Info
Der Schulleiter

Worms, 23.01.2018

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
für das zweite Schulhalbjahr 2017/18 ergibt sich an einigen Stellen Änderungen bei der Personalund Unterrichtsversorgung, über die ich Sie im Folgenden informieren möchte. Frau OStR´
Regine Frombach (Ph/Ch) und Frau OStR´ Margit Esser (Bio/eR) gehen zum zweiten Halbjahr in
den wohlverdienten Ruhestand. Damit verabschieden wir uns von zwei Kolleginnen, welche sich
am Gauß-Gymnasium große Verdienste erworben haben und von welchen wir uns nur sehr ungern
trennen. Darüber hinaus geht Frau StR´ Linda Camus (F/D) in den Mutterschutz bzw. Elternzeit,
zudem wird Herr StR Dennis Kormann (F/Ge) das komplette zweite Halbjahr in Elternzeit
verbringen. Wir sind inzwischen ein stark verjüngtes Kollegium, dementsprechend nehmen auch die
Elternzeiten zu. Diese sind natürlicherweise nicht nach dem Rhythmus der Schule getaktet, sondern
den Erfordernissen des Nachwuchses. Insofern bitte ich Sie im Namen der Schule insgesamt und der
betreffenden Kolleginnen und Kollegen im Besonderen um Nachsicht und Verständnis dafür, dass
die jungen Mütter und Väter einer mindestens genauso wichtigen Aufgabe wie Schule nachgehen.
Unser aktueller Referendarsjahrgang hat in den vergangenen Wochen mit Bravour die letzten
Prüfungen gemeistert. Deshalb verlieren wir zum 01.02.18 eine ganze Reihe frischgebackener
Lehrerinnen und Lehrer, welche uns in der kurzen Zeit sehr ans Herz gewachsen sind. In eine neue
Anstellung kommen Frau StudRef´ Svenja Karpi (E/Ek), Frau StudRef´ Alisa Müller (D/Sk) und
Herr StudRef Christian Batsch (D/Ge). Wir bedanken uns bei ihnen für die wertvollen Dienste, die
sie dem Gauß-Gymnasium geleistet haben. Mit großer Freude darf ich auch verkünden, dass wir für
zwei unserer Studienassessorinnen Planstellen an unser Schule erhalten haben, was uns natürlich
sehr stolz macht, da wir damit auch ein wenig die Früchte des im Referendariat Gesäten ernten
dürfen. Frau StudRef´ Catrin Collisi (Bk/Phil/Ethik) und Frau StudRef´ Lena Bauer (F/Spa) bleiben
dem Gauß-Gymnasium auf Dauer erhalten. Dem Abschied des alten Jahrgangs der Referendare
steht die Ankunft eines neuen Jahrgangs gegenüber. Wir dürfen sechs neue Referendarinnen und
Referendare herzlich begrüßen. Frau StudRef´ Inka Stumpf (D/Spa), Frau StudRef´ Julia Steiner
(Bk/Ge), Frau StudRef´ Iris Krewer (Bio/Ek), Herr StudRef Alexander Ahlert (E/Phil), Herr
StudRef Benedikt Roos (Bio/Sp) und Herr StudRef Armin Dröscher (Ph/Ch) nehmen zum 1.2.2018
ihren Dienst auf. Die Ausbildungsverordnung sieht vor, dass die Referendare direkt mit 8-10
Stunden eigenverantwortlichem Unterricht eingesetzt werden. Wir wünschen den neuen
Referendaren eine erfolgreiche und interessante Zeit am Gauß-Gymnasium.
Die beschriebenen Personalveränderungen haben ihre Schattenseite darin, dass wir sowohl im
Bereich der Unterrichtsverteilung als auch des Stundeplans zum Teil größere Veränderungen
vornehmen müssen. Ich bitte Sie alle um die nötige Nachsicht, auf dass wir uns gemeinsam der
neuen Situation stellen und die dadurch mutmaßlich entstehenden pädagogischen Brüche mit der
nötigen Umsicht meistern. Eine weitere kleine Veränderung des Stundenplans wird sich
logischerweise ergeben, wenn uns unsere 13er mit dem (hoffentlich bestandenen) Abitur verlassen
haben.
Für unsere fünften Klassen ist nun die erste Phase der Eingewöhnung abgeschlossen, sie erhalten
mit Abschluss des Halbjahres ihr erstes Zeugnis am Gauß-Gymnasium. Ich bin davon überzeugt,
dass unsere Kleinsten hier inzwischen heimisch geworden sind und ich wünsche ihnen weiterhin
eine spannende Zeit bei uns. Unsere 13er sehen wohl mit einem lachenden und einem weinenden
Auge dem Ende ihrer Schulzeit entgegen. Der Unterricht für die 13er endet am 27.02.2018 mit

