Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler

Samstag, 27. Januar 2018

zunächst möchte ich Ihnen und Euch ein schönes und erfolgreiches neues Jahr 2018 wünschen. Nach
den bereits erfolgreich abgelegten Projektprüfungen, stehen für den 10. Jahrgang im Mai die
Abschlussprüfungen und für die Jugendlichen der Q2 die Abiturprüfungen an. Ich wünsche gutes
Gelingen und drücke Euch auf jeden Fall die Daumen.
Im Oktober des vergangenen Jahres haben wir uns für den „Deutschen Schulpreis 2018“ beworben
und sind in die Endrunde unter den letzten 20 Schulbewerbungen in Deutschland ausgewählt
worden. Daher bekommen wir am Mi, 14.02. und Do, 15.02. 2018 Besuch einer Jury, die sich die
Schule und den Unterricht genau ansehen will. Natürlich wollen wir alle unser Bestes dafür geben.
Nähere Informationen finden sie unter der Homepage des Schulpreises (http://schulpreis.boschstiftung.de).
Nicht nur wegen des Besuchs der Jury, sondern grundsätzlich immer am Tag der Zeugnisausgabe im
Januar und Sommer werden wir unsere schöne Schule „auf Vordermann“ bringen. Deshalb ist am
kommenden Mittwoch, 31.1.2018, in der 3. und 4. Stunde eine Reinigungsaktion der Flure und
Klassenräume geplant. Den Schülerinnen und Schülern werden Eimer und unbedenkliche
Reinigungsmittel zur Verfügung gestellt. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind an diesem Tag keine
„empfindlichen“ Kleidungsstücke trägt. Wir freuen uns, wenn Sie Ihren Kindern auch eigene
Reinigungstücher mitgeben.
Am Donnerstag, 15.02. und Freitag, 16.02. findet die „Melodie des Lebens“ zum zwanzigsten Mal
statt. Die Karten sind im Vorverkauf in der Stadtbibliothek und im Sekretariat der GSO erhältlich. Ich
freue mich auf die vielen neue Künstler/innen, die dann zum ersten Mal auf der großen Bühne
stehen werden.
Ich möchte mich zudem ganz herzlich für Ihre Mithilfe am „Tag der offenen Tür“ bedanken; für die
vielen Köstlichkeiten, die im Café im Lehrerzimmer verkauft werden konnten und für die netten
Gespräche in den Fluren unserer Schule. Eine Fotoreihe zum Weihnachtskonzert 2017 und zum Tag
der offenen Tür, kann auf der neuen Homepage der GSO (http://gso-bremen.de) eingesehen werden.
Mein besonderer Dank gilt den Elternsprecher/innen und dem Vorstand des Elternbeirats für die
vertrauensvolle, konstruktive und engagierte Zusammenarbeit in den ersten beiden Jahren meiner
Dienstzeit als Direktor der GSO.

Liebe Grüße,

Hans- Martin Utz

