
 

GO-NAWI-TAG 

Liebe Schulgemeinde,  

 

Naturwissenschaften und Mathematik sind in der modernen Welt allgegenwärtig. Mal 
offensichtlich, mal eher versteckt. Dass für Navigationssysteme ein weltumspannendes Netz 
von Satelliten in den Weltraum gebracht werden musste, liegt sicher auf der Hand. Dass es 
aber erst Einsteins Relativitätstheorie brauchte, damit eine exakte Positionsberechnung 
möglich wird, ist weniger bekannt. Bei solchen Vorgängen gehen in der Forschung und 
Entwicklung praktische Experimente und theoretische Überlegungen Hand in Hand. Dies ist 
auch im naturwissenschaftlichen Unterricht in der Schule der Fall. 

Der Forscherdrang der Schülerinnen und Schüler am GO ist kaum zu übersehen. Dies gilt 
besonders für unsere jüngeren Schülerinnen und Schüler. Sie beleben mit spannenden 
Fragen und großer Freude am Experimentieren den naturwissenschaftlichen Unterricht. 
Dabei entstehen oft aufwendig konstruierte Exponate und liebevoll gestaltete Plakate. 

Dies möchten wir der Öffentlichkeit nicht vorenthalten. Es sollen Unterrichtsergebnisse 
präsentiert werden, die zeigen, wie kreativ und originell unsere Schülerinnen und Schüler im 
naturwissenschaftlichen Unterricht gewesen sind. 

Wir freuen uns, Sie zu einer besonderen Premiere einladen zu dürfen. Es erwartet Sie ein 
Nachmittag, an dem Ihnen unsere Jungforscherinnen und Jungforscher aus den Klassen 5 
bis 7 ihre Ergebnisse vorstellen möchten.  
 
Wir laden Sie deshalb ganz herzlich zu unserem ersten  
 

„GO-Nawi-Tag“ 
am Donnerstag, 18.05.2017, 16.00 – 18.00 Uhr, F-Gebäude, ein. 

  
Der Nachmittag stellt auch den Rahmen für die Präsentation und Prämierung der 
eingereichten Projekte der GO-Nawi-Challenge. Die diesjährige Aufgabe war es, eine 
Apparatur zu erfinden und zu konstruieren, mit der man eine 1-Euro-Münze in einen 1 Meter 
entfernt platzierten 1-Liter-Messbecher befördern kann.  

Während die Jury tagt, wollen die Chemielehrer Ihnen die Wartezeit mit einem 
Gemeinschaftsexperiment verkürzen. Lassen Sie sich einmal überraschen! 

Wir laden alle Mitschülerinnen und Mitschüler sowie die Eltern sehr herzlich ein und freuen 
uns auf deren Besuch.  
 
Mit freundlichen Grüßen  

Timo Vogt, Leitung Bereich „Mathematik und Naturwissenschaften“ 
Volker Räuber, Schulleiter  
 
               Aktueller Hinweis: Am gestrigen Donnerstag wurde durch einen Schüler offensichtlich 
unbeabsichtigt ein Fehlalarm ausgelöst, der die Räumung des gesamten Schulgebäudes zur Folge 
hatte. Sowohl Feuerwehr als auch Polizei waren sofort vor Ort, die Pause wurde verlängert. Dies ist 
selbstverständlich alles andere als angenehm und verursacht Kosten. Gleichwohl wurde uns 
bescheinigt, dass die Räumung zügig und völlig korrekt verlaufen sei. Die gesamte Sachlage ist 
inzwischen geklärt. Solche Räumungen sollten künftig aber wirklich nur dem Probealarm vorbehalten 
sein. Insofern bitten wir darum, dass man  in der Nähe von den Notrufmeldern besondere Vorsicht 
walten lässt. 

Schulgemeinde 

12.05.2017 
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