
 

„ZUR ZUKUNFT, BITTE NACHSITZEN“ 

Liebe Schulgemeinde,  

 

sicher haben die meisten von uns den zurückliegenden Wahlkampf intensiv verfolgt. Oft 

wurde dort die Sicht auf Vergangenes gerichtet. Selbstverständlich ist es wichtig und auch 

interessant, bereits getroffene Entscheidungen und Vorgehensweisen zu reflektieren, 

einzuordnen und nachträglich zu bewerten. Das ist die eine Seite. Auf der anderen steht 

gleichwohl die Zukunft. Nun kann man der Meinung sein, dass man ruhig abwarten sollte, 

was diese uns allen bringen wird. Man kann jedoch auch versuchen, Entwicklungen 

abzusehen und auch darauf rechtzeitig Einfluss nehmen. Das gilt zumindest für einen 

mittelfristigen, bisweilen auch langfristigen Bereich. 

Bei der Beschäftigung mit Zukunftsfragen sehen wir gerade auch die Schulen in der 

Verantwortung. Unsere Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe sind jetzt 

schon erwachsen, unsere Unter- und Mittelstufe wird es in einigen Jahren sein. Welche 

Möglichkeiten werden sie dann im beruflichen und privaten Bereich haben? Welche 

Herausforderungen kommen auf sie zu? Was wird im Vergleich zu heute einfacher oder 

schwieriger sein? 

Dies sind wichtige und manchmal für den Lebensweg sogar entscheidende Fragen. 

Natürlich wollen wir nicht glauben machen, auf all die Fragen eine klare Antwort geben zu 

können. Was wir aber leisten können, uns mit der Zukunft intensiver zu beschäftigen. Dies 

haben wir in der zurückliegenden Zeit immer wieder getan oder tun es ständig: Im 

Lehrerkollegium, mit der Elternschaft und mit den Schülerinnen und Schülern selbst.  

Nun haben wir eine weitere Idee: Wir möchten künftig immer wieder einmal versuchen, uns 

einem Zukunftsthema intensiver zu nähern. Dazu wollen wir kleinere, hier und da auch 

einmal größere Veranstaltungen planen. Alles in unregelmäßigen Abständen. Diese können 

schulintern sein, in anderen Fällen möchten wir Experten hinzuziehen. Auch kann die 

Vorbereitung von unterschiedlichen Gruppen der Schulgemeinde erfolgen.  

Unsere sehr engagierte Schüler- und Elternschaft hat die Initiative ergriffen. Die SV und der 

SEB haben nun - zusammen mit dem Kreiselternbeirat (KEB) - eine Veranstaltung am 

Donnerstag, 09.11.2017, in der Aula, im Blick. Für diese konnte Kultusminister Prof. 

Alexander Lorz gewonnen werden.  

Nachfolgend finden Sie vorab einige erste Informationen. Weitere werden folgen. Wir freuen 

uns auf die Veranstaltung und wünschen schon an dieser Stelle einen für uns alle 

interessanten und anregenden Abend. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Volker Räuber, Christiane Schichtel 

 

 

 

 

 

Schulgemeinde 
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"Willst Du die Zukunft der Schule mitgestalten?! - Am 9.11. gemeinsam mit dem 

Minister für Bildung und dem YouTube Star TheJoCraft" 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrkräfte, liebe Schulgemeinde, 

  

"Zur Zukunft, bitte nachsitzen" 

Unser Kultusminister, Prof. Alexander Lorz, und der YouTube Star TheJoCraft kommen am 

09.11.17 zu uns ans GO. Bist du, sind sie mit dabei? Es geht um die Zukunft der Schulen in 

Hessen!  

  

Eines versprechen wir: In diesem Dialog mit euch und ihnen rund um die Schule von 

morgen wird jeder eingebunden. Schülerinnen und Schüler fragen und diskutieren mit dem 

Minister und dem YouTube Star TheJoCraft. 

  

Worum geht es genau? Die Einladung mit allen Details zu den Fragestellungen, zu den 

Gästen und dem Rahmenprogramm folgt bald, damit noch etwas Spannung bleibt.  

  

Unsere Bitte: Den Termin 09.11.17 von 18:00-21:00 Uhr fest im Kalender eintragen. 

  

Fragen, Anregungen und Hinweise gerne jederzeit an 

elternbeirat@gymnasium-oberursel.de. 

 

 

Eure / Ihre Schülervertretung des GO  

zusammen mit dem Schulelternbeirat  

 

mailto:elternbeirat@gymnasium-oberursel.de

