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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
liebe Eltern, liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,
zum Tag der offenen Tür 2018
präsentiere ich Ihnen den sechsten gedruckten Newsletter der
GBS, den Sie zugleich auch als
PDF-Ausgabe mit der Homepage
verlinkt finden und ausdrucken
können.
Der Newsletter ist zu verstehen
als Informationsmedium für interessierte Gäste der GBS, deshalb präsentieren sich viele Fächer und werden Neuigkeiten der
Schule mitgeteilt.
Wie immer stellt der Newsletter
nur einen kleinen Ausschnitt der
vielfältigen Schulaktivitäten an
der GBS dar, es sei hier auf die
Rubrik „Aktuelles“ auf der Homepage verwiesen.
Ich bedanke mich für Ihre Rückmeldungen zu Form und Inhalt
des Newsletters, hoffe, dass
weiterhin zahlreiche Artikel und
Bilder eingereicht werden, die
unser Schulleben widerspiegeln,
und wünsche bei der Lektüre viel
Freude.

Barbara Annel
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PROLOG

„Wir wollen eine Schule sein, ...

Dieses Leitbild fasst das Selbstverständnis unserer Schule zusammen.
Die Georg-Büchner-Schule ist ein
Gymnasium. Sie ist eingebettet in die
Schullandschaft der Stadt Darmstadt,
die vielfältige Bildungsangebote in
differenzierten Schulformen anbietet. Daher kann und will sich die
Schule auf ihren Bildungsauftrag
als Gymnasium konzentrieren. Dies
bedeutet, dass wir alle inhaltlichen
und pädagogischen Setzungen von
unserem Ziel, dem Abitur, her denken. Wir wollen unseren Schülerinnen und Schülern die besten Möglichkeiten geben, nach dem Abitur
erfolgreich ein Studium oder eine
Berufslaufbahn zu beginnen. 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 Evaluationen überprüfen (z.B. Vergleichsarbeiten, 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 Schülern problemlos gelingen, sich in andere Schulen einzufinden.
Gymnasiale Bildung bedeutet neben einer breiten und dabei vertieften Allgemeinbildung die Erziehung
zu größtmöglicher Selbstständigkeit und Selbstverantwortung. Wir
muten unseren Schülerinnen und
Schülern zu, die Verantwortung für
den eigenen Bildungsweg wachsend mit der körperlichen und seelischen 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 grundsätzlich vertrauen, erbitten wir das
grundsätzliche Vertrauen der Elternhäuser in die Arbeit unserer Schule.
Das Kollegium der Georg-BüchnerSchule zeichnet sich durch hohe
fachliche und pädagogische Kompetenz aus. Wir versuchen sicherzustellen, dass alle Schülerinnen
und Schüler von uns individuell
wahrgenommen, gefördert und ge-

fordert werden. Hierzu führen wir
regelmäßig pädagogische Konferenzen durch und wir setzen uns bei
auftretenden Problemen mit den Erziehungsberechtigten in Verbindung,
um gemeinsam Lösungswege zu
suchen. Andererseits erwarten wir
aber auch von den Erziehungsberechtigten, 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 Erziehungsziele auf Klassen-, Austausch-, Begegnungs- und Studienfahrten.
Ohne andere Bereiche der gymnasialen Bildung zu vernachlässigen setzt
die Schule derzeit Schwerpunkte ihrer Arbeit im Bereich des bilingualen
Unterrichts, der Unterstützung und
Förderung des Leistungssports, des
Sozialen Lernens und der gesunden
Schule.

Christof Ganß
Schulleiter

Die Georg-Büchner-Schule auf einen Blick

Foto: C. Völker

Der Kern der Schule /
Kernkompetenzen der GBS
1. Interkultureller Bereich
• Bilingualer Unterricht (Erdkunde,
Geschichte, Politik und Wirtschaft
auf Englisch)
• Die Gedenkstättenfahrt nach
Polen bzw. Zielfahrten
• Austausche: China, Frankreich,
England
• Erasmus mit Hollandfahrt
2. Soziales Lernen an der GBS
• Projekt Klassen stärken
3. Pädagogisches Handeln
• Der Auszeitraum
• Das Klassenratkonzept
• Klassenleiterstunde in Klasse 6
• Methodentage
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4. Der kooperative Bereich
der Schule
• Der Schulelternbeirat (SEB)
• Die Schülervertretung (SV)
• Projekt „Gesunde Schule“
• KOMM
• Der Förderverein
• Quentins
• Kooperative Arbeit mit Sportvereinen
5. Die Fächer an der GBS
Fachbereich I:
Sprachen, Musik, Kunst,
Darstellendes Spiel

