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Schulmitteilungen zum Beginn der Sommerferien
Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Schülerinnen und Schüler,

Neustadt (Wied), 03.07.2020

ein ereignisreiches und von niemandem in seiner Entwicklung so erwartetes Schuljahr neigt sich
dem Ende zu und die Sommerferien stehen vor der Tür. Die engagierte und zugleich besonnene
Schulgemeinschaft des Wiedtal-Gymnasiums hat die Herausforderungen der vergangenen Monate beachtlich gemeistert. Dafür möchte ich an dieser Stelle „danke“ sagen.
Der Dank gilt zunächst allen Kolleginnen und Kollegen sowie allen Mitarbeitern für die große
Motivation und Flexibilität, mit der sie sich der entstandenen Situation gestellt haben. Verschiedene Arbeitskreise und Gremien haben in den vergangenen Wochen und Monaten neben
ihrer pädagogischen Arbeit zudem umfangreiche Planungen für das kommende Schuljahr
durchgeführt, auch um die begonnene Arbeit mit neuen digitalen Tools zu vertiefen und zu erweitern. So blicken wir zuversichtlich auf das kommende Schuljahr 2020/2021 – doch dazu später mehr.
Ein großer Dank gebührt auch allen Schülerinnen und Schülern, die sich erfolgreich während
der Schulschließung und dem anschließenden Wechsel von Präsenzunterricht und „online Unterricht“ auf eine völlig neue Lernsituation eingestellt haben und angesichts der vielen CoronaRegeln auf dem Schulgelände ein überaus diszipliniertes Verhalten gezeigt haben. Die Schülervertretung hat wertvolle Hinweise für die Gestaltung des kommenden Schuljahres bei weiteren
Einschränkungen aufgrund des Corona-Virus gegeben. Wir bedanken uns auch bei allen Eltern
und Sorgeberechtigten, die neben ihren vielfältigen beruflichen und familiären Beanspruchungen auch ihre Kinder beim „Homeschooling“ unterstützt haben. Ich bedanke mich ferner beim
Team der Schulleitung: Die zur Meisterung der Corona-Krise notwendigen Detailplanungen waren extrem umfangreich und komplex. Durch Einfallsreichtum und unermüdlichen Einsatz wurden neben den alltäglichen Tätigkeiten zudem die zahlreichen ministeriellen und schulaufsichtlichen Weisungen umgesetzt und punktgenau auf die konkrete Situation des WiedtalGymnasiums angepasst. Für die offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem
Schulelternbeirat und dem Förderverein des Gymnasiums bedanke ich mich herzlich.
Ganz besonders möchte ich mich bei meinem ersten Stellvertreter Hans Brinker bedanken, der
mir stets mit wertvollem Rat und Tat zur Seite stand und dem Kollegium als interessierter und
erfahrener Ansprechpartner und Organisator zur Verfügung stand. Hans Brinker geht mit dem
Ausklingen dieses Schuljahres in den wohlverdienten Ruhestand. Generationen von Schülerinnen und Schülern erlebten Hans Brinker als tatkräftigen, begeisterten und begeisternden Päda1

