
 

Aufgeschlossen, vielseitig, auf der 

Höhe der Zeit 

einige Attribute, die auf die Georg-Büchner-

Schule zutreffen. Mehr als 2500 Menschen 

arbeiten an der GBS an gemeinsamen Zielen. 

Zweitausendfünfhundert? Ja, klar. Zählt man 

alle Schülerinnen und Schüler, die Lehrerinnen 

und Lehrer, die Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter und nicht zuletzt die Eltern unserer 

Schülerinnen und Schüler zusammen, kommt 

diese Zahl leicht zu Stande. Alle gemeinsam 

arbeiten wir an dem Ziel, für unsere Schüle-

rinnen und Schüler eine gute, fundierte Aus-

bildung und eine gute Erziehung  in einer an-

genehmen Umgebung zu gewährleisten.  

In ihrer Ausbildung können Jugendliche bei 

uns verschiedene 

Schwerpunkte 

setzen. Für sport-

lich hochbegabte 

Jugendliche bieten 

wir als Partner-

schule des Leis-

tungssports und 

Schulsportzent-

rum der Stadt 

Darmstadt Unter-

stützung in den Rahmenbedingungen, die die 

Vereinbarkeit von Schule und Sport vereinfa-

chen. Gezielte Förderprogramme unterstützen 

die Sportler, wenn sie einmal in ihren Leistun-

gen in den allgemein bildenden Fächern abfal-

len sollten. In den Bereichen Fußball, Leicht-

athletik und Schwimmen sind drei Lehrertrai-

ner an der Schule beschäftigt, die neben ihrer 

Lehrtätigkeit auch Trainertätigkeiten für ihre 

jeweiligen Sportverbände leisten. Kein Wun-

der also, dass die Schülerinnen und Schüler 

der GBS bei sportlichen Wettkämpfen wie 

„Jugend trainiert für Olympia“ mit großer Re-

gelmäßigkeit gute Erfolge verbuchen können. 

Im sprachlich-künstlerischen Aufgabenfeld 

bietet die GBS vielfältige Möglichkeiten. So 

war die GBS das erste Darmstädter Gymnasi-

um, das einen bilingualen Zweig angeboten 

hat. Dieser hat bis heute Bestand. Das Abitur 

kann im Fach Geschichte sogar in englischer 

Sprache abgelegt werden. Auch hier gehörte 

die GBS zu den innovativen Vorreiter-Schulen. 

Vielfältige Austauschprogramme mit Partner-

schulen in England, Frankreich, Italien, Un-

garn, den USA und (aktuell in Planung) China 

weiten den Blick nach Europa und darüber 

hinaus in die Welt. Eine Partnerschaft mit 

Savalou in Benin bezieht auch den afrikani-

schen Kontinent in unsere schulische Erfah-

rungswelt mit ein. Das Erlernen der Fremd-

sprachen Englisch, Französisch, Spanisch und 

Italienisch erleichtert die Kontaktaufnahme, 

Latein den Zugang zum Verständnis unserer 

europäischen Kultur. Eine Besonderheit der 

Schule ist dabei, dass die zweite Fremdsprache 

schon ab der fünften 

Klasse angeboten 

wird. 

Gut frequentiert wird 

das Unterrichtsfach 

Darstellendes Spiel, 

das von der achten 

Klasse an bis zum Abi-

tur angeboten wird. 

Ständig wechselnde 

Kunstausstellungen im 

Schulgebäude zeugen von den künstlerischen 

Fähigkeiten unserer Schülerinnen und Schüler. 

Musikalische Talente finden ihr Betätigungs-

feld im Rahmen von Musikabenden. 

Im den Gesellschaftswissenschaften liegen die 

Schwerpunkte unserer Schule im Bereich des 

sozialen Lernens, bei dem mit speziellen 

Übungsprogrammen Schülerinnen und Schü-

lern eigene und fremde Bedürfnisse vor Augen 



geführt, gegenseitige Rücksichtnahme und 

erfolgreiche Konfliktbewältigung geübt wer-

den.  

