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Aktuelles und Informatives aus dem Gymnasium Nidda
Sehr geehrte Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Schülerinnen und Schüler,
das zweite Halbjahr ist gestartet und es ist an der Zeit, Sie über die derzeitige Arbeit an unserem
Gymnasium zu informieren.
Ich bin sehr glücklich, dass mit Beginn des zweiten Halbjahres ein neuer Kollege, Herr Weber, unser
Team mit den Fächern Mathematik und Informatik unterstützt. Herzlich willkommen!
Wie Sie wissen, fand am Samstag, dem 01. Februar 2020, unser Tag der offenen Tür statt, an dem wir
unsere Arbeit der Öffentlichkeit präsentierten. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei all denen
bedanken, die uns so tatkräftig unterstützt haben. Ein großer Dank gilt natürlich den beteiligten
Lehrerinnen und Lehrern mit ihren Schülerinnen und Schülern, die zusammen dieses Ereignis vorbereitet
und mit ihren kreativen Ideen zum Gelingen beigetragen haben. Ein herzliches Dankeschön geht natürlich
auch an den Schulelternbeirat und den Förderverein, die gemeinsam interessierte Eltern zukünftiger
Schülerinnen und Schüler vor Ort beraten und über die Arbeit an der Schule informiert haben. Und
natürlich möchte ich es auch nicht versäumen, mich bei allen Eltern zu bedanken, die am Samstag für
den Hin- und Rücktransport ihrer Kinder zur Schule gesorgt haben.
Einige Impressionen von diesem Ereignis habe ich mit der freundlichen Unterstützung von Herrn Hofmann
auf Seite 2 für Sie zusammengestellt. Betrachtet man die Momente, die Herr Hofmann festgehalten hat,
erschließt sich dem Betrachter sehr schnell, dass der Tag der offenen Tür ein großer Erfolg war, zu dem
die gesamte Schulgemeinde beigetragen hat.
Aber auch das Schulleben steht nicht still und Schule findet nicht ausschließlich im Rahmen des normalen
Regelunterrichts statt. Unser Vorleistungskurs Sport hat eine anstrengende, aber auch erlebnisreiche
Schulskiwoche in Sillian erlebt. Bei herrlichem Sonnenschein konnten alle Teilnehmerinnen und
Teilnehmer ihre Fahrkünste auf den Pisten vervollkommnen. Auch die Sportklasse 08C und die Klasse
08D haben in der nächsten Woche vor, eine schöne und spannende Zeit im Schnee zu verleben. Ob Ski
oder Snowboard – ich bin ganz sicher, dass sich alle Schülerinnen und Schüler mit viel Enthusiasmus
und einem Koffer voller guter Laune auf Fahrt begeben werden.
An dieser Stelle vielen Dank an die Organisatoren beider Fahrten, Frau Reichel und Herr Willing, sowie
die begleitenden Lehrkräfte für die Unterstützung bei der Durchführung der Fahrten.
Auch für die Daheimgebliebenen gab und gibt es viel zu tun. So fand das Badmintonturnier, das Herr
Specht federführend organisierte, großen Zuspruch.
Mit dem Schwerpunkt „Weltreligionen entdecken“ besuchten unsere Fünftklässler im Rahmen des
Religions- und Ethikunterrichts das Bibelmuseum in Frankfurt bzw. das Jüdische Museum in Nidda.
Am kommenden Freitag, dem 21. Februar, findet in unserer 10. Jahrgangsstufe der „Fair Trade -Tag“
statt. Im Rahmen des Ethik- und Religionsunterrichts besuchen die Lerngruppen gemeinsam mit ihren
Fachlehrerinnen und Fachlehrern Weltläden in verschiedenen Orten, wo die Schülerinnen und Schüler
von Mitarbeitern vor Ort projektorientiert unterrichtet werden. Wir sind überzeugt, dass Schule so einen
gelungenen Beitrag leisten kann, dass Jugendliche ihr eigenes Konsumverhalten kritisch hinterfragen und
so Verantwortungsbewusstsein für die Welt, in der sie leben, entwickeln.
