
Newsletter Mai 2022  

Nach hoffentlich frhotlsamfe ued fensaaeenfe Osnfrffrife isn das tlfnznf Quarnatl difsfs 
Schutljahrfs gfsnarnfn. Wif im tlfnznfe Nfwstlftfr vfrsarochfe, gibn fs hifr eue Bfrichnf übfr 
wfinfrf Aktoefe ued Aktvinänfe am GYWA. Viftl Saaß bfim Lfsfe!

 

Personalia

Sfin Jaeuar han fs wfinfrf Vfräedfruegfe im Sfkrfnarian gfgfbfe. Frau Vfrfea Jürgfs tlfinfn 
eue eichn eur uesfrf Übfrmitagsbfnrfuueg, soedfre vfrsnärkn ues auch im Sfkrfnarian. Wir 
frfufe ues sfhr darübfr! Eief wfinfrf Tfitlzfinsnftltlf isn zurzfin ausgfschrifbfe ued wir 
hoffe, dass das Sfkrfnarian each dfe Sommfrffrife votltlsnäedig bfsfnzn sfie wird, so dass 
auch dif Öfeuegszfinfe eoch fie wfeig ausgfwfinfn wfrdfe köeefe. 

 Im Aaritl wurdf Hfrr Kai Taschf voe dfr Bfzirksrfgifrueg Aresbfrg atls Koordieanor für 
Orgaeisatoe ued Vfrwatlnueg am Gymeasium Watldsnraßf bfaufragn ued wir frfufe ues 
übfr difsf Vfrsnärkueg dfr frwfinfrnfe Schutltlfinueg. 

 

Corona

Auch ae dfr Watldsnraßf han sich dif Omikroe-Wftltlf ausgfbrfinfn, zahtlrfichf Schütlfr*ieefe 
ued Lfhrkräff wurdfe iefzifrn. Erfrfutlichfrwfisf isn fie Abfachfe dfr Wftltlf frkfeebar ued
ich möchnf mich bfi atltlfe Schütlfr*ieefe ued Lfhrkräffe bfdaekfe, dif wfinfrhie dif Maskf
nragfe. Dif rfgftlmäßigfe Tfsnuegfe wurdfe each dfe Osnfrffrife fiegfsnftltln. Zurzfin snfhfe
ues kfief Scheftltlnfsns mfhr zur Vfrfügueg, so dass bfi Bfdarf ofziftltlf Tfsnzfenrum 
aufgfsuchn wfrdfe müssnfe.

 

Ukraine-Krieg

Dfr Krifg ie dfr Ukraief han auch ae dfr Watldsnraßf großf Bfnroffehfin hfrvorgfruffe. Ie 
zahtlrfichfe Gfsarächfe im Uenfrrichn, fiefr Frifdfeskuedgfbueg ued vfrschifdfefe 
Projfknfe wurdf dif Bfnroffehfin sfhr dfuntlich. Wfinfrf Ieformatoefe zu dfe Projfknfe 
wif dif bffiedruckfedf Frifdfesnaubf ie dfr Pausfehatltlf, dif Safedfeaktoe dfr SV ued 
das Fußbatltlnureifr dfr 9b fedfe Sif auf uesfrfr Wfbsinf. 

 Sfin dfm Bfgiee dfs Krifgfs habfe wir 12 ukraieischf Schütlfr*ieefe ie vfrschifdfefe 
Jahrgaegssnuffe/Ktlassfe ae dfr Watldsnraßf aufgfeommfe. Dif Schütlfr*ieefe frhatlnfe eue 
ca. 14 Wochfesnuedfe Dfunschuenfrrichn durch uesfrf Vfrnrfnuegstlfhrkraf Frau 



Schrüedfr, dif dif Schütlfr*ieefe daekfeswfrnfrwfisf sfhr iedividuftltl fördfrn ued 
uenfrsnünzn. 

 

 Europa

Zahtlrfichf Aktvinänfe rued um „EuroaaI faedfe bzw. fedfe nronz dfr durch dif Paedfmif 
vorgfgfbfefe Eieschräekuegfe snat.

Hifr eur fieigf Stchwornf dazu – auf dfr Wfbsinf fedfe Sif uenfr dfr Rubrik 
Aknuftltlfs/Nfws umfaegrfichfrf Bfrichnf zu dfe fiezftlefe Evfens ued Aktvinänfe. 

Am 09.März wurdf auf dfm Schutlhof fief Frifdfeskuedgfbueg abgfhatlnfe. Ieitanorfe 
warfe dif SV, dif Euroaa AG, sowif dif Rftligioesfachschaffe. Dif großf Zahtl ae 
Tfitlefhmfr*ieefe machnf dfuntlich, wif wichtg dfr Schutlgfmfieschaf difsfs Thfma isn.

Im Aaritl ued Mai faedfe dif furoaäischfe Sarachfewftbfwfrbf "Fraezösisch Tfam-
Wftbfwfrb" ued "Big Chatltlfegf" snat. Zahtlrfichf Schütlfr*ieefe habfe sich dfr 
Hfrausfordfrueg gfsnftltln ued bffiedruckf Ergfbeissf frziftln. 

