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

ich präsentiere Ihnen hier den 
zweiten Newsletter der GBS, der 
zum ersten Mal als PDF verlinkt 
mit unserer Homepage erscheint.
Wir haben zwar die Größe dieses 
PDFs wegen der zu erwartenden 
langen Wartezeiten beim Herun-
terladen begrenzt, jedoch ist es 
durchaus möglich, dass Sie ein 
Exemplar ohne zu großen Quali-
tätsverlust ausdrucken.

Der Newsletter stellt wie schon 
sein Vorgänger einen ausschnitt-
haften Rückblick auf einige Ak-
tivitäten der Schule seit Februar 
2014 dar, will informieren, was 
sich in den Fachschaften bewegt 
und ergänzt dabei die Beiträge 
in der Rubrik „Aktuelles“ unserer 
Homepage.

Ich lade Sie alle ganz herzlich 
ein, sich mit eigenen Beiträgen 
und Vorschlägen im Newsletter 
einzubringen. 
Ich bedanke mich für die positive 
Resonanz zum ersten Newsletter 
der GBS und wünsche viel Spaß 
bei der Lektüre der neuen Ausgabe.
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Neues an der Georg-Büchner-Schule

Der letzte Meisterbau
Als in der Brandnacht des 11. Sep-
tember 1944 das Alte Realgymnasi-
um am Kapellplatz zerstört wurde, 
hatte die Schule keine eigene Bleibe 
und musste sich mit drei weiteren 
Jungenschulen (LGG, LIO, LUO) die 
Liebigschule im Schichtunterricht 
teilen. Im Rahmen von elf Meister-
bauten, die die Stadt plante, sollte 
auch das traditionelle Realgymna-
sium (seit 1826) wieder erstehen, 
jedoch an einer anderen Stelle. Der 
Erbauer des Bundeshauses in Bonn, 
Prof. Hans Schwippert, legte diver-
se Entwürfe vor, die immer wieder 
abgeändert wurden, da auch der 
Standort differierte. 1956 bekam 
das Realgymnasium den Namen 
von Georg Büchner und an seinem 
Geburtstag, dem 17. Oktober, wur-
de feierlich der erste Spatenstich auf 
der Lichtwiese, südlich des Alten 
Friedhofs, vollzogen. Der Grundstein 
verschwand und der Bau ruhte.

1958 wurde in bescheidenem Rah-
men ein zweiter „erster Spatenstich“ 
vollzogen. Der Stararchitekt und die 
Stadtführung harmonierten nicht 
so richtig, da letztere immer Angst 
hatte, der Kostenrahmen würde ge-
sprengt. Als 1960 der Bau fertig und 
der Kostenrahmen sogar unterschrit-
ten wurde, atmete der Oberbürger-
meister durch und sagte alle weite-
ren „Meisterbauten“ ab. So war die 
Georg-Büchner-Schule der fünfte, 
blieb aber der letzte Meisterbau.
Zum Jubiläum im Jahr 2010 er-
schien die Dokumentation dieses 
Baus. Das Buch hätte auch den Titel 
„Darmstadtkrimi“ erhalten können. 
Es zeigt detailliert den Weg zu die-
sem Klinkerbau auf und welche Ver-
änderungen das Gebäude in fünfzig 
Jahren erfahren musste. 
Das Buch ist im Sekretariat für 
9 Euro zu erhalten.
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Das Schulprogramm der GBS 
Das Schulprogramm in der Fassung 
von 2013 wurde am 05.03.2014 
von der Schulkonferenz verabschie-
det. Die Zustimmung der schuli-
schen Gremien wurde ebenfalls ein-
geholt.

Dietrich Plehn OStR.a.D.
Archiv der GBS 

1. Vorwort der Schulleitung
2. Kern der Schule/Kernkompetenzen
3. Fächer
 FB I: Sprachen, Kreative Fächer
 FB II: Gesellschaftswissenschaften
 FB III: Naturwissenschaften

Das Leitbild der Georg-Büchner-Schule

In der Gesamtkonferenz, der Schul-
konferenz und im Schulelternbeirat 
wurde folgende Leitbildidee be-
schlossen.

Beginnend mit einem weiteren päd-
agogischen Tag im Juli 2014 werden 
konkrete Maßnahmen zur Umset-
zung dieses Leitbildes erarbeitet und 
festgelegt werden.

Zum Download
http://www.gbs-darmstadt.de/Vor-
stellung/Schulprogramm/K105.htm 



4 Newsletter Mai 2014

Der interkulturelle Bereich der Schule

1. Das Comenius-Projekt 
2014
Different Cultures, Different Identi-
ties – Besuch aus Alkmaar und Tro-
yes an der GBS
Menschen mit Migrationshinter-
grund waren der Schwerpunkt der 
Projektarbeit im Rahmen des dies-
jährigen Besuches der Comenius- 
Gruppen aus dem holländischen 
Alkmaar und dem französischen 
Troyes vom 12. bis 16. Februar 
2014. Zur Vorbereitung hatten die 
Schülerinnen und Schüler Präsen-
tationen erstellt, in denen sie von 
ihnen geführte Interviews mit Per-
sonen mit multikulturellem Hinter-
grund verarbeitet hatten. Schon bei 
der Vorstellung dieser Präsentatio-
nen wurden die Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten in den verschie-
denen Ländern deutlich, in der hier 
an der GBS durchgeführten Weiter-
arbeit in Gruppen unterschiedlicher 
Nationalitäten konnten die Schüle-
rinnen und Schüler ihre Eindrücke 
austauschen und ihre Gedanken und 
Gefühle in Standbildern („freeze fra-
mes“) ausdrücken. 
Die Ergebnisse, die am Ab-
schlussabend vorgestellt wurden, 
waren beeindruckend und zeigten, 
wie sehr die Zerrissenheit von Men-
schen mit Migrationshintergrund 
zwischen alter und neuer Heimat 
sein kann, aber auch wie leicht 
Integration gelingen kann, wenn 
Menschen offen für Neues sind und 
Freundschaften entstehen.

