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27. Januar 2023 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Eltern! 

 

Auch dieses Halbjahr ist nach meinem Gefühl wieder 

einmal schneller als erwartet zu Ende gegangen. Die 

Halbjahreskonferenzen sind bereits Vergangenheit, heute 

werden die Zeugnisse verteilt. Die meisten haben wir 

sehr gerne ausgestellt. Einige enthalten eine Verset-

zungswarnung - kein Grund zu verzweifeln, sondern eher 

ein Grund, gleich nach den Zeugnisferien die zweite 

Chance zu ergreifen! 

Bevor ich weitere Vorhaben des kommenden Schulhalb-

jahres ankündige, erlauben Sie mir noch einen kleinen 

Rückblick in umgekehrter Reihenfolge: 

Gestern fand meine Verabschiedung in den Ruhestand 

statt. Ich danke auch hier nochmals der gesamten Schul-

gemeinschaft für die Unterstützung, die ich in den ver-

gangenen zwölf Jahren erhalten habe. Völlig unerwartet 

erreichte uns exakt einen Tag vorher die gute Nachricht, 

dass meine Nachfolge nun doch noch rechtzeitig ent-

schieden werden konnte: Ein herzliches Willkommen an 

den neuen Schulleiter, Herrn Heiko Zill! 



Die Methodentage am 25. und 26. Januar waren ein Er-

folg: Unter   Rahmenthemen wie „Meine Mitschüler:innen 

und ich, Visualisieren - Präsentieren, Umgang mit Infor-

mationen, Bewegen im Internet“ wurde in Teams mit un-

terschiedlichsten Modulen gearbeitet. 

Dank unserer vielen engagierten Eltern gab es für die 

zehnten und elften Klassen wieder einmal ein gelungenes  

Berufsforum. Die Leitung übernahm nochmals Familie 

Figna, dieses Mal Sohn Joost im Rahmen seines freiwilli-

gen sozialen Jahres (FSJ) am GaW. Herr Elstner, Koor-

dinator für Berufsorientierung, organisierte das SEE-

Projekt zum Thema "Nachhaltigkeit und Unternehmer-

tum" für den 11. Jahrgang, die Besuche im Berufsinfor-

mationszentrum (BIZ) für die neunten Klassen sowie die 

Praktikumsausstellung kurz vor den Weihnachtsferien, 

letzteres nicht ohne sich auf die tatkräftige Unterstützung 

der Politiklehrkräfte zusammen mit deren Schülerinnen 

und Schülern verlassen zu können, die zum Beispiel den 

Auf- und Abbau der Ausstellung in Eigenregie in die Hand 

nahmen. Die zehnten Klassen kamen zu Besuch, stellten 

gut vorbereitete Fragen und erhielten entsprechend viele 

Einblicke in unterschiedlichste Arbeitsplätze im Berufsle-

ben.  

Das Weihnachtskonzert im Dom ließ eine Woche zuvor 

viele Augen leuchten. Ein Geschenk, für welches wir un-

seren Musikerinnen und Musikern sehr dankbar sind. Die 

Spenden von fast 700 € gingen an die Hilfsorganisation 

„Sternenfahrten“, deren Mitarbeiter:innen (auch aus unse-

rer Schule) mit Palliativpatient:innen eine letzte Fahrt an 

einen Sehnsuchtsort unternehmen.  

Die Adventszeit verschönte uns der Schulverein mit 

bunt gefüllten Adventstellern und die SV mit ihrer Niko-

lausaktion - vielen lieben Dank! 

Die „Schattenspringer“ hatten wir Ende November je-

weils für einen Tag Sozialtraining im Haus, in diesem Fall 

für den 7. Jahrgang. Das soziale Miteinander unter dem 

Leitbild von gegenseitiger Achtung, Toleranz und Ver-

antwortungsbewusstsein für sich selbst und andere leidet 

unter den Schülerinnen und Schülern, welche sich nicht 

an einfachste Regeln halten. Oft wurden wir in diesem 

Schulhalbjahr gezwungen zu reagieren, Streit zu schlich-

ten, zerstörtes Inventar zu reparieren, Strafen zu verhän-

gen und Eltern um Unterstützung bei unserer pädagogi-



schen Arbeit zu bitten. Viel lieber würden wir unsere volle 

Aufmerksamkeit all denen schenken, die Freude am Ler-

nen haben, und uns auf unsere gemeinsamen schuli-

schen Projekte konzentrieren. 

