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ich präsentiere Ihnen hier den
dritten Newsletter der GBS, der
zu Beginn des neuen Schuljahres 2014/2015 einen Rückblick
auf die Aktivitäten der GBS am
Schuljahresende darstellt.
Er erscheint wieder als PDF verlinkt mit unserer Homepage, wird
aber außerdem als „Wandzeitung“
ausgehängt, um so noch mehr ins
Bewusstsein der Schulgemeinde
zu treten, noch mehr wahrgenommen zu werden.
Für unsere Internetleser haben
wir zwei Versionen bereitgestellt,
eine davon ist wegen der zu erwartenden langen Wartezeiten in
der Größe begrenzt, aber noch in
druckfähiger Qualität abrufbar.
Der Newsletter stellt wie schon
seine Vorgänger einen ausschnitthaften Rückblick auf einige Aktivitäten der Schule dar, will informieren, was sich in den Fachschaften
tut und will dabei die Beiträge in
der Rubrik „Aktuelles“ unserer
Homepage ergänzen.
Ich lade Sie alle ganz herzlich
ein, sich mit eigenen Beiträgen
und Vorschlägen im Newsletters
einzubringen.
Ich bedanke mich für die positive
Resonanz zu den ersten beiden
Veröffentlichungen, bedanke mich
bei allen, die engagiert und rechtzeitig Artikel und Bilder einreichen, die diesen Newsletter der
GBS ausmachen, und wünsche
viel Spaß bei der Lektüre.

Barbara Annel
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Neues an der Georg-Büchner-Schule
Hoffest der Georg-Büchner-Schule
Für Unterhaltung sorgte auch ein
Bühnenprogramm, bei dem ein französisches Lied, Bodenturnen und
ein chinesisches Musikstück unserer Austauschschüler aus Huangyan
dargeboten wurden. Die Schülerband sorgte bis in den frühen Abend
mit ihren zahlreichen Songs für eine
beschwingte, lockere Atmosphäre.
Herzlichen Dank an alle, die durch
ihren Einsatz zum Gelingen des
Schulfests beigetragen haben!
Renate Grein

Überall auf dem Hof duftete es verführerisch und
wer wollte, konnte sich an
den zahlreichen Ständen
ein mehrgängiges Menü
aus verschiedenen Ländern zusammenstellen.
i Wiese
Wi
Außerirdische bevölkerten die
neben der Mensa, man konnte sein
Glück im Spielcasino versuchen,
seine Geschicklichkeit beim Werfen,
Springen, Limbotanzen oder Fußball-Golf unter Beweis stellen und
vieles mehr.

Fotos: B. Annel, Plakat: R. Grein

Am 17. Juli fand das alljährliche
Hoffest der GBS statt. Ab 15.00 Uhr
belebte sich der Schulhof mit ersten
Schülergruppen, die ihre Stände
aufbauten. Die Akteure des Bühnenprogramms blickten aufgeregt ihren
Vorführungen entgegen und an allen
Ecken und Enden des Schulhofs
wurde gewerkelt.
Der Wettergott meinte es sehr gut
mit uns. Bei strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen waren Schattenplätze –
im wahrsten Sinne des Wortes –
heißbegehrt.
Sollte man sich zur Abkühlung zunächst ein spektakulär mit Stickstoff hergestelltes Eis gönnen, einen
alkoholfreien Cocktail oder doch lieber eine kühle Fanta? Eifrig wurden
Pita-Brote, Würstchen, Sandwiches,
Crêpes, Waffeln, Obstspieße und
und und … zubereitet.

Georg-Büchner-Schule
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Doppeljahrgang erfolgreich zum Abitur geführt
184 Schülerinnen und Schüler
der GBS erreichen 2014
die Hochschulreife
Mit der Einführung von G8 in Hessen
war klar, dass auf alle Gymnasien der
sogenannte „Doppeljahrgang“ zukommen würde. Da die hessischen
Gymnasien sich zeitlich versetzt auf
den Weg zur Umsetzung der achtjährigen Gymnasialzeit machten,
kamen auch die entsprechenden
Jahrgänge zu unterschiedlichen Zeitpunkten in den Einführungsphasen
der hessischen Oberstufen an. Die
Georg-Büchner-Schule gehörte mit
der Viktoriaschule zu den Gymnasien, die sich im letzten Durchgang
dieser Aufgabe stellen mussten. Viele pädagogische und unterrichtsdidaktische, aber vor allem auch eine
Menge organisatorischer Fragen
mussten im Vorfeld geklärt werden.
Eine eigens hierfür eingerichtete Arbeitsgruppe der AG Schulentwicklung half mit, die entscheidenden
Weichen zu stellen. Rückblickend
hat sich vor allem die Entscheidung,
die Jahrgänge beider Schulformen

