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Liebe Eltern,  
 

 

das Jahr 2019 neigt sich dem Ende entgegen. Von der erfolgreichen 

Qualitätsanalyse als erstem Höhepunkt bis zum Adventsgottesdienst als finales 

Gemeinschaftserlebnis am morgigen Tag wird es ein ereignisreiches und für das 

GAM insgesamt sehr positives Jahr gewesen sein. Die Schule hat sich in vielerlei 

Hinsicht weiterentwickelt, ohne ihren „Markenkern“ zu verlieren, nämlich eine von 

gegenseitiger Wertschätzung und Vielfalt geprägte, familiäre Schulgemeinde zu 

sein.  

Ich bedanke mich bei allen, die das tägliche Zusammenarbeiten in unserer Schule positiv mitgestalten. 

Das sind Lehrkräfte, die trotz stetig wachsender Anforderungen im LehrerInnenberuf weiterhin mit 

Energie daran arbeiten, jedes Kind bestmöglich zu fördern und darüber hinaus die Schule mit neuen Ideen 

zu bereichern. Es sind Schülerinnen und Schüler, die sich auf Unterricht einlassen, dabei in gegenseitiger 

Verantwortung zusammenarbeiten und ihre Talente auch über den Unterricht hinaus zum Wohl der 

Schulgemeinde einbringen. Und da sind Eltern, die ihre Kinder in guten wie in schlechten Phasen 

unterstützen, mit Lehrkräften partnerschaftlich kooperieren und die Schule zu verschiedenen Anlässen 

tatkräftig unterstützen. 

Ein besonderer Dank gilt unserer Sekretärin Frau Ullmann und der Hausmeisterin Frau Schauerte, die als 

„gute Seelen“ und verantwortungsbewusste Mitarbeiterinnen den Laden zusammenhalten! 

Mit dem Dank an alle verbinde ich die Hoffnung, dass wir auch 2020 erfolgreich zusammenarbeiten 

werden. 

 

Weiterentwicklung des Schulgartens   

Das GAM verfügt bereits seit Jahrzehnten über einen 
Schulgarten, der in Größe und Vielfalt im Siegerland 
nahezu einzigartig ist. Nach der Pensionierung des 
Gründers Ulrich Banken wurde der Garten allerdings 
nur noch im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft 
gepflegt. 
Seit der Einrichtung eines neuen naturwissen-
schaftlichen Kurses in der Mittelstufe vor eineinhalb 
Jahren ist der Garten nun wieder Bestandteil des 
Unterrichts. 
Kräuter, Gemüse und Obst werden eigenhändig 
angebaut und vermarktet, die beiden Teiche bieten 
Gelegenheit zu naturwissenschaftlichen 
Beobachtungen und Untersuchungen. 
Um den Schulgarten in den wärmeren Monaten als 
Freiluft-Klassenzimmer nutzen zu können, haben 
zahlreiche freiwillige Helfer unter Anleitung von Frau 
Kneppe und Herrn Baumeister im Herbst eine neue 
Terrasse angelegt, die von einem Sonnensegel 
beschattet werden kann. Der Platz für den Bau eines 
Grills/Pizzaofens ist bereits vorbereitet, so dass auch 
Klassenfeste u. ä. im Garten gefeiert werden können. 
 

Kunstausstellung „Rampensau“ 

Am Freitag, 29.11., wurde bei Hees Bürowelt in der 
Leimbachstraße eine Kunstausstellung unter dem Titel 
„Rampensau“ eröffnet. Zuvor waren im 
Kunstunterricht von drei Gymnasien (GAM, PPR und 
FJM) Aquarelle, Zeichnungen, Fotografien, Skulpturen 

und Installationen entstanden, welche das Leitthema 
auf unterschiedlichste Weise interpretieren. 
Die öffentliche Präsentation eigener Werke dürfte für 
die Schülerinnen und Schüler ein besonderes 
Erfolgserlebnis sein, welches sie mit Unterstützung von  
Frau Nöll verwirklichen konnten. Wir sind stolz auf 
unsere Künstler und dankbar für ihren Einsatz. 
Die Ausstellung läuft noch bis zum 31.03.2020 und 
kann täglich von 8-18 Uhr besichtigt werden. 
 

Sparkasse unterstützt Solartechnik  

Alle zwei Jahre sind die weiterführenden Schulen im 
Wettbewerb „Gut für Schule“ der Sparkasse Siegen 
gefragt, förderwürdige Projektideen einzureichen. Der 
naturwissenschaftliche Kurs in der Mittelstufe möchte 
den Teich des Schulgartens mit Hilfe einer 
solarbetriebenen Pumpe in den immer heißer 
werdenden Siegerländer Sommern mit Sauerstoff 
versorgen. Diese Initiative wurde von der Sparkasse 
mit 3000 € belohnt, womit die Anschaffungs- und 
Installationskosten gedeckt sind. Mit einem neuen 
Solarelement dürfte sich auch die Energieversorgung 
für die Beleuchtung der Garten-Terrasse auf 
ökologische Weise verwirklichen lassen.  
 

