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Liebe Eltern, 
wir befinden uns in Woche 4 nach dem Schulstart. Mit Schulinfo Nr. 3 informiere ich Sie über die 
Ereignisse nach den Sommerferien. Die Schule ist, wie Sie wissen, durch die angeordneten 
Klassenzusammenlegungen in eine schwierige Startphase geraten. Die letzten Umsetzungen von 
Lehrkräften an andere Schule laufen in dieser Woche und wir sind zuversichtlich, dass wir ab dem 20.9. 
wieder langsam Ruhe und Kontinuität in unseren Tagesablauf bekommen; das wünschen wir Ihren 
Töchtern und Söhnen, Ihnen als Eltern und uns selbst auch ganz stark! Es wird sicher noch einige kleine 
„Nachbeben“ im Plan geben, denn bis zur nächsten Woche wird noch immer der Einsatzplan 
verändert, da wir abzuordnende Kolleg/innen freischaufeln müssen. Danach sollte der Sturm vorüber 
sein und wir können uns wieder auf unsere Schule konzentrieren. 
Lassen Sie mich Ihnen einige Meilensteine zur Kenntnis geben: 

Kennenlerntage und Aufnahmefeier der 7. Klassen 
Die "Einschollung" der Schülerinnen und Schüler der neuen 7. Klassen war ein festlicher und für alle 
wunderschöner Tag. Ich als neuer Schulleiter war besonders begeistert, denn ich bin in meinen 30 
Jahren Dienst an ein paar Schulen gewesen, eine solche Festlichkeit habe ich jedoch bisher nur sehr 
selten erlebt. Danke an alle Beteiligten für diese tolle Aufnahme unserer „Neuen“. In der ersten Woche 
hat unser Team von der Sozialarbeit mit allen Klassen die Kennenlerntage durchgeführt und so die 
Schüler/innen zu gemeinsamen Aktivitäten veranlasst und so die ersten Kontakte untereinander 
gefördert. 

Gremien 
Die Elternversammlungen des Schuljahres werden bis zum Ende dieser Woche stattgefunden haben, 
am 22.9. folgt die Gesamtelternversammlung, an der auch die frisch gewählten Elternsprecher/innen 
dieses Jahres teilnehmen. Die Schulkonferenz, unser höchstes Gremium, tagt am 6. Oktober. 

Englandfahrten der 10. Klassen 
Die großen Englandfahrten nach Oxford laufen gerade und fallen mit einem geschichtsträchtigen wie 
auch traurigem Ereignis zusammen: Der Tod von Queen Elizabeth II. wird unseren England-Reisenden 
gewiss in ihrem Leben ein denkwürdiges Ereignis bleiben, denn der Ausnahmezustand ist dort überall 
zu spüren. Alles ist toll verlaufen, alle kommen mit vielen Eindrücken und tollen sowie einzigartigen 
Erlebnissen nach Hause. 

Kursfahrten 12 
Ende September finden die Kursfahrten nach Amsterdam, Rom und Paris statt mit Erlebnissen und 
Eindrücken, von denen Ihre Söhne und Töchter lange zehren werden. 

Sport 
Die Bundesjugendspiele stehen kurz bevor, am 22.09.22 werden Ihre Söhne und Töchter der Klassen 7-
11 ihre sportlichen Seiten ausleben - eine gute Abwechslung zur überwiegend sitzenden und stark 
kopflastigen Tätigkeit. 
TOLL!  Unsere Fußballmannschaft hat sich durchgesetzt und den Pokal geholt! Wir sind stolz und 
gratulieren ganz herzlich! 
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Berufsorientierung 
Ab 19.09. beginnt die Potenzialanalyse für die 8. Klassen. Die Leitfrage ist: Was kann ich richtig gut? In 
der Potenzialanalyse des Berufsorientierungsprogramms (BOP) erkunden Jugendliche ihre  
persönlichen Stärken. Ihre Söhne und Töchter werden dabei nicht auf einen bestimmten Beruf 
festgelegt, sondern ihnen werden Möglichkeiten eröffnet und der Blick auf die Berufswelt erweitert. 

Erlebniswelten Naturwissenschaften 
Im September wird wieder Wissenschaft hautnahe zu erleben sein: Science on Tour ist ein speziell 
aufbereitetes Angebot an wissenschaftlichen Themen aus dem Lehr- und Forschungsbereich der 
Universität. Diese werden an der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler ausgerichtet. Das Gläserne 
Labor bietet ebenso Forschung hautnahe zu allen Fragen moderner Bioforschung und im Planetarium 
werden die Dinge der Astronomie sichtbar und erfahrbar gemacht, die uns ansonsten verschlossen 
bleiben. 

Autorenlesung 
Am 26.9. wird der Schriftsteller Reiner Engelmann aus seinem Buch "Hass und Versöhnung" (Ein 
ehemaliger Neonazi und eine Holocaust-Überlebende begegnen sich) in der Aula eine Lesung 
veranstalten, an der Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Deutsch- und Geschichtsunterrichtes 
teilnehmen. 

Schulessen 
Das Schulessen ist angelaufen und wird von den Schülerinnen und Schülern gut angenommen. Ich habe 
mich selbst von der Qualität des Essens überzeugt und auch viele Kolleginnen und Kollegen berichten 
positiv. 

Tag der offenen Tür 
Am 26.11. wird der Tag der offenen Tür am GSG stattfinden. Wir würden uns freuen, wenn Sie für 
diesen Tag in Ihren Kreisen Werbung machen. 

Ausblicke 
Es kommen einige Wettbewerbe auf Ihre Töchter und Söhne zu, wie die Schulolympiade Mathematik 
am 6.10., Informatik-Biber am 7.11., die Kreis-Matheolympiade am 9.11. oder die Bio-Olympiade am 
10.11., Jugend trainiert für Olympia in mehreren Disziplinen. In cder Begegnungsstätte Schloss Gollwitz 
wird es wieder einen internationalen Austausch mit anderen Schüler/innen geben. Für Sie liebe Eltern 
sei am 8.11. nochmals der Elternabend für die 11. Klassen erwähnt. Gemeinsam mit der 
Bundesagentur für Arbeit bieten wir Workshops zum Thema Studieren an. Am 21.10. werden wir mit 
den Schülerinnen und Schülern das Fest 30 Jahre Namensgebung „Geschwister Scholl“ feiern. 

Ich sende Ihnen im Namen des gesamten Kollegiums beste Wünsche! 

Herzliche Grüße 

 

René Marschall 


