SCHULNACHRICHTEN
September 2020

Nr. 131

SCHULNACHRICHTEN - GYMNASIUM NEU WULMSTORF - 09/2020

INHALT
Der Schulleiter: Informationen zum Halbjahreswechsel
Neue Lehrkräfte am GNW
Neue Referendare am GNW
Beratungslehrkräfte und Schulpsychologen am GNW
Schulelternrat am GNW
Schulverein – Ich bin dabei!
Information - Waffenerlass
Sperrung der Schwimmhalle
Sportinformationen (Schwimmen /Piercing)
Neuer Seilzirkus am GNW
Honigverkauf
Epochenfächer Schuljahr 2020/21
Terminplan des GNW für das 1. Halbjahr 2020/21
Übersicht Arbeitsgemeinschaften Schuljahr 2020/2021
Impressum

1

S. 2
S. 5
S. 8
S. 9
S. 10
S. 10
S. 11
S. 12
S. 12
S. 14
S. 14
S. 15
S. 16
S. 18
S. 19

SCHULNACHRICHTEN - GYMNASIUM NEU WULMSTORF - 09/2020

INFORMATIONEN ZUM SCHULJAHRESWECHSEL
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
in der Hoffnung, dass alle sonnige, erholsame Ferien-und Urlaubstage
genießen konnten und die Akkus wieder aufgeladen sind für neue
Herausforderungen, wünsche ich allen Schülerinnen und Schülern,
Eltern, Lehrkräften und Mitarbeitern von Herzen einen positiven und
erfolgreichen Start in das neue Schuljahr.
Wie wir in den ersten zwei Wochen leider schon feststellen mussten, wird uns die Pandemie
auch im neuen Schuljahr weiterhin begleiten und intensiv beschäftigen. Inzwischen haben
wir die ersten Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt sammeln können und hoffen momentan, dass die durch das Gesundheitsamt ergriffenen Maßnahmen
Wirkung zeigen und demnächst alle Schüler/innen wieder mit dem Präsenzunterricht starten
können.
Gleichzeitig werden wir das Infektionsgeschehen weiterhin genau beobachten und keine
vermeidbaren Risiken eingehen, was bei der Größe unserer Schule auch bedeutet, dass wir
klare Regeln benötigen, die von allen strikt einzuhalten sind. Diese haben wir auf der Grundlage der Verordnung des Kultusministeriums in unserem umfassenden Hygienekonzept dargelegt, das am ersten Schultag in allen Klassen und Lerngruppen ausführlich besprochen
wurde. Auch wenn wir versuchen, nach dem langen Ausnahmezustand wieder möglichst viel
Normalität in unser Schulleben zu bringen, gilt es, gewisse Grundprämissen zu beachten: Die
wichtigste ist, dass wir die Kontakte im Unterrichtsbetrieb auf das notwendige Maß begrenzen, was insbesondere bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Klassenstufen keinen intensiven Kontakt zueinander haben. Damit soll gewährleistet werden, dass
selbst im Falle einer Infektion nicht die gesamte Schule geschlossen werden muss, was für
uns neben dem Gesundheitsschutz oberste Priorität hat. Dies bedeutet aber auch, dass wir
alle Aktivitäten, die jahrgangsstufenübergreifend angelegt sind, vorerst nicht oder nur sehr
eingeschränkt anbieten können.
Erwachsene haben in den Schulen untereinander und gegenüber ihren Schülerinnen und
Schülern das Abstandsgebot von 1,50 m einzuhalten. Für Schülerinnen und Schüler gilt das
Abstandsgebot nicht. Für Schülerinnen und Schüler sowie das gesamte Personal ist das Tragen einer MNB oder eines MNS auf dem gesamten Schulgelände außerhalb des Klassenzimmers verpflichtend, sofern sie sich auf den Begegnungsflächen (z. B. Flure, Treppenhaus,
Pausenhof, Park, Toiletten) aufhalten. In den Pausen sollten sich alle Schülerinnen und Schüler nur mit Mitschülerinnen und Mitschülern aus der eigenen Klasse aufhalten. Bei Tätigkeiten, bei denen eine körperliche Nähe nicht zu vermeiden ist (z. B. in Projekt-oder Gruppenarbeit), wird das Tragen einer MNB oder eines MNS dringend empfohlen. Der neue Hygieneplan unsere Schule kann auf der Homepage abgerufen werden.
