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Osnabrück, 27.01.2023 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

Ende des 1. Halbjahres im Schuljahr und erst der zweite Infobrief. Corona entlässt uns 

tatsächlich spürbar aus seinen Fesseln. Das ist gut so! 

Heute halten Sie die Zeugnisse Ihrer Kinder in den Händen. Die Zeugnisse sollen „den 

Stand der Lern- und Leistungsentwicklung“ wiedergegeben, d.h. die Zeugnisse müs-

sen im Vergleich zu den vorherigen Zeugnissen der Kinder gelesen werden. Um die 

eigene Entwicklung zu beurteilen. Ein Zeugnis ist also dann schön, wenn es ebenso 

gut wie das letzte eigene Zeugnis oder wenn es besser als das letzte ist! Vergleiche 

mit Mitschüler*innen sind wenig sinnvoll. 

Am Ende eines Halbjahres heißt es immer auch Abschied nehmen: Drei unserer Refe-

rendar*innen haben ihr Examen erfolgreich bestanden und verlassen uns. Das sind 

Frau Fleischer (Bio, Ku), Herr Milano (De, En) und Herr Thomas (La, evRe). Wir wün-

schen Ihnen viel Erfolg auf Ihrem weiteren beruflichen Lebensweg. 

Dann dürfen oder müssen wir vier Kolleg*innen in den Ruhestand verabschieden. 

Damit verliert das GSG unheimlich an Erfahrungen, da die zukünftigen Ruheständler 

zusammen allein 69 Jahre GSG-Erfahrung angesammelt haben: 

Herr StR Dr. Michael Mazzega (Ge, La), Herr OStR Hubert Hoffmann (De, kathRe, Sp), 

Frau StR‘ Anita Schnitker (Fr, Mu) und Frau StD‘ Dorothea von Boehn-Neitzel (Inf, Ma, 

Phy). 

Frau von Boehn-Neitzel war fast 20 Jahre am GSG, Frau Schnitker sogar ein Viertel-

jahrhundert lang! 

Die Leistungen der vier Kolleg*innen hier zu würdigen, würde den Rahmen solcher 

Infobriefe sprengen. Umso mehr freue ich mich, dass Hubert Hoffmann mit fünf 

Stunden und Frau von Boehn-Neitzel mit sechs Stunden weiterhin bis zum 

Schuljahresende an unserer Schule unterrichten werden. 

Ich wünsche allen frisch pensionierten Kolleg*innen Gesundheit, Freude und Erfül-

lung im neuen Lebensabschnitt. 

  



 

So viele Verabschiedungen erfordern natürlich auch einige Neueinstellungen: 

Als Referendar*innen begrüßen wir Frau Brückner (En, Sp) und Herrn Gratzke (Ge, 

Po). 

Als Versetzung kommen vom Gymnasium Damme Frau StR‘ Busch (Ma, Sp) und als 

Neueinstellung Frau StR‘ Wiese (Phy, Ma) zu uns. Die Koordinatorinnenstelle Frau von 

Boehn-Neitzels wird Frau StD‘ Katerina Ströbel (De, Ge, evReli) einnehmen. Herzlich 

willkommen am GSG, auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit! 

Die Digitalisierung des Lehrens und Lernens schreitet mit Siebenmeilenstiefeln voran. 

Im Dezember sind nun alle Räume mit interaktiven Tafeln ausgestattet worden. Das 

Kollegium entdeckt mit Neugier die zahlreichen neuen Unterrichtsmöglichkeiten und 

hat sich in Minifortbildungen mit der neuen Technik vertraut gemacht. Im Schulvor-

stand haben wir den Beschluss gefasst, zum kommenden Schuljahr ein MDM verbind-

lich einzuführen. Mit diesem MDM werden wir die Tablets der Schüler*innen zentral 

betreuen können, d.h. Apps, die von allen benötigt werden, aufspielen oder auch den 

Gebrauch mancher App zumindest zeitweise einschränken können. Die Kinder benö-

tigen diese Unterstützung, um dem Ablenkungspotential der Tablets gewachsen zu 

sein. Damit benutzen wir immer weniger Arbeitsblättern in Papierform, deshalb wer-

den wir das Kopiergeld zum kommenden Schuljahr per Schulvorstandsbeschluss ver-

ändern, d.h. spürbar in der Höhe senken, andere Kostenpunkte aufnehmen müssen 

(z.B. monatl. Kosten für das MDM) und es im Anschluss Materialgeld nennen. 

