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Liebe Schulgemeinschaft,
die mit zahlreichen Konferenzen, Sitzungen und Veranstaltungen dicht gepackten
letzten Wochen sind überstanden und die großen Ferien stehen vor der Tür.
Die auf der stets aktuell gehaltenen Homepage festgehaltenen unterrichtlichen und
außerunterrichtlichen Ereignisse sprechen Bände vom reichhaltigen Schulleben am GEO.
Dies möchte ich zum Anlass nehmen, den beteiligten Schülerinnen und Schülern sowie
den begleitenden Lehrkräften für ihren Einsatz zu danken.
Dank gebührt an dieser Stelle dem ganzen Kollegium, denn die zahlreichen Projekte,
Wettbewerbe, Schüleraustausche, Konzerte und Aufführungen verlangen dem ganzen
System GEO ein hohes Maß an Flexibilität und Verständnis ab.
Auch bei den Eltern möchte ich mich für die Unterstützung und die gute und
vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie für den Einsatz in diversen Gremien, in der
Bibliothek und im Förderverein bedanken.
Es würde den Rahmen sprengen, wollte ich hier alle Erfolge unserer Schülerinnen und
Schüler auflisten.
Lassen Sie mich einfach auf unsere jüngste Trophäe hinweisen, den Erfolg der GEOROBOTS beim diesjährigen Intech-Cup.
Dabei setzten sich die „EV3L-Professoren“ vom GEO gegen 60 Teams aus dem gesamten
Nordwesten durch. Einen weiteren ersten Preis gewann das GEO-Team „KiRa“.
Ich freue mich auch deshalb über diese Erfolge, weil damit deutlich wird, wie vielfältig
und breit aufgestellt die GEO-Angebote sind.
Neben den bekannten Stärken unserer Schule in den Bereichen Sport und Musik spricht
sich immer mehr herum, dass bei uns unter anderem auch Informatiker und Techniker
altersgemäß und individuell gefördert werden und ihre Talente entfalten können.
Dazu passt auch der erste Platz des Teams „GEO-Gaming“ beim Offline Turnier in
Duisburg, womit sich unsere fünf Jungs offizielle „Play-es Regio West Schulmeister“
nennen dürfen. Im August fährt das Team dann zu den Deutschen Meisterschaften auf
der GamesCom in Duisburg.

Personalien
Zum Schuljahresende verlassen uns folgende Lehrkräfte:
Frau Schulte, Physik/Mathematik, geht nach Schweden und tritt zum 01.08.2016 ihren
Dienst an der Deutschen Schule Stockholm an.
Frau Nowak zieht es nach Frankreich, wo sie für den Deutschen Akademischen
Austauschdienst (DAAD) arbeiten wird.
Herr Dr. Odendahl hat einen Ruf an die Universität Innsbruck erhalten und wird dort
nach dem Sommer als Professor für Deutschdidaktik lehren.
Frau Berg und Frau Niedermeyer haben ihr Referendariat erfolgreich beendet und
verlassen das GEO, um ihre ersten „richtigen“ Stellen als Lehrerinnen anzutreten.
Außerdem endet mit dem Sommer die Abordnung von Frau Hincke, die wieder ganz an
das GAG zurückkehrt.
Allen zukünftig ehemaligen GEOanern danke ich für den Einsatz am GEO und wünsche
viel Erfolg und Zufriedenheit am neuen Einsatzort.

Sprachkenntnisse am GEO
Anfang Juni bat ich die Klassenleitungen und Tutoren um eine kurze Umfrage in den
Lerngruppen, weil ich wissen wollte, welche Sprachen (über die bei uns unterrichteten
Sprachen hinaus) unsere Schülerinnen und Schüler sprechen.
Es ist erstaunlich, über welche sprachlichen Fertigkeiten und Fähigkeiten viele unserer
Schülerinnen und Schüler verfügen, die sie im Schulalltag nur selten einbringen können.
Einige unserer Schülerinnen und Schüler sprechen Russisch, Arabisch, Serbisch,
Kroatisch, Bosnisch, Polnisch, Türkisch, Kurdisch, Italienisch, Tschechisch, Farsi
(Persisch), Portugiesisch, Slowakisch, Indisch, Punjabi, Ungarisch, Mandinka,
Schwedisch, Griechisch, Vietnamesisch.
Viele Schülerinnen und Schüler haben sich sehr gerne bereit erklärt, bei kleineren
Übersetzungsproblemen in der Schule zu helfen, worauf ich in Zukunft vielleicht noch
einmal zurückkommen werde.
Ich wünsche allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Lehrkräften sowie unseren
Schülerinnen und Schülern schöne Ferien!

Mit herzlichen Grüßen
Andreas Jacob
- Schulleiter -

