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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

nach einem sonnigen und heißen Sommer begrüßen wir Euch und Sie alle sehr herzlich am 
Gymnasium Waldstraße. Ein  herzliches Willkommen gilt vor allem den 111 neuen Schülerinnen 
und Schülern der Jahrgangsstufe 5, denen wir einen guten und erfolgreichen Start an der Waldstraße
wünschen. 

Das Waldstraßenjournal konnte im Juli erneut überzeugend dokumentieren, wie viele tolle 
Aktivitäten im letzten Schuljahr stattgefunden haben. (Ein herzliches Dankeschön auch an dieser 
Stelle an Frau Fischer!)  Die Rota-Woche in Holland, die Skifreizeit der Stufe 8, die Berlin- und 
Parisfahrten der Stufe 10, die Reisen nach Verdun und Liege, sowie zahlreiche Klassen- und 
Kursfahrten haben Schülern und Schülerinnen und den begleitenden Lehrerinnen und Lehrern sehr 
viel Spaß gemacht und tolle Eindrücke vermittelt und hinterlassen. 
Die Konzerte zu Weihnachten und das Sommerkonzert am Ende des Schuljahres waren weitere 
Highlights, die das Schulleben außerhalb des Unterrichts sehr bereichert haben. 
Besonders freuen konnten wir uns über die Nachricht, dass wir mit unserer Bewerbung zur mint-
freundlichen Schule erfolgreich waren und im Dezember 2017 vom Schulministerium eine Urkunde
und das Siegel entgegennehmen konnten. 

Aber auch das kommende Schuljahr wird sicherlich wieder zahlreiche  Aktivitäten und vielfältige 
Entwicklungen  für die Waldstraßen-Schulgemeinde bereithalten. 
56 Schüler und Schülerinnen der Einführungsphase (Jahrgangstufe 10) werden nun das Fach 
Spanisch in ihrem Stundenplan finden. Wir wünschen viel Erfolg beim Erlernen dieser tollen 
Sprache! Im 5. Schuljahr wird es eine weitere Bili-Klasse geben und wir sind sicher, dass auch hier 
viel Freude an der Sprache vermittelt wird!
Zur Unterstützung der unterrichtlichen Aktivitäten und Qualität wird – sofern der Schulträger uns 
die notwendigen finanziellen Mittel bereitstellt – die Medienausstattung sukzessive in den nächsten 
beiden Schuljahren in allen Klassen- und Kursräumen modernisiert. (Das entsprechende 
Medienkonzept wurde auf der letzten Schulkonferenz verabschiedet.) Wir sind gespannt auf die 
Entwicklungen in diesem Bereich. 

Am Ende des letzten Schuljahres verabschiedeten wir Frau Neusen und Frau Wulfers. Beiden 
wünschen wir Gesundheit und Zufriedenheit für den wohlverdienten Ruhestand. Frau Kratzert wird 
ab dem kommenden Schuljahr an der deutschen Schule in Kopenhagen unterrichten. Ihr wünschen 
wir viel Freude an der neuen Tätigkeit. 
Verstärken wird uns ab dem nächsten Schuljahr  als neue Kollegin Frau Siganakis mit den Fächern 
Katholische Religion und Deutsch. Frau Münsterjohann, Frau Wiggen und Herr Tasche werden 
nach Versetzung nun  fest dem Waldstraßen-Kollegium angehören. Als neue Vertretungslehrerinnen 
konnten wir Frau Niedzwiecki (eR,Pl) und Frau Schmitz (M,D) gewinnen. Frau Stock unterstützt 
uns  weiterhin als Vertretungslehrerin im Fach Kunst. 4 Referendare und 2 Referendarinnen werden 
im nächsten Schuljahr  eigenständig unterrichten . Wir wünschen allen Neuankömmlingen einen 
guten Start und viel Freude an der Waldstraße.

Wir hoffen und wünschen, dass das Schuljahr 2018/19 für alle Schülerinnen und Schüler, Eltern, 
Lehrerinnen und Lehrer ein gutes, erfolgreiches Schuljahr wird. 

Anette Christiani                                                           Dr. Cornelia Bering
Schulleiterin     Stellv. Schulleiterin



 