gogen. Über Jahre hinweg prägte er das Gesicht des Wiedtal-Gymnasiums entscheidend mit. Als
Lehrer für katholische Religionslehre und Biologie und als Mitglied der Schulleitung initiierte
und begleitete er eine Vielzahl von Bestandteilen des bunten Schullebens des WiedtalGymnasiums. Die gesamte Schulgemeinschaft wünscht Hans Brinker für seinen „Unruhestand“
alles Gute!
Bedanken möchte ich mich auch bei unseren Referendarinnen und Referendaren: Bianca
Battard, Sarah Graf, Niels Jungjohann und Jan Kickenberg gratulieren wir zum erfolgreichen
Absolvieren ihres Referendariats im Studienseminar Altenkirchen. Wir bedanken uns herzlich
für ihr Engagement und wünschen ihnen für ihre berufliche und private Zukunft alles Gute!
Unserer engagierten Verbindungslehrerin Anna Schneider danke ich vielmals für ihr vielfältiges
Eintreten für die Belange der Schülerschaft und ihr Wirken für die Schülervertretung. Ihrem
frisch gewählten Nachfolger Michael Poloczek gratuliere ich zu seiner Wahl und wünschen ihm
für seine Tätigkeit gutes Gelingen und stets eine glückliche Hand bei dieser wichtigen Aufgabe.
Aufgrund der besonderen Umstände in diesem zweiten Halbjahr konnten leider nicht alle geplanten Veranstaltungen durchgeführt werden. Einige bemerkenswerte Ergebnisse verdienen
jedoch eine besondere Erwähnung. Wir gratulieren allen Schülerinnen und Schülern herzlich zu
ihren Erfolgen!
Tolle Erfolge bei Wettbewerben der Schüler/Innen des NaWi-WPF Klasse 10
Die Schülerinnen und Schüler des NaWi-Wahlfachs der Klasse 10 haben in diesem Schuljahr an
verschiedenen Wettbewerben teilgenommen und zum Teil großartige Erfolge verbuchen können (s. Tabelle). Bei den Wettbewerben, an denen sich die Lernenden beteiligten, gab es nur
eine bundesweite Endrunde und keine Regional- oder Landeswettbewerbe wie bei „Jugend
forscht“. Beim Wettbewerb „Jugend testet“ von der „Stiftung Warentest“ nahmen bundesweit
über 2000 Schülerinnen und Schüler in über 600 Gruppen teil.
Name
Manuel Lutsch
Cedrik-Leon Zander
Nico Noisten
Elisa Bletz
Jasmin Bungarten
Timo Brümmer
Isabell Ecker
Lilli Kramer
Marvin Kurtscheidt
Luisa Neffgen
Colin Schäfer
Jeanny Schwenninger
Maaike Bach
Hanna Klein
Yasmin Wichmann
Alexander Buss
Thomas Cramer
Sophie Prassel
Nils Schütz
Alexander Dasbach
Inett Pees

Wettbewerb

Thema

Platzierung

Jugend testet

Netzanbieter / Handynetze rund
um Neustadt

Unter den besten 20

Jugend testet

Welcher Müllbeutel ist der beste?

Unter den besten 50

1. BundesUmweltWettbewerb
(BUW)

1. TeilnehmerUrkunde
Wir machen das WTG nachhaltiger.
2. Steht noch
aus

2. Act!
Jugend testet

Welches Haargel ist das beste?

Teilnehmer-Urkunde

Jugend testet

Welche Handyhülle ist die beste?

Teilnehmer-Urkunde

Jugend präsentiert

Schizophrenie

Teilnehmer-Urkunde
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Moritz Ternes

