Weinblättchen

Elterninformation der Weingartenschule Kriftel
September 2020

Neue Wege entstehen, indem wir sie gehen.

Friedrich Nietzsche

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
herzlich Willkommen zum neuen Schuljahr 2020/2021 an unserer Weingartenschule!
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern einen guten Einstieg mit vielen Erfolgen und
vielen schönen Erlebnissen in diesem Jahr. Ganz besonders freuen wir uns über unsere neuen
Fünftklässler. 154 Kinder sind am Dienstag der ersten Schulwoche mit Sonnenblumen in
unserer Aula begrüßt worden. Auf Euch wartet jetzt viel Neues, und wir hoffen, dass Ihr Euch
schnell eingewöhnt und Euch an der Weingartenschule wohl fühlt.
Unsere neuen Schülerinnen und Schüler verteilen sich auf zwei Gymnasialklassen mit
insgesamt 56 Schülerinnen und Schülern, drei Realschulklassen mit 88 Kindern
und einer Hauptschulklasse mit 10 Kindern.
Insgesamt werden jetzt 891 Schülerinnen und Schüler in 38 Klassen an der Weingartenschule
unterrichtet.
Mit unserem Weinblättchen erhalten Sie wie üblich wichtige Informationen zum Schulbetrieb der
Weingartenschule. Sie finden es außerdem zusammen mit anderen aktuellen Informationen auf
unserer Homepage unter www.weingartenschule.de.
Die Weinblättchen-Redaktion steht unter der Leitung von Frau van de Loo und freut sich über
Ihre Anregungen unter n.vandeloo@weingartenschule.de.
Ferientermine
Herbstferien
Weihnachtsferien
Osterferien
Sommerferien

im neuen Schuljahr 2020/2021
03.10.2020 – 18.10.2020
19.12.2020 – 10.01.2021
02.04.2021 – 18.04.2021
17.07.2021 – 29.08.2021