schon in der Einführungsphase zu
durchmischen, als förderlich und
richtig erwiesen. Die Schülerinnen
und Schüler des jüngeren Jahrganges bekamen hierdurch die Gelegenheit, sich rechtzeitig vor Beginn der
abiturrelevanten Qualifikationsphase
an den älteren Schülern zu orientieren; in umgekehrter Richtung war
in Kollegenkreisen häufig die Rede
von dem besonderen Arbeitseifer
und dem „Zug“, den die G8-Schüler in die neuen Klassen und Kurse
hereingebracht hätten. Spätestens
mit Start der Qualifikationsphase
spielte die Frage, wer G8- und wer
G9-Schüler sei, aus der Sicht der
Lehrkräfte und auch der Schüler keine Rolle mehr. Die letzte organisatorische Hürde war die Durchführung
der Abiturprüfungen nach dem Motto: alles mal zwei! Dass sich die Mühen gelohnt haben, zeigt der Blick
auf viele hervorragende Ergebnisse
und die Tatsache, dass auf einen
Schlag 184 Abiturientinnen und Abiturienten ihr Abiturzeugnis auf der
Entlassungsfeier am 25.06.2014

in Empfang nehmen konnten. Die
G8-Schüler hatten hierbei, rein statistisch gesehen, die Nase deutlich
vorn: Sie erreichten im Schnitt einen um ein Zehntel besseren Abiturdurchschnitt als ihre Mitschüler
aus dem G9-Jahrgang. Kaum ist
der „Doppeljahrgang“ von der Schule verabschiedet, geistert ein neuer
Begriff durch die hessische Oberstufenlandschaft: der „Nulljahrgang“!
Dieser Begriff bezieht sich auf die
Tatsache, dass alle Gymnasien, die
von G8 zu G9 zurückkehren möchten, vor der Problematik stehen,
über einen Zeitraum von drei Jahren
nur zwei statt der üblichen drei Jahrgänge in der Oberstufe zu besitzen;
nämlich genau ab dem Zeitpunkt,
an dem der letzte G8-Jahrgang einer
Schule in die Qualifikationsphase
kommt und der erste nachfolgende
G9-Jahrgang in die Klasse 10 eintritt. Dazu, ob wir uns diesem Problem stellen müssen und wie wir es
im Zweifelsfall gelöst haben, dann
zu einem anderen Zeitpunkt mehr
an dieser Stelle.
Stefan Hein

G8 / G9
Die Gesamtkonferenz der Georg-Büchner-Schule hat beschlossen, ein Konzept zu erarbeiten, nach
dem es der Schule möglich wäre,
zum neunjährigen gymnasialen Bil-

dungsgang umzukehren. Eine endgültige Entscheidung wird unter Beteiligung aller zuständigen Gremien
im kommenden Schuljahr getroffen
werden.

Der interkulturelle Bereich der Schule
1. 30 Jahre Englandaustausch
England Exchange part one – Report
by Jonas Gollin and Sebastian Pies
The visit of our English exchange
partners took place from February
25th to March 5th 2014. It was the
thirtieth exchange between Aylsham
High School and the GBS.
This time there were eighteen students from each school and we went
on several interesting trips. We went
to different museums, for example
the technical museum in Speyer and
the castle in Heidelberg or the dialogue museum in Frankfurt. But there
were other activities as well, for ex4

ample ice-skating and city tours through Heidelberg and Frankfurt.
Due to the free days during carnival and the weekend, we had four
days to spend alone with our exchange partners which enabled us to
go swimming or on different trips or
to join carnival.
On the last evening we had a farewell party. Mr Stadler and Mrs
Hebditch gave speeches about the
anniversary and the good friendship
between the pupils and also between the schools, since they were
the ones who established the exchange 30 years ago. Pictures of the

