
 

Gesamtschule Ebsdorfer Grund 

NEWSLETTER #20 
Winter 2021 

Die Schulleitung der Gesamtschule Ebsdorfer 

Grund wünscht Ihnen/Euch allen ein 

besonders friedvolles, besinnliches 

Weihnachtsfest und bleiben Sie/bleibt Ihr alle 

bitte gesund! 

 

In den vergangenen Wochen gab es gleich 

eine ganze Reihe von Aktionen, welche die 

große Hilfsbereitschaft und Solidarität vieler 

Schülerinnen und Schüler, aber auch die der 

Eltern gezeigt hat. 

Herausragend war dabei sicher der Abschluss 

unserer Aktion „Joggen gegen Jiggers“ mit 

dem tollen Sporttag vor den Herbstferien.  

 

Viel Gutes an der GSE 

75mal Freude schenken 

 

 

Einen längeren Text dazu und einige Fotos findet man auf 

unserer Homepage. Unserem Patenverein „Wir helfen in Afrika 

e. V.“ konnten wir am 14.12. stolz einen Spendenscheck in 

Höhe von 10.000,- Euro überreichen. Danke an alle, die sich 

hier engagiert haben! 

Die SV unserer Schule hat auch in diesem Jahr die Malteser-

Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ unterstützt, die 

notleidenden Kindern in Osteuropa zu Gute kommt. Es kamen 

75 Pakete zusammen. Auch hierfür ein herzliches Dankeschön! 

Eine weitere Aktion unserer SV, die wir von Seiten der 

Schulleitung gerne unterstützen, heißt: „Wir gehen freundlich 

miteinander um!“ Offensichtlich haben doch einige in den 

Monaten des Homeschoolings verlernt, wie das im Schulalltag, 

im Bus und in den Pausen geht. Diese Defizite gilt es 

aufzuarbeiten und anzupacken, genau wie die fachlichen. 

Dafür startet jetzt eine breit angelegte Förderung, sowohl 

individuell für einzelne Schüler/innen wie auch im 

Fachunterricht Mathematik und Englisch in der Förderstufe. 

Jetzt starten wir aber erstmal in die von vielen 

herbeigesehnten Weihnachtsferien. Letztes Jahr hatten wir 

noch die Hoffnung, dass wir wieder wie gewohnt feiern 

können. Das wird auch dieses Jahr nicht gehen. Aber anders zu 

feiern heißt ja nicht unbedingt auch weniger intensiv. Besinnen 

wir uns also auf die wichtigste Botschaft der Weihnacht und 

denken wir an all diejenigen, die wir besonders ins Herz 

geschlossen haben. 

 



 

 

Gesamtschule Ebsdorfer Grund      Winter 2021 

2 

Mein Name ist Lisa Wolff, ich bin 28 Jahre alt und 
wohne in Herborn-Seelbach. 

Studiert habe ich die Fächer Deutsch und 
Evangelische Religion an der JLU in Gießen und im 
Frühjahr dieses Jahres dort mein 1.Staatsexamen 
absolviert. 

Nun darf ich ab November für die nächsten 21 
Monate als Referendarin in diesen Fächern an der 
GSE unterrichten. Schon jetzt fühle ich mich sehr 
wohl an der Schule und freue mich daher auf die 
kommende Zeit. 

 

 

 

 

Neue Gesichter an der GSE 

Bei der ersten Sitzung des Elternbeirats 
wurde ein neuer Vorstand gewählt. 
Dieser besteht aus Herrn Gian-Marco 
Pähler und Herrn Christian Hauer. 

Herzlichen Glückwunsch! 

Sie erreichen den Vorstand am besten 
über die neue Email-Adresse: 

elternbeirat@gse.schule 

 

Neuer Vorstand im 
Elternbeirat 

Infos für Eltern von Grundschulkindern 

Alle 2 Jahre wird die Schulkonferenz 
neu gewählt, das höchste Gremium an 
jeder Schule.  

Die Vertreter/innen wurden von den 
jeweiligen Wahlversammlungen der 
Schüler/innen (Schülerrat), Eltern 
(Elternbeirat) und Lehrkräften 
(Gesamtkonferenz) gewählt. Anzahl 
und Zusammensetzung werden durch 
das hessische Schulgesetz geregelt, 
der/die Schulleiter/in ist gesetzt. 

An der GSE besteht die Schulkonferenz 
aus insgesamt 11 Mitgliedern: 

Anna Briel (Schülerin 10G1) 

Laura Gerlach (Schülerin 10G2) 

Eva Greb (Eltern) 

Gian-Marco Pähler (Eltern) 

Nicole Duttine-Enobore (Eltern) 

Sonja Beer (Lehrkraft) 

Esther Rector (Lehrkraft) 

Friederike Wißmach (Lehrkraft) 

Ingo Zimmermann (Lehrkraft) 

Bernd Schwarz (Lehrkraft) 

Mirko Meyerding (Schulleiter) 

Auch hier allen Gewählten viel Erfolg 
für die gemeinsame Aufgabe! 