Einen weiteren Beschluss haben wir nach ausführlichen Diskussionen in nahezu allen 

Gremien der Schulgemeinschaft in der Gesamtkonferenz beschlossen. Ab dem kom-

menden Schuljahr wechseln wir vom Klassenraumprinzip zum Kabinettsystem. Das 

bedeutet, dass Lehrer*innen mit voller Stelle, die zwei Fächer unterrichten, die nicht 

in Fachräumen (z.B. Chemie oder Kunst) unterrichtet werden, einen Raum zugeord-

net bekommen und diesen nach den fachlichen Bedürfnissen ihrer Fächer gestalten 

und für die Technik und Ordnung in dem Raum Verantwortung tragen. Wir erhoffen 

uns dadurch eine schönere, vor allem aber besser auf die Bedürfnisse der Fächer aus-

gerichtete Gestaltung der Räume. Für die Schüler*innen kommen damit nur wenige 

Raumwechsel mehr pro Woche hinzu, sie profitieren aber – so unsere Erwartung – 

erheblich von einer höheren Unterrichtsqualität und mehr effektiver Lernzeit, 

wodurch dann auch eher mal wieder die Gelegenheit zu einem Plausch nebenbei ent-

stehen wird. Wir informieren Sie über dieses Thema noch einmal ausführlicher, wenn 

unsere Planungen sich noch weiter konkretisiert haben werden. 

  



 

Am 21. April 1965 begann am GSG (damals noch „4. Jungengymnasium“) der Unter-

richt. Also dürfen wir im Jahr 2025 unseren 60. Geburtstag feiern. So eine Feier will 

gut vorbereitet sein und sicher gehört auch das Sichtbarmachen der eigenen Ge-

schichte der Schule dazu. Inzwischen müsste es Familien in Osnabrück geben, aus 

denen drei Generationen das GSG besuchten oder noch besuchen. Wir suchen solch 

eine Familie, die als Oma oder Opa, als Vater oder Mutter und als Kind je von ihrem 

GSG berichten kann, vielleicht mit Fotos untermalt. Gehören Sie so einer Familie an 

oder kennen Sie eine solche, die aktuell vielleicht niemanden mehr am GSG hat, dann 

melden Sie sich doch bei mir, dann könnten wir gemeinsam überlegen, wie wir solche 

Familienerinnerungen während der Feierlichkeiten 2025 präsentieren können. 

Und ich möchte mich hier mit unseren Sportlern über Erfolge in zwei Sportwett-

kämpfen der jüngsten Vergangenheit freuen! In den Wettkampfklassen 2 und 3 

haben unsere Teams die Unterbezirksmeisterschaft Osnabrück im Schach gewonnen 

und unsere Fußballer aus Jahrgang 5 und 6 haben das Fußballturnier der Partnerschu-

len des DFB aus Stadt und Landkreis gewonnen. Glückwunsch! 

Nun geht es in die kurzen Ferien. Dazu wünsche ich Ihnen und Euch viel Erholung, 

Spaß in den Familien, Gesundheit und auch mal ein bisschen Verrücktsein! 

 

 

 

Thomas Grove, Schulleiter 

 

 

 

 

 

 

  



 

Termine: 

 

03.02.-05.02.2023    Philosophisches Wochenende 

14.02.2023    Hochschulorientierungstag 

15.02.2023 / 19:00 Uhr  Schulelternrat 

27.02.-02.03.2023   Aktionstage für Jahrgang 4 

10.03.-18.03.2023   Skikursfahrt 

15.03.-24.03.2023   Ungarnfahrt  Osnabrück -> Ungarn 

23.03.2023 / 15:30-18:30 Uhr Tag der offenen Tür 

13.04.2023    Elternsprechtag 

17.04.-26.04.2023   Ungarnfahrt  Ungarn -> Osnabrück 

27.04.2023    Girls and Boys Day 

22.05.-26.05.2023   Englandfahrt 

31.05.2023    Studientag (mdl. Abitur) 

19.06.-23.06.2023   Q1-Fahrten 

 

 