Bewegliche Ferientage an der WGS:
15.02.2021 (Rosenmontag)
14.05.2021 (Freitag nach Christi Himmelfahrt)
04.06.2021 (Freitag nach Fronleichnam)
Wir haben ein neues Schulleitungsmitglied!
Nicole Faller ist die neue Leiterin unseres Hauptschulzweiges. Seit 2014 ist Frau Faller
Lehrerin an der Weingartenschule. Sie unterrichtet die Fächer Deutsch sowie Politik und
Wirtschaft. Außerdem ist sie ausgebildete LRS-Fachkraft, gibt die Förderkurse dazu und wickelt
die gesamte Verwaltung ab. „Ich komme immer wieder gerne zur Schule. Die Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen macht mir großen Spaß“, erzählt sie. „Als neues Mitglied im Schulleitungsteam
ist sie nun für besondere Teilbereiche der Hauptschule verantwortlich, wie zum Beispiel die
Projektprüfung oder die Zusammenarbeit mit den Förderschullehrkräften.
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In ihrer Freizeit geht Frau Faller gerne in die Natur, treibt Sport und
verreist. Jetzt, in Zeiten von Covid-19, fehlen ihr am meisten das
Schwimmbad und die regelmäßigen Saunabesuche. In ihrer neuen
Tätigkeit als Hauptschulzweigleiterin freut sie sich besonders über das
eigene Büro. „Meine Tür steht immer offen. Ich werde meine Arbeit mit
Herz und Verstand erledigen“, betont sie.
Willkommen und Abschied:
Zum Ende des letzten Schuljahres mussten wir leider von einer
langjährigen und sehr liebgewonnenen Kollegin Abschied nehmen: Frau Hatley, die seit 1992
die Fächer Deutsch und Englisch an der WGS unterrichtet hat, wurde in den verdienten
Ruhestand entlassen. Zu ihrem Abschied schreibt sie uns dies:
„So war das nicht geplant!!! Über 28 Jahre lang habe ich an der
Weingartenschule Englisch und Deutsch unterrichtet und dann kommt so ein
dreistes Coronavirus daher und vertreibt mich genau dann, wenn es am
schönsten ist.
Ich hatte mich auf ein weiteres Jahr mit meiner wunderbaren Klasse gefreut,
und auch die zwei fünften Klassen, die ich neu übernommen hatte, waren mir
ans Herz gewachsen. Dann kam Corona, und die Erfahrungen in der Zeit der
Schulschließung und des „Homeschoolings“ haben mir ganz schnell klargemacht, dass ich auf
diese Art und Weise (mit vielen einschränkenden Vorschriften und möglicherweise erneut ohne
persönlichen Kontakt zu meinen Schülern) nicht weiter unterrichten möchte. Schließlich habe ich
um meine Versetzung in den Ruhestand gebeten.
Es war (fast immer ) schön an der Weingartenschule, und Kriftel ist mittlerweile zu einer Art
zweiten Heimat für mich geworden. Ich durfte zahlreiche Schüler ein Stück auf ihrem Weg
begleiten. Manche davon waren eine Herausforderung, aber umgekehrt würden das einige
sicherlich auch über mich und meinen Unterricht sagen. Viele meiner Schüler haben mich
nachhaltig beeindruckt, und rückblickend bleiben mir fast ausschließlich schöne, spannende oder
amüsante Ereignisse in Erinnerung. Auch meine Kollegen und die gesamte Belegschaft der
Weingartenschule lasse ich ungerne zurück. Ich bedanke mich bei allen für die jahrelange, stets
kollegial-freundschaftliche Zusammenarbeit. Nicht zuletzt habe ich an der Weingartenschule viele
wunderbare Freundschaften geschlossen – und die wird kein Virus der Welt besiegen!“
Herr Büchi verabschiedet sich nur vorübergehend für ein Schuljahr. Er geht
nämlich in ein Sabbatjahr und schreibt uns folgendes dazu:
„Sabbatjahr? Gibt es da etwas umsonst? Leider nein! Die freie Zeit muss man
sich erkaufen, indem man auf Gehalt verzichtet. Was aber macht der Herr
Büchi mit der erkauften Zeit? Eine Weltreise? Mitnichten! Die drei Kinder, von
denen zwei noch mit der Schule und ihrem eigenen Sein kämpfen, brauchen
vor allem jetzt in Corona-Zeiten einen Papa, der endlich auch einmal ganz für
sie da ist. Und wenn man seinen Lehrerberuf ernst nimmt und sich engagiert, kostet der auch viel
Zeit und Kraft, die man auch ab und zu wieder nachtanken muss. Und wenn alles, was bisher
liegen geblieben ist (Steuererklärung, Kisten und Co.), endlich mal abgearbeitet sein wird und
man sich in seinem Leben so ganz neu sortiert und orientiert hat, dann kann man sich wieder in
Ruhe den Dingen widmen, die einem viel Spaß bereiten: neue Dinge lernen (eine Fertigkeit / eine
Sprache), seine Passion für Opernmusik pflegen, viel lesen, tanzen gehen, segeln, Briefe (von
Hand) schreiben, Motorrad fahren, draußen sein, endlich mal wieder regelmäßig Sport machen
und die Schönheit des ungestörten Augenblicks wiederentdecken. Und vor allem wundervolle
Menschen treffen, die einem viel bedeuten, welche einem aber die grauen Herren von der
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Zeitsparkasse so lange vorenthalten haben.  Liebe Grüße und bleibt neugierig, lebensfroh und
gesund, Euer Herr Büchi“.
Erfreulicherweise brauchen wir aber nicht nur Abschiede zu beweinen, sondern können
uns auch über neue Kolleginnen und Kollegen freuen:
Yasemin Colak ist 25 Jahre alt und ehemalige Schülerin der WGS.
Mittlerweile ist sie Lehrerin geworden und unterrichtet Mathe und Kunst.
Nebenbei studiert sie Physik und freut sich sehr darauf, wieder in der WGS
zu sein.
Ich heiße Marlen Gottwald und bin 36 Jahre alt. Ich bin
verheiratet und habe zwei Kinder. Meine zwei Jungs sind
erst 2 und 5, daher ist bei uns zu Hause immer viel Action.
Mein Lebenslauf sieht ein bisschen anders aus. Ich bin
promovierte Agrarbiologin und habe mich im Bereich Genetik und
Biotechnologie spezialisiert. Ich habe einige Jahre in der Wirtschaft gearbeitet,
aber das Leben nimmt manchmal verschiedene Wendungen an. Jetzt bin ich
an der Weingartenschule, und mir macht die Arbeit mit den Schülerinnen und
Schülern sehr viel Spaß! Biologie ist meine Leidenschaft, und ich hoffe, das
merkt man. Ich freue mich, an dieser Schule zu sein. Ihr könnt mich gerne
immer ansprechen, ich habe ein offenes Ohr für euch und freue mich, einige
von euch in den nächsten Jahren begleiten zu dürfen.
Julia Steinhöfel ist 47 Jahre alt und wohnt mit zwei Kindern, zwei
Hunden und einem Kater in Hofheim. Sie unterrichtet Geschichte, Kunst,
Spanisch und Werken. Wenn sie nicht gerade Hörbuch hörend im Garten
arbeitet, dann findet man sie entweder kreativ, Klavier spielend oder
Motorradfahrend. Ihre Leidenschaften sind neben Geschichte, Natur und
Kunst noch die Philosophie und die Epigenetik. „Ich
kehre in mich selbst zurück und finde eine Welt“.
(Goethe)
Stanislav Malkeev: Hallo, Ihr wunderbaren Menschen , mein Name ist
Stanislav oder auch kurz Stani, ich bin 34 Jahre alt. Seit Anfang des
Schuljahres darf ich an der Weingartenschule Musikunterricht leiten. Ich
glaube daran, dass jeder Mensch wertvoll ist und in sich einen Schatz
verborgen trägt. Ich sehe es als meine Aufgabe, das Potenzial der Menschen
zu erkennen und sie zu ermutigen, dieses zu entfalten. Ich sehne mich
danach, einen Ort zu gestalten, wo nicht nur Wissen vermittelt wird, sondern
wo auch Herzen gesehen und gefestigt werden. Darauf freue ich mich!
Jan Rumpold ist 29 Jahre alt und unser neuer Referendar in den
Fächern Sport und Erdkunde. Er ist gebürtiger Frankfurter. Seine
Hobbies sind Fußball, Radfahren und Theaterspielen. In seiner Freizeit
versucht er so viel wie möglich zu reisen. Ei Gude! 😊
Herzlich Willkommen an unserer Weingartenschule, Ihr lieben neuen
Kolleginnen und Kollegen! Wir wünschen Euch einen guten Einstieg und
viele schöne Erlebnisse mit unseren netten und motivierten Schülerinnen
und Schülern  .
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Top und trendy: unser WGS-Shop!
Du suchst stylische Klamotten für
den Alltag? Dann stöbere doch mal
in unserem WGS-Shop! Diesen
findest du auf der Homepage der
WGS unteder Kategorie „WGSShop“ oben rechts. Es gibt Hoodies, Kapuzenpullis, TShirts, Turnbeutel und vieles mehr. Die Bestellung ist ganz einfach: Du wählst Deine Kleidung
aus und registrierst Dich mit deiner Emailadresse. Nachdem Du die Rechnung bezahlt hast, wird
Dir die Ware zugesendet. Viel Spaß beim Shoppen!
Elterntaxis
Wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen, fahren Sie bitte nicht auf den Schulparkplatz.
Dort drängen sich zu den Stoßzeiten vor und nach dem Unterricht Autos, Fahrräder und Kinder,
und es besteht erhöhte Unfallgefahr.
Am Schulgelände an der Turnhalle befindet sich eine Bushaltestelle, die nicht mehr genutzt wird.
Dort können Sie Ihr Kind bequem aussteigen lassen, ohne andere zu behindern.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Sekretariat
Wenn Ihr ein Anliegen an das Sekretariat habt (Schulbescheinigungen, RMV-Anträge,
Hessenticket etc.), teilt dies bitte Eurer Klassenlehrerin/Eurem Klassenlehrer mit. Sie/er wird sich
gerne darum kümmern. Das Sekretariat ist zurzeit nur für Notfälle geöffnet.
Und bitte denkt daran, immer einen Mund- und Nasenschutz dabei zu haben. Vielleicht deponiert
Ihr Euch einfach einen zusätzlichen für den Bedarfsfall in Eurer Schultasche? Dann seid Ihr immer
gut ausgerüstet und geschützt!
Terminplan für
Fr.
11.09.20
Mo.14.09.20Mi.
16.09.20
Mi.
23.09.20
Do.
01.10.20
Fr.
02.10.20

