Weihnachts-Weinblättchen
Elterninformation der Weingartenschule Kriftel
Dezember 2020
Weihnachten
Liebeläutend zieht durch Kerzenhelle,
mild, wie Wälderduft, die Weihnachtszeit,
und ein schlichtes Glück streut auf die Schwelle
schöne Blumen der Vergangenheit.
Hand schmiegt sich an Hand im engen Kreise,
und das alte Lied von Gott und Christ
bebt durch Seelen und verkündet leise,
dass die kleinste Welt die größte ist.

Joachim Ringelnatz
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
ein seltsames und turbulentes Jahr neigt sich dem Ende zu. Mit den Böllerschüssen zum
Jahreswechsel 2019/2020 konnte keiner wissen, was uns weltweit an Veränderungen und
Einschränkungen bevorstand.
Auch unser Schulleben war und ist davon stark betroffen. Monatlich, wöchentlich und
manchmal von einem Tag auf den anderen haben wir Schule und Unterricht neu gedacht und
neu erlebt. Wir haben viel dazu gelernt, neue Pläne erstellt, das Schulportal kennengelernt
und an Videokonferenzen teilgenommen. Wir haben eine neue digitale Welt entdeckt und
gelernt, uns darin zurecht zu finden. Wir wissen jetzt, dass „Big Blue Button“ nicht nur einen
großen blauen Knopf beschreibt, sondern uns die Möglichkeit zum virtuellen Austausch gibt.
Wir mussten uns an völlig neue
Gegebenheiten
anpassen
und
weiterentwickeln. Der Weg in die
Digitalisierung war überfällig, aber für
viele von uns nicht einfach. Und so lief
und läuft auch nicht immer alles von
vorneherein rund und reibungslos. Wir
alle mussten und müssen uns
weiterhin
flexibel
zeigen
und
Bereitschaft dafür entwickeln, den
beschrittenen Weg weiterzugehen und
auch immer wieder neue Wege zu
beschreiten.
Adventsstimmung im WGS-Forum:
Auf diesem Wege nun möchten wir
Die G5b hat gemeinsam mit Klassenlehrerin Frau Sauer
Ihnen und Euch danken: für die gute
den wunderschönen Baum geschmückt
und konstruktive Zusammenarbeit und
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Unterstützung auf vielen Ebenen und in vielen Bereichen. Für das gegenseitige Verständnis
in den schwierigen und anstrengenden Zeiten der letzten Monate. Wie heißt es doch so schön
in unserem WGS-Motto? „Wir gemeinsam stark“. Und das sind wir gewesen. Danke
dafür! Danke für Ihren, Euren und unseren Zusammenhalt!
Und was sollen wir uns für 2021 wünschen? Vielleicht einfach, dass sich alles bald wieder
zum Guten wendet und die frühere Normalität wieder unseren Alltag bestimmt.
Ihr habt gewählt! Das ist Eure neue SV!
Das sind wir, die neue Schülervertretung der Weingartenschule: Malak El Boubkari
(Schulsprecherin), Hagar Haouami (Stellvertreterin), Louis van Zeeland (Realschulzweigsprecher), Mehrab Rahmani (Stellvertreter), Sara Ceylan (Hauptschulzweigsprecherin), Omar Hammouchi (Stellvertreter), Fiona Elwenn (Gymnasialzweigsprecherin),
Lena Tadic (Stellvertreterin), die beiden freiwilligen Mitglieder Leonie Blumenstein und Ruth
Franken und die beiden Verbindungslehrerinnen Frau Jamali und Frau Sauer.
Die momentane Situation ist für uns alle nicht einfach und genau deshalb haben wir immer
ein offenes Ohr für eure Anliegen und setzen uns weiterhin für euch ein. Wenn auch ihr
Interesse habt, die Schülerschaft zu vertreten, dann sprecht uns einfach an.
Wir freuen uns auf euch!
Eure SV

