
 
Elterninformationen 
 

Schuljahr 2018/19  
Erstes Halbjahr 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
mit diesem Schreiben erhalten Sie die wesentlichen Informationen zum Schuljahr 2018/19, 
das vor wenigen Tagen begonnen hat.  
 
Personal 
Die Personalveränderungen sind vor allem ge-
prägt durch Abordnungen von Lehrkräften an 
Schulen in der Umgebung – davon haben Sie 
sicherlich in der Zeitung gelesen. Da das Gym-
nasium am Wall statistisch eine relativ gute 
Unterrichtsversorgung aufweist und wir den 
Pflichtunterricht ähnlich wie im vergangenen 
Schuljahr erteilen können, müssen nun meh-
rere Lehrkräfte auch Unterricht an anderen 
Schulen übernehmen. Dies betrifft mit unter-
schiedlichen Stundenanteilen die Kolleginnen 
und Kollegen Frau Becker, Frau Konrad, Frau 
John, Herr Meinert, Herr Pfeffer und Herr Ga-
ri. Die Abordnungen gelten für ein Schuljahr 
und ziehen natürlich Änderungen in der Un-
terrichtsverteilung nach sich. 
 
Darüber hinaus ist aber auch zu erwähnen, 
dass Frau Buse am Ende des letzten Schul-
jahres in den Ruhestand getreten ist. Die Re-
ferendare Herr Dr. Dargel und Herr Meyering 
haben die Schule nach bestandener Examens-
prüfung gleichfalls verlassen. Des Weiteren 
sind die Arbeitsverträge von Frau Pedlow und 
Frau Evers, die beide im vergangenen Schul-
jahr in der Sprachlernklasse eingesetzt waren, 
ausgelaufen, und verlassen hat die Schule 
auch Herr Kunst, der für ein Schuljahr als FSJ-
Lehrkraft am Gymnasium am Wall gearbeitet 
hat. Eine besondere Veränderung gibt es im 
Sekretariat: Frau Treffner, unsere langjährige 
Schulsekretärin, ist zum Ende des Monats Juli 
2018 ebenfalls in den Ruhestand gegangen 
und hinterlässt ganz gewiss eine große Lücke, 
was ihr Wissen und ihren Erfahrungsschatz 

rund um das Gymnasium am Wall betrifft, 
nicht nur in Sachen Schulorganisation. Wir 
sind jedoch sehr froh, dass der Landkreis 
Verden mit Frau Ruten eine neue Schul-
sekretärin einstellen konnte, die sich schon 
sehr schnell in die Themenfelder eingearbeitet 
hat und eine Kontinuität im Bereich der Schul-
verwaltung sicherstellt. Herzlich Willkommen 
am GaW! 
 
Zum neuen Schuljahr haben wir neben der 
Schulsekretärin Frau Ruten auch neue Lehr-
kräfte begrüßen können.  Frau Hegewald (Bio-
logie/Chemie) ist auf eigenen Wunsch an das 
Gymnasium am Wall versetzt worden, wo sie 
schon vor einigen Jahren unterrichtet hatte. 
Neu im Team der Lehrkräfte ist Frau Röhrs 
(Physik/Erdkunde), die nach ihrem Referen-
dariat am GaW ihre erste Stelle als Lehrkraft 
antritt. Darüber hinaus wird auch Frau Dr. 
Petermann (Deutsch/Geschichte/Werte und 
Normen) als Lehrkraft an unserer Schule ar-
beiten, wobei Frau Dr. Petermann weiterhin 
die sogenannte „Sprachlernklasse“, d.h. den 
Unterricht für Flüchtlingskinder koordinieren 
wird. Als neue Referendare unterrichten ab 
diesem Schuljahr Herr Krüger (Deutsch/ Ge-
schichte) und Herr Schernich (Englisch/ Erd-
kunde) an unserer Schule. Herrn Gerber konn-
ten wir als neue FSJ-Lehrkraft gewinnen, der 
u.a. im Bereich Sport und im Förderunterricht 
bei der Schülerbetreuung mithelfen wird. 
Schließlich sei auch noch darauf hingewiesen, 
dass insgesamt vier (!) Kolleginnen und Kolle-
gen in den Sommerferien einen anderen Na-
men angenommen haben. Dies sind Frau Boh-



ling (früher Frau Keese), Frau Meirich (früher 
Frau Thun), Herr Glück (früher Herr Kaufmann) 
und Herr Rehder (früher Herr Ruelmann). 
 
