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Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freunde des 
Wilhelm-Gymnasiums,

das Schuljahr 2020/21 ist nun fast acht Wochen 
alt. Die Corona-Pandemie hat die Welt verän-
dert. Auch in unserer Schule ist vieles anders 
als in früheren Jahren:  Masketragen und Dau-
erlüften statt Hutzelberg und Spielefest. 
Der Unterrichtsbetrieb hat Anfang August unter 
Hochdruck in vollständigen Klassen begonnen. 
Die Behörde hat vorrangig konzentrierten In-
put-Unterricht angeordnet, der möglichst nicht 
durch vermeintlich weniger effiziente Aktivi-
täten verdrängt werden soll. Wir stehen unter 
Dampf: Händewaschen, Maske über die Nase, 
Kreisverkehr im Kaph, Klassenarbeit, Weiterler-
nen. Für einen Römer eindeutig zu viel negoti-
um, zu wenig otium.

Wir möchten uns bei allen bedanken, die dazu 
beigetragen haben, dass dieser neue Schul-
betrieb unter Dauer-Ausnahme-Bedingungen 
erfreulich gut funktioniert. Die meisten Schü-
lerinnen und Schüler finden einen guten Kom-
promiss zwischen „altersgerecht fordernd“ 
und „erfreulich vernünftig“. Viele Elternhäuser 
unterstützen uns in unserer Arbeit durch gute 
Gespräche zu Hause und im Hintergrund. Un-
ser Kollegium arbeitet überdurchschnittlich en-
gagiert, konzentriert, gründlich, pflichtbewusst 
und einfühlsam.
Parallel zum Alltag wächst unsere neu einge-
führte Lernplattform itslearning heran. Dies 

dient aktuell der „Vorbeugung gegen das Ge-
spenst Lockdown“ und ist zugleich ein wichtiger 
Schritt auf dem Weg zu einer noch moderneren 
Schule im Bereich Digitalisierung der Lehr- und 
Lernprozesse. Derzeit erfolgen Schulungen und 
Fortbildungen. Wir freuen uns, dass dem Kolle-
gium über technische Hilfen hinaus im Rahmen 
des Programms SchuleVital auch kollegial stüt-
zende Begleitangebote zur herausfordernden 
Gesamtlage zur Verfügung stehen. 
Aktuell werden weitere Tablets und Laptops 
aus dem „Digital-Pakt“ angeliefert und von 
Herrn Klopsteg für den Alltagseinsatz im Unter-
richt konfiguriert. 

Der Blick nach vorn ist nur vorsichtig möglich. 
Bisher sind wir seit den Sommerferien von 
(erkannten) Covid-19-Fällen in unserer Schü-
lerschaft und bei unseren Mitarbeiter/innen 
vollkommen verschont geblieben. Insgesamt 
wurden seither auch nur fünf Schulangehörige 
vorübergehend durch das Gesundheitsamt in 
Quarantäne genommen, da sie zu Corona-In-
fizierten außerhalb der Schule Kontakt hatten. 
Alle fünf stellten sich anschließend als „negativ“ 
heraus. Die behördlichen Vorgaben im Rahmen 
der Rückkehr aus den Herbstferien mögen ih-
ren Teil dazu beitragen, dass dies so bleibt.
Reisen dürfen bis zum Jahresende nicht statt-
finden, ab Januar 2021 werden regionale Rei-
sen evtl. wieder anlaufen können. Konzerte 
bleiben vorerst ebenso abgesagt wie Infoaben-
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Rückblick

de, Marktplätze und der Tag der offenen Tür 
für Viertklässler. Wir werden über unsere 
Schule, besonders über Altsprachlichkeit 
und Musikzweig, auf der Homepage und mit 
Aktionen im kleineren Format informieren. 
Hierzu erfolgen gezielte Einladungen auch 
direkt an Grundschulen. 
Immerhin werden nach den Herbstferien die 
Pausen auf dem Schulhof wieder etwas bun-
ter. Wir planen, die dann mit Hilfe unseres 
Vereins der Ehemaligen erneuerte „Spiele-
butze“ wieder zu eröffnen.
Was die zurückliegenden Schulwochen trotz 
aller Beeinträchtigungen an besonderen 
schulischen Ereignissen mit sich gebracht 
haben, das entnehmen Sie nun diesem Nun-
tius. … und ein paar Termine können wir 
immerhin auch ankündigen – nos annuntia-
mus!

