
 

VERSCHIEDENES 

Liebe Schulgemeinde,  
 
mit der neuen Ausbildungsperiode zum 01.05.2016 haben Frau Baghshetsyan (E, G), Frau 
Brauburger (PW, Sp), Frau Kunz (F, Sp) und Frau Leinberger (D, Mu) ihren Dienst als 
Lehrerinnen im Vorbereitungsdienst (LiV) begonnen. 
 
Seit Jahren haben Abiturientinnen und Abiturienten durch die Dr.-Günter-Mann-Stiftung 
Stipendien erhalten. Der Stiftungsgeber, Herr Dr. Günter Mann, hat auch in jedem Jahr an 
den Abiturientenverabschiedungen mit großer Freude teilgenommen. Nun müssen wir leider 
mitteilen, dass Herr Dr. Mann verstorben ist. Im Rahmen der Trauerfeier am 06.05.2016 hat 
der Vorsitzende des Stiftungskuratoriums, Herr Knaus, eine bewegende Ansprache gehalten. 
Unsere Schülerin Paula Sobotta und unser Schüler Tristan Nigratschka haben die Feier 
musikalisch untermalt. Stipendiaten unserer Schule haben ebenso an der Trauerfeier 
teilgenommen. In der Anlage finden Sie einen Nachruf unserer Pressesprecherin, Frau 
Niesel-Heinrichs. 
 
In einer großen Schule wie dem GO sind sehr viele Personen für die unterschiedlichen 
Bereiche verantwortlich. Es ist nicht immer leicht, hier den Überblick zu behalten. Aus diesem 
Grund haben wir uns entschlossen, hier eine Zusammenstellung „Wer macht was?“ 
vorzulegen. Sie finden diese in der Anlage (nicht für die Homepage-Version). Die Übersicht 
wird dann künftig von Zeit zu Zeit aktualisiert. 
 
Wir stellen fest, dass wir nicht nur einen sehr aktiven Schulelternbeirat haben, sondern dass 
dieser vielmehr auch sportliche Aktivitäten entfaltet. Der SEB hat ein Schreiben an die 
Elternschaft gerichtet, das Sie in der Anlage finden. Er würde sich freuen, wenn sich auch 
möglichst viele Lehrerinnen und Lehrer beteiligen würden. Gerne unterstützen wir den Aufruf.  
 
Manchmal lässt es sich nicht vermeiden, und wir müssen feststellen, dass sich eine lange und 
sehr erfolgreiche Ära am GO dem Ende nähert. Unsere Leiterin der Cafeteria, Frau Porz-
Makowski, wird im Jahr 2017 in den Ruhestand gehen. Alle Versuche, sie umzustimmen, 
scheiterten bedauerlicherweise. Frau Porz-Makowski, Frau Sulzbach-Brocke und Frau 
Petersen betreiben seit Jahren die Cafeteria mit vielen ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfern aus der Elternschaft 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 unter immer engeren Auflagen zu groß wäre. 
Dies haben wir im Rahmen einer Betriebsversammlung am 31.05.2016 mitgeteilt. Darüber 
hinaus hat das Förderforum in den letzten Jahren eine Reihe von neuen Aufgaben 
übernommen, die der pädagogischen Entwicklung des GO sehr weiterhelfen. Wie soll es also 
nun weitergehen? Hier nur eine erste Übersicht: Ab dem 01.01.2017 wird der „Taunus-Menü-
Service (TMS)“, der bereits für die Mittagessen zuständig ist, die Cafeteria übernehmen. 
Ausgabe in den großen Pausen wird dann für die Unter- und Mittelstufe im bisherigen 
Ausgabebereich des TMS erfolgen. Die Oberstufe erhält ihre Cafeteria (nur für die 
Oberstufenschüler) in dem bisherigen Bereich des Altbaus. Die Belieferung erfolgt durch die 
hochwertige und bewährte Qualität der Oberurseler Bäckerei Matthiesen. Weitere 
Informationen dazu erhalten Sie zu Beginn des neuen Schuljahres.     
 
Derzeit werden die langersehnten „Digitalen schwarzen Bretter“ geliefert und montiert. 
Noch in diesem Schuljahr soll ein erster Probelauf unter der Verantwortung von Herrn Frowerk 
erfolgen. Auch hierzu erhalten Sie bei Gelegenheit weitere Informationen.    
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Volker Räuber, Christiane Schichtel     
 

Schulgemeinde 
06.06.2016 
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