Fachbereich II:
Gesellschaftswissenschaften, Ethik,
Religion
Fachbereich III:
Naturwissenschaften, Mathematik
und Informatik Physik)
Fachbereich IV: Sport
• Die Sportklasse
• Partnerschule des Leistungssports
Aus dem großen schulischen Angebot werden in diesem Newsletter lediglich einige ausgewählte Projekte
und Fächer vorgestellt, in den folgenden Ausgaben sollen sich andere
Fachbereiche präsentieren können.
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6. Allgemeine Organisation
der GBS
Mit Beginn des Schuljahres 2018/19
organisiert die Georg-Büchner-Schule den gymnasialen Bildungsgang
wieder in neun Schuljahren (G9).
Diese Organisationsform betrifft alle
Schülerinnen und Schüler, die ab
dem Schuljahr 2018/19 neu unsere
Schule in Klasse 5 besuchen.
Der Unterricht in der Sekundarstufe I findet im Klassenverband in der
Regel in vier Parallelklassen statt.
Lediglich in Religion und Ethik ab
Klasse 5 und in der zweiten Fremdsprache ab Klasse 6 werden die
Schülerinnen und Schüler in Kurse
eingeteilt.
In der Einführungsphase der Oberstufe wird weiterhin im Klassenverband unterrichtet. Bei G8 ist das
die zehnte Jahrgangsstufe, bei G9
die elfte. Für die Qualifikationsphase wählen die Schülerinnen und
Schüler Leistungs- und Grundkurse,
wobei derzeit die Fächer Deutsch,
Englisch, Französisch, Kunst, Geschichte, Politik und Wirtschaft, Mathematik, Biologie, Chemie, Physik
und Sport als Leistungskurse angeboten werden können. Grundkurse
werden in den o.g. Fächern sowie
in Musik, Darstellendem Spiel, Religion, Ethik, Informatik, Latein und
Spanisch durchgeführt.

Möglichkeiten zum Mittagessen gibt
es an der Schule montags bis freitags von 12:00 bis 14:30 Uhr in der
Mensa.
Im Rahmen der Programme Familienfreundliche Schule und Ganztagsschule nach Maß wird an den
Nachmittagen bis 15:30 Uhr ein
interessantes freiwilliges Angebot
gestaltet, zu dem auch eine Hausaufgabenbetreuung für Schülerinnen
und Schüler der Jahrgangsstufen
5 – 7 gehört.
Außerdem gibt es im Rahmen des
Nachmittagsangebotes Förderunterricht 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 zurzeit Erdkunde, Darstellendes Spiel, Informatik, Gartengestaltung und Musik im Rahmen des
Wahlunterrichts in der Jahrgangsstufen 9 angeboten.
In Arbeitsgemeinschaften können
Schülerinnen und Schüler in besonderem Maße ihre Interessen
verwirklichen. Zurzeit können Chor,
Instrumentalspielkreise, Bewegungskünste,
Theater,
verschiedene

Sportarten, Informatik, Naturwissenschaften 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 ein Sozialpraktikum durchgeführt, in der
Jahrgangsstufe E ein berufsorientiertes Betriebspraktikum.
Fahrten und Studientage:
Klassenfahrten werden in den
Jahrgangsstufen 5 (anderhalbtägige Kennenlernfahrt), Klasse 6
(Aufenthalt in einer hessischen Jugendherberge) und 8 (im Winter
mit sportlichem Schwerpunkt als
Skifahrt) durchgeführt. Verschiedene Austauschprogramme (England,
Frankreich, China) ermöglichen
den Schülerinnen und Schülern die
Kenntnisse der Fremdsprachen zu
verbessern und Freundschaften mit
Jugendlichen in anderen Ländern
aufzubauen. Zusätzlich wird interessierten Schülerinnen und Schülern
der Oberstufe die Teilnahme an einer Gedenkstättenfahrt nach Lublin
(Polen) angeboten. Darüber hinaus
werden an Studientagen besondere
Themen bearbeitet, die oft mit außerschulischen Lernorten verbunden
sind.

Der interkulturelle Bereich der Schule
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 eingerichtet. Bilingualen Unterricht gibt es
also schon seit mehr als 20 Jahren
an der GBS!

Warum überhaupt Bilingualer
Unterricht?
➔ weil ALLE profitieren!
Die Schülerinnen und Schüler, …
• weil der Bilinguale Unterricht eine
motivierende Herausforderung ist.