past exchanges were shown, proving
that this friendship is a big gain for
both sides. There was also a big buffet which the parents of the German
children organized. The party was a
huge success and everybody enjoyed it.
The second part of the exchange
took place in July and this time the
Germans visited their English partners in England. Just as the first
part, there were a lot of activities, a
farewell party on a ship and all the
persons involved had a lot of fun and
will remember the good times.
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2. Die Reise nach Brüssel
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9, die den bilingualen
Englischkurs im Fach Politikwissenschaft besucht haben, fuhren von 9.
bis 11. April 2014 gemeinsam mit
den zwei PoWi-Bili-Lehrkräften nach
Brüssel.
Die EU (Europäische Integration,
Binnenmarkt, usw.) ist Bestandteil
des Lernstoffs des 2. Halbjahres der
9. Jahrgangsstufe. Die Reise nach
Brüssel stellt eine schöne Abrundung
des Themas dar. Die Schülerinnen
und Schüler konnten außerschulisch
die Orte kennenlernen, an denen
Europäische Politik aktiv betrieben
wird und lernten auch „Akteure“
kennen, die diese Politik umsetzen.
Außerdem war die „Reisearbeitssprache“, die offizielle EU-Sprache,
wie beim Powi-Bili-Kurs eben auch
Englisch.
Darüber hinaus war diese aufregende Reise auch als Belohnung für das
Engagement der Schülerinnen und
Schüler gedacht, die sich für den
PoWi-Bili-Kurs entschieden hatten
und damit eine zusätzlich Arbeitsbelastung auf sich nahmen.
Am Mittwoch, den 9. April 2014
fuhren wir um 09:00 Uhr mit einem Reisebus vom Parkplatz des
Stadions am Böllenfalltor los. Gegen
14:00 Uhr kamen wir am schönen
„Meininger Hotel Brüssel City“ an
und konnten gleich einchecken. Da
das Hotel sehr zentral liegt, konnten
die Schüler schon bei der Anreise
mit dem Bus einen ersten Eindruck
der Stadt Brüssel (inklusive ihres
Markenzeichens, dem Atomium)
gewinnen. Nach einer kurzen Eingewöhnung im Hotel gingen wir
gemeinsam in Richtung Zentrum,
um die Hauptstadt Europas zu erkunden. Nach nur 15 Minuten Fußmarsch erreichten wir den Grote
Markt, den zentralen Platz Brüssels
und eines ihrer Wahrzeichen, der mit
dem gotischen Rathaus und seiner
geschlossenen barocken Fassadenfront als einer der schönsten Plätze
Europas gilt. Zwei Stunden hatten
die Schüler nun Zeit, um das schöne
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Zentrum der Stadt zu erkunden und
weitere Markenzeichen wie z.B. das
Manneken Pis zu entdecken.
Der schöne Tag fand in Form eines
gemeinsamen Pizzaessens seinen
Abschluss.
Am zweiten Tag erkundeten wir
gemeinsam das EU-Viertel von
Brüssel. Zuerst statteten wir dem
„Parlamentarium“, dem neuen interaktiven Museum des Europäischen
Parlaments, einen Besuch ab. Dort
konnten die Schülerinnen im eigenen
Tempo und nach eigenem Interesse
die Geschichte der Europäischen
Integration und deren Kontroversen und aktuelle Themen vertiefen.
Vom „Parlamentarium“ gelangten
wir nach wenigen Schritten zum
Europäischen Parlament. Hier gab
es in der Kantine zunächst erstmal
ein gemeinsames Mittagessen, das
uns von „unserem“ EU-Abgeordneten Herrn Michael Gahler spendiert
wurde. Darauf folgte der Informationsbesuch bei Herrn Gahler mit
einer Besichtigung des EU-Parlaments und einer anschließenden
Fragenrunde. Die von den Schülerinnen und Schülern am häufigsten gestellten Fragen bezogen sich auf die
Position der EU im Ukraine-Konflikt,
die finanzielle Unterstützung der
EU von Entwicklungsländern und
natürlich die vor der Tür stehende
Europa-Wahl. Obwohl Herr Gahler
aus Groß-Gerau stammt, war die
Arbeitssprache beim Gespräch mit

