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Weihnachten 2019 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern! 

Vor uns liegt sie nun, die von uns allen lange erwartete Weihnachtspause. In diesem Jahr sind die 

Vorzeichen aber doch etwas irritierend: 14 Grad „plus“ am Nachmittag unserer 

Kollegiumsweihnachtsfeier lassen doch eher vermuten, der Frühling könnte bald kommen. Vielleicht 

hatten wir deshalb so einen schönen Abend, vielleicht aber auch, weil klar wurde, dass wir eine 

vielfältige und starke Gemeinschaft sind. Eine Gemeinschaft, genauso vielfältig wie unsere 

Schülerschaft, die uns hilft, über die intensive Kooperation in den Teams der Jahrgänge durch die 

Formen des Austauschs und des gemeinsamen Entwickelns von Konzepten tagtäglich im Unterricht 

und im Schulleben unsere Schülerinnen und Schüler zu begeistern und zu motivieren. Kurzum: um 

unser „Geschäft“ erfolgreich zu meistern. Mittlerweile sind in vielen Jahrgängen Teams entstanden, 

die einen starken Zusammenhalt haben und allein deshalb schon die Stütze unserer pädagogischen 

Arbeit sind.  

Es ist kaum zu glauben, aber im kommenden Kalenderjahr wird der erste Jahrgang nach der 

Umwandlung in eine IGS seine Abschlüsse nach dem zehnten Schuljahrgang erwerben, dieses Jahr 

haben wir bereits die ersten Abschlüsse nach dem neunten Schuljahrgang vergeben. In sechs Jahren 

sind Strukturen und Konzepte entstanden, die sicherlich weiterhin zu polieren sind, an denen wir 

aber auch festhalten. Was zu polieren ist, ist zu klären, was zu verstetigen und zu konsolidieren ist, 

das hat sich - siehe oben – durch die Arbeit in Teams gezeigt. Ich bin hoffnungsvoll, dass wir diese 

Teamarbeit zukünftig festigen und auch in den Sekundarbereich II noch intensiver transportieren 

können. 

Dabei hilft uns unsere Gemeinschaft, die – bei aller Verschiedenheit – eine gemeinsame Haltung 

aufweist: Es gilt, junge Menschen zu motivieren, zu begeistern und zu begleiten. Diese Haltung 

spüren unsere Eltern und die Schülerinnen und Schüler, die zu uns stehen und uns unterstützen. Und 

uns Dankbarkeit zeigen. Unsere Profession ist auch anstrengend und Kräfte raubend, keine Frage. Ich 

danke aber in diesem Jahr allen für ihre klaren Haltungen und ihren konstruktiven Geist.  



 Danken möchte ich zum Schluss allen Mitarbeitenden unserer Schule für ihr Engagement, ihre 

Geduld und ihre Kondition. Der Schülervertretung, dem Personalrat und dem Schulelternrat gilt der 

Dank für ihr großes Engagement und die produktiven gemeinsamen Beratungen. 

Ich freue mich auf das kommende Jahr und habe dabei zwei Punkte, neben vielen, besonders im Blick: 

Erstens bin ich gespannt auf unser Projekt zur Leseförderung in allen Klassen. Es war gut zu erleben, 

wie aus einem ersten Impuls eine gemeinsame Idee werden konnte. Zweitens freue ich mich auf 

einen starken und motivierten Abschlussjahrgang in Jahrgang 10.   

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. Ich danke 

Herrn Marquordt für die Auswahl der Bilder. 

Zum Schluss wünsche ich allen fröhliche 

Weihnachtstage, Entspannung und einen „guten 

Rutsch“. Wir sehen uns wieder im Jahr 2020. 

 

Euch und Ihnen alles Gute! 

 

Tom Wedrins 

  

Vorlesewettbewerb im sechsten Jahrgang 

Wir gratulieren! 

In diesem Jahr wurde der Vorlesewettbewerb in 

den sechsten Klassen als inklusiver Wettbewerb 

durchgeführt. Deshalb gibt es zwei Sieger: 

Matilda Märtens und Semih Degermenci (beide 

6.1). Herzlichen Glückwunsch zu den super 

Leistungen! 



