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Liebe Schulgemeinschaft, 

mit dem Nepaltag, der alle zwei Jahre am letzten Freitag vor dem 1. Advent stattfindet, 
haben wir am GEO die Vorweihnachtszeit eingeläutet. 

Die ideenreichen Stände der Klassen und Kurse haben das Erdgeschoss der Schule in ei-
nen bunten Weihnachtsmarkt verwandelt. 
 
Das Motiv für diesen außerordentlichen Schultag am GEO ging in dem Trubel aber nicht 
unter: Mehrere große Stellwände informierten über die Situation in Nepal, über die 
Shanti-Leprahilfe und über vergangene und aktuelle Hilfsprojekte vor Ort, die dank jah-
relanger Spenden aus der Schulgemeinschaft möglich wurden. 
Frau Großpietsch vom Verein der Shanti-Leprahilfe Dortmund e.V. war mit einem eige-
nen Stand vertreten und stand Rede und Antwort, wenn es um den konkreten Einsatz der 
Spendengelder vor Ort ging. 

„Viele Helfer vor Ort (Pfleger, Lehrkräfte, Handwerker) können sich kein eigenes Haus 
leisten. Wenn sie im Feien übernachten und frieren, erkranken sie leicht. Überlegen Sie, 
was man mit 150,- Euro für zehn Schlafsäcke erreichen kann!“, berichtete eine vom Ne-
paltag sichtlich begeisterte Frau Großpietsch. 

„Jeder Euro ist willkommen und gut angelegt“, führte Frau Großpietsch weiter aus. 
Ehemalige Schülerinnen und Schüler, die eigens nach Nepal gereist sind, um sich „ihr“ 
GEO II anzusehen, bestätigen dies eindrücklich. 

Kontoverbindung: 
Shanti Leprahilfe 
IBAN: DE42 4407 0024 0177 771300 
BIC (SWIFT): DEUTDEDB440 

Toll, dass der Abiturjahrgang 2017 die nicht verbrauchten Einnahmen er seiner diversen 
Komitees der Shanti-Leprahilfe spendete! 
Die ehemaligen Schüler hätten sich auch für eine Feier mit Freibier entscheiden können, 
aber sie haben stattdessen beschlossen, die mehr als 2000,- Euro dem GEO-Hilfsprojekt 
zu spenden. 



 

 

Schön, dass die regelmäßigen Nepaltage am GEO zum Ende der Schulzeit zu einem sol-
chen Schülerengagement führen! Vielen Dank an den Abijahrgang 2017! 
 

Den musikalischen Höhepunkt in diesen Tagen stellt natürlich wieder einmal das Ad-

ventskonzert am 12.12.2017 um 19:00 Uhr in der Ansgarikirche dar. 

Öfter schon habe ich die Bezeichnung „Herz der Schule“ für unseren Musikbereich ge-
hört. Ohne die vielen anderen Herzen, die am GEO pumpen, zurücksetzen zu wollen, ist 
es sicher richtig, von einem ganz wichtigen Teil der Schule, von einer der tragenden 
Säulen des GEO zu sprechen. 

Wenn mehr als 150 Schülerinnen und Schüler in sieben verschiedenen Ensembles aktiv 
mitwirken, ist das schon etwas ganz besonderes, auf das die Musiker stolz sein können. 

In diesem Zusammenhang freut es mich sehr, dass die hohe Qualität des Fachbereiches 
Musik am GEO auch nach der Pensionierung von Frau Dick aufrechterhalten werden 
kann. 
Das bewährte Team von Musikehrkräften um Herrn Adler herum wird ja seit längerem 
durch die Einstellung von Frau Sandfort und Herrn Cornelius gestärkt.  

 

Gremien 

Zahlreiche Gremien wurden zu Beginn des Schuljahres neu gewählt. 
Ich danke allen, die in den Klassen, Konferenzen, Beiräten und Arbeitsgruppen Aufgaben 
übernehmen und so die Arbeitsabläufe am GEO unterstützen, und wünsche gutes Gelin-
gen. 

Der Übersicht halber erwähne ich hier nur den neu gewählten Schulvorstand: 
 

Schülervertreter:  

Max Wolff, Karl Grotheer, Bibiana Brandt und Malte Hörtemöller 
Elternvertreter:  

Susanne Korte, Tanja Wiechmann, Pia Winter, Matthias Lange 
Lehrervertreter: Frau Ellerbeck, Frau Lemke, Frau Lübben, Frau Luttmann, Frau Paul, 
Herr Rakow, Herr Ulses 

 

Kalender der Rotarier für das Jahr 2018  

Im Sekretariat sind die neuen Kalender des Rotary Clubs Oldenburg erhältlich. 