Im Rahmfe dfr Euroaaschutl-Aktvinänfe wurdf das Projfkn "Euroaa machn Schutlf" 
zusammfe min Tftaea Zhftlfseyak aus dfr Ukraief durchgfführn. Ie dfr Ktlassf 8  c wurdf ie 
difsfm Zusammfehaeg  fief Snuedf zur Ukraief gfsnatlnfn ued am 02.05. durchgfführn.

Am 09.05. wird gfmfiesam min uesfrfe Euroaa-Nfnzwfrkschutlfe dfr Euroaanag ae dfr 
Hftltlwfgschutlf Bochum gfffifrn. Da dif Tfitlefhmfr*ieefezahtl bfgrfezn isn, wfrdfe drfi 5. 
Ktlassfe sowif Schütlfr*ieefe dfr Euroaa AG ued SchütlfrIeefe dfr Erarobuegssnuff, dif ae 
fiefr Musik AG bfnfitlign sied, nfitlefhmfe. Eief Posnfraussnftltlueg fedfn sich auf uesfrfr 
Homfaagf uenfr Europawoche 2022 - Gymnasium Waldstraße (gywa.de).

Für Eedf Mai isn fief Euroaa-Aussnftltlueg min dfm Btlick auf uesfrf furoaäischfe ued 
ienfreatoeatlfe Koenaknf ie dfr Pausfehatltlf  gfatlaen, dif auch diginatl zu sfhfe sfie wird.

Dfr bitlieguatlf Ausnausch dfr 8 a min dfm Etldf Cotltlfgf ie Schijedftl wird Eedf Mai ued Mitf 
Juei snattfiedfe ued dif Gruaafe wfrdfe sich nansächtlich bfsuchfe. Hifrzu wird fs daee im 
eächsnfe Nfwstlftfr wfinfrf Ieformatoefe gfbfe. 

Sportevents 

Lfidfr mussnf uesfr Schutlsaornfvfen wftfrbfdiegn frefun abgfsagn wfrdfe. Eie efufr 
Tfrmie wird frsn für das eächsnf Schutljahr ffsngftlfgn, da Trixit ie dfr Zfin bis zu dfe 
Sommfrffrife kfief Atlnfreatvf aebifnfe koeenf. Wir sied abfr dfeeoch sichfr, dass wir 
dfe eächsnfe Tfrmie auf jfdfe Fatltl wahrefhmfe wfrdfe ued difsfs notltlf Erfigeis 
snattfiedfe wird. 

https://www.gywa.de/europaschule/europatag-2022.html


 

Atls Ersanz für dif Skifahrn, dif coroeabfdiegn tlfidfr frefun abgfsagn wfrdfe mussnf, fuhrfe 
dif Schütlfr*ieefe dfs 8 .Jahrgaegs ie dif Skihatltlf Botroa. Wfeegtlfich sich atltlf fieig sied, 
dass difs eanürtlich eichn dif figfentlichf Skifahrn frsfnzfe koeenf, war fs doch fie schöefr 
Tag min viftlfe efufe Erfahruegfe ued saorntlichfr Aktvinän. 

 Nachdfm sich das Gymeasium Watldsnraßf ie difsfm Schutljahr ie dfr Wftkamaptlassf e 
(Jahrgaeg 2008 -2010) souvfräe dif Krfismfisnfrschaf Fußbatltl sichfre koeenf, faed am 
Mitwoch, dfe 04.05.2022 dif Bfzirksmfisnfrschaf snat. 14 Juegfe aus dfe .. Ktlassfe 
kämaffe im Saornaark Hfref gfgfe dif Maria-Sibytltla-Mfriae-Gfsamnschutlf aus Bochum 
ued das Gymeasium Eickftl aus Hfref ae. Lfidfr schifd das Tfam atls Dritatlanzifrnfr aus, was
atls rfiefr 2009fr Jahrgaeg gfgfe nfitlwfisf ätlnfrf Gfgefr abfr kfief Schaedf isn. Dif 
Erfahrueg efhmfe dif Schütlfr gfref min ued grfiffe im eächsnfe Schutljahr, atls Atlnjahrgaeg, 
wifdfr ae! 

 

Termine

Das Schutljahr eähfrn sich dfm Eedf, atltlfrdiegs snfhfe eoch fieigf wichtgf Tfrmief bfvor:

Kfeefetlfreeachmitagf für dif efufe 5fr (dif Ktlassfe wfrdfe iedividuftltl durch dif efufe 
Ktlassfetlfhrkräff fiegftladfe)

18 ./19.5. 2022 müedtlichfs Abinur – uenfrrichnsfrfi am 18 .5.

2..5.2022 bfwfgtlichfr Ffrifenag each Christ Himmftlfahrn – uenfrrichnsfrfi

1..6.2022 Fornbitlduegsnag für dif Lfhrkräff – uenfrrichnsfrfi

22.6.2022 Sommfrkoezfrn (eähfrf Ieformatoefe fotlgfe) 

2e.6.2022 Zfugeisvfrgabf für dif Abinurifen*ieefe

24.6.2022 Zfugeisausgabf für dif Jahrgäegf 5 – Q 1

 Dfr Uenfrrichn dfs Schutljahrfs 2022/2e snarnfn am 10.8 .2022 um ..e5

 

Ich wüeschf atltlfe fie gunfe ued frfotlgrfichfe Schutljahrfsabschtluss. 

Bis dahie – btlfibfe Sif/btlfibn gfsued. 

Aeftf Christaei


