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WIEDTAL-GYMNASIUM NEUSTADT (WIED) 

Staatliches Gymnasium in Trägerschaft des Kreises Neuwied 
Friedenstraße 9 
53577 Neustadt (Wied) 
Tel.: 02683 – 988710 
Fax: 02683 – 988711    
E-Mail: sekretariat@wiedtal-gymnasium.de 
Internet : www.wiedtal-gymnasium.de  

______________________________________________________________________________ 
 

Schulmitteilungen zu den Weihnachtsferien 
 

Neustadt (Wied), 18.12.2020 
Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
ein Jahr, das wir uns alle im Januar sicherlich anders vorgestellt haben, neigt sich allmählich 
dem Ende zu. Wir sind erfreut, dass wir trotz verschiedener Einschränkungen aufgrund der Pan-
demie weitgehend Präsenzunterricht durchführen konnten. Leider mussten wir auf eine ganze 
Reihe von schulischen Veranstaltungen verzichten, die das Schuljahr üblicherweise bereichern. 
Einige besondere Aktivitäten konnten zur Freude von vielen Schülerinnen und Schülern stattfin-
den – von manchen berichten wir in diesen Schulmitteilungen. Wir hoffen im kommenden Jahr 
auf die Rückkehr zur Vielfältigkeit, die das Schulleben am Wiedtal-Gymnasium auszeichnet. 

Vorbereitungen auf den Fernunterricht 
Aufgrund der hohen Corona-Fallzahlen erwartet uns zum Jahresbeginn 2021 - vom 4. Januar bis 
(geplant) zum 15. Januar - allerdings eine erneute Phase des Fernunterrichts. Darauf sind wir 
vorbereitet. 

Das vor kurzem für die Schulen in Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellte Videokonferenz-Sys-
tem „BigBlueButton“ wurde in seiner Stabilität weiter verbessert und soll von uns ebenso wie 
„Sdui“ während des Fernunterrichts eingesetzt werden. Von Arbeitsgruppen wurden detail-
lierte und verbindliche Vorgaben für die Nutzung von Sdui durch Lehrkräfte und Schülerschaft 
erstellt, die die Erreichbarkeit der Lehrkräfte sowie das Verteilen und Einsammeln von Aufga-
ben transparent und klar regeln. 

Ob und inwiefern regelmäßig Videokonferenzen für eine große Anzahl von Lerngruppen gemäß 
dem regulären Stundenplan auf Basis von „BigBlueButton“ möglich sein werden, wird sich noch 
zeigen – dazu müssen erst Erfahrungswerte mit der intensiven Nutzung der „BigBlueButton“-
Landesinstanz vorliegen. 

Für den Gebrauch von „Sdui“ und „BigBlueButton“ benötigen Ihre Kinder beim Fernunterricht 
zu Hause nach Möglichkeit ein digitales Endgerät mit einem aktuellen Internetbrowser. In inter-
nen Schulungen und durch Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen zur Nutzung digitaler 
Medien im Fernunterricht hat sich das Kollegium auf die vor uns liegende Zeit des Fernunter-
richts gezielt vorbereitet. Wir werden Sie über weitere Details zur anstehenden Phase des Fern-
unterrichts noch ausführlich informieren. 
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Notbetreuung / sehr begrenzte Gelegenheit zum Lernen in der Schule 
Alle Schulen bieten in dieser Zeit eine Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler bis ein-
schließlich der Klassenstufe 7 an. Ebenso wird für Schülerinnen und Schüler, deren häusliche 
Lernsituation nicht ausreichend förderlich ist, weil sie zum Beispiel nicht über gute räumliche 
oder technische Infrastruktur verfügen, die Gelegenheit zum Lernen in der Schule gegeben wer-
den. Da die Anzahl der Computer in der Schule begrenzt ist und die Hygiene- und Abstandsre-
geln eingehalten werden, sind diese Gelegenheiten zum Lernen in der Schule sehr einge-
schränkt. Bitte melden Sie Ihr Kind unbedingt am Tag vorher bis 13.00 Uhr im Sekretariat dafür 
an! 
 
Abitur 2021 
Das Abitur findet wie gewohnt und in Präsenz an den Schulen statt. Für Schülerinnen und Schü-
ler soll durch die besondere Situation aufgrund der Corona-Pandemie kein Nachteil entstehen. 
An den drei Unterrichtstagen nach den Weihnachtsferien wird für die MSS 13 der Unterricht 
nur in den Leistungsfächern stattfinden und dort als Fernunterricht organisiert. 

