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                                                                 Nidda, 20.10.2022 
An alle  
Mitglieder der Schulgemeinde des 
Gymnasiums Nidda 
 

 
Neues und Wissenswertes aus dem Gymnasium Nidda 
 
 

Sehr geehrte Eltern, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
nun beginnen bereits die Herbstferien, sodass es Zeit wird, alle Mitglieder der Schulgemeinde über aktuelle 
Entwicklungen zu informieren. Die Zeitspanne zwischen Sommerferien und Herbstferien ist in diesem Schuljahr 
ungewöhnlich kurz, aber trotzdem gibt es einige Informationen, die ich Ihnen/Euch nicht vorenthalten möchte.   
Sowohl die „kleinen“ als auch die „großen“ Schülerinnen und Schüler, die neu an unserer Schule sind, haben sich 
in der Zwischenzeit eingelebt und wir haben den Eindruck, dass sie sich in unserer nunmehr recht großen 
Schulgemeinde von über 1000 Schülerinnen und Schülern sehr wohlfühlen.  
Vier von fünf Klassen der Jahrgangsstufe 5 haben ihre erste „lange“ Klassenfahrt mit mehr oder weniger Heimweh 
erlebt, unsere Abiturientinnen und Abiturienten haben ihre letzte Studienfahrt genießen können.  
Darüber hinaus wurden einige Projekte durchgeführt, die von den Schülerinnen und Schülern sehr gut 
angenommen wurden. So haben beispielsweise zu Beginn des Schuljahres die „Tage des Sports“ stattgefunden, 
in die alle Profilklassen Sport eingebunden waren.  
Des Weiteren haben wir im Rahmen eines Austausches Schülerinnen und Schüler aus Paris in unserer Schule 
begrüßen dürfen. Frau Onasch-Zwingmann hat im vergangenen Schuljahr diesen Austausch unter dem Motto 
„Deutsche Schule auf dem Land arbeitet gemeinsam mit einer französischen Stadtschule an einem Umweltprojekt“ 
langfristig vorbereitet und wir freuen uns sehr, dass es unseren französischen Gästen hier „in der Provinz“ so gut 
gefallen hat. Die Jugendlichen haben zusammen sehr viel unternommen und ein gemeinsam gepflanzter 
Apfelbaum im Vorgarten unserer Schule wird uns immer an diese Zeit erinnern. Unsere Schülerinnen und Schüler 
werden sich dann im Gegenzug im Frühling auf den Weg nach Paris begeben. – Da könnte man direkt etwas 
neidisch werden .    
Unsere Einführungsphase hat sich im Rahmen der Kompetenzentwicklung weitergebildet: Gedächtnistraining, 
Kommunikationstraining, digitale Bildung mit dem Schwerpunkt „Arbeiten mit dem iPad“ sowie das Auffrischen von 
Grundlagen zu den Themen „Gleichungen“ im Fach Mathematik sowie „Verwendung des Konjunktivs“ im Fach 
Deutsch sollen unseren frisch gebackenen Oberstufenschülerinnen und –schülern das Lernen und Arbeiten in den 
kommenden drei Jahren ein wenig erleichtern.  
Auch im Schulgebäude gab es eine Veränderung – die Kreidetafeln sind verschwunden und wurden durch 
Whiteboards ersetzt, jedoch fehlen noch die digitalen Tafeln, für die die Verkabelung bereits abgeschlossen ist. 
Heute erreichte mich die Nachricht, dass wir am WLAN angeschlossen seien und es müssten lediglich noch 
Konfigurationsarbeiten durchgeführt werden, sodass man zuversichtlich sein könnte, dass das WLAN uns nach 
den Ferien zur Verfügung stehen wird. Wir sind also optimistisch.  
In den Herbstferien werden wir den C-Trakt im zweiten Obergeschoss renovieren lassen. Auch eine 
Wandverkleidung für den Flurbereich, die vor Verschmutzung schützen soll, wurde in Auftrag gegeben.  
Des Weiteren werden wir ein zweites digitales Mitteilungsboard im zweiten Obergeschoss installieren lassen, was 
