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

wir begrüßen Sie ganz herzlich nach hoffentlich erholsamen und entspannten Ferien zum 
neuen Schuljahr 2021/22. 

Bevor wir auf das kommende Schuljahr blicken, möchten wir noch einmal kurz in die 
Zeit vor Ferienbeginn zurückschauen. Erfreulicherweise war es uns möglich, die 88 
Abiturienten und Abiturientinnen in einer feierlichen Stunde auf dem festlich 
vorbereiteten Waldstraßen-Schulhof zu verabschieden – fast war ein Hauch von 
Normalität zu verspüren und wir haben uns wirklich sehr gefreut, dass alle 
Abiturientinnen und Abiturienten ohne Corona bzw. Quarantäne das Abiturzeugnis 
entgegennehmen konnten. 

Und auch der Kennenlernnachmittag für die neuen Fünftklässer und -klässlerinnen 
konnte unter Berücksichtigung diverser Schutzmaßnahmen stattfinden, so dass die 
Kinder sich schon einmal auf den Schulwechsel und die neue Lebensphase 
einstimmen konnten. 

Nun freuen wir uns sehr darauf, am ersten Schultag nach den Sommerferien 142 neue
Fünftklässer und -klässlerinnen an der Waldstraße begrüßen zu dürfen. Wir haben fünf
neue Klassen eingerichtet, davon werden zwei Klassen im bilingualen Zweig 
unterrichtet – ein deutlicher Hinweis darauf, dass unser „Europakurs“ an Fahrt 
aufgenommen hat. 

Leider konnten im letzten Schuljahr unsere internationalen Kontakte nur digital gepflegt
werden, wir sind aber sehr optimistisch, dass wir 2022 wieder mit Schülerinnen und 
Schülern ins Ausland reisen und internationale Begegnungen haben können. 

Corona wird uns sicherlich auch im kommenden Schuljahr begleiten, allerdings hoffen 
wir sehr, dass die Inzidenzen so niedrig bleiben, dass Schulschließungen nicht mehr 
notwendig werden. Allerdings werden wir sicherlich noch eine ganze Weile mit der 
Maskenpflicht im Gebäude und im Unterricht leben – hier bleibt abzuwarten, inwieweit 
möglicherweise Impfungen auch bei den Schülerinnen und Schülern zu einer 
Reduzierung der Inzidenzen führen werden. 

Wir wünschen uns für dieses Schuljahr, dass die Digitalisierung nicht mehr im Rahmen
von Lockdowns eine Rolle spielt, sondern dass wir die schulische digitale Ausstattung 
sowie unsere Fähigkeiten und Kenntnisse im Bereich der Digitalisierung zur 
unterrichtlichen Zwecken in der Schule nutzen können. 

Zum zweiten Halbjahr soll die Ausstattung der Jahrgänge 7 und EF (10) mit IPads 
erfolgen – hier werden sicherlich im ersten Halbjahr noch einige Vorbereitungen 
getroffen werden müssen. 

Ein weiteres wichtiges Thema im kommenden Schuljahr wird die Raumplanung am 
GYWA sein. Der Schulträger hat einen Neubau an der Waldstraße zwar beschlossen, 
allerdings sind noch viele planerische Schritte bis zur Realisierung notwendig. Hier gilt 



es, kontinuierlich mit den verschiedenen Gremien in der Schule und dem Schulträger 
zu kooperieren, um die Ausgestaltung voranzutreiben - eine spannende Aufgabe für 
die nächsten Jahre. 

Nun noch ein kurzer Blick auf die personellen Veränderungen, die zu Beginn des 
Schuljahres 2021/22 anstehen. Frau Römer (M/Ku) und Frau Kösters (D/Pl) sind nun 
mit ihrer gesamten Stundenzahl an der Waldstraße eingesetzt. Zusätzlich konnten wir 
Herrn Flauaus, der im letzten Jahr als Vertretungslehrer an der Waldstraße tätig war, 
nun als Studienrat mit einer Festanstellung einplanen. Herr Flauaus unterrichtet die 
Fächer ER, GE und D.

Als Vertretungslehrkräfte stehen uns auch im kommenden Schuljahr Frau Smart (E/D),
Herr Boller (E/Mu) und Herr Pappas (Bi/L) zur Verfügung. Zudem konnten wir Herrn 
Sven Schlinke (EK und S) für eine Vertretungstätigkeit am GYWA gewinnen. 

Herr Kieserling (Sp/Ch) und Herr Schwarz (M/Sowi/Po) sowie Frau Hagemeister 
(E/ER), die seit Mai 2021 als Lehramtsanwärter/in bei uns sind, werden im 
kommenden Schuljahr im eigenständigen Unterricht eingesetzt. 

Auch im kommenden Schuljahr werden wir Sie und Euch natürlich über weitere 
personelle Änderungen und schulische Entwicklungen in unserem Newsletter 
informieren. 

Abschließend möchten wir nun allen Schülern und Schülerinnen, Eltern und Lehrkräften ein 
gutes, gesundes und erfolgreiches Schuljahr 2021/22 wünschen.  
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