Viel Verantwortungsbewusstsein wurde unseren Schülerinnen und Schüler der 9. Jahrgangsstufe
während ihrer Betriebspraktika abverlangt. Sie konnten erste Einblicke in betriebliche Zusammenhänge

gewinnen und berufliche Anforderungsprofile kennen lernen. Unsere Qualifikationsphase ist schon ein
paar Schritte weitergegangen. Während ihrer Berufsorientierungswoche im Januar hatten sie Gelegenheit
Experten zu befragen, sich über Studiengänge zu informieren und einen Berufsorientierungstest zu
absolvieren.
Vielleicht haben auch einige Schülerinnen und Schüler dabei bemerkt, dass die Mathematik eine nicht
ganz unbedeutende Rolle bei einigen Studiengängen spielt. Das ist sicher ein Grund, warum einige
Schülerinnen und Schüler am Wettbewerb „Mathematik ohne Grenzen“ teilnahmen. Der JuniorWettbewerb steht noch aus.
Auch im Bereich des Ganztagsangebotes gibt es eine Veränderung. Auf Initiative von Frau Brause und
Frau Weinig wurde die Öko-AG ins Leben gerufen, die vierzehntägig immer dienstags in der 8. & 9.
Stunde stattfindet. Die Dringlichkeit liegt auf der Hand. Wir wollen gemeinsam etwas bewirken. Das ist
nur möglich, wenn man etwas tut.
Freuen Sie sich auch gemeinsam mit mir auf unseren Hausmusikabend, der für Donnerstag, den 12.
März terminiert ist. Sie sind herzlich eingeladen. Die Erfahrungen der letzten Jahre belegen, dass sich Ihr
Kommen auf jeden Fall lohnen wird.
Neben vielen zusätzlichen Veranstaltungen haben wir durch das bevorstehende Abitur eine sehr
arbeitsintensive Zeit vor uns. Die schriftlichen Abiturprüfungen beginnen am 19. März und enden am 02.
April 2020. Davor haben unsere Abiturientinnen und Abiturienten noch einmal Gelegenheit, ihr Wissen im
Rahmen von Abiturtrainingstagen aufzufrischen. Wir drücken auf jeden Fall allen ganz fest die Daumen,
dass sie die Prüfungen zu ihrer Zufriedenheit absolvieren können. Eltern, Geschwister, Freunde können
Abiplakate zur Unterstützung ab Montag, 16.03.2020, 14.00 Uhr, anbringen. Ein Informationsschreiben
wurde durch Frau Czekay bereits herausgegeben.
Während der Abiturphase kann es, bedingt durch den Einsatz der jeweiligen Prüfer/Prüferinnen im Abitur,
vermehrt zu Vertretungsunterricht und in den älteren Jahrgangsstufen auch zu Unterrichtsausfall
kommen. Bitte haben Sie Verständnis dafür. Selbiges gilt für die nächste Woche, in der sich sechs
Kolleginnen und Kollegen auf Skifahrt befinden. Wenn es dann, grippebedingt, noch Erkrankungsfälle
gibt, können wir den Unterrichtsausfall nicht vollständig kompensieren.
Zum Schluss möchte ich noch einmal auf unseren bevorstehenden Elternsprechtag am 19. Februar 2020
hinweisen. Ein Schreiben diesbezüglich haben Sie bereits erhalten.
Ich erinnere ebenfalls daran, dass der Rosenmontag, 24. Februar 2020, sowie Faschingsdienstag,
25. Februar 2020, variable Ferientag und damit unterrichtsfrei sind.
Bis zum nächsten Informationsschreiben verbleibe ich
mit freundlichen Grüßen

A. Heinze, Schulleiterin

