeichneten Gegenstände (insbesondere die sog.
Butterflymesser, Faustmesser, Springmesser, Fallmesser, Stahlruten, Totschläger, Schlagringe usw.) sowie die Gegenstände, für die nach dem WaffG ein Verbot des Führen besteht
(Einhandmesser und feststehende Messer mit einer Klingenlänge von mehr als 12 cm usw.)
sowie Schusswaffen.
2. Das Verbot erstreckt sich auch auf gleichgestellte Gegenstände (z.B. Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen), Gassprühgeräte, Hieb- und Stoßwaffen sowie waffenähnliche Gegenstände wie Schlachter-, Küchen- oder Taschenmesser, Pfeffersprays und Laser-Pointer.
3. Verboten sind auch Waffen, mit denen der Umgang ganz oder teilweise von der Erlaubnispflicht oder von einem Verbot ausgenommen ist oder die vom Anwendungsbereich
des WaffG ganz oder teilweise ausgenommen sind (z.B. Spielzeugwaffen oder Soft-AirWaffen mit einer Geschossenergiegrenze bis zu 0,5 Joule). Untersagt wird auch das Mitbringen oder Beisichführen von Nachbildungen von Waffen, die aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes mit Waffen i.S. des WaffG verwechselt werden können.
4. Das Verbot gilt auch für volljährige Schülerinnen und Schüler, die entweder im Besitz einer
Erlaubnis zum Führen von Waffen sind (Waffenschein und kleiner Waffenschein) oder erlaubnisfreie Waffen erwerben dürfen.
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5. Untersagt wird außerdem das Mitbringen und Beisichführen von Munition jeder Art, von
Feuerwerkskörpern, von Schwarzpulver sowie von Chemikalien, die geeignet sind, für explosive Verbindungen verwendet zu werden.
6. Die Schulleitung kann in Einzelfällen Ausnahmen zulassen, z.B. für Sport- oder Theaterveranstaltungen, im Hauswirtschaftsunterricht oder während Schulveranstaltungen mit Essenverkauf.
7. Alle Schülerinnen und Schüler sind jeweils zu Beginn eines Schuljahres über den Inhalt
dieses RdErl. zu belehren. Dabei ist auf die altersbedingten speziellen Gefährdungen besonders einzugehen. Es ist darauf hinzuweisen, dass ein Verstoß gegen das Verbot des Mitbringens von Waffen usw. eine Erziehungs- oder Ordnungsmaßnahme zur Folge haben kann.
8. Ein Abdruck dieses RdErl. ist jeweils bei der Aufnahme in eine Schule (in der Regel erstes
und fünftes Schuljahr sowie beim Eintritt in berufsbildende Schulen) den Erziehungsberechtigten zur Kenntnis zu geben.
Dieser RdErl. tritt am 1.9.2014 in Kraft und mit Ablauf des 31.12.2019 außer Kraft.

Information zur Schwimmsicherheit
Sehr geehrte Eltern/ Erziehungsberechtigte,
mit dem Abzeichen „Seepferdchen“ und ohne Jugend - Schwimmabzeichen in Bronze, Silber
oder Gold gilt Ihr Kind offiziell als Nichtschwimmer.
Ab der 5. Klasse findet der Schwimmunterricht aus organisatorischen Gründen fast ausschließlich im tiefen Becken statt. Das tiefe
Becken dürfen Nichtschwimmer nur unter besonderer Aufsicht benutzen.
Erst das Jugend-Schwimmabzeichen Bronze zeigt: “Ein sicherer
Schwimmer!
Um dem Sportlehrer seine Aufsichtspflicht nicht zu erschweren und
um Ihr Kind gegenüber den Klassenkameraden bei Ausflügen (z.B. in
Schwimmbäder, zu Kanufahrten) nicht zu benachteiligen, bittet die
Schule dringend, die Schwimmfähigkeit durch einen beliebigen
Schwimmmeister bescheinigen zu lassen oder unter Umständen
Ihrem Kind Schwimmunterricht zu geben. Ein Kurs zum Schwimmenlernen am Gymnasium
Neu Wulmstorf kann aus Personalmangel zur Zeit nicht angeboten werden.
Wir appellieren daher an die Verantwortung der Eltern:
Es sollte in Ihrem eigenen Interesse sein, dass Ihr Kind ein sicherer Schwimmer ist und sich
auch dementsprechend ausweisen kann.