Ausgabe des Zeugnisses für das 13. Schuljahr. Die mündlichen Abiturprüfungen finden am 15. und
16. März 2018 statt. Ich wünsche allen unseren jungen Damen und Herren Glück und Erfolg, damit
wir sie mit großer Freude am 21.03.2018 im Rahmen ihrer akademischen Abiturfeier im
CongressForum Frankenthal verabschieden können.
Das Berufspraktikum der 12. Jahrgangsstufe findet wie gewohnt in den letzten beiden Wochen des
Januars unter der Leitung von Frau Claudia Zuber statt. Dankenswerterweise wurde Frau Zuber
hierbei von ihren beiden Berufswahlkoordinatorinnen Frau StR´ Catrin Burgemeister und Frau StR´
Sabrina Schreieck großartig unterstützt. Für unsere Schülerinnen und Schüler ist das Berufspraktikum
eine einzigartige Erfahrung, bei der sie – verbunden mit einer gewissen Anstrengung - in die
Berufswelt hineinschnuppern können. Die Ergebnisse aus diesem Praktikum werden im Rahmen
einer Messe der Jahrgangsstufe 11 am 22.03.18 öffentlich präsentiert. Ich danke an dieser Stelle den
drei sehr engagierten Kolleginnen für ihren Einsatz!
Am letzten Wochenende haben mit großer Resonanz die Tage der Offenen Tür an unserer Schule
stattgefunden. Ich möchte mich noch einmal bei allen Beteiligten für ihren Einsatz an unserer Schule
bedanken. Für das Engagement außerhalb der Unterrichtszeiten steht uns ein Entlastungstag zu, den
wir nach Rücksprache mit dem SEB auf den Aschermittwoch (14. Februar 2018) gelegt haben.
Insbesondere der Einsatz der Schülerinnen und Schüler hat die zwei Tage zu einem ganz besonderen
Erlebnis gemacht.
Der Schulelternbeirat hat uns grünes Licht für eine längst fällige Verbesserung der derzeit geltenden
Kopierregelung gegeben. Im Vertrauen auf ein solides Haushalten mit den uns zur Verfügung
gestellten Mitteln haben wir uns darauf verständigt, dass von jedem Schüler pro Schuljahr 10 € für
die Auslagen von Kopien bereitzustellen sind. Darüber hinaus werden keine weiteren Gelder von
unseren Fachlehrern für Kopien eingesammelt. Wir sind der Überzeugung, dass diese Regelung die
alte Regelung vereinfacht und letztendlich auch finanziell entlastet. Ein gesondertes Schreiben mit
weiteren Informationen ist diesem Elternbrief beigefügt.
Erfreulicherweise können wir auch in diesem Schuljahr ein sehr breit gefächertes Programm an
Austauschen, internationalen Begegnungen und Zielfahrten anbieten. Der Besuch der Schüler aus
unserer französischen Partnerschule in Joigny fand bereits im letzten November in Worms statt. Wir
freuen uns deshalb schon sehr auf den Aufenthalt unserer Schüler in Joigny, welche von Frau OStR´
Birgitta Schardt und Frau StudAss´ Lena Bauer im März 2018 begleitet wird. Der Besuch unserer
Schüler in Mercersburg datiert auch bereits auf das Jahr 2017, im Sommer werden uns die
amerikanischen Gastschüler ihren Gegenbesuch abstatten. Frau StR´ Sabrina Schreieck danke ich
stellvertretend für die umsichtige Organisation des Austauschs, der von unserer Schule nicht mehr
wegzudenken ist und der übrigens 2018 sein 20-jähriges Jubiläum feiert. Weitere Zielfahrten gehen
nach Italien bzw. Spanien. Frau StR´ Ricarda Speca-Armknecht und Frau StR´ Pia Ziegenfuß sei hier
für ihren Einsatz gedankt. Wir haben auch 2018 mit dem International Leadership Symposium eine
absolut hochkarätige internationale Begegnung im Programm, welche uns dieses Jahr nach West
Lake in Texas führt und durch die Initiative von Frau StR´ Susann Kubicek-Ajaye so reibungslos
vonstattengeht. Ein weiteres Standbein unseres internationalen Programms ist die Fahrt nach
England, welche für die 10. Klassen 2018 auf dem Programm steht. Stellvertretend möchte ich Herrn
StR Sebastian Herbst für die Organisation danken. Wir freuen uns natürlich, dass wir die 7. Klassen
im Juni mit ihren erlebnispädagogischen Fahrten nach Schwangau bzw. Baad schicken können und
auch die Studienfahrten der MSS 12 finden in diesem Jahr wie gewohnt statt. Unser
Fahrtenprogramm ist eine der vielen Stärken des Gauß-Gymnasiums, und ich bin persönlich der
Überzeugung, dass der Blick über die Grenzen der Stadt Worms hinaus ein großer Gewinn für die
Schüler darstellt. Da wir großen Wert darauf legen, die Fahrten vernünftig zu betreuen, kommt es
natürlich vor, dass hierfür die eine oder andere Unterrichtsstunde entfallen muss. Ich setze hier auf Ihr
Verständnis, dass Ihre Kinder Nutznießer unseres Schulprogramms sind. Wir haben gute Erfahrungen
damit gemacht, dass mögliche Problemlagen, die in diesem Zusammenhang entstehen könnten, von
Ihnen direkt an uns kommuniziert werden.

