
 

VERSCHIEDENES  

Liebe Schulgemeinde,  

 

die vielen kleinen und großen Gäste am diesjährigen „Tag der offenen Tür“ am 

vergangenen Freitag in der Aula wurden durch unsere Schülerinnen und Schüler Leonie, 

Malin, Fabian und Luca aus der Klasse 5d souverän und mit großer Freude herzlich 

begrüßt. Ebenso hießen unsere Bläser- und Streichergruppe mit Helge Brendel, Carina 

Konz, Daniela Hawlina-Hess und Marc Ziethen die Interessierten musikalisch willkommen. 

Vielen Dank für den mehr als gelungenen Auftakt. Dank auch an das Aula-Team um Timo 

Vogt mit seinen beiden Schülerinnen.  

Die anschließenden Aktivitäten in den verschiedenen Räumen wurden mit großem Interesse 

durch die Viertklässlerinnen und Viertklässler und deren Eltern verfolgt. Dem gesamten 

Kollegium, das hier im Einsatz war, danken wir ganz besonders für das große Engagement. 

Die Grundschulkinder waren von den Führungen durch unsere Schülerinnen und Schüler 

begeistert. Allen weiteren Aktiven - in der SV, an den Info-Ständen, im Sanitätsdienst, der 

Schulchronik-AG sowie den Unterstützern der Experimente in den Naturwissenschaften, 

dazu noch den Klassen 5d und 9d mit ihrem Delikatessen-Angebot - danken wir sehr 

herzlich. Vielen Dank auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ganztagsbereichs um 

Herrn Brunn, dem Mediotheksteam um Frau Paulmichl, den Eltern des SEB mit ihrem 

Vorsitzenden Herrn Winkler, dem Förderforum mit Herrn Knaus, den Müttern in der 

Cafeteria, den Sekretärinnen und den Schulhausverwaltern für ihr großes Engagement, 

desgleichen den Reinigungskräften. 

Der Tag der offenen Tür kann als rundum gelungen bezeichnet werden. Er gibt einen 

authentischen Einblick in unsere Schulgemeinde. Viele sehr positive Rückmeldungen haben 

uns wieder am Tag selbst oder danach erreicht. Es wird immer deutlicher, wie viele Eltern 

unbedingt ihr Kind am GO anmelden wollen. Sie stehen hinter den schulischen Konzepten 

und schätzen die gesamte Atmosphäre und den Umgang miteinander.  

Der Aufwand für einen solchen Tag ist immens. Gleichwohl hinterlässt er bei den Gästen mit 

Sicherheit einen bleibenden positiven Eindruck, der wiederum die künftige Schulwahl und 

die Identifikation mit unserer Schule beeinflusst.  

Dass dieser Tag den Gästen so positiv in Erinnerung bleiben wird, ist dem großen 

Engagement und dem Auftreten der Schulgemeinde zu verdanken. 

Ihnen allen nochmals ganz herzlichen Dank dafür!  

 

Am kommenden Dienstag, 24.02.2015, 11.15 Uhr, findet eine Alarmübung statt. Das 

Vorgehen ist inzwischen den Schülerinnen und Schülern geläufig. Entsprechend gut 

funktionierte die Räumung des Gebäudes in der Vergangenheit. Konkrete Informationen 

erfolgen wie üblich über die Klassenlehrer(innen) und Tutorinnen/Tutoren. 

 

Am Mittwoch, 04.03.2015, ab 15:00 Uhr, findet das diesjährige Treffen mit den 

Kolleginnen und Kollegen der Grundschulen statt. Dazu erhalten die Betreffenden eine 

separate Information. 

 

Auch wir sind von der Krankheitswelle nicht verschont geblieben. Trotz deutlich erhöhter 

Krankmeldungen sind wir jedoch bemüht, den regulären Unterricht soweit wie möglich 

abzudecken.  

