
 

 

 

 

 

 

Wedel, den 19. August 2022 

 

Schuljahresbeginn, Elternabende und Verschiedenes 

 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

 

das Schuljahr hat begonnen: der neue 5. Jahrgang ist eingeschult, erkundet das JRG und 
erfreut uns mit seinen offenen Augen und neugierigen Fragen. Knapp 1000 Schülerinnen und 
Schüler beleben das Schulgelände und im alten Unterstufentrakt arbeiten die Bagger, damit 
im Herbst der Bau des neuen Schulhauses beginnen kann. Wir freuen uns auf ein 
spannendes und aktionsreiches Schuljahr! 

Mit diesem Brief möchte ich Sie über einige Punkte informieren, die alle erreichen müssen: 

 

ACHTUNG: Neue Termine der Elternabende der Jahrgänge 5 und 7 

Aus organisatorischen Gründen mussten wir die gemeinsamen Elternabende für die 
Jahrgänge 5 und 7 neu terminieren. 

 

Elternabend Jahrgang 5: 14. September 2022, 19 Uhr, Aula 

Elternabend Jahrgang 7: 21. September 2022, 19 Uhr, Aula 

 
Bitte entschuldigen Sie die Terminverschiebung und notieren Sie die neuen Daten! 

 

Online-Elternabend zum Schutzkonzept 

Der Arbeitskreis Schutzkonzept informiert: „Im letzten Newsletter berichteten wir über unser 

Vorhaben, ein Präventions- und Schutzkonzept für das Johann-Rist-Gymnasium zu 

entwickeln, das jeder Form von Gewalt in der Schule wirkungsvoll vorbeugen soll.  

https://www.jrg-wedel.de/files/pdf/Newsletter/Newsletter%20Nr.%2016%20-%202022-07-

01.pdf  

Ziel ist es, die Handlungskompetenzen unserer Schüler*innen zu stärken und Schule als 

Schutzraum wahrnehmbar zu machen. Nach ersten Treffen unserer Arbeitsgruppe ist am 12. 

September ein Schulentwicklungstag geplant, bei dem das gesamte Kollegium geschult 

werden soll.  

https://www.jrg-wedel.de/files/pdf/Newsletter/Newsletter%20Nr.%2016%20-%202022-07-01.pdf
https://www.jrg-wedel.de/files/pdf/Newsletter/Newsletter%20Nr.%2016%20-%202022-07-01.pdf


Für alle interessierten Eltern, Kolleg*innen und auch Schüler*innen gibt es außerdem die 

Möglichkeit, sich am Mittwoch, 31.08.2022 um 19:30 Uhr online über die Idee des 

Schutzkonzepts zu informieren. Der Informationsabend mit Möglichkeit zum Fragen stellen 

wird von einer Fachkraft des Wendepunkt e.V. durchgeführt.“ 

Dies ist der Link zum ca. einstündigen zum Online-Informationsabend:  

https://us06web.zoom.us/j/81166983099   

Wir freuen uns über eine rege Teilnahme! 

 

Toilettenbenutzung 

Leider mussten wir Sie schon im letzten Schuljahr über Vandalismus und Verschmutzungen 

in den Toiletten informieren. Nun hat es gleich in der ersten Schulwoche Verunstaltungen in 

mehreren Jungen-Toiletten gegeben, die uns sprachlos und wütend machen und die dem 

Reinigungspersonal nicht zuzumuten sind. Im vergangenen Schuljahr konnten wir nach 

zahlreichen Gesprächen einzelne Schüler eines Jahrgangs zur Verantwortung ziehen und 

Maßnahmen ergreifen, um erneutem Vandalismus vorzubeugen. Scheinbar ist dies nur 

bedingt gelungen. Mit dem SEB-Vorstand sind wir uns darin einig, dass bei einem neuen 

Vorfall die Toiletten geschlossen werden müssen und zur Benutzung ein Toilettenschlüssel in 

der Schulverwaltung abgeholt werden muss. Dies wäre eine sehr ärgerliche, nicht praktikable 

und peinliche Maßnahme. Wir hoffen sehr, dass sie nicht nötig sein wird.  

 

Corona 

Wie Sie auf der Homepage nachlesen können, gibt es aktuell keine Einschränkungen des 

Schulbetriebs durch Infektionsschutzmaßnahmen. Das Maskentragen ist freiwillig, 

Abstandsregeln und Selbsttests sind zurzeit nicht vorgegeben. 

https://www.jrg-wedel.de/aktuelles/hygieneregeln-zum-umgang-mit-der-coronapandemie-

zum-schuljahresbeginn.html   

Wir hoffen, dass diese Situation möglichst lange anhalten wird und bitten alle, auch 

weiterhin umsichtig zu agieren und eingeübte Hygieneempfehlungen beizubehalten.  

 

Oberstufentheater 

Nachdem das Unterstufen- und das Mittelstufentheater die „Corona-Zwangspause“ mit 

wunderbaren Aufführungen im letzten Schuljahr vorerst beenden konnten, freut sich nun 

auch das Oberstufentheater auf seine erste Premiere seit Langem. Aufgeführt wird „Figaros 

Hochzeit“ in einer Version, die so noch nirgends zu sehen war! Die Aufführungen finden statt 

am 15., 16. Und 17. September jeweils um 19.30 Uhr. 

 

Herzliche Grüße 
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