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Rundbrief des Schulleiters        
 

Liebe Schulgemeinschaft, 

liebe Freunde des GEO, 

die ersten Wochen des Schuljahres 2017/2018 sind bereits geschafft und ich möchte Sie 
auf diesem Weg wieder über wichtige Neuerungen und Entwicklungen auf dem 
Laufenden halten. 

Zum ersten Schultag am GEO konnten wir in einer feierlichen Begrüßungsveranstaltung 
112 neue Schülerinnen und Schüler am GEO willkommen heißen. Diese machten sich 
gleich in der dritten vollen Schulwoche mit den Fahrrädern zur dreitägigen 
Einführungsfahrt nach Bad Zwischenahn auf. 

In dieser Woche, die fest im Jahreskalender als Fahrtenwoche reserviert ist, fuhren auch 
die 8. Klassen für fünf Tage auf Klassenfahrt. 

Aus meiner Zeit als Klassenlehrer sind mir Klassenfahrten noch gut in Erinnerung als 
schöne, aber manchmal auch sehr kraftzehrende erlebnisreiche Schulveranstaltungen. 
Und so hat es mich gefreut, dass viele Lehrkräfte nach den Fahrten ganz begeistert über  
ihre Klassen gesprochen haben. „Es war richtig angenehm, unsere Klassen haben sich 
sehr gut benommen und sogar ein dickes Lob von der Heimleitung bekommen. Ich wurde 
nur einmal nachts geweckt, weil eine Klasse einer anderen Schule laut war“, berichtete 
eine Kollegin. Prima, dass auch das Wetter mitgespielt hat. 
Ich bedanke mich herzlich bei allen Lehrkräften, die diese Fahrten geplant und 
durchgeführt haben!  
Das gilt auch für die Lehrkräfte, die in der Woche vor den Herbstferien mit dem 
Abiturjahrgang 2018 zu den Studienfahrten aufbrechen werden. 

Ebenfalls noch vor den Herbstferien liegt das Inselsportfest, das am 14.09.2017 
stattfinden wird. Es ist schon etwas ganz Besonderes, wenn sich eine ganze Schule 
aufmacht, um mit fast mehr als 900 Schülerinnen und Schülern sowie 80 Lehrkräften 
einen gemeinsamen Tag auf der Insel zu verbringen. 

Zahlreiche Projekte und Veranstaltungen bringen uns am Strand in Bewegung.  
Unser Motto „GEO: kreativ – dynamisch – verlässlich“ wird einmal mehr mit Leben 
gefüllt. 
 



 

 

In der öffentlichen Wahrnehmung war der Schuljahresanfang durch Abordnungen 
geprägt. In der Presse gab es diverse Berichte hierzu.  

Mehrere Schulen mussten sehr kurzfristig, teilweise nachdem der Stundenplan fertig war 
und der Unterricht bereits begonnen hatte, noch Lehrkräfte abordnen. 

Ich bin froh, dass wir von solchen Aktionen, die viel Stress bei Lehrkräften und 
Schülerinnen und Schülern auslösen, verschont geblieben sind.  
„Alles läuft nach Plan“, hieß es Anfang August am GEO.  

Die drei Kolleginnen und Kollegen, die wir abgeordnet haben, wurden bereits vor den 
Sommerferien ausgeplant. Frau Sandfort, Frau Winkler und Herr Tacke unterrichten nun 
(auch) an anderen Schulen. 

Die Abordnungen wurden notwendig, weil längst nicht alle ausgeschriebenen 
Lehrerstellen besetzt werden konnten und somit einige Schulen, vor allem 
Grundschulen, stark unterversorgt sind.  
Hierbei gibt es von Region zu Region und von Schulform zu Schulform große 
Unterschiede.  

In dieser Hinsicht steht das GEO im Vergleich gut da. Wir konnten alle neuen Stellen mit 
voll ausgebildeten und damit qualifizierten Lehrkräften besetzen. 
Hierbei profitieren wir immer wieder von der Anziehungskraft der Stadt Oldenburg.  
Aber auch das GEO selbst ist für viele Lehrkräfte ein attraktiver Arbeitsplatz mit einem 
wertschätzenden und kollegialen Arbeitsklima. Dies ist keine Selbstverständlichkeit und 
so werden wir auch in Zukunft an einer guten Arbeitsatmosphäre arbeiten. 