Durch die aktuelle Situation aufgrund der Pandemie geht leider ein wenig unter, dass in diesem Schuljahr zum ersten Mal nach der Wiedereinführung des G9 Schülerinnen und Schüler
am Ende des Schuljahres das Abitur nach 13 Jahren ablegen. Mit diesen Schülerinnen und
Schülern konnten wir nach der Schulschließung sehr schnell wieder mit dem Präsenzunterricht in besonderer Form beginnen, sodass ich davon überzeugt bin, dass die Schüler/innen
sehr gut durch ihre Lehrkräfte auf ihre Abiturprüfungen auch unter diesen besonderen Be2
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dingungen vorbereitet werden. Durch den neuen 13. Jahrgang mussten wir unser Kollegium
durch mehr neue Lehrkräfte als gewöhnlich verstärken.
Außerdem haben mit dem Ende des letzten Schuljahres Frau Schubert-Thiele und Frau Steinke ihren Dienst an unserer Schule beendet. Frau Schubert-Thiele hat in den letzten Jahren
sehr erfolgreich den Fachbereich Mathematik betreut und weiterentwickelt und übernimmt
zum neuen Schuljahr die Funktion der stellvertretenden Schulleiterin am Gymnasium Buxtehude Süd. Ich wünsche Frau Schubert-Thiele in ihrer neuen Funktion einen guten Start und
alles Gute. Frau Steinke hat es zurück nach Thüringen gezogen. Für die Arbeit an ihrer neuen
Schule wünsche ich ihr ebenfalls einen guten Start und alles Gute.
Die ersten Wochen eines Schuljahres sind immer aufregend. Dies gilt ganz besonders für den
Beginn dieses Schuljahres. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und
Schülern sowie Eltern und wünsche uns allen ein schönes, erfolgreiches gemeinsames Schuljahr.
NEUZUGÄNGE
Neue Schülerinnen und Schüler:
Ich begrüße ganz herzlich unsere neuen Schüler/innen der 5. Klassenstufe. 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 Lange (5/1), Frau SchulzeHoppe (5/2), Frau Schaper (5/3), Herr Doerenbruch (5/4) und Frau Krause (5/5).
Die Klassen werden zusätzlich von Patinnen und Paten aus dem 9. Jahrgang betreut. Liebe
Schülerinnen und Schüler, für Euren Start unter den besonderen Bedingungen wünschen wir
Euch alles Gute. Außerdem hoffen wir, dass Ihr Euch schnell an die neue Schule gewöhnt und
bald zu Hause fühlt.
Neue Lehrkräfte:
• Frau Dr. Roselius (Deu/ Frz)
• Frau Marzinzik (Ma/Phy/ Rel)
• Frau Franck (Bio/Ch)
• Herr Eichert (Ek, Sp)
• Herr Kreft (Deu/Ges)
• Herr Dr. Piernitzki (Ma/ Ch)
• Herr Wiesener (Mus/ Frz)
Ich wünsche allen neuen Lehrkräften an unserer Schule einen guten Start.
Neuer Referendare:
Herr von Allwörden (Kürzel: Al, Fächer: Ma/Phy)
Herr Budke (Kürzel: Bu, Fächer: Eng/ Ges)
Herrn von Allwörden und Herrn Budke wünsche ich alles Gute für den Vorbereitungsdienst
an unserer Schule und hoffe, dass er sich schnell in unserer Schule zurechtfindet.
3
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ZUR LEHRERVERSORGUNG
Aktuell besuchen 940 Schüler/innen unsere Schule. Die Jahrgangsstufen 5, 6 und 7 sind fünfzügig, in allen anderen Jahrgangsstufen gibt es jeweils vier Parallelklassen. Im Kollegium haben wir 73 aktive Lehrkräfte, inklusive der Referendare.
Aufgrund der Pandemie unterrichten jedoch nicht alle Lehrkräfte im Präsenzunterricht. Die
Stundenverteilung wurde zum Schuljahresbeginn so angepasst, dass bis auf die Fächer Religion/Werte und Normen sowie Erdkunde in Jahrgang 7 alle Fächer als Präsenzunterricht
stattfinden können. Die Umsetzung des Ganztagsangebots ist mit einer verminderten Anzahl