Bei den schriftlichen Abiturprüfungen wird auf die Hygiene- und Reinigungsmaßnahmen geach-
tet. Die Prüflinge werden in großem Abstand (mind. zwei Meter) voneinander sitzen. Wenn auf-
grund von Erkrankungen oder Quarantänemaßnahmen Prüfungstermine nicht wahrgenommen 
werden können, werden reguläre Nachschreibetermine – wie sonst auch üblich – angeboten. 
 
Verabschiedungen und gute Wünsche 
Herrn Kossmann, der seit 1977 am Wiedtal-Gymnasium im Fachbereich Sport vielfältig tätig 
war, verabschieden wir zum kommenden Halbjahr in den wohlverdienten Ruhestand und wün-
schen ihm dafür alles nur erdenklich Gute. Herr Kossmann hat in den vergangenen Jahren durch 
mehrere Teilnahmen bei Jugend trainiert für Olympia, die Abenteuersport-AG und die Spiele 
der Volleyball-Mannschaften und vieles mehr den Fachbereich Sport enorm bereichert. Unbe-
dingt zu erwähnen ist auch die mit beachtlichem Erfolg verbundene Teilnahme an den Welt-
meisterschaften im japanischen Langseilspringen. Über viele Jahre hinweg war er Leiter des 
Fachbereichs Sport. Wir danken ihm herzlich für sein umfangreiches Engagement, mit dem er 
sich für das Wiedtal-Gymnasium verdient gemacht hat. 

Wir verabschieden zum 1.2.2021 ebenfalls Frau Vaiciené, die unser Kollegium im Rahmen eines 
EU-Anpassungslehrgangs unterstützte. Zum Beginn des neuen Jahres verlassen uns unsere Ver-
tretungskräfte Frau Humberg sowie Herr Gunia. Frau Humberg wird ihren Schuldienst in der 
Schönstätter Marienschule Vallendar fortsetzen. Wir danken herzlich für die unterrichtliche Un-
terstützung und wünschen für die berufliche und private Zukunft alles Gute. 

Danke schön 

Allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft, die sich durch ihr großes Engagement und ihre Kreati-
vität für das Wiedtal-Gymnasium eingesetzt haben, danken wir herzlich. Ebenso danken wir un-
seren Schulsekretärinnen, unserem Hausmeister, allen Mitgliedern der Schülervertretung (über 
die Briefe hat sich das Kollegium sehr gefreut!), den Mitgliedern des Schulelternbeirats und des 
Fördervereins sowie dem Reinigungspersonal.  

Ein großer Dank gilt allen Lehrkräften des Kollegiums, dem Team der Schulleitung, den Integra-
tionskräften sowie unseren Vertretungskräften. Schließlich danken wir der Gemeinde Neustadt, 
der Verbandsgemeinde Asbach sowie unserem Schulträger, dem Kreis Neuwied, die uns in pro-
fessioneller Art und Weise bei einer großen Zahl von Gelegenheiten unterstützt haben.  
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Lesefreude beim Vorlesewettbewerb 
Bei dem diesjährigen Vorlesewettbewerb der 6. Klassen, der am 8. Dezember unter strengen 
Hygienevorschriften stattfand, haben alle Teilnehmer*innen sehr beeindruckend gelesen, so-
dass der Jury die Entscheidung nicht leichtfiel. In beiden Disziplinen, dem Vorlesen eines selbst 
gewählten sowie eines unbekannten Textes, überzeugte Emily Tatus aus der 6c, sie wird voraus-
sichtlich im Frühjahr als Schulsiegerin am Regionalwettbewerb in Neuwied teilnehmen. Sophia 
Kick (6a) belegte den zweiten, Noah Stockhausen (6d) den dritten Platz. Wir gratulieren allen 
Teilnehmer*innen zu der hervorragenden Leistung. 

Jo 

Informatik-Biber 2020 
Tolle Erfolge beim alljährlich ausgetragenen Informatik-Biber-Wettbewerb gab es in diesem 
Schuljahr für einige unserer Schülerinnen und Schüler. Insgesamt nahmen 182 Schülerinnen 
und Schülern des WTG aus den Stufen 5-13 daran teil. Die Teilnehmerzahl fiel vor allem durch 
Erschwernisse der Corona-Pandemie deutlich geringer aus als gewohnt, da z.B. einige Leh-
rer*innen und Schüler*innen während der Biber-Wochen in Quarantäne gesetzt waren. 69 un-
serer teilnehmenden Schülerinnen und Schüler schafften es, sogar einen der ersten drei Preis-
ränge zu erreichen. Drei Schülerinnen und Schüler konnten einen zweiten Rang erreichen, der 
mit einem kleinen Sachpreis durch die Veranstalter verbunden ist. Dazu musste man es schon 
unter die besten 6,4% in der jeweiligen Altersklasse schaffen. Diese tolle Leistung gelang na-
mentlich Kjell Mecklenburg aus der 8a mit 144 von 180 Punkten sowie Lara Diethert und Nicola 
Theobald aus der 8b im Team mit 138 Punkten in ihrer Altersklasse. 