Das Jahr 2019 an der Geschwister-Scholl-Gesamtschule in Bildern –  

Erinnerungen und Eindrücke 

  

 
 
 
Skifahrt Sekundarbereich I nach 
Montafon im Januar. Schneepracht 
und Skivergnügen. 
 
. 

 
  
  
 
 
 
Premiere des Musicals „Linie 1“ im 
März. Das kulturelle Highlight des 
Jahres in Form eines Lehrer-Schüler-
Projektes löst stadtweit Begeisterung 
aus.  

 
  

 

 
„Wir erteilen dem Müll eine Abfuhr“ – unsere 
Schülerinnen und Schüler – hier aus der 
damaligen 7.1 -  sind bei der stadtweiten 
Aktion im April dabei. 

  
 
Tradition hat der „girls‘ kick“ in 
Göttingen – Tradition hat er auch an 
unserer Schule. Wir nehmen – wie 
jedes Jahr – im Mai teil und kommen 
bis ins Finale! 
 
 
  

  



 

Jedes Jahr am 17. Mai ist Internationaler Tag 
gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie bzw. 
-feindlichkeit. Zu diesem Anlass wurde an der 
GSG nun das „Bunte Brett“ eingeweiht. 

  
<

 
 
 

 
 
Einen Tag nach der Europawahl hatten wir am 
27.05 die einmalige Gelegenheit, Clémentine 
Beauvais, eine sehr erfolgreiche, französische 
Autorin, Erziehungs- und 
Literaturwissenschaftlerin, in unserer 
Schulbibliothek zu einer Lesung begrüßen zu 
dürfen. 

  
  

 

Zum Ende des Schuljahres Rekordbeteiligung 
unserer Schule am Altstadtlauf – 70 
Meldungen. Für das nächste Jahr peilen wir die 
„100“ an. 

  
Die Lateinkurse der Jahrgänge 7 und 8 
auf den Spuren der Römer am 
Römerkastell Saalburg im August. 

 
  
  



 
 
 
 
Im September geht es für den 
Oberstufensportkurs in die Fränkische 
Schweiz. Felsklettern im Extremen. 

 
  
  
  
 
 
 
Hier sind wir nahezu historischer 
Dauerpreisträger – erneut erhalten wir 
die Auszeichnung als „Umweltschule in 
Europa“ im September. 

 
  
  
  

 

 
 
Im Oktober ist es Zeit für die Fahrten zum 
Kennenlernen in den Klassen des fünften 
Jahrgangs. Der Schulbauernhof vermittelt 
unvergessliche Erlebnisse, Eindrücke und 
Erfahrungen. 

  
  
  



Im November starten wir mit einem 
nahezu einmaligen Angebot – dem 
Wahlkurs „Feuerwehr“. Eine 
Kooperation zwischen Schule und 
Berufsfeuerwehr, die Aufsehen erregt 
und große Unterstützung in der Stadt 
findet. 

 
  
  

 

Nachwuchs für die Streitschlichtung. Aus dem 
fünften Jahrgang erhalten die frisch 
ausgebildeten Mediatorinnen und Mediatoren 
ihre Auszeichnungen. 

  
  



  

  

  

Dezember: Unser Weihnachtsgruß an unsere Unterstützer, ein Bild, gestaltet von Schülerinnen 

und Schülern des letztjährigen Kunstkurses von Frau Schmalz, wunderbar verortet im 

Freizeitbereich und fotografiert von Marco  

 

 
 
 

Wir wünschen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein frohes neues Jahr! 

 
Alle, die mit uns kooperieren und die uns unterstützen,  

helfen, unser buntes und vielfältiges Schulleben zu gestalten.  
 

Danke dafür! 

  
Wir wünschen auch im kommenden Jahr uns allen den Mut,  

unser Leben bunt auszumalen. 
  

Im Namen der Schulgemeinschaft der Geschwister-Scholl-Gesamtschule 

 
Tom Wedrins 

Göttingen, den 18.12.2019 

 

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