Personelles 

Mit den Herbstferien hat uns die Vertretungskraft Frau 
Caner bereits wieder verlassen. Sie durfte sich über 
eine Festanstellung in Köln freuen. Eine 
Neuausschreibung im Fach Pädagogik blieb aus Mangel 
an Bewerbungen erfolglos. Immerhin konnten wir mit 
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Frau Marie Greb eine kompetente junge 
Deutschlehrerin als Vertretungskraft gewinnen. 
Frau Nöll muss den Unterricht im Fach Pädagogik nun 
alleine schultern. Dies gelingt, allerdings sind dafür 
geringfügige Kürzungen der Stundenumfänge 
notwendig. Es ist sichergestellt, dass alle erforderlichen 
Inhalte in ausreichender Form vermittelt werden. 
Sollte Frau Nöll Bedarf signalisieren, würden im 
zweiten Halbjahr kurze Intensivphasen in Pädagogik 
eingerichtet. 
Zur Zeit läuft eine Ausschreibung von Vertretungs-
stunden im Fach Kunst. Wir hoffen, auch diese Lücke 
schließen zu können.  
Trotz des Mangels in Kunst und Pädagogik liegt die 
Lehrerversorgung am GAM derzeit über den 
vorgegebenen Richtwerten. Zum Halbjahr beginnen 
darüber hinaus die sieben neuen Referendarinnen mit 
eigenständigem Unterricht.  
Im April kommt Frau Daub zurück, im Sommer auch 
Frau Gross. 
 

Baubeginn in der Rundturnhalle 

Am Montag haben die Abrissarbeiten in der Sporthalle 
endlich begonnen. Der Boden ist bereits entfernt. Im 
Zuge der Sanierung bleiben lediglich die Betonteile 
erhalten. Dach, Heizung, Umkleiden und die Sportfläche 
werden komplett erneuert. Die Kletterwand wird nun 
demontiert und  am Ende der Bauarbeiten wieder 
eingerichtet.  Verläuft alles nach Plan, dürfen wir uns in 
einem Jahr über die Wiedereröffnung freuen. 
Die Durchführung des Sportunterrichtes in den 
Ersatzhallen funktioniert bisher reibungslos. 
 

Neue Toiletten eröffnet 

Am Dienstag konnten zum ersten Mal die neuen 
Toiletten auf Ebene 2 genutzt werden. Wir freuen uns 

sehr über die modernen und sauberen WCs. In 
Vollversammlungen haben die Schulleitungen von 
Gymnasium und Realschule eindringlich darum 
gebeten, die neuen Räumlichkeiten sorgsam zu nutzen. 
 

Erfolg bei der Mathe-Olympiade 

Tiago Nockemann (5b) hat die Kreisrunde der Mathe-
Olympiade in seiner Altersklasse für sich entschieden 
und darf den Kreis Siegen-Wittgenstein im Frühjahr 
2020 bei der Landesrunde vertreten. Wir gratulieren! 
 

Schuljubiläum 2020 

Die Planungen fürs Schuljubiläum gehen voran. Vor den 
Sommerferien wollen wir in einer Projektwoche unsere 
Schule auf Vordermann bringen und Vorbereitungen 
für das Schulfest am Samstag, 12.09.2020, treffen. Für 
das Konzert am Abend liegen bereits einige Zusagen 
von SängerInnen/Bands vor.  
Am ersten Novemberwochenende 2020 wird es einen 
Festabend geben, der von aktuellen wie ehemaligen 
SchülerInnen und Lehrkräften mitgestaltet werden 
soll. 
Die Planungen zur großen Fotoausstellung haben 
bereits begonnen. Wir bitten alle Ehemaligen, uns 
Bilder zur Verfügung zu stellen. Die Veröffentlichung 
erfolgt nur im Schulgebäude, in der Zeit vom 12.09.-
07.11.2020. Bilder werden nicht über das Internet 
verbreitet!  
Über das Jubiläumsjahr hinaus soll eine „Ahnengalerie“ 
der Abschlussjahrgänge und Lehrkräfte eingerichtet 
werden. 
Bitte teilen Sie diese Termine mit allen, die sich der 
Schule verbunden fühlen, insbesondere mit ehemaligen 
Schülerinnen und Schülern. Über den genauen Ablauf 
der Festlichkeiten informieren wir rechtzeitig.

 

 

 

 

Im Namen des Kollegiums wünsche ich Ihnen und Ihren Familien frohe 

Weihnachtstage, Zeit zum Abschalten und zur Erholung und einen guten Start ins 

neue Jahr.  
 

Herzliche Grüße 
 

 

 
 

„Weihnachten ist kein Zeitpunkt und keine Jahreszeit, sondern eine Gefühlslage. Frieden und Wohlwollen 

in seinem Herzen zu halten, freigiebig mit Barmherzigkeit zu sein, das heißt, den wahren Geist von 

Weihnachten in sich zu tragen.“ 
(Calvin Coolidge, amerik. Präsident 1923-1929) 


