Gymnasium Mainz-Oberstadt

Mainz, im September 2014

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
vor einigen Tagen sind wir in das 6. Schuljahr seit unserer Gründung 2009 gestartet.
Im nächsten Jahr werden wir bereits mit der Oberstufe beginnen und 2018 die ersten
Abiturienten entlassen. So nähert sich unser Gymnasium, das derzeit 25 Klassen
beheimatet, mit großen Schritten dem Vollausbau. Bedingt durch die sehr erfreuliche
große Nachfrage haben wir in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal fünf neue Klassen
aufgenommen. Trotzdem konnten bei weitem nicht alle Anmeldewünsche erfüllt
werden.
Veränderungen im Kollegium
Das Wachstum in der Schülerschaft zieht natürlich auch eine Vergrößerung des
Kollegiums nach sich. Zu Beginn des Schuljahres konnten wir zehn neue Lehrerinnen
am Gymnasium Oberstadt willkommen heißen. Nachfolgend die Namen und die
Unterrichtsfächer:
Frau Alexandra Biegler, Deutsch und Erdkunde
Frau Cornelia Blum, Deutsch und Latein
Frau Jennifer Dahmen, Mathematik und Physik
Frau Elisabeth Decker, Mathematik und Erdkunde
Frau Lisa Diehl, Englisch und Bildende Kunst
Frau Christina Heinzel, Deutsch und Geschichte
Frau Petra Hüther, Biologie und katholische Religion
Frau Anna-Lisa Jung, Englisch und Sport
Frau Anja Kintscher, Mathematik und Musik
Frau Dr. Anne Schmitt, Biologie und Chemie
Frau Dr. Schmitt übernimmt an unserer Schule die Leitung der Oberstufe, die in
Rheinland-Pfalz „Mainzer Studienstufe“ (MSS) genannt wird. Sie wird in diesem
Schuljahr die Schülerinnen und Schüler der 10. Jahrgangsstufe sowie deren Eltern mit
dem System der MSS vertraut machen und die Fachwahlen der Schülerinnen und
Schüler begleiten.
Außerdem freuen wir uns, dass Frau Martina Lang (Englisch und Französisch) nach
einer Pause wieder zurückkehrt ebenso wie Frau Susanne Wiehl (kath. Religion, Ethik
und Sport), die ab dem 1.10.2014 das Kollegium verstärken wird.

Am Ende des vergangenen Schuljahres haben uns mit Frau Alina Baumann und Herrn
Christian Lörke zwei Lehrkräfte verlassen, deren Verträge ausgelaufen waren. Wir
danken beiden für die gute Zusammenarbeit und ihr Engagement für unsere Schule.
Gerade Herr Lörke hat durch seinen Einsatz in verschiedenen musikalischen
Ensembles unseres Gymnasiums das Schulleben sehr bereichert.
Unterrichtsversorgung und Stundenplan
Auch in diesem Schuljahr erteilen wir alle Stunden, die laut geltender Stundentafel an
einem G9-Gymnasium zu unterrichten sind.
In der Jahrgangsstufe 9 haben sehr viele Schülerinnen und Schüler von dem Angebot
eines freiwilligen zusätzlichen Fachs Gebrauch gemacht, was uns sehr gefreut hat.
Somit konnten wir je zwei Kurse in Spanisch und in Informatik einrichten. Da dieser
Unterricht wie auch der ITG-Unterricht in der Jahrgangsstufe 6 in der 7. bzw. 8.
Stunde stattfindet, sind zu diesen Zeiten beide Computerräume belegt. Deshalb
mussten wir leider den Informatikunterricht der Klassen 9c und 9d freitags in die 8.
Stunde verlegen. Dafür haben diese beiden Klassen an diesem Tag die erste Stunde
frei, was Schülerinnen und Schüler dieser Altersstufe gerne in Kauf nehmen.
Aufgrund fehlender Sportstättenkapazitäten am Vormittag musste der Sportunterricht
der Jahrgangsstufe 10 ebenfalls in den Nachmittag verlegt werden.
Bauliche Maßnahmen
In vom SEB initiierten Gesprächen mit der Baudezernentin und den Verantwortlichen
der Stadtverwaltung haben wir eine Zusage für den Bau unserer Turnhalle erhalten.
Baubeginn wird voraussichtlich im nächsten Jahr sein und die Fertigstellung soll
spätestens im Sommer 2016 erfolgen. Damit stünde uns die Halle für den
Sportunterricht ab dem Schuljahr 2016/17 zur Verfügung. Diese Halle wird auf der
anderen Seite der Elly-Beinhorn-Straße neben der bereits bestehenden Sporthalle der
Gustav-Stresemann-Wirtschaftsschule errichtet. In diesem Zusammenhang wurde uns
in einem ebenfalls vom SEB angeregten Termin mit dem Stadtplanungsamt und der
Verkehrsdezernentin zugesagt, dass die Elly-Beinhorn-Straße entlang unserer Schule
zur verkehrsberuhigten Zone ausgebaut wird, damit den Schülerinnen und Schülern
eine möglichst gefahrenfreie Überquerung der Straße möglich ist.
Ob die bei der Gründung unserer Schule ursprünglich vorgesehene Vierzügigkeit
langfristig einzuhalten ist, erscheint derzeit unter Berücksichtigung der hohen
Anmeldezahlen zumindest zweifelhaft.
Kommunikation
Wie in den vergangenen Jahren bereits erfolgreich praktiziert, können Sie jede
Lehrerin und jeden Lehrer unter der Schulmailadresse erreichen. Sie bildet sich wie
folgt: erster Buchstabe des Vornamens.Nachname@gymnasium-oberstadt.de
Die Zeiten der Sprechstunden können Sie unserer Homepage www.gymnasiumoberstadt.de unter der Rubrik Informationen entnehmen. Ein Termin muss aber
trotzdem vorher vereinbart werden, da die entsprechende Lehrkraft auch zum
Vertretungsunterricht eingesetzt werden oder bereits ein Elterngespräch vereinbart
haben könnte. Zu diesen Gesprächen können Sie auch gerne Ihr Kind mitbringen. Es
spricht sich leichter mit jemandem als über jemanden.

