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INFORMATIONEN ZUM SCHULJAHRESWECHSEL

Sehr geehrte Eltern,

liebe Schülerinnen und Schüler,

vor einem Jahr ist mit der Schulschließung das für mich damals Unvor-
stellbare eingetrofen. Die Annahme und Hofnung, dass der Spuk in
ein paar Wochen vorbei ist, hat sich leider nicht erfüllt. In den letzten
zwölf Monaten haben wir alle Schule von einer anderen Seite erlebt.
Dadurch aber vielleicht auch schätzen gelernt. Ich glaube, dass viele
von euch, liebe Schülerinnen und Schüler, im ersten Halbjahr dieses Schuljahrs gesehen ha-
ben, dass das gemeinsame Lernen in der Schule trotz der vorhandenen Einschränkungen
sehr schön und bereichernd ist. Nach zweieinhalb Monaten des erneuten Distanzlernens
freuen wir uns nun darauf, euch in den nächsten zwei Wochen wieder in der Schule begrü-
ßen zu können. Wir werden mit dem sogenannten Wechselmodell beginnen, in dem ihr je-
weils in einem tageweisen Wechsel zur Schule kommt. 

Im Gegensatz zu allen anderen Schülerinnen und Schülern hate der 13. Jahrgang das Privileg
der „ungestörten“ Abiturvorbereitung. Dem Jahrgang war und ist nicht vergönnt, die großen
Events eines Abschlussjahrgangs durchzuführen. Dies bedauert nicht nur ihr, sondern auch
ich und viele Lehrkräfe, da Schule wesentlich mehr ist als nur ein Ort zum Lernen. Ich glau-
be, dass uns allen gerade dieser Punkt durch die vorhandenen Einschränkungen sehr be-
wusst geworden ist. Auch wenn der große Trubel für euch, liebe Schülerinnen und Schüler
des Abiturjahrgangs, nicht möglich ist, wird durch die Moto-Woche, in der ihr dann auch
nicht mehr der einzige Jahrgang in der Schule seid, zumindest ein wenig Trubel erlebbar. Eu-
ren Abiturprüfungen sehe ich relatv beruhigt entgegen, da ich das Gefühl habe, dass ihr sehr
gut auf die kommenden Aufgaben der Abschlussprüfungen vorbereitet seid. 

Zum Halbjahr gab es einige Wechsel im Kollegium. Vor den Halbjahresferien wurden Frau
Brömel-Schäfer, die stellvertretende Schulleiterin, und Herr Schrader verabschiedet. Es wur-
de eine Verabschiedung der anderen Art: Stat wie sonst im Forum mit allen Kolleginnen und
Kollegen sowie vielen Ehemaligen, Freunden und Familie, mit Musik, Tanz und vielen Darbie-
tungen wurde dieses Mal im kleinen Kreis vor dem Lehrerzimmer Corona-konform mit Ab-
stand und Masken verabschiedet. Die Worte und die Geschenke, die die beiden zukünfigen
Pensionäre bekamen, waren dennoch kreatv und kamen von Herzen. 

Die Aufgaben der stv. Schulleiterin hat seit dem 1. Februar Frau Wulf übernommen. Ich freue
mich, dass Frau Wulf die Schulleitung verstärkt und wünsche ihr einen guten Start in den
neuen Aufgabenbereich. Neu im Kollegium ist außerdem Frau Plate mit den Fächern Franzö-
sisch und Erdkunde. Frau Plate hat die Klassen von Frau Schwarz übernommen, da Frau
Schwarz im zweiten Halbjahr in den Muterschutz und daran anschließend in Elternzeit geht.
Ich wünsche ihr alles Gute und freue mich darauf, sie nach der Elternzeit wieder in der Schu-
le zu begrüßen. Herr Fellhölter wird als Vertretungslehrer die Fächer Geschichte und Politk
im zweiten Halbjahr in mehreren Klassen unterrichten. Außerdem hat Frau Lübben zum 1.
März ihren Dienst wieder aufgenommen und unterrichtet die Lateinkurse von Herrn Dr. Wol-
lin, da dieser langfristg erkrankt ist. Bis zu seiner Rückkehr wird die Fachschaf Latein zudem
durch Frau Grewe verstärkt. Außerdem begrüße ich Herrn Felsing an unserer Schule. Er ver-
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trit Herrn Kölln und übernimmt alle Aufgaben rund um unser Schulgebäude. Das waren in
aller Kürze die wichtgsten Informatonen. Ich wünsche euch einen guten Start und ein er-
folgreiches zweites Halbjahr. Bleibt gesund und zuversichtlich! 

