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Liebe Schülerinnen und Schüler,
Liebe Eltern,
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Liebe Freunde des GEO,

geht es Ihnen auch so? Selbst wenn die Lebkuchen und Spekulatiuskekse schon seit 
September in den Regalen liegen – die Adventszeit wird doch erst mit dem Nepaltag so 
richtig eingeläutet.
Mich haben viele positive Rückmeldungen zu diesem wichtigen Tag im Jahreskalender des 
GEO erreicht. Toll, dass es allen Beteiligten gelungen ist, dem Tag neben dem Rummel 
und dem Verkauf einen roten Faden zu geben: 
Frau Großpietsch vom Verein Shanti Leprahilfe Dortmund e.V. hat in den Klassen, auf der 
Gesamtkonferenz und zu Beginn des Nepaltages auf ihre ganz spezielle herzliche Art und 
Weise die Bedeutung unserer Spenden für die Menschen in Nepal deutlich gemacht. Nach 
meinem Eindruck hat dieser Gedanke den Tag getragen.

Nochmals herzlichen Dank an alle Akteure und an die Besucherinnen und Besucher!



So, wie der Nepaltag die Adventszeit einläutet, beginnt für viele GEOaner und Freunde 
des GEO die Weihnachtszeit mit dem alljährlichen Konzert in der Ansgari-Kirche.

152 Musikerinnen und Musiker in 7 Ensembles beeindruckten und verzauberten die 
Zuschauerinnen und Zuschauer. 
Am Ende spielten alle Ensembles zusammen und es wurde auch gemeinsam gesungen, so 
dass eine wunderbare Atmosphäre entstand.
Sehr gut angekommen ist auch die Performance der Musiklehrerinnen und Musiklehrer, die
sich einmal mit ihrer Darbietung ausdrücklich bei ihren Schülerinnen und Schülern, aber 
auch beim Publikum, bedanken wollten.

Ich bin froh, dass das Konzert trotz zahlreicher Erkrankungen in dieser nasskalten Zeit wie
geplant durchgeführt werden konnte. In den letzten Tagen schnellten die Krankmeldungen
auf das Vierfache der üblichen Zahlen hoch. In einer meiner Klassen waren zeitweise nur 
noch 12 Schülerinnen und Schüler anwesend…

Apropos Krankmeldungen: Wie und wann Kinder unter welchen Umständen (z.B. wenn an 
dem Tag eine Klassenarbeit geschrieben wird) krank zu melden sind, wird ausführlich in 
unserem Schulplaner auf Seite 117 erklärt.
Bitte denken Sie daran, nur gesunde Kinder in die Schule zu schicken. Ein Kind, das sich 
nachts übergeben hat, gehört, zum Wohle aller, am nächsten Tag nicht in die Schule.

Seit Schuljahresbeginn haben wieder zahlreiche Fahrten, Wettbewerbe, Kooperationen 
mit der Universität und Projekte stattgefunden.
Unsere stets aktuell gehaltene Homepage informiert über diese Ereignisse viel besser und 
anschaulicher, als ich dies in diesem Rundbrief darstellen kann.

Schauen Sie gerne unter www.gymnasium-eversten.de nach.

Vom Axolotl, dem neuesten GEOaner, bis zur Zeit von Clarisse aus Lyon am GEO erfahren 
Sie hier am besten alles über unser vielfältiges Schulleben und über die Erfolge unserer 
Schülerinnen und Schüler.

Ein Bericht fehlt allerdings auf unserer Homepage: 
Als beste Vorleserin aller 6. Klassen hat sich Lara Vahldiek aus der 6a erwiesen.
Anfang nächsten Jahres geht es weiter mit den Stadtentscheiden – viel Erfolg!

Zum 01.02.2020 wird es einige personelle Veränderungen geben:

Frau Bergmann und Frau Hübner beenden ihr Referendariat. 
Im Gegenzug rechne ich mit zwei neuen Referendarinnen und Referendaren, kann zurzeit 
aber noch nichts zu den Namen und Fächern sagen.

Ich freue mich, dass wir zum 01.02.2020 eine Stelle zugewiesen bekommen haben und 
Frau Bergmann (Mathematik und Physik) einstellen konnten.

Frau Erfmann und Frau Kühn kommen aus der Elternzeit zurück.



Ebenfalls zu Beginn des zweiten Halbjahres werden wir eine Sprachlernklasse einrichten.
Hierfür müssen Lehrkräfte aus anderem Unterricht abgezogen werden, so dass es in 
einigen Lerngruppen zu weiteren Veränderungen kommen kann, auf die ich Sie hiermit 
einstimmen möchte.

