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Wir wënschen unseren Kunden
          und  Gescháftspartnern

ein besinnliches Weihnachtsfest
    und ein gesundes neues Jahr.

• Neuwagen • An- und Verkauf
• Finanzierung • Unfallabwicklung

Wir wünschen Allen
in Stadt und Land ein frohes
Fest und ein gesundes
neues Jahr.

Kfz-Handel Schwarzburg

Ihr
  Torsten
Schwarzburg

98646 Hildburghausen • Dammstr. (Gewerbegebiet Schraube)
Tel. 01 72 / 6 04 46 79

An der Tongrube 8

Hildburghausen

Tel. 03685 709831

www.mue-installationen.de

Allen unseren Kunden, 
Freunden und Bekannten 
ein frohes
     Weihnachtsfest
und ein glückliches
                neues Jahr.

Handwerk mit System
R. Klemm

Am Georgeneck 20 • 98646 Hildburghausen
Tel. 03685/409245 • Mobil 0152/31868124

Mail: hms-klemm@online.de

Ich wünsche meinen
Kunden und
Geschäftspartnern

   ein frohes Fest  und
      ein gesundes neues 2018.

Am Friedhof 31 • Hildburghausen 
Telefon: (0 36 85) 70 37 05 • Fax: 70 92 23

www.firma-meyhoefer.de • info@firma-meyhoefer.de

Ein herzliches 

Dankeschön
für die gute 

Zusammenarbeit
und das

entgegengebrachte

Vertrauen.

Ihr Rainer

Floßmann

Ihr Rainer

Für die kommenden
Feiertage wünsche ich
Ihnen und Ihrer Familie
eine schöne und friedliche 
Zeit sowie einen guten Start 
ins neue Jahr.

VERKAUF • MONTAGE • BERATUNG • PLANUNG
Inh. Rainer Floßmann

• Fenster • Rollläden
• Haustüren • Innentüren
• Verglasung • Sonnenschutz
• Reparaturen • Wartungen

Unser Leistungen: Service-Telefon
0170 - 10 91 963
24 Std. Reparatur- 
Notdienst

Kataster ◆ Vermessung ◆ Geoinformation

Kataster- und Ingenieurvermessung
Dipl.-Ing. Uwe Eberhard

öff entlich bestellter Vermessungsingenieur
Beratender Ingenieur Nr. 2073-98-BI

Wir bedanken uns bei unseren Kunden
für das bisher entgegengebrachte
    Vertrauen und wünschen ein
        besinnliches Weihnachtsfest
               und ein gesundes
               Neues Jahr.

EUU

☎ 0 36 85 / 40 51-0 • Handy 0172 / 3 67 42 04 • Mail: info@KatVermbuero-Eberhard.de
98646 Hildburghausen • Apothekergasse 7

freundlich ♦ fachkundig ♦ unabhängig

Grußwort des Schulleiters des 
Gymnasiums Georgianum
Hildburghausen, StD Frank Wagner

Sehr geehrte Leserinnen und 
Leser der Südthüringer Rund-
schau!

Es ist mal wieder an der Zeit, 
schon einen Rückblick auf das zu 
Ende gehende Jahr 2017 aus der 
Sicht des „Georgianums“ zu starten. 

Aus schulpolitischer Sichtweise 
ist dieses Jahr als sehr interessant 
zu bezeichnen. Schon in meinem 
Jahresrückblick 2014 habe ich 
mich über Unterrichtsausfall, 
überaltertes Kollegium und drin-
gend erforderliche Neueinstel-
lungen geäußert. Nun, drei Jahre 
später, wird der Unterrichtsausfall 
zur absoluten Chefsache erhoben.

Im Juni 2017 wurde durch die 
Kommission „Zukunft Schule“ 
eine Broschüre mit dem Titel „He-
rausforderungen und Chancen für 
Thüringens Schulsystem“ vorge-
stellt. Sehr gründlich haben die 
externen Experten unsere aktuelle 
Situation analysiert und mögliche 
Lösungsvorschläge für die real exis-
tierenden Probleme unterbreitet. 
Einer dieser Experten ist inzwi-
schen unser neuer Kultusminister 
Herr Holter. 

