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PROLOG

Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

ich freue mich sehr zum dies-
jährigen Tag der offenen Tür den 
ersten, gedruckten Newsletter der 
Georg-Büchner-Schule vorstellen 
zu können.

Der Newsletter soll in Zukunft 
viermal im Jahr mit der Home-
page der GBS verlinkt als PDF 
und davon einmal im Jahr ge-
druckt erscheinen.

Ich begreife den Newsletter der 
GBS als Möglichkeit, die Aktivi-
täten unserer Schule einem brei-
teren, interessierten Publikum 
vorzustellen und gleichzeitig als 
Forum der Schulgemeinschaft, 
die so über geplante oder schon 
erfolgreich durchgeführte Projekte 
informieren kann. Der Newsletter 
wird also als Mittel der Kommu-
nikation innerhalb der Schulge-
meinschaft wirken, soll denen, 
die Besonderes geleistet haben, 
ein Forum bieten und unseren 
abwechslungsreichen Schulalltag 
abbilden. 

Der vorliegende Newsletter ist 
eine erste Präsentation der 
Georg-Büchner-Schule in dieser 
Form, weitere werden folgen, so 
dass diese Ausgabe keinerlei An-
spruch auf Vollständigkeit erhebt.

Fühlen Sie sich alle ganz herz-
lich eingeladen und angeregt, mit 
eigenen Beiträgen und Vorschlä-
gen zu Inhalt und Form dieses 
Newsletters an mich heranzutre-
ten. Schreiben Sie mir. Ich freue 
mich auf Vorschläge und Rück-
meldungen.
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PROLOG

„Wir wollen eine Schule sein, ...

• in der wir uns gegenseitig als Per-
son und in unserer Arbeit wert-
schätzen,

• in der Ziele klar und Prozesse 
transparent sind,

• in der junge Menschen ihren Weg 
fi nden und 

• in die wir gerne gehen“

Diese Überschrift aus dem bishe-
rigen Schulprogramm spiegelt das 
Selbstverständnis unserer Schule 
und wird unser Leitbild bestimmen. 
Die Georg-Büchner-Schule ist ein 
Gymnasium. Sie ist eingebettet 
in die Schullandschaft der Stadt 
Darmstadt, die vielfältige Bildungs-
angebote in differenzierten Schul-
formen anbietet. Daher kann und 
will sich die Schule auf ihren Bil-
dungsauftrag als Gymnasium kon-
zentrieren. Dies bedeutet, dass wir 
alle inhaltlichen und pädagogischen 
Setzungen von unserem Ziel, dem 
Abitur, her denken. Wir wollen unse-
ren Schülerinnen und Schülern die 
besten Möglichkeiten geben, nach 
dem Abitur erfolgreich ein Studium 
oder eine Berufslaufbahn zu begin-
nen. Wir haben aber auch diejenigen 
Schülerinnen und Schüler im Blick, 
die nicht bis zur Abiturprüfung an 
der Schule bleiben. Da wir uns an 
den Bildungsstandards orientieren 
und dies durch geeignete Evalua-

tionen überprüfen (z.B. Vergleichs-
arbeiten, Teilnahme am Mathema-
tikwettbewerb, Teilnahme an den 
Lernstandserhebungen), können 
Schülerinnen und Schüler anderer 
Schulen und ggf. Schulformen bei 
entsprechender Eignung auch in 
höheren Jahrgangsstufen an unsere 
Schule wechseln. Umgekehrt sollte 
es unseren Schülerinnen und Schü-
lern problemlos gelingen, sich in an-
dere Schulen einzufi nden.
Gymnasiale Bildung bedeutet ne-
ben einer breiten und dabei vertief-
ten Allgemeinbildung die Erziehung 
zu größtmöglicher Selbstständig-
keit und Selbstverantwortung. Wir 
muten unseren Schülerinnen und 
Schülern zu, die Verantwortung für 
den eigenen Bildungsweg wach-
send mit der körperlichen und see-
lischen Reife zunehmend selbst zu 
übernehmen. Hierbei benötigen wir 
die Unterstützung der Elternhäuser. 
Nur partnerschaftlich ist gelingende 
Erziehung und Bildung möglich. So 
wie wir den Elternhäusern grund-
sätzlich vertrauen, erbitten wir das 
grundsätzliche Vertrauen der Eltern-
häuser in die Arbeit unserer Schule. 
Das Kollegium der Georg-Büchner-
Schule zeichnet sich durch hohe 
fachliche und pädagogische Kom-
petenz aus. Wir versuchen sicher zu 
stellen, dass alle Schülerinnen und 

Schüler von uns individuell wahr-
genommen, gefördert und gefordert 
werden. Hierzu setzen wir uns bei 
auftretenden Problemen mit den Er-
ziehungsberechtigten in Verbindung, 
um gemeinsam Lösungswege zu 
suchen. Andererseits erwarten wir 
aber auch von den Erziehungsbe-
rechtigten, dass sie sich regelmäßig 
über den Lern- und Leistungsstand 
ihrer Kinder informieren und ggf. das 
Gespräch mit den Kolleginnen und 
Kollegen suchen.
Neben dem Unterricht verfolgen wir 
unsere Bildungs- und Erziehungszie-
le auf Klassen-, Austausch-, Begeg-
nungs- und Studienfahrten. 
Ohne andere Bereiche der gymnasia-
len Bildung zu vernachlässigen setzt 
die Schule derzeit Schwerpunkte ih-
rer Arbeit im Bereich des bilingualen 
Unterrichts, der Unterstützung und 
Förderung des Leistungssports, des 
Sozialen Lernens und der gesunden 
Schule.

Die Georg-Büchner-Schule auf einen Blick

Der Kern der Schule / 
Kernkompetenzen der GBS
1. Interkultureller Bereich
• Bilingualer Unterricht (Erdkunde, 

Geschichte, Politik und Wirtschaft 
auf Englisch)

• Das Comenius-Projekt
• Die Gedenkstättenfahrt nach Polen
• Austausche: China, Italien, Frank-

reich, England, Ungarn

2. Soziales Lernen an der GBS

3. Sport
• Die Sportklasse
• Skifreizeit der Jahrgangsstufe 8
• Bewegungshausaufgabe in Sport

4. Der kooperative Bereich 
der Schule
• Der Schulelternbeirat (SEB)
• Die Schülervertretung (SV)
• Projekt „Gesunde Schule“
• Partner der GBS: KOMM
• Der Förderverein

Die Fächer an der GBS
Fachbereich I: 
Sprachen, Musik, Kunst, Darstellen-
des Spiel

Fachbereich II: 
Gesellschaftswissenschaften (Erd-
kunde, Geschichte, Politikwissen-
schaft, Ethik, Religion)

Fachbereich III: 
Naturwissenschaften (Biologie, Che-
mie, Mathematik, Physik)

Aus dem großen schulischen Ange-
bot werden in diesem Newsletter le-
diglich einige ausgewählte Projekte 
und Fächer vorgestellt, in den fol-
genden Ausgaben sollen sich andere 
Fachbereiche präsentieren können.