an Angeboten ebenfalls gelungen. In den Klassenstufen 5 und 6 werden Förderangebote in
den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch umgesetzt.
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 Jahrgänge 5 und 6 sowie 7 bis 10 erhalten einen schuleigenen „Jahresplaner“, den
Frau Mahler überarbeitet und erweitert hat. Vielen Dank für die Erstellung des Jahresplaners an Frau Mahler 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. Bitte beachten Sie besonders, dass die Schule umgehend informiert werden muss, wenn Ihr Kind positiv auf das Coronavirus getestet
wurde.
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.
J.Berthold
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Neue Lehrkräfte am GNW
Moin moin,
mein Name ist Christoph Eichert und ich bin neuer Kollege für
die Fächer Erdkunde und Sport hier in Neu Wulmstorf. Nach
meiner Studien- und Referendarszeit, die ich im westfälischen
Münster und in Neuss am Rhein verbracht habe, zog es mich
nach der Ausbildung wieder zurück in den heimatlichen Norden.
Für sechs Jahre war ich am Gymnasium in Walsrode tätig, bis ich
mich noch weiter nordwärts versetzen lassen konnte, um bei
meiner mittlerweile kleinen Familie in Hamburg-Winterhude
wohnen zu können. Nach einem 1,5-jährigen AbordnungsZwischenstopp an die IGS Buxtehude, der mich um viele Erfahrungen bereichert hat, freue ich mich sehr, seit diesem Schuljahr
am Gymnasium Neu Wulmstorf zu unterrichten.
Sollte unsere 1,5-jährige Tochter mal nicht mit uns die Umgebung und Spielplätze unsicher
machen wollen, verbringe ich meine Freizeit auch gerne auf dem SUP auf den Alsterkanälen
oder auf dem Mountainbike in den Harburger Bergen. Zudem spiele ich leidenschaftlich gerne Basketball und Badminton. Ein besonderes Anliegen ist mir der Schutz des Klimas und
unserer natürlichen Lebensgrundlage.
Die Freude an Sport und Bewegung sowie die Bereitschaft zum nachhaltigen Denken und
Handeln zu fördern sind für mich wesentliche Ziele meines Unterrichts. Ich freue mich auf
eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen und euch!
C. Eichert
Hallo,
mein Name ist Lisa Marie Franck und ich unterrichte seit diesem Schuljahr die Fächer Biologie und Chemie am Gymnasium Neu Wulmstorf. Ich komme gebürtig aus Lüneburg und habe
dort nach dem Abitur zunächst eine Ausbildung zur Pharmazeutisch-Technischen-Assistentin
gemacht. Lehramt für Biologie und Chemie habe ich an der Freien
Universität in Berlin studiert, wo ich einige schöne und spannende Jahre verbracht habe. Nach dem Studium zog es mich zurück
in den Norden und so habe ich an der Halepaghen-Schule in Buxtehude mein Referendariat absolviert. In meiner Freizeit jogge ich
gerne, erkunde neue Ecken oder besuche Musicals. Wenn es die
Zeit zulässt, verreise ich sehr gerne und lerne anderen Kulturen
kennen. So hat es mir insbesondere Asien als Reiseziel angetan.
Ich bedanke mich für die herzliche Begrüßung und freue mich auf
die gemeinsame Zeit am Gymnasium Neu Wulmstorf.
L. M. Franck
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Hallo,
mein Name lautet Sebastian Kreft und seit Beginn des neuen Schuljahres bin ich Ihr neuer Kollege in den Fächern Deutsch und Geschichte am GNW.
Geboren in Berlin, habe ich dort mein Erstes Staatsexamen absolviert, bevor es mich zum Referendariat nach Niedersachsen, in die
schöne Stadt Goslar im Harz, gezogen hat. Nach einem einjährigen
