
 

„Der Bug ist gefixt!“ Wenn Ihr Euch an 

derartigen Aussprüchen aus der virtuellen Welt 

erfreuen könnt, dann seid ihr in der Homepage-AG des 

GMB genau richtig. Seit dem Schuljahr 2010/2011 ist 

die Umstellung auf das neue Content-Management-

System Drupal erfolgt (siehe Foto vom Startschuss). 

Ohne die gute und unermüdliche Zusammenarbeit 

innerhalb der Homepage-AG wäre die Umstellung auf 

das neue System und die Beseitigung etlicher Bugs 

(„Softwarefehler“) sicherlich nicht derart gut verlaufen. 

Ein ganz besonderer Dank gilt unserem 

Superadministrator Christoph Fischer, der als 

ehemaliger Schüler des GMB, nicht nur den Anstoß für 

die Umstellung gab, sondern uns auch bis heute tatkräftig bei der Weiterentwicklung der Schulhomepage 

und ihres Intranets unterstützt. 

 

Die konstruktive Zusammenarbeit von (ehemaligen) Schülern und Lehrern war bereits typisch bei der 

Taufe der Schulhomepage. Die AG wurde nämlich von Herrn Dr. Schrecker im Februar 2007 gegründet. 

Zuvor hatte der Schüler Dominik Schuberth jedoch bereits das „Bären-Design“ der ersten Schulhomepage 

entwickelt. Frau Schlicker ist für die technische 

Seite der Arbeit an der Homepage verantwortlich. 

Seit Beginn des Schuljahres 2010/2011 leitet Herr 

Jarzina zusammen mit Frau Schlicker die AG. Seit 

dem zweiten Schulhalbjahr hat sich innerhalb der 

Homepage-AG zudem eine  Schülerzeitungsgruppe 

formiert, die – betreut von Pascal Henrich – das 

Mosbacher Megaphon ins Leben gerufen hat.  

 

Wir können in der Homepage-AG also sowohl 

„Computer Nerds“ gebrauchen, die uns helfen, Bugs 

zu beseitigen und den Aufbau der Homepage weiterzuentwickeln, als auch Redakteure. Unser 

Redakteursteam besteht aus festen und freien Redakteuren, die zum Beispiel über Austauschfahrten, 

Schulveranstaltungen und AGs an unserer Schule berichten. Meinungen von Schülerinnen und Schülern 

werden in der „Schülerzeitung“ veröffentlicht. Dort finden sich auch interessante Artikel zu sowohl 

schulischen als auch gesellschaftlich wichtigen Themen. Außerdem gehört es zu unseren Aufgaben, Fotos 

von Veranstaltungen etc. zu machen und diese in die Artikel oder die Bildergalerie einzuarbeiten. Die 

Neugestaltung der Homepage fiel ebenso in unser Aufgabenfeld. Es war zwar eine anstrengende Zeit, für 

die wir viel Freizeit eingebüßt haben, aber es hat sich gelohnt. 

 

Um an der AG teilzunehmen, sollte man Spaß am 

Schreiben von Texten und am Fotografieren haben. 

Ansonsten muss man nur Kenntnisse im Umgang mit 

Microsoft Word besitzen und möglichst jeden Dienstag in der 

8. und/oder 9. Stunde Zeit haben. Freie Mitarbeiter, die ihre 

Artikel und Fotos zu einer anderen Zeit und außerhalb der 

AG herstellen wollen, sind ebenso herzlich willkommen. Nach den Sommerferien wird auf uns eine 

schmerzliche personelle Umstellung zukommen, da uns leider Frau Schlicker verlassen wird. Wir möchten 

uns auch auf diesem Weg für Frau Schlickers unermüdlichen Einsatz für die Belange der Homepage-AG 

ganz herzlich bedanken und ihr weiterhin an ihrer neuen Schule alles Gute wünschen. Wie es nun ganz 

konkret im neuen Schuljahr weitergehen wird, hängt auch von Euch ab. Wir würden uns über Euer 

Erscheinen in der Homepage-AG freuen- wir können jede helfende Hand gebrauchen! 
 

Für die Homepage-AG, 

 


