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Schön – schöner – am schönsten: unser neuer SV-Raum 

Oder eher grün-grüner-am grünsten. So sieht es ab sofort in unserem 

SV Raum 1/12 aus. Aber wir haben die drei Tage nicht nur gemalert, 

sondern auch Möbel gerückt. Neben einer PC-Station mit drei 

(funktionierenden) Rechnern haben wir einen Plenum Bereich für unsere 

Konferenzen aufgebaut und Pinnwände für die einzelnen Projekte 

montiert. Und sollte mal ein Päuschen sein, lädt die neue Tee-Ecke zum 

Verweilen ein. Fehlen nur noch bequeme Sitzmöglichkeiten zum Chillen 

und der Wasseranschluss samt Wasserkocher  – abwarten – Tee trinken  

Danke an: Pia, Laura, Celine, Georg, Jonas, Vince, Celina, Dana &  Paul 
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Und was wird jetzt aus unseren schönen Schulgarten? 

Das haben sich unsere Bio-Lehrer überlegt: 

Unter dem Motto: „Wer einen Garten hat, braucht kein Fitness 

Studio“ werden in Zukunft die jeweils fünften Klassen 

Patenschaften für die Felder übernehmen und diese im MNT 

Unterricht bewirtschaften.  

Spaten frei! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notbetreuung mal anders 

Laura und Julia aus der 6ten zählten zur Zeit der 

Schulschließung zu unseren regelmäßigen Besucherinnen der 

Notbetreuung am OGG. Da immer nur Schulkram machen auf 

Dauer langweilig ist, hat Fr. Laufer mit beiden den 

Schulgarten wieder fit gemacht. Nachdem alles Unkraut 

entfernt wurde, war Platz für Zucchini, Tomaten, Zwiebeln 

und Erdbeeren. Auch verschiedenen Blumenarten für die 

Pflanzenbestimmung im Bio-Unterricht wurden angepflanzt.  

Und da man sooooo viele Himbeeren gar nicht selber essen 

kann, entstand dank Fr. Müller die erste OGG Marmelade. 

Mhhhh…Lecker… 

 



Aus ABC-Projekt wird: „Wir sind (eine) KLASSE!“ 

Bekannt ist, dass alle unseren neuen Fünftklässer das Schuljahr traditionell 

mit einer sozialpädagogischen Kennenlernwoche beginnen. Unbekannt war 

aber bisher, dass uns leider unser langjähriger Partner, die Jugendhilfe 

Gebesee, dabei nicht mehr unterstützen kann. Das bedauern wir natürlich 

sehr. 

Aber wir wären nicht wir, wenn wir uns nicht etwas Neues einfallen lassen 

würden, denn die Woche einfach aufzugeben und mit Unterricht zu starten kam 

für uns nicht in Frage. Die Beratungslehrerinnen Fr. Müller und Fr.Walter haben 

sich mit eurer Schulsozialarbeiterin Fr. Laufer zusammen-gesetzt, um ein 

eigenes Konzept zu entwickeln. Entstanden ist eine bunt gemischte kooperative 

Woche, die sowohl mit Methodenlernen durch die Klassenlehrer/innen als auch 

mit Sozialkompetenztraining durch die Beratungslehrerinnen bestückt wurde. 

Aufgelockert wurden die einzelnen Module mit jeweils passenden 

sozialpädagogischen Spielen, welche den Klassenzusammenhalt stärken sollen. 

Am Ende der Woche entstand in jeder Klasse ein eigenes Klassenwappen, 

gefüllt mit den Klassenstärken, den Klassenregeln, den Geburtstage und den 

Wohlfühlfaktoren der Klasse.  

  

 

 

 

 

 

Stressbewältigung 

Kooperation, 

Teamwork, 

Geschick 

Der Klassen-

Stärkenturm  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FairPlay Future mit dem Verein Spirit of Football  

Klingt nach Fußball...war es aber nicht. Am 22.09.20 und am 01.10.2020 

haben sich die Klassen 9a und 9b mit einem Projekt vom „Verein Spirit of 

Football“ mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt. Hierbei ging 

es aber nicht „nur“ um Klimaschutz, alle 17 Nachhaltigkeitsziele der UN 

wurden unter die Lupe genommen. Themen wie soziale Ungleichheit, 

Ausgrenzung, Rassismus und problematisches Verhalten wurden 

diskutiert. Durch Methoden wie Theater, kleinere Spiele und einem World 

Café wurde der Fokus darauf gelegt, dass jede Person wichtig ist – für die 

Klasse und für eine nachhaltigere Welt.  

