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Ohne Netz
Man sollte Kinder
lehren
ohne Netz
auf einem Seil zu tanzen
bei Nacht allein
unter freiem Himmel zu schlafen
in einem Kahn
auf das offene Meer hinaus zu rudern
Man sollte sie
lehren
sich Luftschlösser
statt Eigenheime zu erträumen
nirgendwo sonst
als nur im Leben zu Hause zu sein
und in sich selbst
Geborgenheit zu finden
H.H. Dreiske

Liebe Eltern,
damit unsere Kinder den Mut haben, ohne Netz auf einem Seil zu tanzen, bei Nacht allein
unter freiem Himmel zu schlafen, … brauchen sie Vertrauen. Vertrauen in die Menschen,
denen sie anvertraut sind – Ihnen, liebe Eltern und uns. Damit Vertrauen entstehen kann,
ist es notwendig, unseren Kindern Mut zuzusprechen und ihnen zu vertrauen, dass sie
sich selbst vertrauen können, das Richtige zu tun, dass es gut ist, was sie tun. Hierzu ist
aber auch gegenseitiges Vertrauen wichtig. Schwierig wird es, wenn die, denen die Kinder
anvertraut sind, kein Vertrauen mehr in den anderen haben. Damit schädigen wir das
Vertrauen der Kinder in uns, weil sie nicht mehr wissen, wer es gut mit ihnen meint …
Die Herbstferien stehen vor der Tür und ich möchte Sie über Aktuelles aus unserer
Schule informieren.
Zum neuen Schuljahr konnten wir drei neue Kollegen an unserer Schule begrüßen. Frau
Bischoff unterrichtet sowohl in der Realschule plus als auch in der Fachoberschule. Herr
Lauritzen ist Klassenlehrer einer neuen fünften Klasse. Herr Braun übernimmt die Klasse
6b. Wir heiße die neuen Kollegen herzlich Willkommen und wünschen ihnen viel Erfolg
und Spaß an unserer Schule.
Wir freuen uns über unsere „Gutenbergbabys“. Frau Fleck hat bereits entbunden, bei Frau
Papadopoulos ist es demnächst soweit. Wir wünschen den Kolleginnen alles erdenklich
Gute, viel Freude und nur wenige schlaflose Nächte.
Leider mussten wir uns von Herrn Wiedergold – unserem langjährigen Hausmeister –
verabschieden. Wir wünschen ihm schon jetzt alles Gute für die kommenden Aufgaben
und werden ihn sehr vermissen. Sein Nachfolger hat bereits am 01.09. seinen Dienst
aufgenommen. Wir freuen uns, dass Herr Steingaß die vielfältigen Aufgaben übernommen
hat, wünschen ihm viel Erfolg und heißen ihn herzlich Willkommen an unserer Schule.
Drei neue fünfte Klassen konnten wir in diesem Schuljahr begrüßen. Wir freuen uns, dass
ihr da seid und wünschen euch und euren Eltern viele gute Erfahrungen, neue
Begegnungen und gutes Gelingen.
Auch in der Fachoberschule begrüßen wir die Schülerinnen und Schüler der zwei neuen
elften Klassen. Auch Ihnen gutes Gelingen und viel Erfolg.
In diesem Jahr werden die Schülersprecher neu gewählt. Wir danken an dieser Stelle
nochmals sehr herzlich dem SV-Team für die tolle Arbeit im letzten Jahr und hoffen, dass
ein neues Team diese Arbeit fortsetzen wird.
Auch den Schulelternbeirat verabschieden wir nach zwei Jahren Amtszeit. Für die
konstruktive und gute Zusammenarbeit bedanke ich mich herzlich. Wir freuen uns, wenn
wir Eltern gewinnen können, die sich im Rahmen des Schulelternbeirates für die Belange
der Schüler und Eltern – und somit für die Schule – einsetzen. Nur so kann gute Schule
gelingen – wenn alle miteinander an einem Strang ziehen und das Beste geben – für
unsere Kinder. Am 23.09. fand die Wahl zum Schulelternbeirat statt. Wir freuen uns, dass
wir 8 Mitglieder im SEB begrüßen können. Sabrina Theis, Alexandra Bienroth, Petra
Weber, Eveline Holstein, Sebastian Debus, Toni Theis, Thorsten Bienroth und Daniel
Lange werden in den nächsten zwei Jahren die Interessen der Elternschaft vertreten. Wir
wünschen gutes Gelingen und freuen uns auf die konstituierende Sitzung am 14.10.2019.

Am 14.09.2019 fand unser Schulfest statt. Wir feiern in diesem Jahr „50 Jahre
Gutenbergschule“. Viele tolle Aktionen erwarteten unsere Gäste. Neben einem vielfältige
Bühnenprogramm gab es diverse Mitmachstationen. Auch die Ergebnisse der
vorangegangenen Projektwoche wurden präsentiert. Für das leibliche Wohl war bestens
gesorgt, und auch das Wetter ließ uns nicht im Stich. Ein tolles Fest! Allen die zum
Gelingen des Festes beigetragen haben ein herzliches Dankeschön und großes Lob!
Am 26.09. führte unsere Theatergruppe „Pappentheater“ in Kirchheimbolanden ihr
selbstgeschriebenes Stück „Pappenheimer auf Zeitreise“ auf. Dies war ein großer Erfolg!
Wir freuen uns schon, dass dieses Stück nach den Ferien nochmal vor der gesamten
Schulgemeinschaft aufgeführt wird.
Zum ersten Mal an unserer Schule wird am 17. Oktober der BauSprinter zu Gast sein.
Der BauSprinter informiert die Schülerinnen und Schüler der beiden achten Klassen über
Berufsmöglichkeiten beim Bau. An verschiedenen Stationen können sich unsere
Schülerinnen und Schüler ausprobieren. Wir sind schon sehr gespannt.
Am 20. Oktober findet der Festumzug zum 1200-jährigen Jubiläum der Ortsgemeinde
Göllheim statt. Wir möchten – wie bereits angekündigt – mit einer Abordnung unserer
Schule am Umzug teilnehmen. Wir freuen uns, wenn pro Jahrgang (Klassen 5 – 11) etwa
5 bis 10 Schülerinnen und Schüler unsere Schule vertreten und gemeinsam mit Lehrern
und der Schulleitung teilnehmen. Unser Motto lautet „50 Jahre Gutenbergschule“. In der
ersten Woche nach den Herbstferien werden wir die Teilnahme in den Klassen abfragen
und gemeinsam mit den Schülerinnen und Schüler das Motto umsetzen. Wir danken Ihnen
liebe Eltern schon jetzt für Ihre Unterstützung und freuen uns schon auf den Umzug!
Am Samstag, 23. November, findet in der Zeit von 9 – 13 Uhr unser „Tag der offenen Tür“
statt. Für Ihre Kinder besteht Anwesenheitspflicht, da ein Ausgleichstag gewährt wird. Bitte
notieren Sie sich diesen Termin. Als Entschuldigungen werden ausschließlich ärztliche
Atteste akzeptiert.
Aktuelles aus der Schule und rund um die Schule erfahren Sie auf unserer Homepage:
www.gutenbergschule-goellheim.com
Mir den besten Wünschen für erholsame Ferien grüße ich Sie herzlich – auch im Namen
des gesamten Kollegiums – aus der Gutenbergschule
Ihre
C. Zils, Schulleiterin

