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Warum ein Newsletter? 
Am GBG geschieht viel. Sehr viel. Aber nicht immer bekommen alle mit, was 

gerade so los ist, wo besondere Ereignisse stattfinden, wo es Wettbewerbe gibt, 

die vielleicht sogar gewonnen wurden. Deshalb soll es ab diesem Jahr in 

unregelmäßigen Abständen einen Infobrief per Mail geben, den wir auch auf die 

Homepage setzen und am Infoboard in der Pausenhalle aushängen.  

Über eine Rückmeldung von Euch und Ihnen von freue ich mich natürlich:  

Was gefällt Euch / Ihnen gut, was fehlt, was sollte erweitert oder gekürzt 

werden? 

Dankbar bin ich auch über Anregungen oder Beiträge, Bilder, weitere Ideen usw.  

Die Informationen und das vielfältige Engagement breiter zu streuen, ist es doch 

allemal einen Versuch wert!  

Mit den besten Wünschen für das neue Jahr!  

 

Traurige Nachricht 

Leider gibt es gleich zu Beginn eine sehr traurige Nachricht. Unser Schüler Robin 

Schwarzer aus der 8f ist am 22.12.14 seiner langen und mit so viel Tapferkeit 

bekämpften Krankheit erlegen.  

Am 2.1.15 haben wir Robin mit vielen seiner Mitschüler, Eltern und Lehrern auf 

seinem letzten schweren Weg begleitet. Es war ein sehr trauriger Tag. 

Wir vermissen Robin und werden ihn nicht vergessen.   

Mein Dank geht an die die Elternvertreter sowie an die Christusgemeinde mit 

Herrn Neumeier und Herrn Mebus, die die Schüler und die Eltern in dieser 

schweren Situation durch Gesprächsrunden unterstützt hat.   

Schulinspektion: Online-Befragung jetzt durchführen  

Vom 24.-27.2.15 findet am GBG die Schulinspektion statt. Im nächsten 

Newsletter werde ich genauere Informationen zum Ablauf und den inhaltlichen 

Schwerpunkten der Inspektion geben. 

Aktuell läuft bis zum 5.2. die Online-Befragung, zu deren Teilnahme alle 

Mitglieder der Schulgemeinde eingeladen sind: Schüler, Lehrer und Eltern!  

Die Schülerinnen und Schüler erhalten über die Klassenlehrer einen TAN-Brief, 

der den Ablauf erklärt und die Internetadresse enthält. Man kann die Befragung 

zu Hause am PC durchführen, aber die Klassenlehrer können dazu mit ihrer 

Klasse gerne in einer Schulstunde in einen der PC-Räume gehen. Dann haben alle 

die Möglichkeit der Teilnahme.  

Auch die Eltern haben über die Klassenlehrer einen TAN-Brief erhalten oder 

erhalten ihn in den nächsten Tagen.  

Ich bitte herzlich: Nutzt / nutzen Sie die Möglichkeit, Bewertungen zum 

GBG abzugeben. Nur bei großer Beteiligung bekommen wir ein repräsentatives 

Ergebnis.   

Auch wir als Schulleitung sind sehr an Eurer und an Ihrer Meinung interessiert! 

 

"Wenn man 

einen 

Menschen 

bessern will, 

muss man ihn 

zuerst einmal 

respektieren." 

Romano 

Guardini 



 

Erfolg beim Kreisentscheid „Jugend trainiert für Olympia“  

Schüler des GBG haben sich am 25.11. beim Kreisentscheid 

in der Sportart „Badminton“ qualifiziert. Sie fahren am 

21.01.15 zum Regionalentscheid nach Friedrichsdorf und 

haben gute Chancen dort zu gewinnen.  

Wir wünschen viel Erfolg! 

Frau Büttner neue LiV-Betreuerin 

Seit 1.12. ist Frau Büttner offiziell neue Betreuerin für die Lehrkräfte im 

Vorbereitungsdienst (in Vertretung für Frau Dewayne). Herzlichen Glückwunsch!  

Adventskonzerte 

Am 9. und 10.12.14 fanden die jährlichen Adventskonzerte in der Christuskirche 

statt. Jede 5. Klasse trat mit einem gemeinsamen musikalischen Beitrag auf – für 

viele sicher zum ersten Mal vor so großem Publikum! Die Ensembles, Chöre und 

einige Solisten boten dazu ein sehr abwechslungsreiches Programm. Die 

Musikfachschaft hatte wieder alles perfekt vorbereitet und die Schülerinnen und 

Schüler zu großen Leistungen motiviert. Herr Illge, einer 

unserer Vertretungskräfte, unterstützte am Keyboard und 

Herr Treber bewies sein Können auch an der Orgel.  

Herzlichen Dank allen Mitwirkenden und besonders natürlich 

unseren Musiklehrerinnen und Musiklehrern Frau Bacher, 

Frau Schubert, Herrn Beck, Herrn Schoofs und Herrn Heller (auch wenn er auf 

dem Konzert leider nicht dabei sein konnte)! 

Besuch bei Engelhard Arzneimittel 

Bei ihrem ganztägigen Besuch am 18.12.14 konnte 

sich der Bio-LK Q3 mit Herrn Grahmann einen 

Einblick in alle Abteilungen verschaffen! Ein tolles 

Angebot und vielleicht auch ein Weg zur beruflichen 

Orientierung. Derzeit absolvieren zwei ehemalige 

GBGler ihre Ausbildung bei der Fa. Engelhard. 

Weihnachtsvolleyballturnier 

Das traditionelle „Weihnachtsvolleyballturnier 

2014“ der Oberstufe am 18.12. verlief sehr 

erfreulich - mit super Stimmung und großem 

sportlichen und künstlerischen Einsatz der 

teilnehmenden Mannschaften.  

Gewinner:  1. Platz: „Heisenberg – wo ist der Ball?“ Q3i (Ge) 

  2. Platz: „Die Johannisbären“ Q3f (Dr)  

  3. Platz: „Sportaner“ Q3k (By) 

 

Der Kreativpreis geht an „Les belles et la bête“ Q1e (Kb). 

 

Danke an alle Schülerinnen und Schüler, die mit viel Freude und Engagement das 

Turnier bestritten haben, und natürlich besonders an unsere Sportkolleginnen und 

Sportkollegen für den zusätzlichen Einsatz!   

GBG-Jahrbuch 2014/15 

Wir suchen noch Schülerinnen und Schüler, die an der Gestaltung des Jahrbuchs 
2014/15 mitwirken wollen! Frau Paech freut sich über motivierte Unterstützung!  
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