Allgemeine Organisation 
der GBS
Die Georg-Büchner-Schule ist seit 
dem Schuljahr 2006/07 ein G8 – 
Gymnasium, in den Jahrgängen 
5 – 9 gibt es jeweils 4 Parallelklas-
sen.

Christof Ganß
Schulleiter
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Der interkulturelle Bereich der Schule

1. Bilingualer Unterricht 
in Englisch
Im Schuljahr 1995/1996 wurde an 
der Georg-Büchner-Schule als eine 
der ersten Schulen in Hessen der 
bilinguale Zug in Englisch einge-
richtet. Bilingual bedeutet, dass in 
bestimmten Fächern ein großer Teil 
der Unterrichtsinhalte in englischer 
Sprache vermittelt wird.
Der bilinguale Sachfachunterricht 
setzt mit dem bilingualen Zug ab 
Klasse 6 in den Fächern Erdkunde, 
Geschichte und Politik u. Wirtschaft 
ein. Diese Fächer werden jeweils um 
eine Stunde verstärkt unterrichtet. 
Sie ermöglichen den Schülerinnen 
und Schülern Perspektivenwechsel 
vorzunehmen, um z. B. zu erken-
nen, wie „typisch deutsche Phäno-
mene“ im Ausland gesehen werden.
In der Oberstufe wird das Fach Ge-
schichte auf Englisch unterrichtet. 
Bilingualer Unterricht in den Natur-
wissenschaften kann in der Oberstu-
fe in Modulen erteilt werden. 

Der Unterricht wird in Abstimmung 
mit den gültigen Lehrplänen erteilt; 
die Schülerinnen und Schüler wer-
den mit entsprechenden englisch-
sprachigen Lehrbüchern und Zu-
satzmaterialien versorgt.
Ein Austritt aus dem bilingualen 
Unterricht bzw. (unter bestimmten 
Bedingungen) ein Wechsel in den 
bilingualen Unterricht bereitet von 
den Sachfachinhalten her keine 
Schwierigkeiten, da die Inhalte und 
Lernziele abgestimmt sind.
Die Teilnahme am bilingualen Un-
terricht wird im Zeugnis vermerkt. 
Nach Durchlauf der Oberstufe wird 
die Teilnahme am bilingualen Zug 
zertifi ziert. Für die Schülerinnen und 
Schüler besteht außerdem die Mög-
lichkeit, die Abiturprüfung im bilin-
gualen Sachfach abzulegen.

Grundlagen und Zugangskriterien
Während der 5. Klasse soll von El-
tern und Kind überlegt werden, ob 
das bilinguale Angebot ab Klasse 
6 in Frage kommt. Die Lehrkräfte 

stehen für Beratungsgespräche zur 
Verfügung. Gegebenenfalls melden 
die Eltern danach ihre Kinder bei 
der Schulleitung für den bilingualen 
Unterricht an. 
Die Anmeldungen werden gesam-
melt. Nach Anmeldeschluss werden 
Listen erstellt, die den Fachlehrkräf-
ten in Deutsch, Englisch, Erdkunde, 
Geschichte sowie dem Klassenlehrer 
zur Begutachtung der Eignung vor-
gelegt werden. Bei eindeutig positiv 
beurteilten Schülern und Schülerin-
nen wird die Eignung für den bilin-
gualen Zug ausgesprochen. Eindeu-
tig negativ beurteilte Schüler und 
Schülerinnen werden abgelehnt. 
Zweifelsfälle werden in der Klassen-
konferenz bzw. Zeugniskonferenz 
diskutiert, anschließend erfolgt eine 
Abstimmung, deren Ergebnis im 
Protokoll festgehalten wird.

In der Einführungsphase der Ober-
stufe wird weiterhin im Klassenver-
band unterrichtet. 
Für die Qualifi kationsphase wählen 
die Schülerinnen und Schüler Leis-
tungs- und Grundkurse, wobei der-
zeit die Fächer Deutsch, Englisch, 
Französisch, Kunst, Geschichte, 
Politik und Wirtschaft, Mathematik, 
Biologie, Chemie, Physik und Sport 
als Leistungskurse angeboten wer-
den können. 
Grundkurse werden in den o.g. Fä-
chern sowie in Musik, Darstellendem 
Spiel, Religion, Ethik, Informatik, 
Latein und Spanisch durchgeführt. 

Möglichkeiten zum Mittagessen gibt 
es an der Schule montags bis frei-
tags von 12:00 bis 14:30 Uhr in der 
Mensa

Im Rahmen der Programme Fami-
lienfreundlichen Schule und Ganz-
tagsschule nach Maß wird an den 
Nachmittagen bis 15:30 Uhr ein 
interessantes freiwilliges Angebot 
gestaltet, zu dem auch eine Haus-
aufgabenbetreuung für Schülerinnen 

und Schüler der Jahrgangsstufen 
5 – 7 gehört.
Außerdem gibt es im Rahmen des 
Nachmittagsangebotes, Förderun-
terricht in den Fächern Deutsch, 
Englisch, Mathematik, Latein und 
Französisch, ebenso Kurse in LRS 
(Lese-Rechtschreib-Schwäche).
Für die Jahrgangsstufen 8 und 9 
wurden Förderkurse in den Fächern 
Englisch, Mathematik und Deutsch 
eingerichtet.
Außer Fremdsprachen werden zur-
zeit Erdkunde, Darstellendes Spiel, 
Informatik, Gartengestaltung und 
Musik im Rahmen des Wahlunter-
richts in den Jahrgangsstufen 8 und 
9 angeboten.
In Arbeitsgemeinschaften können 
Schülerinnen und Schüler in be-
sonderem Maße ihre Interessen 
verwirklichen. Zurzeit können Chor, 
Instrumentalspielkreise, Bewe-
gungskünste, Theater, verschiedene 
Sportarten, Informatik, Naturwis-
senschaften und Sanitätsdienst als 
AGs angeboten werden. Jedes Jahr 
zeigen die Schülerinnen und Schüler 
ihr Können in Theateraufführungen, 

in Musicals, in Konzerten oder zu 
anderen Anlässen. 
In der Jahrgangsstufe 9 wird das 
Betriebspraktikum vorbereitet und 
in der E-Phase durchgeführt. 