Eine Reihe zentraler Termine sind für die zweite Hälfte des neuen Schuljahres zu beachten:

12.-13.02.2018
14.02.2018
08.03.2018
15.-16.03.2018
20.-29.03.2018
21.03.2018
26.03. – 06.04.2018
30.04.2018
02.05.2018
07.-09.05.2018
11.05.2018
14.-18.05.2018
29.-30.05.2018
01.06.18
04.-08.06.2018
04.-08.06.2018
11.-21.06.2018
22.06.2018
25.06. – 03.08.2018
06.08.2018

Fastnacht frei
Entlastungstag für Tage der Offenen Tür
Informationsabend für die 8. Klassen zur Wahl der 3. Fremdsprache
Mündliche Abiturprüfung (unterrichtsfrei)
International Leadership Symposium in Westlake/USA
Akademische Abiturfeier im Congressforum Frankenthal
Osterferien
Brückentag vor 1. Mai
Studientag (unterrichtsfrei)
Exkursionswoche: Freiwillige Zielfahrten (MSS) + JgSt.10
Unterrichtsfrei (Brückenwochenende Himmelfahrt)
Erlebnispädagogische Fahrt der 7. Jahrgangsstufe
Schulkonzerte Chor / BigBand
Unterrichtsfrei (Brückenwochenende Fronleichnam)
Erlebnispädagogische Fahrt der 7. Jahrgangsstufe
Kursfahrten MSS 12
Praktikum Jahrgangsstufe 9
Letzter Schultag vor den Sommerferien/Schulgottesdienst/Zeugnisausgabe
Sommerferien
1. Schultag

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir haben einmal mehr ein sehr kurzes zweites Schulhalbjahr vor uns, was uns sicherlich die eine
oder andere logistische und organisatorische Engstelle bescheren wird. Ich bin mir aber ganz sicher,
dass wir – beschwingt vom Gauß-Geist – auch diese Herausforderung souverän meistern werden.
Inzwischen ist nun fast ein Jahr vergangen, seitdem die Amtsgeschäfte von meinem Vorgänger Dr.
Serfas auf mich übertragen wurde. Ich habe in dieser Zeit keine Sekunde meine Entscheidung für
das Gauß-Gymnasium bereut. Die Aufgabe erfüllt mich mit großer Freude und ich verspüre eine
Aufbruchsstimmung und bin sehr glücklich darüber, dass ich gemeinsam mit einer „runderneuerten“
Schulleitung und einem sehr engagierten Kollegium einen Weg beschreiten darf, der zwar nicht
alles anders, aber einiges ein bisschen besser macht.
In diesem Sinne wünsche ich allen Beteiligten ein erfolgreiches zweites Schulhalbjahr!
Mit freundlichen Grüßen

Gerrit Mennecke
Studiendirektor

Dieser Info-Brief kann unter http://www.gauss-worms.de nicht nur elektronisch abgerufen werden, sondern wird per
Eintrag in eine Adressenliste auch automatisch zugestellt.

Bitte wenden!

Einführung einer Kopierkostenpauschale statt fächerbezogener Einzelzahlungen

Sehr geehrte Eltern,
seit vielen Jahren zahlen Sie im Interesse Ihrer Kinder sinnvolle Zusatzmaterialien für den
Unterricht, in der Regel Kopiergeld an die einzelnen Lehrer.
Diese Praxis wird bereits in diesem Schuljahr eingestellt:
(Besondere Erfordernisse der einzelnen Fächer darüber hinaus - Materialien für Kunst,
Lektüren für Deutsch etc. - bleiben sachnotwendigerweise bestehen!).

Nach intensiver Rücksprache und im Einvernehmen mit dem SEB wird zentral, zukünftig
zu Beginn des Schuljahres,
ein Kostenbeitrag von 10 €
für jede Schülerin / jeden Schüler erhoben.
Schulleitung und SEB versprechen sich davon eine insgesamt geringere finanzielle
Belastung der Elternschaft und eine gleichmäßigere Verteilung sowie insgesamt eine
höhere Nutzungseffizienz durch Mengenrabatte.
Das bisher für einzelne Fächer in diesem Jahr bereits eingesammelte Geld wird
daher wieder an die Schülerinnen und Schüler ausbezahlt, wir bitten daher dringend,
auf eine „Verrechnung“ zu verzichten, um den Verwaltungsaufwand möglichst gering zu
halten.

Wir bitten Sie daher, Ihrem Kind im Zeitraum
vom Montag, 05.02. bis Freitag, 09.02.2018
in einer Stunde mit der Klassenleitung dafür 10 € mitzugeben.

Mit freundlichem Gruß

Gerrit Mennecke, StD