Weitere (echte) Personalveränderungen – und 
in der Folge Änderungen der Unterrichtsver-
teilung und des Stundenplans – wird es da-
rüber hinaus auch im Laufe des Halbjahres 
geben, ganz sicher aber zum Beginn des 2. 
Schulhalbjahres. Darüber werden Sie recht-
zeitig in Kenntnis gesetzt.   
 
Unterricht und Klassenbildung 
Am 10. August 2018 sind insgesamt 125 
Schülerinnen und Schüler in den neuen 5. 
Jahrgang eingeschult worden. Insgesamt gibt 
es hier fünf Klassen, darunter wieder eine 
Chorklasse 5C und auch ein Bläserensemble in 
Klasse 5B. Insgesamt umfasst der Sekundar-
bereich 1 (Klassen 5 bis 10) 30 Klassen, d.h. 
wir sind ein fünfzügiges Gymnasium. Hinzu 
kommen zwei „Sprachlernklassen“. Auch in 
Jahrgang 11 gibt es Unterricht im Klassenver-
band, aber auch Kursunterricht. Das ist der 
Tatsache geschuldet, dass der Jahrgang 11 im 
Kontext von G9 nun wieder die „Einführungs-
phase“ darstellt. Dieser Jahrgang, der wie der 
Jahrgang 12 von Frau Hansen als zuständiger 
Koordinatorin betreut wird, wird im Jahr 2021 
das Abitur ablegen – nach dann neun Schul-
jahren am Gymnasium.  
 
Ich weise an dieser Stelle auf die Übersicht 
zum „Epochenunterricht“ hin, die Sie am Ende 
dieses Schreibens finden. Epochenunterricht 
entsteht, wenn einstündiger Unterricht, der 
sich über ein Schuljahr erstrecken müsste, zu 
zweistündigem Unterricht für ein Halbjahr zu-
sammengefasst wird. Fällt dieser Unterricht in 
das 1. Halbjahr, wird die Note bei der Verset-
zungsentscheidung mit herangezogen. Diese 
Note kann jedoch nicht mehr im 2. Halbjahr 
verbessert werden, sodass es also gilt, 
schlechte Noten zu vermeiden. – Stand heute 
besuchen insgesamt 1055 Schülerinnen und 
Schüler das Gymnasium am Wall. 
 
Raumsituation 
Die Raumsituation gestaltet sich zunehmend 
schwierig. Vor allem haben wir sechs 10. Klas-
sen und vier 11. Klassen in relativ kleinen Klas-
senräumen in der „Außenstelle“ unterzubrin-
gen. Im Jahr 2020 werden aufgrund des Wech-

sels von G8 zu G9 keine Abiturientinnen und 
Abiturienten verabschiedet, was bedeutet, 
dass ab dem 01. August 2020 wieder ein 13. 
Schuljahrgang unsere Schule besucht. Wir 
wünschen uns, dass der Landkreis Verden als 
unser Schulträger (An-)Baupläne aufgrund der 
zu erwartenden Raumknappheit weiterhin 
zügig vorantreibt.  
Positiv ist in jedem Fall hervorzuheben, dass 
der Landkreis Verden neue Fenster mit Jalou-
sien in den 120er-Räumen hat einbauen las-
sen, sodass sich der Licht- und Sonnenschutz 
erheblich verbessert hat. Es verbessert sich 
ebenfalls kontinuierlich die technische Aus-
stattung unserer Schule, wobei Herr Görler 
hier in Absprache mit dem Landkreis peu à 
peu Verbesserungen vornehmen kann. 
 
