
 

SCHULJAHRESENDE  

 

Liebe Schulgemeinde,  

noch ein Tag trennt uns von den Sommerferien. Sicher freuen wir uns alle auf die 
bevorstehende Zeit. Zuvor wollen wir noch einmal einen kleinen Rückblick geben. 
Das zurückliegende Schuljahr 2014/15 hatte neben dem Unterricht und der 
Schulentwicklung wieder eine große Zahl an Projekten und Aktivitäten zum Inhalt. 
Diese wurden durch einzelne Informationen, die Pressemitteilungen von Jutta 
Niesel-Heinrichs oder die Schulleitungsinfos veröffentlicht. Auch berichtete die 
lokale Presse fast wöchentlich über das Gymnasium Oberursel. All dies zeigt, wie 
lebendig unsere Schule ist. Es ist uns bewusst, dass dies nur durch ein großes 
Engagement, eine hohe Motivation und auch durch die Kompetenz des 
Kollegiums, der Schülerschaft, der Eltern und der Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter 
möglich ist. Deshalb danken wir Ihnen / Euch allen an dieser Stelle ganz herzlich 
für den Einsatz für das GO. 
 
Leider ist es uns unmöglich, hier nochmals sämtliche Aktivitäten dieses 
Schuljahres aufzuzählen. Einen sehr guten Überblick wird die Jahreschronik des 
Teams um Frank Mlynek bieten, die im Herbst veröffentlicht  wird.  
 
Nachfolgend nur eine kleine unvollständige Auswahl eindrucksvoller Aktivitäten der 
vergangenen Wochen: 
 

 Das Jahresabschlusskonzert in der Aula vor mehr als 800 Gästen hat uns 
einen wunderschönen Abend mit  unverwechselbarer Stimmung beschert. 
Es war beeindruckend, auf welch hohem Niveau die vielen Schülerinnen 
und Schüler mit ihren Musiklehrerinnen und -lehrern musizierten. Ein 
großes Dankeschön der Musikfachschaft um Helge Brendel. 
 

 Die Würdigung der Preisträgerinnen und Preisträger im Bereich 
„Mathematik und Naturwissenschaften“. Es ist bezeichnend, wie viele 
Schülerinnen und Schüler hier für hervorragende Leistungen  
ausgezeichnet wurden. Vielen Dank der Fachschaft Mathematik und 
Naturwissenschaften um Timo Vogt, Angelika Beitlich, Marcel Ehmisch, 
Rolf Beyer und Carsten Bär. 
 

 Durch die Ehrungen in der Rotunde konnte man einen sehr guten Einblick 
gewinnen, wie viele Schülerinnen und Schüler große Leistungen bei den 
Wettbewerben im Fach Sport erreicht haben. Ein herzliches Dankeschön 
der Sportfachschaft um Roger Westerweller und Rainer Müller. 
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 Das alljährliche Präventionsprojekt ‚Requisit‘ für die Klassen 8 stieß bei 
Schülerinnen und Schülern wieder auf breite Resonanz. Danke an 
Manuela Althenn-Lux und Daniel Beyer. 
 

 Das traditionelle Hoffest am vergangenen Donnerstag bei herrlichem 
Sommerwetter war wieder eine sehr geeignete Überleitung in die 
Sommerferien. Danke für den tollen Nachmittag und Abend dem 
Organisationsteam um Carsten Bär und Dieter Lober.  
 

      
Beim J.P.-Morgan-Lauf in Frankfurt waren es 5,7 km, die unser GO-Team 
gemeinsam sehr gut gemeistert hat. Wir alle haben das Schuljahr 2014/15 mit 
wirklich gutem  Erfolg beendet.  

Nochmals allen: Herzlichen Dank! 

Wir wünschen Ihnen / Euch allen schöne und erholsame Sommerferien. 

    
 
Mit freundlichen Grüßen  

Volker Räuber, Christiane Schichtel  

 

 
Mit Freude und Motivation dem Ziel entgegen 

Erneute Teilnahme eines Kollegiumteams des GO am J.P.-Morgan-Lauf in Frankfurt am 
Mittwoch, 17.06.2015. 

Wie bereits 2014 nahm auch in diesem Jahr eine größere Gruppe an Kolleginnen und 
Kollegen samt Schulleiter des Gymnasiums Oberursel am J.P.-Morgan-Lauf in Frankfurt teil 
und stellte sich damit mit mehr als 70.000 weiteren Läufern an den Start. Von perfekten 
Wetterbedingungen und einer einmaligen Stimmung auf und an der Strecke getragen, 
konnten alle im Team ihre persönliche Bestzeit aus dem letzten Jahr steigern und dies nach 
dem Lauf bei einem gemütlichen Beisammensein gemeinsam feiern. Mit einigen Schnapp-
schüssen und Impressionen hoffen wir für 2016 auf eine ähnliche Beteiligung wie in den 
vergangenen beiden Jahren und freuen uns auf viele weitere Teilnehmer.  

Katja Berger, Stephanie Habermehl 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Schuljahresende