Zwischenstopp in meiner Heimatstadt ging es für mich 2011 zurück
nach Niedersachsen: zuerst an das Sankt-Viti-Gymnasium in Zeven,
2019 für ein Jahr an die Selma-Lagerlöf-Oberschule in Harsefeld und
nun nach Neu Wulmstorf.
Als aktiver Tennisspieler verbringe ich möglichst viel meiner Freizeit
auf dem Tennisplatz, erkunde aber auch gerne auf ausgedehnten Radtouren und Reisen die
Welt oder lese einfach ein gutes Buch.
Nun freue ich mich, die Schülerinnen und Schüler vor Ort kennenzulernen und mit ihnen
(hoffentlich) spannende Projekte zu entwickeln sowie auf eine gute Zusammenarbeit mit
den Kollegen.
S. Kreft
Hallo,
ich heiße Kerstin Marzinzik und unterrichte seit diesem Schuljahr im 5. Jahrgang Mathematik und Physik. Aufgewachsen bin ich in der Nähe von Bremen. In Bremen und Oldenburg
habe ich Physik studiert und mit dem Diplom abgeschlossen. Anschließend habe ich noch
Mathematik, Physik und ev. Religion für das Gymnasiallehramt
studiert. Für das Referendariat bin ich im Jahr 2000 an das Gymnasium nach Neu Wulmstorf gekommen. Danach habe ich an der
Christlichen Schule Nordheide unterrichtet. Als vor 13 Jahren unser erster Sohn geboren wurde, war für mich erst einmal Familienzeit dran. Unsere Familie wurde noch durch ein Mädchen, 8 Jahre
alt, und einen weiteren Jungen, 4 Jahre, bereichert.
Jetzt freue ich mich, für ein paar Stunden in der Woche wieder am
Gymnasium Neu Wulmstorf unterrichten zu können!
K. Marzinzik
Hallo,
mein Name ist Tomas Piernitzki und ich bin eines der neuen Gesichter am Gymnasium Neu Wulmstorf. Ich unterrichte hier ab diesem
Schuljahr die Fächer Chemie und Mathematik.
Aufgewachsen bin ich in Hamburg und lebe dort bis heute. Nach
meinem Chemie-Studium an der Universität Hamburg habe ich an
derselben Universität eine Promotion in der Organischen Chemie
abgeschlossen. Im Anschluss war ich einige Schuljahre an zwei
Hamburger Gymnasien tätig und haben dort eine Reihe von Fächern
unterrichtet. In meiner Freizeit laufe und lese ich sehr gerne. Ein
besonderes Hobby von mir ist es außerdem, die Treppen von Hochhäusern hochzustürmen. Nun freue ich mich sehr, ein Teil der
Schulgemeinschaft am Gymnasium Neu Wulmstorf zu sein.
T. Piernitzki
6
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Bonjour!
Mein Name ist Katharina Roselius und ich unterrichte die Fächer
Deutsch und Französisch. In Hamburg, wo ich Lehrerin war, auch
Philosophie. Ich habe außerdem einige Jahre an der Uni Marburg
gelehrt und geforscht und mich im letzten Jahr habilitiert. In meiner
Arbeit an der Uni ging es um Literatur und um Literaturunterricht
aus Schülersicht. Ich interessiere mich für Lebensläufe und Geschichten und finde es spannend, junge Menschen über mehrere
Jahre auf ihren geraden, schiefen oder schiefgeraden Wegen und
Umwegen zu begleiten. Außerdem lerne ich selbst von ihnen. Ich
habe gerade erst, im August, am GNW angefangen, lerne euch erst
kennen – und hoffe sehr, dass ich vielen von euch später, wenn ihr
euer Abitur-Zeugnis in den Händen haltet, von Herzen gratulieren
kann!
P.S. Privates? Alles was es zum Glück brauche, seien eine Bibliothek und ein Garten, soll Cicero gesagt haben. Ich stimme dem mittlerweile fast zu.
K. Roselius
Moin,
ich bin Sebastian Wiesener (We) und vielleicht auch schon der einen oder dem anderen bekannt: Nachdem ich vor den Sommerferien mein Referendariat am Gymnasium Neu Wulmstorf beendet habe, freue ich mich sehr, auch weiterhin an dieser Schule zu wirken und die
Fächer Musik und Französisch zu unterrichten.
