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Geschwister-Scholl-Gesamtschule Göttingen 

Informationen und Mitteilungen 

Liebe Kolleg*innen, liebe Schüler*innen, liebe Erziehungsberechtigten! 

Ein weiteres sehr ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende und 

wir alle können zusammen stolz darauf sein, auch im Jahr 2021 

den Schulbetrieb unter immer wieder neuen Rahmenbedin-

gungen gelungen und gelingend durchgeführt zu haben. Natür-

lich nagt alles allmählich an uns, wir sind genervt, über diejeni-

gen in unserer Gesellschaft, die sich nicht an die Regeln halten, 

über uns selbst, weil Unterricht mit Maske nun wirklich ein so-

zial und kommunikativ reduziertes Geschehen ist, über Schlag-

zeilen im Minutentakt, die die Pandemie weiter dramatisie-

ren. Im Moment hilft nur noch ein positiver Blick, eine Per-

spektive, die uns verdeutlicht, was alles trotz Corona gelingen 

konnte. Und das ist eine Menge. Abitur- und Abschlussprüfun-

gen, Anmeldetage und Klassenfahrten. Kooperative Lernarrangements mit 

Abstand, Murmelphase mit Maske. Bewundernswert ist, dass wir alle gemeinsam durchgehalten ha-

ben. Wir kommen also auch unter pandemischen Bedingungen unserem Auftrag nach und knüpfen 

sehr gut an unseren Ruf an, junge Menschen intensiv zu begleiten, ihnen Lernerfolgserlebnisse zu 

vermitteln und Lernen in sozialer Gemeinschaft zu initiieren. Das geht nur mit einem großartigen 

Team, das sich in viele verschiedene Teams aufteilt. Unser „Dampfer“ GSG konnte also auch das Jahr 

2021 mit allen Winden und Stürmen durchkreuzen, weil alle achtsam und vorausschauend daran 

mitgewirkt haben. 

  



Ich danke deshalb allen Kolleg*innen für Kreativität, Kondition und Einfallsreichtum im Unterricht 

und für ihr Engagement für jedes einzelne Mitglied unserer Schulgemeinschaft. Den Jahrgangsleitun-

gen danke ich für die Koordination und einfühlsame Leitung ihrer Teams. Ohne die Teamstrukturen, 

die wir weiter pflegen müssen, hätten wir die lange HomeSchooling-Phase bis zum 15.03.2021 nicht 

so erfolgreich bewältigen können. Das Team der Fachbereichsleitungen hat erfolgreich daran mitge-

wirkt und stützt die Fachteams und die Unterrichtsauqualität. Danke dafür. Hervorragend war und 

ist die Unterstützung unserer Schule durch die Elternschaft. Ich danke noch mal Nicole Braunschweig 

für ihren Einsatz a als Schulelternratsvorsitzende über sieben Jahre, eine lange Zeit gemeinsam im 

Team mit Frau Bruns. Ihren Nachfolgern Tekin Birdüzen und Stephan Wieneke danke ich ebenso, die 

Zusammenarbeit hat gut begonnen. Viel Rat und Unterstützung gibt es durch die regelmäßigen Ge-

spräche mit der Schüler*innenvertretung. Ebenso hat uns der Personalrat konstruktiv und mit vielen 

Ideen begleitet. Ich danke für den stets offenen und auch freudigen Austausch. Was wäre unsere 

Schule ohne alle die, die täglich mit anpacken, organisieren und sich darum kümmern, dass alles gut 

vorbereitet ist? Frau Ihlemann, Frau Ahlbrecht und Frau Rammenzweig sei für die großartige Arbeit 

im Verwaltungsbereich gedankt. Ohne sie würde nicht alles so rund laufen. Und ich danke Herrn 

Krasser für seine Arbeit in der Schulbibliothek sowie dem Küchenteam rund um Herrn Dylla für die 

leckere Verpflegung und die Geduld mit den Kindern und Jugendlichen. Mittlerweile haben wir vier 

schulsozialpädagogische Fachkräfte und es hat sich mit Anja Lampe, Antje Rohloff-Eckart, Andrea 

Kaiser und Marco Zandonella Callagher ein tolles Beratungsteam für die gesamte Schule entwickelt. 

Danke! 

