
  

 

 

 

 

 

19.08.2022 

 
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, 
 
vermutlich sind nun alle wieder im Schulalltag angekommen. In den nächsten Wochen stehen für uns, 
euch, aber auch für Sie einige Termine an, zu denen wir Ihnen heute noch Informationen geben 
möchten: 
 
 
Pflegschaftssitzungen: 
In den kommenden 14 Tagen finden die Pflegschaftssitzungen statt.  
Nach einem veränderten Prozedere im letzten Schuljahr wird auch die Servicepauschale wieder in 
Höhe von €25,- (bzw. 12,50€ für Geschwisterkinder) in bar eingesammelt werden. 
Den Elternbrief hierzu erhalten Sie über die Klassenleitungen. 
In der Sekundarstufe II wird die Servicepauschale im Unterricht über die Tutoren eingesammelt. 
 
Ein wichtiger Punkt am Pflegschaftsabend sind die Wahlen Ihrer Vertreter*innen, liebe Eltern. Lassen 
Sie sich wählen, falls Sie Lust haben, Schule aktiv mitzugestalten. Uns ist ein vertrauensvolles und 
konstruktives Arbeiten mit der Pflegschaft besonders wichtig. 
 
Kothener Forum 
Das druckfrische Kothener Forum ist gestern angeliefert worden und steht gegen eine Spende von €5,- 
für unseren Förderverein zur Verfügung. Es bildet unser Schulleben trotz Pandemie und Umbau als 
bunt, vielseitig und abwechslungsreich ab. Unser außerordentlicher Dank gilt Frau Bünger und Frau 
Trommer, die wieder ein tolles und vor allem sehens- und lesenswertes Werk zusammengestellt und 
kreiert haben. 
Der Förderverein der Schule leistet ebenfalls einen maßgeblichen Beitrag. 
Das Kothener Forum steht Ihnen auch an den Pflegschaftsabenden zum Kauf zur Verfügung. 
 
Indien- und Chinaaustauschprogramme 
Die Indien- und China-Austauschprogramme der 5 Wuppertaler Gymnasien suchen wieder 
Schüler*innen, die offen für fremde Kulturen sind und neue Menschen kennenlernen möchten. Dafür 
treffen sich Schüler*innen der Jg. 8-10 ca. alle zwei Wochen (China-Austausch: donnerstags 16.00-
17.00 Uhr; Indien-Autausch: dienstags 16:00-17:00 Uhr) digital und in Präsenz und lernen die Sprache, 
den Alltag und die Austauschschüler live kennen. 
Bei Interesse schreibt bitte eine E-Mail an jonas.gosebrink@gym-kothen.de bis zum 9.9. 22 und erklärt 
kurz, warum ihr gerne mitmachen möchtet. 
Wir möchten Euch, liebe Schüler*innen, gern ermutigen, an so einem außergewöhnlichen 
Austauschangebot teilzunehmen. Ein Austausch ist immer eine unvergessliche Erfahrung. 
Hinweis: Die Zahl der Teilnehmer*innen ist begrenzt 
 
 
Herzliche Grüße und allen ein schönes Wochenende 
 
Claus-Alexander Wyneken     Sandra Mauroschat-Monti 
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