Dass er als Minister - vor allen 
Südthüringer Schulleitern - am 
25.10.2017 in Schmalkalden be-
tonte, dass dieser so dringend 
notwendige Reformprozess par-
teipolitisch unabhängig erfolgen 
muss, damit nicht alle fünf Jahre 
eine neue Schulreform erfolgt, ist 
der absolut richtige Ansatz. Schu-
le muss kontinuierlich und stetig 
entwickelt werden. 

Ein erster Schritt ist bereits um-
gesetzt worden. Die Möglichkeit, 
Lehrer wieder zu verbeamten, war 
ein absolutes Muss, denn nur so 
wird es möglich sein, überhaupt 
noch junge Lehrer in Thüringen 
einzustellen. Die nächsten Schrit-

te werden folgen, davon bin ich 
überzeugt.

Dabei wird allerdings die ver-
sprochene „Unterrichtsgarantie“ 
noch eine geraume Zeit brauchen, 
bis wir sie umsetzen können. Ich 
rede hier von fünf bis zehn Jahren.

Trotzdem, die Ansätze sind 
im Kern richtig, über einige Vor-
schläge wird sicher noch heftig 
gestritten werden. Bei diesem 
Werkstatttreffen in Schmalkalden 
wurde durch alle Beteiligten sehr 
offen konstruktiv diskutiert und 
gearbeitet. Wünschen wir, dass 
Herr Holter auch die Vorschläge 
der Schulleiter auf dem besagten 
Werkstatttreffen aufgreift und in 
das Gesamtvorhaben integriert 
und dass es ihm gelingt, das Pro-
jekt „Zukunft Schule“ erfolgreich 
umzusetzen. Bei der permanenten 
und rasanten Entwicklung in 
Wissenschaft und Technik, in al-
len Arbeitsgebieten, welche die 
Gesellschaft benötigt und die 
Entwicklung innerhalb der Ge-
sellschaft selbst, darf Schule nicht 
außen vor bleiben. Ich bin mir 
sicher, dass die nächsten Monate 
und Jahre für alle, die mit dem Be-
reich Schule involviert sind, eine 
spannende Zeit werden wird.

Kommen wir aber zu unserem 
„Georgianum“. 

Das Bild unseres Kollegiums hat 
sich inzwischen weiter verändert. 
Drei junge Kollegen konnten die-
ses Jahr fest eingestellt werden, 
Herr Oscar Mora mit den Fächern 
Kunst/Ethik, Herr Stefan Franz 
mit Mathematik/Informatik und 
Frau Sissy Löhner mit Chemie/
Geographie.

Unser Stammpersonal mit 57 
Kollegen besteht inzwischen aus 
zehn Junglehrern und drei Lehr-
amtsanwärtern. Bei zurzeit 610 

Schülern haben wir eine gute Leh-
rer-Schüler-Relation.

Dies ermöglicht uns, unseren 
Unterricht abzusichern und die 
geplanten Projekte zu realisieren.

Für eine Unterrichtsgarantie 
wäre aber z. B. noch eine Reserve 
von mindestens drei Lehrern er-
forderlich, damit im Krankheits-
falle entsprechend reagiert wer-
den kann.

Was waren so die Highlights im 
Kalenderjahr 2017? 

Mit Sicherheit waren es die 
Sprachreisen der 9. Und 10. Klas-
sen. London stand unter keinem 
guten Stern, da bei einem Ter-
roranschlag in London am 3. Ju-
ni 2017, also kurz vor Beginn der 
Fahrt, drei islamistische Terro-
risten mit einem Lieferwagen drei 
Fußgänger auf der London Brid-
ge töteten. Die Fahrt fand unter 
leicht veränderten Bedingungen 
statt, um die Sicherheit aller Be-
teiligten zu erhöhen. Für unsere 
Schüler war die Sprachreise auf 
jeden Fall ein besonderes und ge-
lungenes Erlebnis. Analog waren 
auch die inzwischen schon zwei-
te Sprachreise nach Kursk und 
die Sprachreise nach Paris - beide 
fanden im August statt - ein voller 
Erfolg.

Zusätzliche Kontakte mit 
Schulen in der EU liefen über das 
„Erasmus+“-Projekt „Make me 
a European“. Im Rahmen dieses 
Projektes waren im März einige 
Schüler der 11. Klassen in Zypern.