Vorurteile zu über-
winden, unterschied-
liche Menschen und 
Mentalitäten kennen-
zulernen und Freund-
schaften zu schließen, 
genau diese Ziele ver-
folgt das Comenius- 
Projekt, das unter der 
Überschrift „Different 
Cultures, Different 
Identities“ steht und 
über das ganze Schul-
jahr läuft. Höhepunkte sind dabei, 
wie in jedem Schuljahr, die gegensei-
tigen Besuche der Gruppen. Bereits 
im November hatte eine Gruppe der 
GBS die französische Partnerschule 
in Troyes besucht, jetzt folgte der 
Gegenbesuch in Darmstadt bzw. 
das Kennenlernen der holländischen 
Austauschpartner. 

Den Rahmen für Kennenlernen und 
Projektarbeit bildeten zahlreiche 
Programmpunkte wie das sportliche 
Kennenlernen und Kooperieren im 
„Jump Style“, eine Stadtrallye durch 
Darmstadt und ein Ausfl ug nach 
Heidelberg.
Und auch wenn vier Tage nicht lan-
ge sind, gab es am Bahnhof einige 
Tränen zum Abschied und fröhliche 
Gesichter angesichts der noch an-
stehenden Fahrt nach Alkmaar im 
Mai bzw. bereits verabredeter Wie-
derbesuche im Sommer.
Ausdrücklich möchte ich mich an 
dieser Stelle bei den Schülerinnen 
und Schülern unserer Comenius- 

KERNKOMPETENZEN – Interkultureller Bereich

Klasse (E1) und ihren Eltern für 
die Mitarbeit und Gastfreundschaft 
bedanken. Ohne euch, ohne Sie 
wäre ein solcher Austausch nicht 
möglich. Namentlich hervorheben 
möchte ich außerdem Lina Heusel, 
die mit ihrem Engagement und ihren 
Kommunikationskompetenzen nicht 
nur mich, sondern auch unsere 
Gäste sehr beeindruckt hat.

Comenius wird im kommenden Jahr 
durch Erasmus+ ersetzt, ein neues 
Projekt mit teilweise neuen Partnern 
ist in Vorbereitung.

Klaus König
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2. Der Schüleraustausch mit 
Frankreich in Klasse 7
Schülerinnen und Schüler des Jahr-
gangs 7 haben die fantastische 
Möglichkeit, an einem Austausch 
mit einer Schule in Libourne im 
Département Gironde teilzunehmen. 
Die Schüler können dabei Franzö-
sisch real anwenden, Schul- und All-
tagsleben in Frankreich kennenler-
nen, persönliche Kontakte knüpfen, 
Ängste vor dem Fremden abbauen 
und ihren Horizont erweitern.
Die Schüler verfassen zunächst 
Steckbriefe, womit ein erstes Ken-
nenlernen der Austauschpartner er-
möglicht wird, anschließend werden 
Briefe und Emails zu unterschiedli-
chen Themen wie der eigenen Stadt, 
Essen, Musik etc. geschrieben. Der 
schriftlichen Korrespondenz folgt 
dann ein richtiger Austausch, wo-
bei die französischen Schüler für ca. 
eine Woche nach Darmstadt kom-
men und in den Familien ihrer Aus-
tauschpartner wohnen. Die Schüler 
nehmen an einem gemeinsamen 
Programm teil, das aus Projekten, 
Ausfl ügen und Freizeitgestaltung 
besteht. Anschließend fi ndet auch 
ein Gegenbesuch der Darmstädter 
Schüler in Libourne statt.

3. DELF 2014

ON Y VA !!! Heute wurde es ernst, 
es war endlich soweit, der erste Teil 
der DELF Prüfung stand vor der Tür. 
Wir vier, Maike, Ronja, Tijen und 
ich, Katharina, waren schon alle 
sehr gespannt, was uns in diesem 
Jahr im Institut in Mainz erwartet. 
Für den heutigen Tag war der münd-
liche Teil der Prüfung, welche sich 
aus einem mündlichen und einem 
schriftlichen Teil zusammensetzt, 
angesetzt. Hierbei handelt es sich 
um eine international anerkannte 
Sprachprüfung für Französisch, die 
in den ersten vier Kompetenzstufen 
des Europäischen Referenzrahmens 
abgelegt werden kann (A1 – B2). 
Seit nunmehr als sieben Jahren 
besuchen wir den Französisch-Un-
terricht in unserer Schule und ha-
ben immer noch sehr viel Spaß im 
Umgang mit der französischen Spra-
che. Mittlerweile sind wir im letzten 
Lehrjahr angekommen und werden 
dieses Jahr unser Abitur ablegen. 
Insgesamt sind wir vier Schülerin-
nen aus unserem doch sehr kleinen 
aber sehr feinen Französisch-Kurs 
bei Frau Chauré, die an der DELF 
Prüfung (B2) teilnehmen. 