hoffentlich unsere Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler freut.   
Auch unser Förderverein tut alles, um das Lernen und Arbeiten an unserer Schule angenehmer zu machen. Der 
Förderverein plant zwei Trinkwasserspender zu erwerben, die für alle zugänglich aufgestellt werden sollen. Derzeit 
bin ich mit dem Schulträger in Kontakt, um das weitere Vorgehen zu besprechen. An dieser Stelle ein großes 
Dankeschön an alle Eltern sowie Kolleginnen und Kollegen, die Mitglied unseres Fördervereins sind und damit die 
Schule so tatkräftig unterstützen. Unser Dank gilt auch Frau Schneider und Frau Schumpa, die sich als Vorstand 
des Fördervereins um alles so engagiert kümmern. 
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Weiterhin möchte ich nicht vergessen zu erwähnen, dass wir gestern eine Spende von 26 funktionsfähigen PCs 
der Unternehmensgruppe Lupp erhalten haben. Wir werden dafür ganz sicher Verwendung finden. Nähere 
Informationen werden in einem Pressebericht folgen. 
Zu guter Letzt zwei Mitteilungen, die uns mit Stolz erfüllen. Bei der diesjährigen Preisverleihung des OVAG-
Literaturpreises konnte unser Gymnasium gleich in zweifacher Weise auf sich aufmerksam machen. Nicole 
Kammerloch, Klasse 10B, und Emmilie Specht, Abiturientin 2022, waren unter den glücklichen Preisträgerinnen 
des Wettbewerbs. Herr Weidmann erhielt mit den Schülerinnen und Schülern seiner ehemaligen 10B einen mit 
250,- Euro dotierten Sonderpreis für das Projekt zum Thema “Leben in der Utopie”. Die Schülerinnen und Schüler 
haben einen Band von Kurzgeschichten zur gleichnamigen Ausstellung des Fotografen Sigfried Wittenburg, der 
seine Werke im letzten Jahr in der Schule ausstellte, verfasst. Herzlichen Glückwunsch allen Preisträgerinnen und 
Preisträgern! 
Wenn Sie/Ihr Lust und Laune haben/habt, sind Sie/seid Ihr herzlich eingeladen in den Kurzgeschichten der 
ehemaligen 10B zu schmökern. Ich habe sie in der Anlage beigefügt.  
Darüber hinaus ist es mir ein großes Anliegen unseren Abiturienten Philipp Semmel zu erwähnen. Er hat 
eigenständig am bundesweiten Schülerwettbewerb „Invent a Chip“ teilgenommen und ist nun zur Preisverleihung 
nach Berlin eingeladen. Wir wissen, dass er unter den zehn Erstplatzierten ist und drücken die Daumen, dass seine 
Erwartungen erfüllt werden. Allein seine Nominierung verdient große Anerkennung.  
In der Anlage finden Sie auch eine Liste mit den Mailadressen aller Kolleginnen und Kollegen, die derzeit an der 
Schule unterrichten. Des Weiteren habe ich ein Schreiben des Kultusministers beigefügt. Zu Ihrer Information 
möchte ich hinzufügen, dass die Kinder bereits die erforderliche Anzahl an Testkits bis zur ersten Woche nach den 
Ferien erhalten haben. In der ersten Schulwoche werden wieder neue Testkits ausgeteilt. 
Ich wünsche Ihnen alles Gute und denjenigen, die eine Verschnaufpause einlegen können, gute Erholung und 
schöne Herbstferien und verbleibe 
 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Alexa Heinze, Schulleiterin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Anlage:  „Leben in der Utopie“ Kurzgeschichten der ehemaligen 10B 
 Mailkontakte Kollegium  
              Ministerschreiben 
              

Deutsche und französische Schüler/Schülerinnen 
pflanzen gemeinsam einen Apfelbaum 

Preisverleihung OVAG-Literaturwettbewerb: 
Schülerinnen und Schüler der ehemaligen 
Klasse 10B mit Herrn Weidmann 