12

SCHULNACHRICHTEN - GYMNASIUM NEU WULMSTORF - 09/2019

Wir fordern Sie hiermit eindringlich auf, für Ihr Kind einen Kompaktkurs z.B. im Hallenbad
Neu Wulmstorf unter der Leitung des Bäderteams Neu Wulmstorf zu belegen!
Ab Klasse 6 können Nichtschwimmer nicht mehr am Schulschwimmen teilnehmen und
müssen den zeitgleichen Sportunterricht anderer Klassen besuchen, da dann keine
Schwimmbegleitung für einen differenzierten Schwimmunterricht mehr zur Verfügung
steht.

Piercing im Sportunterricht
Die Landesschulbehörde Lüneburg informiert:
Schüler/innen, die Sehhilfen benötigen, ggf. auch die
Erziehungsberechtigten sollen auf die Zweckmäßigkeit des Tragens einer Sportbrille oder von Kontaktlinsen hingewiesen werden!
Uhren und Schmuckgegenstände sind beim Sportunterricht abzulegen. Bei nicht abnehmbarem Schmuck ist die Teilnahme am Sportunterricht nur zuzulassen, wenn durch vorbeugende Maßnahmen eine Gefährdung oder Verletzung durch Schmuck ausgeschlossen
werden kann. Zu diesen vorbeugenden Maßnahmen kann z. B. das Abkleben mit Pflastern
oder das Polstern mit Mullbinden, aber auch das vollständige Entfernen des
Piercings gehören. Ein Abkleben der Piercings (z.B. Ohrstecker) ist im Schwimmunterricht
nicht möglich. Daher bitten wir dringend darum, nur in oder kurz vor den Sommerferien
Ohrlöcher stechen zu lassen. Kommt ein Schüler oder eine Schülerin der Weisung der
Sportlehrkraft nicht nach und „muss dann aus Sicherheitsgründen vom praktischen Teil
des Sportunterrichts ausgeschlossen werden, entspricht dies einer Leistungsverweigerung.“ (Note = ungenügend).
Wir Sportlehrer/innen bemühen uns mit viel Verständnis um einvernehmliche Lösungen.
Von der Aufsichtspflicht und dem Einfordern der entsprechenden Sorgfalts- und Aufsichtsregeln kann uns aber niemand entbinden (auch nicht etwaige Bescheinigungen der Erziehungsberechtigten oder volljähriger Schüler zur Übernahme der Verantwortung). Wir appellieren deshalb an die Einsicht aller unserer Schüler/innen, wenn wir gegebenenfalls auf vorbeugenden Maßnahmen bestehen müssen.
Das Material zum Abkleben und Polstern ist von den Schüler/innen selbst mitzubringen!
Mit sportlichen Grüßen...
Die Sportlehrerinnen und Sportlehrer
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Referentinnen und Referenten für den STUBO-Abend am 06. November 2019
gesucht!
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
in diesem Schuljahr soll am 06. November für unsere Oberstufenschülerinnen und -schüler
der nächste Informationsabend zur Studien- und Berufsorientierung stattfinden.
Um auch in diesem Jahr das Angebot für unsere Schülerinnen und Schüler möglichst vielfältig gestalten und im besten Fall auch noch erweitern zu können, lade ich Sie, liebe Eltern,
hiermit herzlich ein, sich als Referentin oder Referent bei uns zu melden. Trauen Sie sich!
Unsere Schülerinnen und Schüler werden es Ihnen danken.
Aber auch ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, könnt mir helfen, den Kontakt zu Ehemaligen,
Bekannten oder Freundinnen und Freunden, die ihr als lohnende Referentinnen und Referenten erachtet, herzustellen. Sicher seid ihr sehr viel besser vernetzt als das GNW.
Gesucht sind Vertreterinnen und Vertreter verschiedenster - nicht nur akademischer - Berufe und Fachrichtungen, die unseren Schülerinnen und Schülern praxisnahe sowie anschauliche Informationen über einzelne Berufe und/oder Studiengänge geben können. Hierbei ist
sicherlich nicht immer nur der gerade Weg zum Prädikatsexamen und der anschließenden
Staranwaltskanzlei von Interesse. Auch die Studentin im zweiten Semester mit Schwierigkeiten beim Übergang von der Schule ins Studium oder aber der Azubi mit der falschen Wahl
beim Ausbildungsplatz sowie Quereinsteiger oder Eltern, die sich haben umschulen lassen
oder nach einer Festanstellung den Weg in die Selbstständigkeit gewagt haben, können unseren Schülerinnen und Schülern ganz sicher wertvolle Erfahrungen und Tipps bei der eigenen Berufswahlentscheidung mit auf den Weg geben.
Das GNW würde sich neben den geschätzten Vertreterinnen und Vertretern aus der Hochschullandschaft und Wirtschaft besonders auch über eine große Anzahl an Referentinnen
und Referenten aus dem direkten Umfeld der Schule und damit über ihre Bereitschaft, uns
als Referentin/Referent zu unterstützen, freuen.
Bei Interesse, Rückfragen oder der Bitte um weitere Informationen schauen Sie gerne auf
unserer neuen Homepage vorbei (www.gym-nw.de) oder wenden Sie sich unter folgender
Email-Adresse direkt an uns:
berufsorientierung@gym-nw.de
Vielen Dank und schöne Grüße
T. Vögler BO-Beauftragter
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LemiS startet nach den Herbstferien
LemiS bedeutet "Lernen mit Schüler/inne/n" (und ist deswegen trotz des großen "S" am Ende richtig geschrieben…). Die Idee, die dahinter steckt, ist damit eigentlich
schon beschrieben: Ältere, leistungsstarke Schüler/innen
der Jahrgänge 9 - 12 fördern kleine Gruppen von Schüler/inne/n der Jahrgänge 5 - 8, die in einem oder mehreren
Fächern Lernschwierigkeiten haben.
Die Anmeldeunterlagen sind ab Mitte September auf der Homepage bzw. auf dem Tisch
links neben dem Eingang zum Sekretariat erhältlich. Anmeldeschluss für das erste Schulhalbjahr ist Freitag, der 27.9.2019.
S. Meyer-Bienert