unseren Schülerinnen und Schülern
selbstverständlich auch Englisch.
Mit einem schönen Gruppenfoto
mit Herrn Gahler, das auch auf der
Homepage des EU Parlaments veröffentlicht wurde, endete unser Aufenthalt im EU Parlament.
Unsere letzte Etappe führte uns in
die Hessische Landesvertretung
bei der EU. Die Schülerinnen und
Schüler sollten hier erfahren, aus
welchen Gründen unser Land Hessen eine Landesvertretung finanziert
und in welcher Form Hessen hiervon
profitiert. Die Leiterin höchstpersönlich, Frau Spörhase-Eisel, empfing
uns und wir konnten Einblicke in
die alltägliche Arbeit der Hessischen
Landesvertretung gewinnen. Nach
einer ebenso interessanten Fragenrunde (diesmal auf Deutsch) beendete ein weiteres Gruppenfoto unseren Aufenthalt in der Hessischen
Landesvertretung.
Den Abend verbrachten wir wieder
im Zentrum Brüssels, um das kulinarische Markenzeichen der Stadt
zu entdecken: belgische Pommes
Frites.
Die Rückmeldungen seitens der
Schülerinnen und Schüler waren
sehr positiv. „It was the perfect trip“,
schrieb einer der Schüler.
Auf zum nächsten „perfect trip“
nach Brüssel mit dem nächsten
PoWi-Bili-Kurs im Jahr 2015!
Giulia Cipressi-Hoheisel
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3. Polenfahrt nach Lublin 2014
Am ersten Tag der diesjährigen
Fahrt begaben wir uns auf einen
Tagesausflug in das nahe der ukrainischen Grenze gelegene Vernichtungslager in Belzec. Hier kamen
die Schüler erstmalig mit den außerschulischen Lernorten zur Thematik
Holocaust in Berührung. Gleichzeitig
macht sich zum ersten Mal einer der
vielen folgenden Momente von Erschütterung, Erstaunen, Entsetzen
und Sprachlosigkeit breit, wenn auf
einer Führung durch die Gedenkstätte von der kaltblütigen Vernichtung
von 434.000 Menschen innerhalb
eines neunmonatigen Zeitraumes im
Jahr 1942 im Rahmen der „Aktion
Reinhard“ berichtet wird. Da der
Besuch dieser Lager oft von großer
Emotionalität geprägt ist, gibt es
ein gemeinsames Abendprogramm,
das zur Vor- und Nachbereitung und
zum intensiven Austausch dient. In
diesem Rahmen gehören der Film
„Flucht aus Sobibor“ und eine Reportage zur Wannseekonferenz seit
Jahren zur inhaltlichen Ergänzung
der Gedenkstättenbesuche.
An einem weiteren Tag folgte eine
ebenso ergreifende und erschreckende Führung durch die Gedenk-

stätte Majdanek in Lublin. In diesem
Konzentrations- und Vernichtungslager kamen 78.000 Menschen,
größtenteils Juden, ums Leben. Einen tieferen Einblick in die Geschehnisse des Lageralltags erhielten die
Schüler während eines gemeinsam
mit den polnischen Schülern durchgeführten Workshops. Die Ergebnisse des intensiven Aktenstudiums zu
verschiedenen Personengruppen wie
Kinder, Frauen oder Täter des Lagers werden in einer gemeinsamen
Gesprächsrunde ausgetauscht und
besprochen. Ergänzt wurden diese
Erkenntnisse durch ein Zusammentreffen mit einem Zeitzeugen, der
von seinen ganz persönlichen Erinnerungen an das Lagerleben berichtete. Auf beeindruckende Weise
konnten so unsere Einsichten komplettiert werden.
Abschließend kann man durch die
Begegnung mit den jungen Polen von
einer echten Bereicherung sprechen,
da sich das gemeinsame Verhältnis
völlig vorurteilsfrei und offen zeigte.
Insgesamt hinterließ die Gedenkstättenfahrt bei allen Teilnehmern tiefe
und wohl anhaltende Eindrücke.
Ulrike Schlosser (Juli 2014)

Bildgestaltung: Javen Schneider-Rothaar 2013

Vom 14.-19. Juni begleitete ich
gemeinsam mit Herrn Flick unsere
Schüler auf die von der Fachschaft
Geschichte initiierte und alljährlich
durchgeführte Gedenkstättenfahrt
nach Lublin.
Erstmalig fand die Anreise per Flugzeug von Frankfurt nach Warschau
mit anschließender dreistündiger
Busfahrt weiter in das südöstliche
Polen bis zum Zielort Lublin statt.
Die Teilnehmer der Fahrt sind in der
Regel unsere Oberstufenschüler aus
den Kursen der Q2. Die Auswahl
der Anmeldungen für die sehr begehrte Fahrt richtet sich besonders
nach dem Interesse der Schüler an
der historischen Thematik des Holocaust, da die Fahrt im Besonderen
das Ziel verfolgt, den Schülern eine
sehr intensive Begegnung mit den
unfassbaren Geschehnissen der Judenverfolgung, die ihren Höhepunkt
in der millionenfachen maschinellen Tötung von Menschen in den in
Polen gelegenen Vernichtungslagern
fand, zu ermöglichen. Seit einigen
Jahren gehört auch die interkulturelle Begegnung unserer Schüler mit
einer polnischen Schülergruppe zum
Programm.
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4. France Mobil
Am 01.07.14 war es soweit, FranceMobil besuchte uns zum ersten Mal
an der GBS! SUPER! Stéphan Allanic fing so an:
„Moi? Je m´appelle Stéphan, je suis
lecteur FranceMobil et j´habite dans
la ville de Jules Verne à Nantes où il
y a un éléphant géant“. Wir waren
so neugierig, dass wir ihm spontan
viele Fragen gestellt haben:
„Sind Sie ein echter Franzose wie
unsere Französischlehrerin“, fragte
Roland, 5b ☺.
„Sind Sie für Frankreich oder für
Deutschland bei der WM 2014?“
(Leonie, 5b)
Stéphan hat sich sofort bei uns
wohlgefühlt… und wir uns mit ihm
auch!!! ☺
Stéphan hat nur ein Ziel: „Spaß! Die
Kinder sollen Spaß im Umgang mit

