Kollegium feiert fünf Jahrzehnte GadSA
Viele neue Gesichter beim diesjährigen Neujahrsempfang
Traditionell trifft sich das Lehrerkollegium des Gymnasiums an der Schweizer Allee Ende
Januar, um auf das vergangene Jahr zurückzuschauen und das neue Kalenderjahr feierlich zu
begrüßen. Dieses Mal fand die Feier im Pädagogischen Zentrum statt und, passend zum
Jubiläum, hatten sich die Gäste einem der vergangenen fünf Jahrzehnte zugeordnet und
erschienen entsprechend gewandet. In der Mitte des Raumes sorgte ein DJ für die
musikalische Unterhaltung, am Rand war das Buffet von einem lokalen Caterer aufgebaut und
auf dem Podium standen Tische, an denen die Kolleginnen und Kollegen Platz fanden.
Den Abend eröffnete Schulleiterin Inge Levin mit einer Rede, in der sie die großen
Veränderungen des Kollegiums im vergangenen Schuljahr ansprach. Etwa ein Fünftel des
Kollegiums, nicht weniger als 18 Kolleginnen und Kollegen, sind neu zum GadSA
gekommen. Frau Levin betonte die Chancen, die sich durch diese Erneuerung ergeben, und
bedankte sich herzlich für den Einsatz des Kollegiums im letzten Jahr in allen Bereichen des
Schullebens. Zum Abschluss betonte die Schulleiterin, dass jedoch nicht all ihre Wünsche und
Hoffnungen erfüllt wurden, da die Schule weiterhin auf den Anbau und den Glasfaserausbau
zur Volldigitalisierung wartet.
Im Anschluss übernahm Sebastian Deck als Lehrerratsvorsitzender das Wort. Der Lehrerrat
hatte das Fest organisiert. Herr Deck nahm die Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf eine
unterhaltsame Reise durch die letzten fünf Jahrzehnte, erinnerte an unter anderem an die
Hippie-Zeit in den 60er Jahren, Queen, Abba und Star Wars in den 70ern, den Mauerfall in
den 80ern, die Geburtsstunde des Internets in den 90er Jahren, die Einführung des Euros in
den 2000ern und die goldenen Jahre des BVB in den 2010ern. Zusätzlich lieferte er eine
Übersicht, welche Lehrerinnen und Lehrer in welchen Jahrzehnten geboren wurden. Fast die
Hälfte des Kollegiums stammt aus den 1980er Jahren und der Altersschnitt wurde in den
letzten Jahren rasant verjüngt.
Danach wurde das Buffet eröffnet und das Kollegium nutzte den Abend, um sich in lockerer
Atmosphäre auszutauschen und neue Kolleginnen und Kollegen besser kennenzulernen. Auch
die Tanzfläche im PZ wurde zu späterer Stunde noch eröffnet.
Der Lehrerrat und
Schulleiterin Inge Levin
begrüßen die Gäste

