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Bad Homburg im Dezember 2022 

 

 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  

liebe Freunde und Förderer der Schule, 

liebe Schulgemeinde,  
 

zum Ende dieses Jahres wollen wir mit Ihnen auf kleine und große Ereignisse zurück-

schauen: Obwohl das Jahr 2022 für die Schulgemeinde der GAG noch mit starken 

Einschränkungen im Rahmen von Corona begann, ist am Ende ist das Schulleben zu 

einer gewissen Normalität zurückgekehrt. Am Freitag, den 25. November 2022  

konnten wir sogar gemeinsam mit der Schulgemeinde unsere Tradition – TAG DER 

OFFENEN TÜR mit ADVENTSMARKT – nach zwei Jahren Pause wiederauf- 

nehmen und sind darüber sehr froh.  

Die Resonanz in der Schulgemeinde war überwältigend. In den vergangenen Wochen 

war es zum einen eine Freude, unseren Schülerinnen und Schülern bei Ihren kleinen 

und großen Vorbereitungen zuzuschauen und zum anderen war es schön zu sehen,  

wie viele von Ihnen unserer Einladung gefolgt sind.  

So herrschte lebhaftes Treiben in der Lego Robotik AG und im Nawi-Bereich mit 

Praxisbeispielen zum Thema Weltall, Bienen, Mikroskopieren. Im MINT-Raum  

wurden die 17 bunten SDG1-Sitzwürfel gezeigt, die durch eine großzügige Spende     

der FERI AG angeschafft werden konnten. Jeder Würfel zeigt eines der 17 Ziele für 

eine nachhaltige Entwicklung, die von den Vereinten Nationen aufgestellt wurden. 

Begeistert wurde ebenfalls die Tauschbörse mit dem Verkauf von nachhaltigen 

selbstgemachten Produkten und einem Mitmachquiz besucht. 

 

Der große Andrang im Kulturcafé der schuleigenen Anti-Rassismus-Gruppe in der 

Bibliothek hat gezeigt, wie groß das Interesse an dieser Thematik in der Schul-

gemeinde ist. Wir verstehen dies als einen Hinweis darauf, dass unsere Arbeit hier       

in die richtige Richtung geht.  

 

________________ 

1 Sustainable Development Goal 

Gesamtschule am Gluckenstein 

 

Gluckensteinweg 99 

61350 Bad Homburg 

www.gluckenstein.de 
 
 

 



 

Wir konnten auch Gäste aus den umliegenden Grundschulen empfangen und freuen 

uns darauf, die 4-Klässlerinnen und 4-Klässler im kommenden Schuljahr 2023/24     

bei uns begrüßen zu dürfen. Bilder finden Sie auf unserer neuen Homepage. 

 

Das große Thema der Schule, die Digitalisierung, an dem wir jetzt im zweiten Jahr   

mit unseren externen Partnern – der Heraeus Bildungsstiftung sowie der Pacemaker 

Initiative – arbeiten, ist jetzt auch im Unterrichtsalltag angekommen. Unsere Digital- 

Experten in der Schülerschaft wurden gerade durch Pacemaker zu den Themen 

Taskcards, BiParcours sowie PowerPoint und Keynote fortgebildet, damit sie im 

Schulalltag unterstützend wirken können.  

Pacemaker bildet in Kürze die Homepage-Wahlpflichtskurs-Gruppe in Wordpress 

weiter, so dass diese Schülerinnen und Schüler immer professioneller auf unserer 

Homepage www.gluckenstein.de über die schulischen Ereignisse und den Schulalltag 

informieren können.  

 

Bis Ende des Jahres haben die Fachschaften ihre Fachcurricula um digitale 

Kompetenzen erweitert, die zukünftig verbindlich im Unterricht der GAG von den 

Schülerinnen und Schüler erlangt werden sollen. Damit werden die digitalen 

Werkzeuge der Schule für alle Schülerinnen und Schüler verbindlich eingesetzt.       

Ein Beispiel ist hier der Einsatz des Online-Programms Bettermarks im Mathematik-

Unterricht. Das Programm konnte erfreulicherweise zum zweiten Mal in Folge über 

das Projekt Löwenstark des Hessischen Kultusministeriums finanziert werden und 

dient im Mathematik-Unterricht als Instrument zur Unterstützung und Verstärkung   

des selbstorganisierten Lernens. 
 

Nach erfolgreicher Ernte zu Beginn des Herbstes macht unser Projekt Schulacker 

gerade seinen vollverdienten Winterschlaf unter einer dicken Decke aus Laub.  

Die Schülerinnen und Schüler der Förderstufe haben diese Laubschicht selbst zur 

Humusbildung angelegt haben, um alle Voraussetzungen für eine ertragreiche Ernte  

im kommenden Jahr zu schaffen. 

 

In der Anlage zu diesem Newsletter finden Sie Zeitungsartikel im Zusammenhang  

mit dem Tag der offenen Tür mit Adventsmarkt sowie Impressionen von der 

Veranstaltung. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Vorweihnachtszeit. 

Ihre Schulleitung und das Kollegium der Gesamtschule am Gluckenstein 

 

 

 

http://www.gluckenstein.de/

