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Liebe Eltern, 

die letzten zweieinhalb Schulwochen stehen vor der Tür. Die Jahrgänge 6 und 11 werde weiterhin in 

größerem Umfang im Präsenzunterricht beschult, die Jahrgänge 9 und 10 befinden sich in den Praktika 

bzw. in alternativen Projekten, die übrigen Jahrgänge kommen in halbierter Klassenstärke für einen 

Tag pro Woche in die Schule, parallel zum Homeschooling, und täglich findet die erweiterte Notbe-

treuung statt. Für den Jahrgang 12 beginnen nächste Woche die mündlichen Abiturprüfungen. An 

zwei von drei Prüfungstagen sind die Lehrkräfte soweit in die jeweils dreiköpfigen Prüfungskommissio-

nen eingebunden, dass an diesen Tagen wie geplant und bereits in einem Infobrief mitgeteilt parallel 

kein Unterricht in der Schule stattfinden kann. Dies betrifft Donnerstag, den 11.6 sowie Freitag, den 

12.6.2020. Die erweiterte Notbetreuung findet an beiden Tagen jedoch statt. 

Für die drei letzten Schultage gilt, dass wir am Montag, den 22.6. und Dienstag, den 23.6. den Präsen-

zunterricht soweit es geht aufrechterhalten werden. Zugleich werden in einzelnen Lerngruppen be-

reits am Montag und Dienstag die Zeugnisse ausgeteilt, um das Schüleraufkommen am letzten Schul-

tag überschaubar zu halten. Der überwiegende Teil der Schülerschaft erhält das Zeugnis zeitlich ge-

staffelt am Mittwoch. Die Termine der Zeugnisausgabe werden über die KlassenlehrerInnen und die 

TutorInnen kommuniziert und auf WebUntis eingestellt. Montag und Dienstag findet die erweiterte 

Notbetreuung nach Plan statt. Sollten Sie auch für den Mittwoch eine Notbetreuung benötigen, mel-

den Sie dies bitte im Sekretariat an. 

Weiterhin befinden wir uns in der Planung der Verabschiedung des diesjährigen Abiturjahrgangs. Die 

Verabschiedung werden wir am Freitag, den 19.6. mit zwei Durchgängen nach draußen in den Innen-

hof verlagern, um zumindest an ihrem letzten Tag für die Abiturientinnen und Abiturienten eine ge-

meinsame Veranstaltung und ein gemeinsames Abschiednehmen zu ermöglichen. 

Hinsichtlich des Starts ins neue Schuljahr werde ich mich in einem weiteren Infobrief an Sie wenden. 

Einen Blick in das neue Schuljahr möchte ich aber bereits jetzt werfen. Der Schulverein sucht einen 

neuen Vorstand und Kassenwart. Mein herzlicher Dank gilt hier Cornelia Schroeder und Peter Kall-

meyer für ihre jahrelange ehrenamtliche Tätigkeit, durch die sie viele Projekte der Schule unterstützt 

und ermöglicht haben, mit einem großen Herz für das WdG und so wenig bürokratischem Aufwand 

wie möglich. Ab nächstem Schuljahr bietet sich Ihnen die Möglichkeit, ein Teil der aktiven Schulge-

meinschaft des WdG zu werden, und dies im Jahr des 90jährigen Schuljubiläums. Der Umfang der Tä-

tigkeit ist überschaubar und man wird durch einen sehr pragmatischen Schulleiter unterstützt. Herr 

Kallmeyer hat für alle (hoffentlich) Interessierten eine kurze Information über die Tätigkeit des Schul-

vereins zusammengestellt: 
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Die Arbeit des Schulvereins ist ein wichtiges Instrumentarium am WDG. Durch das unbürokra-
tische zur Verfügung stellen von Mitteln kann dort geholfen werden, wo es u.U. spontan benö-
tigt wird bzw. die amtlichen Stellen grundsätzlich versagen. 
 
Das jährlich zur Verfügung stehende Budget besteht aus Beiträgen, Spenden und den Erträgen 
aus der schuleigenen Solaranlage. Neben der Unterstützung langfristiger Projekte wie der 
Schülerbibliothek wurden in der Vergangenheit z.B. gebrauchte Möbel für die Lehrerkabi-
nette, Trikots für die Schülermannschaften sowie zusätzlichen PC‘s und Laptops für den Schul-
unterricht angeschafft, bedürftige Kinder bei der Nachhilfe oder Klassenreisen unterstützt und 
die die Aulatechnik bei Schulveranstaltungen bedienenden Schüler bezahlt. 
 
Seit 2014 bzw. 2015 führen Peter Kallmeyer (Kassenwart) und Cornelia Schröder (Vorsitzende) 
erfolgreich den Schulverein am Walddörfer-Gymnasium e.V.. Mit dem turnusmäßigen Ende 
der Amtszeit bzw. Weggang ihrer Kinder steht nunmehr ein Wechsel im Vorstand an und wir 
laden Sie alle ein sich hierfür zu bewerben. 
 
Gesucht werden startend zum Oktober diesen Jahres 2 Personen, die einen Teil ihrer Freizeit 
(ca. 2 Stunden im Monat) bereitstellen möchten. Kenntnisse von Excel (beim Kassenwart) sind 
hilfreich, die Aufgaben sind zeitlich frei einteilbar, bringen Spaß und geben die Möglichkeit, 
etwas Gutes zu tun. Die alten Vorstände werden für die ersten Wochen weiter beratend zur 
Seite stehen. Wenn Sie Interesse haben, sprechen Sie Peter Kallmeyer für mehr Informationen 
an (Tel.-Nr. über das Sekretariat). 
 

Ich wünsche Ihnen für die letzten Wochen von Homeoffice und Homeschooling alles Gute, genügend 
Kraft und vor allem auch Vorfreude bei der gewiss nicht ganz so einfachen Planung des Familienur-
laubs in diesem Jahr.  

 

Mit besten Grüßen 

Jürgen Solf 