Eines dieser Projekte ist noch jung: Unser I-Pad Team 

Jg. 7 (Herr Schnibbe, Frau Bahrs, Frau Stelter, Frau Be-

cker-Haile Silassie und Herr Aledo) leistet momentan er-

hebliche Zusatzarbeit, damit die Digitalisierung an unse-

rer Schule sowohl technisch möglichst reibungslos als 

auch pädagogisch sinnvoll verläuft. Mit Ihrer Unterstüt-

zung, liebe Eltern, sind wir auf einem guten Weg, das I-

Pad als einen von zahlreichen Begleitern hin zur schuli-

schen Reife zu nutzen. Vielen Dank an das I-Pad Team 

und die unterstützenden Eltern. 

Mit der Klima Wanderausstellung der kleVer (Klima-

schutz- und Energieagentur Verden) machten wir im No-

vember den Anfang im Umkreis. Die interaktive Ausstel-

lung bot Bekanntes und Neues ansprechend aufbereitet 

und stieß bei unseren Schülerinnen und Schülern auf 

großes Interesse. Der Dank geht an Herrn Berkenkamp, 

der nun schon seit geraumer Zeit Umweltprojekte initiiert 

und begleitet, dieses Mal zusammen mit dem Climate 

Lab Team am GaW. Eine Anregung an dieser Stelle: Das 

Altpapiersammeln und -entsorgen könnte (soweit noch 

nicht geschehen) jeweils von Klassendiensten übernom-

men werden, deren Namen genauso verbindlich ins Klas-

senbuch eingetragen werden wie die Verantwortlichen für 

Klassenbuch und das Erinnern an „Stühle hochstellen, 

Licht ausmachen, Fenster schließen und digitale Tafel 

runterfahren“.  

Teilnehmer:innen der Global Goals Ag beteiligten sich 

zusammen mit Frau Kahlke Kuipers am Orange Day und 

setzten auch am GaW wieder ein Zeichen gegen Gewalt 

an Frauen. 

Die Entdeckerbörse, ein Angebot unserer Oberstufen-

schüler:innen an interessierte Viertklässler:innen, war 

sehr gut besucht. Das GaW zeigte sich überdurchschnitt-

lich gut vertreten - das Lob gebührt den Teilnehmer:innen 

des Seminarfachs und deren Lehrkräften für die tollen 

Präsentationen. Frau Fach, die nun schon seit Jahren 

den Ganztag am GaW absolut verlässlich und überaus 



erfolgreich koordiniert, hatte auch die Entdeckerbörse in 

ihrer Obhut. Danke dafür. 

Die Polizei war im letzten Halbjahr oft im Haus und jedes 

Mal gerne von uns eingeladen - exklusiv für unsere Klei-

nen, die nun alles Wesentliche zum Thema Verkehrssi-

cherheit (Jg. 6) und zum Thema Smartphone Gebrauch 

(Jg. 5) lernen durften. Vielen Dank an Frau Bahrs und 

Frau Bildhauer für die Organisation. 

Erfreulicherweise gibt es noch zahlreiche lesebegeisterte 

Kinder an unserer Schule, die der Lesung mit Katja Rei-

der in unserer Aula mit großem Interesse folgten. Ich 

freue mich sehr, dass wir mit Frau Humbach eine Biblio-

thekarin haben, die solche Highlights organisiert, genau-

so wie, in Zusammenarbeit mit Frau Camin, den Lese-

wettbewerb. Glückwunsch an Mattes Hasenjäger (erster 

Platz) und an alle, die mitgemacht haben - bereits ein 

Sieg.  