Quelle: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/nachhaltigkeitsziele-verstaendlich-erklaert-232174 



 

Geschenke, Geschenke, Geschenke 

Heute Kinder wird was geben… 
und zwar was Schönes für unsere Schülervertretung am OGG. 
Da der 2020 geplante Ausflug mit allen Klassensprecher/innen 
und Stellvertreter/innen leider Corona-bedingt ausfallen 
musste, haben Fr. Günther und Fr. Laufer den bereits gestellten 
Förderantrag umgewidmet und heraus kommt dabei: 

ein 3in1 Drucker 
Somit kann für alle künftigen SV-Stunden von den 
Projektgruppen eigenständig, gedruckt, kopiert und gescannt 

werden. 

Außerdem hat Fr. Laufer zum Ende des Jahres ihre Kasse 
nochmal geplündert und für die Tee-Ecke in der 1/12  

8 Sitzsäcke 
zum Verweilen (und Arbeiten  ) spendiert. 

 

Viel Spaß damit!!! 

Intime Innovation am OGG 

Ein Text von Dana Bruckner: 

Seit Beginn des Schuljahres 2020/2021 haben Schülerinnen am OGG das Privileg von kostenlosen Damehygieneartikeln 

in allen WC’s der Schule. In die Tat wurde das Projekt unter der Schülersprecherin Pia Oelsner (11/2) und unserer 

Schulsozialarbeiterin Frau Laufer umgesetzt. Binden und Tampons sind von nun an in kleinen Körbchen für jede Schülerin 

kostenlos und öffentlich zugänglich zu erhalten, da es gang und gäbe ist, dass Schülerinnen während ihrer Menstruation 

häufig unvorbereitet zur Schule kommen. Dabei spielt auch Scham eine große Rolle, dem wollen die Mitglieder der 

Schülervertretung nun einen enormen Schritt entgegentreten, denn die Periode sollte kein Tabuthema sein. Das Oskar-

Gründer-Gymnasium trägt somit dazu bei, dass Aufklärung vor allem unter jungen Schülerinnen stattfinden kann und 

sich niemand für seine Menstruation zu schämen braucht. Unterstützt wird die Schule dabei von Always und O.B. die ihre 

Hygieneartikel gratis zur Verfügung stellen, außerdem sind wir Anna Geißdorf (11/3) und Laura Warta (11/2) zu großem 

Dank verpflichtet, denn sie füllen die kleinen Körbchen wieder auf und kümmern sich um die Vollständigkeit. Darüber 

hinaus, befinden sich in den Körbchen nicht nur Hygieneartikel, sondern auch ein Deodorant, sowie Informationsheftchen 

zur Periode und zum richtigen Umgang mit der ersten Blutung. Für die Schüler der Schule wurde ebenfalls ein Körbchen 

bereitgestellt, in diesem Fall befüllt mit Deodorant und Informationsheftchen zur Pubertät und Körperhygiene. Dabei 

unterstützt Cedrik Seifarth (11/1). Dieses Projekt ist ein großer Fortschritt und kann nur unterstützt werden. 
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Ich mach mal Pause...  
 

Liebste Lieblingsschüler, 
liebe Lehrer/innen und Kolleg/innen, 

liebe Eltern, 
 

ich muss mich leider für eine Weile von euch verabschieden. Bis eine 

Vertretung für mich da ist, heißt das also: keine Projekte, keine 
Beratungsgespräche, keine Hilfe in der Not und keine Fr. Laufer die 

immer überall rumhängt  

 
Ich freu mich euch alle im Schuljahr 2022 in aller Frische 

wiederzusehen! 

Bis bald… 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Unsere Schülervertretung wird fortgebildet 

Am 05. und 06.10.2020 hieß es für alle Außenstehenden: „Die SV 

bekommt zwei Tage frei um den ganzen Tag zu spielen.“ 

Für die Schüler/innen der SV hieß es aber: zwei Tage lang: das SV 

Konzept evaluieren, Sich-Kennenlernen, Rechte und Pflichten 

lernen, Erwartungen, Probleme und Ziele für die Zukunft definieren 

und endlich mal genügend Zeit haben, um in der Projektgruppe 

voranzukommen. Denn ja, die zwei Tage waren Arbeit und 

unheimlich wichtig sowohl für unser SV-Team, als auch für UNSERE 

Schulprojekt. An diesen wurde fleißig gearbeitet, neue Ideen 

gesammelt und Jahrespläne erstellt… 

aber dann kam wieder Corona. Somit hoffen wir mal, dass die 

geplanten Projekte bald endlich wieder in Angriff genommen 

werden können.  

Das grüne 

Klassenzimmer 

ausmessen 

mailto:gymn.gebesee@thepra.info

