Schopfheim, im Oktober 2018

Liebe Eltern, liebe Elternbeiräte,
im Schuljahr 2019/20 können wir zwei Jubiläen am THG feiern:
- 1770 gründete Diakon Friedrich Obermüller im Gebäude Torstraße 3
die Schopfheimer Lateinschule, aus der sich das heutige THG entwickelte,
- im Jahr 1969 zog das Gymnasium in das vom Stuttgarter Architekturbüro Behnisch & Partner entworfene Schulgebäude im Vicemoos um.
Das Jubiläumsschuljahr 2019/20 mit 250 Jahre THG und 50 Jahre
Schulgebäude bietet uns nun als Schule vielfältige Möglichkeiten,
unsere Schulgemeinschaft weiter zu stärken, uns als Schule der Stadt
Schopfheim zu präsentieren und mit unserer Schule positiv in die Öffentlichkeit zu treten.
So ergibt sich als Rahmen, dass das Jubiläumsjahr von der Schulgemeinschaft als Ganzes getragen werden soll, wozu auch die Ehemaligen
und „Freunde des Gymnasiums Schopfheim“ zählen. Es soll einerseits
Raum gegeben werden, um sich im Unterricht mit den Jubiläen zu
beschäftigen und anschließend in die Öffentlichkeit zu gehen (z. B.
Pressebericht, Beitrag „Freies Radio Wiesental), andererseits soll es
Veranstaltungen geben, die die Qualität und Vielfalt der schulischen
Arbeit und des schulischen Lebens am THG öffentlichkeitswirksam
präsentieren.
Bis jetzt sind schon einige Ideen für das Jubiläumsjahr geäußert worden,
so zum Beispiel ein Konzert mit Ehemaligen, Gestaltung einer Festschrift, Schulhausführungen für runde Abiturjahrgänge durch einzelne
Klassen, Zeitzeugen-Interviews zur Schule, Offenes Klassenzimmer /
Unterricht präsentieren.
Aus Sicht der Schulleitung wäre es wünschenswert, wenn die Aktivitäten
an schon bestehende Schwerpunkte – Orchester, Chor, Theater,
TheoPlus, AGs – angebunden werden könnten.
Wenn möglich, sollen dann die einzelnen Aktivitäten um „strahlkräftige
Leuchttürme“ gruppiert werden.
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Die Organisation der unterschiedlichen Aktivitäten im Jubiläumsschuljahr obliegt einer Koordinationsgruppe „Jubiläumsschuljahr 19/20“,
die als Sammelstelle für Ideen, Initiativen und Projekte fungiert, eine
Gesamtplanung erstellt und bei Organisation und Durchführung der
Projekte und Veranstaltungen unterstützt. Für diese Gruppe werden je
2-3 Mitglieder aus dem Lehrerkollegium, der Schülerschaft/SMV und
Elternschaft/Elternbeirat gesucht – falls möglich, sind auch Mitglieder
aus dem Kreis der „Freunde“ und der Ehemaligen willkommen.
Nach ihrer Konstituierung soll die Koordinationsgruppe in der Woche
vom 19. - 23. November ihre Arbeit aufnehmen, bis Januar 2019 soll
eine erste vorläufige Gesamtplanung erstellt werden, über die die
Schulgemeinschaft informiert wird. Anschließend wird über die genaue
Ausgestaltung der Projekttage im Juli 2019 entschieden – laut GLKBeschluss dienen sie der Vorbereitung des Schuljubiläums.
Damit es unser Jubiläumsschuljahr wird, bitten wir Sie, liebe Eltern und
Elternbeiräte, um Ihre Ideen und um Ihre Mitarbeit in der
Koordinationsgruppe.
Falls Sie Ideen für das Jubiläumsjahr habe, so teilen Sie uns diese bitte
bis spätestens den 11. November 2018 per E-Mail an folgende Adresse
mit: info@thg.pcom.de.
Wenn Sie in der Koordinationsgruppe „Jubiläumsschuljahr 19/20“ mitarbeiten wollen, so teilen Sie uns das bitte ebenfalls bis spätestens den
11. November 2018 per E-Mail an dieselbe Adresse mit:
info@thg.pcom.de.
Wir freuen uns auf unser „Jubiläumsschuljahr 19/20“ und verbleiben
mit herzlichen Grüßen
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