Der erfolgreiche Abschluss mit 
allen beteiligten Schulen aus Zy-
pern, Italien, Polen und Kroatien 
fand im Mai bei uns hier in Hild-
burghausen statt. Es war wieder 
sehr beeindruckend zu sehen, wie 
die jungen Menschen aus den ver-
schiedenen Ländern miteinander 
umgehen. 

Wenn wir dies doch auf die 
vielen Irrläufer innerhalb der gro-
ßen globalen Politik übertragen 
könnten. 

Anlass zur Freude machten uns 
wie immer unsere künstlerisch 
begabten Schüler mit ihren Auf-
tritten im Chor bei der 5. Kleinen 
Kulturnacht in Hildburghausen, 
dem Frühlingskonzert am 24. Mai 
und dem Adventskonzert am 8. 
Dezember sowie den vielen The-
ateraufführungen innerhalb des 
Faches Darstellen und Gestalten.

Natürlich darf der Sport nicht 
fehlen. Hier konnte der 13-jährige 
Connor Ganz im Landesfinale der 
Leichtathletik bei „Jugend trai-
niert für Olympia“ mit heraus-
ragenden Leistungen im Weit-
sprung und Ballweitwurf glänzen. 
In diesem Wettbewerb belegten 
ebenfalls im Landesfinale die 
Jungs der Altersklasse III im Ten-
nis einen 2. Platz. Das Schulamts-
finale im Tennis der Altersklasse 
II weiblich konnte unsere Mann-
schaft für sich entscheiden.

Auch die Förderung von 
leistungsstarken Schülern im 

Fach Mathematik geht kontinu-
ierlich weiter. Zum zweiten Mal 
beteiligten sich im September 
Schüler von uns an einem Mathe-
matik-Camp, diesmal in Bautzen. 
Zwei Schüler, Emma Gärtner und 
Anton Pasler, haben nach der 8. 
Klasse an das „Goethe–Gymna-
sium“ in Ilmenau, einer Spezial-
schule für Mathematik und Natur-
wissenschaften, gewechselt. Ob-
wohl wir dadurch in den oberen 
Klassenstufen bei den naturwis-
senschaftlichen Wettbewerben 
immer wieder einen Aderlass ha-
ben, ist dieser Schritt für die indi-
viduelle Förderung dieser Talente 
das Beste. Wir wünschen ihnen 
von dieser Stelle aus dafür noch 
einmal alles Gute. 

Unsere Schule konnte im Fe-
bruar das 20-jährige Jubiläum der 
Einweihung des Neubaus bege-
hen. Eine Investition, welche sich 
mit Sicherheit gelohnt hat. Bei der 
Feierstunde mit vielen Vertretern 
des öffentlichen Lebens und der 
unmittelbar am Bau Beteiligten 
konnten unsere Schüler anhand 
alter Videosequenzen eigentlich 
zum ersten Mal selber sehen, wie 
sich unser Schulstandort entwi-
ckelt hat.

Rückblickend möchte ich mich 
bei allen Kolleginnen und Kolle-
gen, allen technischen Kräften, 
den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern aus dem Landratsamt 
Hildburghausen, unserem Schul-
träger, der Stadt Hildburghausen 
und allen Kooperationspartnern 
ganz herzlich für ihre geleistete 
Arbeit und die sehr gute Unter-
stützung danken. 

Bei euch, liebe Schülerinnen 
und Schülern, bedanke ich mich 
für die gezeigten Leistungen und 
wünsche, dass ihr diese kontinu-
ierlich weiterentwickelt und wenn 
es mal nicht so läuft, nicht gleich 
verzagt, sondern immer bemüht 
seid, das Beste zu geben.

Bei Ihnen, sehr geehrte Eltern, 
bedanke ich mich für die vertrau-
ensvolle und jederzeit sachlich 
konstruktive Zusammenarbeit.

Dies gilt es auch in der nächsten 
- bestimmt etwas turbulenter wer-
denden - Zeit zu wahren.  

In diesem Sinne wünsche ich al-
len an der Schule Beteiligten sowie 
allen Bürgerinnen und Bürgern 
des Landkreises Hildburghausens 
ein besinnliches Fest, einen guten 
Rutsch und ein gesundes, erfolg-
reiches sowie ein friedliches Jahr 
2018. 

OStD Frank Wagner
Schulleiter des

Gymnasiums Georgianum 
Hildburghausen


