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INHALT DIESER AUSGABE:

Info-Abend für Grundschul-Eltern und Tag der
offenen Tür - (wahrscheinlich) im Schulgebäude
Liebe Mitglieder der Schulgemeinde, liebe Familien der Viertklässler:innen,
in wenigen Tagen finden unser Informationsabend für Grundschul-Eltern und unser Tag der offenen Tür statt. Stand heute werden wir beide Veranstaltungen
tatsächlich im Schulgebäude durchführen können. Den Informationsabend
übertragen wir zusätzlich live per YouTube.

Info-Abend und Tag der offenen
Tür – (wahrscheinlich) im
Schulgebäude........................... 1
Hygiene-Regeln für beide
Informationsveranstaltungen .... 2
Informationsmöglichkeiten auf
der Homepage .......................... 2

INFORMATIONS-ABEND FÜR GRUNDSCHUL-ELTERN:

Fünftklässler:innen schreiben
Briefe an Grundschüler:innen ..... 3

Dienstag, 16.11.2021 um 19:00 Uhr
live im Schulgebäude
oder per Livestream auf YouTube: https://youtu.be/YEiMV7BuW2M

Pausenmusiken mit großem
Erfolg angelaufen ..................... 4

Sollte sich die Situation bis in einer Woche noch einmal deutlich verschlimmern,
behalten wir uns vor, den Tag der offenen Tür kurzfristig abzusagen und ihn online durchzuführen. Bitte besuchen Sie deshalb am Tag der Veranstaltung selbst
noch einmal die Homepage unserer Schule (www.gymnasium-vohwinkel.de)!

Halloween-Party der sechsten
Klassen .................................... 5

TAG DER OFFENEN TÜR:

Unsere neuen „Sanis“ Verstärkung rückt an................. 7

Freitag, 19.11.2021, 15:00 – 18:00 Uhr
live im Schulgebäude
Ich wünsche uns allen schöne Informationsveranstaltungen und freue mich darauf Sie und Euch kennenzulernen!

Erdkunde-Kurse auf Exkursion ... 6

Erneuerung der
Bildungspartnerschaft mit der
„Alten Synagoge“ ..................... 7
MANGA-AG .............................. 8
Schulpflegschaft und
Schulkonferenz im Dezember
fallen aus ................................. 9
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Hygiene-Regeln für beide Informationsveranstaltungen
Die Sicherheit und Gesundheit aller Teilnehmer:innen der Veranstaltungen ist für uns sehr wichtig. Deshalb werden wir am Informationsabend und am Tag der offenen Tür ein sehr strenges Hygiene-Konzept umsetzen.
Unter anderem gelten folgende Regeln:
•

„3G“-Regelung: Eltern dürfen das Schulgebäude nur mit Nachweis über Test, Impfung oder Genesung
betreten. Bitte haben Sie außerdem einen Lichtbildausweis dabei (Personalausweis, Führerschein o.ä.),
damit wir Ihre Identität überprüfen können.

•

Maskenpflicht: Während der gesamten Veranstaltung gilt im gesamten Gebäude Maskenpflicht, auch
für die Grundschüler:innen. Es wird allerdings während der Veranstaltung Gelegenheiten geben, auf
dem Schulhof die Masken abzusetzen, um „Luft zu schnappen“.

•

Sitzen auf Abstand: Die zentralen Elemente beider Veranstaltungen finden in unserem PZ (Pausenhalle) statt, das Sitzplätze für 800 Schüler:innen bietet. Wir erwarten für beide Veranstaltungen nur einen Bruchteil dieser Zahl an Teilnehmenden, so dass ein Setzen auf Abstand leicht möglich sein wird.

•

Führungen in kleinen Gruppen: Ihre Kinder und Sie werden am Tag der offenen Tür die Gelegenheit
haben, an verschiedenen Probeunterrichten teilzunehmen. Dabei werden wir viel kleinere Gruppen einrichten als in vergangenen Jahren. Dadurch ist die Stimmung in den Klassenräumen vielleicht nicht so
lebhaft, aber dafür können Abstände besser eingehalten werden.