der französischen Sprache haben.
Französisch ist nicht schwer zu verstehen. Non! Ich glaube nicht mit
mir, weil ich viele tolle Aktivitäten
und Spiele in meinem Renault Kangoo habe! Heute bin ich glücklich,
zu Schulen in Hessen fahren zu dürfen. Ich hoffe, die Schüler sind bereit
zu spielen, zu reden und zu lachen:
alles auf Französisch natürliiiich,
OUI... vor allem lachen“.
Es hat Spaß gemacht! OUI! Wir haben viel auf Französisch gesprochen
und das anwenden können, was
wir bis jetzt in unserem ersten Unterrichtsjahr in Französisch gelernt
haben. Wir konnten uns vorstellen,
Fragen auf Französisch stellen – Wir
konnten somit Stéphan immer wieder fragen, ob er für FRANCE oder
für ALLEMAGNE ist bei der WM ☺

Maja Dunkel (6a),
Jannes Freudenstein und
Jan Horcicka (6b) / Hi berichten
auch darüber…
Am Dienstag den 1. Juli 2014 kam
das FranceMobil zu uns an die GBS.
Diese „andere“ Unterrichtsstunde
begann mit einigen Begrüßungsund Verabschiedungswörtern, die
wir schon in der 5. Klasse kennen
gelernt hatten. Der nette Mitarbeiter
von FranceMobil hieß Stéphan, er
ist Franzose aus Nantes. Er erzählte
uns vieles über sein Leben und seinen Wohnort und zeigte uns auch
einen Film: Eine Besonderheit aus
Nantes ist der 12 Meter große und
48 Tonnen schwere Maschinen-Elefant, der plötzlich aus dem Smartboard mit 3km/h heraus marschierte, mit Touristen auf dem Rücken.
Danach war Stephan der DJ und gab
uns eine „Bombe“ (Würfel), die wir
schnell im Kreis herumreichen sollten; wenn die Musik stoppte, „explodierte“ sie und wir mussten bei der
Zahl 1/2 sagen, wie wir heißen, bei
der 3/4 wie alt wir sind und bei der
5/6 welche Hobbys wir haben und
was wir mögen. (Natürlich alles auf
FRANZÖSISCH!)
Zum Schluss wurden wir in Gruppen
eingeteilt die sehr lustig benannt
wurden z.B. Crêpe moutarde. Jede
Gruppe bekam die gleichen Fragen

zu Frankreich gestellt und musste
die Antworten an die Tafel schreiben.
Danach war die Stunde leider schon
zu Ende und wir mussten in die
nächste Unterrichtsstunde gehen.
Insgesamt war der Unterricht trotz
ein paar langweiligen Stellen sehr
interessant, da wir von einem richtigen Franzosen unterrichtet wurden.
Außerdem war es auch mal eine
schöne Erfahrung, jemanden aus
Frankreich kennen zu lernen.

Georg-Büchner-Schule

– und sogar ein französisches Lied
mitsingen… OUI! Wir haben sogar
Stéphan überrascht, als er uns Bilder aus dem Video „Papaoutai“ von
Stromae zeigte, die wir in der richtigen Reihenfolge ordnen sollten,
da wir die Bilder direkt einordnen
konnten! OUI, da wir bereits das
Lied und das Video im Unterricht
behandelt hatten. (Carolina, 5b) Es
hat uns Spaß gemacht mit Stéphan
zu sprechen, zu spielen und zu lachen. Wir hoffen, dass er bald wiederkommt und sagen: „ A bientôt!“
VIVE LE FRANCAIS! Französisch
macht richtig Spaß und ist die
schönste Sprache der Welt, wie unsere Lehrerin sagt ☺.
Die Schüler des Französischkurses
der 5b / Ch

