
 

VERSCHIEDENES 

Liebe Schulgemeinde,  
 
bevor das Jahr 2016 zu Ende geht und die Weihnachtstage beginnen, möchten wir Ihren Blick auf 
Zurückliegendes im November oder Dezember und auf Bevorstehendes lenken. Nachfolgend 
deshalb einige Punkte hierzu: 

Die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ der SV (wir berichteten hierüber in der SL-Info vom 
07.11.2016) fand große Resonanz. Herzlichen Dank für die Initiative sagen wir unserer SV, Frau 
Norwig und allen, die ein Päckchen geschnürt haben. Hoffen wir, dass wir damit Kindern in 
ärmeren Ländern eine kleine Weihnachtsfreude bereiten.  

Wieder war die Berufsinformation des Rotary-Clubs Oberursel Anfang November sehr 
erfolgreich.  Unsere Schülerinnen und Schüler der Oberstufe erhielten eine Vielzahl an wichtigen 
Informationen für den künftigen Studien- und Berufsweg. Vielen Dank sagen wir allen Beteiligten 
des Rotary-Clubs, Herrn Frowerk, Frau Tenter und Herrn Anthes für die Durchführung an unserer 
Schule.     

Mit viel Freude und großem Erfolg waren Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 am 
diesjährigen Vorlesewettbewerb beteiligt. Aus den beiden Klassensiegern einer jeweiligen 6. 
Klasse wurden dabei die Schulsieger(innen) ermittelt. Wir gratulieren unserer Schulsiegerin 
Elisabeth Budiman, Klasse 6b, ganz herzlich. Wir wünschen ihr nun viel Erfolg für die nächste 
Runde. Gratulation auch an die weiteren Preisträger Lukas Richter, Klasse 6c (2. Platz), Anton 
Bode, Klasse 6a (3. Platz) sowie an alle Klassensieger(innen)! Ein großes Dankeschön gilt Frau 
Föller, die diesen Wettbewerb seit Jahren organisiert, und ihrem Team von Lehrerinnen und 
Lehrern. 

Gratulieren durften wir auch unseren Schülerinnen und Schülern, die die DELF-Prüfungen 
erfolgreich bestanden haben.  Für ihre großen Leistungen im Bereich Französisch haben wir 
ihnen gerne hierzu die Urkunden überreicht. Dank sagt hier der Schulleiter der Kursleiterin Frau 
Schichtel, die dieses Projekt seit Jahren mit großem Engagement begleitet. In diesem Rahmen 
haben wir auch unserer Schülerin Lucie Thiel der Stufe E1 zum 1. Platz beim Schreibwettbewerb 
„Ohne Punkt und Komma“ des Hessischen Literaturforums gratuliert.   

Seit Jahren nehmen viele unserer Schülerinnen und Schüler mit großem Erfolg bei 
Sportwettbewerben teil. Es vergeht fast keine Woche, in der nicht Urkunden übergeben werden 
dürfen. Hier nutzen wir nun die neue Technik der „digitalen Schwarzen Bretter (DSB)“. Auf diesen 
werden im Schulgebäude die Erfolge kommuniziert. An dieser Stelle gratulieren wir allen 
Wettbewerbsteilnehmern(innen) ganz herzlich. Ein großes Dankeschön sagen wir dabei auch 
unserer Sportfachschaft unter der Leitung von Herrn Westerweller und Herrn R. Müller. 
Aber: Wir haben nicht nur eine sehr sportliche Schülerschaft, auch die Lehrer(innen) sind äußerst 
aktiv und sehr erfolgreich. Mit hoher Motivation und großem Können hat unsere 
Volleyballmannschaft (fast) alle anderen Schulen geschlagen. Den Preis und das Team sieht man 
nebenan. Große Gratulation!    

Zum 35. Geburtstag des Mathematikwettbewerbs „MONOID“ wurden am 2. Dezember 2016 in 
einer Feierstunde im Atrium Maximum der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz die Preise des 
Schuljahres 2015/2016 im deutschlandweiten Wettbewerb der Zeitschrift MONOID verliehen. Hier 
haben unsere Schülerinnen und Schüler hervorragend abgeschnitten. Wir gratulieren ganz 
herzlich Sönke Schneider (8d), Maximilian Göbel (ehem. E1) zum Platz 1, Kristin Teichert (E1) zu 
Platz 2 sowie Paulina Herber (7c), Jara Müller-Kästner (E1) und Fabian Liepach (E1) zu Platz 3. 
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Mit der SL-Info vom 06.06.2016 haben wir über zwei weitere Themen informiert, die wir hier 
erneut aufgreifen möchten: 

