
 
 

 

 

 

Schulbrief                                             18. Juli 2014 
 

Liebe Schulgemeinde, 

das Schuljahr geht seinem Ende entgegen, und wir blicken auf eine ereignisreiche Zeit 
zurück. Einige Bereiche, in denen wir an der Schule einen Schwerpunkt gesetzt haben und 
mittlerweile hohe Kompetenzen aufweisen, möchte ich noch einmal in Erinnerung rufen: 

Im Bereich der Berufsorientierung kümmert sich Herr Dr. Weiffen schulzweigübergreifend um 

die Koordination aller berufsbezogenen Ausbildungsschritte. Da der Bereich der 
Berufsorientierung in den vergangenen Jahren stetig ausgebaut wurde, erweist sich die 
Koordination mittlerweile als weiterer wichtiger Schritt, um alle Belange in allen 

Schulzweigen aufeinander abzustimmen. Frau Eberhardt und Herrn Eberhardt ist es in 
langjähriger Arbeit gelungen, die Zukunftswerkstatt – gefördert von der Industrie- und 
Handelskammer – bei uns als „Informationscenter Berufs- und Studienorientierung (IBSO)“ 

einzurichten. Seien Sie alle eingeladen, sich vor Ort genauer darüber zu informieren. Herr 
Dalcicek als Arbeitserzieher führt im IBSO Eignungstests durch und kümmert sich 
anschließend um entsprechende Fördermaßnamen. Durch viele Kontakte zu Firmen im 

Umfeld, die unsere Arbeit vor Ort durch Informationen von Fachkräften und durch finanzielle 
Mittel unterstützen, ist eine individuelle Information und Förderung der Schülerinnen und 
Schüler möglich geworden. 

Ein weiterer Schwerpunkt in diesem Schuljahr war der Bereich Deutsch als Zweitsprache 

(DaZ). Pro Halbjahr kommen über das Schulamt je 16 Schülerinnen und Schüler, die kaum 
oder überhaupt kein Deutsch sprechen, zu uns. Im ersten Jahr erhalten die Schülerinnen und 
Schüler in einer Intensivklasse nur Deutsch-Unterricht. Im zweiten Jahr nehmen sie am 

Regelunterricht einer Klasse - nach Einschätzung der Lehrkräfte im Hauptschul-, Realschul- 
oder Gymnasial-Bereich - teil und erhalten weiteren Deutsch-Intensivunterricht. Zunehmend 
kommen diese Kinder und Jugendlichen aus Krisengebieten zu uns und waren teilweise 
erheblichen Belastungen in ihrem Heimatland ausgesetzt. Einige sind nicht regelmäßig zur 

Schule gegangen, manche nicht alphabetisiert. Diese Schülerinnen und Schüler brauchen 
eine intensive sozialpädagogische, manchmal auch psychologische Betreuung, die wir mit 
den vorhandenen Mitteln nur ansatzweise leisten können. Wir sind dabei, in Zusammenarbeit 

mit dem Schulamt, uns um weitere entsprechende Unterstützung zu bemühen. Die 
Lehrkräfte erbringen hier einen besonderen Einsatz, der mit hohen, auch seelischen 
Belastungen einhergeht. Ich wende mich heute an die Eltern mit der Bitte, uns zu 

unterstützen, indem Sie durch Einladungen an die DaZ-Schülerinnen und -Schüler und ihre 
Familien zu sich nach Hause, zu Ausflügen etc. eine schnelle Integration ermöglichen. 

Der Hessentag stellte in der Zeit der Vorbereitung, der Durchführung und des Aufräumens 
eine zusätzliche hohe Anforderung für die Schule dar. Glücklicherweise sind kaum Schäden in 

der Schule oder im Außengelände entstanden, obwohl die Geschwister-Scholl-Schule 
zentraler Austragungsort war. Die Aufräumarbeiten gingen zügig vonstatten. Insgesamt war 
auch für die Geschwister-Scholl-Schule der Hessentag ein großer Erfolg. Die Lehrkräfte mit 

ihren Lerngruppen haben einen Einblick in ihre Arbeit gegeben und auch die Zeit genutzt für 
außerschulische Projekte. 

