Das SGG ist offen für Neues: Jetzt wird die
Klingel abgestellt!!!
Letzte Woche hat sich eine „Runder-Tisch“ unterschiedlichster Menschen aus der
Schulgemeinschaft des SGG zusammengefunden, um sich über die Zukunftsidee,
die bereits von Adrian Müller-Achenbach und Joshua Naumann (zwei
Oberstufenschüler unserer Schule) im Mai14 in der Gesamtkonferenz in ihrem
Manifest vorgestellt wurde, auszutauschen und aktiv zu werden. Lehrer, Schüler, die
komplette Schulleitung, aber auch Eltern sowie die Hausmeister und sogar die SGG
eigenen Gärtnerin waren anwesend. Das große Ziel, Schule so zu verändern, dass
alle sich dort wohlfühlen und gerne dort lernen, arbeiten und leben, wird dadurch
möglich! Aus allen Bereichen der Gemeinschaft Vertreter zusammen für ein
gemeinsames Ziel zu haben, ist eine Chance, die es nun zu nutzen gilt. Der „Runde
Tisch“ brachte viele Ideen hervor. So gibt es kleinere, schneller umsetzbare Ideen
und mittelfristige oder längerfristige Ideen, die auf den Weg gebracht werden. Ein
bereits eingeführtes Ritual in diesem Zusammenhang ist der „Denkzettel“, welcher
mit dem Motto der Woche montags verteilt wird, und inzwischen schon fast nicht
mehr wegzudenken ist. Von Schülern organisiert, findet sich das Motto auch montags
morgens in der Begrüßung zur Woche wieder. Diese gilt allen und wird durch die
Schulsprechanlage, von je einem Mitglied aus der Schulgemeinschaft verkündet.
Weitere Ideen sind: eine Graffiti mit schulinternem Bezug, Baumpflanzfeierlichkeit zur
Einschulung der jeweils neuen 5.Klässler, inhaltlich-konzeptionelle Veränderungen in
fächerübergreifendem Bereich für die verschiedenen Altersstufen der Schüler,
Schulhofgestaltung, Raumgestaltung, sowie pädagogische Ideen in Form von
Stufenversammlungen oder sogar Schulversammlungen. Die neueste Veränderung
und in der Gesamtkonferenz mit großem Optimismus entschieden, wird das
Abstellen der Schulklingel sein. Wir freuen uns alle an dieser Möglichkeit, alte Muster
in Frage zu stellen und Neues auszuprobieren.
Organisatorisch haben sich zu den einzelnen Ideen Teilgruppen gebildet, die nun an
den ihren Spezialprojekten aktiv werden und diese dann nach und nach umsetzen.
Eine Steuergruppe wird in regelmäßigen Abständen die Ideen bündeln, koordinieren
und informell an die Schulgemeinschaft transportieren, sodass dafür gesorgt wird,
dass alle die Möglichkeit haben daran teilzuhaben und mitzuwirken an dieser großen
Idee, am SGG so zu „bauen“, dass Schule menschlich wird.
Unser eigen entworfenes Aufbruch-LOGO steht für alle Veröffentlichungen in diesem
Zusammenhang zur Verfügung.

Informationen zu den Aktionen „Runder-Tisch“ werden sich zukünftig an einer InfoWand in der Schule finden. Außerdem ist bereits auf der SGG-homepage eine Seite
eingerichtet, die Protokolle der Sitzungen, Informationen über die Teilprojekte , das
Manifest selber, und zukünftig auch Termine beinhaltet, zu denen alle Interessierte
eingeladen sind. Es wird sicher noch viele weitere Ideen geben. Wir hoffen darauf,
dass die Schulgemeinschaft weiterhin so offen und neugierig für Veränderungen
bleibt und damit ermöglicht, dass sich Schule entwickeln kann – Nach dem Motto:
Schule neu denken – Lernen ganzheitlich – lebensnah – nachhaltig!
(Iris Fausten)