BUW

Alternativer Beton

Steht noch aus

Ergebnisse des Känguru – Wettbewerbs 2020 ohne Preisvergabe
In diesem Jahr ist vieles anders! Auch der Känguru-Wettbewerb fand im Zeitraum der Schulschließungen unter veränderten Bedingungen statt. Die Aufgaben mussten zuhause gelöst und
von jedem Schüler selbst online übermittelt werden. Unsere Schule ist eine von etwa 6.700
Schulen, die diese Möglichkeit angeboten hat. 550 Schülerinnen und Schüler haben geknobelt,
getüftelt, gerechnet oder geraten, einige mit wirklich beachtlichem Erfolg. Auch wenn in diesem Jahr leider keine Preise vergeben werden, sollen doch einige besonders gute Leistungen
erwähnt werden:
• in Klassenstufe 9: Julian Holl (9d) mit der höchsten Punktzahl der Schule(!)
• in Klassenstufe 7: Vladimir Frank (7d), Mara Marnette (7d),
Fabian Fiedler (7b)
• in Klassenstufe 5: Alice König (5d), Ezra Memet (5b), Finja Fritscher (5d), Felix Krautscheid
(5c), Miley Tahvildari (5b), Mika Drescher (5d),
Noah Stockhausen (5d)
• in Klassenstufe 6: Merle Näcker (6d), Ronja Kurtscheidt (6c),
Simon Paffhausen (6c), Felix Runne (6b)
sowie Madeline ter Haar (6e), die sogar volle Punktzahl erreicht hat (!)
Herzliche Glückwünsche!
Auszeichnung des Wiedtal-Gymnasiums mit der Plakette „Nachhaltige Schule“
Erst vor wenigen Tagen erhielten wir die Mitteilung des Bildungsministeriums, dass das
Wiedtal-Gymnasium neben 45 weiteren Schulen in Rheinland-Pfalz mit der Plakette „Nachhaltige Schule“ ausgezeichnet worden ist. Darüber freuen wir uns sehr. In der Pressemitteilung
heißt es: „Unsere Schulen sind nachhaltig, sie sind umweltbewusst und überaus engagiert. Trotz
der Corona-Krise und den Schulschließungen haben 46 Schulen aller Schularten an der von der
Landesschüler*innenvertretung und dem Bildungsministerium initiierten Ausschreibung
„Nachhaltige Schule“ teilgenommen. Das ist eine großartige Rücklaufquote, über die wir uns
sehr gefreut haben. Ganz ausdrücklich erwähnen möchte ich, dass aus dem Engagement der
Landesschüler*innenvertretung eine so weitreichende landesweite Bewegung entstanden ist.
Das zeigt, dass wir in Rheinland-Pfalz eine unglaublich aktive Schülerschaft haben und wir gemeinsam sehr viel bewegen können“, sagte Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig anlässlich der
Feierstunde am Dienstagnachmittag in Mainz.“
Abschließen möchte ich diesen Elternbrief mit einem kleinen Ausblick auf das kommende Schuljahr. Die Schulleitung und das Kollegium des Wiedtal-Gymnasiums wünschen sich - ebenso wie
dies Frau Ministerin Dr. Hubig in ihrem Elternbrief ausgedrückt hat - möglichst schnell wieder
einen Regelbetrieb in unserer Schule und die rasche Rückkehr zu möglichst viel Normalität. Ob
dies möglich sein wird, entscheidet – so ein Schreiben des Ministeriums – die Infektionslage im
August: Je nach Infektionsgeschehen bereiteten sich die Gymnasien in Rheinland-Pfalz nach
ministerieller Weisung auf drei Szenarien vor: Szenario 1: Regelbetrieb ohne Abstandsgebot,
Szenario 2: eingeschränkter Regelbetrieb mit Abstandsgebot und Szenario 3: temporäre Schulschließung. Das Leitungsteam hat mit den Detailplanungen zu diesen drei Szenarien bereits
begonnen und wird diese noch in den Sommerferien fertigstellen. Die gesamte Schulgemeinschaft des Wiedtal-Gymnasiums wünscht sich Szenario 1! Die Vorbereitungen für die weiteren
Szenarien sind jedoch in vollem Gange. Zu Beginn des kommenden Schuljahres werden umfangreiche Schulungen für die Schülerschaft zum Umgang mit dem Messenger SDUI, der Video3

konferenzsoftware WebEx und weiteren digitalen Werkzeugen durchgeführt. Den Kolleginnen
und Kollegen werden mehrere schulinternen Fortbildungen und ein breites Angebot von externen Fortbildungen für einen Unterricht jenseits des Regelbetriebs zur Verfügung stehen. Arbeitskreise zur „digitalen Unterrichtsentwicklung“ haben bereits detaillierte Handlungsempfehlungen für Schüler wie Lehrer bei der Nutzung digitaler Tools zur Unterrichtsgestaltung vorbereitet. Sobald wir genauere Informationen darüber haben, wie sich der Unterricht sowie das
Schulleben im kommenden Schuljahr gestalten werden, wenden wir uns mit einem entsprechenden Elternbrief erneut an Sie.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine erholsame und schöne Ferienzeit, alles Gute und
weiterhin gute Gesundheit!
Mit herzlichen Grüßen

Thorsten Mehlfeldt
(komm. Schulleiter)
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