7

KERNKOMPETENZEN – Interkultureller Bereich

5. China-Austausch 2014

Besuch der Mathildenhöhe
Können unter Beweis stellen, als
wir im Klettergarten von Plattform
zu Plattform kletterten. Außerdem
hatte Herr Geib mit uns eine Darstellendes Spiel-Stunde geplant und
nach unserer Tour am Rhein entlang
stand uns eine Wanderung zum Niederwald-Denkmal bevor. Doch es
gab nichts, was ein Eis nicht wieder
gutgemacht hätte.
Zudem waren wir shoppen und haben auch außerhalb des Programms
etwas unternommen. Wir waren Essen oder Picknicken, haben uns mit
Freunden getroffen und waren im
Oberwaldhaus oder im Luisenpark.
Obwohl wir noch nicht in China waren,
haben wir die dortige Kultur bereits
kennenlernen dürfen. Kalte Speisen
zum Beispiel waren eine Herausforderung für die Chinesen und auch

Messer und Gabel waren ab und zu
ein Hindernis. Außerdem scheint
Karaoke-Singen eine der Lieblingsbeschäftigungen der Austauschschüler
zu sein. Mindestens vier Mal wurden
wir darauf angesprochen.
Doch so schön das alles auch war,
gab es natürlich auch Probleme. Oftmals konnten die Chinesen relativ gut
Englisch und eine Konversation war
kein Problem. Aber in einigen Fällen
waren die Schüler nur sehr schlecht
vorbereitet und Google-Übersetzer
war die einzige Möglichkeit sich zu
verständigen. Doch selbstverständlich hatten wir auch immer eine
Dolmetscherin dabei und außerdem
konnte man sich auch mit Händen
und Füßen verständigen.
Besonders
faszinierend
fanden
wir den Umgang der Chinesen mit
Haustieren. Anscheinend ist es in
China nicht üblich, Haustiere zu
haben. Sie waren vollkommen überrascht von den Kaninchen, die frei
im Garten herumlaufen konnten und
den Nachbarskindern, die im Garten
mit ihren Hunden gespielt haben.
Trotz aller Anstrengungen und einiger Probleme war es eine wirklich
schöne Woche und wir freuen uns
sehr auf unseren Besuch in China
und auf das Wiedersehen mit unseren Austauschpartnern.
Prisca Sarnow, Lea Tresbach,
Verena Jacobs
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In diesem Jahr findet bereits zum
dritten Mal ein Austausch mit chinesischen Gastschülern statt. Zu unserem Zusammentreffen mit den Chinesen in Deutschland haben Prisca
Sarnow, Lea Tresbach und Verena
Jacobs aus der Einführungsphase
den folgenden zusammenfassenden
Erlebnisbericht verfasst.
In der vergangenen Woche von
Montag, den 14. Juli bis Montag,
den 21. Juli fand der erste Teil des
China-Austausches 2014 mit unserer Partnerschule in Huangyan
statt. Die chinesischen Schüler besuchten uns während dieser Zeit in
Deutschland und verbrachten noch
eine weitere Woche in Europa, unter anderem in Trier, Brüssel, Luxembourg, Paris und Amsterdam. Im
Gegenzug wird eine Gruppe von 20
Schülern der Jahrgangsstufen 9 und
der E-Phase des GBS und der Lichtenbergschule gemeinsam mit Herrn
Hein und Frau Schlosser im Oktober
nach China reisen.
Die gemeinsam verbrachte Woche
war eine sehr schöne, wenn auch
recht anstrengende Zeit, da wir einen vollen Terminkalender hatten
und uns allen das Wetter ein wenig
zu schaffen gemacht hat.
Zahlreiche Ausflüge haben den chinesischen Gastschülern die deutsche
Kultur näher gebracht und ihnen die
zahlreichen Facetten Deutschlands
gezeigt. So haben wir zum Beispiel
die Mathildenhöhe besichtigt und
die Kunst und die Besonderheiten
des Jugendstils kennengelernt, aber
haben auch den Blick vom Maintower über Frankfurt genossen. Doch
wir mussten auch unser sportliches
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Kooperativer Bereich
1. AG Schülerlotsen an der Georg-Büchner-Schule
Im Schuljahr 2014/15 wird die neue
AG Schülerlotsen für Schülerinnen
und Schüler der Jahrgangsstufen 8,
9 und der E-Phase angeboten. Die
AG zielt darauf ab, für ein geordnetes Ein- und Aussteigen sowie einen
geordneten Ablauf an der Haltestelle
„Hochschulstadion“ direkt vor der
Schule zu sorgen.
Zu diesem Dienst findet im September 2014 die „Ausbildung zum
RMV- Bus- und Bahnbegleiter“
statt: ein Intensivtraining an einem
Vormittag plus fünf bis maximal
sechs Einheiten zu je 90 Minuten,
teils direkt an der Haltestelle, teils in
der Turnhalle, teils in der Trambahn.
Die Schüler werden durch viele praxisnahe Übungen und Rollenspiele
geschult, wie sie in kritischen Situationen den Überblick behalten,
beschwichtigend einwirken sowie
Gefahren erkennen und vermeiden
können. Eine Informationsveranstaltung über das Training findet am
11. September 2014 statt.