Fahrten und Projektwochen:
Klassenfahrten werden in den Jahr-
gangsstufen 6 (Aufenthalt in einer 
hessischen Jugendherberge) und 8 
(im Winter mit sportlichem Schwer-
punkt als Skifreizeit) durchgeführt. 
Verschiedene Austauschprogram-
me (England, Frankreich, Ungarn, 
Italien, USA, China) ermöglichen 
den Schülerinnen und Schülern die 
Kenntnisse der Fremdsprachen zu 
verbessern und Freundschaften mit 
Jugendlichen in anderen Ländern 
aufzubauen. Zusätzlich wird interes-
sierten Schülerinnen und Schülern 
der Oberstufe die Teilnahme an ei-
ner Gedenkstättenfahrt nach Lublin 
(Polen) angeboten. 
Darüber hinaus werden in Projekt-
wochen besondere Themen bear-
beitet, die oft mit außerschulischen 
Lernorten verbunden sind.

KERNKOMPETENZEN – Interkultureller Bereich
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Wir erwarten von den Schülern und 
Schülerinnen im bilingualen Sachfa-
chunterricht:

• Interesse sowie Eignung für das 
jeweilige Sachfach

• Interesse an Englisch als Sprache 
zur Vermittlung der Unterrichtsin-
halte

• Motivation, in dieses besondere 
Angebot einzusteigen und dabei-
zubleiben

• Motivation, für dieses Sachfach zu 
arbeiten

• Eine sprachlich hinreichende Eig-
nung (in der Regel Note ,,gut“) in 
Englisch

• Durchhaltevermögen, auch bei 
Texten, die etwas schwieriger sind

• Die Fähigkeit, sich in der Zielspra-
che schriftlich und / oder mündlich 
(dem Lernstand des Jahrgangs an-
gemessen) ausdrücken zu können

In diesem Zusammenhang ist die 
spätere Leistungsbewertung zu se-
hen. Es wird - wie im Sachfach - in 
erster Linie die fachliche Leistung 
(Beteiligung, Arbeitsergebnisse, 
inhaltliches Verständnis, Hausauf-
gaben etc.) bewertet. In gewissem 
Umfang hängt diese jedoch mit den 
sprachlichen Fähigkeiten der Schü-
ler und Schülerinnen zusammen - 
die sich natürlich im Lauf der Zeit 
weiterentwickeln. 
Der bilinguale Unterricht ist oft eine 
sprachliche Herausforderung, die 
man anzunehmen bereit sein muss; 
er ist keinesfalls als Englisch-Nach-
hilfe gedacht.

Annabel Ament

2. Das Comenius-Projekt
Was ist Comenius? 
Unter dem Comenius-Projekt ver-
steht man eine Schulpartnerschaft, 
die zwischen der GBS und anderen 
Schulen Europas besteht, und deren 
Ziel es ist, ein gemeinsames Projekt 
unter einem bestimmten Thema 
zu realisieren. Diese Partnerschaft 
wird von der Europäischen Union 
gefördert. Die Schulpartnerschaften 
ermöglichen den Schülerinnen und 
Schülern dabei jeweils die Kulturen 
der Austauschpartner kennen zu ler-
nen und fördern so das gegenseitige 
Verständnis und einen gesamteuro-
päischen Gedanken. 

Wie verläuft ein Projekt? 
Ein Projekt läuft jeweils über zwei 
Schuljahre. Derzeit (Schuljahr 
2013/2014) besteht eine Schulpart-

nerschaft zwischen der GBS und 
Partnerschulen in Alkmaar (Nieder-
lande) und Troyes (Frankreich). Das 
Thema des laufenden Projektes lau-
tet Integration: Different Cultures/
Different Identities. Im Rahmen 
dieses Projektes fi nden pro Schul-
jahr jeweils drei Treffen zwischen 
den Schulen statt. Dazu besuchen 
mindesten neun Schülerinnen und 
Schüler, die freiwillig an diesem Pro-
jekt teilnehmen können, mit zwei 
begleitenden Lehrkräften die Aus-
tauschpartner im eigenen Land und 
nehmen einmal einen Austausch-
partner auf. Die Schülerinnen und 
Schüler sind dabei in Gastfamilien 
untergebracht. Die Kosten für Fahrt, 
Unterkunft und Aktivitäten werden 
überwiegend von der Europäische 
Union bezahlt, sodass für die Schü-
lerinnen und Schüler nur wenig Kos-
ten entstehen. 
Während des Austausches arbeiten 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
in gemischten Kleingruppen an ih-
rem Projektthema und erstellen eige-
ne Präsentationen. Darüber hinaus 
nehmen sie an verschiedenen Aktivi-
täten in den jeweiligen Ländern teil. 
Dabei ist es sowohl auf Seiten der 
Schülerinnen und Schüler als auch 
auf Seiten der Lehrerinnen und Leh-
rer stets ein Ziel, gemeinsam Neues 
zu entdecken, sich auszutauschen 
und voneinander zu lernen. 

Anna Göbel

KERNKOMPETENZEN – Interkultureller Bereich

Tag der offenen Tür

Georg-Büchner-Schule
8. Februar 2014

ab 9:00 Uhr
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Comeniusgruppe 2013/14: 
Susanne Bock, Julia Bausenwein, Jens Willing, Klaus König
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KERNKOMPETENZEN – Interkultureller Bereich

3. Der China-Austausch
Die Georg-Büchner-Schule führte im 
Jahr 2013 im zweiten Jahr einen 
Schüleraustausch mit der Huangyan 
Second Senior High School in China 
durch. Nach dem Besuch der Chi-
nesen im September in Darmstadt, 
fand der Gegenbesuch unserer 
Gruppe im Zeitraum vom 22.10.- 
06.11.2013 in China statt. 
Der Gegenbesuch war in zwei Zeit-
abschnitte geteilt: 
1. 23.10.-30.10.2013 
 Besuchsphase in Huangyan (Ab-

fl ug 22.10.2013) 
2. 30.10.-05.11.2013
 Rundreise innerhalb Chinas 

(Rückkehr am 06.11.2013) 

Huangyan ist eine chinesische 
„Kleinstadt“ mit 500 000 Einwoh-
nern in der Provinz Zeijang, 300 km 
südlich von Shanghai. Hier waren 
unsere Schülerinnen und Schüler 
(SuS) in den Familien ihrer Aus-
tauschpartner untergebracht. Um 
dies zu ermöglichen, hatte die Schu-
le deren eigene Schüler vom Inter-
natsbesuch freigestellt und die Un-
terrichtszeiten (7:00 bis 21:00 Uhr 
Mo-Sa) für die betroffenen Gastge-
ber reduziert. 
In den Familien hatten unsere SuS 
die einmalige Gelegenheit, chinesi-
sches Leben aus erster Hand kennen 
zu lernen und mitzuerleben. Die Auf-
nahme unserer SuS in den Familien 
war überaus herzlich und sehr gast-
freundlich. Die Kontakte zu den Aus-
tauschpartnern waren bis auf eine 
Ausnahme sehr erfreulich und offen.  