Unterrichtszeiten 
Wie Sie sicherlich schon zur Kenntnis genom-
men haben, musste das Gymnasium am Wall 
seine Unterrichts- und Pausenzeiten leicht 
verändern. Sie finden die geänderten Zeiten 
ebenfalls im Anhang dieses Schreibens. Die 
Änderungen der Unterrichts- und Pausen-
zeiten sind vor allem der Einführung einer 5-
Minuten-Pause zwischen der 1. und 2. Stunde 
sowie zwischen der 5. und 6. Stunde geschul-
det, die wiederum notwendig geworden ist, 
um den Klassen und den Lehrkräften einen 
Raumwechsel zwischen dem Hauptgebäude 
und der Außenstelle ohne Zeitverlust zu er-
möglichen. 
 
Gremien 
In den Jahrgängen 5,7,9 und 11 werden in den 
nächsten Wochen neue Elternvertreter ge-
wählt, die am 12.09.2018 erstmals an der 
Schulelternratssitzung teilnehmen werden. In 
dieser Sitzung wird es auch eine Nachwahl von 
zwei neuen Mitgliedern für den Schulvorstand 
geben. Nach den Bestimmungen des Schul-
gesetzes sind für den Schulvorstand alle Er-
ziehungsberechtigten wählbar, die ein Kind 
am Gymnasium am Wall haben. Bitte beach-
ten Sie dazu das Informationsschreiben auf 
unserer Homepage (www.gaw-verden.de /-> 
Organisation -> Gremien -> Schulelternrat). 
 
Verschiedenes 
Als neuer Kooperationspartner fungiert seit 
Beginn des neuen Schuljahres der „Fokus“, 
eine gemeinnützige GmbH, mit deren Hilfe wir 

http://www.gaw-verden.de/


einen Teil der Ganztagesangebote wie ge-
wohnt sicherstellen können. Die Kooperation 
mit dem Verein „Tintenklecks e.V.“ ist ausge-
laufen. Eine weitere Kooperation unserer 
Schule ist die mit der Stadtbibliothek am Holz-
markt, und ebenfalls ist das Gymnasium am 
Wall dem „Bildungsverbund Schule-Beruf“ 
beigetreten mit dem Zweck, die Ausbildungs-
angebote der Region Verden stärker mit dem 
Bereich der Berufsorientierung am Gymna-
sium am Wall zu verzahnen.     
 
Mit Beginn des neuen Schuljahres startet wie 
immer auch unser Ganztages- bzw. unser AG-
Angebot. Wir würden uns freuen, wenn 
wieder viele Schülerinnen und Schüler dieses 
vielfältige AG-Angebot nutzen! Es sind auch 
neue AGs geplant, u.a. eine Chemie-AG und 
eine Leichtathletik-AG. Bitte die Aushänge am 
AG-Brett beachten! 
 

Ganz neu erschienen ist in diesen Tagen das 
Jahrbuch 2018. Der Dank gilt Frau Müffelmann 
sowie allen Autorinnen und Autoren für dieses 
schöne Buch! Es kann zum Preis von 10 € im 
Sekretariat erworben werden. 
 
Unterrichtsfreie Tage 
Am Montag, den 20. August 2018 findet am 
Gymnasium am Wall kein Unterricht statt. Der 
Grund ist eine ganztägige Lehrerfortbildung 
des Kollegiums. Des Weiteren bitte ich zu 
beachten, dass auch am 31. Oktober zukünftig 
kein Unterricht stattfinden wird. Der Nieder-
sächsische Landtag hat diesen Tag zu einem 
Feiertag erklärt. In der Zeit vom 27. bis 31. 
August 2018 finden in diesem Jahr die Kurs-
fahrten des Jahrgangs 12 statt sowie die Fahrt 
nach Hastings (England). In dieser Zeit ist lei-
der mit allerlei Vertretungen und auch mit 
Unterrichtsausfällen zu rechnen.  