In meiner Kindheit und Jugend lebte ich mehrere Jahre in Porto Alegre und Rio de Janeiro
(Brasilien), bevor ich in Berlin im zweiten Bildungsweg meine Fächerkombination für das
Gymnasiallehramt studierte. Neben meiner Muttersprache Französisch lernte ich somit von früh an auch Portugiesisch und ein wenig
Spanisch. Auch in meinen Freizeitaktivitäten äußert sich meine Verbundenheit zu Südamerika:
Ich war und bin inzwischen wieder als Schlagzeuger und Pianist in
verschiedenen lateinamerikanischen Bands aktiv und höre, tanze
und spiele leidenschaftlich gerne die facettenreiche Musikdieses
Kontinents.
Ich freue mich sehr darüber, weiterhin am GNW beschäftigt zu sein
und zu einem facettenreichen Schulleben dazuzugehören.
S Wiesener
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Neue Referendare am GNW
Hallo,
mein Name ist Lutz Budtke und ich werde in den kommenden 18
Monaten mein Referendariat am Gymnasium Neu Wulmstorf in den
Fächern Englisch und Geschichte absolvieren.
Kurz nach meiner Geburt in Osnabrück ist meine Familie nach Halle/S. in Sachsen-Anhalt gezogen, wo ich schließlich aufgewachsen
bin und die Schule absolviert habe. Danach hat es mich für mein
Studium wieder nach Niedersachsen gezogen – Göttingen, um genau zu sein. Praxis im Lehrerberuf habe ich unter anderem in England gesammelt, wo ich drei Monate lang an einer kleinen Schule in
Lincolnshire Deutsch unterrichtete.
In meiner Freizeit treibe ich Sport, beschäftige mich mit Modellbau und gehe auch gerne mal
auf Konzerte. Ich freue mich auf die aufregende Zeit, die vor mir liegt und hoffe auf eine gute
Zusammenarbeit mit allen Schülerinnen und Schülern, dem Kollegium und den Eltern.
L.Budtke
Moin,
mein Name ist Hannes von Allwörden, ich verstärke seit August
2020 das Lehrer-Team am Gymnasium Neu Wulmstorf in den Fächern Mathe und Physik. In meiner Freizeit fahre ich gerne Kajak,
koche oder arbeite an meiner Technik beim Bogenschießen. Ich bin
im Landkreis Cuxhaven geboren und aufgewachsen und habe in
Hamburg studiert, wo ich aktuell auch noch wohne. Nun ruft wieder
die Schule in Niedersachsen und ich freue mich riesig auf die Zeit
und die Menschen im GNW.
H. von Allwörden
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Beratungslehrkräfte und Schulpsychologie
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
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Schulelternrat am GNW
Liebe Eltern, Lehrer/innen und Schüler/innen,
der Start in dieses neue Schuljahr war und ist, dank
des kleinen Virus mit dem großen C, ein besonderer. Besonders merkwürdig, besonders anstrengend, besonders arbeitsintensiv, für einige vielleicht auch besonders besorgniserregend.
Wir alle müssen vermehrt auf Hygiene- und Abstandsregeln sowie die eigene Gesundheit und die unserer Mitmenschen achtgeben.
Digitaler Unterricht stellt uns alle vor besondere Herausforderungen, die aber auch als Chance genutzt werden können, sich auf neue Wege der Kommunikation zu wagen. Denn wie
heißt es so schön: Man lernt nie aus!
Nichtsdestotrotz freuen wir uns vom SER-Vorstand über alle engagierten Eltern, Lehrer/innen und Schüler/innen, denn nur durch die gemeinsame und partnerschaftliche Arbeit
erhalten wir ein abwechslungsreiches und interessantes Schulleben!
In diesem Sinne blicken wir positiv in dieses neue Schuljahr und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen allen.
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!
Der SER-Vorstand
J Sommer