Gemeinsam haben wir uns am Prü-
fungstag am Darmstädter HBF ge-
troffen und sind zusammen nach 
Mainz gefahren – von Darmstadt 
aus dauert es knapp eine halbe 
Stunde bis nach Mainz. Das Institut 
français, in dem die mündlichen Prü-
fungen abgehalten werden, befi ndet 
sich ganz in der Nähe des Bahnho-
fes im sehr schönen Altstadtviertel. 
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Wir waren schon etwas früher in 
Mainz und verbrachten die restli-
che Zeit, bevor es losging, bei dem 
wunderschönen Wetter draußen in 
einem Café und übten noch kurz 
davor unsere sprachlichen Fertigkei-
ten mit Madame Chauré. Für elf Uhr 
waren unsere Prüfungen angesetzt.

Zunächst wurden wir aufgerufen – 
in Französisch natürlich, so wie sich 
das in einem französischen Haus 
gehört – und bekamen die Aufga-
ben überreicht. Noch vor Beginn der 
Einarbeitungszeit mussten wir uns 
für einen von zwei französischen 
Texten entscheiden, den wir bearbei-
ten und über den wir mit dem Prüfer 
anschließend diskutieren mussten. 
Das Ganze war gar nicht so einfach, 
denn auf Anhieb verstand man gar 
nicht alles und war sich etwas unsi-
cher, da man auch kein Wörterbuch 
zur Verfügung stehen hatte. Den-
noch musste man sich letztendlich 
für einen Text entscheiden. Augen zu 
und durch hieß es nun… Insgesamt 
hatten wir dreißig Minuten Zeit, um 
uns mit dem Text vertraut zu ma-
chen und ihn zu bearbeiten. Die Zeit 
verging wie im Flug. Kaum hatte 
man begonnen, musste man auch 
schon wieder aufhören. Dennoch 
hatte man genügend Zeit, um alles 
vorzubereiten und um die Ideen ein 
bisschen auszuformulieren. In den 
dreißig Minuten wurde einem defi -
nitiv nicht langweilig. Im Anschluss 
daran wurden wir zu dem jeweiligen 
Prüfungszimmer geführt. Mit dem 
Gang dorthin stieg auch so langsam 
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4. „Une année étrangère“
Ehemalige Schülerin der GBS:
Julia Bühler in Ghana
Julia Bühler (20), ehemalige Schü-
lerin der GBS, wurde von Frau Chau-
ré in unserem Französischunterricht 
(Q4) eingeladen, um uns Ihren drei-
monatigen Aufenthalt als Sozialar-
beiterin in Ghana vorzustellen. Julia 
zeigte uns viele Fotos und beschrieb 
Ghana als ein typisch tropisches 
Land, das berühmt für seine Kultur, 
mitreißende Musik, quirlige Märkte, 
ausgelassene Feste und gastfreund-
liche Bewohner in farbenfrohen Ge-
wändern ist.
Julia arbeitete dort als Sozialarbei-
terin mit Kindern in einem Waisen-
haus. Die intensive Arbeit mit den 
Kindern erfüllte sie mit Begeisterung. 
Dank ihrer Englischkenntnisse konn-
te sie sich gut verständigen. In ihrer 
Freizeit erkundete sie die Stadt und 
lernte die Bewohner Ghanas kennen. 
Zudem wurden vielseitige Ausfl üge 
von „Praktikawelten“ angeboten, 
z.B. der Kakum-Nationalpark, das 
Elmina Castles, eine eintägige Wan-
derung durch den Regenwald und 
die Eiablage der Wasserschildkröten 
am Strand bei Nacht zu beobachten. 
Einer von ihren vielen schönen Mo-
menten war die Hochzeit ihrer Ko-
ordinatorin. Zu diesem Anlass hatte 
sie sich sogar ein ghanaisches Kleid 
schneidern lassen.

Ihrer Meinung nach war es eine sehr 
gute Entscheidung und eine Berei-
cherung, als Freiwillige nach Ghana 
gleich nach dem Abitur zu reisen. Sie 
meinte sogar, es wäre die schönste 
Zeit ihres Lebens. Durch ihre Frei-
willigenarbeit konnte sie neue und 
tolle Erfahrungen in Afrika sammeln. 
Es hat ihr sogar so gut gefallen, dass 
sie im Sommer 2014 wieder nach 
Ghana fl iegen wird, um die Waisen-
kinder erneut zu besuchen und ihre 
Entwicklung mit zu verfolgen.
Für uns war der Bericht von Julia 
sehr interessant und motivierend, 
evtl. eine ähnliche Erfahrung selbst 
machen zu können. Außerdem er-
gänzte dieser Bericht sehr gut die 
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behandelten Unterrichtsinhalte im 
Französischunterricht. Momentan 
lesen wir „Une année étrangère“ von 
Brigitte Giraud. Es handelt sich um 
ein siebzehnjähriges französisches 
Mädchen Laura, die sechs Monate 
in Deutschland als Au-Pair verbringt 
und alles verläuft nicht so gut am 
Anfang… Ihre Eindrücke und Erfah-
rungen in einem fremden Land mit 
den Einwohnern, mit der Sprache, 
etc. lassen sich gut mit denen von 
Julia vergleichen.
Merci Julia für deinen Besuch und 
die Anekdoten sowie die schönen 
Fotos! 
Bonne chance!

