Ansprache zum zehnjährigen Jubiläum

2009 „wie alles begann“

10 Jahre Gymnasium Mainz-Oberstadt.
„Was sind schon 10 Jahre!“ höre ich schon die Kollegen, deren Schulen 150 Jahre oder älter sind.
Alles ist relativ: 10 Jahre bedeuten für einen unserer Schüler die gesamte Schulzeit, die er bei uns
verbringt, normalerweise sogar ein Jahr mehr! Das ist die Hälfte seines Lebens. 10 Jahre für einen
Lehrer bedeuten, dass er oder sie das Vergnügen hatten, mehr als ein Viertel ihres Berufslebens
bei uns zu verbringen.
10 Jahre für Eltern bedeuten, gemeinsam mit dem Kind durch seine schwierigsten
Entwicklungsphasen gegangen zu sein. Manchmal verdammt lang.
10 Jahre für einen Schulleiter bedeuten eine Schule wachsen zu sehen von 90 auf über 1100
SuS, ihr vielleicht an der einen oder anderen Stelle einen Stempel aufdrücken zu können, kurz:
ein Traum.
10 Jahre für eine Turnhalle bedeuten: hoffen und warten.
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Blicken wir zurück: 2009, erster Schultag, geplant war Kennenlernen und Unterricht, angesagt war
jedoch die Generalreinigung im damals einzigen Gebäude, Haus A. Gerade mal ein Tag Verzug,
lächerlich! Also kam Variante B zum Einsatz Einschulungsfeier im Bürgerhaus Hechtsheim mit
dem, großen Finale der aufsteigenden Luftballons.

2012 dann die Fertigstellung des 2. BA, Haus B, verbunden mit der festen Überzeugung, dass bis
auf die Turnhalle keine weiteren Baumaßnahmen notwendig sind. Doch urplötzlich mussten mehr
Schulplätze für die stark wachsende Stadt geschaffen werden. Das Ende der so geliebten
Vierzügigkeit und der Beginn der Sechszügigkeit waren keine Ereignisse, über die sich
irgendjemand bei uns gefreut hätte. Eine Interimslösung musste her, damit der notwendige Raum
für die beiden zusätzlichen Klassen zur Verfügung gestellt werden kann. Die Containerlandschaft
des ehemaligen Flüchtlingswohnheims wurde hergerichtet, kann aber nur eine Zwischenlösung
sein. Wir alle freuen uns auf den 3. BA, der uns neben den notwendigen Klassenräumen auch
andere Entfaltungsmöglichkeiten bieten wird.

Mittlerweile sind die Ballons nun schon nach guter Mainzer Art insgesamt sogar 11-mal in den
Himmel aufgestiegen. 10-mal begann mit dem 1. Schultag für die SuS ein neuer Lebensabschnitt
in einer neuen Schule, an der einiges anders ist als gewohnt.
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Die Stunden dauern 90 Minuten, aber glücklicherweise gibt es nur 3 davon pro Tag. Und dann ist
auch noch die Klingel kaputt.

Zum Glück sind wenigstens die großen Pausen 20 Minuten lang. Und man kann Nachlauf an den
tollen Tischtennisplatten des Fördervereins spielen, nicht mit den Ohren, aber mit den Händen.

Es bilden sich ganz oft neue Freundschaften und manchmal finden auch 2 Herzen zueinander.

Es ist aber auch anstrengender, schwieriger. Für den Erfolg an der neuen Schule hat sich eine
Kompetenz als extrem wichtig erwiesen: die Lesekompetenz
Um den Wahrheitsgehalt digitaler Medien einschätzen zu können, um Sachtexte begreifen zu
können, um Literatur wirklich zu verstehen, hat die Lesekompetenz eine zentrale Bedeutung. Es
ist eine Kernkompetenz, vermutlich neben der Anstrengungsbereitschaft die wichtigste für einen
erfolgreichen Schulbesuch.
Diese Erkenntnis hat dazu geführt, dass wir mit der Stiftung Lesen einen Partner gewinnen
konnten, der genau dies als seine ureigene Aufgabe ansieht. Vor wenigen Wochen haben wir
einen Vertrag über ein Media.lab unterzeichnet, mit dem die Stiftung Lesen an bundesweit 50
Schulen die Einrichtung von Arbeitsgemeinschaften unterstützt und größtenteils auch finanziert,
deren Ziel zusammen mit einem externen Partner in der Produktion und Bewertung digitaler
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Medien liegt. Die Kooperation mit der Stiftung Lesen trägt schon seit vielen Jahren im Leseclub
Früchte.

Eine neue Schule hat unzweifelhaft die Aufgabe, sich in der vorhandenen Schullandschaft zu
positionieren. Sie muss ihren Platz finden und muss vor allem den Eltern klarmachen, dass die
Anmeldung an ihr alternativlos ist. Dazu tragen Schwerpunktsetzungen bei.
Die Digitalisierung wird uns in allen Bereichen des Lebens tangieren, der Umgang mit den neuen
Medien ist eine Herausforderung, der wir uns mit dem Schwerpunkt der Informationstechnologie
und der Medienpädagogik gestellt haben und noch stellen werden.