U. Meyer-Sach

B. Özkan

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.
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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 Führens 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.
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.
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Sperrung der Schwimmhalle
Info für alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-7 und
deren Erziehungsberechtigte:
Wegen technischer Probleme öffnet die Schwimmhalle leider
vorerst nicht!
Normalerweise haben alle Klassen 5-7 im Wechsel Schwimm- bzw. Sportunterricht. Da die
Schwimmhalle wegen technischer Probleme auf unbestimmte Zeit geschlossen bleibt, müssen wir Sportlehrer in den ausfallenden Schwimmstunden improvisieren. Der Schwimmplan
ist nun vorläufig als Plan für "Sportunterricht ohne Halle" , da alle Sporthallen und Umkleiden zu den dort angegebenen Zeiten von anderen Klassen belegt sind. Wir haben für unsere
wachsende Schule einfach zu wenig Hallenkapazitäten, die wir zudem mit der OBS teilen.
Wir bemühen uns, trotzdem sinnvolle Bewegungsangebote im Freien oder altersgerechte
Theorie anzubieten. Je nach Wetterlage können wir erst kurz vor Stundenbeginn entscheiden, ob wir an die frische Luft gehen können - wir bitten daher an diesen Tagen um robuste
Kleidung, die auch bei unbeständigem Wetter Bewegung im Freien erlaubt. Auch bei Nieselregen sollte z.B. ein Spaziergang möglich sein.
Grundsätzlich gilt, dass alle Schüler/innen zum Sport bitte immer ein eigenes Stück Seife und
ein kleines Handtuch mitbringen!
Für euer und Ihr Verständnis dankt die Fachschaft Sport
S. Schur-Gieselberg (Fachobfrau Sport)

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.
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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.
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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Neuer Seilzirkus am GNW
Mit Schuljahresbeginn konnte der neue Seilzirkus unserer Schule eingeweiht werden. Nachdem vor ca. zwei
Jahren das alte Spielgerät aufgrund technischer Mängel abgebaut werden musste, fehlte unseren Schülerinnen und Schülern ein großes Spielgerät. Der Bau des
neuen Seilzirkusses wurde durch die Unterstützung des
Landkreises und des Schulvereins unserer Schule möglich. Ich möchte mich deshalb ausdrücklich beim Landkreis und beim Schulverein für die Finanzierung und Umsetzung dieses Projekts bedanken.
J. Berthold

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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EPOCHENFÄCHER im Schuljahr 2020/21
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. 2020/21
Jg. 5: 1. Hj. Lions Quest
Jg. 6: 2. Hj. Lions Quest
Jg. 7: 1 Std. Lions Quest zusätzlich
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GNW - Terminplan für das erste Schulhalbjahr 2020/21

16

SCHULNACHRICHTEN - GYMNASIUM NEU WULMSTORF - 09/2020

GNW - Terminplan für das erste Schulhalbjahr 2020/21
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Verzicht auf Erdnüsse sowie erdnusshaltige Lebensmittel auf dem Schulgelände
Liebe Eltern, liebe Schüler/innen, Allergien gegen Erdnüsse und Baumnüsse wie Hasel-, Waloder Cashewnüsse zählen zu den schwersten Nahrungsmittelallergien. Häufig genügen Spuren des Allergens, um lebensbedrohliche allergische Reaktionen bis hin zum gefährlichen
anaphylaktischen Schock auszulösen. Bis heute gibt es keine wirksame Therapie gegen Nussallergien. Betroffene müssen daher meist lebenslang die allergieauslösenden Nüsse in jeglicher Form und Konzentration meiden. Während sich das Risiko für starke allergische Reaktionen im familiären Umfeld durch Maßnahmen wie den Verzicht auf den Verzehr von Erdnüssen und erdnusshaltigen Produkten kontrollieren und minimieren lässt, ist dies außer Haus
nicht ohne weiteres möglich. Essen beispielsweise Mitschüler Erdnüsse, Erdnussflips, Müslioder Erdnussriegel, schokolierte Erdnüsse (z.B. M&M), Studentenfutter oder Snickers kann
dies bereits über den Transfer kleinster Allergenmengen einen anaphylaktischen Schock bei
einer Person mit einer Erdnussallergie auslösen. Diese Gefahr besteht aktuell an unserer
Schule für einen Schüler, der an einer (primären) Nahrungsmittelallergie leidet, bei der ein
anaphylaktischer Schock bereits durch die Aufnahme von Erdnusspuren über die Atemluft
ausgelöst werden kann. Ich möchte Sie und Euch deshalb bitten, auf Produkte, in denen Erdnüsse enthalten sind, in unserer Schule zu verzichten. Erdnüsse oder erdnusshaltige Lebensmittel sollen auf dem gesamten Schulgelände nicht verzehrt werden.
Verstöße gegen dieses Verbot werden
nicht geahndet, solange sie ohne Vorsatz
geschehen. Stattdessen setzen die Schulleitung und die Lehrkräfte auf Verständnis für die Gefahren einer Lebensmittelallergie und entsprechende Rücksichtnahme.
Mit freundlichem Gruß
Jörg Berthold
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