4

Bilingualer Unterricht
=
Sachfachunterricht auf Englisch
• weil damit der Spaß am Englischsprechen gefördert und ein ungezwungenerer Umgang mit der
Fremdsprache ohne Fehlerkorrektur geboten wird.
• weil der Bilinguale Unterricht ein
interkulturelles Bewusstsein und
eine Perspektiverweiterung schafft

und das Verständnis von und für
fremde Kulturen schärft.
• weil somit am Ende eine annähernde Zweisprachigkeit erreicht
werden kann, die es erlaubt, über
zentrale Aspekte von Gesellschaft,
Staat, Wirtschaft & Natur mündlich
und schriftlich zu kommunizieren.
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• weil der Bilinguale Unterricht
eine Zusatzqualifikation für die
außerdeutsche Arbeitswelt oder
auch für die Universität darstellt.
Die Lehrkräfte, …
• weil ein intensiveres Arbeiten und
intensiveres Durchdringen von
Sachthemen möglich wird.
• weil die Arbeit in der Fremdsprache auch für sie eine zusätzliche
Motivation ist.
• weil durch die Zusatzstunde ein
entspannteres Arbeiten ohne Zeitdruck möglich ist.
• weil es eine eng zusammenarbeitende Fachschaft gibt, die verlässliche Absprachen trifft.

Was heißt Bilingualer Unterricht an
der GBS?

Foto: D. Kömelt

Bilingualer Unterricht an der GBS
hat eine lange Tradition. Wir haben
seit 1995 einen Bilingualen Zug.
Das bedeutet, …
• dass Schüler und Schülerinnen
ab der 7. Klasse die Möglichkeit
haben, den Unterricht in einem
Sachfach auf Englisch zu besuchen. Die Überlegung, den Bilingualen Unterricht ab der 6. Klasse
zu beginnen, ist bei der Umstellung von G8 auf G9 im Gespräch.
• dass die Schüler und Schülerinnen, die den Bilingualen Unterricht gewählt haben, zum jeweiligen Sachfachunterricht in einen
eigenen bilingualen Kurs gehen,
ansonsten aber in ihrem gewohnten Klassenverband bleiben..
• dass ein Wechsel in den deutschen Kurs zum Halbjahr möglich
ist.
• dass das jeweilige Sachfach in
allen Jahrgangsstufen dreistündig
unterrichtet wird.
• dass der Unterricht von Fachkräften geleitet wird, die sowohl Fakultas in der Fremdsprache als
auch im Sachfach haben.
• dass Wert auf fächerübergreifende
bzw. fächerverbindende Aspekte
gelegt wird, was sich z.B. in einem gemeinsamen methodischen
Vorgehen widerspiegelt.

Georg-Büchner-Schule

Wer kann am Bilingualen Unterricht teilnehmen?
Jeder der am Sachfach interessiert
ist UND Spaß am Englischsprechen
hat.
Bilingualer Unterricht ist in jedem
Fall ein Mehrwert, bedeutet aber
auch mehr Arbeit. Bilingualer Unterricht kann kein Englischnachhilfeunterricht sein, sondern ist ein
Zusatzangebot für motivierte und
leistungsbereite Schüler und Schülerinnen.
Unser Angebot:
Sekundarstufe I:
7. Klasse: Bilingualer Geschichtsunterricht
8. Klasse: Bilingualer Erdkundeunterricht
9. Klasse: Bilingualer Geschichtsunterricht
10. Klasse: Bilingualer PoWi-Unterricht (mit einer Fahrt nach Brüssel)
➔ Teilnahmezertifikat nach der 10.
Klasse

Sekundarstufe II:
Oberstufe: Bilingualer Geschichtsunterricht
➔ Möglichkeit zur bilingualen Abiturprüfung (schriftlich oder mündlich)
➔ Teilnahmezertifikat zum Abitur
➔ Möglichkeit des Erwerbs des
Zertifikats auch bei der Wahl
eines Leistungskurses Geschichte, wenn man gleichzeitig am
Unterricht des Bilingualen Geschichtsgrundkurses teilnimmt.
Warum die Fächer des gesellschaftswissenschaftlichen Fachbereiches?
Die gesellschaftswissenschaftlichen
Fächer ermöglichen einen besseren
Zugang zum Bilingualen Unterricht,
da ein großer Teil der Fachsprache im
Alltagswortschatz verankert ist und
diesen anwendbar vergrößern kann.
Deshalb: Keep Calm and Carry On
Doing Bili!
Heike Hammacher, Klaus König,
Annabel Ament, Christian Herr

