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Liebe Schulgemeinde,  

immer wieder ein Grund zur Freude sind die kleinen und großen Erfolgsmeldungen, die uns 
fast wöchentlich erreichen. Einzelne Schülerinnen und Schüler, Teams, Mannschaften, 
Kurse und Klassen zeigen auf allen Gebieten, wie motiviert, engagiert und leistungsfähig sie 
sind. An dieser Stelle sagen wir nicht nur den erfolgreichen Schülerinnen und Schülern 
Dank, sondern vor allem auch den Kolleginnen und Kollegen, die die Kinder und 
Jugendlichen auf Wettbewerbe und andere Aktivitäten vorbereiten und sie begleiten. Wir 
danken auch unserem Presseteam unter Leitung von Jutta Niesel-Heinrichs und der 
Mitwirkung von Christina Jung sowie Heike Scholz, das uns alle immer wieder ins Bild setzt 
und alle Beteiligten somit eine große Wertschätzung erfahren lässt. Durch die vielen Fotos 
von Sabine Reinke und Ulla Föller erhalten wir immer einen sehr lebendigen Eindruck von 
den Ereignissen. 
Uns ist bewusst, dass wir in Anbetracht der Vielzahl an Aktivitäten und der hohen Zahl von 
Erfolgen in einer Schulleitungsinfo nicht alle würdigen können. Dennoch wollen wir Ihnen 
hier eine kleine und aktuelle Auswahl vorstellen:  
 
Kunst 
Der Oberurseler Verein „Kunstgriff“ hatte einen Wettbewerb für ein neues Logo zum 
„Orscheler Sommer“ ausgeschrieben, an dem der Kunst-Leistungskurs der Stufe Q4 unter 
Leitung von Michaela Hagen mit großer Begeisterung teilnahm. Emilia Lienhard konnte sich 
mit ihrem schlichten, eleganten und rein typografischen Logoentwurf unter den circa 80 
Einreichungen durchsetzen und gewann den Wettbewerb. Der „Orscheler Sommer“ wird von 
nun an das von ihr kreierte Logo tragen. Ein großer Erfolg, über den sich Emilia riesig 
freuen darf.  
Ebenso kreativ und erfolgreich waren eine Schülerin und ein Schüler der Klasse 7h, Vivien 
Goltz und Nils-Erik Weicht, die den Hauptpreis bei dem Comic-Wettbewerb „Welt retten – 
Superheld*innen für heute“ der Anne-Frank Bildungsstätte in Frankfurt gewannen und 
anlässlich des ersten Anne-Frank-Tages der Stadt Frankfurt am 12. Juni 2017 dafür eine 
Ehrung erhalten.  
 
Musik 
Die erstmalige Teilnahme des Mittelstufenchors an einem Wettbewerb war erfolgreich: 
Am Samstag, dem 20.05.2017, haben 48 Schülerinnen und Schüler des Chores 6-8 
zusammen mit Frau Pickmann und Herrn Hilgert an einem nationalen Chorwettbewerb in 
der Nähe von Montabaur teilgenommen. Auch wenn man sich gegen drei deutlich ältere 
Jugendchöre nicht durchsetzen konnte, zeigte sich die Jury von den vier Liedvorträgen des 
Oberurseler Chores so angetan, dass man am Ende ein „Diplom in Silber“ und einen 
Sonderpreis der Jury in Form einer Glastrophäe mit Lyra für den besonders überzeugenden 
Vortrag des Liedes „I have a Dream“ überreicht bekam.  

Das Kammerorchester unter Leitung von Marc Ziethen hat beim Mendelssohn-Wettbewerb 
Rhein-Main in Kronberg den ersten Preis mit der Höchstpunktzahl von 30 Punkten errungen 
(oder besser: gesagt erspielt). Josefine Brockmann (E2) gelang es außerdem, neben 
diesem Preis noch einen weiteren - ebenfalls mit der Höchstpunktzahl - mit ihrem 
Violinquartett zu erzielen. Es war also ein äußerst erfolgreiches musikalisches Wochenende 
für das GO. Sowohl das Kammerorchester als auch das genannte Violinquartett werden bei 
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einem der drei Preisträgerkonzerte im Juni zu hören sein. Dort werden noch zahlreiche 
weitere Sonderpreise vergeben. Vielleicht sind also noch weitere in Aussicht. 
 
Mathematik 
Jedes Jahr findet der Mathematikwettbewerb des Landes Hessen für die Jahrgangsstufe 8 
statt. Unsere Schülerinnen und Schüler haben dabei in den letzten Durchgängen immer 
positive Ergebnisse erzielt. Die diesjährigen Achtklässler haben nun besonders gut 
abgeschnitten. Mit einer durchschnittlichen Punktzahl von 31,3 von 48 Gesamtpunkten liegt 
der Jahrgang 15% über dem Ergebnis des Vorjahres, 6% über dem Durchschnitt im 
Hochtaunuskreises und 15% über dem landesweiten Durchschnitt. Für die besonders 
erfolgreiche Teilnahme an den Endrunden der letzten fünf Jahren erhält das Gymnasium 
Oberursel am 23.06.2017 in Frankfurt, neben der Edith-Stein-Schule in Darmstadt und dem 
Kaiserin-Friedrich-Gymnasium in Bad Homburg, eine Urkunde des Hessischen 
Kultusministeriums. Besonders hervorzuheben ist auch die Leistung unseres Schülers 
Sönke Schneider aus der Klasse 8d. Er ist einer unserer sechs Schulsieger, war im 
Kreisentscheid der zweiten Runde erfolgreich und ist nun auch in der landesweiten dritten 
Runde unter die besten sechs Schüler Hessens gekommen. 