•

Keine Speisen und Getränke im Gebäude: Der traditionelle Kuchen- und Getränkeverkauf am Tag der
offenen Tür muss auf dem Schulhof stattfinden. Speisen und Getränke müssen auch dort verzehrt werden.

Mit diesen und einigen anderen Regeln erzeugen wir eine Situation, die sicherer ist als ein „normaler“ Schultag.
Ich bin deshalb überzeugt, dass sowohl Informations-Abend als auch Tag der offenen Tür so gehfahrlos wie
möglich stattfinden können.

Informationsmöglichkeiten auf der Homepage
Außer bei den beiden Info-Veranstaltungen können Sie sich auch noch auf
unserer Homepage informieren (www.gymnasium-vohwinkel.de).
Neben vielen Seiten mit Text-Informationen finden Sie dort z.B. …
•

…einen virtuellen 3D-Rundgang durch die Schule:
https://www.gymnasium-vohwinkel.de/2020/11/13/rundgang/

•

…die Seite vom letztjährigen Online-Tag der offenen Tür, mit Videos, Spielen, Quiz und vielem mehr:
https://www.gymnasium-vohwinkel.de/tag-der-offenen-tuer-2020/

•

…ein Archiv der Schulbriefe der letzten Jahre, das einen hervorragenden Einblick in die vielen Veranstaltungen am Gymnasium Vohwinkel bietet: https://www.gymnasium-vohwinkel.de/schulbriefe/
https://www.gymnasium-vohwinkel.de/schulbriefe/
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Fünftklässler:innen schreiben Briefe an Grundschüler:innen
von

Franziska Heuser

Jedes Jahr schreiben unsere fünften Klassen Briefe, mit denen sie die Vohwinkler Grundschüler:innen zum Tag
der offenen Tür einladen und bei dieser Gelegenheit etwas über unsere Schule erzählen. Jeder Brief ist ganz
persönlich gestaltet und jeder erzählt andere Dinge über die Schule. Wenn Du zu uns ans Gymnasium Vohwinkel
kommst, dann wirst Du nächstes Jahr auch einen Brief für die Grundschüler:innen des Folgejahres schreiben.
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Pausenmusiken mit großem Erfolg angelaufen
von

Marcus Stursberg

Seit den Herbstferien findet jeden Mittwoch die „Pausenmusik“ in der Aula statt. In einer der großen Pausen
musizieren Schüler:innen für Schüler:innen. Der Erfolg der ersten Veranstaltungen ist groß.
Bei der ersten Pausenmusik waren ca. 50 Schülerinnen und Schüler
zum Zuhören gekommen und drei Mädchen haben musiziert.
Es haben gespielt Luna aus der Klasse 5c (Gitarre), Lilli aus der 7c
(Klavier) und Nilgün aus der Q2 (Violine). So hatten wir Teilnehmer
"von ganz klein bis ganz groß" und mit Zupf-, Tasten- und Streichinstrument auch verschiedene Instrumentengattungen. Die Beiträge waren von hoher Qualität und boten von einem zweistimmigen Gitarrenvolkslied über Filmmusik (Lilli) bis zu (sehr beeindruckender!) traditioneller türkischer Musik (Nilgün) ein abwechslungsreiches Programm.
Neben der Musik war es aber besonders die warme, ruhige, unaufgeregte und herzliche Atmosphäre, die dieses kurze musikalische Innehalten im Schulalltag besonders machte. Ich bin sicher,
es werden sehr viele ZuhörerInnen, die die Künstlerinnen heute
mit großem Applaus bedachten, in der nächsten Woche wiederkommen.
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Halloween-Party der sechsten Klassen
Es ist uns wichtig, dass unsere Schüler:innen gerne zur Schule kommen. Das Gymnasium Vohwinkel soll nicht
nur ein Ort zum Lernen sein, sondern auch ein Ort zum Leben. Nach anderthalb Jahren, in denen das soziale
Leben der Schüler:innen durch Corona sehr eingeschränkt war, sind wir alle sehr glücklich, dass nun wieder einige Veranstaltungen stattfinden dürfen. – Wir präsentieren: Fotos von der Halloween-Party der sechsten Klassen!

