
Nach hoffentlich erholsamen und
entspannten Weihnachtsferien sowie
einem guten Start in das neue Jahr
2023 beginnt nun der Endspurt des
ersten Halbjahres, dem ein spannen‐
des, sehr kurzes zweites Halbjahr fol‐
gen wird. Wie im letzten Newsletter
versprochen, gibt es hier nun Berich‐
te über weitere Aktionen und Aktivi‐
täten am GYWA. Viel Spaß beim Le‐
sen!

Personalia
Wir freuen uns sehr darüber, dass wir
zum 1.11.2022 unseren ehemaligen
Referendar, Herrn Kieserling (Ch/Sp),
als neu ernannten Studienrat in un‐
serem Kollegium begrüßen durften.
Sowohl die Fachschaft Chemie als
auch die Fachschaft Sport kann diese
dauerhafte Verstärkung sehr gut ge‐
brauchen und wir wünschen Herrn
Kieserling viel Freude und tolle Erfah‐
rungen an der Waldstraße.

Zum zweiten Halbjahr wird es ei‐
nige personelle Veränderungen ge‐
ben, die sich natürlich auch auf die
Unterrichtsverteilung und die Stun‐
denpläne auswirken werden: Die Re‐
ferendar:innen Frau Sari (E/F), Frau
Niklaus (D/Sp), Frau Kiehl (D/KR) und
Herr Frohnhöfer (Ge/L) werden eigen‐
ständigen Unterricht übernehmen.

Frau Kopp, Herr Schlinke, Herr
Steinbrink und natürlich auch Frau
Smart werden uns weiterhin als Ver‐
tretungslehrkräfte zur Verfügung ste‐
hen. Frau Lemmermöhle wird weiter‐
hin die ukrainischen Schüler:innen
fördern.

Frau Landers kehrte am 20. De‐
zember aus der Elternzeit zurück und
auch Frau Danschewitz wird uns im
zweiten Halbjahr wieder verstärken.
Wir heißen beide herzlich willkom‐
men!

Frau Ferreira, Frau Thimm, Frau
Wrede und Herr Völxen werden nicht
mehr an der Waldstraße tätig sein.
Wir wünschen allen viel Erfolg und
Zufriedenheit auf Ihrem weiteren Le‐
bensweg.

Hattingen, im Januar 2023Neues von derWaldstraße

Theater-Aufführung
Nachdem lange Zeit wegen Corona
keine Proben der Theater-AG mög‐
lich waren, gab es nun endlich die
erste Aufführung der Theater-AG, in
der Schüler:innen der Stufen 5 bis EF
mitwirkten. Unter der Leitung von
Herrn Berling und Herrn Brühne
brachten die jungen Schauspieler:in‐
nen ein spannendes und unterhalts‐
ames Theaterstück auf die Bühne der
Waldstraße. Fotos und einen ausführ‐
licheren Bericht finden sich auch auf
unserer Website.

Eröffnung der Bibliothek
Mehr als ein Jahr lang hat Frau Meier
gemeinsam mit Schüler:innen die Er‐
öffnung der Schülerbücherei vorbe‐
reitet. Dank eines großzügigen Spon‐
sorings durch die Sparkasse Hattin‐
gen, die Buchhandlung Lebenswert
und die HWG haben wir ein umfang‐
reiches, modernes und altersgerech‐
tes Angebot an Literatur für die Schü‐
ler:innen aller Jahrgangsstufen schaf‐
fen können. Die Schübü wird von
Schüler:innen der AG selbst verwal‐
tet, Frau Meier und Herr Jeucken, der
ehemalige Leiter der Stadtbibliothek
Hattingen, unterstützen mit Rat und
Tat.

Besuchen Sie/Besucht gern den
neuen Schübü-Raum in A 107.
Auch hierzu finden sich Fotos und ein
Bericht auf unserer Website.