Inhaltlich war die erste Woche 
geprägt durch Schulbesuche, Kal-
ligraphie-, Mal-, Tai-Chi-Sportun-
terricht und eigene Übungen zur 
Peking Oper. 

Außerdem standen der Besuch von 
Linhai mit dem Donghu See, der 
antiken großen Mauer und des Tem-
pelbezirks auf dem Programm, das 
durch die eigene Mandarinenernte 
und das Bambusschnitzen abge-
rundet wurde. Das Wochenende 
verbrachten die SuS in den Familien 
mit üblichen Familienprogrammen. 
Für die Lehrkräfte gab es leich-
te Programmabweichungen. Hier 
wurden zusätzlich Ausfl üge in die 
Umgebung (Berge / Meer) und am 
Wochenende nach Shaoshing unter-
nommen, wobei alle Anstrengungen 
unternommen wurden, uns als Gäs-
te wunschlos glücklich zu machen. 

Der zweite Abschnitt der Reise war 
als Rundreise konzipiert. Stationen 
der Reise waren Hangzhou, Shang-
hai, Suzhou, Peking und die chin. 
Mauer. Neben touristischen Höhe-
punkten Chinas hatten sie SuS hier 
auch die Möglichkeit, abseits der 
touristischen Attraktionen chinesi-
sches Leben in den Nebengassen 
der Städte zu erleben. 

Susanne Bock

Linhai

Donghu See

Peking

ShanghaiSh h i

P ki
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KERNKOMPETENZEN – Soziales Lernen / Sport an der GBS

Soziales Lernen an der GBS

Projekt „Klassen stärken“
Das Projekt „Klassen stärken“ der 
Georg-Büchner-Schule begleitet 
die Schülerinnen und Schüler beim 
Übergang von der Grundschule ins 
Gymnasium. Es zielt darauf ab, das 
Selbstvertrauen des Einzelnen zu 
stärken und das Zusammenwachsen 
der neuen Gruppe zu einer Klassen-
gemeinschaft zu fördern. 
In verschiedenen Übungen lernen 
die Kinder sich selbst und einander 
besser kennen. Strategien der Kon-
fl iktbewältigung werden erprobt. 

Kooperationsübungen fördern den 
Teamgeist der Schülerinnen und 
Schüler. Dem Projekt liegt ein konst-
ruktiver Konfl iktbegriff zugrunde. 
In allen 5. Klassen fi nden hierzu 
je zwei Projekttage statt. Der Erste 
davon erfolgt kurz nach den Herbst-
ferien verbunden mit einer Über-
nachtung in einer nah gelegenen 
Jugendherberge. Die wöchentlichen 
Klassenleiterstunden setzen die ge-
meinsame Arbeit fort.
In den 6. Klassen wird ein Projekttag 
durchgeführt. Dazu lernen die Schü-

Sport an der Georg-Büchner-Schule

Die Sportklassen
Auf Grundlage des Landesprogramms 
„Talentsuche – Talentförderung“ sind 
die federführenden Schulen der 
Schulsportzentren in Hessen, und 
damit auch die Georg-Büchner- 
Schule, für die spezifi sche schulische 
Betreuung der Schülerinnen und 
Schüler zuständig, die sich neben 
ihrer schulischen Ausbildung im 
leistungssportlichen Training befi nden.
Als Organisationsmodell bietet sich 
hier die Einrichtung von Sportklas-
sen an. In den Jahrgangsstufen 5-9 
wird seit dem Schuljahr 2004/05 
pro Jahrgang je eine Klasse als 
Sportklasse geführt.
Schülerinnen und Schüler einer sol-
chen Klasse betreiben in einer von 
ihnen gewählten Sportart ein in-
tensives Vereinstraining und stehen 
in einem regelmäßigen sportlichen 
Wettkampfgeschehen. Deshalb 
müssen für diese Schülerinnen und 
Schüler Rahmenbedingungen ge-
schaffen werden, die es ihnen er-
lauben, ohne große Reibungsverlus-
te den schulischen Anforderungen 
nachzukommen.
Die Schule übernimmt hier die 
Hauptverantwortung für den päda-
gogischen Bereich und damit die Si-
cherung der schulischen Laufbahn. 
Somit hat die Einführung einer 
Sportklasse für die Entwicklung von 
Kindern, die sich auf die Doppel-
belastung von Training und Schule 
einlassen, einen bedeutsamen Stel-
lenwert.

Da die Georg-Büchner-Schule schon 
lange einen Namen auf sportlicher 
Ebene hat, dokumentiert sie mit der 
Einrichtung einer Sportklasse ihr 
schulsportliches Profi l.

Besonderheiten
• Terminabstimmung für Klassenar-

beiten, da am Wochenende in der 
Regel Wettkämpfe stattfi nden

• Klassenlehrer ist in der Regel auch 
der Sportlehrer

• die in den Sportklassen eingesetz-
ten Lehrkräfte sind den organisa-
torischen Belangen der leistungs-
sportlich aktiven Schülerinnen und 
Schüler gegenüber aufgeschlossen

• Klassenfahrten mit sportlichem 
Schwerpunkt

• mögliche Unterrichtsbefreiungen, 
um an Wettkämpfen und intensiven 
Trainingsmaßnahmen teilzunehmen

• Angebot von Vor- und Nachschrei-
beterminen für einzelne Schülerin-
nen und Schüler

• Stütz- und Förderunterricht nach 
wettkampfbedingtem Unterrichts-
ausfall

• die dritte Sportstunde wird in in-
tensiver Betreuung (4 Lehrkräfte) 
genutzt, um koordinative und kon-
ditionelle Fähigkeiten individuell 
zu verbessern

Aufnahme- und Auswahlkriterien
• Gymnasiale Eignung
• befürwortendes Gutachten der 

Grundschule
• mindestens gute Leistungen im 

Fach Sport
• Nachweis der Schwimmfähigkeit

• regelmäßiges Training in mindes-
tens einer Sportart

• befürwortendes Gutachten des 
Vereins

• Teilnahme am Wettkampfbetrieb
• möglicherweise in einer Förderung 

in Talentaufbaugruppen
• möglicherweise in einer Förderung 

eines Sportverbandes
Kai Nowak

lerinnen und Schüler im Deutschun-
terricht die Methode des Klassenrats 
kennen. Dessen klar strukturierter 
Ablauf versetzt die Klasse zuneh-
mend in die Lage, ihre Anliegen und 
auch ihre Konfl ikte selbst zu regeln.
Das Projekt fi ndet seit dem Schuljahr 
2010/11 statt. Ursula Rohloff und 
Ivana Theisinger sind für das Pro-
gramm verantwortlich. In die Durch-
führung der Projekttage werden die 
Klassenleiter aktiv miteinbezogen. 