Die Bilinguale Fachschaft der Georg-Büchner-Schule:
Annabel Ament (G), Clive Perry (Ek), Klaus König (G),
Christian Herr (G), Heike Hammacher (Ek),
Jürgen Funke (PoWi) ist nicht auf dem Foto zu sehen
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Zielfahrt nach England 29.04.2018-05.05.2018

Während der Fahrt herrschte (wie
bei den meisten Fahrten) Lärm,
doch daran schien sich nicht wirklich jemand zu stören. Nach der
Passkontrolle ging es auf die Fähre
von Calais (Frankreich) nach Dover
(England). Dort verbrachten wir 90
Minuten, die man sich gut vertreiben kann, etwa durch Kaffeetrinken
bei Starbucks, Stöbern im Shop oder
einfach mit dem Genießen der Aussicht durch das Fenster oder auf der
Terrasse.
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Nach mehr als 12 Stunden kamen
wir um ca. 20 Uhr endlich an einem Aldi-Parkplatz in Hastings an.
Hier sollten unsere Gasteltern Gruppen von jeweils zwei bis vier Leuten empfangen und abholen. Jeder
schaute gespannt aus dem Fenster
und hoffte, er bekäme die Familie
mit dem teuersten Auto.
Im Haus der Gastfamilie angekommen, wurden wir erst einmal herumgeführt. Nach großer Spannung
und Verlegenheit, ob man denn jetzt
danach fragen sollte, gab es dann
letztendlich das W-LAN Passwort.
Darum haben wir alle uns Sorgen
gemacht, da in den Regeln steht,
dass man aus Höflichkeitsgründen
unter keinen Umständen nach dem
W-LAN fragen darf.
Am Montag, dem nächsten Tag,
wurden wir ab 8 Uhr an unseren
„Pick-Up-Points“, abgesprochenen
Haltestellen, die unserem Haus jeweils am nächsten sind, abgeholt.
Aufgrund des schlechten Wetters
mussten wir das Programm von
Montag mit dem von Freitag tauschen in der Hoffnung, es werde da
besser. Also gingen wir zuerst ins
Blue Reef Aquarium. Offensichtlich
kann man dort, typisch für ein Aquarium, Fische beobachten.
Anschließend gingen wir zum Smugglers Adventure, einer Ausstellung
in einer Höhle über die Geschichte
Hastings. Dort wurden wir von Hairy

Am Dienstag war es dann so weit:
Wir fuhren nach London. Der Bus
holte uns eine halbe Stunde früher
ab, da man 3,5 Stunden nach London fährt.
Um 11 Uhr stand in London eine
Stadtrundfahrt im eigenen Bus
an, sodass man noch nicht einmal
selbst laufen musste. Das war zwar
sehr angenehm, jedoch zeigte die
Führung Längen, es sei denn, man
interessierte sich für allerlei Wohnpreise in London.
Danach hatten wir Freizeit und
konnten die Stadt auf eigene Faust
erkunden.
Am Nachmittag trafen wir uns wieder am Ufer der Themse, genauer gesagt am London Eye. Für die
nächste halbe Stunde war Zeit, um
die Stadt von oben zu erkunden und
die Aussicht zu genießen.
Anschließend fuhren wir wieder
nach Hastings zurück.
Der Mittwoch bot für die meisten
wohl das Highlight der Woche –
den Cliffwalk. Den ganzen Vormittag spazierten wir an den Klippen
entlang. Was das so interessant
gemacht hat, war der extrem starke Wind. Es wehte so extrem, dass
man Steine gegen den Wind werfen
konnte und diese dann zurückflogen. Manchmal hatte man tatsächlich das Gefühl, wegzufliegen. Eine
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Laute Partymusik dröhnt aus dem
Bus, obwohl es noch nicht einmal
7 Uhr an einem Samstag ist. Die
Karlsruher Waldorfschüler, mit denen wir die ganze Woche den Bus
teilen, sitzen schon im Bus und sind
guter Dinge. Trotz der Frühe können
auch wir uns bester Laune erfreuen,
immerhin geht es ja nach England!
Nachdem alle da waren und Frau
Ament und Herr König, die begleitenden Lehrkräfte, kontrolliert haben, dass jeder seine Reiseunterlagen dabeihat, heißt es: Let‘s go!