Frau Kruse wird zum nächsten Halbjahr an die IGS Augustfehn versetzt.
Ich danke Frau Kruse herzlich für ihren Einsatz am GEO und wünsche ihr alles Gute im 
Ammerland!

Umgekehrt wurde Frau Fries (Mathematik und Physik) ans GEO versetzt und nimmt ihren 
Dienst am 01.02.2020 auf.  

Herr Diettrich wird vom 01.02. bis 31.07.2020 ein Sabbathalbjahr einlegen. Ich wünsche 
Herrn Diettrich eine schöne unterrichtsfreie Zeit! 

Unsere Abordnungen vom NGO, Frau Fühner und Herr Schnabel, werden uns weiterhin im 
Fach Mathematik unterstützen, wofür ich sehr dankbar bin.
Frau Meyer de Moreno und Frau Dobe werden wiederum ihre Abordnungen an die Cäci 
bzw. an die OBS Hude fortsetzen.

Themen, die zurzeit diskutiert und in den nächsten Wochen festgelegt werden müssen, 
sind unsere Studienfahrten in Jahrgang 13 sowie der Umgang mit Verstößen gegen die 
Sprachrichtigkeit in Jahrgang 11.

Bei den Studienfahrten muss geklärt werden, ob und auf welche Höhe die Kosten für diese
Fahrten begrenzt werden sollen. Außerdem soll der ökologische Aspekt berücksichtigt 
werden (Kann auf Flugreisen verzichtet werden? Ist diese Einschränkung überhaupt 
machbar bzw. sinnvoll?).

Für den Jahrgang 11 müssen wir festlegen, ob gehäufte Verstöße gegen die 
Sprachrichtigkeit in Klausuren bereits zu Beginn der 11. Klasse oder erst zum zweiten 
Halbjahr zu Punktabzügen führen. Die neue Oberstufenverordnung lässt theoretisch beide 
Versionen zu. 

Das Thema Digitalisierung ist in aller Munde und auch am GEO geht es voran: Dank 
finanzieller Unterstützung durch die Stadt Oldenburg sowie durch das große Engagement 
von Herrn Rakow, der mit einigen Schülerinnen und Schülern die Arbeiten vor Ort 
ausgeführt hat, haben wir in nun in fast allen Klassenräumen mindestens einen PC mit 
festem Internetzugang und einen Beamer installiert. Außerdem stehen 
Dokumentenkameras zur Verfügung.

Dies kann natürlich nur ein Zwischenschritt zu einer Schule sein, in der die ganze 
Bandbreite digitalisierten Lernens zur Verfügung steht. 

Erst wenn die entsprechende Technik für jede Schülerin und für jeden Schüler verlässlich 
funktionierend zur Verfügung steht, können zum Beispiel kollaborative Lernformen mit 
digitalen Medien in der ganzen Schule genutzt werden.



Über unsere Termine können Sie sich am besten auf unserer Homepage informieren.
Hier nur eine kleine Auswahl:

Letzter Schultag im Jahr ist der 20.12.2019. Der Unterricht endet nach der 4. Stunde. 

Am 27.12.2019 laden wir ab 11:00 Uhr zum Ehemaligen-Treffen in die Cafeteria ein.

Der 6. Januar 2020 ist ein Ferientag, der erste Schultag im neuen Jahr ist somit am 
Dienstag, den 07. Januar 2020.

Am Freitag, dem 24.01.2020, führt die Schülervertretung des GEO wieder den Sleep In 
durch.

Am 31.01.2020 bekommen die Schülerinnen und Schüler in der 3. Stunde ihre Zeugnisse. 

Am 03. und 04. Februar 2020 sind Zeugnisferien.

Der Infotag für die Schülerinnen und Schülern aus den Grundschulen findet am 15.02.2020 
von 10:00 bis 13:00 Uhr statt. 

Last but not least möchte ich auf die Projektwoche vom 07.-10.07.2020 hinweisen.
Dann wird die reguläre Unterrichtsstruktur aufgelöst und in Projekten rund um das Thema 
Nachhaltigkeit gearbeitet. Am letzten Tag werden die Ergebnisse präsentiert.

Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern, Eltern 
und Erziehungsberechtigten wünsche ich frohe Festtage und erholsame Weihnachtsferien!

Mit herzlichen Grüßen 

Andreas Jacob
- Schulleiter –