Unsere neuen Lehrkräfte sind: 

Lehrkraft Fächer Kürzel 

Frau Jennifer Backs Geschichte, Politik,  Kunst Ba 

Frau Verena Kühn Musik, Kunst  Kh 

Herr Dr. Arne Lüllmann Mathematik, Physik LL 

Frau Corinna Sandfort Musik, Sport Sn 

Herr Stefan Schnieders Latein, Werte und Normen, 
Griechisch 

Sc 

Herr Jonas Tacke Musik, Biologie, P/W Tc 

Frau Jasmin Voelker (Ref.) Physik, Sport Voe 

Herr Johannes Wöste (Ref.) Spanisch, Geschichte Woe 

 
Allen „Neuen“ wünsche ich viel Erfolg und Freude bei ihrer Arbeit am GEO! 



 

 

Das Thema Abordnungen wird uns in den kommenden Jahren möglicherweise weiterhin 
beschäftigen. In diesem Schuljahr konnten mehrere hundert Stellen für Lehrkräfte in 
Niedersachsen nicht besetzt werden. Die Bewerberinnen und Bewerber können sich 
häufig die Stellen aussuchen und sie gehen im Zweifel in solche Bundesländer, die ihre 
Lehrer besser bezahlen. 
Die komplette Streichung von Urlaubs- und Weihnachtsgeld in Niedersachsen wirkt sich 
negativ aus. 

Alle zwei Jahre findet am GEO der Nepaltag statt. Am letzten Freitag vor dem ersten 
Advent gibt es wieder zahlreiche Aktionen, Stände und Projekte, die alle zur 
Unterstützung der Shanti Leprahilfe dienen.  
„Verantwortung für sich und andere übernehmen“ heißt es in unserem Schulprogramm - 
und dies wollen wir mit Leben füllen. 

Über die vielen Jahre der Unterstützung aus Oldenburg konnten bereits viele großartige 
Projekte zur Bildung, für die medizinische Versorgung und für den Zugang zu frischem 
Trinkwasser finanziert werden. 

Kommen Sie am 01. Dezember ins GEO und unterstützen Sie die Schülerinnen und 
Schüler, wenn diese Verantwortung für andere übernehmen! 

In den vergangenen Wochen standen die Wahlen zu den Klassenelternschaften sowie 
für die Elternvertreter in verschiedenen Gremien an. Ich danke allen Eltern, die 
Verantwortung als Elternvertreter übernehmen. 

Es ist ein gutes Signal für Ihre Kinder, wenn diese Ihr Engagement an der Schule sehen. 
Über den Elternrat kommen viele gute Anregungen für die Weiterentwicklung der Schule 
auf den Tisch. Ich freue mich auf eine weiterhin konstruktive und angenehme 
Zusammenarbeit zwischen Schulelternrat und Schulleitung. 

 

Obwohl das Schuljahr noch jung ist, gibt es bereits erste Preise zu vermelden: 
Das GEO hat den ersten und dritten Preis der Dr. Hans Riegel Stiftung im Fach Biologie 
gewonnen, was mit einem Sachpreis in Höhe von 250,00 Euro verbunden ist. 
Die Facharbeiten von Sebastian Vollrath (Platz 1 von allen eingesendeten Facharbeiten) 
und Lina Mienert (Platz 3), beide Jahrgang 12, wurden im Unterricht von Herrn Dr. Glade 
erarbeitet. Herzlichen Glückwunsch! 

Nachzutragen ist noch, dass das GEO als Teilnehmer an der AG-Inklusion der Stadt 
Oldenburg Preisträger des Jakob Muth–Preises 2017 ist. Der Preis wurde vor dem 
Sommer im Beisein von Frau Ministerin Heiligenstadt überreicht. 

Ich wünsche Ihnen allen ein gutes und gelingendes Schuljahr 2017/2018!  

 
Mit herzlichen Grüßen  

Andreas Jacob 
- Schulleiter - 