Schließfächer
Die bisher bei uns aufgestellten Schließfächer hat die Firma Lockix geliefert und
betreut. Leider hat Lockix seine Geschäftstätigkeiten vor wenigen Wochen eingestellt.
Die Spinde und die Verträge sind mittlerweile von der Firma Mietra übernommen
worden. Hierüber wurden alle Mieter per Mail informiert. Wir hoffen, dass die
Zusammenarbeit mit Mietra ähnlich gut verläuft wie mit dem Vorgänger.
Leistungsüberprüfungen
Das erste Halbjahr dieses Schuljahres ist aufgrund der späten Sommerferien sehr
kurz. Zwischen Schulbeginn und Herbstferien sowie zwischen Herbstferien und
Beginn der Weihnachtsferien stehen jeweils nur sechs Wochen zur Verfügung. Im
Januar ist es fast unmöglich, noch eine Klassenarbeit zu schreiben, da die Zeit bis zur
Festsetzung der Noten für die Halbjahreszeugnisse sehr knapp ist. Somit wird es
zwangsläufig zu einer Verdichtung bei den Terminen für die vorgeschriebenen
Klassenarbeiten und die schriftlichen Überprüfungen („10-Stunden-Tests“) kommen.
Deshalb ist kontinuierliches Lernen wichtig, da kurzfristige Vorbereitungen auf
Klassenarbeiten sehr schwierig werden.
Arbeitsgemeinschaften
Auch in diesem Jahr bieten wir wieder zahlreiche Arbeitsgemeinschaften an. Die
Ankündigungen hängen im Windfang des Gebäudes A aus. Für die Schülerinnen und
Schüler der Orientierungsstufe fassen wir das AG-Angebot nochmals schriftlich
zusammen, damit die Eltern gemeinsam mit den Kindern entscheiden können, welche
AG besucht werden soll. Das Angebot wird außerdem auf der Homepage
veröffentlicht. Die Eintragung in die AG-Listen erfolgt am Montag, 22.09. in den beiden
großen Pausen. Der Raum für die Eintragung ist auf dem Zettel vermerkt.
Handynutzung
In dieser Sache bitten wir Sie um Ihre Mithilfe. Handys bzw. Smartphones haben bei
den Schülerinnen und Schülern einen sehr hohen Stellenwert. Ein großer Teil der
Kommunikation innerhalb der Schülerschaft läuft über diese Medien. Gerade
WhatsApp erfreut sich großer Beliebtheit. In den dann gebildeten Klassenchats
werden Nachrichten und Bilder versandt. Dabei kommt es immer wieder zu Beleidigungen einzelner Schülerinnen und Schüler bis hin zu Mobbing oder auch zu
Verletzungen des Rechts am eigenen Bild. Obwohl wir dies in mehreren Veranstaltungen thematisiert haben, ist es nur schwer zu verhindern. Sollten wir von solchen
Vorgängen erfahren, gehen wir zum Schutz der Betroffenen mit den uns zur
Verfügung stehenden Mitteln dagegen vor. Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern über
die sinnvolle Nutzung der Smartphones. Eventuell erlaubt Ihnen Ihre Tochter bzw. Ihr
Sohn einen Blick auf den Klassenchat. Generell müssen auf unserem Schulgelände
alle Handys ausgeschaltet sein.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein erfolgreiches Schuljahr, das von
gegenseitigem Respekt und einer guten Stimmung geprägt ist.
Herzliche Grüße
Armin Drebes

