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Töpfern ist das neue Yoga

Wieder da…
ist der Newsletter der Schulsozialarbeit am OGG.
Letztes Jahr ist Fr. Laufer ja leider eine Weile
ausgefallen...aber nun mit vollem Tatendrang
zurück. Dieser Newsletter wird dementsprechend
nochmal ein paar alte Sachen präsentieren, aber
auch alles Aktuelle nach den vielen Coronabedingten Änderungen.
Viel Spaß beim Lesen!

Zu Hause hat
Corona seine
Spuren
hinterlassen?
Sprecht mit mir!

Schülersprecherwahl 2020
Mit der Verabschiedung unserer Schülersprecherin Kaja
Eckert heißt es nun: eine neue Schülersprecherwahl
steht bevor.
Die ganze Wahl war bereits geplant…und dann kam
natürlich: Corona. Das bedeutet: kein Wahlkampf auf dem
Schulhof und keine Wahl in der SV Stunde. Aber unsere
Kandidaten wären ja nicht die besten, wenn sie sich nicht
kurzfristig etwas anderes überlegen würden. Somit
überzeugen diese in diesem Jahr durch eigene Podcast
mit Wahlkampf-Ansagen. Dank Fr. Günther gingen diese
dann auch schnell über unsere Schulcloud viral.
Die Wahl wurde auf zwei Wochen gestreckt und bei der
Durchführung mussten eure Klassenlehrer/innen helfen.
Ein von der Schulleitung abgesegnetes Wahlkomitee
zählte dann am 15.06.20 die Stimmen aus.
And the winner are:
Pia Oelsner (128 Stimmen)
Vince Kocsis und Celine Kirchner (126 Stimmen)
Ein Dank geht aber natürlich auch an die anderen
mutigen Kandidaten.

Das NEUE OGG Hausaufgabenheft ist da!
Sarah Lange und Svenja Koch arbeiten ja bereits seit Herbst
mit Hr. Radli an unserem neuen HA-Heft. Viele Ideen und
Verbesserungsvorschläge aus der SV Stunde wurde
gesammelt und nun natürlich auch umgesetzt. Und Tata…wir
haben ein FLVG Faulenzer Heft mit allem Pipapo im Angebot.
Der Preis ist auch unschlagbar und das Design…tja….seht
dann einfach selbst.

Und für alle Spätzünder:

Aber nach dem Heft ist vor dem Heft…von daher mal die
Frage an euch: Wäre es nicht schön, wenn das Cover ein Bild
von euch Schülern aus dem Kunstunterricht wäre???

Es wird in der ersten
Schulwoche noch eine
Nachkaufoption geben.
6,00€ pro Heft mit einer
Woche Lieferzeit.

Rückblick - Ausblick: Projektgruppe Schulkleidung
Unsere SV interne Schülergruppe „Schulkleidung“ hat das ganze Schuljahr reichlich zu tun. Zum Schulkonzert im
Dezember 2019 fand wieder einer Werbewoche im OGG statt, mit der Möglichkeit die Sachen zu probieren und vor Ort
zu bestellen. Die nächste Werbeaktion war zum Schulfest geplant – was nun leider gecancelt ist.
Aber natürlich gibt es kein Stillstand. Aktuell hat die Gruppe eine Werbeseite für unserer neues SchulHausaufgabenheft entworfen und arbeitet fleißig am Homepageauftritt.
Eine neue Werbewoche mit Anprobemustern wird wohl wahrscheinlich erst wieder im Dezember zum OGG
Weihnachtskonzert sein.
Bis dahin…euer Schushi Team

Macht´s gut 12er…
„Abi mal anders“ war wohl unbeabsichtigt das Motto
unserer diesjährigen Zwölfer. Der hoffentlich einzige
Jahrgang ohne “Mottowoche“ ohne „Letzten Schultag“
und vielleicht auch ohne Abiball.
Aber vielleicht hatte ihr es ja mitbekomme….die Eltern
und Fr. Laufer sind natürlich nicht sie, wenn sie nicht
eine Alternativ-Idee hätten. Somit wurde innerhalb
von einer Woche geschrieben, telefoniert und
natürlich gebastelt. Und die Überraschung ha sich
gelohnt. Aber seht selbst:

T

Jeden Montag heißt es bei uns am OGG…an den Ton…fertig….los. Entspannend finden das mittlerweile aber nicht nur
Schüler/innen, auch einige Lehrer haben ihr verstecktes Talent entdeckt. Aber gut Ding will Weile haben...heißt es vor
allem beim Töpfern. An Oskar und Frieda seht ihr die verschieden Stufen, die das Handwerk so zeitspielig machen:
Bild 1: Frisch getöpfert vor dem trocknen
Bild 2: Nach dem Schrühbrand wird die Glasur aufgetragen
Bild 3: Erst nach dem Glasurbrand entfalten sich die Farben
Eineige fertige Kunstwerke könnte ihr hier auf der Seite betrachten…oder ihr kommt einfach vorbei:
Jeden Montag von 13.30 Uhr bis

Texte und Fotos von der Schulsozialarbeiterin Fr. Laufer
Kontakt: gymn.gebesee@thepra.info

