NEWSLETTER
S CHULE LTERNB EIRAT
Gymnasium Nieder-Olm
B AND 1
HEFT 2

Juni 2018

In diesem Newsletter


Selbstwert stärken



KnowledgeCafé



Code Night

Liebe Eltern,
,kurz vor den Sommerferien ist es Zeit, Bilanz zu ziehen - um dann fröhlich
ins nächste Schuljahr zu starten! Diesmal hatten wir nicht so viele
Veranstaltungen, angesagt waren eher die Mühen der Ebene… die
Auswertung der INPRAXI-Veranstaltung zum Beispiel, die Akademische
Feier für die Abiturienten, die Zielvorgaben fürs GymNO 2020 oder die
Unterstützung der ARGE (Arbeitsgemeinschaft der Schulelternbeiräte)
bei ihrer Forderung nach mehr Schulsozialarbeit an den weiterführenden
Schulen in Mainz.
Auch unsere Arbeitsgruppe Digitales hat ganz schön rotiert… schließlich
wollen wir nach den überaus positiven ersten Programmier-Versuchen
gerne eine feste Code-Week am GymNO installieren! Und wenn die
neuen Kinder in die 5. Klassen strömen, dann haben wir auch ein paar
Infos zur Handy-Nutzung parat.
Leider stand in diesem Jahr die Englandfahrt wieder auf der
Tagesordnung – so toll es ist, dass die gesamte Stufe 9 ein paar Tage auf
der Insel verbringen darf, so schwierig ist es manchmal doch mit der
Unterkunft… auch, wenn es immer nur wenige Schüler betrifft. Die
Schulleitung hat deshalb eine Fragebogenaktion beschlossen und wird
über Änderungen nachdenken.

Dagmar Deilmann-Werra

Und im Herbst werfen dann die nächsten Veranstaltungen ihre Schatten
voraus: für die neuen Klassen-Elternsprecher werden wir wieder Tipps
und Tricks anbieten für einen gelungenen Elternabend. Und es werden
auch wieder Eltern gesucht, die den Schülern bei INPRAXI ihre Berufe
vorstellen möchten! Wer dabei sein will, kann sich gerne melden unter
seb@gymno.net.
Schöne Ferien wünscht der gesamte SEB
mit Ihrer Dagmar Deilmann-Werra

Juvente – Selbstwert stärken
Zu Beginn des kommenden Schuljahres plant die Schulsozialarbeit einen
Workshop zum Thema Selbstwertstärkung. Trainer der Stiftung Juvente
Mainz (Qualifikation zum Anti-Aggressions-Trainer/Coolnesstrainer sowie
„Aufwind“-Trainer) leiten die Schüler und Schülerinnen an, ihre eigenen
Stärken zu entdecken und üben beispielsweise Skills zum selbstsicheren
Auftreten und den Umgang mit Konflikten ein.
Der Kurs findet am 17. und 24.09.2018 von jeweils 14 bis 17 Uhr in der
Schule statt. Da es eine externe Förderung gibt, sollte das Angebot nicht
allzu teuer werden. Der genaue Betrag steht erst nach den
Sommerferien fest, es wird aber nur mit etwa 20 Euro pro Person
gerechnet. Sollte es Probleme mit der Finanzierung geben, sprechen Sie
gerne vorher mit den Schulsozialarbeiterinnen.

Seite 2

Fortsetzung: Juvente – Selbstwert stärken
In den ersten Tagen des neuen Schuljahres wird es noch ein offizielles
Einladungsschreiben an alle Schüler und Schülerinnen der neuen 7. und
8. Klassen geben. Verbindliche Anmeldungen sind allerdings schon ab
jetzt möglich! Bitte beachten Sie, dass der Workshop aus zwei Terminen
besteht, die aufeinander aufbauen. Die Teilnahme an nur einem Tag ist
nicht möglich.
Anmeldung bei Ulrike Karl karl@gymno.net und Christiane Sternjacob
sternjacob@gymno.net oder per Telefon unter 06136-915660
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Schon mal für die Schüler
der jetzigen 6. und 7.
Klassen vormerken,
oder kurzentschlossen
anmelden:
17. und 24. September
Workshop zum Thema
Selbstwertstärkung

KnowledgeCafé – Meet the Expert
Am 5. September ist es soweit – dann wollen wir die Jugend wieder ein
Stück weit auf dem Weg zum aufgeklärten Konsumenten begleiten. Wie
eröffne ich ein Bank-Konto? Was muss ich beim Autokauf beachten?
Und wie geht das eigentlich mit der Steuer? Diese Fragen - und noch viel
mehr - konnten unsere Experten den Schülern der Oberstufe im letzten
Jahr schon beantworten. Das kam gut an! An verschiedenen Stationen
konnten sich die jungen Leute schlau machen übers Bezahlen im
Ausland, über Lohnsteuer bei Nebenjobs oder die Lage auf dem
Wohnungsmarkt.

Wie das KnowledgeCafé
im letzten Jahr war,
können Sie in unserem
Newsletter vom
September 2017
nachlesen

Und weil die Jugendlichen nicht nur mehr Hilfe wollten, sondern auch
mehr Zeit, haben wir das Konzept nochmal überarbeitet und bieten jetzt
längere Workshops an. Die Anmeldung erfolgt wie immer über die
Stammkurse.

Die nächste GymNO Code Night...
soll dann nach den Herbstferien stattfinden – im Rahmen der
europaweiten Codeweek im Oktober: http://codeweek.de.
Beim Testlauf hatten die Schüler der 8. Klassen schon Gelegenheit, die
visuelle Programmiersprache „Snap“ kennenzulernen und erste
Programmiererfahrungen zu machen. Digitale Mandalas wurden gemalt
und kleine Spiele programmiert. Durch die einfache grafische
Bedienung und das Verwenden von Code-Bausteinen per drag&drop
gab es sehr schnelle Erfolge - auch ohne Vorkenntnisse im CodeSchreiben.

Selbstprogrammierte
Grafiken aus der letzten
Code Night

Damals waren sich alle Anwesenden einig: es muss eine Fortsetzung
geben! Wer neugierig geworden ist und bis zur nächsten Code Night
nicht abwarten kann, kann sich unter http://snap.berkeley.edu/ ja mal
selbst ausprobieren! Viel Spaß dabei!

Michael Tobian vom SEB
erklärt Schülern die
Programme