Vorlesewettbewerb der 6. Klassen
„Bücher sind fliegende Teppiche ins Reich der Fantasie.“ (James Daniel)
Am Freitag, den 04. Dezember 2020 war
es wieder so weit: Der jährliche
bundesweite Vorlesewettbewerb unserer
sechsten Klassen — und damit ein Ausflug
ins Reich der Fantasie — konnte
stattfinden. In der mit Sternen und Kerzen
weihnachtlich
geschmückten
Schulbücherei trafen alle Klassensieger der
sechsten Klassenstufe zusammen, um ihr
Können unter Beweis zu stellen. Dies
waren: Sabiha Sheikh (H6a), Siraj Lahlioui
(R6a), Omaima Retnani (R6b), Paul Blank
(R6c), Lea Hagendorf (G6a), Lienah Noori
(G6b) und Josephine Schiwek (G6c).
Begrüßt und empfangen wurden die
Teilnehmer von unserer Direktorin Frau
Wetterau-Bein, Frau Döringer (Schul2

bücherei), Frau Bombera (Fachleitung Deutsch) und natürlich von der Jury: Herrn Heyd (für
die Schulleitung), Frau Späth und Herrn Calabro (beide für das Fach Deutsch).
Zunächst lasen die Klassensieger eine selbst gewählte Stelle aus ihrem Lieblingsbuch vor.
Alle Teilnehmer waren sehr gut vorbereitet, sodass sie ihre Texte trotz Mund-Nasen-Maske
betont und flüssig präsentieren konnten. Im Anschluss daran galt es, einen unbekannten
Ausschnitt aus dem Roman „Ich bin Vincent und ich habe keine Angst“ (E. Koens)
überzeugend vorzulesen. Nach dem Vorlesen beider Texte stand für die Jury unsere
Schulsiegerin und gleichzeitig die Siegerin im Gymnasialzweig fest: Josephine Schiwek
aus der Klasse G6c. Sie konnte sowohl mit ihrem Auszug aus „Harry Potter und die
Heiligtümer des Todes“ als auch beim Lesen des Fremdtextes überzeugen. Herzlichen
Glückwunsch, Josephine!
Stellvertreterin und Zweitplatzierte wurde Lea Hagendorf (G6a), die aus dem Roman „Ein
Sommer in Sommerby“ las. Neben der Gesamtsiegerin wurden außerdem folgende Sieger
für den Haupt- und Realschulzweig ermittelt: Für die Hauptschule gewann Sabiha Sheikh
(H6a), die aus „Kommst du mit nach Afrika“ vorlas, und für die Realschule konnte sich Paul
Blank (R6c) mit einer Passage aus „Shamani, der Flammenkämpfer“ durchsetzen. Alle
Teilnehmenden erhielten eine Urkunde, einen Buchgutschein im Wert von bis zu 20 Euro,
einen besonderen Stift und ein magnetisches Lesezeichen. Für die Gesamtsiegerin
Josephine gab es dazu noch eine kleine Leseleuchte. Wir bedanken uns ganz herzlich bei
allen Teilnehmern für ihre tolle Leistung und drücken unserer Schulsiegerin Josephine die
Daumen für die nächste Runde, den Kreisentscheid im Februar 2021.
Julia Bombera
Sportunterricht an der WGS unter Corona-Bedingungen
Vieles hat sich ja im Jahr 2020 ein wenig verändert - so
auch der Sportunterricht. Aber nicht alles ist schlecht....!
Seit den Herbstferien findet der Sportunterricht im Freien
statt und wir haben dadurch den Vorteil, viel frische Luft
schnappen zu können.
Allerdings waren die Temperaturen nicht immer
sommerlich und wir (die Klassen R5a, G6a und R7b)
mussten schauen,
dass
wir
nicht
unterkühlen. Neben
Lauftraining,
Fitness und Jumpstyle haben wir auch das Hula Hoop
Training wiederentdeckt.
Wir danken der Firma Kümmel aus Hattersheim, die
uns mit zwölf High Tec Hula Hoop Reifen in tollen
Farben und mit Noppen (zur Kräftigung der
Bauchmuskulatur) unterstützt hat.
Iris Birkner

