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20 Jahre Schulverein
„Geschwister-Scholl-Gymnasium“ –
16. November 2013
Der Schulverein „Geschwister-Scholl-Gymnasium“ wurde am 16. November 1993 – also vor nunmehr 20 Jahren gegründet.
Unser Jubiläum wollen wir gemeinsam mit Euch Schülern, mit Ihnen, liebe Lehrer und natürlich
auch mit den aktuellen und ehemaligen Mitgliedern am 16. November 2013 zum „Tag der offenen Tür“ des Scholl-Gymnasiums feiern!
Wir haben in alten Akten gewühlt, die ehemaligen Vorstandsmitglieder ausfindig gemacht, und
einige Veranstaltungen gefunden, an denen der Schulverein in den vergangenen Jahren aktiv
mitgearbeitet hat. Dazu gibt es am Tag der offenen Tür eine kleine Ausstellung.
Wie in jedem Jahr könnt Ihr Euren eigenen Button gestalten. Des Weiteren möchten wir Euch an
diesem Tag fünf Jutebeutel präsentieren, die von Schülern des Scholl-Gymnasiums designt wurden und in Zusammenarbeit mit der Magdeburger Firma BordsteinChic hergestellt werden. Wer
von Euch noch ein Schul-T-Shirt erwerben möchte, kommt einfach vorbei. Wir möchten gern ein
Projekt unterstützen, bei dem sich Witwen und Waisenkinder in Uganda durch die Herstellung
von ziemlich coolen Papierketten Ihren Lebensunterhalt verdienen. Die Lieferung der neuen Ketten wird Ende September in Deutschland eintreffen und Ihr dürft gespannt sein.
Eine Überraschung wird es geben – die ist aber noch geheim!!! Nur so viel wird heute schon verraten: wenn Ihr Lust und Laune an der Gestaltung eines ganz speziellen Bildes habt, dann meldet
Euch an diesem Tag bei uns. Aber Ihr könnt auch danach und im Verlauf des gesamten Schuljahres noch mitmachen. Für uns macht es Sinn, für Euch und Eure Ideen da zu sein!
Euer Schulverein

Themen in dieser
Ausgabe:
 20 Jahre Schulverein
 Schulflüsterer

Termine:
Vorstandssitzungen
26.11.2013
18.02.2014
17.06.2014

Mitgliederversammlung
08.04.2014

Postcards for you!
Alle Schüler, die den in diesem Schuljahr zum ersten Mal erhältlichen Geschwister-Scholl-Schulplaner ihr eigen nennen
dürfen, haben sicher schon einmal einen Blick auf die Sprüche der Schulvereins-Rückseite geworfen. Wenn nicht, dann
könnt Ihr es ja jetzt machen!!!
Wir haben 6 Sprüche ausgewählt, und diese auf farbige Postkarten drucken lassen. Auf der Rückseite dieser Postkarten
ist Platz zum Aufschreiben von Ideen, Zielen und/oder Projekten, die Ihr gerne mal zusammen mit Euren Mitschülern
und Lehrern diskutieren würdet. Das kann natürlich Eure eigene Klasse, Eure Jahrgangsstufe oder
auch die ganze Schule betreffen. Also, wenn Euch
spontan oder nach einigem Überlegen etwas einfällt, schreibt es auf die Rückseite, Euren Namen,
die Klasse und mail-Adresse dazu und dann einfach bei Eurem Klassenlehrer abgeben. Diese Karten werden von den Jahrgangslehrern gesammelt
und wenn einiges zusammengekommen ist, gibt
es eine Diskussionsrunde dazu.
Es hängt also von Eurer Mitarbeit ab, was so alles
passieren könnte!!!!!!
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SCHULVEREIN „GESCHWISTER-SCHOLLGYMNASIUM“ MAGDEBURG E.V.