Schulkonferenzmitglieder 
ebenfalls neu gewählt 

Mein Name ist Patric Görum und ich bin seit 
November 2021 einer der neuen Referendare an 
der Gesamtschule Ebsdorfer Grund. Mein 
Lehramtsstudium habe ich in Gießen und Marburg 
absolviert und an der GSE werde ich die Fächer 
Sport und Geschichte unterrichten. Nachdem ich 
die Schule sowie die Schülerinnen und Schüler 
schon als Vertretungslehrer kennenlernen durfte, 
freue ich mich umso mehr auf die nächsten Jahre 
und die damit verbundenen gemeinsamen 
Erfahrungen. 

Mein Name ist Maximilian Wild und ich bin seit 
November neuer Referendar an der GSE.  

Meine Fächer sind Physik und Chemie und ich 
studiere zurzeit an der Universität Gießen 
Mathematik für Haupt- und Realschulen. Ich 
hoffe, dass ich in meiner Zeit an der GSE die 
Schüler und Schülerinnen für Naturwissen-
schaften begeistern und ihre naturwissen-
schaftliche Neugier wecken kann. 

Ich wünsche mir, dass wir alle gesund bleiben 
und die Schule weiterhin geöffnet bleibt. 

Da es auch in diesem Jahr Pandemie-bedingte 
Einschränkungen gibt, möchten wir an dieser 
Stelle auf unser Angebot auf der Homepage 
verweisen: www.gs-ebsdorfergrund.de 
Hier finden Sie viele wichtige schriftliche Infos, 
verschiedene Filme und einen virtuellen 
Schulrundgang. Bitte weisen Sie auch Freunde 
und Bekannte auf dieses Angebot hin. 

 

 

mailto:elternbeirat@gse.schule
http://www.gs-ebsdorfergrund.de/
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04.01.2022   Zeugnisse 1. Halbjahr 

07.02.2022   Beweglicher Ferientag 

08.02.2022   Beginn des 2. Halbjahres 

28.02.2022   Beweglicher Ferientag 

        (Rosenmontag) 

04.-08.04.2022   Vorhabenwoche 

11.-23.04.2022   Osterferien 

 

Bitte besuchen Sie auch regelmäßig 
die Terminübersicht für alle 
Erziehungsberechtigten in Teams 

 

Wichtige Termine: 

Nur wenige Schülerinnen und Schüler sitzen Corona bedingt mit Abstand 
im Musiksaal und hören konzentriert den Vorleserinnen und dem 
Vorleser beim diesjährigen Vorlesewettbewerb zu. 

Den Klassenentscheid haben dabei Lina Heuer (6 F1), Emma Debelius 
(6F2), Charlotte Licht, die die erkrankte Carlotta Stolper vertritt (6 F3), 
Issah Molitor (6 F4) und Filipa Potschka (6 F5) bereits für sich 
entschieden. 

Im ersten Teil des schulischen Wettbewerbs lesen alle eine Textstelle, die 
sie selbst ausgesucht haben. Und lesen können sie alle. Flüssig und gut 
betont. Im zweiten Teil müssen die Kinder eine Textstelle aus einem 
ihnen unbekannten Buch vorlesen.  

Bosse Kettner, der neben Frederike Wißmach und Anja Reichelt in der 
Jury sitzt, hat hierzu das Buch  „Eine Tüte grüner Wind“ von Gesine 
Schulz ausgesucht. 

Als die Jury die Siegerin verkündet, applaudieren alle im Saal. Filipa 
Potschka, die das Buch „Woodwalkers“ von Katja Brandis für den 
Vorlesewettbewerb ausgesucht hatte, überzeugt. Und das in allen 
Punkten. Eine Vorleserin, der man gerne zuhört. Die auch den 
unbekannten Text sofort erfasst und diesen den Zuhörerinnen und 
Zuhörern mit einer ihr eigenen Selbstsicherheit präsentiert. Emma 
Debelius musste sich nur knapp geschlagen geben. Auch sie überzeugte 
die Jury von ihren ausgeprägten Lesefähigkeiten. 

Um es aber noch einmal zu betonen, die beiden sind die Spitze des 
Eisbergs, alle anderen verdienen ebenso Anerkennung und Respekt für 
ihre Leistung. 

Am Ende können Bosse Kettner und Wolfgang Steininger allen Beteiligten 
Buchgeschenke, die wie immer vom Förderverein der Schule gesponsert 
wurden, und Urkunden verteilen. Ob Filipa im Februar auf Regionalebene 
in Präsenz oder virtuell vorlesen muss, wird sich noch entscheiden. Die 
Schule drückt ihr in jedem Fall die Daumen. 

Emma Debelius wird zweitbeste Leserin der Schule 

Filipa Potschka gewinnt Vorlesewettbewerb 

Neustart beim Austauschprogramm 

Jetzt auf unserer Homepage informieren und anmelden für 2022: 
www.gs-ebsdorfergrund.de 
 

http://www.gs-ebsdorfergrund.de/
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