
Nach einem hoffentlich sanften
Einstieg in das neue Schuljahr
haben die schulischen Aktivitäten
schon wieder Fahrt auf-
genommen und wie im letzten
Newsletter versprochen, gibt es
hier nun Berichte über weitere
Aktionen und Aktivitäten am
GyWa. Viel Spaß beim Lesen!

nehmen. Weitere Informationen
dazu wird es im nächsten
Newsletter geben.

Wir freuen uns sehr darüber,
dass seit dem 10.09.2022 Frau Lezli
McDaniel als Fremdsprachen-
assistentin zu unsrem Team
gehört. Frau McDaniel kommt aus
Texas,USAundwirdvoraussichtlich
bis zum Sommer 2023 die
Schüler:innen beim Lernen des
Englischen unterstützen. Herzlich
willkommen!

Hattingen, im September 2022Neues von der Waldstraße

Corona
Viele Schülerinnen und Schüler
sowie Lehrkräfte haben schon eine
oder mehrere Infektionen über-
standen, es ist aber wohl davon
auszugehen, dass im Herbst/
Winter die nächste Corona-Welle
anrollt. Nach wie vor ist das Tragen
einer Maske sowie das Lüften ein
guter Schutz gegen eine Infektion.
Inwieweit die Vorgaben des
Ministeriums dies in den nächsten
Wochen fokussieren wird, bleibt
abzuwarten.

Neue Bänke für den Schulhof
Dank zahlreicher Spenden und
Mitgliederbeiträge konnte der
Förderverein in diesemJahr erneut
eine große Investition zur
Verschönerung des Schulhofes
tätigen. Zwei neue, sehr stabile
Sitzgruppen ermöglichen jetzt
wieder das Verweilen auf dem
Schulhof. Ein noch fehlender
Baum, der im Herbst gepflanzt
werden soll, wird dann die
Schulhofgestaltung komplettieren.
Wir bedanken uns ganz herzlich
bei den Spendern und vor allem
beimFörderverein,der vielArbeit in
dieses Projekt gesteckt hat.

Personalia
Das Sekretariatsteam ist nun
komplett – neben Frau Becirovic
und Frau Jürges bereichert Frau
Thein seit Kurzem unser
Sekretariatsteam. Wir freuen uns
sehr darüber!

Seit dem 16.09.2022 unterstützt
Frau Lemmermöhle uns bei der
Deutschförderung der ukra-
inischen Flüchtlingskinder. Wir
sind sehr froh, dass wir die Schüler
und Schülerinnen nun in kleineren
Lerngruppen unterrichten können
und auch die LRS und DAZ
Förderung fortgesetzt werden
kann.

Erfreulicherweise habenwir die
Möglichkeit, zum 1.11.2022 eine
weitere Stelle zu besetzen, die
Fächerkombination Chemie /
beliebig ist ausgeschrieben. Die
Einstellungsgespräche finden
Ende September statt.

Frau Hagemeister, Herr
Schwarz und Herr Kieserling
haben ihr 2. Staatsexamen mit
großem Erfolg an der Waldstraße
abgelegt und wir gratulieren ganz
herzlich. Sie werden ihr
Referendariat zum 31.10. beenden
und wir wünschen ihnen für ihren
weiteren Lebensweg alles, alles
Gute.

Ab dem 1.November 2022
werden vier neue Lehramts-
anwärter:innen ihren Dienst bei
uns aufnehmen und ab dem
1.Februar 2023 dann auch
selbstständigen Unterricht über-
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MINT-News
Die Zeit vor den Sommerferien
nutzten FrauWill und Frau Krüger
mit ihren fünften Klassen, um
Autos mit UMT zu bauen. Alle
Schüler:innen gingen hoch-
motiviert an die Arbeit und hatten
ganz viel Spaß. Wir bedanken uns
herzlich bei unserem Koope-
rationspartner, dem ZDI, welches
alle Materialien kostenlos zur
Verfügung stellte.

Auch in diesem Schuljahr
bieten wir wieder zahlreicheMINT-
AGsan,wie z.B. dieApp-AGunddie
Maker-AG. Die AG, in der sich
Schüler:innen auf den Lego-
Roboter-Wettbewerb vorbereiten,
wird ebenfalls sehr gut ange-
nommen und wir sind sehr
gespannt auf die Ergebnisse.

Weitere News aus dem MINT-
Bereich finden sich auch auf
unserer Website unter dem
StichwortMINT-News.

Was uns im ersten Halbjahr noch
erwartet…

• Die erste Aufführung der
Theater-AG („Das Grauen im
toten Tal“) am 27.09. Und
29.09.2022

• Die ersten T-Shirts undHoodies
derWaldstraßenkollektion

• Die Eröffnung der
Schülerbibliothek nach den
Herbstferien

• EinWeihnachtskonzert in der
Georgskirche

• Ein GYWAKalender für das Jahr
2023mitWerken unserer
Schüler:innen

• … und noch vielesmehr

Ich wünsche allen eine gute Zeit
und grüße herzlich.

A. Christiani
Schulleiterin

Termine

Einige wichtige Termine diesesSchuljahres stehen schon fest.
4.-14.10.22 Herbstferien
31.10.22 schulinterne Fort-

bildung –
unterrichtsfrei

01.11.22 Allerheiligen
02.11.22 Elternsprechtag
12.11.22 Tag der offenen

Tür
(Unterricht für alle
Schüler:innen)

20.01.23 Zeugnisse 1.
Halbjahr

17.02.23 beweglicher
Ferientag

20.02.23 Brauchtumstag
(Rosenmontag)

21.02.23 Ausgleichstag
(Tag der offenen
Tür)

22.02.23 Schulinterne Fort-
bildung
(unterrichtsfrei)

29.03.23 Elternsprechtag
27.04.23 Boys’/Girls’ Day
19.05.23 beweglicher

Ferientag
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