Ursula Rohloff

Die Fitnesshausaufgabe an 
der GBS
Warum gibt es eigentlich nie Haus-
aufgaben im Sportunterricht? Die-
ser Satz gehört ab dem Schuljahr 
2013/14 für die Mittelstufe der Ver-
gangenheit an. Die Fachschaft Sport 
hat beschlossen, den Schülerin-
nen und Schülern der Georg-Büch-
ner-Schule pro Schulhalbjahr eine 
Fitnesshausaufgabe zu stellen. Die 
Schülerinnen und Schüler sind auf-
gefordert zu Hause für die gestellte 
Aufgabe zu trainieren. So müssen 
beispielsweise unsere Schüler der 
Klassenstufe 6 im ersten Halbjahr 
jonglieren lernen (Koordination, 
Frustrationstoleranz), die Schüler 
der Klassenstufe 8 müssen im zwei-
ten Halbjahr 8 Minuten Seilspringen 
(Ausdauer). Am Ende jedes Schul-
halbjahres fi ndet eine Überprüfung 
der gestellten Hausaufgabe statt. 
Die Note fl ießt als Teilnote mit in die 
Sportnote ein. Die Hausaufgaben 
bestehen je nach Altersstufe aus den 
Bereichen Koordination, Ausdauer 
oder Kraft.  Dina Erler
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Kooperativer Bereich

Gesunde Schule
Die gesundheitsfördernde Schule ist 
eine Schule, die der Gesundheit 
eine zentrale Bedeutung im Alltag 
einräumt. Auch die Georg-Büch-
ner-Schule hat diesen Schulentwick-
lungsprozess eingeleitet.

„In Hessen leiten Schulen einen 
Entwicklungsprozess mit dem Ziel 
ein, das eigene Schulprofi l mit 
Hilfe des Leitbildes Gesundheit zu 
gestalten. Die Schule wird unter 
Mitwirkung und Verantwortung der 
gesamten Schulgemeinde Schritt 
für Schritt gesundheitsfördernd als 
Lebens-, Lern-, und Arbeitsfeld ent-
wickelt.

KERNKOMPETENZEN – Sport an der GBS / Kooperativer Bereich

Skifahrten mit den 
8. Klassen nach Saalbach
Jedes Jahr im Januar begeben sich 
alle 8. Klassen der Georg-Büch-
ner-Schule in die schönen Alpen 
nach Saalbach um dort mehr oder 
weniger (meist mehr als weniger) 
Ski fahren zu lernen. An diesem 
herrlichen außerschulischen Lernort 
trotzt man nicht nur Wind, Nebel, 
Schneefall und vielleicht auch stin-
kenden Socken und nassen Jacken, 
sondern genießt vor allem den Pul-
verschnee, den strahlenden Sonnen-
schein und die ersten Abfahrten auf 
zwei Brettern. Jedes Jahr ist diese 
Fahrt das Highlight der Mittelstufe, 
da weit weg von Mama und Papa 
neben den Skikursen auch noch ge-
rodelt wird, eine Fackelwanderung 
stattfi ndet, Singstar gespielt, auf den 
Zimmern gechillt und von den Erfol-
gen des Tages erzählt wird. Die Fahrt 
stärkt den sozialen Zusammenhalt, 
die motorische Weiterentwicklung 
der Schüler mit dem Bewegungsfeld 
„Fahren Rollen Gleiten“ vor allem 
an der frischen Luft und sorgt für 
die Faszination des Schneesports an 
sich. Bald geht es wieder los und es 
heißt: Bahn frei!

Christine Döring

Die Förderung der Gesundheit der 
gesamten Schulgemeinde ist eine 
wesentliche Zielsetzung. Die „ge-
sundheitsfördernde Schule“ orien-
tiert sich an einem ganzheitlichen 
Gesundheitsverständnis.“
(Auszüge aus der Broschüre des 
Hessischen Kultusministeriums)

Voraussetzung für die Zertifi zierung 
„Gesundheitsfördernde Schule“ ist 
das Erreichen von Teilzertifi katen. 
Aus den vier Teilzertifi katen „Ernäh-
rungs- & Verbraucherbildung“, „Be-
wegung & Wahrnehmung“, „Sucht- 
& Gewaltprävention“ sowie einem 
eigenen gesundheitsbezogenen Pro-

fi l strebt die Georg-Büchner-Schule 
zunächst das Teilzertifi kat  „Bewe-
gung & Wahrnehmung“ an. 

Mit Beginn dieses Schuljahres beka-
men wir das Zertifi kat „Bewegung & 
Wahrnehmung“ überreicht. 

Wir arbeiten bereits intensiv an der 
Zertifi zierung für das Teilzertifi kat 
„Sucht- und Gewaltprävention“ und 
versuchen, dieses noch in diesem 
Schuljahr zu erreichen.

Dina Erler
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Schulelternbeirat der 
Georg-Büchner-Schule
8. Februar 2014

Herzlich willkommen in der 
Georg-Büchner-Schule!

Der „Tag der offenen Tür“ ist eine 
gute Möglichkeit für Sie, sich ei-
nen ersten Eindruck von unserer 
Schule zu verschaffen. Sie wer-
den heute sicherlich mit vielen 
Menschen sprechen.

Einige Fragen werden offen blei-
ben, oft fallen einem die Fragen 
später ein. Eine gute Informations-
quelle ist die Website der Schule 
http://www.gbs-darmstadt.de 
und die Website des Schuleltern-
beirates und des Fördervereins 
http://www.gbs-online.de.

Scheuen Sie sich aber nicht, wei-
tere Fragen zu stellen. Sie können 
auch gerne mit mir Kontakt auf-
nehmen.