Marni Gross, Q4

die Aufregung. Im Prüfungszimmer 
war die Aufregung dann aber auch 
schon wieder verfl ogen. Die Prüfer 
waren sehr lieb und die ganze At-
mosphäre war sehr entspannend. 
Nun kam die Zeit, die erarbeiteten 
Notizen zu präsentieren. Auch hier 
verging die Zeit wie im Flug. Es hat 
riesen Spaß gemacht, das Ganze 
zu präsentieren und sich mit dem 
Prüfer zu unterhalten, die einem die 
Zeit gegeben, die man brauchte, um 
seine ganzen Ideen vorzustellen. Je 
mehr man gesprochen hatte, desto 
sicherer wurde man. Sobald man fer-
tig war, wurden einem ein paar Fra-

gen gestellt. Zum Glück haben die 
Prüfer schön langsam gesprochen, 
sodass man auch alles sehr gut ver-
stehen konnte. Das war es fürs Erste 
auch schon… Durchatmen, für heu-
te hatten wir es geschafft. Wir sind 
alle sehr zufrieden über den Ablauf 
und gehen nun alle mit einem guten 
Gefühl in die zweite Runde.
Im Anschluss an die Prüfung lud 
uns unsere Französischlehrerin Frau 
Chauré auf ein Eis ein, das wir in der 
Sonne genießen konnten. Das Ganze 
heute hat uns allen sehr viel Spaß 
gemacht und war eine super Er-
fahrung! Nach einer halben Stunde 

Fahrt waren wir auch schon wieder 
zuhause in Darmstadt. Nun heißt 
es elf Tage warten – dann folgt Teil 
zwei.
Auf jeden Fall kann man jetzt schon 
mit Sicherheit sagen, auch wenn die 
Prüfung noch nicht vollständig ge-
schafft ist, dass DELF eine wunder-
bare und aufregende Sache und für 
jeden, der Spaß an Französisch hat, 
nur zu empfehlen ist. Es lohnt sich, 
man muss sich nur trauen, dann 
wird das schon. Wie heißt es im 
Französischen so schön: „On y va!“

Katharina Rückert (Q4)



7Georg-Büchner-Schule

KERNKOMPETENZEN – Soziales Lernen / Sport an der GBS

5. Schule ohne Rassismus, ein Projekt der Klassenstufe 8

Schule ohne Rassismus (SOR) – 
Schule mit Courage (SMC) ist eine 
europäische Jugendinitiative, die 
fordert, gegen jede Form von Diskri-
minierung vorzugehen. In Deutsch-
land gibt es sie seit 1995, und sehr 
viele Schulen gehören der Initiative 
bereits an – das wollen wir auch!!!

Warum wollen wir dabei sein?
Damit unsere Schule ein angeneh-
mer Ort für JEDEN wird!
Damit NIEMAND wegen seiner Her-
kunft, seinem Aussehen oder aus 
anderen Gründen diskriminiert und 
gemobbt wird!
Damit Streit zukünftig OHNE BELEI-
DIGUNGEN ausgetragen wird und 
wir RESPEKTVOLL miteinander um-
gehen!

Wir benötigen Deine Hilfe!
Wir benötigen Deine Unterschrift, 
mit der Du erklärst, zukünftig ge-
gen jede Form von Diskriminierung 
zu sein. Unterschreiben kannst Du 
an unseren Infoständen.
Insgesamt müssen 70% aller 
Schulmitglieder unterschreiben!!!

In Zukunft wird es an der GBS min-
destens einmal pro Jahr ein Projekt 
zu diesem Thema geben.

Mach mit!!!
Weitere Infos erhältst Du von der 
Schülerinitiative SMC der 8. Klassen, 
im Internet unter www.schule-ohne-
rassismus.org oder von Frau König.

Projektvorstellung
Die Schülerinitiative der 8. Klassen 
fordert: „Wir wollen eine Schule 
ohne Rassismus – eine Schule mit 
Courage“

Schule ohne Rassismus – Schule mit 
Courage (SOR-SMC) ist eine euro-
päische Jugendinitiative, die es sich 
zur Aufgabe macht, aufgrund einer 
Selbstverpfl ichtung aktiv gegen jede 
Form von Diskriminierung vorzuge-
hen. Dabei orientiert sich die Initiati-
ve an Art. 21 der Charta der Grund-
rechte der Europäischen Union. 
In Deutschland wurde SOR-SMC 
1995 von AktionCourage e.V. initi-
iert, welcher inzwischen ein Netz-
werk, bestehend aus ca. 1250 
Schulen, auf Bundesebene koordi-
niert. Zudem gibt es Landeskoordi-
nationsstellen. In Hessen haben zur 
Zeit 53 Schulen den Titel SOR-SMC 
- Ansprechpartner für Hessen sind 
derzeit die Bundeskoordinationsstel-
le in Berlin sowie das Haus am Mai-
berg in Heppenheim.

