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Eltern,
Schülerinnen und Schüler,
Kolleginnen und Kollegen,
Ehemalige,

nachdem ich Sie in den vergangenen Wochen fast nur noch mit E-Mails über die neuesten
Veränderungen informiert habe, möchte ich das Jahr 2020 mit einem ordentlichen Brief
abrunden.
Sämtliche Veränderungen der letzten Monate hier Revue passieren zu lassen, würde den
Rahmen dieses Rundbriefes sprengen.
Staunend nahmen wir zur Kenntnis, wie bis dahin unverrückbare Festlegungen innerhalb
kürzester Zeit mehrfach verändert oder gleich ganz abgeschafft wurden.
Insgesamt sind wir wohl in Oldenburg und am GEO gut durch die Zeit gekommen.
Von den Einschränkungen durch die Landesverordnungen abgesehen, lief am GEO alles
nach Plan. Es mussten keine Fächer gekürzt und keine Klassen reihum nach Hause
geschickt werden. Das Kollegium am GEO hat sich in den vergangenen Monaten als sehr
stabil erwiesen, so dass wir unseren Schülerinnen und Schülern eine verlässliche Struktur
bieten konnten. Dies haben wir auch unseren Planerinnen Frau Paul und Frau Runge zu
verdanken, die aus den Minister-Erlassen das Beste für alle Beteiligten herausgeholt
haben.
Mittlerweile hat sich so etwas wie Routine entwickelt. Das Szenario B, mit dem wir im
Januar starten werden, schockt uns nicht mehr. Die Halbgruppen sind bekannt und je
nach Fach, Thema und technischen Voraussetzungen in den Lerngruppen werden die
Schülerinnen und Schüler, die im Homeoffice lernen, mit Aufgaben versorgt oder / und in
den Unterricht eingebunden. Das überlasse ich den Lehrkräften, die ihre Lerngruppen und
die heimischen Bedingungen am besten kennen.

Nicht alle Eltern möchten beispielsweise, dass ihre zehnjährigen Kinder in ihrer
Abwesenheit unkontrolliert Zugang zum Internet haben.
Wichtig: Wir beginnen am 11.01.2021 mit der Halbgruppe B.
Am 02.12.2020 hätte eigentlich die Gesamtkonferenz getagt. Geplant war unter anderem
die Verabschiedung des Medienbildungskonzeptes sowie des
Berufsorientierungskonzeptes.
Die Verabschiedung dieser Konzepte erfolgt nun auf digitalem Wege. Die Lehrkräfte haben
beiden Konzepten bereits zugestimmt.
Statt der GK tagte am 02.12.2020 eine Gruppe von interessierten Kolleginnen und
Kollegen zur Bildung einer Steuergruppe.
Die Anwesenden waren sich schnell einig, dass eine Steuergruppe am GEO durchaus
sinnvoll wäre und dass es genügend Aufgaben gibt:
Die bisherige Entwicklung der Schule übergreifend untersuchen, transparent machen und
bündeln. Möglichkeiten und Potentiale erkennen und fördern, Probleme angehen und den
Kommunikationsfluss verbessern.
Die Gruppe wird sich im neuen Jahr treffen und auf einer der nächsten
Gesamtkonferenzen einmal vorstellen, wie die Arbeit einer Steuergruppe am GEO
aussehen könnte.
Etwas weiter gekommen sind wir auch in Sachen Digitalisierung.
„In welche Richtung geht es?“, haben wir uns noch Anfang des Jahres gefragt, sowohl in
Bezug auf die Software als auch auf die Hardware.
Mit der Anschaffung von 3184 iPads für die weiterführenden Schulen, die von BuTberechtigten Schülerinnen und Schülern ausgeliehen werden können (NWZ, 10.12.2020, S.
9), hat die Stadt einen weiteren Schritt in Richtung eines „für alle gleichen IT Standards“
getan.
Und brachen im Frühjahr noch alle Dämme in Sachen Software für das „Lernen zuhause“
(sogar WhatsApp war erlaubt, obwohl zuvor aus Datenschutzgründen verboten), hat sich
inzwischen am GEO IServ als Lernplattform etabliert.
So müssen die Schülerinnen und Schüler nicht ständig zwischen Zoom, Microsoft Team,
GoToMeeting, Google Meet usw. hin- und her wechseln.
IServ hat sich inzwischen bewährt und selbst wenn aus technischen Gründen nicht
zeitgleich 1000 Videokonferenzen stattfinden können, so kann der Unterricht per
VoiceChat plus Chatfunktion durchaus online unterstützt werden.
Eine gute Idee war es aus meiner Sicht, die 30. Stunde für unsere neuen 5.-Klässler
einzuführen. Ein Teil der Zeit wurde für die Einführung von IServ verwendet. Teilweise
funktioniert die Kommunikation mit den jüngsten Schülerinnen und Schülern nun sogar
besser als mit manch älteren. Statt eines „Hi, ist die Mensa morgen auf?“ bekommt man
von den 5ern formvollendete Mails mit vernünftiger Anrede und Gruß am Ende.
Danke an alle Gremienvertreterinnen und –vertreter für die Unterstützung bei der
Einführung dieser zusätzlichen Stunde, die die Schule aus Bordmitteln stemmt.
Wie gesagt, eine gute Investition.
Im Oktober hat der Förderverein dankenswerterweise alle Schülerinnen und Schüler des 5.
Jahrgangs mit Leuchtwesten ausgestattet. „GEO – aber sicher“ steht auf den Westen,
die für deutlich mehr Sicherheit auf dem Schulweg in der dunklen Jahreszeit sorgen.
Für alle anderen Schülerinnen und Schüler stehen Klassensätze dieser Westen zum
Ausleihen bereit.