Unvergessen bleibt für viele Schülerinnen und Schüler 

der Jahrgänge 8/9 die Hastingsfahrt noch vor den 

Herbstferien. Der Infokasten vor dem Lehrerzimmer und 

der Filmbeitrag auf unserer Homepage (→ neuigkeiten → 

seite 3) vermitteln einen kleinen Eindruck. Herzlichen 

Dank an Frau Beek, Frau Gari, Herrn Knels und Herrn 

Mohr, die mit dafür sorgten, dass diese Fahrt so ein Er-

folg wurde. 

An dieser Stelle gestatten Sie mir einen kleinen Aufruf:  

Auch unsere Lehrkräfte der Fachgruppen Latein, Franzö-

sisch und Spanisch unter der Leitung von Herrn de Wall, 

Frau Mamon und Frau Domingo setzen sehr viel in Be-

wegung, um Ihren Kindern/unseren Schülerinnen und 

Schülern eine Bildungsreise nach Rom, nach Saumur 

oder nach Vicenc de Montalt zu ermöglichen. Umso 

größer ist die Enttäuschung, wenn dieses Angebot an 

Pauschalurlaub gemessen wird und verbindliche Zusa-

gen nur zögerlich zustande kommen. Wir hoffen sehr, 

dass die aktuell geringe Bereitschaft auf die vergangene 

Pandemie zurückzuführen ist und wir bald auch hier wie-

der mit höheren Anmeldezahlen rechnen dürfen. 

So, nun der versprochene Ausblick auf das zweite 

Schulhalbjahr. 



Die beste Nachricht kennen Sie schon: Herr Zill wird ab 

1.2.23 als neuer Schulleiter die Geschicke des GaW len-

ken. 

Weniger erfreulich: Die IGS-Achim benötigt weitere Leh-

rerstunden und das GaW muss helfen. Fakt ist, dass wir 

in den letzten fünf Jahren keinesfalls mehr abordnen 

mussten als andere Schulen auch und dass trotz laut-

starker Proteste aus den unterschiedlichsten Reihen poli-

tisch nichts erreicht wurde. Konkret bedeutet dies, dass 

wir für das nächste Halbjahr gezwungen sind eine weitere 

Lehrkraft abzuordnen, diesmal trifft es Herrn Carrozzo.  

Engpässe in einzelnen Fächern trotz der statistisch er-

rechneten Überversorgung machen uns weiterhin zu 

schaffen: Der Belastbarkeit unserer Lehrkräfte sind Gren-

zen gesetzt, der hohe Krankenstand spricht für sich. Wir 

sind gezwungen, in Physik die für den Jahrgang 7 ur-

sprünglich anberaumten zwei Stunden im zweiten Halb-

jahr aussetzen, ebenso in Chemie für Jahrgang 9. 

Selbstverständlich wird der Stoff nachgeholt, es handelt 

sich hier um eine vorübergehende Notlösung (ggf. muss 

auch das AG-Angebot zurückgefahren werden, momen-

tan würde dies allerdings kaum weiterhelfen). Der übrige 

Epochenunterricht in den Fächern Biologie, Erdkunde, 

Geschichte, Musik, Kunst und Sporttheorie wird wie ge-

plant (siehe erster Elternbrief) stattfinden. 

Weitere personelle Veränderungen ergeben sich aus 

der Tatsache, dass wir als Ausbildungsschule Lehrkräfte 

im Vorbereitungsdienst (LiVd) nach eineinhalb Jahren 

und, im Falle von Frau Nagel und Frau Bondarenko  

überaus erfolgreich, bestandenem Examen weiterziehen 

lassen müssen. Wir bedauern dies sehr, wünschen aber 

natürlich auch für die Zukunft weiterhin viel Erfolg und 

alles Gute. Neue LiVd sind bereits angekündigt: Herr Ad-

ler mit Spanisch / Geschichte und Frau Petry mit Deutsch 

/ Geschichte.  

Gleich zu Beginn veranstalten wir zwei Info-Abende in 

unserer Aula: Frau Hansen informiert für Jg. 11 am Mo, 

6.2., um 19.30h über die Qualifikationsphase; Herr Aledo 

für Jg. 10 am Di, 7.2., um 19h über die Einführungspha-

se. Herzlich willkommen! 

