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Grußwort des Schulleiters des Gymnasiums  
Georgianum Hildburghausen, OStD Frank Wagner

Sehr geehrte Leserinnen 
und Leser der Südthüringer 
Rundschau!

Inzwischen ist es schon ein 
fester Bestandteil meiner Ar-
beit geworden - der Jahresrück-
blick für unsere „Südthüringer 
Rundschau“ aus der Sicht des 
Gymnasiums Georgianum 
Hildburghausen. Und wie im-
mer stehe ich vor den gleichen 
Problemen: Wie fange ich an 
und über was schreibt man 
diesmal? Schließlich will man 
sich ja nicht ständig wieder-
holen.

Also habe ich in dem wun-
derbar geordnetem „digita-
lem“ Zeitungsarchiv unserer 
Rundschau bis in das Jahr 2012 
zurückgeblättert und einige 
interessante Textpassagen ge-
funden.

Zum Beispiel aus der Aus-
gabe 51 (1) 2013. Dort habe 
ich erstmals anhand der Eck-

daten unserer Schule und einer 
durchaus absehbaren Entwick-
lung auf die Problematik der 
Neueinstellungen aufmerksam 
gemacht. Mein Fazit lautete 
damals: „Die Meisterung dieser 
Problematik wird an alle Ent-
scheidungsträger eine enor-
me Herausforderung stellen. 
Im Interesse der Entwicklung 
unserer Kinder, den größten 
Schatz, den unsere Gesell-
schaft besitzt, sollten andere 
Interessen in den Hintergrund 
treten. Handeln statt Reden ist 
gefragt.“

2015 (51) blickte ich sehr 
optimistisch nach vorne. Wir 
hatten gerade aus einer Men-
ge von Bewerbern auf die frei-
gewordenen Stellen für unsere 
Schule die Besten auswählen 
dürfen. 

2017 (51) berichtete ich über 
die Ergebnisse des Werkstatt-
treffens in Schmalkalden mit 
dem neuen Kultusminister 
Herrn Holter. Die richtigen 
Ansätze machten Hoffnung. 
Trotzdem merkte ich an: „Da-
bei wird allerdings die verspro-
chene „Unterrichtsgarantie“ 
noch eine geraume Zeit brau-
chen, bis wir sie in Ansätzen 
umsetzen können. Ich rede 
hier von 5 bis 10 Jahren.“ Da 
dürfte ich mich wohl kräftig 
verschätzt haben. 

Zwar habe ich in der Aus-
gabe 2018 (51) schon deutlich 
auf die sogenannten Problem-
fächer Physik und Kunst bei 
Neueinstellungen hingewie-

sen, aber die letzte Einstel-
lungsrunde für das Schuljahr 
2019/20 hat die ganze Misere 
aufgezeigt. Die Zeiten, dass 
man unter mehreren Bewer-
bern versucht, die Besten für 
unsere Schule zu gewinnen, 
sind vorbei. Der Markt ist leer. 
Man kann froh sein, überhaupt 
einen Bewerber zu finden und 
überglücklich, wenn dieser 
auch noch zusagt. Bewerber 
für die Problemfächer – aus-
sichtslos. Sonderstudiengänge 
für diese Fächer – Fehlanzeige. 
Schade, wertvolle Zeit ist ver-
gangen. Sie erinnern sich: 2013 
– „Handeln statt Reden ist ge-
fragt!“

Dabei können wir im Mo-
ment noch zufrieden sein. 
Unsere Schülerzahlen steigen 
wieder leicht an. 616 Schüler 
werden von 55 Lehrern unter-
richtet. Davon sind inzwischen 
16 junge, fest eingestellte Leh-
rerinnen und Lehrer und drei 
Lehramtsanwärterinnen. Der 
Unterricht ist abgesichert. Aber 
in den nächsten vier Jahren 
verlassen uns mindestens 17 
weitere Kollegen, deren Stel-
len neu zu besetzen sind. Dies 
wird eine gewaltige Herausfor-
derung, welche uns ernsthaft 
Sorgen bereitet.