 

Schulgemeinde 

23.02.2015 

 



 

Das Thema „Schwimmen“ wird allmählich zum Dauerthema. Vermutlich verfolgen Sie dies 

auch über die örtliche Presse. Aktueller Stand: Derzeit können wir drei Klassen 6 

Schwimmunterricht in den Zeiten ab 10.00 Uhr anbieten. Sobald die Zeiten ab 8.00 Uhr im 

neuen Taunabad freigegeben werden, können sämtliche Klassen 6 schwimmen. Die 

derzeitige Lösung ist für uns vorläufig. Sie können sicher sein, dass wir in Zusammenarbeit 

mit dem SEB weiterhin darauf dringen werden, dass endlich eine Gesamtlösung für die 

Oberurseler Schulen erfolgt. 

 

Der Schulleiter bittet um persönliche Unterstützung: Im Rahmen des bunten 

Faschingstreibens am Freitag, 13.02.2015, das von der SV initiiert und von allen 

Schülerinnen und Schülern des GO aufgegriffen wurde und in schöner Atmosphäre 

stattgefunden hat, wurde der Schulleiter in die „närrische Gefangenschaft genommen“. Er 

wurde durch ein Versprechen ausgelöst, dass die Schülerinnen und Schüler „zweimal 

Hausaufgabenfrei“ erhalten. Der Schulleiter bittet nun das Kollegium darum, mitzuwirken, 

dass sein Versprechen auch eingehalten werden kann. 

 

Das Schwerpunktthema der nächsten Gesamtkonferenz wird - wie bereits angekündigt - 

„Profil Mathematik - Naturwissenschaften (MINT)“ sein. Nach dem Treffen mit dem GK-

Vorbereitungsausschuss erfolgt die konkrete Einladung. Bitte gehen Sie davon aus, dass 

Sie rechtzeitig die aktuellen Informationen erhalten. In der GK sollen nochmals eine aktuelle 

Information und eine Aussprache erfolgen. Eine endgültige Abstimmung ist dann für die 

nächste GK geplant.        

  

Mit dem SEB-Vorstand ist vereinbart worden, dass wir neben den bekannten 

Schulleitungsinfos von Zeit zu Zeit sogenannte „Themeninfos“ herausgeben wollen. Dabei 

soll jeweils ein Thema erläutert werden, das von der Elternschaft gewünscht wurde.  

 

Personalia: Frau Weber hat sich dafür entschieden, ihre Ausbildung am GO nicht weiter 

fortzusetzen. Kurzfristig hat uns die Schulbehörde mitgeteilt, dass Frau Amizet wieder am 

GO unterrichten wird. Nach Ablauf der schulinternen Rückmeldefrist für die 

„Oberstufenassistenz“ wurden Entscheidungen getroffen, die mit dem Schulpersonalrat 

besprochen wurden. Danach werden künftig Frau Konz und Herr Schach Frau Tenter in der 

täglichen Oberstufenarbeit unterstützen. Ein Geschäftsverteilungsplan, der dann auch 

veröffentlicht wird, ist in Arbeit. Herr Ehmisch wird sich - in Zusammenarbeit mit Frau Tenter 

- des Bereichs „Stiftungen“ annehmen. Herr Schach wird im Zuge der neuen Aufgaben als 

Mitglied des Schulpersonalrats nicht mehr zur Verfügung stehen.       

  

Wie bekannt, findet einmal jährlich im Dezember eines Jahres landesweit der 

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

werden erfahrungsgemäß im Mai veröffentlicht. Die Durchschnittsergebnisse des GO 

stimmen bereits zu diesem Zeitpunkt positiv. Gleichwohl nimmt die Fachschaft Mathematik 

mit der Schulleitung eine genaue Analyse vor. In diesem Zusammenhang möchten wir ein 

weiteres Angebot im „GO-plus-Bereich“ etablieren. Informationen dazu finden Sie in der 

Anlage. 

 

Der „GO-plus-Bereich“ umfasst eine Vielzahl von bewährten Zusatzangeboten für unsere 

Schülerinnen und Schüler. Mit dem zweiten Schulhalbjahr haben wir ihn um zwei Angebote 

erweitert. Herr Köhler-Goigofski bietet ein Kurs „Gitarren“ an. Herr Müller-Dahmer initiierte 

einen Kurs „Schulschach“, der künftig von Herrn Fromme geleitet wird. Aus dem Stand hat 

diese Gruppe nun einen großen Erfolg errungen (siehe Anlage). Herzlichen Glückwunsch!  

 

Mit freundlichen Grüßen  

Volker Räuber, Christiane Schichtel   


