Februar 2016
Rundbrief des Schulleiters

Liebe Schulgemeinschaft,
mit diesem Rundbrief möchte ich Sie wieder über wichtige Entwicklungen am GEO
informieren.
Wie bereits im letzten Rundbrief angekündigt, wird das Thema Sprachlernklassen für
Schülerinnen und Schüler aus Flüchtlingsfamilien auch für das GEO aktuell. Zurzeit
können viele dieser Schülerinnen und Schüler nicht betreut werden, weil es nicht
genügend Plätze in Oldenburgs Sprachlernklassen gibt.
Vorausgesetzt wir bekommen die zusätzlichen personellen, räumlichen und finanziellen
Ressourcen gestellt, soll es auch am GEO eine Sprachlernklasse geben.
Der Start zum 04.08.2016 gibt uns Zeit für die nötigen Planungen. Es gibt bereits an
mehreren Gymnasien in Niedersachsen Sprachlernklassen, so dass wir nicht bei null
anfangen müssen. Nun gilt es, ein Konzept zu entwickeln, das zu unserer Schule passt
und die Gegebenheiten hier vor Ort berücksichtigt.
Davon unabhängig schreiten die Bauarbeiten an den Containern neben der Außenstelle
des GEO zur Aufnahme von Flüchtlingen voran. Allerdings werden die 60-70
Bewohnerinnen und Bewohner wohl nicht vor dem 01.03. einziehen können, da der
Innenausbau noch erfolgen muss.
Das Projekt zur Flüchtlingshilfe, bei dem Schülerinnen und Schüler aus unseren 9. und
10. Klassen Schülerinnen und Schüler aus den Sprachlernklassen der OBS Eversten bei
Hausaufgaben unterstützen, mit ihnen Spiele spielen und Sport treiben, wurde zum
neuen Schulhalbjahr in eine AG umgewandelt und hat so eine feste Struktur.
Nicht nur diese AG zeigt, wie vielfältig und lebendig das Schulleben am GEO ist. Die
Schülerinnen und Schüler konnten wieder aus über 40 Arbeitsgemeinschaften wählen.
Gut, dass hierfür durch die Umstellung auf das Abitur nach 13 Jahren nun für die
Jahrgänge 5-8 mehr Zeit bleibt.

Neben mehreren anderen AGs ist die Jugend-forscht-AG neu gestartet.
Grundsätzlich halte ich die Teilnahme an Wettbewerben für ausgesprochen wertvoll. Die
Schülerinnen und Schüler vertiefen dabei nicht nur die geforderten Fertigkeiten für den
jeweiligen Wettbewerb. Über die fachliche Weiterentwicklung wird ganz nebenbei die
soziale Kompetenz geschult und Spaß macht so ein Wettbewerb meist auch noch.
Gerade an einer sportbetonten Schule mit musikalischem Schwerpunkt sind
Wettbewerbe aller Art, sei es nun „Jugend debattiert“ (an dem das GEO in diesem Jahr
teilnimmt), Sportwettkämpfe und -turniere, die Vorlesewettbewerbe, die Formel-1-AG,
der Robotik-Wettbewerb, der Känguru-Wettbewerb in Mathematik usw. gut aufgehoben
und werden entsprechend gefördert.
Auch wenn es sich nicht um Wettbewerb in diesem Sinne handelt, erweitert die
Teilnahme an Konzerten, an der OLMUN (auch hier ist das GEO wieder dabei) und
weiteren außerunterrichtlichen Projekten und Darbietungen den Horizont und bereichert
das (Schul-)Leben.
Sich zu einem bestimmten Zeitpunkt intensiv auf eine Präsentation vorzubereiten und
das Ergebnis dann einem Publikum vorzustellen und eine direkte Rückmeldung zu
bekommen, hilft beim Meistern weiterer Herausforderungen und Prüfungen, auch über
die Schulzeit hinaus.

Personalien
Folgende Veränderungen haben sich zum 01.02.2016 ergeben:
Das GEO verlassen haben:
Frau Munt (zunächst bis Sommer 2016)
Referendare: Frau Spannbauer (Prüfung am 01.02.), Herr Zeidler (Prüfung am 22.02.)
Frau Helfers, Sozialpädagogin (zum 31.12.2015)
Herr Dragon, Schulassistent an der OBS und (mit 10 Stunden für das GEO)

Neue GEOaner sind nun:
Frau Kruse (ehemals Frau Bohlken, Rückkehr aus Elternzeit) zum 17.02.2016,
Frau Iben (Mathematik/Physik)
Frau Hincke (Kunst, Chemie, Biologie; 8 Std. Abordnung von der GAG)
Referendarinnen: Frau Fecht (Sn/If), Frau Tellmann (Fr/Sn),
Frau Meyer (Sn, Frz; Abordnung Cäci)
Frau Zeiske, Schulsekretärin

Frau Damm, Sozialpädagogin
Ich freue mich über die Verstärkungen und wünsche allen neuen Lehrkräften und
Mitarbeiterinnen einen guten Start sowie eine gute und erfolgreiche Zeit am GEO!
Termine
Eine Übersicht über alle relevanten Termine am GEO finden Sie auf unserer Homepage.
Sollte es einmal zu Terminverschiebungen kommen, finden Sie hier immer die aktuell
gültigen Informationen.
Ankündigen möchte ich unsere Schulinterne Lehrerfortbildung (SchiLF) am 28. Oktober
2016. Für diesen Tag konnten wir einen erfahrenen und renommierten Coach gewinnen,
der mit uns an dem Thema „Classroom Management“ arbeiten wird. Ich erwarte mir
wichtige Impulse und konkrete Tipps zum Umgang mit heterogenen Lerngruppen,
Unterrichtsstörungen sowie Regeln und Vereinbarungen.
Mehr Informationen zu Herrn Hielscher finden Sie unter http://www.frank-hielscher.de/

Mit herzlichen Grüßen
Andreas Jacob
- Schulleiter -

