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24.02.2023 
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, 
anbei Informationen für die kommende Schulzeit: 
 
Lärmbelästigungen vom 1.3.-3.3.: 
Im o.g. Zeitraum finden Fräsarbeiten auf dem neu zu gestaltenden Schulhof statt. Es ist daher 
mit Lärmbelästigungen und Schutt-Abfahrten ab 7.00 Uhr zu rechnen. Dies betrifft v.a. die 
Räume mit Fenstern zum Schulhof. 
Da etwa 60-70 Sattelzüge Schuttraum abfahren werden, sollte die Zufahrt und das Abholen 
der Kinder nach Möglichkeit nicht direkt vor der Einfahrt zum Schulgelände erfolgen. 
 
Anmeldungen 2023: 
In dieser Woche fanden die Anmeldungen für die kommenden Klassen 5 an unserer Schule 
statt. Wir haben sehr viele nette Kinder kennengelernt und können mit vier vollen fünften 
Klassen rechnen. Wir freuen uns natürlich sehr über den großen Zuspruch für unsere Schule. 
Leider hat das zur Folge, dass wir einigen Kindern absagen müssen. 
 
Unterrichtspraktische Prüfungen der Referendar*innen: 
Die sogenannten „UPPs“ sind nun erfolgreich abgeschlossen. Wir danken allen beteiligten 
Schüler*innen in den Klassen und Kursen, die mit unseren Referendar*innen den Weg 
gegangen sind, für ihr Engagement. Ihr habt bei den Prüfungskommissionen einen tollen 
Eindruck hinterlassen, so wurde uns das zurückgemeldet. 
 
Schulkonzert am 22.2.23 
Die Fachschaft Musik konnte uns am letzten Mittwoch wieder mit einem fulminanten und sehr 
gelungenen Konzert in der Immanuelskirche beeindrucken. Herzlichen Dank an alle 
beteiligten, auch natürlich an die mitspielenden Schüler*innen und Eltern sowie das Team von 
der Technik für Ihr Engagement und die Bescherung eindrucksvoller, berührender und 
mitreißender Momente. Hier wurde der Schwerpunktarbeit im Fach Musik alle Ehre gemacht. 
 
Drohender erneuter Generalstreik am Dienstag 
Wie wir schulisch auf den für Dienstag angekündigten Generalstreik in der Stadt reagieren, 
entscheiden wir in einer Videokonferenz am Montagnachmittag mit den anderen 
Wuppertaler Gymnasialschulleitungen. Wir werden Sie und Euch über das Ergebnis der 
Besprechung dann kurzfristig per Email informieren. Bitte schauen Sie und Ihr daher am 
Montagabend noch einmal in das Emailpostfach über IServ. 
 
 
Herzliche Grüße und allerseits ein schönes Wochenende 
 
 
 
Claus-Alexander Wyneken     Sandra Mauroschat-Monti 
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