Herzliche Grüße 

J.Berthold
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Neue Lehrkräfe am GNW

Salvete, 
mein Name ist Inga Grewe und ich unterrichte in diesem Halbjahr
Latein am Gymnasium Neu Wulmstorf. Ich bin gebürtge Nieder-
sächsin, die aber viele Jahre lang in Köln studiert, gearbeitet und
gelebt hat. Dadurch bin ich ein richtger Karnevals-Jeck geworden.
Der Liebe willen bin ich schließlich in den Norden nach Hamburg
gezogen. Mein Referendariat habe ich in Lüneburg absolviert, wo
ich auch heute noch lebe. In meiner Freizeit koche ich mich lei-
denschaflich gern durch die Welt. Wenn die Zeit es zulässt, lese
ich viele Krimis, erkunde jeden geschichtsträchtgen Ort der Um-
gebung oder verbringe meine Zeit auf dem Tennisplatz. Ich freue
mich sehr, ein Teil der Schulgemeinschaf am Gymnasium Neu
Wulmstorf zu sein. 

I. Grewe 

Hallo,
mein Name ist Alena Plate und ich unterrichte seit diesem Halbjahr die Fächer Französisch
und Geographie am Gymnasium Neu Wulmstorf. Geboren und aufgewachsen bin ich in Syke,
einem kleinen Ort südlich von Bremen. Nach meinem Abitur habe ich kurze Zeit in den Staa-
ten gelebt und dann nach meiner Rückkehr meine Fächerkombinaton für das Lehramt an
Gymnasien und Oberschulen in Bremen studiert. Anschließend zog es mich in die schöne

Stadt Paris. Dort habe ich in der Gastronomie gearbeitet und viele
bereichernde Erfahrungen sammeln dürfen. Nun habe ich gerade
mein Referendariat an einem Gymnasium und einer Oberschule in
Bremen beendet. In meiner Freizeit verbringe ich viel Zeit im
Schwimmbad und wirke dort in der DLRG mit, erkunde aber auch
gerne die Welt oder lese einfach ein gutes Buch. Nun freue ich
mich sehr darauf, ein Teil der Schulgemeinschaf am Gymnasium
Neu Wulmstorf zu sein!

A. Plate

Hallo,
ich heiße Mario Fellhölter und unterrichte in diesem Halbjahr
Politk und Geschichte in den Jahrgängen 7 bis 9. Aufgewachsen
bin ich in Georgsmarienhüte am Teutoburger Wald (bei Osna-
brück). Nach dem Abitur habe ich zunächst zweieinhalb Jahre in
Fontainebleau (Frankreich) gearbeitet und dann im Rheinland (Uni
Bonn) begonnen, Politk, Geschichte und Jura zu studieren. Abge-
schlossen habe ich mein Studium in meiner Heimat Osnabrück,
wo ich anschließend in Stadt und Landkreis an einer Haupt- und
Realschule und zwei Gymnasien unterrichtet habe.
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Am Gymnasium Bad Iburg bin ich besonders häufg mit Medienwagen und Beamer auf den
Fluren zu sehen gewesen. Das hate sich anscheinend bis zur Firma Casio in Norderstedt her-
umgesprochen, sodass ich dort nach meinem Vertragsende in Iburg für fünf Jahre Marketng
und Vertrieb für digitale Hard- und Sofware im Bildungsbereich mitverantwortet habe. Seit-
dem wohne ich in Hamburg. Da mir das Unterrichten sehr gefehlt hatte, zog es mich dann
bald wieder in den Klassenraum und zuletzt war ich für ein halbes Jahr als Lehrer an der IGS
Buxtehude.
In meiner Freizeit trif man mich besonders of beim Joggen in der Natur (Volkspark) oder
auch im Kino an. In Georgsmarienhüte habe ich geholfen, ein jährliches Musikfestval zu or-
ganisieren, denn ich gehe selbst besonders gerne auf Konzerte und Festvals in ganz Europa.

