21.12.2018

Geschwister-Scholl-Gesamtschule Göttingen
Weihnachten 2018
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern!
Nach einer sehr betriebsamen Vorweihnachtszeit haben wir die letzte Etappe des Kalenderjahres
nun hinter uns und wir können die Weihnachtsferien genießen. Vorabitur, Klassenarbeiten,
Exkursionen, Projekte. Alles geschafft. Nun ist Pause.
Zeit zum „Luft holen“ ist sicherlich für alle vonnöten, denn neben inhaltlichen Diskussionen im
Rahmen der schulischen Gremien ist stets auch das Alltagsgeschäft als Kern unserer Arbeit zu
bewältigen. Und da ist es erfreulich zu hören, wie dankbar Kinder, Jugendliche und Eltern für
unsere pädagogische Arbeit in den Klassen und Oberstufenlerngruppen sind. Natürlich gibt es auch
Konflikte und häufig klärende Gespräche, Kinder und Jugendliche aber, die fröhlich und freudig in
„ihre“ Schule kommen, zeigen uns, dass wir trotz heftigen Wandels in der Gesellschaft eine
überzeugende Arbeit leisten. Die gemeinsame Haltung aller an der Geschwister-SchollGesamtschule Mitwirkenden, Kinder und junge Menschen zu begleiten, motivieren und zu
ermuntern, ist ein roter Faden unserer Arbeit und eine Leitidee aller. So ist es immer wieder von
Dritten zu vernehmen. Auch Diskussionen, die wir führen, gehen immer wieder auf diese Leitidee
zurück. Das ist sicherlich eine Basis, an der wir auch im kommenden Jahr anknüpfen können. Und
dass es diese gemeinsame Basis gibt, dafür danke ich allen! Wir begegnen der Vielfalt vielfältig.
Diese Gemeinsamkeit kam auch bei allen Aktionen zum Tragen, die sich erfolgreich dagegen
wendeten, unsere Schule in zwei Standorte zu zerreißen. In Form von Demonstrationen und einer
Podiumsdiskussion konnte nicht nur nachdrücklich unsere Situation verdeutlicht werden, sondern
ebenso hat die stets sachliche Auseinandersetzung dazu geführt, dass wir mit unseren Anliegen
positiv Gehör gefunden haben. Dies konnte gelingen, weil wir starke Vertretungen in unseren
Reihen haben. Danken möchte ich deshalb der Schülervertretung, dem Personalrat und dem
Schulelternrat, deren hohes Engagement ein wertvolles Gut unserer Schule ist.
Mittlerweile haben wir erste Planungsgespräche mit Architekten und städtischen Planern gehabt,
sodass wir, das ist unser Ziel, im ersten Quartal des kommenden Jahres erste Szenarien haben, die
eine Sanierung, einen Umbau und einen Erweiterungsbau umfassen und einen Verbleib an einem
Standort berücksichtigen müssen.

Unsere Schule ist einem ständigen Wandel unterworfen und pflegt beständig viele Traditionen. Eine
solche ist unser jährlicher Weihnachtsbasar. Dieser wurde einigen kleinen Reformen unterworfen
(mehr Stände mit Spielangeboten, gemeinsamer Auftakt, etc.) Das ist der „Weihnachtsbasar-Crew“
mit unseren Sozialpädagogen Anja Lampe und Marco Zandonella bei ihrer Premiere gelungen. Wir
hatten einen schönen weihnachtlichen Nachmittag mit Ständen und Aufführungen. Eine neue
Mischung, die wir wollten.
Auf den folgenden Seiten gibt es erneut einen kleinen „Rückblick“ auf die vergangenen Monate in
Form von Bildern. Er dient der Erinnerung und der Vermittlung von Eindrücken aus unserem bunten
und vielfältigen Schulleben und erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Zum Schluss wünsche ich allen besinnliche Weihnachtstage, Erholung und einen „guten Rutsch“.
Wir sehen uns wieder im Jahr 2019.