Jack begrüßt, der uns die Geschichte des Schmuggels in Hastings erzählte.
Danach hatten wir Freizeit, die die
meisten aufgrund des schlechten
Wetters im Einkaufszentrum verbrachten.
Am Nachmittag gingen wir zu einer
Tea Ceremony, bei der alle ihren
Spaß hatten. Mithilfe von Lady Rebecca, einer Dame, die anscheinend
dem früheren England entstammte,
lernten wir die wichtigsten Dinge einer traditionellen Tea Ceremony. Dafür mussten immer ein paar Pechvögel etwas vormachen. Da war zum
Spaß der anderen der Peinlichkeitseffekt ziemlich groß. Zur Freude aller
mussten am Schluss auch die Lehrer
ran, sie hatten die Ehre, die Tea Ceremony mit einem Tanz zu beenden.

KERNKOMPETENZEN – Interkultureller Bereich
Brille und ein Beutel wirbelten sogar
durch die Lüfte.
Gegen Mittag fuhren wir weiter nach
Brighton. Dort gingen wir zum Aussichtsturm i360, das ist eine kreisförmige Kabine, die an einer großen,
stabförmigen Konstruktion 138 Meter hochfährt. Oben angekommen
hatte man einen super Ausblick auf
Brighton und das Meer. Danach hatten wir wieder Freizeit, in der wir in
Gruppen selbst rumlaufen konnten.

Fotos: K. König

Am Donnerstag mussten wir wieder
etwas früher aufstehen, denn wir
fuhren zum zweiten Mal nach London. Das Wetter war – im Gegensatz
zu den anderen Tagen – gut.
Als Erstes stand eine Street Art Walking Tour an. Zwei Stunden wurden
wir von „Street Artists“ durch ein
Viertel Londons geführt, in dem man
besonders viel Street Art vorfindet.
Dabei erfuhren wir, dass Street Art
illegal, aber auch legal sein kann.
Meistens werden die Kunstwerke als
Vandalismus angesehen, allerdings
werden manchmal auch Kunstwerke in Auftrag gegeben. Während der
Tour sahen wir verschiedenste Werke, von Skulpturen über Sticker bis
Graffiti und Gemälde war alles dabei.
Den Nachmittag durften wir wieder
selbst gestalten.
Dann war es schon so weit: Freitag,
unser letzter Tag stand an. Am Morgen trafen wir uns am Bus, damit wir
das Gepäck dort abgeben konnten.
Wir hatten beste Wetterbedingungen und konnten daher auch die
am Montag ins Wasser gefallene
Führung durch Hastings‘ Altstadt
nachholen. Die Reiseführer waren
sehr enthusiastisch und dementsprechend hat es auch Spaß gemacht, ihnen zuzuhören und durch
die Altstadt zu laufen. Wie bereits
im Smugglers Adventure erfahren,
war Hastings ein Knotenpunkt des
Schmuggels. Auf dem Stadtrundgang sahen wir ein Fenster, das
man von Weitem sehen konnte und
welches mithilfe einer Kerze genutzt
wurde, um Schmuggler zu warnen,
wenn ein Soldat in der Stadt war.
Auch interessant waren Haustüren,
die sehr klein waren (ca. 1,30m).
Diese entstanden, als Leute ihre Fä-
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kalien auf die Straße schütteten und
deswegen der Boden immer höher
wurde.
Nach der Tour hatten wir wieder
Freizeit.
Am Nachmittag trafen wir uns wieder, um zum Hastings Castle zu gehen. Dazu mussten wir unendlich
viele Treppenstufen steigen und
anschließend noch ewig den Berg
hochstapfen. Doch die Anstrengung
hat sich gelohnt: Die Aussicht war
toll.
In der Burgruine angekommen, haben wir einen Film gesehen. Der
Film war inhaltlich überhaupt nicht
sehenswert, doch die deutsche Synchronstimme war so… amüsant,
dass es sich insgesamt dann doch
lohnte, den Film zu schauen. Er endete mit einem lauten, rumpelnden
Bombeneinschlag.
Anschließend hatten wir wieder Freizeit, die wir zum Beispiel genutzt
haben, um die Aussicht von der
Burg aus zu genießen. Das Lustigste
dabei war, dass man alle 10 Minuten ein lautes Rumpeln aus Richtung Filmsaal wahrnehmen konnte.
Ein paar Verrückte von uns gingen
dann auch ins Meer.
Zum Ende der gemeinsamen Woche gingen wir alle zusammen am
Abend noch einmal Fish ’n’ Chips
essen. Alles in allem war der Tag ein
guter Abschluss, die Sonne schien
sogar so stark, dass ausnahmslos jeder der Gruppe einen Sonnenbrand
bekam.
Danach hieß es auch wieder heimfahren.