EPOCHENFÄCHER im Schuljahr 2019/20
Die sogenannten „Epochenfächer“ werden nur in einem Halbjahr erteilt, weil es die Stundentafel so vorsieht.
Bitte beachten Sie, dass die Noten der Epochenfächer gleichwertig zu den Noten
der Fächer sind, die ganzjährig unterrichtet werden, d.h. eine „Fünf“ oder eine
“Eins” im Zeugnis des 1. Halbjahres erscheint auch auf dem Jahreszeugnis und
ist gleichwertig zu allen anderen Fachnoten!

Abweichungen von der Stundentafel im Sj. 2019/20
Jg. 5: 1. Hj. Lions Quest
Jg. 6: 2. Hj. Lions Quest
Jg. 7: 1 Std. Lions Quest zusätzlich;
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Geschichts-AG - Preisverleihung im Landtag
Am 28.08.2019 erhielten Jolina Gottschewsky, Lisa
Hollstein, Mette-Marit Sievers und Fabian Apholz
im Niedersächsischen Landtag einen Förderpreis
für ihren Beitrag zum Geschichtswettbewerb des
Bundespräsidenten.
Mit viel Herz, Hirn und Leidenschaft haben unsere
Schüler/innen der Geschichts-AG eine kurze filmische Dokumentation zur Ankunft der Vertriebenen
in Neu Wulmstorf nach dem Zweiten Weltkrieg
erstellt. Dabei gelang es ihnen, einen gleichsam
unterhaltsamen wie empathischen Blick auf die Schwierigkeiten und Leistungen der Siedler
jener Zeit zu werfen.
Die feierliche Veranstaltung, an der auch der Kultusminister sowie die Landtagspräsidentin
teilnahmen, stellte einen tollen Abschluss eines erfolgreichen Projektes dar.
Die tolle Leistung wurde mit einem Förderpreis nebst Preisgeld in Höhe von 100 Euro gewürdigt.
Und auch das kommende Projekt steht schon bereit. Diesmal werden Filme entstehen, die
sich mit der Geschichte der Drogen in Hamburg und Umgebung beschäftigen. Das Besondere: Die Arbeit findet in einem großen europäischen Kooperationsprojekt statt. Partner sind
etwa die Universitäten Oldenburg, Stockholm und Sheffield, andere Schulen aus Europa sowie renommierte Museen (z.B. das Victoria and Albert Museum aus London).
Höhepunkt des neuen Projekts wird schließlich die Teilnahme an einer Konferenz aller Projektnehmer in den Niederlanden.
Wer Interesse hat sich unserer AG anzuschließen, kann gerne eine Mail an
„f.schmekel@gym-nw.de“ schreiben.

Honigverkauf im Sekretariat
Wie schon im vergangenen Jahr gibt es auch
dieses Jahr wieder den schuleigenen Honig der
Bienen-AG für 4 Euro pro Glas im Sekretariat zu
kaufen (unser Dank geht an unsere fleißigen
Unterstützerinnen Frau Lahse und Frau
Schröder!). Von dem Erlös geht für jedes verkaufte Glas eine Spende an das TansaniaPatenschaftsprojekt.
M. Sundermann
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GNW - Terminplan für das erste Schulhalbjahr 2019/20
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GNW - Terminplan für das erste Schulhalbjahr 2019/20
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