Die Georg-Büchner-Schule ist ein 
Gymnasium, das in seinen Ange-
boten breit aufgestellt ist. Auch 
Ihr Kind wird ein interessantes 
Angebot fi nden.

Es ist nicht leicht die richtige 
Schulwahl zu treffen. Vor drei 
Jahren waren wir in der gleichen 
Situation wie Sie.

Ich gehe davon aus, dass wir uns 
wiedersehen. Daher möchte ich 
Sie jetzt schon einladen, unsere 
Schule mitzugestalten.

Karl-Wilhelm Heselmann
Schulelternbeiratsvorsitzender

Telefon 06151/971631
Mail: KWHeselmann@aol.com

Der Förderverein GBS stellt 
sich vor
Der Verein Georg-Büchner-Schule 
Gymnasium Darmstadt e.V. (kurz: 
Förderverein GBS) sieht es als sei-
ne Aufgabe an, die Lern- und Un-
terrichtsbedingungen an der GBS zu 
verbessern. Dazu gehören u.a.:
• Die Durchführung des vom Hes-

sischen Kultusministerium geför-
derten Nachmittagsprogramms 
„Familienfreundliche Schule“ 

• die Ausstattung der neuen Mensa
• die Neuplanung des Schulhofes
• die Anschaffung und Verwaltung 

der schulischen Schließfächer
• die Unterstützung der Teilnahme 

an Klassenfahrten und Schulver-
anstaltungen bei fi nanziellen Eng-
pässen

• die Anschaffung von IT-Kompo-
nenten (Laptops, Beamer, etc.)

• die Polenfahrt, den Ungarn-Aus-
tausch und den China-Austausch

• die Schulbibliothek und den Sani-
tätsdienst

• die Teilnahme am Comenius-Pro-
jekt

• und, und, und …
Zusätzlich verleiht der Förderver-
ein jährlich Auszeichnungen an die 
Schülerinnen und Schüler für her-
ausragende Leistungen und beson-
deres soziales Engagement.

KERNKOMPETENZEN – Kooperativer Bereich

Seine fi nanziellen Mittel erhält der 
Förderverein aus Mitgliedsbeiträgen 
seiner derzeit ca. 420 Mitglieder 
und aus Spenden.
Der Förderverein entscheidet über 
die Gewährung von fi nanziellen 
Leistungen in einer regelmäßigen 
gemeinsamen Sitzung von Vorstand 
und Beirat. Im Beirat hat neben 
den Mitgliedern, der Lehrerschaft 
und dem Schulelternbeirat auch die 
Schülervertretung einen Sitz. Somit 
können sowohl die Schüler der GBS 
als auch deren Eltern aktiv an der 
Verwendung der Mittel mitwirken 
und entscheiden.
Auf unserer Homepage www.
gbs-online.de können weitere In-
formationen bezogen werden. Dort 
können Sie auch Kontakt mit dem 
Förderverein aufnehmen.
Gerne informieren wir Sie in einem 
persönlichen Gespräch über den 
Förderverein, sowie die aktuell an 
der GBS geplanten Aktionen, wie 
z.B. die Mensa und die Schulhof-
neuplanung, oder stehen einfach für 
Ihre Fragen zur Verfügung.

Besuchen Sie uns an unserem 
Stand in der Aula der GBS. Wir 
freuen uns auf Sie!

Oliver Seipp
Vorsitzender Förderverein GBS

KOMM ist ein Angebot im Rahmen 
der Schulsozialarbeit in Darmstadt.
Wir wollen erreichen, dass Kinder 
und Jugendliche ihre Schule als 
Lern- und Lebensort annehmen 
und sich dort wohlfühlen.
Wir bieten SchülerInnen, Eltern 
und Lehrkräften Unterstützung 
durch Situationsklärung, Beratung 
und Vermittlung von Hilfen.

Ansprechpartnerinnen für die 
Georg-Büchner-Schule sind:

Stefanie Bockwoldt
Diplom Sozialpädagogin
stefanie.bockwoldt@komm-cjd.de

Annette Meinecke-Vogel
Diplom Sozialpädagogin
annette.meinecke-vogel@
        komm-cjd.de

Unsere Präsenzzeit an der Schule ist Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr.
Unter www.komm-cjd.de fi nden Sie weitere Informationen über uns.

KOMM-Beratungsstelle | Bessunger Straße 77 | 64285 Darmstadt 
Telefon 06151-428870 | www.komm-cjd.de
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FÄCHER AN DER GBS – Fremdsprachen

Die Fremdsprachen an der Georg-Büchner-Schule

Englisch
An der Georg-Büchner-Schule gibt 
es seit jeher ein vielfältiges Fremd-
sprachenangebot. Die erste Fremd-
sprache in der Klasse 5 ist Englisch. 
Gleichzeitig beginnt der Unterricht in 
Französisch/Latein mit 3 Wochen-
stunden als Einstieg in die zweite 
Fremdsprache.
In der Klasse 8 kann dann Latein 
bzw. Französisch als dritte Fremd-
sprache im AG-Bereich hinzukom-
men. Für besonders Sprachinteres-
sierte kann ab der Jahrgangsstufe 
10 zusätzlich Spanisch angeboten 
werden. Alle Sprachen können bis 
zum Abitur betrieben und in die 
Abiturprüfung eingebracht werden. 
In der Oberstufe werden außerdem 
regelmäßig Leistungskurse in Eng-
lisch und Französisch durchgeführt. 
In Latein kann das Latinum erwor-
ben werden.

Eine Besonderheit an der GBS ist der 
bilinguale Zug für interessierte und 
geeignete Schülerinnen und Schüler, 
für die ab Klasse 6 im Wechsel die 
Fächer Erdkunde, Geschichte sowie 
Politik und Wirtschaft in englischer 
Sprache unterrichtet werden (siehe 
S. 4 f.).

Neben der Unterrichtsarbeit bietet 
die Schule verschiedene andere Ak-
tivitäten, z. B. Theater in der Schule 
im Bereich der Fremdsprachen an. 
In der Mittelstufe werden drei Aus-
tauschfahrten angeboten:
• in der Klasse 8 Fahrt nach Eng-

land (Aylsham in Norfolk)
• in der Klasse 9 Fahrt nach Frank-

reich oder Italien (Turin)

In der Einführungsphase kann 
ein Betriebspraktikum in England 
durchgeführt werden.

Je nach Möglichkeit werden durch 
unsere Fremdsprachenassistenten 
Konversationskurse angeboten. Hin-
zu kommen außerschulische Veran-
staltungen im Zusammenhang mit 
den Fremdsprachen an der Schule.