Mittlerweile ist dieser Bereich erwachsen geworden. Die Informatik-LK in der Oberstufe belegen
dies ebenso wie die vielfältigen Auszeichnungen in diesem Bereich, als letzte die Vergabe des
Titels Informatik-Schule in Gold als eine von 15 Schulen in Deutschland, da wir gestern über 30
Preisträger im Bundeswettbewerb Informatik ausgezeichnet haben.
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Ein Schwerpunkt kommt selten allein. Also haben wir uns auch im musisch-künstlerischen Bereich
positioniert.

Neben 2 Chören und einem Orchester, die Sie später noch hören werden, haben wir das sog.
Bläserklassenmodell eingeführt. Auf der Maske entwachsen der Tuba schon die Töne. Auf der
Suche nach fachkundiger Unterstützung führt in Mainz natürlich kein Weg an unserem
Kooperationspartner, dem Peter-Cornelius-Konservatorium, vorbei. Den Abschluss von 2 Jahren
gemeinsamer Arbeit konnten Sie gerade hören. Damit ist die musikalische Schulkarriere aber
nicht zwangsmäßig beendet. Es folgen die Concert Band oder die Big Band, die beide am
Nachmittag für tolle Unterhaltung auf dem Schulhof sorgen werden.

Aber auch in der Bildenden Kunst können wir beispielsweise auf Ausstellungen an externen Orten
wie die des Leistungskurses im Haus Burgund oder auch im Landesmuseum zurückblicken. Was
bereits in der 5. Jgst. geleistet wird, konnten Sie bereits an den Masken der Klasse 5c bestaunen.
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In der Oberstufe haben die beiden Fächer Musik und BK Konkurrenz erhalten durch das Fach
Darstellendes Spiel, dessen SuS bereits grandiose Aufführungen im Unterhaus hingelegt haben.

In diesem Zusammenhang ist auch das Programm „Enter“ des Staatstheaters zu erwähnen, mit
dem wir seit Jahren eng zusammenarbeiten. Innerhalb von 4 Schuljahren lernen die Kinder alle
Sparten des Theaters kennen.

In einer immer enger zusammenwachsenden Welt, in Zeiten der Globalisierung, kommt den
Fremdsprachen eine beständig wachsende Bedeutung zu.

Imposant sind die Ergebnisse der sogenannten mündlichen KAs, in denen die SuS die
Anwendung des Gelernten demonstrieren können. Ein großer Erfolg der veränderten
Fremdsprachendidaktik.
Neben den 3 modernen Fremdsprachen hat auch Latein seinen Platz gefunden und ist im
kommenden Schuljahr erstmals in der Oberstufe präsent.

Zu diesem Erfolg trägt auch die erstmals durchgeführte Rom-Fahrt bei, die das Fahrten- und
Austauschprogramm nach Frankreich, England und Spanien sinnvoll ergänzt.
Besonders hervorheben muss man die diesjährige Austauschfahrt nach Romans-sur-Isère, an der
auch unsere Big Band teilgenommen hat. Gemeinsam mit den Franzosen wurde am 8. Mai in
einem Konzert des Endes des 2. Weltkriegs gedacht. Völkerverständigung par excellence.
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Das meinen die teilnehmenden SuS dazu: (Einspielung des Videos zu den Sprachenfahrten)
Lasst uns gemeinsam etwas für Europa tun. Wenn nicht wir, wer dann?

Auch die Naturwissenschaften haben ihren Stellenwert und zwar nicht nur nach dem Motto:
Chemie ist, wo’s knallt und stinkt, Physik, wo’s nie gelingt. Was natürlich – zumindest für den
Fachbereich Physik – vollkommen falsch ist.

Damit die Chemie richtig verstanden wird, muss sowohl praktisch - natürlich mit Schutzbrille –
gearbeitet werden als auch die Theorie der Atome und Moleküle gelehrt werden. Und die
besonders Interessierten können an vielen Wettbewerben, u.a. auch Jugend forscht, teilnehmen
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Ein gesellschaftlich erstrebenswertes Ziel ist die Erhöhung des Mädchenanteils in den
Naturwissenschaften. Dazu kooperieren wir im Rahmen des Ada Lovelace-Programms mit der Uni
Mainz und bieten mit Unterstützung von Studierenden naturwissenschaftliche AGs nur für
Mädchen an, die sich großer Beliebtheit erfreuen.

Das überaus große AG-Angebot beinhaltet aber auch viele Sportarten. Da wurde überaus
erfolgreich gerudert, wird Fußball, Hockey usw. gespielt und in einer Kooperation mit dem TSC
Mainz auch Tennis. Aber auch die Trendsportart Parkour hat ihren Platz. Bei ihr muss man
möglichst schnell und elegant in der Gegend aufgestellte Hindernisse überwinden, die eigentlich
keinen Sinn haben.