Unsere neue französische Fremdsprachenassistentin
Ich heiße Léa Pinot, bin 24 Jahre alt und komme aus Metz in Frankreich.
Ich bin seit Anfang Oktober als Fremdsprachenassistentin in Kriftel an der Weingartenschule
und werde bis Ende Juni 2021 dort bleiben. Ich bereichere den Französischunterricht mit
Konversationsübungen, Spielen, Landeskunde und Kultur als Muttersprachlerin.
Meinen Master habe ich in Kunst in Nancy gemacht. Als Absolventin der Kunstschule von
Nancy habe ich durch mein Studium meine Kreativität und kulturelle Neugierde bewahrt. Ich
habe mich schon immer für Sprachen interessiert. Ich hatte die Chance, durch eine
dynamische und kreative Lehrerin, die es verstand, die pädagogischen Inhalte zu variieren,
eine gute erste Annäherung an die deutsche Sprache zu bekommen. Ich nehme den
interkulturellen Austausch sehr ernst: Während meines Erasmus-Aufenthalts in Litauen habe
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ich die Landessprache gelernt, typische Gerichte gekocht,
litauische Lieder gesungen und an nationalen Veranstaltungen teilgenommen.
Als ich 14 war, hatte ich eine deutsche Brieffreundin, die in
Mülheim an der Ruhr wohnte. Ich habe es geliebt, zwei
Wochen in Deutschland zu verbringen. Ich wünschte, ich
hätte länger bleiben können! Zehn Jahre später wird mein
Wunsch erfüllt. Da ich bereits als Animateurin und
Klassenaufsicht gearbeitet habe, bin ich mit den Aufgaben
vertraut. Es ist trotzdem eine neue Erfahrung für mich, mit
Kindern zu arbeiten.
Ich bin sehr neugierig und immer daran interessiert, neue
Dinge zu entdecken und zu lernen. Ich mag die Natur,
wandern, Musik spielen (ich spiele Ukulele), Boxing und Judo. Außerdem liebe ich es zu
reisen. Die vielen Reisen, die ich gemacht habe, haben mir gute Englischkenntnisse
vermittelt. Jede Kultur ist reich, und in unseren Grenzländern gibt es viel zu entdecken.
Léa Pinot

Ein ehrlicher Finder – dankeschön, Ismail!
Ich habe im Klassenraum auf meinem Stuhl einen Beutel gefunden,
darin befand sich ein Handy. Daraufhin habe ich mit Erlaubnis meines
Lehrers diesen Beutel mit dem Handy ins Sekretariat gebracht. Leider
weiß ich nicht, wem das Handy gehörte. Aber es wurde von seinem
Besitzer abgeholt und ich habe als Dankeschön einen netten Brief und
Schokolade erhalten. Darüber habe ich mich sehr gefreut.
Ismail Achibani aus der
H7a von Herrn Rogic

Betriebspraktikum 2022 in G9 und R9
Damit sich die Schülerinnen und Schüler unserer jetzigen 8. Klassen frühzeitig um attraktive
Praktikumsstellen bewerben können, möchten wir schon jetzt den dafür vorgesehenen
Zeitraum im Jahr 2021 bekanntgeben. Das Betriebspraktikum wird direkt im Anschluss an die
Zeugnisausgabe von Montag, den 31. Januar 2022, bis Freitag, den 14. Februar
2022, stattfinden.
Weihnachtsferien
Vor den Weihnachtsferien endet der Unterricht am Freitag, den 18. Dezember, nach der 3.
Stunde. Schulbeginn im neuen Jahr ist am Montag, den 11. Januar 2021, nach dem normalen
Stundenplan. Die Halbjahreszeugnisse werden am Freitag, den 29. Januar 2021, in der 3.
Stunde ausgegeben. Das zweite Schulhalbjahr beginnt mit einem neuen Stundenplan am
Montag, den 01. Februar 2021.
Wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen
eine friedvolle und besinnliche Weihnachtszeit
sowie für das Jahr 2021
Gelassenheit, Optimismus und vor allem Gesundheit.
Im Namen der Schulgemeinde der WGS
Ihre/Eure Elke Wetterau-Bein
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