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Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,
im Folgenden findet Ihr und finden Sie Informationen für die kommende Schulwoche:
Testungen:
Die Testtage in der kommenden Woche sind der Montag, Mittwoch und Freitag.
Alle Schüler*innen der Sek II, die erst zur 2. Stunde Unterricht haben und nicht geimpft oder
genesen sind, lassen sich bitte nach Ankunft im PZ testen.
Eltern-Informationsabend am 2.11.: Rückblick
Unser diesjähriger Eltern-Informationsabend war sehr gut besucht und das Konzept der
Kleingruppen hat sich als äußerst gelungen herausgestellt. Herzlichen Dank an das gesamte
Team der Erprobungsstufe für die bis ins kleinste Detail geplante Realisierung sowie an die
begleitenden Kothener Eltern und Schüler*innen für das Begleiten der Gruppen.
Hoffen wir, dass sich die hohe Besuchsfrequenz auch in hohen Anmeldezahlen niederschlägt.
Der ebenso minutiös geplante morgige TdoU wird hier auch noch einen wichtigen Schub
geben.
In der kommenden Woche werden wir noch zwei online-Informationsabende in kleinerem
Team durchführen, für die sich auch bereits viele interessierte Eltern angemeldet haben.
Wenn Sie im Bekanntenkreis noch interessierte Eltern und Kinder haben, können Sie gerne
auf diese Abende am 8.11. und 10.11. hinweisen. Die Anmeldung erfolgt über:
informationsabend@gym-kothen.de
Wahlen zum Wuppertaler Jugendrat
Vom 15.11.- 18.11.2021 finden die Online-Wahlen zum Wuppertaler Jugendrat statt.
Alle Wahlberechtigten haben sicher bereits die Wahlbenachrichtigungen erhalten, oder
werden diese in den nächsten Tagen noch erhalten.
Eine Eurer Mitschülerinnen, Jill Cequeña, kandidiert. Wir bitten Euch herzlich Jill zu
unterstützen, wenn Ihr mögt.
Lüftungsgeräte für die Container
Dank einer großzügigen Spende aus der Elternschaft, konnten wir für die Containeranlage für
jeden Raum ein Lüftungsgerät anschaffen. So muss im Winter nicht dauerhaft gelüftet werden
und die Raumtemperaturen können auf einem angenehmen Niveau gehalten werden. Ganz
herzlichen Dank im Namen aller Schüler*innen und des Kollegiums.
Wir wünschen Ihnen und Euch ein schönes Wochenende nach dieser trotz Feiertag langen und
anstrengenden Schulwoche.
Herzliche Grüße
Claus-Alexander Wyneken
Sandra Mauroschat-Monti