Ziel ist es, den Schülerinnen und 
Schülern einen Rahmen zu bieten, 
„in dem sie erste Schritte hin zur 
gesellschaftspolitischen Partizipation 
einüben und aktiv an der inhaltli-
chen Ausgestaltung der Menschen-
rechtserziehung teilnehmen können“.

Auch die Schülerinnen und Schüler 
der 8. Klassen möchten mit der GBS 
ein Teil der europaweiten Initiative 
werden und setzen sich seit Beginn 

des Jahres intensiv mit dem Thema 
auseinander. In ihrer Flugschrift und 
an den Infoständen begründen sie 
dies mit den folgenden Zielen:

„Damit unsere Schule ein angeneh-
mer Ort für JEDEN wird!
Damit NIEMAND wegen seiner Her-
kunft, seinem Aussehen oder aus 
anderen Gründen diskriminiert und 
gemobbt wird!
Damit Streit zukünftig OHNE BELEI-
DIGUNGEN ausgetragen wird und 
wir RESPEKTVOLL miteinander um-
gehen!“

Für den Titel Schule ohne Rassis-
mus – Schule mit Courage müssen 
drei Voraussetzungen erfüllt sein:

1. Mindestens 70 Prozent aller 
Schulmitglieder müssen eine 
Selbstverpfl ichtung unterzeich-
nen, mit der sie erklären, sich 
zukünftig gegen jede Form von 
Diskriminierung zu wenden.

2. Mindestens einmal im Jahr muss 
ein Projekt zum Thema durch-
geführt werden (Theater, Sport, 
Kunst, etc.).

3. Ein Pate muss gefunden werden 
(aus Politik, Sport, o.ä.).

Das Engagement der Schülerinnen 
und Schüler zeigt, dass sie das Kli-
ma an unserer Schule aktiv mitge-
stalten wollen, indem sie zu einem 
Dialog durch das Projekt anregen. 
Sie wenden sich bewusst gegen jede 
Form von Diskriminierung, Mobbing 
und Gewalt, und sie hoffen auf die 
Unterstützung der gesamten Schule.

Wir drücken die Daumen, dass bis 
zum Schuljahresende mindestens 
70 Prozent aller Schulmitglieder die 
Selbstverpfl ichtung unterzeichnen 
und der erste Schritt in diese Rich-
tung mit der Übergabe des Titels er-
folgen kann.

Luana König

Weitere Informationen unter:
http://www.schule-ohne-rassismus.
org/start.html

Wir wollen eine
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Kooperativer Bereich

AG Schulsanitätsdienst
Wir, die AG Schulsanitätsdienst, sind 
eine Gruppe von derzeit 12 Schülern 
und Schülerinnen der Jahrgangsstu-
fen 8 bis Q4. Betreut werden wir 
von Frau Ruths, Frau Kühn und dem 
Jugendrotkreuz Darmstadt. Wir tref-
fen uns ein Mal pro Woche, um ge-
meinsam zu planen, zu organisieren 
und Fähigkeiten der Ersten Hilfe zu 
wiederholen und zu vertiefen, da zu 
den hauptsächlichen Aufgaben eines 
Schulsanitäters der Bereitschafts-
dienst während der Schulzeit gehört. 
Das heißt, dass wir als Schulsanitäter 
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die Erstversorgung bei verletzten oder 
erkrankten Schülern oder Lehrern bis 
zum Eintreffen von Eltern oder des 
Rettungsdienstes übernehmen, so-
fern notwendig. Neben diesem Dienst 
sind wir auf Schulveranstaltungen, 
wie Fußball-Turnieren oder dem Tag 
der offenen Tür im Einsatz. Unsere 
AG zeichnet sich durch Teamwork, 
gegenseitiges Vertrauen und respekt-
volles Handeln aus, das „Lernen für’s 
Leben“ steht für uns, neben der Hil-
feleistung, im Mittelpunkt. Im Schul-
sanitätsdienst kann jeder Schüler ab 

der 8, Klasse mitmachen, der sich 
für Medizin interessiert, Freude dar-
an hat, anderen Menschen zu helfen 
und mit anderen zusammenzuarbei-
ten und bereit ist, selbst Verantwor-
tung zu übernehmen. Vorwissen ist 
zwar gut, aber nicht notwendig.
Bei Fragen, Wünschen und Anregun-
gen sind wir per E-Mail (ssd-gbs@
t-online), über unsere Facebookseite 
(www.facebook.com/ssd.gbs) und na-
türlich auch persönlich (Frau Ruths, 
Frau Kühn oder Luisa Imhof) erreich-
bar.         Luisa Imhof Q2 M Oet Fo
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6. Fachtag Geschichte 2014
Zwischen Kabinenroller und 
Sandmännchen – Der Fachtag 
Geschichte des Jahrgangs Q4 im 
Bonner „Haus der Geschichte“ am 
04.02.2014.
Außerschulische Lernorte sind für 
die Fachschaft Geschichte schon 
seit Längerem ein Schwerpunkt. Seit 
einigen Jahren fest etabliert ist, vor 
allem durch die Initiative des Kol-
legen Flick, der Fachtag des Jahr-
gangs 13 (bzw. jetzt Q4) im Haus 
der Geschichte in Bonn.
Das Haus der Geschichte ist ein 
Museum, wie man es sich wünscht. 
Hier wird deutsche Geschichte nach 
1945 anschaulich und greifbar ge-
macht. Ein Original DDR-Grenz-
übergang vom Berliner Bahnhof 
Friedrichstraße macht die deutsche 
Teilung auf beklemmende Weise be-
wusst, es gibt die Möglichkeit sich 
auf original Abgeordnetenplätzen 
aus dem Bonner Bundestag Platz 
niederzulassen und an einer Ab-
stimmung teilzunehmen, und immer 
wieder wird schwere politische Kost 
durch alltagsgeschichtliche Ausstel-
lungsstücke wie einen Messersch-
mitt Kabinenroller oder das Schau-
fenster eines Warenhauses aus der 
Zeit des Wirtschaftswunders aufge-
lockert.
Um sich in der Fülle der Ausstel-
lungsstücke zurechtzufi nden, be-
ginnt der Fachtag stets mit einer 
Führung durch die Dauerausstel-
lung. Die Herausforderung des 
Doppeljahrgangs und damit einer 

