
 

VERSCHIEDENES  

Liebe Schulgemeinde,  

 

wie in der SL-Info vom 23.02.2015 angekündigt, wurde mit dem neuen SEB-Vorstand 

vereinbart, neben den bekannten Schulleitungsinfos von Zeit zu Zeit sogenannte 

„Themeninfos“ herauszugeben. Dabei soll jeweils ein Thema erläutert werden, das von der 

Elternschaft gewünscht wurde. Erstmalig finden Sie nun in der Anlage in Form eines 

Interviews eine solche Info zum Thema „Stundenplan“.  

 

Auch in diesem Jahr haben wir eine sehr hohe Zahl an  Anmeldungen für die künftigen 

Klassen 5 im Schuljahr 2015/16 erhalten. Um die hohe Zahl bewältigen zu können, haben 

wir grundsätzlich nur Erstwünsche von Eltern, die in Oberursel oder Steinbach wohnen, 

berücksichtigen können. Alle anderen Wünsche mussten wir leider zurückweisen. Auf diese 

Weise wird es nun möglich sein, 7 parallele Klassen 5 einzurichten. Die Zu- bzw. Absagen 

haben die Eltern inzwischen erreicht. Auch die Grundschulen wurden informiert. Das 

Aufnahmeverfahren erfolgte darüber hinaus in enger Abstimmung mit dem Staatlichen 

Schulamt. 

 

Inzwischen sind die Warnungskonferenzen abgeschlossen. Sie erfolgten zwischen den 

Klassenlehrerinnen bzw. Klassenlehrern und der Schulleitung. Zur besseren Orientierung 

wurden wieder vier Warnstufen (W0 – W3) angewandt. Die betroffenen Eltern wurden 

inzwischen durch ein Schreiben über den Leistungsstand ihres Kindes informiert. Die 

Anzahl der Warnungen (W1-W3) liegt in der Summe unter 10%. Eine genaue Übersicht 

erhält das Kollegium im Rahmen der kommenden Gesamtkonferenz. Ebenso informieren wir 

den SEB und die SV hierüber ausführlich.  

 

Wie in der SL-Info vom 23.02.2015 mitgeteilt, findet jährlich im Dezember landesweit der 

Mathematikwettbewerb für die Klassen 8 statt. Die Vergleichsergebnisse für alle Schulen 

liegen nun vor. Die Ergebnisse werden in vier sogenannte Quartile unterteilt. Die Schulen, 

die in Quartil 4 liegen, haben am besten abgeschnitten. Es freut uns sehr, dass das 

Gymnasium Oberursel zu diesen Schulen gehört. Das ist ein großer Erfolg für unsere 

Schülerinnen und Schüler der Klassen 8, wozu wir ihnen herzlich gratulieren. Es zeigt, dass 

neben den hervorragenden Wettbewerbsergebnissen einzelner Kinder und Jugendlicher 

auch der gesamte Jahrgang 8 sehr gute Leistungen erzielt hat.  

Ganz hervorragende Leistungen hat Maximilian Göbel, Klasse 8f, erzielt. Er gehört hiermit 

zu den 6 besten Schülerinnen und Schülern des Landes Hessen. Gratulation! 

In diesem Zusammenhang bedanken wir uns sehr bei den Kolleginnen und Kollegen der 

Fachschaft Mathematik, die die Schülerinnen und Schüler vorbereitet und durch ihren 

Unterricht eine so gute Basis gelegt haben.  

Ein besonderes Dankeschön an Frau Beitlich, der Fachsprecherin für Mathematik. 

Die genauen Ergebnisse aller Schulen finden Sie unter www.mathematik-wettbewerb.de 

 

Am 28. Mai 2015 findet für die Eltern der Klassen 5 – 7 in der Rotunde ab 19:30 Uhr eine 

Informationsveranstaltung der Beratungsstelle ‚SicherDeinWeb‘ zum Thema Umgang mit 

dem Smartphone statt. Förderforum und Schulleitung laden dazu herzlich ein.        

 

Mit freundlichen Grüßen  

Volker Räuber, Christiane Schichtel  

Schulgemeinde 

18.05.2015 

 

http://www.mathematik-wettbewerb.de/