Auf der anderen Seite ist es 
natürlich erfreulich zu sehen, 
dass unsere Kinder von jungen 
und älteren Kollegen unter-
richtet werden. Ich möchte 
hier von einer „Win-Win-Situ-
ation“ für die gesamte Schul-

gemeinschaft sprechen. Diesen 
Prozess des doch sehr rasch 
voranschreitenden Übergangs 
zwischen zwei Lehrergenerati-
onen gilt es, kontinuierlich zu 
steuern und erfolgreich umzu-
setzen.

Selbstverständlich haben wir 
mit unseren Kindern wieder 
eine Reihe von zusätzlichen 
Projekten und Veranstaltun-
gen parallel zum Unterrichts-
alltag absolviert. Zu den alt be-
währten Events kam neu eine 
Sprachreise für unsere Franzö-
sischschüler der 10. und 11. 
Klassen nach Straßburg hinzu. 
Eine Reihe von herausragen-
den Ereignissen und Ergeb-
nissen sei - ohne Anspruch auf 
Vollzähligkeit - im Folgenden 
genannt:

Im sportlichen Bereich muss 
man die Teilnahme unserer 
Mädchenmannschaft beim 
Bundesfinale im Volleyball in 
Bad Blankenburg sowie den 2. 
Platz im Tennis-Landesfinale 
der Jungen WKIII, den 3. Platz 
im Tischtennis-Landesfinale 
der Jungen WKII und unse-
re Fußball-Mädchen, welche 
den Pokal des Bürgermeisters 
der Stadt Suhl gewonnen ha-
ben und damit ihren Sieg vom 
Vorjahr wiederholen konnten, 
hervorheben.

Unser Kurs Darstellen und 
Gestalten in der 11. Klasse ge-
wann bei den Meininger Thea-
tertagen den 1. Preis. 

Herausragend sind aber auch 
solche Einzelleistungen, wie z. 

B. durch Alexander von Bonin, 
welcher in den Landesfinalen 
der Mathematik-Olympiade 
der 10. Jahrgangsstufe mit ei-
nem 2. Preis und dem 3. Platz 
sowie in der Physik-Olympiade 
bei den Nicht-Spezialgymna-
sien mit einem 3. Platz absolut 
überzeugen konnte. Ebenso 
sei Vico Emanuel Wiegandt 
genannt, welcher mit seinem 
Solokonzert „Lieder öffnen 
Herzen“ die Konzertbesucher 
in der Christuskirche Hildburg-
hausen begeistern konnte und 
im Rahmen dieses Benefizkon-
zerts auch noch 1.505,00 @ an 
Spenden für einen wohltätigen 
Zweck überweisen konnte.

Blicken wir nach vorn. Ne-
ben der allgegenwärtigen Dis-
kussion über den Lehrernach-
wuchs an Schulen ist noch ein 
zweiter Schwerpunkt aktuell. 
Die Digitalisierung der Schu-
len, gefördert durch den be-
schlossenen „Digitalpakt“.

Wir haben unsere Schule 

sehr frühzeitig auf einen mo-
dernen Stand gebracht. Alle 
Räume unserer Schule, bis auf 
die von uns festgelegten Aus-
nahmen, sind mit einem Inter-
netanschluss, Laptop und Bea-
mer ausgestattet. Nur in drei 
Räumen von über 40 ist diese 
Technik noch auf Medien-
wagen unterwegs, ansonsten 
ist alles fest montiert. Dies ist 
eine Grundvoraussetzung für 
eine sinnvolle und effektive 
Arbeit mit der Medientechnik. 
Den Schülern und Lehrern 
steht ein Intranet zur Verfü-
gung. Jeder hat einen eigenen 
Account. Drei Computerkabi-
nette vervollständigen diese 
Ausstattung. Ohne diese wären 
die Erfolge im eTwinnig-Pro-
gramm der EU und die kreative 
Teilnahme an Erasmus+ Pro-
jekten überhaupt nicht denk-
bar. Die Kollegen, und ich will 
betonen, nicht nur die Jungen, 
nutzen diese Voraussetzun-
gen inzwischen intensiv. Die 

„Der stille Wächter über Hildburghausen“ - aufgenommen im  Ja-
nuar 2015.                                    Foto: Simone Klaus aus Hildburghausen


