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Niedrigseilgarten 
Wir möchten auf dem Hanggelände vor den Sporthallen einen 

 

 

errichten. Hierfür hat es bereits Planungstermine mit einer Fachfirma 

gegeben, wir streben eine Realisierung mit möglichst viel Eigenleistung 

noch in diesem Schuljahr an. Wenn Sie sich dort aktiv beteiligen 

möchten, setzen Sie sich bitte mit der Schule in Verbindung. 

Eines können Sie aber in  

jedem Fall leisten:  

Unterstützen Sie das 

Engagement Ihres Kindes  

durch eine großzügige  

Spende und helfen Sie mit, 

damit möglichst der Betrag 

erlaufen wird, den wir für  

die Realisierung unseres  

Vorhabens benötigen. 

 

Rückfragen gerne an meyerding.mirko@gs-ebsdorfergrund.de 

 

 

Gemeinsam werden ein Team aus Schulküche, Caféteria, Lehrer/innen 

und dem neu gegründeten Mensa-Verein an diesem Tag ein besonderes 

Verpflegungsangebot „zaubern“.  

Liebe Eltern, 

das neue Schuljahr hat begonnen, in den 

diesjährigen Eingangswochen gab es bereits 

die ein oder andere Neuerung. Klassenfahr-

ten und Wandertage liegen hinter uns und 

die letzten Unstimmigkeiten in den 

Stundenplänen konnten wir beseitigen. 

In diesem Schuljahr wollen wir nun viele der 

Anregungen und Ideen, die während der 

Zukunftskonferenz im Februar entstanden 

sind, in die Tat umsetzen und damit die 

Modernisierung unserer Schule 

vorantreiben. 

Mit der Einrichtung einer Tablet-Klasse im 

Jahrgang 7 ist ein erster Schritt gemacht, die 

Umgestaltung unseres Schulgeländes mit 

bewegungsfreundlichen Elementen soll ein 

Schwerpunkt in diesem Jahr werden.  

Dafür bitten wie Sie um Ihre Unterstützung, 

sowohl beim Sponsorenlauf als auch bei der 

praktischen Umsetzung. 

 

Tag der Schulverpflegung am 27.09.2017 
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Zum aktuellen Schuljahr 2017/2018 habe ich meine Arbeit als Leiterin des 

Gymnasialzweigs an unserer Schule aufgenommen und freue mich auf die Arbeit 

in diesem Aufgabenbereich. 

Nach meinem Lehramtsstudium (Deutsch, Geographie) an den Universitäten 

Osnabrück und Tübingen habe ich mein Referendariat am Gymnasium in 

Großburgwedel absolviert und war anschließend fünf Jahre lang am Gymnasium 

in Elze tätig, ehe ich die Leitung des Hauptschulzweigs an der Kooperativen 

Gesamtschule Hegelsberg in Kassel übernahm.  

In den letzten sechs Jahren habe ich als abgeordnete Lehrkraft in der 

Serviceagentur "Ganztägig lernen" Hessen im Staatlichen Schulamt Kassel 

gearbeitet und habe in diesem Zusammenhang u. a. Schulen bei ihrer Entwicklung 

hin zur Ganztagsschule beraten. 

Nun stehe ich wieder in der schulischen Praxis und freue mich auf eine gute 

Zusammenarbeit mit Ihnen. 

  

Neue Gesichter an der GSE 

Gunild Schulz-Gade 

Cansel Dilek 

Hallo liebe Eltern und Schüler/innen, 

mein Name ist Cansel Deniz Dilek und ich absolviere derzeit ein Freiwilliges 

Soziales Jahr an der GSE, weswegen ich mich kurz vorstellen möchte.  

Ich bin 19 Jahre und habe am 21.08.2017 mein FSJ begonnen. Ich mache das FSJ als 

Überbrückungsjahr und um ein neues Berufsfeld kennenzulernen. An der Schule 

werde ich unter anderem dafür sorgen, dass die Mediothek auch nachmittags 

geöffnet sein wird und diese Möglichkeit nutzen, um Schülern bei den Hausaufgaben 

zu helfen bzw. Förderunterricht geben. Abgesehen davon werde ich noch ein 

Pausenangebot zur Verfügung stellen, was sich eventuell im Laufe des Jahres zu 

einer AG entwickeln könnte.  

 

Katharina Happel 

Hallo, 

mein Name ist Katharina Happel. Ich bin 19 Jahre alt und komme aus der 

Gemeinde Lohra, habe drei Geschwister, zwei große und eine kleine.  Dieses Jahr 

werde ich mein Sport-FSJ an der GSE durchführen. Da ich selbst sehr sportlich bin 

und seit vielen Jahren erfolgreich  Fußball spiele, hoffe ich die Begeisterung  zum 

Sport auch an die Kinder weiter geben zu können. An der GSE wird einer meiner 

Schwerpunkte die Betreuung des Kraftraumes sein, so dass dieser zukünftig auch in 

einigen Pausen von den Schülerinnen und Schülern genutzt werden kann. 

 

27.09. Konstituierende Sitzung des Schulelternbeirats 

Bei dieser Sitzung werden außerdem die Elternvertreter/innen für die Schulkonferenz gewählt. 

02.10. Pädagogischer Tag - unterrichtsfrei 

Da wir den Pädagogischen Tag gemeinsam mit dem Kollegium der Sekundarschule in Olpe 

verbringen werden, um unsere „Starken Schulen“ zu vernetzen, bitten wir um Verständnis, dass 

an diesem Tag der Unterricht an der GSE ausfallen wird. 

Bei verbindlicher Anmeldung werden wir allerdings ein Betreuungsangebot für diesen Tag 

einrichten (genauere Informationen im Elternbrief). 

 