Euch und Ihnen alles Gute!

Tom Wedrins

Das Jahr 2018 an der Geschwister-Scholl-Gesamtschule in Bildern –
Erinnerungen und Eindrücke

30 Jahre Partnerschaft mit unserer
Partnerschule in Crépy-en-Valois. Hier der
Besuch der französischen Schülerinnen und
Schüler bei uns.

Pflege des Schulgartens im April. Der WPKurs „Kochen und Garten“ pflanzt
Gemüsesorten.

Im Mai trainieren unsere Schülerinnen und
Schüler zusammen mit Ultimate-FrisbeeProfis. Eine sportliche Extra-Erfahrung mit
dem Göttinger Hochschulsport.

Proben und Aufnahmen für den Musicalfilm
„Westside Culture Clash“ in Kooperation mit
der musa im Frühjahr.

März. In Kooperation mit der
Heimvolkshochschule Mariaspring
machen sich Schülerinnen und Schüler der
GSG aus dem 11. Schuljahr auf große
Reise: Austausch mit Perm!

Ende Mai feiern wir mit unserer
Sozialpädagin, die nun seit 40 Jahren im
Dienst ist. Vielen Dank, liebe Petra!

GSG musiziert im Juni:
Die Bläserklasse aus dem sechsten
Jahrgang spielt auf der
Jahreshauptversammlung des Deutschen
Roten Kreuzes.

Frühjahr:
Bienenprojekttag der siebten Klassen im
Regionalen Umweltzentrum Reinhausen.

Unterwegs zum Mausefallenwettrennen
„Formel M“ ist hier unsere Delegation.
Neben dem SolarCup wird hier mit
alternativen Antrieben um die Wette
gefahren. Der Bus hat – noch – einen
Verbrennungsmotor…

Schülerinnen und Schüler der ehemaligen
10.6 haben im Geschichtsunterrichtmit
Herrn Laubinger eine Gedenktafel für den
Göttinger Stadtfriedhof gestaltet, die von
Fachleuten hoch gelobt wird. Hier die
Einweihung im Mai.

Im Juni zeigen die DS-Kurse von Frau
Weller und Frau Runkel eine
wirkungsvolle „Annäherung an Faust“.

Ende Juni: Die GSG gewinnt den ersten und zweiten
Platz beim Wettbewerb „Grün(t)räume“ des BUND!

Eine eindrucksvolle Aktion ist
der „Wear it pruple day“ an der
GSG Ende August.

Gefördert durch das Deutsch-PolnischeJugendwerk hat die GSG einen Austausch mit
polnischen Jugendlichen zum Leben erwecken
können. Im September haben wir Besuch aus
Lublin.

Ende September: Erfolgreicher Protest der
GSG gegen eine Verteilung auf zwei
Standorte!

Engagierte Rednerin vor dem Gänseliesel!

Sicherlich ein Highlight ist die Gruppe
„Ohrenschmalz“, die uns im Oktober mit
der Premiere des „Grand Hotel Grone“
begeistert. Bitte mehr davon!

„Bist du cool – oder verkleidest du dich
nur?“ – Im November besucht Christoph
Rickels unsere Schule. Eindrucksvolle
Präventionsarbeit gegen Gewalt.

Spaß am Weihnachtsbasar Ende November

Schülerinnen und Schüler aus dem Offenen
Atelier von Frau Bayer haben Bilder
anlässlich des 70-jährigen Jubiläums der
Menschenrechtsresolution für Amnesty
International gemalt, die im Dezember im
Neuen Rathaus ausgestellt werden.

Dezember: Unser Weihnachtsgruß an unsere Unterstützer, ein Weihnachtsstern, entdeckt und
fotografiert von Arne Labitzke im Freizeitbereich bei Petra.

P.S.: Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt aus unserem bunten Schulleben, ohne Anspruch auf Vollständigkeit…