Besonders herausragend waren aber die Leistungen von zwei Zweierteams, die es schafften, 
mit ihrem Ergebnis unter die etwa 7200 besten von weltweit mehr als 380.000 Teilnehmern zu 
gelangen und damit einen ersten Preis zu erzielen. Dies waren Katja Meuser und Ayla Gotthard 
aus der 5a sowie Justus Buhr und Louis Klein aus der 6b, die 136 von 144 möglichen Punkten 
erreichten. Die Preise und Urkunden des Wettbewerbs werden den Schülerinnen und Schülern 
voraussichtlich am Ende des Halbjahres überreicht. Für die Preisträger wird es eine schulinterne 
Ehrung geben (Ankündigung auf dem Beamer beachten!). 

Die Aufgaben des Informatik-Biber-Wettbewerbs greifen besonders spannende und motivie-
rende Inhalte des Informatik-Unterrichts auf und verpacken sie in fesselnde, aber altersgemäß 
herausfordernde Aufgaben in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen, die am PC innerhalb von 
40 Minuten zu lösen sind. Das WTG nimmt seit dem Beginn des Wettbewerbs 2007 regelmäßig 
daran teil. Weitere Informationen unter http://www.informatik-biber.de. 

Gf 

Dringender Spendenaufruf unseres Partners Benni Over     
Benni Over, ein 29-jähriger junger Mann aus Niederbreitbach, 
der an der unheilbaren Krankheit Muskeldystrophie erkrankt 
ist und nur noch einen einzigen Finger bewegen kann, ist Bot-
schafter für die stark bedrohten Orang-Utans und den immer 
stärker abholzt werdenden Regenwald in Indonesien. Der Re-
genwald wird für Palmöl-Plantagen gerodet; Palmöl landet 
auch in vielen Produkten auf unseren Tischen, in Kosmetik-
Produkten und als Grundlage für „Biokraftstoff“ in unseren 
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Tanks. So wird auch den letzten Orang-Utans die Lebensgrundlage genommen, die Umwelt vor 
Ort durch Pestizide, Herbizide, Fungizide u. v. m. stark belastet, was auch der Gesundheit der 
Menschen vor Ort – vor allem der der Kinder - stark schadet.  

Zusammen mit dem Niederländer Dr. Willie Smith 
von der Masarang-Stiftung (Niederlande) und dem 
Verein Lebensraum Regenwald e.V. (Nürnberg) hat 
sich Benni im Projekt „Bennis Wald“ zum Ziel ge-
setzt, in Indonesien ausgediente Palmöl-Plantagen 
wieder aufzuforsten, um den Menschen vor Ort 
eine gesunde Lebensgrundlage und ein gesichertes 
Einkommen zu bieten. 

In den aufgeforsteten Wäldern werden nämlich 
auch alternative Ölpflanzen, Zucker oder Kakao an-
gebaut, so dass die Familien von deren Verkauf le-
ben können. Außerdem wird der Lebensraum für 
die Orang-Utans erweitert. Mit 1,- € kann ein Baum 

dort gepflanzt werden, mit weiteren 2,- € kann dieser Baum so lange gepflegt werden, bis er 
sich selbst überlassen werden kann. Das Wiederaufforsten der nicht mehr ertragreichen Planta-
gen leistet auch einen großen Beitrag zum Klimaschutz, denn so viel CO2 wie in den tropischen 
Wäldern kann sonst fast kaum gespeichert werden.  

Für ihr Engagement für die Wiederaufforstung des Regenwaldes und den Schutz von Orang-
Utans sind Benni Over in 2019 mit dem Verdienstorden des Landes Rheinland-Pfalz und Dr. 
Smith mit dem Bambi ausgezeichnet worden. Viele weitere Informationen finden Sie auf Bennis 
Homepage: www.henry-rettet-den-regenwald.de  

Durch die Corona-Krise ist das Projekt „Bennis Wald“ 
stark gefährdet: Dem Projekt fehlen die Volontäre 
aus der ganzen Welt, die z.B. kostenfrei Bäume ge-
pflanzt haben. Auch Spendengelder sind stark zurück-
gegangen. Die Arbeiter verdienen pro Monat 200 ,- € 
- momentan finanzieren sie das Futter für die Orang-
Utans z. T. von ihrem eigenen kleinen Einkommen. 