Nach abgeschlossener Ausbildung
erhält jeder Teilnehmer ein Zertifikat und einen Ausweis als RMVBus- und Bahnbegleiter. Für die
Haltestellenlotsen findet dann ein
regelmäßiges, halbjährliches, Auffrischungstraining mit den RMV-Ausbildern statt.

Stundenplan geplant und geleistet,
die Schüler werden in kleinen Gruppen gleichzeitig für den Dienst an
der Haltestelle eingesetzt. Anfangs
werden wir uns einmal pro Woche
treffen, um gemeinsam den Dienst
zu planen und um eventuelle Ausfälle zu ersetzen.

Da die GBS die erste Schule im
Raum Darmstadt ist, die an diesem
Projekt arbeitet und diese Ausbildung anbietet, wird bei der ersten
Zertifikatsvergabe auch das Darmstädter Echo anwesend sein, um einen Artikel darüber mit einem Foto
der ersten Schülerlotsen zu veröffentlichen.

Die Teilnahme an der AG und die
erbrachten Leistungen werden im
Zeugnis vermerkt und wirken sich
positiv auf die Kopfnote für das Sozialverhalten aus. Die AG zeichnet
sich durch Zusammenarbeit, Verantwortungsübernahme und soziale
Kompetenz, auch über die Schule
hinaus, aus.

Nach der Ausbildung im September 2014 beginnt am Montag, den
6. Oktober der Haltestellendienst:
pro Schüler einmal pro Woche für
20 Minuten Aufsicht an der Haltestelle „Hochschulstadion“ entweder
vor der 1. oder nach der 6. Stunde.
Der Dienst wird kompatibel mit dem

Betreut wird die Gruppe von Frau
Cipressi-Hoheisel zusammen mit
RMV- und DADINA-Vertretern und
Ausbildern.
Giulia Cipressi-Hoheisel

2. Gefahren im Umgang mit dem Internet
Datenschützer vom BvD (Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands) halten informative Vorträge für die sechsten
Klassen
Zum dritten Mal bereits hatte die
GBS die Referenten des Berufsverbandes der Datenschutzbeauftragten (BvD) zu Gast. Im Rahmen
ihrer Initiative „Datenschutz geht
zur Schule“ haben diese sich die

Aufgabe gestellt haben, Schüler für
die Gefahren im Umgang mit dem
Internet zu sensibilisieren. Die angesprochenen Aspekte reichen von der
Grundsicherung des eigenen PCs,
Smartphones oder Tablet-Computers bis hin zur Erstellung von sicheren Passworten, verschlüsselten Verbindungen und der Erklärung, was
ein Virus und was ein Trojaner ist.
Außerdem gab es in dem rund
90-minütigen Vortrag mit vielen

Videosequenzen Anregungen zum
Schutz der eigenen Privatsphäre
bis hin zur Sensibilisierung auf das
Thema Mobbing. Klare Handlungsempfehlungen und die Aufklärung
darüber, dass das Internet kein
rechtsfreier Raum ist, hatten die
Referenten ebenfalls im Gepäck.
Die Sechstklässler hörten sehr interessiert zu und stellten viele Fragen,
was zeigt, dass dieses Thema bereits große Bedeutung für sie besitzt.
Stefan Hein
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FÄCHER AN DER GBS – Musik

Fachbereich I
1. Musik:
Die Musikfreizeit der GBS in Erbach (15.-17.5.2014)
Am Donnerstag machten wir uns
mit der Odenwaldbahn auf den Weg
nach Erbach. Als wir in der Jugendherberge angekommen waren, waren unsere Zimmer leider noch nicht
frei. Somit hatten wir erst mal Freizeit. Nach dem Mittagessen konnten wir dann endlich auf die Zimmer. Nachdem die Zimmer eingeteilt
worden waren, hatten wir wieder
Freizeit. Diese nutzten die meisten
um ihre Koffer auszuräumen. Ein
Großteil der Gruppe spielte Fußball
auf einem Fußballplatz direkt neben
der Herberge. Dabei hatten alle sehr
viel Spaß. Es war zu spüren, dass
die Laune sehr gut war und sich alle
auf die kommenden Tage freuten.