Kathrin Bastian
Sabrina Schulz

Nur keine Berührungsängste:
Einführung der zweiten Fremdspra-
che in Klasse 5

Im Rahmen der Umstellung auf die 
verkürzte gymnasiale Schulzeit von 
8 Jahren wurde in der Georg-Büch-
ner-Schule die Einführung der zwei-
ten Fremdsprache (Französisch 
oder Latein) in der Jahrgangsstufe 
5 beschlossen.

In der langen Tradition der umfang-
reichen Ausbildung der Schülerin-
nen und Schüler in den Fremdspra-
chen (siehe Schulprogramm der 
GBS) haben sich die Lehrkräfte der 
Fachgruppen Französisch und La-
tein im Zusammenhang mit der Ein-
führung von G8 einstimmig für den 
früheren Beginn mit dem Unterricht 
in der zweiten Fremdsprache ausge-
sprochen.

Folgende Überlegungen führten zu 
der generellen Einführung der zwei-
ten Fremdsprache in der Jahrgangs-
stufe 5:

• Lernpsychologische Erkenntnisse 
weisen darauf hin, dass es für die 
individuelle Sprachbiographie der 
Kinder und Jugendlichen wichtig 
ist, Fremdsprachen möglichst früh 
zu erlernen. Besonders vor dem 
Eintritt in die Pubertät (window 
of opportunity) gehen die Schü-
lerinnen und Schüler wesentlich 
unbefangener mit der Fremd-
sprache um, da sie der eigenen 
Sprachproduktion weniger kritisch 
gegenüberstehen. Eine frühe Be-
gegnung mit dem „Sprachbad“ 
in der Fremdsprache wirkt sich 
besonders motivierend und leis-
tungsfördernd aus.

• Kenntnisse über die Methodik des 
Fremdsprachenlernens werden 
sowohl für Englisch als auch für 
Französisch/Latein wirksam.

• Die Fremdsprache wird von Jg. 5 
bis 12 und damit 1 Jahr länger 
unterrichtet.

• Mit 3 Wochenstunden erfolgt ein 
sanfterer Einstieg in die Fremd-
sprache, die sehr handlungsorien-
tiert und damit kindgemäß unter-
richtet wird. Ein spielerischer, aber 
auch sehr bewusster Umgang mit 
den beiden Fremdsprachen er-
möglicht bei parallelem Lernen 
eine vertiefende Grundlage für das 
Sprachenlernen insgesamt.

• Gleichzeitiger Englisch- und La-
teinunterricht ab Klasse 5 fördert 
neben dem kommunikativen As-
pekt, der im Englischen im Vor-
dergrund steht, insbesondere die 
Konzentration, Lerndisziplin und 
Genauigkeit und zwar dadurch, 
dass analytisches, logisches und 
vernetztes Denken herausgebildet 
wird. In der Jahrgangsstufe 5 fi n-
den Sachaspekte des Faches La-
tein (römischer Alltag, Mythologie 
und Rollenspiele) ein besonderes 
Interesse. Die Didaktiken der mo-
dernen und klassischen Fremd-
sprache ergänzen sich.

Die Information über die Wahl der 2. 
Fremdsprache erfolgt nach der Auf-
nahme der Schülerinnen und Schü-
ler in die Georg-Büchner-Schule. Die 
Eltern der aufgenommenen Schüle-
rinnen und Schüler werden zu einer 
ausführlichen Beratung durch die 
Lehrkräfte zu einem Informations-
abend in die GBS eingeladen.

Die Klassenzusammensetzung wird 
so gestaltet, dass auch die Schüle-
rinnen und Schüler der Sportklasse 
zwischen Französisch und Latein als 
2. Fremdsprache wählen können.

Alle 4 Parallelklassen können in ih-
rer Zusammensetzung von Jg. 5 – 9 
unverändert bestehen bleiben.
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FÄCHER AN DER GBS – Fremdsprachen

Französisch
Unterrichtsangebot:
• Französisch als 2. Fremdsprache 

ab Klasse 5 bis einschließlich Ein-
führungsphase der Oberstufe (ver-
bindlich);

• Französisch als Grundkurs bzw. 
Leistungskurs in den beiden Jah-
ren der Qualifi kationsphase (nach 
Wahl).

Unterrichtsmaterialien:
• in den Klassen 5 bis 9 das Lehr-

werk „A plus“ (Cornelsen-Ver-
lag, 2011 ff.) mit dazugehörigem 
Grammatikbeiheft; das Arbeits- 
und Übungsheft (Carnet d’activi-
tés) kann von den Schülern selbst 
angeschafft werden;

• begleitendes Lektüreangebot;
• in der Oberstufe je nach the-

menspezifi schen Schwerpunkten 
(Abiturerlass) verschiedene Lektü-
ren;

• weitere Materialien: Wandbilder, 
Folien, Tonträger, Filme, Smart-
board-Materialien.

Weitere Aktivitäten im Rahmen 
des Französischunterrichts:
• Schüleraustausch in der Klasse 7 

mit einer Partnerschule in Libour-
ne (bei Bordeaux);

• Exkursionen (z. B. Metz, Nancy; 
Straßburg, Paris);

• Besuch eines französischen Film-
festivals (Cinéfête);

• französische Projekte (z.B. „Prix 
des lycéens“, deutsch-französi-
scher Tag, FranceMobile);

• verschiedene e-Mail-Kontakte (z.B.
mit unserer Partnerschule in Sava-
lou/Bénin in Westafrika);

• Vorbereitung auf die DELF-Prüfung 
im Rahmen einer AG, Zertifi kat A1 
im Rahmen des Unterrichts;

• Erwerb des Exzellenzlabels Certi-
Lingua.

Warum Französisch?
• Französisch ist die Sprache unse-

res größten Nachbarn; den Nach-
barn zu verstehen heißt zunächst 
einmal, seine Sprache zu verste-
hen. Mit keinem anderen Land hat 
die BRD so vielfältige und enge 
Beziehungen.

• Französisch ist auch die Sprache 
unserer Nachbarländer Belgien, 
Luxemburg und der Schweiz; dem 
Französischlernenden bieten sich 
daher auch dort viele Möglichkei-
ten, die Sprache praktisch anzu-
wenden;

• Frankreich ist seit vielen Jahren 
der wichtigste Handelspartner 
Deutschlands; die Beherrschung 
der französischen Sprache bietet 
gute Berufschancen in Politik (u.a. 
EU) und Wirtschaft;

• für zahlreiche Studienfächer sind 
Französischkenntnisse erforderlich 
oder zumindest hilfreich;

• der systematische Charakter der 
französischen Sprache schafft 
Vorteile für das Erlernen anderer 
Sprachen;

• Französisch ist eng verwandt mit 
anderen romanischen Sprachen 
(z.B. Spanisch, Italienisch);

• Französischkenntnisse sind auch 
in touristischer Hinsicht attraktiv.

