
  

 

 

 

 

 

4.11.2022 

 
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, 
Heute senden wir Ihnen und euch wieder Informationen für die kommende Schulzeit: 
 
Eltern-Informationsabend für die Viertklässler am 8.11. 
Liebe Schüler*innen, bitte helft kräftig mit, dass unsere Schule an diesem Tag besonders 
sauber aussieht. Die Spickdienste sollten eine „Extra-Runde“ drehen und achtet bitte selbst 
auch darauf, dass Ihr eigenen produzierten Müll gewissenhaft in die Eimer entsorgt. Alle 
Klassen- und Kursräume sollten ebenfalls sauber und aufgeräumt aussehen. 
Wir wollen unser schönes neues Gebäude so präsentieren, wie es angemessen ist. Danke Euch 
für Euer Engagement. Und ein besonderer Dank gilt denjenigen unter Euch, die sich abends 
noch im Rahmen der Führungen oder Stationen engagieren und sich so mit dem GAK 
identifizieren. 
 
TdoU am 12.11.22 
Unser „sogenannter Tag des offenen Unterrichts“ findet am 12.11. statt. Auch hier sind wir 
auf Ihr und Euer Engagement angewiesen. Außerdem gibt es auch viele unterrichtliche 
Aktivitäten an diesem Tag, der als Schultag mit Präsenzpflicht gilt. Eure betreuenden 
Lehrer*innen informieren Euch über die Präsenz-Zeiten. Außerhalb Eurer Aufgaben seid Ihr 
natürlich eingeladen, unseren Gästen die Schule zu zeigen oder auch selbst (wieder) zu 
entdecken. 
 
Ausstellung Klima Gourmet im oberen Vestibül 
Seit zwei Tagen ist im Vestibül eine Wanderausstellung der Stadt Wuppertal zu Klima und 
Nachhaltigkeit bis zum 30.11.22 aufgebaut, die Sie und Ihr gerne besuchen können und könnt. 
Es versteht sich von selbst, dass Ihr mit den Exponaten pfleglich umgeht. Wir danken Frau 
Szigat für diese tolle Initiative. 
 
Elternsprechtag am 17.11. 
Der nächste Elternsprechtag wirft seine Schatten voraus. Der Unterricht wird in Kurzstunden 
erteilt, so dass die letzten Busse um 12.55h (6. Stunde im Kurzstundenraster) abfahren. Die 
Betreuung findet statt. 
In der Anlage finden Sie, liebe Eltern, den dazugehörigen Informationsbrief sowie die 
Anleitung zum Buchen von Terminen. 
 
Wir wünschen Ihnen und Euch allen ein schönes Wochenende. 
 
Herzliche Grüße 
 
 
Claus-Alexander Wyneken     Sandra Mauroschat-Monti 
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