
 

 

L iebe Schüler innen und 
Schüler, liebe Eltern, 

in einer Zeit, in der wir sagen  
„Endlich sind wir wieder hier“ 

freuen wir uns – etwas verspätet – das 
neue Schuljahr einzuläuten. Nach 
langer Zeit des Distanzunterrichts und 
Hybridunterrichts geht’s jetzt wieder 
los, zwar mit Testen und Masken, ABER 
hier vor Ort und alle gemeinsam. Wir 
freuen uns auf ein neues (hoffentlich 
m ö g l i c h s t n o r m a l e s u n d 
komplikationsloses) Schuljahr mit Ihnen 
und Euch zusammen.  
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Zum neuen Schuljahr



Zum Start des neuen Schuljahres 
wollen wir uns erneuern. Viele von 
Ihnen kennen unsere langjährige Profil 
Zeitschrift. Da diese aber nicht zuletzt 
coronabedingt lange nicht mehr 
e r sch ienen i s t , haben w i r d ie 
Gelegenhei t genutz t und e ine 
Umstrukturierung vorgenommen. Nicht 
zuletzt um „mit der Zeit zu gehen“, 
aber auch um den Zugriff in Zeiten von 
Schulschließungen und Lernen auf 
Distanz zu vereinfachen. 

Somit halten Sie nun pünktlich zu den 
H e r b s t f e r i e n u n s e r e n e r s t e n 
brandneuen Newsletter in den 
Händen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
damit und werden Sie in Zukunft in 
dieser Form auf dem Laufenden 
halten. 

 

Wir freuen uns darüber, dass wir zum 

Beginn des Schuljahres drei neue 

K o l l e g i n n e n i n u n s e re r M i t t e 

aufnehmen konnten und begrüßen 

herzlich: 

Frau Baginski (Vertretungslehrkraft) 
Frau Bedbur 
Frau Fama 

Neuigkeiten rund 
ums Kollegium

„Profil“  
wird zu 

„Der Newsletter“



Abgesehen davon, haben uns zum 

Februar letzten Jahres einige neue 

Referendarinnen und Referendare 

bereichert, die ab dem jetzigen 

Schuljahr ihre ersten Kurse und Klassen 

unterrichten. Herzlich willkommen bei 

uns am Gugy: 

Frau Bierkamp, Herr Bleck, Herr Etiz, 

Herr Helling, Frau Rüth und Frau 

Tillmann. 

 

In unserer Mediothek sind neue Werke 

e inget ro ffen . V ie l le icht i s t fü r 

Lesebegeisterte oder die, die es 

werden wollen, etwas dabei: 

Boie, Kirsten: Sommer in Sommerby. 
Oetinger, 2018. 
 
Und für Fans der Greg-Bücher: 
Mian, Zanib: Planet Omar. Bd 1: Nichts 
als Ärger. Loewe, 2020. 

Wer noch weitere Informationen haben 
möchte, kann 

HIER WEITERLESEN 
 

Neu in der Mediothek 
vorhanden 

http://gugy.de/neu-in-der-mediothek/


In der Woche vom 20.09. - 24.09.2021 

haben die Schülerinnen und Schüler 

unserer Schule an der Juniorwahl 

teilgenommen. Auch wenn eine 

Te i l nahme an de r „ r i ch t igen“ 

Bundestagswahl für viele Schülerinnen 

und Schüler noch nicht möglich war, 

hatten sie hier die Möglichkeit die 

Bundestagswahl zu simulieren und ihre 

Stimme abzugeben. 

Die Ergebnisse der Wahlen gibt es 

hier: 

HIER WEITERLESEN 

Schülerinnen und Schüler fordern mehr 

Klimaschutz! 

Auch hier am GuGy haben viele 

Schülerinnen und Schüler am 24.09.21, 

genauso wie viele andere weltweit, ein 

Zeichen für mehr Klimaschutz gesetzt. 

HIER WEITERLESEN 

 
Wir hoffen, dass das Format von „Der Newsletter“ euch und Ihnen 

gefällt und wünschen zunächst schöne Herbstferien!

Think globally,  
act locally!

Das GuGy  
hat gewählt

http://gugy.de/das-gugy-hat-gewaehlt-ergebnisse-der-juniorwahl-2021/
http://gugy.de/think-globally-act-locally-schuelerinnen-des-gugy-fordern-mehr-klimaschutz/