M. Fellhölter

Schulelternrat am GNW

Liebe Eltern, Lehrer/innen und Schüler/innen, 

nun ist das zweite Halbjahr gestartet und wir befn-
den uns aktuell immer noch im Lockdown mit „Ho-
meschooling“ für die Klassen 5 - 11. Wir alle wün-
schen uns Präsenzunterricht, aber auch wir als
Schule sind von den aktuellen politschen Entschei-
dungen abhängig.
Aus unserer Sicht ist das zweite Halbjahr mit dem Online- und Videounterricht gut gestartet -
natürlich klappt es nicht immer an allen Stellen perfekt und es läuf sicherlich auch manches
nicht wie gewünscht. Nichtsdestotrotz möchten wir an dieser Stelle nicht nur den Eltern und
Schülerinnen und Schülern für das Engagement danken, sondern auch den Lehrerinnen und
Lehrern, für die es auch nicht immer einfach ist, den Unterricht online zu gestalten und teil -
weise zusätzlich auch die Oberstufe in Präsenz zu unterrichten.
Es ist für viele von uns eine Doppelbelastung - nun gilt es, dies noch ein bisschen durchzuste-
hen und darauf zu hofen, dass die Coronazahlen bald wieder einen Präsenzunterricht erlau-
ben und wir uns – nicht nur in den Schulnachrichten – wieder anderen Themen widmen kön-
nen!
Wir vom SER sind für Anregungen, Fragen und Informatonen jederzeit erreichbar (ser@gym-
nw.de) und können es auch kaum erwarten, Sie und Euch wieder persönlich in der Schule zu
trefen.

Herzlichst

Der SER-Vorstand

J Sommer              U. Meyer-Sach          B. Özkan
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Beratungslehrkräfe und Schulpsycholgie

An unserer Schule gibt es mit Frau Martnschledde und Herrn Schomann zwei Beratungslehr-
kräfe, die für die Hilfe zur Bewältgung verschiedener Probleme speziell ausgebildet sind
und Zeit zum Zuhören, Miteinander-Reden und gemeinsamen Suchen nach Lösungen haben.
Die Beratungslehrer stehen zum Beispiel zur Verfügung für...

• Schüler/innen, wenn diese Schwierigkeiten beim Lernen, Konfikte in der Schule, Sor-
gen, Ängste, Erschöpfung oder Suchtprobleme haben. 

• Eltern, wenn sie sich um ihre Kinder Sorgen machen, Konfikte mit am Schulleben Be-
teiligten oder eigene Probleme haben, die sich auf ihre Kinder auswirken.

• Lehrkräfe, die sich ebenfalls mit ihren Problemen an die Beratungslehrkräfe wen-
den können.

Grundsätzlich kann jedes Anliegen für eine erste Klärung vorgestellt werden. Es wird dann
gemeinsam besprochen, ob die Bearbeitung durch die Beratungslehrkräfe erfolgen soll oder
ob die Vermitlung an andere Personen oder Einrichtungen sinnvoller erscheint. 

