
Nach hoffentlich erholsamen und ent‐
spannten Osterferien ist das letzte
Quartal dieses Schuljahres gestartet.
Wie im letzten Newsletter versprochen,
gibt es hier nun Berichte über weitere
Aktionen und Aktivitäten am GYWA.
Viel Spaß beim Lesen!

Ukraine-Krieg
Der Krieg in der Ukraine hat auch an der
Waldstraße große Betroffenheit hervor‐
gerufen. In zahlreichen Gesprächen im
Unterricht, einer Friedenskundgebung
und verschiedenen Projekten wurde die
Betroffenheit sehr deutlich. Weitere In‐
formationen zu den Projekten wie die
beeindruckende Friedenstaube in der
Pausenhalle, die Spendenaktion der SV
und das Fußballturnier der 9b finden
Sie auf unserer Website.

Seit dem Beginn des Krieges haben wir
12 ukrainische Schüler*innen in ver‐
schiedenen Jahrgangsstufen/Klassen
an der Waldstraße aufgenommen. Die
Schüler*innen erhalten nun ca. 14 Wo‐
chenstunden Deutschunterricht durch
unsere Vertretungslehrkraft Frau
Schründer, die die Schüler*innen dan‐
kenswerterweise sehr individuell fördert
und unterstützt.

Hattingen, im Mai 2022Neues von der Waldstraße

Europa
Zahlreiche Aktivitäten rund um „Euro‐
pa“ fanden bzw. finden trotz der durch
die Pandemie vorgegebenen Ein‐
schränkungen statt.
Hier nur einige Stichworte dazu – auf
der Website finden Sie unter der Rubrik
Aktuelles/News umfangreichere Berich‐
te zu den einzelnen Events und Aktivitä‐
ten.
Am 09.März wurde auf dem Schulhof
eine Friedenskundgebung abgehalten.
Initiatoren waren die SV, die Europa AG,
sowie die Religionsfachschaften. Die
große Zahl an Teilnehmer*innen mach‐
te deutlich, wie wichtig der Schulge‐
meinschaft dieses Thema ist.
Im April und Mai fanden die europäi‐
schen Sprachenwettbewerbe "Franzö‐
sisch Team-Wettbewerb" und "Big Chal‐
lenge" statt. Zahlreiche Schüler*innen
haben sich der Herausforderung ge‐
stellt und beeindrucke Ergebnisse er‐
zielt.
Im Rahmen der Europaschul-Aktivitä‐
ten wurde das Projekt "Europa macht
Schule" zusammen mit Tetiana Zheles‐
nyak aus der Ukraine durchgeführt. In
der Klasse 8 c wurde in diesem Zusam‐
menhang eine Stunde zur Ukraine ge‐
staltet und am 02.05. durchgeführt.

Personalia
Seit Januar hat es weitere Veränderun‐
gen im Sekretariat gegeben. Frau Ver‐
ena Jürges leitet nun nicht nur unsere
Übermittagsbetreuung, sondern ver‐
stärkt uns auch im Sekretariat. Wir freu‐
en uns sehr darüber! Eine weitere Teil‐
zeitstelle ist zurzeit ausgeschrieben und
wir hoffen, dass das Sekretariat nach
den Sommerferien vollständig besetzt
sein wird, so dass auch die Öffnungszei‐
ten noch ein wenig ausgeweitet wer‐
den können.

Im April ist Herr Kai Tasche von der Be‐
zirksregierung Arnsberg als Koordina‐
tor für Organisation und Verwaltung
am Gymnasium Waldstraße beauftragt
worden und wir freuen uns über diese
Verstärkung der erweiterten Schullei‐
tung.