 

Ohne die finanzielle Unterstützung unseres Fördervereines „Freundeskreis“ der GSG könnten viele 

Projekte nicht stattfinden, Schüler*innen erhalten so die Möglichkeit, an Schulfahrten teilnehmen zu 



können. Ich danke dem Vorstand für diese herausragende Aufgabe. Gleichzeitig bitte ich alle, die 

Infobox über den Freundeskreis in dieser Ausgabe zu beachten. Danken möchte ich auch allen Frei-

willigendienstleistenden, die die Arbeit im Sportbereich und in den Jahrgängen stützen. Der Sportbe-

reich würde ohne die Arbeit der Hallenwarte nicht so reibungslos ablaufen, danke an alle. Deutlich 

zu spüren ist, dass wir nun zwei Schulassistenten haben. Ich danke Heiko Rettberg und Bernd Eber-

wien, die sich beide sehr schnell zu einem schlagkräftigen Doppel gefunden haben. Jens Große und 

Dirk Kellner haben sich als Hausmeister-Duo mehr als bewährt, dankeschön! Zuletzt, aber ganz be-

sonders, danke ich allen Reinigungskräften, die sich stets darum kümmern, dass wir es hier angenehm 

haben. 

Nun wünsche ich uns allen Erholung, Ruhe und Gelassenheit. Die angekündigten Entwicklungen hö-

ren sich nicht gut an. Aber denken wir auch daran, dass wir mit Tests, Maske, Abstand und Impfungen 

bereits vier ganz wesentliche Instrumente haben, die uns schützen können. Wir werden noch eine 

nicht übersehbare Zeit mit „Abstand“ und „Maske“ leben müssen. Wir müssen uns weiter arrangie-

ren mit neuen Situationen. Sagen wir uns weiter, dass wir bislang schon eine Menge geschafft haben. 

Da werden wir auch das kommende Jahr meistern. 

Hätte ich einen Wunsch beim Weihnachtsmann frei, wünschte ich mir einen Schutzschirm für die 

Schulen. Denn Schule als sozialer Bahnhof für junge Menschen muss für alle geöffnet sein, damit es 

Gemeinschaft und Austausch gibt. Liebe Schüler*innen, euch sei herzlich gedankt für ein weiteres 

Jahr, in dem ihr euch fast immer an die Regeln gehaltenhabt und auch irgendwie das Beste aus der 

Situation gemacht habt. Es ist schön, dass ihr alle bei uns seid! 

Bitte mögen Sie, bitte mögt ihr die Ferien nun genießen, wie sehen uns im Jahr 2022 wieder. 

Herzliche Grüße! 

 

Tom Wedrins 

  



 

 

Freundeskreis der Geschwister-Scholl-Gesamtschule  

Liebe Eltern, liebe Lehrkräfte, 

seit nunmehr 40 Jahren  gibt es den Freundeskreis der Geschwister-Scholl-Gesamtschule Göttingen. Wir sind ein 

durch aktuelle und ehemalige Eltern und Lehrkräfte geführter Verein, der ausschließlich Mitgliedbeiträge und 

Spenden zur Unterstützung schulischer Aktionen verwaltet und vergibt. Hierbei handelt es sich u.a. um Teil- o-

der Vorfinanzierungen von Schulfahrten, aber auch Abschlusspräsente, größere Anschaffungen oder Bauunter-

nehmungen (Beachvolleyballfeld) – wir sind also schulische „Gutmenschen;-)“ 

Leider sind wir in den letzten Jahren mehr und mehr in Vergessenheit geraten und die Mitgliedszahlen sind ste-

tig gesunken, was auch die Unterstützungsmöglichkeiten einschränkt. Dieses möchten wir wieder ändern, damit 

UNSERE Schule weiterhin fröhlich und bunt sein kann. 

Geben Sie sich, ihrem Herzen und ihren Finanzen einen Rück und werden sie förderndes oder sogar im Vorstand 

aktives Mitglied! Gemeinsam macht es mehr Spaß, Schule und Schulleben gestalten und unterstützen! Wir wür-

den uns freuen, wenn Sie ein Teil davon werden. 

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der Schule unter: 

https://www.gsg-goettingen.de/schulorganisation/freundeskreis-der-gsg 

 

https://www.gsg-goettingen.de/schulorganisation/freundeskreis-der-gsg