Ausführlichere Informatonen über das Angebot und die Beratungsarbeit sind auf unserer
Schulhomepage unter folgendem Link zu fnden: 

htp://www.gym-nw.org/pages/einrichtungen-ags/beratungslehrer.php

Wer einen Termin vereinbaren möchte, kann die Beratungslehrkräfe in der Schule direkt an-
sprechen, einen Zetel ins Fach legen lassen, über das Sekretariat Kontakt suchen (Tel.: 040-
64539190) oder eine E-Mail schreiben an beratung@gymnasium-neu-wulmstorf.de . Bera-
tung ist immer freiwillig und unabhängig. Vertraulich-
keit über die geäußerten Anliegen ist selbstverständ-
lich und Voraussetzung für eine ofene Beratungsar-
beit.

Die für den Landkreis Harburg zuständige Schul-
psychologin ist Frau Meiwes Turrión (Telefon: 04131-
6034228 oder 04131-6034230) . Es ist empfehlens-
wert, bei einem Anliegen für eine erste Klärung zu-
nächst die Beratungslehrer aufzusuchen.

A. Martnschledde und C. Schomann
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Abschied in den Ruhestand

A m 28. Januar 2021 wurden Frau Brömel-Schäfer,
die stellvertretende Schulleiterin, und Herr Schrader
verabschiedet.
Leider konnte diese Verabschiedung nicht in einem
gebührenden Rahmen statinden. Gerne häten wir
die beiden verdienten und beliebten Lehrkräfe in
großem Kreis mit einem schönen Programm, Musik,
Essen und Trinken gefeiert. Statdessen war es nur
ein kleiner Kreis, der sich versammelt hate, um den
beiden vor der Verwaltung – natürlich mit Abstand
und Masken – Lebewohl zu sagen. Den Abschiedsworten fehlte es aber dennoch nicht an
Wärme, den Geschenken nicht an Herzlichkeit. Neben selbstgebastelten Knallbonbons mit
Grüßen vom Kollegium und ein paar edlen Tropfen für Herrn Schrader gab es für beide aus
der Erdkunde-Fachschaf eine monatlich postalisch angeregte kulinarische Reise. Zudem be-
kam Frau Brömel-Schäfer von der Musikfachschaf ein digitales Ständchen, eine Eigenkom-
positon von Herrn Birk und eine großzügige Spende an den Buxtehuder Verein für Kultur-
schafende. Auch der SER verabschiedete sich mit einem Geschenk von Frau Brömel-Schäfer.
Wenn auch nicht bei einem rauschenden Fest, so konnte sich das Kollegium digital von Frau
Brömel-Schäfer in einem Film verabschieden.
Wir wünschen Frau Brömel-Schäfer und Herrn Schrader alles Gute und hofen, dass beide
ihre Pläne für die Zeit nach der Schule bald in die Tat umsetzen können.

Wir werden euch vermissen!

Euer Kollegium vom Gym NW

Schulverein – Ich bin dabei!

Wenn Sie die Arbeit des Schulvereins unterstützen möchten, werden Sie Mitglied. Sie fnden 
den Aufnahmeantrag, den Sie bequem am PC ausfüllen können, auf der Homepage unseres 
Gymnasiums unter „Schulverein/Dokumente und Kontakt/Beitritsformular“ .

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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Zukunfstag 2021 fndet stat!

ACHTUNG: Der diesjährige Zukunfstag fndet am 22. April stat – jedoch nicht in gewohn-
ter Form!

Wer sich bis hierhin einen Platz an der Uni, in einem Unternehmen oder einer Einrichtung er-
gatert hat, darf diesen leider nicht antreten. Statdessen fndet der Zukunfstag in diesem
Jahr digital stat. Deshalb an dieser Stelle der Aufruf an euch, liebe Schülerinnen und Schüler
der Jahrgänge 5 bis 10: Sucht euch einen Platz für den digitalen Zukunfstag 2021!

Und so geht es:
Einen Anfang könnt ihr mit dem Girls’ Day/Boys’ Day Radar machen. Mit diesem könnt ihr
über eine Schlagwortsuche oder die vorgegebenen Filter nach interessanten Online-Angebo-
ten suchen. Natürlich könnt ihr euch auch eigenständig auf die Suche machen.
Also, nutzt eure Chance, etwas Neues auszuprobieren und kümmert euch möglichst um-
gehend um euren Platz für den digitalen Zukunfstag 2021.