Der Erlös des Kalenders kommt schulischen Projekten zugute. Das GEO hat in der Ver-
gangenheit bereits von Spenden der Rotarier profitiert und hofft auch in Zukunft auf Un-
terstützung für wünschenswerte Anschaffungen. 

Der Kalender kostet 15,- Euro. Er enthält neben schönen Oldenburger Motiven zwölf 
Teilnahmekarten für Verlosungen. Jeden Monat gibt es hochwertige Preise zu gewinnen. 



 

 

 
Kooperation mit dem LBZH 

Der Kooperation mit dem LBZH (Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte) Oldenburg 
steht nichts mehr im Wege. 

Das GEO ist zum 01.08.2018 zur Aufnahme von hörgeschädigten Schülerinnen und Schü-
ler aus dem LBZH in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe bereit. 

Bislang ist es noch so, dass Schülerinnen und Schüler, die ein LBZH (es gibt mehrere 
Standorte in Niedersachsen) nach der 10. Klasse verlassen und das Abitur anstreben, ei-
ne Oberstufe in einem anderen Bundesland besuchen müssen. 

Das GEO wird das erste Gymnasium in Niedersachsen sein, das sich ganz speziell auf die 
Bedürfnisse hörgeschädigter Schülerinnen und Schüler einstellt und diese in die Oberstu-
fe aufnimmt. 

Mehrere engagierte Lehrkräfte des GEO interessieren sich für dieses Projekt und berei-
ten sich auf den Unterricht mit hörgeschädigten Schülerinnen und Schüler vor. 

Die politischen Gremien der Stadt Oldenburg (Schulausschuss) und die Verwaltung 
(Schulamt) unterstützen das GEO bei der Umsetzung.  
Die Räume müssen entsprechend vorbereitet und ausgestattet werden. Zum Teil ist dies 
bereits geschehen. 

Besonders wichtig ist hier natürlich die Zusammenarbeit mit dem LBZH Oldenburg.  
Nur durch eine enge Abstimmung und durch die fachliche und personelle Unterstützung 
des LBZH ist es uns möglich, die Aufnahme der hörgeschädigten Schülerinnen und Schü-
ler angemessen vorzubereiten.  

Für mich als Schulleiter ist es dabei nicht nur wichtig, Schülerinnen und Schülern des 
LBZH Oldenburg ein ortsnahes Angebot zur Erlangung des höchsten schulischen Bildungs-
abschlusses zu machen. 

Überzeugt haben mich Berichte von Gymnasien aus Hamburg und aus der Schweiz, die 
bereits seit längerer Zeit hörgeschädigte Schülerinnen und Schüler in ihre Oberstufen 
aufnehmen. 
„Ein Unterricht, der Hörbeeinträchtigten hilft, ist gut für alle Schülerinnen und Schü-
ler“, berichtet zum Beispiel Dominique Burger, Prorektor der Kantonsschule in Aarau, 
Schweiz. 
Eine reduzierte Geräuschkulisse in Verbindung mit einer klaren Akustik und der verstärk-
te Einsatz visueller Angebote, um nur einige Grundlagen zu erwähnen, helfen eben allen 
Schülerinnen und Schülern beim Lernen. 
 
 
Die wichtigsten Termine finden Sie im Kalender auf unserer Homepage. 
Ich möchte mich hier auf die letzten Schultage vor Weihnachten und vor den Zeugnisfe-
rien beschränken: 
 



 

 

Am Donnerstag, den 21.12.2017, endet der Unterricht nach der 4. Stunde.  
 
Ganztagsschüler, die an diesem Tag nicht erscheinen, müssen abgemeldet werden, da-
mit die Mitarbeiter dort planen können. 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 11 und 12 bekommen an diesem Tag ihre 
Zeugnisse ausgehändigt.  

Die Zeugniskonferenzen für die Jahrgänge 5-10 finden am 23. und 24.01.2018 statt. 
 
Am 31.01.2018 gibt es für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5-10 in der 3. 
Stunde die  Halbjahreszeugnisse. Anschließend ist für die Jahrgänge 5-12 unterrichtsfrei. 
Am 01. Und 02. Februar 2018 sind Zeugnisferien. 

 
Alle anderen Termine entnehmen Sie bitte unserem Kalender auf der Homepage. 

Hier finden Sie auch, wie immer, aktuelle Berichte und Bilder aus dem vielfältigen 
Schulleben des GEO.  
Viel Spaß beim Scrollen! 
 
Ich wünsche allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Lehrkräften, Schülerinnen und 
Schülern und Eltern: Frohe Festtage und erholsame Weihnachtsferien! 

 

Mit herzlichen Grüßen  

 
Andreas Jacob 
- Schulleiter - 