Zu den Elternsprechtagen laden wir ein am Mi, 8.2., 

und Fr, 10.2.23. Liebe Eltern, sollten Sie drängende Fra-



gen haben oder mit einzelnen Lehrkräften ein Problem 

erörtern müssen und an beiden Elternsprechtagen ver-

hindert sein oder keinen Termin mehr erhalten haben, so 

lassen Sie sich möglichst zeitnah einen Gesprächstermin 

geben.  

Bitte beachten Sie auch unsere zusätzlichen Beratungs-

angebote (siehe Homepage → Hauptmenü → bera-

tungsangebote), zu denen ein weiteres hinzugekommen 

ist: Die Schulpsychologin Frau Qaiser ist telefonisch 

unter 04261 840613 oder über das Sekretariat zu errei-

chen. In der Schule anwesend ist sie am ersten und drit-

ten Donnerstag des jeweiligen Monats (wegen der Feri-

enzeiten kann es allerdings zu Verschiebungen kommen, 

bitte beachten Sie also den aktuellen Terminplan auf der 

Homepage und den Tagestext im Vertretungsplan). 

Und noch ein Hinweis bezüglich unserer Homepage: Un-

ter → krankmeldung finden Sie alle nötigen Instruktio-

nen - ganz wichtig: Bitte benennen Sie per Mail unter 

krankmeldung@gaw-verden.de (letzter Button auf der 

Homepage) den Nachnamen und den Vornamen des 

Kindes, unbedingt auch die Klasse und den Namen der 

Klassenlehrkraft. Bei Wiedererscheinen geben Sie Ihrem 

Kind bitte die von Ihnen unterschriebene schriftliche Ent-

schuldigung mit. 

Recht viele gesunde Helfer:innen aus der gesamten 

Schulgemeinschaft brauchen wir am Freitag, dem 3.3.23, 

am Tag der offenen Tür!  Die gesamte Schule präsen-

tiert sich von 15 bis 18h den Verdener Viertklässler:innen 

und deren Eltern.  

Hier nun noch einige Termine, zum Teil auch schon auf 

dem Terminkalender der Homepage zu finden: 

Der Känguru Wettbewerb für alle Mathekönner findet 

statt am 16. März.  

Die Theater Ag Sek II plant deren Aufführungen                                                     

für Mo,13., Mi, 15., und Fr, 17. März 2023. Wie immer 

wird es auch dieses Mal wieder Probenberichte zuvor in 

der Presse geben.  

Auch die Theater Ag Sek I will an ihren Erfolg des letzten 

Jahres anknüpfen und bereitet sich bereits fleißig auf die 

Aufführungen im Mai vor. Der Monat Mai steht allerdings 

mailto:krankmeldung@gaw-verden.de


auch unter dem Zeichen der schriftlichen und mündlichen 

Abiturprüfungen, weswegen es unter Umständen noch 

zu Verschiebungen kommen kann - bitte beachten Sie 

also unseren regelmäßig aktualisierten Terminkalender. 

Die Termine für das mündliche Abitur sind bereits gesetzt 

(ganztägig geprüft wird am 24./25. Mai, an diesen beiden 

Tagen ist deshalb unterrichtsfrei).  

Die Sommerkonzerte sind für den 21. und 22. Juni in 

der Aula anberaumt. Die Abi Entlassung wird im Dom 

gefeiert - am Donnerstag, dem 29.6.23, um 11 Uhr.   

Ausklingen soll dieses Schuljahr dann mit dem bewährten 

Sommer-/Sportfest im Stadion, je nach Wetter am letz-

ten Montag (oder Dienstag) vor den Sommerferien.  

Alles Weitere lässt sich unserer Homepage mit Terminka-

lender entnehmen, von Frau Neu und Herrn Knels bes-

tens gepflegt. Vielen Dank! 

Ich wünsche allen ein gutes zweites Halbjahr! 

Ihre 

 

       Petra Sehrt 
      Schulleiterin 
 
 