Viel Erfolg bei eurer Suche!

T. Vögler

Sanierung der Sportanlagen

Sowohl das Hallenbad als auch die Rasensportanlage werden am GNW in Stand gesetzt
oder sogar komplet erneuert. 

Dabei hat die Neugestaltung des Rasensportplat-
zes bereits begonnen. Seit Beginn des Jahres rollen
die Bagger um den Sportplatz, wobei zunächst die
in die Jahre gekommene Aschenbahn samt Beton-
Tribüne Stück für Stück abgetragen sowie die Wur-
f- und Sprunganlagen ausrangiert werden. Geplant
ist für die Anlage eine neue rote Tartanbahn mit
vier Rundbahnen von 400 Metern und den ent-
sprechenden Leichtathletkmarkierungen. Zudem
entsteht auf der Seite zur Grundschule eine neue
Hochsprunganlage, während auf der gegenüberliegenden Seite zwei neue Sprunggruben so-
wie eine kombinierte Kugelstoß und Beachvolleyball-Anlage gebaut werden. Die Einweihung
der Sportstäte ist für den kommenden Herbst eingeplant. Sollte das Weter jedoch weiter-
hin so gut mitspielen, könnte eine Fertgstellung auch schon im Sommer möglich sein.

Die Sanierung des Aschesportplatzes muss dagegen aufgrund der geplanten Baumaßnahmen
am GNW-Gebäude (Anbau ab Winter 2021/22) auf später verschoben werden. Hier soll in
Zukunf eventuell eine Kunstrasenfäche für den Schulsport entstehen.  
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Das Hallenbad, welches direkt an das Gymnasium
angeschlossen ist, kann aufgrund der Corona-Pande-
mie schon seit Längerem nicht genutzt werden. Dar-
über hinaus hate das Bad bereits in der Vergangen-
heit häufg mit technischen Problemen zu kämpfen. 

Da aktuell nicht abzusehen ist, wann das Hallenbad
wieder benutzt werden darf, wurde von der Verwal-
tung im Januar entschieden, den Hallenbadbetrieb
aus wirtschaflichen Gründen vorzeitg zu beenden

und das Hallenbad auf eine ab Mai geplante Sanierung vorzubereiten. Das Hallenbad wird
dann voraussichtlich ab Ende 2022 wieder in Betrieb gehen. 

Als Alternatve soll das Freibad Neu Wulmstorf im Mai öfnen und dann in besonderem
Maße dem Schulschwimmen zur Verfügung stehen.

S. Sobkowiak 

Teilnahme der Geschichts-AG an internatonaler Onlinekonferenz  

London – Florida – Shefeld – Nacka (Schweden) – Oldenburg – Neu Wulmstorf

Diese Liste wirkt wie eine konfuse Anordnung von
Orten? Ja, natürlich. Doch diese Liste beschreibt auch
einen Teil eines Netzwerks zur historischen Forschung, in
dem unsere Geschichtsdoku-AG mitgearbeitet hat. 

Finanziert wurde das Gesamtprojekt mit über einer Milli-
on Euro von der Europäischen Union. Es entstammt dem
wichtgsten Fördertopf für Geisteswissenschafen und
stellt somit etwas wie die „Champions League“ dar. Und
wir durfen mitspielen!