DELF-Zertifikate
Erneut stellten sich 40 Schüler:innen
der DELF-Sprachprüfung und konn‐
ten dann im November ihr DELF- Zer‐
tifikat entgegennehmen. Linnea Stef‐
fen und Sven Mulitze begrüßten als
ehemalige Waldstraßenschüler, die
im letzten Jahr nicht nur Abitur ge‐
macht, sondern auch mehrfach die
DELF-Prüfungen abgelegt haben, die
erfolgreichen DELF-Absolvent:innen
und übergaben die Zertifikate.
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Schüleraustausch Israel
Ein besonderes Ereignis fand kurz vor
den Weihnachtsferien statt. 15 israeli‐
sche Schüler:innen besuchten uns in
Hattingen und machten - gemein‐
sam mit ihren Gastgeber:innen - tolle
Erfahrungen. Neben Besuchen in
Köln und Münster gefiel den Gästen
vor allem der Besuch der Eishalle in
Essen – noch nie zuvor hatten die
Schüler:innen auf dem Eis gestan‐
den. Alle nahmen die Herausforde‐
rung an und hatten viel Spaß dabei.
Auch die Skihalle in Neuss brachte
für die israelischen Mädchen und
Jungen eine neue Erfahrung, denn
Schnee hatten die meisten von Ihnen
zuvor auch noch nicht gesehen.

Nun freuen sich unsere Schülerin‐
nen und Schüler auf den Gegenbe‐
such in Israel, der für den Zeitraum
vom 28. Februar bis 6. März geplant
ist. Frau Lüddecke und Herr Förster
haben nicht nur den Besuch hier in
Hattingen organisiert, sie werden die
Schüler:innen auch nach Jerusalem
begleiten, wo sicherlich auf alle Be‐
teiligten ein spannendes Programm
und viele neue Erfahrungen wartet.

Reisen im zweiten Halbjahr
Neben dem Gegenbesuch unserer
Schüler:innen in Israel wird es im
zweiten Halbjahr diverse Fahrten und
Austausche geben. Geplant sind ein
Besuch der Französisch-Schüler:in‐
nen des 8. Jahrgangs in Frankreich
sowie ein Austausch mit unserer bel‐
gischen Partnerschule. Hier sind
Schüler:innen der EF und Q 1 invol‐
viert. Ferner plant Frau Meier mit
dem 8. Jahrgang einen Besuch in
Schjindel, Holland.

Und natürlich freuen wir uns sehr
darüber, dass nun wieder eine Ski‐
fahrt (8.Jahrgang), eine Berlin- bzw.
Parisfahrt (EF) und die Stufenfahrten
(LKs Q2) anstehen. Wir wünschen al‐
len Reisenden schon jetzt viel Freude
sowie tolle Erfahrungen und Begeg‐
nungen.

Weitere Berichte werden sicher‐
lich demnächst folgen.

Nun wünsche ich allen einen guten
und erfolgreichen Jahresanfang sowie
einen guten Start in das zweite Halb‐
jahr.

Bleiben Sie / bleibt gesund!

A. Christiani
Schulleiterin

Termine
Dasneue Jahr 2023bringt aucheinige Terminemit sich:

17.01.23 Informationsabend
für die neuen5er Eltern

18./19.01.23 Schnuppertage für dieneuen5er
20.01.23 Zeugnisausgabe fürdas 1. Halbjahr

(3. Stunde)
13.02.23- Anmeldungder neuen16.02.23 5er (Terminenach

Vereinbarung)
17.02.23 beweglicher Ferientag(unterrichtsfrei)
20.02.23 Rosenmontag

(unterrichtsfrei)
21.02.23 Ausgleichstag für denTagder offenen Tür

(unterrichtsfrei)
22.02.23 schulinterner Lehrer-Fortbildungstag

(unterrichtsfrei)
29.03.23 Elternsprechtag
19.05.23 beweglicher Ferientag(unterrichtsfrei)
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