Fr.
Mo.Do.
Fr.
Fr.
Do.
Do.

Fr.
Fr.

das Schuljahr 2020/2021 – 1. Halbjahr
Abgabe der Gliederung für die Realschulprüfung an die Schulleitung (Jg. R10)
Fototermine für die Klassen

1./2. Stunde: Infoveranstaltung weiterführende Schulen G10a, b, c
Genehmigung der Themen für die Realschulabschlussprüfungen R10
nach der 3. Stunde: Beginn der Herbstferien
03.10.20 bis 18.10.20: Herbstferien
19.10.20 bis 23.10.20 – Praktikumsblock I/H8
19.10.20 bis 23.10.20 – Projektwoche H9 (Vorbereitung der Projektprüfung)
23.10.20 3./4. Stunde: Infoveranstaltung weiterführende Schulen R10a, b, c
26.10.20- Projektprüfung H9
29.10.20
05.11.20 19:30 h: Infoabend der WGS für Grundschüler und deren Eltern
06.11.20 Abgabe der Hausarbeit für R10
03.12.20 3. und 4. Std. – Mathe-Wettbewerb für alle 8. Klassen
10.12.20 Realschulabschlussprüfungen (Präsentationsprüfungen) –
Unterrichtsfrei für alle nicht betroffenen Schüler/innen
(Studientag!)
18.12.20 nach der 3. Std. – Beginn der Weihnachtsferien
19.12.20 bis 10.01.21 - Weihnachtsferien
29.01.21 Zeugnisausgabe in der 3. Stunde, danach unterrichtsfrei!
01.02.21 bis 05.02.21 – Praktikumsblock II/ H8
01.02.21 bis 12.02.21 – Betriebspraktikum H9, R8, R9 und G9
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