
Rückblicke – Ausblicke – Einblicke 

Neujahrsempfang am Gymnasium Mainz-Oberstadt 

 

Am Mittwoch, dem 18. Januar trafen sich am  Gymnasium Mainz-Oberstadt in nun schon 

„traditioneller“ Weise Vertreter aus allen Bereichen der Schulgemeinschaft sowie Förderer und 

Freunde der Schule, um den Start ins neue Jahr festlich miteinander zu begehen. 

Der Schulleiter, Herr Drebes begrüßte alle Anwesenden und hielt einen kurzen Rückblick auf das Jahr 

2016. Dabei kamen etliche Zahlen, viel Lob und manches Dankeschön zur Sprache. Letzteres ging vor 

allem auch an die dienstbaren Geister der Schule, die immer ansprechbaren und hilfsbereiten 

Sekretärinnen und den Hausmeister, das stetige und fortgeführte Engagement der Mitarbeiterinnen, die 

die Ausleihe in der Bibliothek garantieren, sowie den gerade in den anstehenden Baumaßnahmen sehr 

engagierten Schulelternbeirat. 

Neben der Fortführung bereits bestehender Kooperationen konnten zahlreiche neue Projekte sowie die 

Ausweitung des schulischen Portfolios  realisiert werden. So wurde die Schule Medienscout- und  

MINT-freundliche-Schule, auch in Verbindung mit dem Ada Lovelace Projekt, das sich die Förderung 

von Mädchen im naturwissenschaftlichen Bereich auf die Fahnen geschrieben hat. Durch eine 

Initiative der SV ist zudem die Auszeichnung „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ in 

Arbeit. 

Der Dank ging auch an alle, die die Schule finanziell, mit ihrem Know-how und durch ihren 

besonderen Einsatz unterstützen .Stellvertretend sei hier die Zuwendung der Sparda Bank Mainz aus 

Mitteln des Gewinnsparens für die Ausstattung der Schule und das Engagement des neu gegründeten 

Vereins „GO for Tansania“ zur Förderung der Hilfe zur Selbsthilfe in Afrika genannt. Der stolze 

Betrag von 26 913 €, der im letzten Jahr erzielt wurde, spricht für sich! 

Seit 2016 ist das GMO auch Ausbildungsschule und trägt somit Verantwortung für die neue 

Lehrergeneration. 

Der Ausblick auf das Jahr 2017 ist geprägt durch den Baubeginn der sehnlich erwarteten Turnhalle 

und das erste Abitur an der Schule. Dank der großzügigen Zuwendung durch den Förderverein können 

weitere Anschaffungen in unterschiedlichen Bereichen getätigt werden. Das Kollegium wächst stetig 

und die Schülerzahl wird auf über 1000 steigen. Nichtsdestotrotz ist das gute Schulklima weiterhin 

fühlbar und so soll es auch in Zukunft bleiben. Dieser Teil des Abends endete mit einer schönen Geste 

durch die  Überreichung einer Rose an alle Externen, die der Schule Gutes tun. 

Nun folgte der zweite Teil des Abends, alle Anwesenden gingen zusammen mit Prof. Dr. Kopp von 

der Uni Mainz, dessen Ehefrau zum Kollegium des GMO gehört,  auf die Jagd nach den 

Geisterteilchen, den Neutrinos, die uns helfen einen Einblick in das Innere von Erde und Sonne zu 

erhalten. Noch bergen diese kosmischen Teilchen allerdings eine Menge Geheimnisse, die es zu 

erforschen gilt. Prof. Kopp entführte die Gäste mit viel Geschick in die Welt der hochenergetischen 

Neutrinos und vermittelte souverän und auch für Laien nachvollziehbar einen Einblick in die Welt 

dieser Partikel, die zu Milliarden überall um uns herum sind, von denen wir aber nichts bemerken. 

Eine Physiklektion im Schnelldurchgang, eine große Herausforderung an den Intellekt, eine tolle 

Gelegenheit Wissenschaft hautnah zu erleben und Einblicke in ein noch relativ junges und ungemein 

spannendes Forschungsfeld der Physik zu erhalten, das auch im Hinblick auf existenzielle Fragen 

bedeutsam ist.  

Ein gleichermaßen unterhaltsamer wie auch informativer Abend, der umrahmt wurde durch die 

musikalischen Darbietungen des Orchesters unter der Leitung von Frau Dr. Toussaint. 


