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Sehr geehrte Leserinnen und 
Leser der Südthüringer Rund-
schau,

ich weiß  ja nicht, wie es Ihnen 
so mit dem Zeitgefühl geht, aber 
als ich dieses Jahr das freundliche 
Angebot von unserer Zeitung er-
hielt, einen Rückblick auf das Jahr 
2018 aus Sicht der Georgianer zu 
schreiben, habe ich doch sehr ver-
dutzt dreingeschaut: Was, schon 
wieder ein Jahr vorbei!? 

Dabei ist es nicht so, dass aus 
schulischer Sicht ein Highlight 
das Andere gejagt hätte. Eigentlich
lief der schulische Alltag in seinen 
gewohnten Bahnen an unserem 
Gymnasium ab.

Der Unterricht für unsere 600 
Schüler kann nach vorgegebener 
Stundentafel vollständig abgesi-
chert werden. Dafür sorgen zurzeit 
56 Lehrerinnen und Lehrer, drei 
von ihnen sind noch im Referen-
dariat. Dies ist die gleiche Basis wie 
2017.

Dass es trotzdem zu Engpässen 
bei der Unterrichtsabsicherung 
kommen kann, verdeutlicht das 
Beispiel des Kunstunterrichts im
ersten Halbjahr des aktuellen Schul-
jahres. Durch den Ausfall zweier 
Kunstlehrer mussten wir dort die 
Stundenzahl auf eine Kunststunde 
pro Woche reduzieren.

Da hilft auch der richtige Ansatz, 
jeder Schule 10% Vertretungsreser-
ve im Stammpersonal zur Verfü-
gung zu stellen, nicht weiter, da 
es für das Fach Kunst inzwischen 
in Thüringen keine ausreichende 
Anzahl von Bewerbern gibt. Das 
Problem ist damit auch nicht so 
einfach durch eine Neueinstellung 
oder Versetzung zu lösen. 

Apropos fehlende Bewerber für 
bestimmte Fächer.

Ich möchte mich an dieser Stelle 
ausdrücklich bei  Herrn Emmert, 
Geschäftsführer dieser Zeitung, 
dafür bedanken, dass er uns bei 

der Suche nach neu einzustel-
lenden Physik-Lehrern aktiv un-
terstützt hat. Dabei ging es um die 
neue Möglichkeit, sogenannten 
Seiteneinsteigern den Einstieg in 
den Lehrerberuf in Fächern mit 
fehlenden Lehramtsanwärtern zu 
ermöglichen. Es haben sich auch 
zwei Bewerber gemeldet, welche 
aber durch ihre konkreten Voraus-
setzungen mehr für die Berufs-
schule geeignet waren. 

Die Situation in diesem Fach 
wird sich aber noch dramatisch 
verschärfen. Da taucht die Frage 
auf, warum die Ausbildungszahlen 
in diesem Fach an den Universi-
täten nicht angepasst wurden? 
Vielleicht könnte man auch einen 
Studiengang für Physik-Lehrer so 
modifizieren, dass die Erfolgsquo-
te und damit die Anzahl ausgebil-
deter Physik-Lehrer steigt. 

Überhaupt sollten sich die Ver-
antwortlichen endlich einmal 
ernsthaft fragen, warum von un-
seren jungen Menschen um Fächer 
wie Mathematik und Physik bei 
der Studienwahl ein großer Bogen 
gezogen wird?

Zurück zum Ausgangspunkt. 
Warum kommt einem jedes Jahr 
immer kürzer und damit hek-
tischer vor?

Es sind die permanent auflau-
fenden und immer weiter aus-
ufernden Verwaltungsaufgaben, 
welche eine Schule mit ihrem Per-
sonal und den zu Verfügung ste-
henden Stunden bewältigen muss. 
Meine Lieblingsabkürzung  ist zur-
zeit DSGVO. Damit wäre ich bei 
einem hochbrisanten und seiten-
füllenden Thema angekommen. 

Die so dringend notwendige 
Trennung von pädagogischen und 
verwaltungstechnischen Aufga-
ben, verbunden mit der Erkennt-
nis, dass Schule ein geschützter 
Raum für unsere Kinder ist und 
eben nicht die Kriterien eines In-
dustriekonzerns gelten können 
– das gilt im Übrigen auch für das 
Schlagwort der Stunde „Digitali-
sierung“. Digitalisierung - ja, aber 
unter kindgerechten und päda-
gogischen Gesichtspunkten und 
nicht Hals über Kopf. 

Aber dafür ist dieser Rückblick 
zu schade, wichtiger ist der Blick 
auf unsere Kinder und der von ih-
nen erbrachten Leistungen.

