
 

VERSCHIEDENES 

Liebe Schulgemeinde,  

 

am kommenden Donnerstag, 26.04.2018, findet der Bildungskongress „Digitale Schule“ 

mit dem Leitthema „Medienentwicklungsplanung von der Infrastruktur bis zum Tablet-

Einsatz“ am GO statt. Der erste bundesweite Bildungskongress Digitale Schule beleuchtet 

Themen, die Schulträger, Medienzentren, Schulleitungen und Lehrkräfte in Sachen 

Bildungs-IT heute beschäftigen. Schulleiter und Schulträger gehen in 18 Workshops unter 

anderem auf ihre erfolgreiche Infrastruktur- und Medienentwicklungsplanung ein. Praktiker 

berichten aus dem Unterrichtsalltag und stellen zukunftsweisende Unterrichtskonzepte 

sowie medienpädagogische Ansätze vor. Ergänzend finden ganztägig Workshops zur 

digitalen Gestaltung von naturwissenschaftlichem Unterricht statt. In vier zentralen 

Plenumsvorträgen geben renommierte Referenten Impulse für die Umsetzung digitalen 

Unterrichts. Darüber hinaus berichten Experten in Fachvorträgen, welchen Beitrag 

Hardware und Software heute zu einem nachhaltigen und pädagogisch sinnvollen 

technologiegestützten Unterricht leisten können. Weitere Informationen erhält man unter 

https://schule.rednet.ag/schule-bildungskongress-2018-location.html 

 

Ein lobenswertes Projekt haben die Stadtwerke Oberursel vor einiger Zeit ins Leben 

gerufen. Sie prämierten unterschiedliche Projekte aus den Bereichen Kultur, Bildung, Sport 

und Soziales. Wie bekannt, hat sich auch unser Schulsanitätsdienst unter insgesamt 13 

Projekten beworben. In den Osterferien kam nun die Nachricht der Stadtwerke: „Herzlichen 

Glückwunsch. Ihr Projekt hat 1.000 € gewonnen“. Inzwischen wurde der Preis im Beisein 

unseres SEB-Vorsitzenden, Herrn Winkler, und dem Vorsitzenden unseres Förderforums, 

Herrn Knaus, in Empfang genommen.  

An dieser Stelle gratulieren wir unserem Schulsanitätsdienst unter der langjährigen Leitung 

von Philipp Richter (Q4) zu diesem Erfolg ganz herzlich. Besonders danken wir ihm und 

seinem Team aber auch für die hervorragende Arbeit, die seit Jahren geleistet wird. Alle 

helfen damit täglich unseren Schülerinnen und Schülern und unterstützen damit zusätzlich 

das Sekretariat. Danke sagen wir auch allen Eltern und Kolleginnen/Kollegen, die das Team 

beim Stadtwerke-Voting unterstützt haben.  

 

Sehr betroffen haben wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass unser langjähriger und 

geschätzter ehemaliger Kollege Hermann Scheler verstorben ist. Herr Scheler hat zunächst 

an der Gesamtschule Oberursel und dann am Gymnasium die Fächer Englisch und Sport 

unterrichtet. Im Jahr 2005 wurde er pensioniert. Mitglieder der Schulgemeinde, die ihn 

kannten, erinnern sich an einen sehr kompetenten und engagierten Kollegen, der sich 

immer für seine Schülerinnen und Schüler eingesetzt hat. Eine optimistische Grundhaltung 

und sein besonderer Humor zeichneten ihn darüber hinaus besonders aus.   

 

Für die letzte Phase des Schuljahres haben wir wieder eine Übersicht bezüglich der 

Sonderregelungen zusammengestellt, die den Unterricht betreffen. Sie finden diese in der 

Anlage als „Sonderregelung Unterricht“.   

  

Schulgemeinde 

23.04.2018 

 

https://schule.rednet.ag/schule-bildungskongress-2018-location.html


 

Inzwischen ist es eine schöne Tradition an unserer Schule geworden: Der Abiturjahrgang 

verabschiedet sich von der Schulgemeinde musikalisch. In diesem Jahr lädt der 

Abiturjahrgang 2018 zu seinem Abschlusskonzert am Freitag, 27.04.2018, 19.00 Uhr, 

herzlich ein. In diesem Rahmen werden u. a. Solisten, das Sinfonieorchester, der 

Oberstufenchor und die BigBand auftreten.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Volker Räuber, Christiane Schichtel 

 

 

 Anlage: Sonderregelung Unterricht   

 

 