gen achten Klassen nur empfehlen,
sich anzumelden. Ich persönlich
würde am liebsten wieder und wieder mitfahren und ich weiß, dass ich
dabei nicht die Einzige bin. Auch die
meisten Gastfamilien sind nett und
ich habe nur gute Rückmeldungen
gehört.
Also ergreift diese Möglichkeit, es ist
auf jeden Fall eine tolle Erfahrung!
Mai Ly Le, 9b

Die Woche in England war super
(und das meine ich auch so und
schreibe es jetzt nicht nur, weil ich
es soll) und ich kann den diesjähri-
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Musikkurs E-Phase im Abbey-Road-Institute
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Coach und Dozenten (Equalizing,
Dynamic Range Processing, Effects,
Cabling and Wiring, Mixing Consoles
(API), Production Techniques, Session Planning, Small Console, Microphones, Practical Outboard Workstation Recording Studio, Advanced
Recording Studio, Live Sound, Studio Exam), der früher u.a. auch für
die Centralstation gearbeitet hat
und mit Musikern wie Roachford,
Mothers Finest, Die Happy, Marceo
Parker, Till Brönner und Lee Ritenour
zusammengearbeitet hat. Er mischte und produzierte u.a. Striegl, Univision und Paddy goes to Holyhead.
Vorgeführt wurden der Aufbau und
die Durchführung eines Mixes in einem der Studios. Dies beinhaltete
die Themen Komposition, Arrangement u. Interpretation.

Anschaulich wurden die Elemente
eines riesigen Mischpultes und der
Digital Audio Workstations (DAWs)
anhand von Einzelspuren (Dr, G,
B, Vox) demonstriert. Des Weiteren
wurde ausprobiert, wie innerhalb
der Mischung mit Effekten (Hall,
Chorus; Delay, etc.) gearbeitet werden kann. Einige interessierte Schülerinnen und Schüler konnten sich
selbst am Mikrofon oder an digitalen
oder analogen Mischpulten versuchen. Es gab viele Tipps und Tricks
für einen guten Mix.
Wir bedanken uns beim Abbey Road
Institute sowie Herrn Hauschild und
Herrn Kleinhuis für die vielen Infos
und die tolle Möglichkeit, ein hochklassiges Studio „Hands On“ erleben
zu können.
Ursula Kirchen
(Leiterin Fachbereich I)