Beginnen wir mit den sport-
lichen Leistungen. Überzeugen 
konnten uns die Fußballer der 
WK II als Sieger im Kreisfinale 
und die Jungs der WK III mit ih-
rem zweiten Platz. Genauso stark 
ist der Sieg unserer Mädchen zum 
11. Tag des Mädchenfußballs in 

Suhl. Eine grandiose Leistung lie-
ferten die Mädchen der WK IV im 
Landesfinale mit ihrem vierten 
Platz ab, ganz knapp an Bronze 
vorbei. Diese Medaille erkämpf-
ten dafür unsere Tennisasse der 
WK III im Landesfinale der Jungs. 
Auch der erste Platz beim Her-
mann-Lietz-Gedächtnislauf zeugt 
von der Leistungsfähigkeit unserer 
Schule bei Sportwettkämpfen. Den 
größten Erfolg erzielten aber un-
sere Mädchen der WK IV, welche 
sich für das Bundesfinale im Vol-
leyball vom 19. bis 22. November 
2018 in Bad Blankenburg qualifi-
zieren konnten. 

Eine andere Art von Wettbewerb 
gab es diesmal mit dem Mann-
schaftswettbewerb „Tag der Ma-
thematik“ an der Goetheschule in 
Ilmenau, dem Spezialgymnasium 
für Naturwissenschaften. Dort 
konnte unsere Mannschaft mit 
einem dritten Platz überzeugen. 

Ebenfalls überzeugen, in diesem 
Fall eine erlesene Jury, konnte Ro-
mana Schubarth als beste Vorlese-
rin des Landkreises. 

Selbstverständlich hat unsere 
Schulgemeinde ihr festes Reper-
toire an Projekten, Gedenkveran-
staltungen und Klassenfahrten im 
laufenden Jahr erfolgreich absol-
viert.

Neu war eine am 9. Mai eröff-
nete hochinteressante Ausstellung, 
anlässlich des 85. Jahrestages des 
Gedenkens an die Bücherver-
brennung mit konkretem Bezug 
zu den damaligen Vorgängen in 
Hildburghausen. Diese Veranstal-
tung gehörte zu einer Reihe von 
Veranstaltungen, welche durch 
den Lions Club Eisfeld, dem Bünd-
nis gegen Rechtsextremismus im 
Landkreis und der Eisfelder Kir-
chengemeinde stehen und welche 
am 9. November 2018 durch eine 
Gedenkveranstaltung und einem 
herausragenden Konzert zweier 
junger israelischer Musiker in der 
Eisfelder Dreifaltigkeitskirche ih-
ren Höhepunkt fand.  

Unsere  Benefizaktion zum Ende 
des Kalenderjahres 2017 zu Guns-
ten des Kinderhospizes in Tam-
bach-Dietharz mit einer Spenden-
summe von 3.580 3 brachte uns 

den Titel „Schule mit Herz“. Dieser 
Titel wurde uns durch einen der 
Botschafter des Hospizes, dem Rap-
per Christian Weirich, überreicht. 

Ihn konnten wir für die Projekt-
woche zum Abschluss des Schul-
jahres 2017/18 für das Projekt „Rap 
macht Schule“ gewinnen. Mit Si-
cherheit für alle Beteiligten eine 
interessante Erfahrung und eine 
wertvolle Bereicherung in unserem 
Schulalltag.

Eine besondere Auszeich-
nung wurde uns im Februar 2018 
durch den Kultusminister von 
Niedersachsen auf der DIDACTA 
überreicht. Das Projekt „Make me 
a European“ erhielt den deutschen 
eTwinning Preis 2017 in der Ka-
tegorie „European Citizenship“, 
im Übrigen als einzige Schule in 
Deutschland. 

Allen Schülern, welche sich so 
engagiert in den Wettkämpfen 
und Projekten eingebracht haben, 
noch einmal ein großes Kompli-
ment für ihre Einsatzbereitschaft 
und Glückwunsch zu euren Er-
folgen.

Im Namen der gesamten Schul-
leitung möchte ich Euch, liebe 
Schülerinnen und Schüler, den 
Dank für die gezeigten Leistungen 
aussprechen, verbunden mit dem 
Wunsch, dass ihr auch im neuen 
Kalenderjahr eure selbst gesteck-
ten Ziele erreicht und ihr euch den 
immer mal wieder auftretenden 
Widrigkeiten stellt und diese er-
folgreich überwindet. Ohne den 
dafür notwendigen Willen ist eine 
Persönlichkeitsentwicklung nur 
zäh möglich. Eure Eltern und Leh-
rer werden euch sicher dabei mit 
voller Kraft unterstützen.

Wir wünschen der gesamten 
Schulgemeinschaft des Gymnasi-
ums Georgianum Hildburghausen 
und allen Unterstützern sowie al-
len Leserinnen und Lesern besinn-
liche und friedliche Weihnachts-
feiertage und ein gesundes, erfolg-
reiches Jahr 2019.
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