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„Nord-Nachrichten“ vom Gymnasium Nord 

Sehr geehrte Eltern und Interessierte, 

wir wollen Sie als Schulgemeinde und alle an unserer neuen Schule interessierten Personen in regelmäßigen 

Abständen  über aktuelle Entwicklungen und Ereignisse am Gymnasium Nord informieren und werden daher die 

„Nord-Nachrichten“ einführen. Die Nord-Nachrichten werden nach der Gestaltung unserer neuen Homepage in 

Zukunft dort zu finden sein.  

 

Schuljahresbeginn 

Am 29. August 2016 haben wir 159 Schüler/innen in sechs Klassen der Jg. 5 in zwei Einschulungsfeiern 

aufgenommen. Dank der Unterstützung der Stadt Frankfurt und der intensiven Bautätigkeiten unter hohem 

Zeitdruck konnte die Feier nach der Begrüßung in der Liebigschule  auf unserem Schulgelände fortgesetzt werden. 

Dort hatten die Kinder ihre erste Unterrichtsstunde als Gymnasiasten und konnten stolz ihre Postmappen und 

Begrüßungshefte als Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Nord entgegennehmen. Zwei unserer Gäste, Frau 

Weber (Integrations- und Bildungsdezernentin der Stadt Frankfurt) 

und Herr Sauerhoff (Leitender Schulamtsdirektor SSA Frankfurt) 

haben neben der Schulleiterbegrüßungsrede einladende und  

ermunternde Grußworte an Schülerinnen und Schüler sowie Eltern 

gerichtet, die im Vorfeld des Schuljahrs geleistete Aufbauarbeit 

gewürdigt und die für den Schulaufbau notwendige und im 

Gymnasium Nord spürbare „Aufbruchsstimmung“ als 

Voraussetzung für eine gelingende Schulentwicklungsarbeit 

beschrieben.   

Die von Herrn Sauerhoff angesprochene „Sehnsucht“ nach dem Aufbruch ist bei den Schülerinnen und Schülern, 

dem Kollegium und den Eltern spürbar. Bereits in den ersten Schultagen haben sich die Kinder sehr gut in die 

Schule eingelebt und konnten Klassengemeinschaften bilden, neue Freundschaften knüpfen und erste 

Erfahrungen in neuen Lerngruppen mit neuen Lehrern und Fächern sammeln. Die Kinder haben ihren Schulweg 

kennengelernt und legen zunehmend selbstständiger und selbstbewusst ihre Schulwege und Unterrichtswege 

zurück – auch hier auf dem Schulgelände erscheinen die Kinder selbstsicher und stets guter Stimmung.  Bereits in 

den ersten Tagen konnte ich eine angenehme und 

friedliche Atmosphäre auf dem Schulhof und im 

Schulgebäude wahrnehmen.  

Die Kinder haben neben den ersten Projekttagen zum 

Sozialen Lernen, der Erarbeitung von Klassenregeln, 

ersten Impulsen zum „Lernen lernen“ und der 

Arbeitsplatzgestaltung ihren ersten Fachunterricht in 

Deutsch, Englisch, Mathematik, Erdkunde, 

Naturwissenschaften, Musik, Kunst, Sport und Religion 

oder Ethik erhalten und erhielten Eindrücke vom 

Unterricht am Gymnasium Nord.  
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Besondere Ereignisse waren für die Kinder 

sicherlich nicht nur die nach dem 

Unterrichtstag in abgegrenzten Bereichen 

des Schulhofs sichtbaren Bagger, sondern 

auch das gemeinsame Mittagessen mit den 

Lehrkräften in den ersten Tagen und der 

erste gemeinsame Ausflug in Westhausen zu 

den Nidda-Wiesen.  

Dort bescherte uns das Hoch „Karl“ bis weit 

in den September hinein sommerliche 

Temperaturen von über 30° C. Weil das 

Lernen im Klassenraum unter solchen 

Bedingungen nicht immer eine Freude ist, 

hatte Musiklehrerin Frau Maurer die Idee, 

die schönen Spätsommertage für einen 

Ausflug an die Nidda zu nutzen. Viele Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Nord, die morgens mit Bus oder 

Bahn zur Schule kommen, konnten so auch einmal die nähere Umgebung ihrer neuen Schule kennen lernen. 

Begleitet von ihren Lehrerinnen und einigen engagierten Eltern ging es also am 8. September morgens los. Auf der 

Adlerwiese waren bereits sechs Stationen mit verschiedenen Übungen vorbereitet. Alicia Zasa aus der 5d schildert 

den etwas anderen Unterrichtstag so: 

„Wir sind an die Nidda gelaufen und das fand ich toll. Der Weg zur Nidda war zwar lang, aber trotzdem schön. Mir 

hat das Spinnennetz gefallen. Ich fand aber auch den menschlichen Knoten schön. Und das Spiel mit der Zeitung. 

