
Erster Sieger beim Schulwettbewerb 

 

Zu den Kriterien einer „Gesunden Schule“ gehört unter anderem ein gutes Schulklima. Also hat 

sich die gleichnamige Arbeitsgruppe am Gymnasium Grimmen  Gedanken gemacht, wie dieser 

Anspruch umgesetzt werden könnte. Ein Ergebnis war die Initiative für einen Schulwettbewerb. So 

wurde seit Beginn des Schuljahres die aktivste Klasse gesucht. Dazu waren alle Klassen aufgerufen 

worden, sich rege an den unterschiedlichsten Veranstaltungen der Schule zu beteiligen. Jeder 

Schüler hatte somit die Gelegenheit, seine individuellen Interessen und Stärken für seine eigene 

Klasse und letztendlich auch für seine Schule einzusetzen und damit Punkte zu sammeln. Die 20 

verschiedenen Angebote umfassten u.a. sportliche, künstlerische, naturwissenschaftliche und 

sprachliche Wettbewerbe. Höhepunkt des Wettbewerbs war dann am 1. Juni das Sportfest des 

Gymnasiums. Die Bilanz ist viel versprechend! Alle Klassen  haben erfolgreich gepunktet! Sieger 

wurde in diesem Schuljahr die Klasse 8/3! Als Anerkennung für die tolle Jahresleistung durfte die 

Klasse am vergangenen Freitag einen Wandertag im Wald-Seil-Park Altefähr verbringen. 

Ermöglicht wurde dies u.a. durch die große Unterstützung vom Schulförderverein, vom 

Jugendsportverein des Gymnasiums sowie durch die Kraftverkehrsgesellschaft mbH Grimmen. Der 

IB spendierte für diesen besonderen Tag allen Schülern ein Lunchpaket. Herzlichen Dank an alle 

Helfer! 

Damit hat der Schulwettbewerb seine Feuertaufe wirklich gut überstanden und einen würdigen 

Grundstein für hoffentlich noch viele weitere Wettbewerbe gelegt. 

 

 

 

Der lange Weg zum Schullogo 

 

Das Gymnasium Grimmen ist in seiner nunmehr 20- jährigen Geschichte längst ein Begriff 

geworden. So wurde auf Initiative der Arbeitsgruppe „Gesunde Schule“ durch die Schülervertretung 

sowie die Schulsozialarbeiterin zu Beginn des Schuljahres ein Wettbewerb für ein eigenes 

Schullogo ausgeschrieben. Im Ergebnis erhielt die Jury über 30 Vorschläge, aus denen die 10 besten 

ausgewählt wurden. Wiederum drei von diesen jungen Künstlern machten sich am Donnerstag auf 

den Weg, um ihren Entwurf zu bearbeiten. Unterstützung erfuhren sie dabei von Manfried 

Scheithauer, einem Maler und Grafiker in Mühlengeez. Der Ausflug hat sich wirklich gelohnt! 

Zunächst überlegten alle noch einmal, was ein Logo überhaupt aussagen soll, welche rechtlichen 

Fragen zu bedenken sind, wofür es verwendet werden soll usw. Nach vielen weiteren Versuchen  

konnten die drei Schülerinnen das Logo dann doch nahezu fertig mit nach Hause nehmen. So wird 

es pünktlich zum Jubiläum seiner Bestimmung übergeben werden können! 

 

 

Endlich wieder neue Jugendgruppenleiter am Gymnasium 

 

Ein weiteres Anliegen der Arbeitsgruppe „Gesunde Schule“  bestand darin, wieder Schüler als 

Jugendgruppenleiter zu gewinnen. Letztendlich haben sich 14 Mädchen und Jungen der 7. – 11. 

Klassen an diesem Lehrgang beteiligt. Ein schönes Ergebnis! 

Auch diese Aktion wird maßgeblich vom Jugendsportverein sowie vom Landessportbund und dem 

Lebensräume e.V. unterstützt. Insbesondere Nicole Schacht von KSB gilt unser besonderer Dank 

für die Leitung dieser Ausbildung. Nach 2 Schulungstagen am Gymnasium mit vielen spielerischen 

Aktionen, rechtlichen Fragen und kniffligen Aufgaben absolvierten die Schüler am Wochenende 

einen sehr lebendigen DRK- Lehrgang. Gut ausgerüstet werden sie nun am Montag in das 

Abschlusscamp zur Sportschule nach Güstrow fahren. Wir wünschen allen Beteiligten jede Menge 

neue, interessante Eindrücke und einen erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung zum Jugendhelfer 

bzw. Jugendgruppenleiter! 