Benni und Dr. Smith haben dringend um Spenden ge-
geben, damit das Projekt nicht eingestellt werden muss. Im Rahmen eines Projektes im NaWi-
Wahlfach haben sich die engagierten Schülerinnen Hannah Hopp, Dana Effert und Leonie 
Kukula dazu entschlossen Spendenaktionen zu starten und in Supermärkten / Getränke-Shops 
Pfandbons als Spenden zu sammeln, das Projekt wurde auf Bäckereien ausgeweitet, in denen 
Geld-Sammelboxen aufgestellt werden. Die Schulleitung unterstützt das Spendenprojekt und 
Frau Schreiber übernimmt als Lehrerin die Verantwortung für das Projekt. Auch im Lehrerzim-
mer und jetzt im Elternbrief bitten wir um Spenden für Bennis Wald.  

Sie helfen mit Ihrer Spende:                                               
• Das Klima und die Umwelt zu schützen 
• Alte Palmölplantagen zu Regenwald aufzuforsten 
• Orang-Utans vor dem Aussterben zu retten 
• Ein Grundeinkommen für Familien in Indonesien zu sichern 
• Und noch vieles mehr… 
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Spendenkonto: 
Lebensraum Regenwald e.V., Sparkasse Nürnberg, BIC: SSKNDE77XXX 
IBAN: DE81 7605 0101 0010 3342 17 
Wichtig: Verwendungszweck „Bennis Wald“ 
 
Online-Spende: https://www.lebensraum-regenwald.de/projekte/helfen/online-spenden/ 
Bei Projektauswahl bitte „Masarang Foundation – Sulawesi“ anklicken! 
 
Sie erhalten eine Spendenquittung. 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
Sr   

Berufs- und Studienorientierung am WTG 
Aufgrund der Pandemie konnten in diesem Jahr viele Angebote im Bereich der Berufs- und Stu-
dienorientierung nicht stattfinden. Den Tag der Berufs- und Studienorientierung für Klasse 9 – 
12 haben wir auf den 8. Mai verschoben in der Hoffnung, dass die Bedingungen für eine solche 
Veranstaltung dann besser sind. 

Wir danken auch Frau Kegler von der Agentur für Arbeit dafür, dass sie auch in diesen Zeiten 
ihre monatlichen Sprechzeiten (in der Regel  1. Montag im Monat) für unsere Schüler*innen 
anbietet. Darüber hinaus stellt Frau Kegler uns Kurzfilme zu wichtigen Themen der Berufsorien-
tierung zu Verfügung, die zu Beginn des Jahres auf der Homepage einsehbar sein werden. 

Das 1-wöchige Berufspraktikum für die 9. Klassen soll wie gewohnt am Ende des Schuljahres 
stattfinden. Hierzu erhalten die Schüler*innen zu Beginn des Jahres noch einmal detailliertere 
Informationen sowie die Möglichkeit zur Beratung in einem auf die Praktikumssuche ausgerich-
teten Sprechtag an unserer Schule im Januar (gerne auch mit Eltern; genauer Termin folgt). 
Wer diese Unterstützung bei der Praktikumssuche nutzen möchte, kann sich ab 20.01.21 im 
Sekretariat in die Sprechzeitenliste eintragen. Ende Januar werden die Schüler*innen der 9. 
Klassen auch den vom Land eingeführten Berufswahlpass erhalten, der in seiner Anlage Ju-
gendliche im Prozess der Berufsorientierung begleiten und unterstützen soll. Den Unkostenbei-
trag von 4,50 Euro geben die Klassen bitte gesammelt nach Erhalt des Ordners im Sekretariat 
ab. 

Da für die jetzigen Jahrgangsstufen 10 und 11 das Betriebspraktikum pandemiebedingt ausfal-
len musste, bieten wir die Möglichkeit individueller Praktika in Zeiten an, in denen keine Klas-
sen- bzw. Kursarbeiten geschrieben werden. Hiervon haben bereits einige Schüler*innen Ge-
brauch gemacht. Hierzu bedarf es einer Absprache mit Frau Edelmann-Schneider (Berufswahl-
koordinatorin) und den jeweiligen Klassen- bzw. Stammkursleiter*innen. Aufgrund der beson-
deren Bedingungen gewährt der Schulträger hierfür den von den Betrieben eingeforderten Ver-
sicherungsschutz. 