Corona
Auch an der Waldstraße hat sich die
Omikron-Welle ausgebreitet, zahlreiche
Schüler*innen und Lehrkräfte wurden
infiziert. Erfreulicherweise ist ein Abfla‐
chen der Welle erkennbar und ich
möchte mich bei allen Schüler*innen
und Lehrkräften bedanken, die weiter‐
hin die Maske tragen. Die regelmäßi‐
gen Testungen wurden nach den Os‐
terferien eingestellt. Zurzeit stehen uns
keine Schnelltests mehr zur Verfügung,
so dass bei Bedarf offizielle Testzen‐
trum aufgesucht werden müssten.
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Am 09.05. wird gemeinsam mit unse‐
ren Europa-Netzwerkschulen der Euro‐
patag an der Hellwegschule Bochum
gefeiert. Da die Teilnehmer*innenzahl
begrenzt ist, werden drei 5. Klassen so‐
wie Schüler*innen der Europa AG und
SchülerInnen der Erprobungsstufe, die
an einer Musik AG beteiligt sind, teil‐
nehmen. Eine Posterausstellung findet
sich auf unserer Homepage unter Euro‐
pawoche 2022 - GymnasiumWaldstra‐
ße (gywa.de).
Für Ende Mai ist eine Europa-Ausstel‐
lung mit dem Blick auf unsere europäi‐
schen und internationalen Kontakte in
der Pausenhalle geplant, die auch digi‐
tal zu sehen sein wird.
Der bilinguale Austausch der 8a mit
dem Elde College in Schijndel wird
Ende Mai und Mitte Juni stattfinden
und die Gruppen werden sich tatsäch‐
lich besuchen. Hierzu wird es dann im
nächsten Newsletter weitere Informati‐
onen geben.

Sportevents
Leider musste unser Schulsportevent
wetterbedingt erneut abgesagt wer‐
den. Ein neuer Termin wird erst für das
nächste Schuljahr festgelegt, da Trixitt
in der Zeit bis zu den Sommerferien kei‐
ne Alternative anbieten konnte. Wir
sind aber dennoch sicher, dass wir den
nächsten Termin auf jeden Fall wahr‐
nehmen werden und dieses tolle Ereig‐
nis stattfinden wird.

Als Ersatz für die Skifahrt, die coronabe‐
dingt leider erneut abgesagt werden
musste, fuhren die Schüler*innen des
8.Jahrgangs in die Skihalle Bottrop.
Wenngleich sich alle einig sind, dass
dies natürlich nicht die eigentliche Ski‐
fahrt ersetzen konnte, war es doch ein
schöner Tagmit vielen neuen Erfahrun‐
gen und sportlicher Aktivität.

Nachdem sich das Gymnasium Walds‐
traße in diesem Schuljahr in der Wett‐
kampfklasse 3 (Jahrgang 2008-2010)
souverän die Kreismeisterschaft Fuß‐
ball sichern konnte, fand am Mittwoch,
den 04.05.2022 die Bezirksmeister‐
schaft statt. 14 Jungen aus den 7. Klas‐
sen kämpften im Sportpark Herne ge‐
gen die Maria-Sibylla-Merian-Gesamts‐
chule aus Bochum und das Gymnasi‐
um Eickel aus Herne an. Leider schied

das Team als Drittplatzierter aus, was als
reiner 2009er Jahrgang gegen teilweise
ältere Gegner aber keine Schande ist.
Die Erfahrung nehmen die Schüler ger‐
ne mit und greifen im nächsten Schul‐
jahr, als Altjahrgang, wieder an!

Bis dahin - bleibt / bleiben Sie gesund!

A. Christiani

Termine
Das Schuljahr nähert sich demEnde, allerdings stehen nocheinige wichtige Termine bevor:
Kennenlernnachmittage für dieneuen 5er (die Klassen werdenindividuell durch die neuenKlassenlehrkräfte eingeladen)
• 18./19.5.2022 mündliches Abitur –unterrichtsfrei am 18.5.2022

• 27.5.2022 beweglicher Ferientagnach Christi Himmelfahrt –unterrichtsfrei

• 17.6.2022 Fortbildungstag für dieLehrkräfte – unterrichtsfrei

• 22.6.2022 Sommerkonzert (nähereInformationen folgen)

• 23.6.2022 Zeugnisvergabe für dieAbiturient*innen

• 24.6.2022 Zeugnisausgabe für dieJahrgänge 5 – Q 1

Der Unterricht des Schuljahres2022/23 startet am 10.8.2022 um7.35

Ich wünsche allen ein guten underfolgreichen
Schuljahresabschluss.
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