Am 27. Januar 2021 trafen sich die SchülerInnen und HistorikerInnen dieses Netzwerkes zu
einer vierstündigen Videokonferenz, um neuen Input zu erhalten und (erste) Ergebnisse aus-
zutauschen. 
Wir selbst wollten eigentlich einen Film produzieren, mussten unsere Dreharbeiten aber auf-
grund der aktuellen Pandamiesituaton auf Eis legen. Dennoch konnten wir als „special
guests“ an der englischsprachigen Konferenz teilnehmen, die sich – wie das Gesamtprojekt –
mit der Rolle, die Drogen für die europäischen Gesellschafen von 1600-1850 spielten, be-
schäfigte. Die Bandbreite der Konferenzbeiträge reichte von schauspielerischen Erklärungen
einer professionellen Erzählerin zu einem schwimmenden Kafeehaus auf der Themse, über
Vorträge zum Zusammenhang von Drogenkonsum und sozialem Status im viktorianischen
England bis hin zu einer interaktven Karte, auf der historische Orte des Kafeehandels- und
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konsums zum Leben erweckt wurden. In der ursprünglichen Planung häten wir uns als AG
eigentlich selbst auf den Weg gemacht, um diese Konferenz live und vor Ort zu erleben. 
Es ist natürlich schade, dass uns (und allen anderen Beteiligten) dieses internatonale Grup-
penerlebnis nicht vergönnt war. Das gemeinsame Verfolgen der Konferenz mit Limonade
und Süßigkeiten – in der Konferenz haben wir gelernt, dass wir damit der „Droge Zucker“
frönten – war aber wenigstens ein kleiner Ersatz und ein unterhaltsamer Abschluss unserer
Teilnahme am Projekt. 
Bei Fragen zum Projekt oder der Projektgruppe schreibt / schreiben Sie mich gerne an. An-
sonsten fndet man weitere Informatonen zum Gesamtprojekt unter:

www.intoxicatngspaces.org

F. Schmekel

Infektonsschutz am GNW

Liebe Eltern,

das vergangene Jahr hat uns gelehrt, wie wichtg das Thema „Infektonsschutz“ ist. Daher
weisen wir in diesem Zusammenhang auf die nach §§34 und 35 Infektonsschutzgesetz (IfSG)
bestehende Meldepficht bestmmter Infektonskrankheiten1 hin. Sollte Ihr Kind u.a. an 

- Röteln

- Windpocken

- Masern

- Mumps

- Keuchhusten

- Scharlach

- Hepatts A

erkrankt sein, dann melden Sie dies bite unverzüglich dem Sekretariat. 
Ringelröteln fallen nicht in die Kategorie der meldepfichtgen Infektonskrankheiten. Da die-
se jedoch eine Gefahr für ungeborene Kinder Schwangerer bergen können, biten wir Sie,
auch das Aufreten von Ringelröteln zu melden, damit die Schulleitung Schutzmaßnahmen
ergreifen kann.

J. Berthold             J. Schröder-Schroedter                             A. Lübben/J. Schwarz
    Schulleiter                    Beaufragter für Sicherheit/Gesundheit    Gleichstellungsbeaufragte

1 Eine Aufistung aller meldepfichtgen Infektonskrankheiten können sie unter
htps://dejure.org/gesetze/IfSG/34.html einsehen. Zudem haben Sie entsprechende Informatonen bei der An-
meldung Ihres Kindes am GNW erhalten.
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EPOCHENFÄCHER im Schuljahr 2020/21 

Die sogenannten „Epochenfächer“ werden nur in einem Halbjahr erteilt, weil es die Stunden-
tafel so vorsieht. 

Bite beachten Sie, dass die Noten der Epochenfächer gleichwertg zu den Noten der Fächer
sind, die ganzjährig unterrichtet werden, d. h. eine „Fünf“ oder eine “Eins” im Zeugnis des 1.
Halbjahres erscheinen auch auf dem Jahreszeugnis und sind gleichwertg 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 zweite Schulhalbjahr 2020/21
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GNW - Terminplan für das zweite Schulhalbjahr 2020/21
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Impressum
Schulnachrichten des Gymnasiums Neu Wulmstorf
ViSdP: Jörg Berthold, Schulleiter; Verantwortl. Redakteur: Sascha Sobkowiak, StR
Bite beachten Sie für die Erreichbarkeit der Schule: Tel.: 040 – 6453919-0
Mail: sekretariat@gym-nw.de
Die Anschrif ist unverändert: Ernst-Moritz-Arndt-Str. 20, 21629 Neu Wulmstorf
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