
 

VERSCHIEDENES 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

eine sehr positive Veranstaltung mit entsprechenden Rückmeldungen war der diesjährige 

Abend der Berufsinformation des Rotary-Clubs Oberursel. Diese Informations-

möglichkeit haben sehr viele Schülerinnen und Schülern unserer Oberstufe - insbesondere 

der Stufe Q1 - genutzt. Vielen Dank Herrn Anthes und dem Team der Kolleginnen/ Kollegen 

der PW-Fachschaft, Herrn Frowerk und Frau Tenter. 

 

Ein ebenso schöner Abend der musikalischen Art war das Weihnachtskonzert der 

Schulen im Hochtaunuskreis Ende November, an dem neben der Humboldtschule, der 

AKS, der FIS auch zwei Orchestergruppen unserer Schule teilgenommen haben. Vielen 

Dank Frau Brendel und Herrn Ziethen.  

 

Am vergangenen Dienstag hat der jährliche Vorlesewettbewerb der Klassen 6 

stattgefunden. Vielen Dank Frau Föller und dem Jury-Team. 

 

In seiner Sitzung am 11.12.2014 hat auch der Schulelternbeirat nach einer ausführlichen 

Information und Diskussion ein erstes Meinungsbild zur dreijährigen Bilanz 

„Selbstständige Schule“ eingeholt. Man sprach sich einstimmig dafür aus, das Modell 

fortzusetzen. Ein endgültiger Abschluss der Thematik durch die weiteren schulischen 

Gremien wird dann gleich zu Beginn des Jahres 2015 erfolgen.  

 

Die schulischen Gremien haben den dritten beweglichen Ferientag, der von der Schule 

selbst gewählt werden kann, auf Rosenmontag, 16.02.2015, gelegt. Alle weiteren Termine 

entnehmen Sie bitte unserer Internetseite. 

 

Herr Ziethen hatte bereits darauf hingewiesen, dass die DVD des diesjährigen Musicals 

"Miracle-Wunderkinder" an diesem Donnerstag bzw. Freitag oder danach über das 

Sekretariat zu einem Stückpreis von 15 € erworben werden kann. Sie ist sicher eine schöne 

Erinnerung und wird für den einen oder anderen vielleicht sogar zum Weihnachtsgeschenk.  

 

Unser Weihnachtskonzert am Mittwoch, 17.12.2014, 19.30 Uhr in der Aula bildet sicher 

wie in jedem Jahr einen schönen musikalischen Abschluss. Am Freitagmorgen, 19.12.2014, 

8.15 Uhr lassen wir in der Liebfrauenkirche das Jahr 2014 mit dem Adventsgottesdienst 

dann endgültig ausklingen. 

 

Unten sind die beiden erfolgreichen Veranstaltungen der SV beschrieben, zu denen wir 

der Schülerschaft herzlich gratulieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Volker Räuber, Christiane Schichtel  

 

 

 

 

 

 

Eltern / Schüler(innen) 

15.12.2014 

 



 

Eine Mitteilung der SV: 

 

Zu Weihnachten macht man anderen gerne eine Freude 

Das bewiesen in diesem Jahr auch die Schüler des Gymnasiums Oberursel, die mit zwei 

zentralen Weihnachtsaktionen, größtenteils organisiert durch die Schülervertretung, nicht 

nur ihren Freunden eine Freude machten, sondern auch den Menschen, denen es nicht so 

gut geht. 

Durch die erste Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ unter dem großen Organisator 

„Geschenke der Hoffnung“, dem deutschen Pendant zu der weltweiten Aktion „Operation 

Christmaschild“, gingen insgesamt 158 hübsch verpackte Päckchen bei der SV ein, die nun 

in 100 mögliche Länder verschickt und dort Kinder, deren Überleben am Rande des 

Existenzminimums liegt, glücklich machen werden. Zur Kontrolle mussten die Päckchen 

noch einmal geöffnet werden, und es war wirklich rührend zu sehen, wie viel Mühe sich die 

Schüler des GO’s gegeben hatten. Die Spanne reichte von nützlichen Dingen, wie jede 

Menge Zahnbürsten und anderen Pflegeprodukten bis hin zu Kleidungsstücken, Teddys, 

anderen kleinen Spielsachen und mit ganz viel Mühe bunt bemalten Bildchen. Die SV sieht 

die Aktion als vollen Erfolg. Es tut gut zu wissen, dass man anderen, denen es nicht so gut 

geht wie uns, helfen kann mit Dingen, die für uns selbstverständlich sind. 

Aber auch an unsere Freunde haben wir gedacht und uns gegenseitig beschenkt. Diese 

Möglichkeit bot uns die diesjährige Nikolaus Aktion, bei der in einigen großen Pausen 

insgesamt 348 Schokoladennikoläuse als netter Weihnachtsgruß zum Stückpreis von 

jeweils 1,50 € verkauft und am Freitag, dem 5. Dezember 2014, in den Klassen und Kursen 

verteilt wurden. Die Aktion fand in Kooperation mit anderen Schulen im Umkreis statt, bei 

denen die Aktion aber lange nicht so viel Anklang fand wie am GO.  

Die Nikoläuse kamen super an. Weihnachtsstimmung und viel Freude kam in den 

Gesichtern der Empfänger auf. In manchen Klassen blieb es für die verteilenden 

Weihnachtsmänner, Mitglieder der SV, nicht aus, mit allen zusammen ein Weihnachtslied zu 

singen und so super gute Stimmung zu verbreiten.  

Eingenommen wurden durch die Nikolaus-Aktion rund 220 €, die der Schülerschaft zu Gute 

kommen sollen, zum Beispiel durch die Investition in einen Oberstufenraum, den sich die 

Schüler schon sehr lange wünschen… 

Lea Lewalter, 11.12.2014 

 

 

 