Fotos : U. Kirchen

Am Dienstag, 21.8.2018 besuchten 22 Schülerinnen und Schüler
des Musikkurses der E-Phase von
Frau Kirchen zusammen mit Herrn
Ganß das Abbey Road Institute in
Frankfurt.
Das Abbey Road Institute ist die
Bildungsinitiative des Musik Labels
Universal Music und der weltberühmten Abbey Road Studios in
London (Musikaufnahmen für die
Beatles, Rolling Stones, Adele, Amy
Winehouse, Ed Sheeran, Miley Cyrus, Kanye West, Foo Fighters, Mark
Forster; Soundtracks für Fluch der
Karibik, James Bond u.v.a.).
Es bietet seit März 2016 nun auch
in Frankfurt neben London, Paris,
Amsterdam, Sydney und Melbourne
und Berlin eine einjährige Ausbildung mit dem Abschluss „Advanced
Diploma in Music Production and
Sound Engineering“ an. Damit kann
man als Musikproduzenten/-in und
Sound Engineer im professionellen
Music Business arbeiten.
Zunächst erhielt die Gruppe von
Herrn W. Hauschild, einem Dozenten für Tontechnik mit jahrelanger
Erfahrung in den Bereichen Tonstudiotechnik, Livemusik, Fachhandel
und Edutainment sowie Endorsmetabwicklung z.B. bei der Harald
Schmitt Show, Oli P., die 3. Generation, Xavier Naidoo Band, Nina
Hagen Band und Ernst Mosch, eine
Führung durch die Studios. Im Abbey Road Institute/Frankfurt gibt es
drei modern und professionell ausgestattete Tonstudios mit jeweils
einer Production-Booth für Songwriting, Midi-Programmierung und
Mastering. Die beiden Klassenzimmer sind mit einer Mac-basierten
Audio-Workstation pro Student oder
Studentin ausgestattet.
Anschließend an die Führung haben
sich die Schülerinnen und Schüler
sowohl über den Lehrplan mit den
drei Hauptbereichen „Music Theory
and Production“, „Sound Engineering and Acoustics“ und „Management and Business“ informiert als
sich auch vieles Wissenswerte rund
um den Mix einer Produktion zeigen
lassen.
Die Leitung des zweiten Teils hatte
Herr J. Kleinhuis, Drummer, Head
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Polen-Gedenkstättenfahrt 2018
Auf dem Marktplatz in der Sonne sitzen, vor einem eine eisgekühlte Cola
und auf das leckere Essen warten.
Die Lokale sind gut gefüllt und alle
sehen zufrieden aus. Schulklassen
laufen herum und Eltern laufen mit
ihren Kindern zum nahegelegenen
Shopping-Center. So nimmt man
das wunderschöne Lublin heute
wahr. Doch wenn man sich ein wenig mit dem Vergangenen beschäftigt und mit offenen Augen durch die
Stadt läuft, merkt man bald, dass es
nicht immer so gewesen ist.
Polen kurz nach der Wannseekonferenz in Berlin: Polen ist zum großen
Teil von Deutschland besetzt und die
Nazis planen ihr blutrünstiges Vorgehen gegen die jüdische Bevölkerung
in Europa. Auch rund um Lublin hat
diese Zeit ihre Spuren hinterlassen.
Auf unserer 8–tägigen Reise nach Polen haben wir uns intensiv mit dem
Thema Holocaust und deutsch-polnische Beziehungen auseinandergesetzt. Teil unseres Programms war
der Besuch von einigen Gedenkstätten, die an Standorten von ehemaligen Konzentrations- und Vernichtungslagern errichtet wurden. Das
erste Konzentrationslager (KL), welches wir kennenlernen durften, war
Das KL Majdanek. Dieses ehemalige KL liegt direkt am Stadtrand von
Lublin. Es ist gut erhalten und wurde
zum Teil originalgetreu in Stand gehalten. Um zu dem KL zu gelangen,
haben wir den Bus genommen, der
ca. 20 Minuten unterwegs war. Als
wir schließlich am Ziel ausgestiegen
sind, waren die meisten erst einmal
überwältigt und zum Teil auch einfach nur sprachlos. Vor uns lag ein
riesiges freies Feld. Darum ein Zaun
mit Stacheldraht und in regelmäßigen Abständen Wachtürme aus
Holz. Auf dem Feld standen riesige Holzbaracken, die ganz still und
finster in der Ferne zu sehen waren.
Es wirkte so gespenstisch und doch
irgendwie friedlich, weil es ein schöner Sommertag war, der einfach eine
schöne Atmosphäre versprühte.
Wir wurden von einer Studentin
über das gesamte Gelände geführt,
welches heute hauptsächlich als
Lern- und Lehrort dient. Wir hatten genug Zeit, alle Eindrücke und

Georg-Büchner-Schule

die Erzählungen unserer Begleiterin
auf uns wirken zu lassen. Ich hatte
großen Respekt vor diesem Ort, weil
mir immer klarer wurde, dass hier
Unschuldige schikaniert, gequält
und viele sogar getötet wurden. Besonders spürte ich dieses mulmige
Gefühl in den Krematorien und den
noch vollständig erhaltenen Gaskammern.
An den folgenden Tagen haben wir
Näheres zu Majdanek recherchiert
und unsere Ergebnisse untereinander ausgetauscht. Auch abends gab
es für uns die Möglichkeit, Filme zu
diesem Thema anzusehen und uns
mit unseren Lehrern darüber zu unterhalten. Ich fand es sehr schön,
mich mit ihnen über das Erlebte
auszutauschen und es auch noch
einmal reflektieren zu können.
Unser erster Ausflug mit dem Reisebus ging zum ca. 90 Minuten entfernten Bełžec. Auch in Bełžec gibt
es eine Gedenkstätte für die Opfer
des Holocaust. Konkreter noch, das
Gedenken an das ehemalige Vernichtungslager Bełžec. Von diesem
Vernichtungslager ist dort nichts
mehr erhalten, aber an der Stelle,
an welcher unzählige Massengräber
gefunden wurden, ist nun ein großes
Denkmal errichtet. Im hinteren Teil
des Geländes sind zwei riesige Gedenktafeln, auf denen viele hundert
Namen aufgelistet sind. Namen die
symbolisch für alle Opfer stehen sollen, die hier ums Leben gekommen
sind. Bełžec war im Gegensatz zu
Majdanek ein reines Vernichtungslager, was auch dazu geführt hat, dass
es keinerlei Aufzeichnungen über
Namen gibt. Die Menschen sind als
anonyme Masse gestorben, für die
diese Namen an den Tafeln stehen
sollen.
Zusätzlich haben wir das Museum
auf dem Gelände besucht, das sehr
gut und interessant gestaltet und einen Besuch wert ist. Am Ende der
Ausstellung befindet sich eine leere
Halle mit Betonwänden, welche fast
komplett dunkel ist und in welcher
jeder Schritt wiederhallt. Was genau
durch diesen Raum ausgedrückt
werden soll, weiß ich nicht, aber ich
hatte am ganzen Körper eine Gänsehaut und hatte das Bedürfnis, den