Nach langem Warten sind nun auch die Ergebnisse des diesjährigen Mathematik-
wettbewerbs „Mathématique sans frontières – Mathematik ohne Grenzen“ eingetroffen.  Das 
GO hat mit dem Mathematik-Vorleistungskurs von Gisela Tenter in diesem Wettbewerb, 
nach der Internatsschule Schloss Hansenberg, einen herausragenden 2. Platz errungen. 

Naturwissenschaften 
„Unglaublich kreativ und einfach unfassbar gut“, das war die einhellige Meinung der vielen 
Besucher des ersten GO-NaWi-Tags, als sie die Erfindungen der Schülerinnen und Schüler 
bestaunten. 17 Gruppen aus den Jahrgangsstufen 5 bis 7 präsentierten am 18. Mai 2017 
ihre technischen Lösungsvorschläge zur „NaWi-Challenge 2017“: Erfinden, Konstruieren 
und Präsentieren stand auf dem Plan. Die Aufgabenstellung war dabei recht klar und 
einfach, bot aber einen großen Spielraum für Kreativität und Ingenieurskunst.  Man sollte 
eine Vorrichtung erfinden, die eine Ein-Euro-Münze genau einen Meter durch die Luft in 
einen Ein-Liter Messbecher befördert. 
Sehr zufrieden mit der Premiere des GO-NaWi-Tages zeigten sich besonders die vielen 
kleinen und großen Forscher und Erfinder des Tages sowie die Besucherinnen und 
Besucher. Höchst erfreut über solche Motivation und solches Engagement im Bereich der 
Naturwissenschaften schloss Fachbereichsleiter Timo Vogt mit seinem Team den Tag mit 
den Worten: „ …das machen wir wieder!“  

 
Schulschach 
Unser Schul-Schach-Team unter der Leitung von Christoph Müller-Dahmer und Herrn 
Fromme hat einen großartigen Erfolg in der Bundesentscheidung errungen. Die 
Schülerinnen und Schüler belegten den 4. Platz, wobei sie Platz drei nur um einen halben 
Punkt verfehlten. Wir messen uns hier mit den Siegerschulen aus Hamburg, Halle und 
Leipzig.  

 
Sport 
Am 21.05.2017 haben ca. 80 Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen des GO bei 
perfektem Wetter erfolgreich und mit guter Laune am Gesundheitstriathlon in Bad Homburg 
für die Fachschaft Sport teilgenommen. Der Sponsor des Triathlons unterstützt die 
Fachschaft Sport für jede Schülerin und jeden Schüler mit 10 €.  



 

Zu absolvieren waren 200 m Schwimmen, 12 km Fahrradfahren und 3 km Laufen im 
eigenen Tempo. Die Betreuung erfolgte durch Lehrkräfte der Fachschaft Sport und viele 
helfende Eltern. Herzlichen Dank! 

Gut 1.000 Schülerinnen und Schüler des GO haben am 23. und 24.05.2017 an den 
Bundesjugendspielen teilgenommen. Bei gutem Wetter wurden an beiden Tagen 
hervorragende Leistungen gezeigt, wobei die Jahrgangsbesten mit Medaillen ausgezeichnet 
wurden. Vielen Dank an die Fachschaft Sport für die gute Organisation und professionelle 
Durchführung. 

 
Allen beteiligten Schülerinnen und Schülern gratulieren wir sehr herzlich. Unseren 
Lehrkräften sagen wir ein großes Dankeschön. Dank auch den Eltern, die die Kinder 
und Jugendlichen unterstützt oder bei den Aktivitäten begleitet haben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Volker Räuber, Christiane Schichtel 
 
 

Ein kleiner Hinweis auf eine unserer nächsten Veranstaltungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Musical-AG führt in diesem Jahr kein neues Stück auf, sondern nimmt sich nach fünf Jahren 
die Zeit, im Rahmen einer Revue auf die letzten fünf Jahre Musical  

am neuen GO zurückzublicken. 
 

In einer kleinen Rahmenhandlung lassen 22 Darsteller aus den Jahrgängen 7-Q2 und eine 12-
köpfige Showband (bestehend aus aktuellen und ehemaligen GO-Schülern) die besten Songs 

und Choreographien der Stücke "Affentheater" (2012), "Electricity" (2013), "Miracle - 
Wunderkinder" (2014), "Welcome to the 60s" (2015) und "Die Schneekönigin" (2016) im wahrsten 

Sinne des Wortes "Revue passieren". Der Eintritt kostet 10 € und 5 €. 
 

Die Aufführungen finden statt am: 
Freitag, 9. Juni (19:30 Uhr) und Samstag, 10. Juni (18:00 Uhr). 

Die Zuschauerzahl ist auf 500 Personen begrenzt. 
 

Karten erhalten Sie in dieser Woche am Mittwoch in der 2. großen Pause sowie am Donnerstag 
in der 1. und 2. großen Pause.  

Darüber hinaus erhält man Karten an der Abendkasse, die jeweils eine Stunde vor Beginn der 
Veranstaltung geöffnet ist. 
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