 
 
Zum Ende des vergangenen Schuljahres hat es wieder eine Reihe von Veranstaltungen und Wett-
bewerben gegeben, die ich an dieser Stelle nochmal kurz in Erinnerung rufen möchte. Zum einen sind 
das die Aufführungen der Theater-AG und vom Darstellenden Spiel und natürlich die Sommerkonzer-
te, die der Fachbereich Musik organisiert und gestaltet. Darüber hinaus hat unsere Schule beim 
Wettbewerb „Formel Z“ besonders erfolgreich abgeschnitten und mehrere Preise gewonnen, u.a. 
einen Schulpreis. Erwähnen möchte ich auch das GaW-Leichtathletik-Team von Frau Rohr, das beim 
Landesentscheid in Göttingen antreten durfte und dort einen guten dritten Platz erreicht hat. Zuvor 
hatte die Mannschaft den Bezirksentscheid in Winsen (Luhe) gewonnen. – Allen Schülerinnen und 
Schülern sowie allen beteiligten Lehrkräften danke ich auf diesem Wege für das besondere Engage-
ment bei all diesen genannten Aktivitäten, die unser Schulleben sehr bereichern! 
  
Und dann soll nicht unerwähnt bleiben, dass das vergangene Schuljahr mit einem ganz besonderen 
Ereignis zu Ende gegangen ist: Am 20.06.2018 haben das Domgymnasium und das Gymnasium am 
Wall erstmals eine Ruderregatta auf der Aller ausgetragen. Dabei hat die Lehrermannschaft unserer 
Schule den 2. Platz belegt, und unsere Abiturientinnen und Abiturienten haben sogar den 1. Platz 
errungen und somit den „Wanderpokal“, den die jeweilige „Sieger-Schule“ zukünftig immer für ein 
Jahr bekommt, an unser Gymnasium geholt. Herzlichen Glückwunsch! Es wäre natürlich toll, wenn 
wir diesen Erfolg auch im neuen Schuljahr wiederholen könnten!  
 
Zum Abschluss meiner Mitteilungen möchte ich Sie außerdem noch darüber informieren, dass Frau 
Sehrt nach überstandener Krankheitsphase demnächst, und zwar noch vor den Herbstferien, ihren 
Dienst als Schulleiterin am Gymnasium am Wall wieder antreten wird. Über diese Nachricht freuen 
wir uns sehr! Wir wünschen Frau Sehrt für ihren „Wiedereinstieg“ viel Kraft und zugleich viel Freude 
an unserer Schule! 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern alles Gute und viel Erfolg im Schuljahr 2018/19! 
 
Ihr 
gez. Th. Stelljes  
(Kommissarischer Schulleiter) 



 

Epochenunterricht im Schuljahr 2018/19 
 

Jahrgang Unterricht nur im 1. Halbjahr Unterricht nur im 2. Halbjahr 

5 --- --- 

6 Kunst Erdkunde, Biologie 

7 Geschichte Physik 

8 Musik, Erdkunde Kunst, Geschichte 

9 Geschichte, Physik Musik, Chemie 

10 Musik, Biologie Erdkunde 

11 Erdkunde* * 

 *In Jahrgang 11 können auch die Fächer Kunst, Musik und Darstellendes Spiel 
epochal sein. Die Regelungen sind den Schülern und Eltern bekannt. 

 
 

 
Unterrichts- und Pausenzeiten am Gymnasium am Wall 
 

 1.   07.50  bis  08.35  

  08.35  bis  08.40  

 2.   08.40  bis  09.25  

  09.25  bis  09.45  

 3.   09.45  bis  10.30  

 4.  10.30   bis  11.15  

 11.15   bis  11.35  

 5.  11.35  bis  12.20  

 12.20   bis  12.25  

 6.  12.25  bis  13.10  

 13.10   bis  13.50  

 7.  13.50   bis  14.35  

 8.  14.35   bis  15.20  

 15.20   bis  15.30  

 9.  15:30  bis  16:15  

10. 16:15  bis  17:00 

 