Lustige Begebenheit am
Rande: Die Feuerwehr hatte
unsere Anmeldung, dass wir
ein kleines Feuer machen
wollten, wohl etwas fehlinterpretiert und rückte zur Sicherung der Party in Mannschaftsstärke an. Nachdem
das Missverständnis aufgeklärt war, feierte die ganze
Mannschaft fröhlich mit –
und löschte die Feuerschale
am Ende mit maximaler
Kompetenz.
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Erdkunde-Kurse auf Exkursion
von

Janine Scheurenberg

Ein Schwerpunkt in der Oberstufe am Gymnasium Vohwinkel sind schon immer die Gesellschaftswissenschaften gewesen. Besonders das Fach Erdkunde wird von unseren Schüler:innen begeistert und überaus häufig gewählt.
Nachdem wir nun endlich wieder die Möglichkeit haben, als Geographen das zu tun, was uns eigentlich am
meisten am Herzen liegt, haben Herr Kneis und ich mit unseren Leistungskursen (und ich heute noch einmal mit
dem Grundkurs) die Stadtentwicklung Düsseldorfs näher unter die Lupe genommen. Dabei fokussierten wir uns
vor allem auf die Entwicklung des ursprünglichen Stadtkerns und die Revitalisierung ehemaliger innerstädtischer Brachflächen, wie dem Medienhafen.
Die Erdkunde-Kurse machen häufig Exkursionen zu außerschulischen Lernorten. Denn so schön unser Gebäude
in Vohwinkel auch ist und so gut die Ausstattung mit technischen Mitteln auch sein mag: Nichts geht über echte
Erfahrungen an realen Orten.
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Unsere neuen „Sanis“ - Verstärkung
rückt an
von

Katrin Beuth

Am Gymnasium Vohwinkel sind nun 24 Schulsanitäter:innen im Einsatz. Das bisherige Team der Schulsanitäter
wird verstärkt durch weitere Schülerinnen und einen
Schüler, die gemeinsam in den letzten Monaten (trotz
Corona) von Nadine Pätzold (ASB) ausgebildet wurden.
Ausbildung in Kleingruppen, Videokonferenzen, Übungsstunden, Whatsapp-Gruppen haben dies trotz der Pandemie möglich gemacht.
Die Ausbildung umfasst einen Erste-Hilfe-Kurs sowie einen Aufbaulehrgang zum Schulsanitäter, in dem die Jugendlichen lernen, wie man in Notsituationen schnell, richtig und mit wenigen Handgriffen kompetent Erste
Hilfe leisten kann. Denn beim Spielen in der Pause, im Sportunterricht oder auf dem Schulhof gibt es immer
wieder kleinere und größere Verletzungen
Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Prüfung und herzlich Willkommen im Team.

Erneuerung der Bildungspartnerschaft mit
der „Alten Synagoge“
von

Max Derichsweiler

Das Gymnasium Vohwinkel ist vor drei Jahren eine dauerhafte Bildungspartnerschaft mit der Begegnungsstätte ‚Alten Synagoge‘ in
Elberfeld eingegangen, sodass besonders die Alte Synagoge als
spannender außerschulischer Lernort für Erinnerungskultur für die
Schüler*innen erlebbar ist und unsere Schüler:innen gegen Antisemitismus sensibilisiert werden können.
Im Rahmen der AG ‚Gedenken und Erinnern‘ hat das Gymnasium
Vohwinkel schon mehrfach Gedenkstättenfahrten nach Auschwitz
organisiert und Schüler*innen der Oberstufe die Möglichkeit gegeben am Ort des Schreckens sich mit dem Holocaust und die Bedeutung für Gegenwart auseinanderzusetzen.
Ende November wird der Kooperationsvertrag mit der Alten Synagoge erneuert, so dass wir auch in den kommenden drei Jahren bei
diesem wichtigen Thema zusammenarbeiten können.
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MANGA-AG
von