Ziele des Französischunterrichts:
• Ausbildung einer sprachlichen 

und kulturellen Kompetenz;
• Vorbereitung zur Bewältigung au-

ßerschulischer Realsituationen.

„Trümpfe“ des Französisch-
unterrichts:
• Vermittlung von Lernkompetenzen;
• Öffnung auf einen anderen Kultur-

kreis;
• Vorbereitung auf Realsituationen.
• Vermittlung von Kompetenzen für 

den Arbeitsmarkt;

Methoden und Voraussetzungen:
• Methoden: an Kompetenzen ori-

entierter Unterricht, schülerbezo-
gene Lernsituationen; 

• Voraussetzungen: KOMMUNIKA-
TIONSFREUDIGKEIT, Bereitschaft 
zu präziser Arbeit und zu intensi-
vem Lernen.

Laurence Chauré

Was ist das DELF?
DELF-Zertifi kate sind staatliche 
Sprachdiplome, die vom franzö-
sischen Erziehungsministerium 
vergeben werden. Sie sind stan-
dardisiert und in der ganzen Welt 
anerkannt.

Wie ist das DELF scolaire aufge-
baut?
Bei jedem Niveau von A1 bis B2 
werden durch eine Reihe von Auf-
gaben die vier kommunikativen 
Kompetenzen – Hörverständnis, 
Lesefähigkeit, mündlicher und 
schriftlicher Ausdruck – geprüft. 
DELF-Diplome können ohne Ein-
stufungstest oder spezielle Nach-
weise abgelegt werden. Sie sind 
kostenpfl ichtig (z.Z. 16,- €, es 
handelt sich hierbei um einen er-
mäßigten Tarif für Partnerschulen) 

Welche Vorteile bietet das DELF 
scolaire den Schülerinnen und 
Schülern?
Sie erwerben im Rahmen ihrer 
Schulausbildung ein international 
anerkanntes Zertifi kat, das ih-
nen, als Ergänzung zu den deut-
schen staatlichen Prüfungen sehr 
von Nutzen sein kann. Es hilft 
weltweit in vielen Situationen, 
in denen Französischkenntnis-
se nachzuweisen sind: Studium, 
Praktikumssuche und Beruf. 
Nähere Informationen an den El-
ternabenden im neuen Schuljahr. 
Kurse bei Frau Vogt und Frau 
Mauder
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Latein
Von Klasse 5 bis einschließlich Ein-
führungsphase ist Latein 2. (Pfl icht-) 
Fremdsprache. Bei der Mindest-
punktzahl 5 Punkte (das entspricht 
der Note „voll ausreichend“) wird 
das sog. Latinum (entsprechend 
dem früheren „Großen Latinum“) 
erteilt.

Bei entsprechendem Schülerinteres-
se und genügender Teilnehmerzahl 
kann Latein auch als Grundkurs in 
den beiden Jahren der Qualifi kati-
onsphase gewählt werden, gegebe-
nenfalls zur Abdeckung der fremd-
sprachlichen Verpfl ichtung und als 
Fach der Abiturprüfung.

Latein kann als 3. Fremdsprache 
im Rahmen des Wahlunterrichts der 
Klassen 8 und 9 gewählt werden.

Unsere Unterrichtsmaterialien:
In den Klassen 5-8 benutzen wir 
ein neu konzipiertes, anschauli-
ches Unterrichtswerk, das in Text-, 
Übungs- und Bildmaterial sowie in 
den Themenschwerpunkten und der 
Themenvielfalt dem kindlichen bzw. 
jugendlichen Alter der Lernenden 
und deren Erfahrungswelt und Inte-
ressen sehr gut gerecht wird. So er-
fahren schon Anfänger in geeigneter 
Weise, dass die Römer – und auch 
die Griechen – das Fundament für 
unsere europäische Kultur gelegt ha-
ben und welchen Einfl uss das Latei-
nische in sprachlicher Hinsicht hat.

In der Klasse 9 und in der Oberstufe 
werden Werke bzw. Auszüge von la-
teinischen Autoren nach themenspe-
zifi schen Schwerpunkten gelesen.
Weitere Materialien: themenbezoge-
ne Farbposter als Begleitmaterial zu 
den Lehrbuchlektionen, Videos und 
DVDs sowie einige Sachbücher zum 
Leben der Römer und zur Antike.

Unsere Aktivitäten im Fach Latein:
Lehrbuch- und Lektürearbeit wird 
unterstützt und erweitert durch eine 
Vielzahl von Aktivitäten, besonders 
in der Form des handlungsorientier-
ten Unterrichts:

Projekte, z. B.
• „Schlemmen wie die alten Römer“
• „Römische Kleidung und römi-

sches Wohnen“
• Freizeitgestaltung nach Römerart 

(Spiele, Sport, Thermen)
• römisches Handwerk (z. B. Töp-

fern, Mosaikarbeiten)
• aktives Latein:
 - szenische Dialoge
 - Nachrichten: „acta diurna“
 - Begegnung mit romanischen
   Sprachen

Exkursionen, z. B.
• Aschaffenburg - Pompeianum
• Mainz - Museen
• Saalburg - Limeskastell
• Trier - römische Bauten und Lan-

desmuseum

Austauschfahrt nach Turin

Warum Latein?
Lateinische Tradition Europas (ro-
manische Sprachen, lateinische 
Fremdwörter, europäische Denktra-
ditionen, Kunst und Architektur, ge-
meinsames europäisches Kulturgut).
Historische Distanz und Fremdheit 
des Lateinischen fördert besseres 
Verständnis und schärfere Aufmerk-
samkeit für das Eigene (z. B. die 
eigene Muttersprache) sowie mo-
dellhaftes Lernen und schult die Kri-
tikfähigkeit.
Latein lernen schafft Selbstbewusst-
sein.
Latein lernen bildet ein Fundament 
für ein schnelleres und leichteres 
Erlernen anderer romanischer Spra-
chen und das bessere Verständnis 
von Lehr- und Fremdwörtern in der 
eigenen Sprache.
Latein lernen übt Beobachten von 
Details/Analysieren und Kombinie-
ren von Zusammenhängen („logi-
sches Denken“).
Latein lernen führt zum Latinum 
als geforderte Voraussetzung für 
verschiedene Studiengänge an den 
Universitäten.

Matthias Mulzer
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