 



 
 

Ein weiteres Großprojekt steht im Zentrum des Schuljahresabschlusses. Wir erhalten für die 

langjährige Arbeit an verschiedenen Projekten das Gesamtzertifikat „Schule und Gesundheit“ 
vom Kultusministerium im Rahmen eines Projekttages am 23. Juli 2014 überreicht. Die 
Klassen beschäftigen sich an diesem Tag mit dem Thema Gesundheit. Einzelne 
Themengruppen bauen Stände auf, bieten Mitmach-Stationen an oder führen etwas vor.  

Zum Ende des ersten Halbjahres haben wir den Schulzweigleiter der Sekundarstufe 1 des 

Gymnasial-Zweiges, Herrn Borges, verabschiedet, der nun eine Schule in Bremen leitet. Zum 
Schuljahresende verabschieden wir Frau Schmidt, die bisher Frau Barnewold als Leiterin des 
Realschul-Zweiges unterstützt und sich um die Berufsorientierung in der Realschule 

gekümmert hat. Frau Schmidt wechselt in das Schulleitungsteam an einer Frankfurter Schule. 
Herr Griesenbruch, der lange Jahre Englisch und Sport unterrichtet hat, verlässt ebenfalls die 
Schule. Wir danken Frau Schmidt, Herrn Borges und Herrn Griesenbruch für ihren Einsatz an 

der Geschwister-Scholl-Schule und wünschen viel Erfolg bei der neuen Tätigkeit. Den 
Referendarinnen und Referendaren sowie allen, die nach kurzer Tätigkeit die Schule 
verlassen, danken wir und wünschen alles Gute für den weiteren beruflichen Weg. 

Im nächsten Schuljahr wird voraussichtlich der Westflügel der Geschwister-Scholl-Schule 

renoviert, was zunächst neue Belastungen für die Abläufe in der Schule bedeutet. Nach 
Abschluss der Maßnahme können wir uns jedoch auf ein vollständig in Stand gesetztes 
Gebäudeensemble freuen. Die angekündigte Gestaltung der Außenanlagen unter 

Berücksichtigung der Vorschläge aus der Schulgemeinde, die wir in diesem Schuljahr 
gesammelt haben, ist ebenfalls für das Schuljahr 2014/2015 zu erwarten. 

Der Verein der Freunde und Förderer der Geschwister-Scholl-Schule sucht zur Zeit eine 
Persönlichkeit, die bereit ist, den Vorsitz zu übernehmen. Herr Jochem war lange Jahre in 

diesem Amt. Ihm sei an dieser Stelle für seinen intensiven Einsatz an der Geschwister-Scholl-
Schule herzlich gedankt. Nach wir vor benötigen wir weitere Aktive für den Förderverein, der 
auch in diesem Jahr durch viele helfende Hände und finanzielle Mittel die Schule unterstützt 
hat, wofür allen ein herzliches Dankeschön gilt. 

Ich danke dem Schulleitungsteam und allen Lehrkräften, die sich so intensiv um die 
Schülerinnen und Schüler und die Fortentwicklung der Schule gekümmert haben, und den 
Sekretärinnen, die oft die erste Anlaufstelle sind bei Problemen und Fragen, sowie allen 

Hausmeistern, die in diesem Jahr besonders gefordert waren durch die Zusatzaufgaben, die 
durch den Hessentag bedingt waren. Den Eltern danke ich für Ihr Engagement und viele 
konstruktive Gespräche. Manche Ideen konnten so in die Weiterentwicklung und 

Verbesserung der Schule eingebracht werden. Sie alle haben dazu beigetragen, dass die 
Schule immer noch ein Stück besser wird. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit im 
nächsten Schuljahr mit Ihnen allen! 

Nun wünsche ich allen erholsame Ferien und danach einen gelingenden Beginn des neuen 
Schuljahres mit frischem Elan. 

 

 

 

Dr. Angela Lüdtke 
Schulleiterin 