Am 17.12.2020 habe ich unseren Schulassistenten, Herrn Rainer Büntjen, verabschiedet.
Zurzeit können solche Veranstaltungen nur in einem kleinen Rahmen stattfinden. Dennoch
ist es wichtig, dass auch unter Corona-Bedingungen ein formaler und würdiger Abschluss
stattfinden kann, damit ein neuer Lebensabschnitt beginnen kann.
Ich denke, dies ist uns bei Herrn Büntjen, der 48 Jahre lang gearbeitet hat, auch
gelungen.
Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Herr Uwe Weerda, bislang Schulassistent
an der OBS Eversten, bereits im Januar die Nachfolge von Herrn Büntjen antreten wird.
Zum neuen Schulhalbjahr konnten wir mit Frau Christina Geers (Katholische Religion und
Deutsch) eine neue Stelle besetzen. Das bedeutet, dass ab dem 01.02.2021 wieder in
jedem Jahrgang katholische Religion unterrichtet wird.
Auch katholische Schülerinnen und Schüler, die bislang nicht für den katholischen
Religionsunterricht angemeldet wurden, können zum 01.02.2021 an den neu
eingerichteten Lerngruppen teilnehmen. Hierfür benötige ich lediglich eine kurze
Rückmeldung von den Eltern.
Hinzu kommen zwei neue Referendare sowie eine neue Referendarin, so dass es zum
Februar einige Lehrerwechsel geben wird.
Frau Ann Katharina Schwobe (Englisch und Politik/Wirtschaft), Herr Reno Böcker
(Mathematik und Sport) und Herr Yannik Twiehaus (Englisch und Sport) werden zum
01.02.2021 ihren Dienst am GEO aufnehmen.
Neues gibt es auch aus dem Schulelternrat. Bei der Sitzung am 01.10.2020 habe ich mich
im Namen der Schulgemeinschaft bei unserer Vorsitzenden, Frau Yvonne Hofschröer, die
nach Ablauf der Amtszeit nicht wieder kandidierte, für das außerordentliche Engagement
als Vorsitzende des Schulelternrates bedankt. Ebenfalls mit einem Blumenstrauß habe ich
Frau Maren Niehuis als weiteres Mitglied im Vorstand für ihren Einsatz gedankt. Auch Frau
Niehuis kandidierte nicht erneut. Neu gewählt wurden Frau Karin Deeken und Herr Dennis
Plagge, die nun, gemeinsam mit dem wiedergewählten Herrn Rolf Frömming als
Vorsitzenden, den neuen Vorstand des Schulelternrates bilden.
Die Schulelternratssitzung am 03.12.2020 fand als Videokonferenz statt, was gut
funktioniert hat. Wie im richtigen Leben waren einige Mitglieder per Video zugeschaltet,
andere nahmen per VoiceChat teil und andere beteiligten sich schriftlich mit Fragen und
Anregungen im Chat.
Zum Ende dieses besonderen Jahres möchte ich allen danken, die den GEO-Weg durch
diese stürmischen Zeiten mitgegangen sind. Bei den Lehrkräften, die sich mit viel
Einsatz und Kreativität den Herausforderungen gestellt haben, bei den Schülerinnen und
Schülern, um die es schließlich geht und die alle Regelungen umsetzen mussten, bei den
Eltern, die uns mit Rat und Tat unterstützt haben (vielen Dank auch für die vielen
motivierenden Rückmeldungen, die ich gerne weitergegeben habe!) und bei allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den Schaltstellen der Schule.
Heute ist der dunkelste Tag des Jahres. Ab morgen werden die Tage wieder länger und
heller. Möge dies auch symbolisch zutreffen und (den nun aufgetauchten Mutanten des
Corona-Virus zum Trotz) die guten Nachrichten im kommenden Jahr überwiegen.

In diesem Sinne wünsche ich allen Eltern, Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und
Lehrern, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Ehemaligen des GEO schöne
Festtage sowie alles Gute für das neue Jahr.
Mit herzlichen Grüßen
Andreas Jacob
Schulleiter