Herzliche Grüße

Christiane Canstein und Martin Richter

Einschulung der Fünftklässler

Vielleicht zum ersten Mal hatte heute jede 
neue fünfte Klasse am WG ihre eigene Ein-
schulungsfeier. Auch wenn vieles anders 
war, war es doch in manchem so wie im-
mer: Schulleiter Dr. Richter und Frau Dr. Uhl 
stimmten die neuen Schülerinnen und Schü-
ler auf ihre Zeit am WG ein.

> weiterlesen

Umgang mit Krankheits– bzw.
Erkältungssymptomen

Die vollständigen Hinweise für Eltern und 
Beschäftigte in Schulen entnehmen Sie bitte 
unserer Website.

> weiterlesen

nos annuntiamus:
20. 10.	 19	Uhr,	Elternrat

3. 11.	 19.30	Uhr,	„Offenes	Ohr“	für	die	
Elternvertreter der 5. Klassen

11. 11.	 14–20	Uhr,	Elternsprechtag		
Unterrichtsschluss	um	12.30	Uhr

17. 11.	 19	Uhr,	Elternrat

19. 11.	 14	Uhr,	„4	trifft	5“	–	Grundschul-
klassenleitungen	treffen	die	neu-
en Klassenleitungen ihrer Kinder

https://www.wilhelm-gymnasium.de/einschulung-der-fuenftklaessler-3/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/aktuelle-informationen-zum-corona-virus/
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Die Fotos sind fertig…

…und können ab sofort bei unserem Schul-
fotografen eingesehen und bestellt werden.

> weiterlesen

Tutorial-Videos für itslearning
Neue Videos auf unserem Youtube-Kanal 
zeigen den Umgang mit der Lernplattform.

> weiterlesen

Klassenorchester unter freiem Himmel

Musikzweig unter Corona-Bedingungen – das 
kann auch bedeuten, dass eine Klassenorches-
terprobe auf den Schulhof verlegt wird. Das 
Klassenorchester der 6d probte an der frischen 
Luft, und trotzdem trugen natürlich die Blasins-
trumente ihr Masken. Auch die Junior-Bigband 
probt zur Zeit regelmäßig auf dem Schulhof.

> weiterlesen

Unsere neue Lernplattform

Aus den Erfahrungen der Zeit vor den Som-
merferien haben wir als Schule gelernt. Des-
halb hat das Wilhelm-Gymnasium ab sofort 
eine digitale Lernplattform. Auf itslearning 
können wir Unterricht auch digital gestalten 
und Lehrkräfte und Schülerinnen und Schü-
ler können besser in Kontakt bleiben.

> weiterlesen

https://www.wilhelm-gymnasium.de/gruesse-aus-der-schule/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/neue-tutorial-videos-fuer-itslearning/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/die-fotos-sind-fertig/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/509426-2/
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Es bewegt sich etwas beim Neubau

Auch wenn die Fertigstellung des Neubaus vor 
allem wegen der Lieferschwierigkeiten in der 
ersten Jahreshälfte in das kommende Schuljahr 
verschoben wurde, hat sich doch einiges getan. 
Zuerst wurde zu Beginn der Sommerferien der 
große Baukran aus dem Aufzugsschacht geho-
ben,dann wurde auch von außen mit der Fassa-
de immer deutlicher, wie unser neues Gebäude 
mit Sporthalle und Fachräumen aussehen wird.

> weiterlesen

2 Tage aus dem Unterrichtsalltag 
ausgeschert

Schon früh stand für die Teams der fünften 
Klassen fest, dass das Kennenlernen und 
das Stärken der neuen Klassengemeinschaft 
auch in diesem Jahr groß geschrieben wer-
den soll, über den Schulalltag hinaus. Nur 
wie?
In der vergangenen Woche fanden nun für 
jede 5. Klasse zwei Klassentage statt, unter 
dem Motto „Eine Klasse werden“.

> weiterlesen

Im Schulgarten beginnt das Jahr 
im August

In unserem Schulgarten sind neue Gärtne-
rinnen und Gärtner aus Jahrgang 5 und 6 ak-
tiv geworden, haben vor allem Pflanzen zu-
rückgeschnitten, einige Kräuter und Beeren 
geerntet und den Kiesweg ausgebessert.
Neuerdings hilft „Coco“ bei der Gartenarbeit: 
Manches hat sie noch nicht ganz begriffen, 
wie man sieht – aber alle haben Spaß! Coco 
ist der junge Großpudel von Frau Hausberg, 
der am WG als Schulhund ausgebildet wer-
den soll.

> weiterlesen

https://www.wilhelm-gymnasium.de/es-bewegt-sich-etwas-beim-neubau/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/klassentage-in-jg-5/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/im-schulgarten-beginnt-das-jahr-im-august/

