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Osnabrück, 26.09.2022 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

am Ende dieses Briefes konnte ich endlich eine Kleinigkeit korrigieren: Am 21. Sep-

tember 2022 hat das GSG die „Auszeichnung für das besondere Engagement zur 

nachhaltigen Verbesserung der Schulwelt“ verliehen bekommen. Deshalb konnte ich 

das „Auf dem Weg zur“ streichen und wir dürfen uns nun offiziell „Umweltschule in 

Europa“ nennen. Ein schöner Erfolg, den wir nicht zuletzt den Aktiven der Umwelt-AG 

und dem Engagement unserer BNE-Beauftragten Frau StR‘ Simone Hallmann verdan-

ken. Herzlichen Dank und viel Erfolg bei der zukünftigen wichtigen Arbeit für nachhal-

tigen Umweltschutz an der Schule! 

Am 10. November 2022 werden wir einen besonderen Tag am GSG erleben. Jede Klasse 

oder jeder Jahrgang wird an diesem Tag eine Aktion zur Stärkung des Gemein-

schaftsgefühls und zur Minderung der Folgen der Corona-Pandemie durchführen. Die 

verschiedenen Aktionen werden aus dem Corona-Sonderbudget „Startklar in die Zu-

kunft“ (mit)finanziert. Sicher haben Sie von den Planungen zu diesem Aktionstag von 

Ihren Kindern gehört. Ich freue mich darauf und bin sicher, dass wir alle ein solches 

Miteinander genießen werden. 

In den Jahrgängen 7, 9 und 11 haben wir in diesem Jahr die Tablets eingeführt und wir 

dürfen feststellen, dass der Start mit dem zu erwartenden Ruckeln insgesamt gut 

geklappt hat. Nun erreichen uns vermehrt Anfragen von Eltern der Klassen 6, 8 und 10, 

ob es nun sinnvoll sei, noch vor Weihnachten ein Tablet zu kaufen und ob dies 

wiederum über AFB mobiles lernen, unseren Beschaffungspartner möglich wäre. Frau 

Berude von AFB hat uns deshalb einen Onlineshop eingerichtet, über den Sie bis Mitte 

Oktober iPads der 9. Generation für Ihre Kinder kaufen können. 

Zur Klarstellung: 

 eine flächendeckende Einführung der Tablets ist erst zum Schuljahr 2023/24 

vorgesehen, 

 in den Klassen ab dem 7. Jahrgang aufwärts dürfen schon jetzt private Endgeräte 

mit in den Unterricht gebracht und genutzt werden, 



 Apple wird möglicherweise bis zum Frühjahr 2023 ein iPad der 10. Generation 

herausbringen. Ab dem Moment verkauft Apple dann keine iPads der 9. Gene-

ration mehr. Es ist ziemlich sicher, dass die neuere Version dann teurer sein 

wird. Ebenso sicher ist es, dass man mit dem iPad der 9. Generation in der Schule 

hervorragend wird arbeiten können. 

Die Informationen zum Onlineshop finden Sie auf der pdf im Anhang oder auf unserer 

Homepage unter: 

https://gsg-os.de/bestellung-digitaler-endgeraete-am-gsg/ 

Dort finden sich auch noch weitere Hinweise zur Nutzung der Tablets in der Schule. 

Wenden Sie sich mit Fragen bzgl. der iPad-Anschaffung gerne an Frau Berude von der 

AFB (0511 3363399 3401 oder susanne.berude@afb-group.eu). 

Vielleicht erscheint es Ihnen überflüssig, vielleicht nervt es Sie sogar, wenn ich immer 

wieder auf die Verkehrssituation an der Gottlieb-Planck-Straße hinweise, aber auch in 

diesem noch jungen Schuljahr hat es bereits mehrere äußerst brenzlige Situationen mit 

Elterntaxis gegeben: Einmal ist ein Kind, welches mit dem Fahrrad fuhr, fast von einem 

Auto Richtung Bordsteinkante abgedrängt worden und es wäre beinahe zum Sturz 

gekommen, einmal ist eine Kollegin von einem fortbrausenden PKW mit dem 

Außenspiegel am Oberarm so touchiert worden, dass die Kollegin mittlerweile eine 

Strafanzeige aufgegeben hat. Seien Sie bitte vernünftig und fahren Sie nicht in die 

Gottlieb-Planck-Straße, um Ihr Kind zu bringen oder zu holen. Es ist unfassbar gefähr-

lich. 

Ich wünsche allen schon jetzt ein schönes langes Wochenende mit einem Tag der deut-

schen Einheit, an dem man ruhig mal – bei allen Unzulänglichkeiten – guten Mutes sein 

darf, in diesem Staat zu leben. 

 

 

 

Thomas Grove, Schulleiter 
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