Schule, die mit mehr als 200 Schü-
lerinnen und Schülern zeitgleich auf-
taucht, wurde vom Museum relativ 
problemlos gemeistert. Selten stan-
den sich Gruppen im Weg, stets gab 
es die Möglichkeit zu einem anderen 
Ausstellungsgegenstand auszuwei-
chen. Schon während der allgemei-
nen Führung zeigte sich ein großer 
Vorteil dieses Museumsbesuchs in 
der Endphase der Oberstufe: hier 
können im Unterricht behandelte 
Themen wiederholt, beispielhaft 
veranschaulicht und stärker bewusst 
gemacht werden.
Am Nachmittag bot sich die Mög-
lichkeit, in kleineren Gruppen wei-
terzuarbeiten. Mit unterschiedlichen 
Aufgabenstellungen und Schwer-

punkten begaben sich die Schülerin-
nen und Schüler erneut in die Aus-
stellung und vertieften ihr Wissen 
anhand gezielt ausgewählter Aus-
stellungsstücke. Dabei gab es auch 
so manche ungewöhnliche Erkennt-
nis, wie etwa, dass das Ost-Sand-
männchen eine durchaus propagan-
distische Funktion hatte oder dass 
Männer mit langen Haaren in der 
Bundesrepublik der Sechziger Jahre 
ein Aufregerthema waren.
Alles in allem war auch diese Fahrt 
nach Bonn wieder ein voller Erfolg, 
ein Museumsbesuch mit einem für 
das Fach sehr motivierenden Effekt. 
Ein spezieller Dank gebührt dabei 
einmal mehr den Kollegen Ament 
und Hofmann für die Organisation.

Klaus König
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Pädagogisches Handeln

Der Auszeitraum an der GBS: Konzept und Ablauf
Seit dem 4.3.2013 ist an der Ge-
org-Büchner-Schule in Raum 225 
ein Auszeitraum eingerichtet, der 
dabei helfen soll, eine störungsfreie 
Unterrichtsatmosphäre herzustellen.

Für alle SchülerInnen und Lehrer-
Innen gelten die folgenden Grund-
sätze:

Jede Schülerin und jeder Schüler 
hat das Recht, ungestört zu lernen.

Jede Lehrerin und jeder Lehrer hat 
das Recht, ungestört zu unterrich-
ten.

Jede/r muss stets die Rechte der 
Anderen respektieren.

Um diese Grundsätze zu verdeut-
lichen, sind sie gemeinsam mit Ver-
haltensregeln in jedem Raum aufge-
hängt:
1. Ich befolge Anweisungen der 

Lehrer/innen.
2. Ich verweigere nicht die Leis-

tung.
3. Ich lenke andere nicht ab.
4. Ich schwätze oder störe nicht 

mit anderen.
5. Ich rufe nicht unaufgefordert in 

die Klasse hinein.
6. Ich achte die körperliche Unver-

sehrtheit anderer.
7. Ich vergreife mich nicht am Ei-

gentum anderer.
8. Ich gehe sorgsam mit Schul-

eigentum um.
9. Ich verzichte auf Beleidigungen, 

Auslachen, verächtliche Äuße-
rungen gegenüber anderen

10. Ich verlasse meinen Arbeitsplatz 
nicht ohne ersichtlichen Grund

Wenn ein Schüler1 diese Regeln 
nicht beachtet, wird der Lehrer/die 
Lehrerin diesen deutlich ermahnen, 
so dass er die Chance hat, sein Ver-
halten zu ändern. 
Wenn er nochmals stört, muss er in 
den Auszeitraum gehen, damit seine 
Mitschüler ungestört lernen können. 
Der störende Schüler soll durch 
seinen Besuch im Auszeitraum er-
kennen, dass diese Regeln für alle 
Schüler gut sind und wie er es schaf-
fen kann, sie zukünftig auch einzu-
halten. 
Was er dabei im Unterricht ver-
säumt, muss er selbstständig nach-
arbeiten.