Und wenn es dabei zu schweren Verletzungen kommen sollte, stehen natürlich unsere
Schulsanitäter bereit und sind froh, dass sie ihr Wissen, das sie in einer Kooperation mit den
Maltesern erlangt haben, endlich einmal anwenden können.
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Oftmals sind sie aber genauso arbeitslos wie unsere Streitschlichter. Kein schlechtes Zeichen.
Auch im Bereich der Berufsorientierung hat sich mittlerweile ein riesiges Angebot etabliert. U.a.
wird man angeleitet auf dem Weg, ein eigenes Startup-Unternehmen zu gründen. Eines dieser
Schülerunternehmen versorgt die Schulgemeinschaft in der großen Pause mit Brötchen und
Teilchen. Es trägt sinnvollerweise den vielsagenden Namen Lunchbox.

Dort gibt es auch ein besonderes Teilchen, das Tansania-Teilchen. Ein Teil des Erlöses hiervon
geht an „unseren“ gemeinnützigen Verein „GO for Tansania“, der es sich zum Ziel gesetzt hat,
benachteiligten Kindern in Tansania am Fuße des Kilimandscharo Schulbildung zu ermöglichen.

Die Erfolge, die wir durch den jährlichen Spendenlauf und Ihre Spendenbereitschaft erzielt haben,
sind so groß, dass mittlerweile über 50 Kinder beschult werden, die Lehrer und Lernmaterialien
bezahlt werden, sie eine warme Mahlzeit bekommen und – falls der Schulweg zu lang ist – dort
auch übernachten können. Das alles kann mit einer Spendensumme von durchschnittlich 26 –
27 000 Euro erzielt werden.
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Soziale Lernziele sind nicht minder wichtig im Vergleich zum vielzitierten Satz des Pythagoras.

Dabei muss man auch lernen, Verantwortung zu übernehmen, für sich selbst aber auch für
andere. Dazu hat man im Kleinen die Möglichkeit im Klassenrat, wo klasseninterne Probleme
auch ohne Lehrer besprochen werden können. Dazu gibt es auch Karten unterschiedlicher
Farben wie beim Fußball, mit denen man an einem Mitschüler Kritik üben kann, ihm aber auch
etwas Positives mitteilen, ihn vielleicht sogar loben kann.

Im großen System Schule kann man aber auch Verantwortung in der Schülervertretung
übernehmen. Denn auch für SuS gilt: nicht nur meckern, sondern mitarbeiten. Wir sind froh, dass
sich in diesen 10 Jahren eine sehr engagierte SV entwickelt hat, die nicht nur für Fastnachtspartys
zuständig ist, sondern sich auch an der Weiterentwicklung der Schule beteiligt und für ihre
eigenen Interessen eintritt.

Letztendlich haben alle SuS, die bei uns in den vergangenen 10 Jahren angemeldet wurden, ein
Ziel: das Abitur
Die beiden ersten Jahrgänge konnten wir schon erfolgreich verabschieden. Wir hoffen, dass es
noch viele weitere werden.
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Dazu müssen aber auch die baulichen Voraussetzungen geschaffen werden, z.B. die Turnhalle.
Ich hätte ja fast vergessen, dass sie nach 10 Jahren Wartezeit immer noch nicht fertiggestellt ist.
Umso größer ist der Dank an unsere Nachbarn, die Gustav-Stresemann-Wirtschaftsschule für das
Asyl, das sie uns in den letzten Monaten schon mehrfach gegeben haben.

Wagen wir einen Ausblick auf die Zukunft:
Was ist uns wichtig? Hier gäbe es Raum für weitere 30 Minuten, aber das Thema Respekt, dem
wir uns als Motto verschrieben haben, wird uns weiter auf Trab halten. Sich dafür einzusetzen, ist
immer wieder mühsam, aber lohnenswert. Wir dürfen nie zurückstecken oder gar resignieren.

Die fortschreitende Digitalisierung ist die nächste Herausforderung. Wie verändert sich der
Unterricht? Wie verändert sich der Umgang mit Wissen, Halbwissen, Fake News, allgemein: dem
Internet? Hier gilt es Augenmaß zu bewahren für das, was Unterricht und Erziehung wirklich
besser macht.
Alles in allem muss die Menschlichkeit auch in den kommenden 10 Jahren unser Leitgedanke
sein. Eine menschliche Schule, die ihre Kinder bestmöglichst auf eine Berufswelt oder eine Uni
vorbereitet, in der sie dann auch erfolgreich sind.
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Aber heute wollen wir die schweren Gedanken zur Seite wischen und einfach miteinander feiern.
Auch das ist für eine gute Schulgemeinschaft wichtig.

Zum Abschluss danke ich allen, die mit uns in den vergangenen zehn Jahren den Weg
gemeinsam beschritten haben. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich in Anbetracht der
Temperaturen auf eine namentliche Nennung verzichte. Wenn Sie sich mit diesem Satz
angesprochen fühlen, dann sicherlich zu recht.
Vielen Dank für 10 wunderschöne Jahre und bleiben Sie uns alle wohl gesonnen. Armin Drebes
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IMPRESSIONEN DER FEIER
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