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Rundbrief des Schulleiters        

 

Liebe Schulgemeinschaft, liebe Freunde des GEO, 

die ersten Wochen des Schuljahres 2018/2019 sind bereits angelaufen 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 135 

neue Fünftklässler am GEO willkommen heißen. In diesem Jahrgang haben wir also 5 Klassen 
eingerichtet. Diese machen sich wie immer in der dritten vollen Schulwoche mit den Fahrrä-
dern zur dreitägigen Einführungsfahrt nach Bad Zwischenahn auf. 

Auch der 8. Jahrgang geht auf Reisen. In der Woche vom 27.-31.08.2018 geht es auf Klassen-

fahrt. 
 
Der 12. Jahrgang startet mit den Kursfahrten in der Woche vom 24.-28.09.2018 (einige Kurse 
fahren bereits am Wochenende davor los). 

Ich bitte um Verständnis dafür, sollte es in den Fahrtenwochen einmal zu Einschränkungen 
beim regulären Unterricht kommen. Ich denke, es ist von hohem Wert, wenn die reisenden 
Lerngruppen gut betreut jeweils von zwei Lehrkräften begleitet werden. 

Mit dem Start der neuen E-Phase in Jahrgang 11 hat die Beschulung hörgeschädigter Schüle-
rinnen und Schüler in der gymnasialen Oberstufe begonnen. 

In Kooperation mit dem Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte (LBZH) und durch die Un-
terstützung der Stadt Oldenburg haben wir uns am GEO als erste und einzige Schule in Nieder-
sachsen darauf vorbereitet, den Weg zum Abitur für hörgeschädigte Schülerinnen und Schü-

ler zu ebnen.  

 
Zum Schuljahreswechsel hat es wieder einige Personalveränderungen gegeben: 

Herr Rettberg hat das GEO zum Sommer verlassen und seine wohlverdiente Ruhephase der 
Altersteilzeit angetreten. 

Darüber hinaus haben das GEO folgende Lehrkräfte verlassen (die in Elternzeit nur vorüberge-
hend): 



 

 

Frau Siewert (Mutterschutz/Elternzeit) 
Frau Kühn (Mutterschutz/Elternzeit) 
Frau Grote-Slüter (Vertretungslehrkraft) 
Frau Schneider (Referendarin) 
Herr Rocker (Referendar) 
Herr Meyer (Referendar) 
Frau Münchenhagen (Referendarin, Elternzeit) 

Erkrankt sind leider weiterhin Herr Hahn und Frau Damm, unsere Sozialpädagogin. 

Herr Diemer hat sich erfolgreich beworben und hat zum 01.08.2018 den Dienstposten als 
Schulleiter des Oldenburg-Kollegs und des Abendgymnasiums angetreten. 

Ich wünsche unserem ehemaligen Planer (Vertretungsunterricht, Räume, Aufsichten, Abitur-
prüfungen…) viel Erfolg bei der neuen Tätigkeit in unmittelbarer Nachbarschaft zum GEO. 

Zum kommenden Schuljahr gab es zwei neue Stellen am GEO: 

Frau Dr. Wehen (Kürzel We; Fächer Deutsch, Geschichte, Werte und Normen) 

Herr Lücht (Kürzel Lc; Fächer Deutsch, Geschichte, Werte und Normen) wurde vom Gymnasi-
um Ganderkesee zum GEO versetzt. 

Ihren Dienst als Referendare am GEO haben angetreten: 
Frau Bergmann (Kürzel Bgm; Mathematik, Physik) 
Frau Hübner (Kürzel Hbn; Spanisch, Französisch) 

Zusätzlich wurden dankenswerterweise Herr Witte (Wt) und Herr von Engelmann (vE)  von der 
Cäci zu uns abgeordnet, um die Unterrichtsversorgung im Fach Mathematik zu gewährleisten.  

Weiterhin kommen als Abordnungen zu uns Frau Fischer vom LBZH und Frau Eickhoff von der 
Förderschule Borchersweg.    

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

Gleich zu Beginn des Schuljahres mussten wir den mittelfristigen Ausfall von zwei Vollzeit-
lehrkräften kompensieren. Unter den betroffenen Fächern sind auch Mathematik und Physik. 
Beide Fächer sind so genannte Mangelfächer und nicht einfach zu ersetzen.  

Am 30. November findet am GEO wieder ab 15:00 Uhr 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.  
So wird einer der Kernsätze unseres Schulprogrammes „Verantwortung für sich und andere 
übernehmen“ mit Leben gefüllt. 

Über die vielen Jahre der Unterstützung aus Oldenburg konnten bereits viele großartige Pro-
jekte zur Bildung, für die medizinische Versorgung und für den Zugang zu frischem Trinkwas-
ser finanziert werden. 

Alle Mitglieder der Schulgemeinschaft sowie alle Freunde und Förderer des GEO sind an die-
sem Tag herzlich eingeladen! 



 

 

In diesen Wochen stehen auch die Wahlen zu den Klassenelternschaften an. Ich möchte allen 
Eltern Mut machen, sich aktiv einzubringen und sich wählen zu lassen. 

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. 

Das nächste Thema kann ich fast wortwörtlich aus meinem letzten Sommer-Rundbrief über-
nehmen: 
 
Das GEO hat den ersten und zweiten Preis der Dr. Hans Riegel Stiftung für herausragende 
Facharbeiten gewonnen, was mit einem Sachpreis in Höhe von 250,00 Euro sowie mit Geld-
preisen für die ausgezeichneten Schülerinnen und Schüler verbunden ist. 
Mit einem 1. Platz (600 Euro) in Biologie und einem 2. Platz (400 Euro) in Chemie wurden die 
experimentellen Facharbeiten von Alex Siekmann (Mikroplastik im Ökosystem Nordsee) und 
von Maximilian Hellkamp und Julian Krauß (Curcumin und Alizarin: zur Chemie pflanzlicher 
Indikatoren) durch die Dr. Hans Riegel-Stiftung (dem Gründer von HARIBO) ausgezeichnet. 

Die Facharbeiten wurden im Unterricht von Herrn Dr. Glade erarbeitet.  
Herzlichen Glückwunsch! 

Näheres zu diesen Preisen und zu zahlreichen anderen Ereignissen rund um das GEO finden Sie 
auf unserer stets aktuell gehaltenen Homepage unter  
www.gymnasium-eversten.de     

Schließlich möchte ich Sie über die aktuellen Baumaßnahmen informieren: 

Einige Räume in unserer Außenstelle werden kernsaniert. Dies betrifft den so genannten 
„Turm“ (Räume 138-148). 

Freundlicherweise hat uns die OBS Eversten weitere Räume zur Verfügung gestellt, so dass 
alle Lerngruppen mit Räumen versorgt sind, auch wenn diese nun verstreut im Gebäude liegen 
und wir noch mit dem einen oder anderen Provisorium leben müssen.  

Wenn alles nach Plan verläuft, steht uns der frisch sanierte Turm nach den Herbstferien wie-
der zur Verfügung. 

Ich wünsche allen ein gutes und gelingendes Schuljahr 2018/19!  

 
Mit herzlichen Grüßen  

Andreas Jacob 
- Schulleiter - 