Am Mittag stand dann die erste Probe auf dem Programm. Es gab drei
verschiedene Gruppen: der Wahlunterricht Musik der Klassen 8 und 9,
ein Chor aus der Klasse 6 und die
Instrumental-AG(?). Die Gruppen
wurden immer abwechselnd von
Herrn Hölter, Frau Kempken und
Frau Kirchen „unterrichtet“. Der erste Tag ging somit ohne größere Highlights vorbei.
Am nächsten Morgen war nichts mit
ausschlafen, denn um halb 8 war
das Frühstück angerichtet. Nach
dem Frühstück teilte sich die große
Gruppe wieder in die mittlerweile
gewohnten Kleingruppen auf, um
fleißig proben zu können. Immer
wieder gab es Freizeit, die von uns

meistens mit Fußballspielen, „chillen“ auf den Zimmern oder mit Musik rumgebracht wurde. Wir brachten uns untereinander verschiedene
Instrumente bei und hatten dabei
riesigen Spaß. Am Nachmittag
stand dann eine gemeinsame Probe
auf dem Programm. Alle Kleingruppen versammelten sich zusammen,
um zu schauen wie gut schon alles
funktioniert. Natürlich gaben wir
unser Bestes und meisterten auch
diese Probe.
Wir hatten gemeinsam sehr viel
Spaß und Freude an der Musik. Wir
haben neue Leute aus anderen Klassen oder Jahrgangsstufen kennengelernt und freuen uns auf weitere,
spannende Proben gemeinsam bis
zum Sommerkonzert!
Jonas Halm, 9a
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„Beeindruckend
sind vor allem
die Solisten, die
mit
charaktervollen Stimmen
und in verteilten Rollen den
Stücken Charme
verleihen.
Das
Publikum quittiert dies mit tosendem Applaus.
Besonders klangvoll ist die Stimme von Sarah Poth
(9c) […], mehrmals treten auch
Hannah Beaven (9c), Nicki Gruhl
(9b), Hannah Käser (9d), Ecem Limon (9b) und Anna-Lena Seidler
(9d) vors Publikum.“
Auch unser Moderator Nils zeigte seine musikalische Vielfältigkeit, indem
er verschiedene Lieder stilsicher und
einfühlsam auf der Cajon begleitete.
Wir sind froh, so viele gute Musiker
an unserer Schule zu haben! Nur
durch die beiden WU-Kurse Musik
konnte dieses anspruchsvolle Programm erarbeitet und zur Aufführung gebracht werden. Womit wir
uns dem begleitenden Orchester
zuwenden: Querflöten, Klarinette,
Violinen, Celli, Kontrabass, Klavier,
E-Piano, Gitarren und Cajon sorgten

für den richtigen Sound bei der Liedbegleitung. Die Arrangements hierfür wurden von unseren Musiklehrern (Frau Kempken, Herr Hölter,
Frau Kirchen) geschrieben.
Eine zeit- und arbeitsaufwendige
Vorbereitung, die ohne unsere dreitägige Musikfreizeit nicht möglich
gewesen wäre. Es wird nicht die
letzte Musikfreizeit gewesen sein.
Erste Ideen fürs Weihnachtskonzert
nehmen schon Gestalt an...
Aber danach gab es erst mal Sommerferien und wohlverdiente, gute
Erholung für alle Beteiligten!
Anja Kempken
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Foto: A. Kempken

Pop & Strings
Unter diesem Motto stand unser
diesjähriges Sommerkonzert mit ca.
50 mitwirkenden Musikern – die
Bühne in der TH war voll! Dank der
Podeste und Mikrofone konnte auch
jeder gesehen und gehört werden.
Großer Dank an dieser Stelle an die
Tontechnik (Herr Grünberg u.a.)!
Das Darmstädter Echo vom 10. Juli
2014 schrieb über unser Konzert:
„Schon das erste Lied geht unter
die Haut: Rund 20 Sechstklässler
stehen in weißen T-Shirts und blauen Jeans fröhlich auf der Bühne
und singen „Caresse sur l´ocean“.“
Nils Schlichting (9d) führte durch
das Programm und erntete für seine
pfiffige Moderation viel Beifall. Nach
der Eröffnung durch den Unterstufenchor waren die Sängerinnen aus
den WU-Kursen Musik 8 und 9 an
der Reihe. Jetzt erklangen in dichter
Folge Gruppen- und Sololieder wie
„This is the life“ (Amy MacDonald),
„Jar of Hearts“ (Christina Perry),
„Titanium“ (David Guetta), „Army
of two“ (Olly Murs), „Some nights“
(Fun), „Safe and sound“ (Taylor
Swift), „Say something“ (A great big
world) und viele, viele andere.
Auch hier sei noch einmal das
Darmstädter Echo zitiert:
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