Katrin Beuth

Spricht man einige Schüler und Schülerinnen auf japanische Mangas an, so schaut
man in begeisterte, leuchtende Augen und wird mit Informationen und Begriffen
geradezu überschüttet. Bereits im letzten Schuljahr haben die beiden Schülerinnen Katarzyna Bakula und Leoni Leist (Stufe EF) mit Unterstützung aus der
Kunstfachschaft begonnen eine Manga-AG am Gymnasium Vohwinkel aufzubauen. Schnell füllte sich der Kunstraum mit vielen begeisterten Schülern,
so dass wir sogar die Teilnehmerzahl begrenzen mussten.
Das Manga-Team und die Teilnehmer kennen unzählige der Geschichten und ihrer Helden, lesen Mangas, schauen Anime-Serien und zeichnen selbst die charakteristischen Figuren mit den großen, schattierten
Augen, dem spitzen Kinn und den ausgeprägten Outlines.
Viele Fünf- und Sechstklässler und ein paar Mittelstufen- und Oberstufenschüler:innen arbeiten
gemeinsam auf unterschiedlichen Niveaus. Die einen stehen am Anfang und üben sich an Proportionen oder typischen Frisuren, die anderen arbeiten an digitalen Animationen - alle verbindet die
Faszination für Naruto und Co und alters- und geschlechtsübergreifend wird geholfen und sich ausgetauscht.

SCHULBRIEF DES GYMNASIUMS VOHWINKEL | 11. NOVEMBER 2021

SEITE 9

Schulpflegschaft und Schulkonferenz im Dezember fallen aus
von Kai Herrmann

Nach Rücksprache mit den Mitwirkungsgremien haben wir gemeinsam entschieden, die Schulpflegschaft und
die Schulkonferenz, die ursprünglich für den Dezember geplant waren, ausfallen zu lassen.
Wir haben für das kommende Schuljahr einige interessante Neuerungen vor, die allerdings noch etwas Zeit
brauchen und deshalb noch nicht im Dezember beraten werden können. Das, was an zu beratenden Tagesordnungspunkten übrigblieb, war nicht so dringend, dass es nicht bis zur nächsten Konferenz zu Beginn des zweiten
Halbjahres warten könnte.
Auch außerhalb des Konferenz-Zyklus treffe ich mich regelmäßig mit dem Vorstand der Elternpflegschaft.
Wenn Sie also Punkte haben, die Sie gerne behandelt wissen möchten, dann können Sie der Elternpflegschaftsvorsitzenden Frau Dr. Riedl (martinariedl@gmx.net) einen Hinweis geben.
Für den Januar plane ich dann noch einmal eine Videokonferenz für alle Eltern, die gerne Punkte mit der Schulleitung besprechen möchten. Wir hatten eine solche Videokonferenz im letzten Schuljahr ja mehrmals durchgeführt und ich hatte den Eindruck, dass das eine sinnvolle Veranstaltung war. Ich bekam ein sehr unmittelbares
Feedback von dem, was Ihnen auf dem Herzen lag, und hatte andererseits die Möglichkeit, Missverständnisse
auf direktem Weg auszuräumen. Auch wenn wir nach diesen Konferenzen nicht alle einer Meinung waren (wie
soll das auch möglich sein?), so hatte ich zumindest den Eindruck, dass wir uns gegenseitig besser und genauer
verstnden haben.

Weckmänner für alle!
Für St. Martins-Umzüge mögen sich die Fünftklässler ja vielleicht „viiiel zu alt“ fühlen. Aber wenn es Weckmänner gibt, sind alle begeistert dabei, wie man sieht. – Denn heute gab es Weckmänner für alle! (Natürlich Coronakonform auf dem Schulhof.)