In den höheren Jahrgangsstufen werden Ge-

denkstättenfahrten (Lublin bzw. Verdun), eine 

Fahrt nach Berlin und Erkundungen an außer-

schulischen Lernorten angeboten.  

Die berufliche Zukunft unserer Schülerinnen 

und Schüler steht im Mittelpunkt der Berufs-

praktika in Klasse 9, in deren Rahmen auch die 

Möglichkeit besteht, dieses Praktikum als Aus-

landspraktikum in England zu absolvieren. 

Eine hausinterne Messe zur Berufsorientie-

rung und gezielte Berufsberatung durch das 

Arbeitsamt runden unser Angebot in diesem 

Segment ab. 

Ganzer Stolz der Naturwissenschaften ist der 

neue naturwissenschaftliche Trakt der GBS. In 

den neuen, mit aktueller Technik ausgestatte-

ten Räumen macht das Experimentieren dop-

pelten Spaß und die Entdeckerfreude wird 

geweckt. So häufig wie möglich wird Experi-

mentalunterricht angesetzt. Hervorragende 

Platzierungen bei „Jugend forscht“ legen be-

redtes Zeugnis von den Erfolgen unserer Be-

mühungen um zeitgerechten Unterricht ab. 

Ebensolche Erfolge können unsere Mathema-

tikerinnen und Mathematiker in den landes-

weiten Wettbewerben vorweisen. 

Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie stu-

dentische Hilfskräfte garantieren eine Öff-

nungszeit der Bibliothek bis 15:00 Uhr. Hier 

können insbesondere Oberstufenschüler in 

Ruhe arbeiten und dabei auf 8 PC Arbeitsplät-

ze zugreifen. 

Mit all diesen Beispielen, die das Schulleben 

nur in Ansätzen widerspiegeln und bei weitem 

nicht vollständig sind, wird deutlich, dass die 

Georg-Büchner-Schule eine Stätte ist, an der 

auf vielfältige Weise die Grundlage für eine 

breite Bildung gelegt wird und vorhandene 

Talente in vielen Bereichen entfaltet werden 

können. 

Bleibt zu erwähnen, dass die Georg-Büchner-

Schule eine Schule im Grünen ist. In unmittel-

barer Nähe befinden sich die Lichtwiese, das 

Hochschulstadion und das Institutsviertel der 

TUD. Das Schulgelände selbst ist sehr großzü-

gig, bietet viele Bewegungsmöglichkeiten in 

den Pausen und sehr lichte Klassenräume, 

zwischen denen Schulgärten die Bebauung 

zusätzlich auflockern. Das Gebäude selbst ist 

ein sog. Meisterbau und gehört damit zu den 

archetektonisch herausragenden Gebäuden in 

Darmstadt. Das Gebäudeensemble wird der-

zeit durch den Neubau einer Mensa ergänzt, 

die spätestens zum nächsten Schuljahr ihren 

vollen Betrieb aufnehmen wird. 

Schon viele Eltern haben ihre Kinder der 

Georg-Büchner-Schule anvertraut. Viele Schü-

lerinnen und Schüler haben hier ihre erfolgrei-

chen Karrieren begonnen. Viele Lehrerinnen 

und Lehrer und viele Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter haben dazu beigetragen, dass hier 

Erziehung gelingen konnte und gelingt. Eltern, 

freiwillige Helfer und unser Förderverein en-

gagieren sich beständig für die Schule. Tau-

sende Menschen können nicht irren:  

Georg-Büchner-Schule – verschaffen Sie sich 

einen Eindruck! 

Gelegenheit dazu bieten unsere Homepage, 

der Tag des offenen Unterrichts und diverse 

Veranstaltungen im Jahreskreis. 

 

Für die Schulleitung 

Christof Ganß M.A. 