Sie finden uns und unseren
Aufnahmeantrag auch im Web!
www.g-scholl-verein.de

Apollostr. 19
39118 Magdeburg
Email: info@g-scholl-verein.de

Ein Tag mit dem „Schulflüsterer“ am
Geschwister -Scholl–Gymnasium — Ein
Tag wie Kein Anderer Zuvor
Zahlen, Daten, Fakten (ZDF):
Dienstag, 10. September 2013, - 9 Uhr Sound-Check in der Aula – Akustik suboptimal,
Bühne -20 cm zu niedrig.
9:45 Uhr Start einer „Schulstunde“ mit Christian Bischoff, dem Mann mit dem „roten Stirnband“ für die Schüler der 7. – 9. Klassen mit vielen skeptischen Blicken zu Beginn und
einer langen Schlange von Schülern, die ihm für diese ungewöhnliche Stunde gedankt
haben.
11:15 Uhr – Start der zweiten Runde mit Schülern der 10.-12. Klassen, vielen Lehrern und
der Schulleitung, es ging etwas ruhiger als beim Jungvolk zu, es ging aber auch um ein wichtiges Thema: Was will ich wirklich? –
im Leben. - 19:00 Uhr – Ein Vortrag mit dem Thema: „Die Kunst, Dein Ding zu machen“ – für Eltern, Lehrer und Interessierte aus
anderen Schulen unserer Stadt.
Volksstimme-Artikel vom Mittwoch, 11. September 2013 mit der Überschrift: Eine Schulstunde in Selbstvertrauen und Erfolg:
„Folge immer deinem Herzen“ – Motivationstrainer Christian Bischoff zu Gast im Geschwister-Scholl-Gymnasium – fast eine ganze
Seite mit 4 Bildern.
So weit zu der formalen Realität.
Aber was passierte wirklich in diesen so ganz anderen Stunden? Jeder von Euch, der mit dabei war, hat
das sicher anders empfunden, war skeptisch, hat geschmunzelt, hat sich vielleicht gesagt, ja das stimmt
wirklich, was Christian da so einfach sagt über Konzentration, die wichtig ist, um seine eigenen Ziele zu
erreichen. Christian hat gezeigt, was dabei rauskommen kann, jeden Tag konzentriert 10 Minuten mehr
zu lernen. 1 Stunde pro Woche, 50 Stunden pro Schuljahr sind eine Menge Selbstdisziplin, um mit dem
Mittelmaß Schluss zu machen, und sich bis zum Ende eines Schuljahres in mindestens zwei Fächern um
eine Note zu verbessern. Oder die Kiste mit dem Selbstvertrauen, besser gesagt – was das mit roten Eimern zu tun hat? Christian sagt dazu: „Jeder Mensch besitzt bildlich gesprochen einen unsichtbaren Eimer: Dein Eimer mit Selbstvertrauen. Er sitzt in deinem Kopf.“ und ist dafür verantwortlich, dass deine
innere Stimme den ganzen Tag überwiegend positiv mit dir redet und so Sachen sagt wie: Das schaffst du. Du bist gut. Du kriegst
das hin. Du kannst das. Und du kannst deinen eigenen Eimer immer wieder füllen, indem Du dich dafür entscheidest, den Eimer
eines anderen Menschen zu füllen. Das ist eine der wertvollsten Fähigkeiten im Leben.
Ein Thema, vielleicht das wichtigste Thema in der Veranstaltung mit den 10.-12. Klassen war die Frage:
„Was will ich wirklich?“ – Was sind meine Ziele im Leben, die ich unbedingt erreichen will? Jeder von
Euch hat unterschiedliche Ziele. Und wenn Ihr die Frage „Warum will ich diese Ziele erreichen?“ für Euch
beantwortet habt, werdet Ihr es schaffen, auch in schwierigen Zeiten an diesen Zielen dranzubleiben
und sie nicht auch den Augen zu verlieren. Also los Leute, lasst es krachen in der Schule und in Eurem
Leben!
Ungefähr 200 Personen waren bei der Abendveranstaltung mit dabei und das Thema: “ Die Kunst, Dein
Ding zu machen“ war ein Genuss. Gute Stimmung, einige Erklärungen, was in den Vormittagsveranstaltungen so alles passiert ist, und was auch für Erwachsene durchaus relevant ist. Spätestens der oft gemeinsam wiederholte Satz:
„Hmmm, darüber werde ich nachdenken!“ zauberte ein Lächeln in viele Gesichter und wird ganz sicher eine Nachwirkung haben.
Zum Schluss des Tages gab es viele Gründe zum „Danke“ sagen. An erster Stelle der Dank an den Schulleiter des GeschwisterScholl-Gymnasiums Herrn Seelig, dass er die Idee, Christian Bischoff für eine Veranstaltung einzuladen, im letzten Jahr von der
didacta – Bildungsmesse mitgebracht hatte. Dieser Dank wurde durch 30 rote Eimer (Spontankauf nach kurzer telefonischer Abstimmung mit unserer Schatzmeisterin Frau Elschner) zum Ausdruck gebracht, die
bereits an die einzelnen Klassen verteilt wurden. Zum zweiten bedankte sich der
Schulverein bei seinen Mitgliedern, die mit Ihren Beiträgen die Finanzierung dieser
Veranstaltung ermöglicht haben. Ein weiterer Dank an den Vorstand des Schulvereins soll nicht unerwähnt bleiben. Trotz mancher Hindernisse haben wir die Organisation dieses Schulevents immer vorangetrieben – und das schafft Zufriedenheit.
Und natürlich ein großes Dankeschön an Christian Bischoff für diesen wertvollen
Impuls, der viele begeistert und zum Nachdenken angeregt hat. Diesmal keine
Blumen, sondern ein mit Obst und Gemüse gefüllter roter Eimer als Erinnerung an
einen guten Tag am Geschwister-Scholl-Gymnasium Magdeburg.