Im Auszeitraum muss er als erstes 
möglichst genau aufschreiben, wie 
es dazu kam, dass er in den Auszeit-
raum geschickt wurde.
Als nächstes überlegt er sich ganz 
genau, was er in Zukunft tun wird, 
damit er nicht wieder in den Aus-
zeitraum geschickt wird. Er schreibt 
möglichst genau auf, was er machen 
will, um die Regeln in Zukunft ein-
zuhalten und den Unterricht nicht 
wieder zu stören. 
Der/die Aufsichtführende im Aus-
zeitraum kann dabei helfen, er/sie 
sucht das Gespräch mit dem Schü-
ler und fängt dabei auch Ärger und 
Wut auf.  Außerdem bespricht er/sie 
den Refl exionsbogen mit dem Schü-
ler. Erst dann kann er in seine Lern-
gruppe zurück gehen. Sowohl der 
wegschickende Lehrer als auch der/
die KlassenlehrerIn erhält eine Kopie 
des Refl exionsbogens.

Wenn ein Schüler in einem Schul-
jahr zum dritten Mal in den Aus-
zeitraum geschickt wurde, werden 
seine Eltern darüber informiert und 
er kommt ein Vermerk in seine 
Schülerakte. Sollte er auch noch 
ein fünftes Mal in den Auszeitraum 
geschickt werden müssen, müssen 
seine Eltern zu einem Gespräch in 
die Schule kommen. Wir bieten den 
Auszeitraum als Angebot zur Verhal-
tensänderung maximal acht Mal an.

Falls der Schüler auch im Auszeit-
raum stören sollte, muss er sofort 
zur Schulleitung und wird für den 
Rest des Tages vom Unterricht aus-
geschlossen. Seine Eltern werden 
angerufen und müssen ihn in der 
Schule abholen.

Es gibt aber auch noch eine andere 
Möglichkeit, in Ausnahmefällen den 
Auszeitraum zu nutzen. Solltest ein 
Schüler nämlich einmal in einer ex-
tremen persönlichen Krise stecken, 
er nicht mehr weiter wissen und sich 
daher nicht in der Lage sehen, dem 
Unterricht weiter zu folgen, kann er 
den Auszeitraum auch einmal aus 
eigenem Wunsch aufsuchen. Er 
muss dann den Lehrer bitten, ihm 
einen Laufzettel auszufüllen. Im 
Auszeitraum fi ndet er immer An-
sprechpartner, ein offenes Ohr und 
mögliche Hilfestellung.

Julia Heinzerling

1 im Folgenden ist der Begriff Schüler stets inklusiv gemeint und umfasst 
 sowohl männliche als auch weibliche Schüler
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Fachbereich I

Kunst:
„Ich sehe mich anders als Du mich 
siehst“ – Ein Abschlussprojekt im 
Sinne einer praktisch-theoretischen 
Hausarbeit im Grundkurs Kunst 
Q1/2, 2013/14 unter Leitung von 
Frau Lang.
Es beschäftigte uns die Selbst- und 
Fremddarstellung im Portrait.
Mit dem Menschenbild beschäftigte 
sich der Kurs ein ganzes Halbjahr. 
Hierbei ging es um die Darstellungs-
weisen des Menschen im Laufe der 
Kunstgeschichte.
Die praktische Arbeit verlangte zwei 
Portraits von jedem von uns.
Zum einen forderte die Aufgaben-
stellung sich selbst und zum ande-
ren eine weitere Person aus dem 
Kurs zu portraitieren.

Die Techniken waren frei wählbar 
und, wie Ihr sehen könnt, so ha-
ben wir uns richtig ausgetobt! Aber 
damit nicht genug, hatten wir doch 
auch noch einen schriftlichen Bei-
trag zu diesem Thema abzuliefern.
Die Ausstellung der Ergebnisse zeig-
te daher auch einzelne Zitate aus 
unserer theoretischen Arbeit neben 
den Bildern.

Diese bildnerisch-praktischen Aus-
einandersetzungen haben uns ganz 
neue Blickweisen auf uns und unse-
re Mitschülerinnen und Mitschüler 
in diesem Kunstkurs eröffnet ;D

Jil Wehrenpfennig, Hannah Boltze
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Bilder: D. Weick, V. Hessemer,
P. Sander, N. Wenzel, C. Fuchs,
H. Boltze, L. Beaven
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Fachbereich III

Chemie:
Dechemax-Wettbewerb
Am diesjährigen Dechemax-Wettbe-
werb nehmen Alina Keller und Sina 
Wissmann (beide 7a) teil. Die erste 
Runde haben die beiden sehr erfolg-
reich bestanden. Herzlichen Glück-
wunsch dazu. Momentan führen sie 
die Experimente der 2. Runde aus. 
Dabei steht ihnen ihre Chemielehre-
rin Frau Festag zur Seite.
In der ersten Runde mussten 8. 
Fragen zum Thema „Das Perioden-
system – der Baukasten für Natur 
und Technik“ beantwortet werden. 
Hätten Sie z. B. gewusst, woraus 
der Koloss von Rhodos bestand? Er 
bestand aus Kupfer und Zinn, wie 
Alina und Sina herausfanden. Oder 
dass sich der Name des Elementes 
Cobalt tatsächlich von den Kobolden 
ableitet.
In den Experimenten geht es haupt-
sächlich um die Eigenschaften und 
Verwendungen von Eisen. So wur-
den Cornfl akes auf ihren Eisengehalt 
untersucht. Wenn man die richtige 
Sorte nimmt, folgen die Cornfl akes 
einem Magneten auf dem Wasser.
Auch die Brennbarkeit von Eisen und 
anderen Metallen wurde untersucht. 
Dabei ergaben sich Leuchteffekte, 
wie man sie vom Feuerwerk kennt.
Nun müssen noch die Beobachtun-
gen, Ergebnisse und einige Zusatz-
fragen notiert und beantwortet wer-
den. Danach heißt es abwarten bis 
die Arbeiten korrigiert und bewertet 
sind. Wir drücken euch die Daumen!
Sina und Alina zeigten eine hohe 
Einsatzbereitschaft, da alle Versu-
che neben dem regulären Unterricht 
durchgeführt wurden! Allerdings 
hatten sie auch viel Spaß an den 
Versuchen.

