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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrerinnen und Lehrer,  
  
zum neuen Schuljahr möchte ich Sie und Euch nach hoffentlich erholsamen Ferien  
sehr herzlich wieder am Gymnasium Waldstraße begrüßen.  
  
Corona – Schulschließung – Lernen auf Distanz – Homeschooling – Abstands- und 
Hygieneregeln - Maskenpflicht - all das sind Stichworte, die das vergangene Halbjahr 
bestimmt haben. Und irgendwie war schon vor den Ferien klar, dass das 
Coronavirus auch im neuen Schuljahr 2020/21 das Schulleben maßgeblich 
beeinflussen wird.   
 
Nicht nur Eltern, sondern auch Freunde und Bekannte haben mich in den Ferien 
immer wieder gefragt, was denn nun das neue Schuljahr bringt, ob ich einen Plan 
habe, oder mehrere Pläne, Plan A, Plan B, Plan C. Wie wohl das Ministerium bzgl. 
Schulöffnung/Regelunterricht entscheiden würde und wie ich zur Maskenpflicht 
stünde. All diese Fragen bestimmen derzeit mein Denken und Handeln als  
Schulleiterin. Das Schulministerium hat nun einige Voraussetzungen benannt, die bei 
der Aufnahme des Regelbetriebes berücksichtigt werden müssen.    
Wie aber tatsächlich die Infektionszahlen das Schuljahr beeinflussen werden und ob 
sich an der Maskenpflicht in der Schule noch etwas ändern wird, vermag auch ich 
nicht zu sagen.   
  
Zunächst einmal freue ich mich, dass ich am Mittwoch, den 12.8. bei hoffentlich 
gutem Wetter 141 neue Fünftklässler bei Sonnenschein auf dem Schulhof begrüßen 
darf. 5 neue fünfte Klassen hat es an der Waldstraße noch nie gegeben und 
vermutlich wird es für alle erst einmal aufregend und sehr lebhaft – aber ich bin 
sicher, dass wir auch trotz Maskenpflicht einen schönen Schulstart für die neuen 
Waldstraßenkinder feiern können.   
  
Das Thema Digitalisierung hat in den letzten Monaten erheblich an Bedeutung 
gewonnen. Und auch in Corona-Zeiten gibt es in dieser Hinsicht gute Nachrichten:  
Die Arbeiten an der Inhouse-Verkabelung erfolgten in den Sommerferien und sind 
fast abgeschlossen, so dass wir alsbald an das schnelle Internet angeschlossen 
werden.   
Für mögliche Schulschließungen und das Lernen auf Distanz wird es neben der  
Ausstattung mit der entsprechenden Hardware sicherlich weitere Konzepte und 
Fortbildungen geben müssen. Dies wird in den unterschiedlichen Arbeitskreisen und 
Gremien vorrangiges Thema im Schuljahr 2020/21 sein müssen.   
  
Die Umstellung auf G 9 wird immer umfangreicher – nun sind schon drei Jahrgänge 
mit G 9 an der Waldstraße und so heißt es, die schulinternen Lehrpläne der 
Mittelstufe in Hinblick auf G 9 umzusetzen. Dies bleibt auch in diesem Schuljahr für 
die Fachschaften eine spannende Herausforderung.   
  



  
  
  
  
Und nun noch ein Blick auf die personelle Situation: Herrn Bernd Wolf und Frau Dr. 
Bering als stellvertretende Schulleiterin haben wir im Juli in den Ruhestand 
verabschieden müssen – Ihnen wünschen wir eine gute Zeit und viel Gesundheit und 
Freude für den neuen Lebensabschnitt.    
Die Neubesetzung der stellvertretenden Schulleitung wird wohl noch ein wenig auf 
sich warten lassen, da die Stellenbesetzungsverfahren in der Regel langwierig sind.  
  
Frau Kösters wird uns im Schuljahr 2020/21 leider nicht als Lehrkraft zur Verfügung 
stehen – sie ist zur Zeit zum schulpsychologischen Dienst in Essen abgeordnet. Herr 
Meier-Swirgun (D) wird uns weiterhin als Abordnung unterstützen.   
  
Zum neuen Schuljahr werden Frau Helbich (D/E) und Frau Stoll (Ku/F) als 
Studienrätinnen ihren Dienst dauerhaft an der Waldstraße aufnehmen.   
  
Als Vertretungslehrkräfte konnten wir Frau Smart (E/D), Herrn Pappas (L/Bio), Herrn 
Klinker Sp/Ch), Frau Stockert (Sw/Po, E) und Herrn Kalde (kR) für das neue 
Schuljahr gewinnen.   
  
Im ersten Quartal des zweiten Halbjahres werden unsere Lehramtsanwärterinnen 
und -anwärter ihre Staatsprüfungen ablegen – Ihnen wünschen wir schon jetzt viel 
Erfolg!   
  
Abschließend möchte ich nun allen Schülern und Schülerinnen, Eltern und 
Lehrkräften ein gutes, gesundes und erfolgreiches Schuljahr 2020/21wünschen.  
  
  
  
  
Anette Christiani              
Schulleiterin                 


