
 

NEUES GO-MODELL GENEHMIGT 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

wir freuen uns, Ihnen allen mitteilen zu können, dass wir heute durch das 

Staatliche Schulamt per Verfügung die endgültige Genehmigung für unser neues 

GO-Modell erhalten haben. Damit können wir mit dem neuen Modell ab dem 

kommenden Schuljahr 2014/15 beginnen. Zuvor haben erneut die Gesamt-

konferenz am 27.05.2014 und die Schulkonferenz in ihrer gestrigen Sitzung dem 

neuen GO-Modell zugestimmt.  

 

In der kommenden Woche veröffentlichen wir über unsere Internetseite und per 

SL-Info eine Kurzversion des Konzepts mit der zugehörigen Stundentafel. 

 

Der Aufwand, ein solches Modell zu entwickeln, über die unterschiedlichen 

Gremien abzustimmen und Präzisierungen vorzunehmen, damit die vorhandene 

Gesetzgebung genutzt werden kann, war enorm hoch. Wir danken ganz besonders 

allen Mitgliedern des dafür eingerichteten Ausschusses, Frau Beitlich, Frau 

Brendel, Herrn Borgfeld (SEB), Frau Fischer (SEB), Herrn Höfer, Herrn Judisch, 

Frau Linder-Neidlinger, Martin Müller (SV), Herrn Müller-Dahmer, Frau Rehfeld 

(SEB), Herrn Rule, Herrn Treber, Herrn Schach, Frau Stein, Frau Weicht, Frau 

Zehelein (SEB), Herrn Ziethen und dem Vorsitzenden des Ausschusses, Thomas 

Wiegandt. Besonderer Dank gilt Dieter Höfer, der immer wieder das Konzept 

redigiert hat, bis es zur endgültigen Fassung kam. Dank auch an die einzelnen 

Fachschaften und allen weiteren Beteiligten des Kollegiums. Eine große 

Unterstützung haben wir durch den Vorstand des Schulelternbeirats unter Leitung 

von Frau Fischer erfahren. Bei Ihnen allen, den Klassenelternbeiräten und Eltern, 

die mitgewirkt haben, bedanken wir uns ebenso herzlich. Vielen Dank auch für die 

Mitarbeit durch die SV. 

    

Obwohl die Diskussion über die Thematik „G8/G9“ in der Öffentlichkeit bisweilen 

sehr emotional geführt wurde, hat sich unsere Schulgemeinde in ausgesprochen 

sachlicher und kooperativer Weise damit auseinandergesetzt. Dies wissen wir sehr 

zu schätzen. 

In den zurückliegenden Wochen hatten wir einen intensiven und unterstützenden 

Austausch mit dem Staatlichen Schulamt. Unserer Dezernentin, Frau Litzenberger, 

sagen wir hierfür herzlichen Dank. 

 

Wir sind sicher, dass unsere Schulgemeinde mit dem neuen „GO-Modell“ ein 

pädagogisch überzeugendes und zukunftsweisendes Modell entwickelt hat. Wir 

sind auch davon überzeugt, dass nun Schülerinnen und Schüler unserer Schule 

wie auch die anderer Schulen, die das Modell übernehmen möchten, künftig 

hiervon in ihrer Lernentwicklung profitieren werden. Insofern freuen wir uns sehr, 

dass die Entwicklung des GO-Modells mit der heutigen Genehmigung einen guten 

Abschluss gefunden hat. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Volker Räuber, Christiane Schichtel 

Schulgemeinde 

04.06.2014 

 