Ute Festag

Mathematik:
Tag der Mathematik − Erfolg für 
GBS-Team
Fast 200 Oberstufenschülerinnen
und Oberstufenschüler traten am
21.3.2014 in 40 Teams aus Süd-
hessen beim Tag der Mathematik 
gegeneinander an. In der Merck- 
Turnhalle wurden die Besten in der 
Gruppen- und Einzelwertung ge-
sucht. Ohne Hilfsmittel (d.h. kein 
Taschenrechner, keine Formelsamm-
lung, keine Internethilfe, nur der ei-
gene Kopf) galt es Aufgaben aus Al-
gebra, Geometrie und zu Funktionen 
zu lösen.

Das GBS-Team (Nadine Antes, Me-
dine Akkaya, Wladislaw Galkin, Jan 
David Kern, Jan Schierholz) erreich-
te dabei in der Gruppenwertung ei-
nen hervorragenden 3. Platz, in der 
Einzelwertung einen ebenso heraus-
ragenden 8. Platz (Jan Schierholz).
Herzlichen Glückwunsch zu diesen 
Leistungen!!!

Uwe Fröhn

Mathematik-Wettbewerbe
Dieses Jahr fand zum 20. Mal der 
Känguru-Wettbewerb statt. Die GBS 
nimmt schon seit einigen Jahren 
mit vielen Schülerinnen und Schü-
lern teil. Am 20.03.14 war es dann 
wieder soweit. 139 Teilnehmern aus 
den Klassenstufen 5-8 erprobten 
sich an den verschiedenen Aufga-
ben. In diesem Jahr nahmen in ganz 
Deutschland über 88.000 Schüler 
aus mehr als 10.000 Schulen teil. 
Da die Ergebnisse zentral ausgewer-
tet werden, warten wir noch darauf. 
Die besten Schülerinnen und Schü-
ler erhalten Sachpreise, alle Teilneh-
mer erhalten eine Urkunde. 

Im Dezember 2013 fand der Ma-
thematikwettbewerb der 8. Klassen 
statt. An diesem Traditionswettbe-
werb nehmen alle Schülerinnen und 
Schüler der 8. Klassen teil. Schul-
sieger sind Tim Werner 8a, Marc 
Zeitler 8c, Jonathan Riemek 8b, 
Jonny Burkardt 8a, Franca Eiche 8a. 
Damit vertreten sie die Schule in der 
2. Runde. Herzlichen Glückwunsch 
und viel Erfolg in der 2. Runde!

Im Februar fand der in der E-Phase 
der Mathematik-Wettbewerb des 
Zentrums für Mathematik statt. Es 
wird eine zweistündige Klausur über 
verschiedenen Themen – auch An-
wendungsbezogene Themen – ge-
schrieben. Schulsieger ist Paul Win-
decker. Herzlichen Glückwunsch. 

Ute Festag
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Physik:
Marc und Nils erreichen einen 
guten 2. Platz bei Jugend forscht/
Schüler experimentieren
Am 19.2. fand der diesjährige Jugend 
forscht/Schüler experimentieren Re-
gionalwettbewerb in Darmstadt statt. 
Trotz einem schulfreien Tag fanden 
sich Marc Zeitler und Nils Wierzoch 
(beide 8c) um 8.00 Uhr am IGD 
Fraunhofer Institut ein, um ihre Ar-
beit zu präsentieren. Das Wasserrad 
war schnell aufgebaut, das Wasser 
in die Plastikkiste eingefüllt und die 
Plakate aufgehängt. Dann wurde 
noch ein letztes Mal überprüft, ob 
das Wasserrad gut lief und die Bir-
ne leuchtete. Nun hieß es warten. 
Allerdings kamen die Juroren relativ 
schnell zum Stand, die Arbeit wurde 
vorgestellt und Fragen soweit mög-
lich beantwortet. Nun konnten sich 

Marc und Nils auch anderen Wett-
bewerbsarbeiten anschauen. Nach 
einem guten Mittagessen war öffent-
liche Präsentation der Beiträge. Hier 
kamen Eltern, Freunde und Interes-
sierte. Marc und Nils mussten ihr 
Wasserrad immer wieder vorführen 
und erklären. Dies machte ihnen 
Spaß und sie meisterten es gut. 
Später fand dann die Siegerehrung 
statt. Nach einer musikalischen Ein-
leitung und einem launigen Vortrag 
des Oberbürgermeisters wurden die 
verschiedenen Arbeiten vorgestellt 
und prämiert, soweit sie dies würdig 
waren. Nils und Marc erhielten in 
der Sparte Schüler experimentieren 
– Physik einen guten zweiten Platz. 
Herzlichen Glückwunsch Euch bei-
den!

Ute Festag Fo
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