Dort musste man die Zeitung festhalten und sich mit Augenkontakt verständigen, wo sein Ziel ist. Am schönsten 

fand ich den Fallschirm.“  

Klassenkameradin Matilda Lohrberg ergänzt: „Bei allen Spielen ging es um Teamarbeit. Am besten fand ich das 

Spinnennetz. Man musste es schaffen, durch ein Netz zu kommen, ohne es zu berühren.“ 

Der Vormittag an der Nidda war eine schöne Sache und die meisten würden Alicia zustimmen, wenn sie schreibt: 

„Ich würde den Ausflug wiederholen, weil es sehr viel Spaß gemacht hat.“  

Pannen im Schulbetrieb  

Pannen im Schulbetrieb dürfen indes an dieser Stelle nicht verheimlicht werden: Der 60-er Bus hat bei der 

Rückfahrt an einem Schultag wegen technischer Schwierigkeiten die Schule nicht angefahren, dafür fuhr ein Bus 

aus dem Frankfurter Norden sehr (!) früh zur Schule. Auch dieses Erlebnis haben die Kinder mutig und mit 

Unterstützung von Eltern, Lehrern und unserem Schulhausverwalter bewältigt und können vielleicht schon bald 

lächelnd darauf zurückblicken.   

 

Ganztagsangebote 

Am 20.9.2016 haben die meisten der Angebote im Ganztagsbereich begonnen: die qualifizierte 

Hausaufgabenbetreuung, die NaWi-AG, die Leichtathletik-AG, die Philosophie-AG, die Französisch-Einsteiger-AG, 

die beiden Chöre und das Instrumentalensemble sowie die Förderkurse „Deutsch als Zweitsprache“ und „LRS“. 

Die beiden Förderkurse in Englisch und Mathematik sowie die Begabten-AGs in Mathematik beginnen erst 

zeitversetzt, weil hier zunächst noch Diagnoseverfahren zur Einteilung der Kurse erfolgen müssen.  Mit dem 

umfangreichen Ganztagsangebot wollen wir dem individuellen „Fördern und Fordern“ für alle Schüler/innen über 

den Pflichtunterricht hinaus gerecht werden.  
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Renovierungsmaßnahmen 

Nachdem wir zu Schulbeginn mit 6 Klassenräumen, 2 Sammlungsräumen und drei vorläufigen Fachräumen den 

Unterricht begonnen haben, schreiten die Baumaßnahmen im Gebäude voran. Die noch ausstehenden 

Baumaßnahmen im Schulgebäude erfolgen täglich nach Unterrichtsschluss und werden in den Herbstferien 

fertiggestellt: der „richtige“ und vollständig eingerichtete Fachraum für Naturwissenschaften, die Fachräume 

Musik und Kunst mit den dazugehörigen Sammlungsräumen sowie weitere Klassen-, Profil- und Beratungsräume. 

Ganz besonders sehnsüchtig erwarten unsere Schüler/innen den IT-Raum mit Schüler-PCs und die Mediothek mit 

zahlreichen Medien, die ebenfalls in den Herbstferien fertig gestellt werden. Wir freuen uns darauf, Ihnen als 

Eltern und Interessierte zu gegebener Zeit unsere Räume präsentieren zu können.  

Der Schulhof wurde in den ersten beiden Wochen weitgehend fertig gestellt, wobei noch Spielgeräte und „Chill-

Zonen“ sowie eine Überdachung fehlen. Diese Arbeiten werden – einschließlich der Gestaltung unserer Fassade – 

bis Weihnachten abgeschlossen sein. In diesem Zeitraum erfolgt auch die Bepflanzung des Schulhofs.  

 
Stand: Baumaßnahmen: 12. August 2016 (17 Tage vor Schulbeginn) 

Homepage 

Unsere Homepage wird in der nächsten Zeit neu gestaltet und in der Bedienungsfreundlichkeit verbessert 

werden. Nicht nur aktuelle Nachrichten und Bilderstrecken, sondern auch der aktuelle Terminkalender für das 

Schuljahr wird für Sie und unsere Schülerinnen und Schüler dort erscheinen und viele wichtige Informationen und 

Formulare zum Downloaden werden zur Verfügung gestellt werden. Zur Gestaltung der Homepage werden wir 

professionelle Unterstützung in Anspruch nehmen.  

Insgesamt haben wir, denke ich, ein Schuljahr eröffnet mit vielen positiven Erfahrungen  und mitunter 

aufregenden Erlebnissen. Wie bereits in meiner Schuleröffnungsansprache betont habe, wünsche ich mir die 

kreative und kritische Teilnahme aller Mitglieder der Schulgemeinde an der Schulentwicklung und am Schulleben 

der Kinder. Gremien, wie der Schulelternbeirat, die Schulkonferenz, die Steuergruppe Schulentwicklung und 

Arbeitsgruppen zur Vorbereitung von Schulveranstaltungen bieten Möglichkeiten der Mitarbeit. In Kürze werden 

Eltern des Gymnasiums Nord einen Förderverein gründen, der sich Ihre Unterstützung erhofft.  

Es bleibt mir nur noch Ihnen, verehrte Eltern, und Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, ein freudiges und 

erfolgreiches Schuljahr zu wünschen. 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

Michael Haas 
Studiendirektor 