ES 
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Was versteckt sich hinter 
den 24 Kläppchen? 
Der erste digitale WTG-Adventskalender geht online  

In diesem außergewöhnlichem Jahr 2020 haben 
wir uns eine ganz besondere Aktion für unsere 
Schulgemeinschaft ausgedacht. Über die Home-
page ist ein digitaler Adventskalender verlinkt, an 
dem sich jeden Tag ein Kläppchen öffnen lässt. 
Hinter den geöffneten Türchen treten großartige 
Beiträge von Schüler*innen in Erscheinung, z.B. 
gemalte Bilder, Rezepte und Videos.  

Herzlichen Dank an alle, die zum Gelingen beige-
tragen haben! 

Jo 

 

KIS in Zeiten von Corona  
Das WTG lebt von kulturellen Veranstaltungen und 
einem breiten Angebot an Möglichkeiten, Kultur 
zu erfahren. In diesem Schuljahr mussten wir lei-
der wegen der Corona- Hygienevorschriften viele 
geplante Veranstaltungen absagen.  Dennoch 
konnten unter strengen Auflagen sowohl ein 
Schreibworkshop als auch Lesungen mit Manfred 
Theisen stattfinden, worüber wir sehr froh sind.  

Wir hoffen sehr, dass das nächste Halbjahr mehr 
Möglichkeiten für KIS bieten wird. Wir sind weiter-
hin auf der Suche nach kreativen Lösungen, um 
das WTG bunt werden zu lassen. 

Jo 

„Den Übergang auf das Gymnasium meistern“  
Elternforum Schule online für die Eltern der Klassenstufe 5 

Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen fand das diesjährige Elternforum Schule mit 
dem Thema „Den Übergang auf das Gymnasium meistern“ am 4. Dezember online statt. Viele 
Eltern nutzten das Angebot via BigBlueButton, um sich darüber zu informieren, wie sie ihr Kind 
in dieser herausfordernden Phase unterstützen können. Frau Lonzeck vom Schulpsychologi-
schen Dienst erklärte die Herausforderung des Übergangs aus psychologischer Sicht und beant-
wortete Fragen. Abschließend stand der Austausch von Erfahrungen und die gegenseitige Hilfe 
im Vordergrund.  

Jo/Br 
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Unterrichtsbesuch bei Schnee und Eis 
Für die Zeit im Anschluss an die Phase des Fernunterrichts ist unser Hinweis auf den Unter-
richtsbesuch bei Schnee und Eis gedacht: 

1. Grundsätzlich gilt: Ihre Kinder sind in der Schule versorgt. Soweit es möglich ist, fin-
det Unterricht statt. Gibt es in einzelnen Klassen nur Restgruppen, so werden diese 
zu einer größeren Gruppe zusammengefasst.  

2. Die Entscheidung, ob die Schülerinnen und Schüler an Wintertagen mit schwierigen 
Wetter- und Straßenverhältnissen zu uns in die Schule kommen, liegt bei den Eltern. 
Das ist auch sinnvoll, da die Wetterverhältnisse und damit auch die Straßenverhält-
nisse in unserem Einzugsgebiet sehr unterschiedlich sind.  

3. Wenn alle Buslinien nicht mehr fahren sollten oder wenn diese Gefahr droht, wer-
den wir von den Busunternehmen informiert. Nur dann dürfen wir den Unterricht 
ausfallen lassen. Geschieht dies nicht, gehen wir davon aus, dass Busse fahren.   

Bei allen Fragen rund um den Busverkehr wenden Sie sich bitte an die RMV-Infohotline: 0261-
29683468. Bei der Kreisverwaltung ist für grundsätzliche Fragen Fr. Zoltowski (02631-803 276 
zuständig). 

 

 

Gute Wünsche 
Wir wünschen unseren angehenden Abiturientinnen und Abiturienten viel Erfolg und gutes Ge-
lingen bei den anstehenden Prüfungen! Auch im Namen des Kollegiums wünschen wir Ihnen, 
liebe Eltern, und Ihren Familien, ein frohes Weihnachtsfest sowie Gesundheit und Zufriedenheit 
im Jahr 2021.  

Mit herzlichen Grüßen 

 
Thorsten Mehlfeldt    Jonas Ludwig    Anne Ditter 
(Schulleiter)    (komm. stellv. Schulleiter)  (2. stellv. Schulleiterin) 