In einer großen Schule wie der unseren sind sehr viele Personen für die verschiedensten 
Bereiche verantwortlich. Es ist nicht immer leicht, hier den Überblick zu behalten. Aus diesem 
Grund haben wir uns damals entschlossen, künftig eine Zusammenstellung „Wer macht was?“ 
vorzulegen und diese von Zeit zu Zeit zu aktualisieren. Sie finden nun die neueste Ausgabe in der 
Anlage. Diese wird jedoch auf der Homepage nicht eingestellt. 

Manchmal lässt es sich nicht vermeiden, dass sich eine lange und sehr erfolgreiche Ära dem 
Ende nähert. Die Leiterin unserer Cafeteria, Frau Porz-Makowski, wird zum 31.12.2016 in den 
Ruhestand gehen. Alle Versuche, sie umzustimmen, scheiterten bedauerlicherweise. Frau Porz-
Makowski, Frau Sulzbach-Brocke und Frau Petersen betreiben seit Jahren mit vielen 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern aus der Elternschaft die Caféteria mit sehr großem Erfolg 
unter der Regie des Förderforums unter dem Vorsitz von Herrn Knaus. Nun haben wir intensiv 
beraten, ob sich dieses Erfolgsmodell in neuer Regie, aber den bisherigen Strukturen, fortführen 
lässt. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass das unternehmerische Risiko bei immer 
höheren rechtlichen Auflagen zu groß wäre. Darüber hinaus hat das Förderforum in den letzten 
Jahren eine Reihe von neuen Aufgaben übernommen, die der pädagogischen Entwicklung des 
GO sehr weiterhelfen. Wie wird es also nun weitergehen? Ab dem 01.01.2017 wird „Taunus-
Menü-Service (TMS)“, der bereits für die Mittagessen zuständig ist, die Cafeteria übernehmen. 
Konkrete Ausführungen über das neue Konzept werden Sie noch vor den Weihnachtsferien 
erhalten. Frau Porz-Makowski, Frau Sulzbach-Brocke und Frau Petersen haben wir im Rahmen 
einer Weihnachtsfeier des Förderforums verabschiedet. Auch an dieser Stelle sagen wir ihnen 
und allen weiteren Helferinnen und Helfern ein ganz großes Dankeschön für die langjährige und 
außerordentlich erfolgreiche Zeit.  

In den zurückliegenden Wochen haben wir - wie in jedem Jahr -  in den Grundschulen die Eltern 
der Klassen 4 über eine mögliche gymnasiale Bildung informiert. Am 01. Dezember haben wir 
die Eltern in die Aula des GO eingeladen. Dort haben wir sie über die Profile und Besonderheit 
des GO informiert. Die „Aufnahme am GO“ war dabei ein beherrschendes Thema.    

Derzeit sind die Themen „Neues Fahrtenprogramm“, „Klassenteamrhythmus“ und „GO-
Plus“ in der Diskussion. Dies ist im Rahmen der Umstellung auf das GO-Modell notwendig 
geworden. Die Aussprachen und Abstimmungen sind in der Gesamtkonferenz und im 
Schulelternbeirat abgeschlossen. Nun müssen diese Themen noch in der Schülervertretung und 
der Schulkonferenz behandelt werden. Anschließend werden wir Sie über die Ergebnisse 
informieren. 

Wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen unsere neueste Schulchronik des Schuljahres 2015/16 
präsentieren dürfen. Erste Exemplare sind über das Sekretariat erhältlich. Ein großes 
Dankeschön für die Erstellung gilt Herrn Mlynek mit seinem „Chronikteam“. 
Auch ist die neueste Auflage der Schülerzeitung „Blank“ erhältlich. Hier danken wir Frau Dr. 
Schmidt und unseren Schülerredakteurinnen und -redakteuren. 

Wir wollen das Jahr 2016 wieder mit einem Weihnachtskonzert am Dienstag, 20.12.2016, 19.00 
Uhr, in der Aula und dem Adventsgottesdienst am Mittwoch, 21.12.2016, 8.00 Uhr, in der 
Liebfrauenkirche, beschließen.    
 
Ein Weihnachtsgruß wird Sie in der kommenden Woche erreichen. 
  
 
Mit freundlichen Grüßen  

Volker Räuber, Christiane Schichtel  
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