Raum möglichst schnell wieder zu
verlassen. Dieses Gefühl werde ich
nie wieder vergessen. Genau das
haben die Menschen damals wahrscheinlich auch gefühlt, nur dass sie
wussten, dass sie nicht mehr rauskommen werden und dass sie nun
zum Tode verurteilt sind.
Natürlich haben wir uns aber auch
die Stadt Lublin näher angeschaut
und haben Führungen durch die
Alt- und Neustadt gemacht und
uns auch eine große Synagoge angeschaut. Immer wieder kamen wir
an Grünanlagen oder anderen schönen Plätzen vorbei, doch wenn dann
der Reiseführer anfing, zu erzählen,
was es mit diesen Orten wirklich
auf sich hat, wurde es einem ganz
anders zu Mute. Die malerische Altstadt war früher das jüdische Ghetto
und somit zu Zeiten der deutschen
Besatzung, Zentrum des NS-Terrors.
Heute mag von dem allen nichts
mehr zu sehen sein, aber wie unser
Reiseführer so treffend sagt: Misstraue den vielen Grünflächen! Jede
schöne Stelle in der Stadt versucht
ein Verbrechen oder ein grausames
Geschehen zu überdecken. Man soll
vergessen, was war.
Die Gedenkstättenfahrt war ein sehr
prägendes Ereignis, was mir persönlich sehr geholfen hat, Theorie
aus dem Unterricht auch mal sehen
bzw. auch erleben zu können. Dazu
haben unsere Begleiter, Herr Herr
und Herr Flick, auch einen großen
Beitrag geleistet, weil sie sich Zeit
genommen haben und auch ernsthaft auf uns eingegangen sind und
sich mit unseren Fragen auseinandergesetzt haben. Es gab auch viele
schöne und lustige Momente und
für mich ist diese Fahrt zu hundert
Prozent weiterzuempfehlen. Wer ein
Interesse am Thema hat und sich
auch damit auseinandersetzen will,
ist hier genau richtig.
Danke an alle, die diese Fahrt für
mich unvergesslich gemacht haben!
Lea Hammerschmidt
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Erasmus+ an der GBS
Erasmus+ ist das Programm für
Bildung, Jugend und Sport der Europäischen Union. Aus den EU-Mitteln
dieses Programms können internationale Projekte unter anderem auf
Schulebene unterstützt werden.
Die GBS hat es nach einer Antragstellung zusammen mit ihren Partnerschulen in Frankreich und den
Niederlanden geschafft, in dieses
Erasmus+ Programm für die nächsten zwei Jahre aufgenommen zu
werden. Hierüber freuen wir uns besonders, da die Anzahl an bewilligten Projekten innerhalb eines Bundeslandes gering ist.
Ziel des Programms ist es, dass
Schülerinnen und Schüler der Schulpartnerschaften, die zwischen der
GBS und anderen Schulen Europas
bestehen, projektorientiert zu einem
bestimmten Thema arbeiten. Die
Schulpartnerschaften ermöglichen den
Schülerinnen und Schülern dabei, in
und neben der inhaltlichen Themenauseinandersetzung, die Kulturen
der Austauschpartner kennenzulernen und fördern so das gegenseitige Verständnis und einen gesamteuropäischen Gedanken. Durch die
Teilnahme an verschiedenen Aktivitäten in den jeweiligen Ländern ist
es sowohl auf Seiten der Schülerinnen und Schüler als auch auf Seiten
der Lehrerinnen und Lehrer stets ein
Ziel, gemeinsam Neues zu entdecken, sich auszutauschen und voneinander zu lernen.

Wie verläuft das aktuelle Projekt?
Derzeit (Schuljahr 2018/2019) besteht eine Schulpartnerschaft zwischen der GBS und Schulen in den
Niederlanden (das Petrus Canisius
College in Alkmaar) und Frankreich
(das Lycée polyvalent Les Lombards
in Troyes).
Das Thema des Projektes lautet „Mens sana in corpore sano –
Finding your balance by leading a
healthy lifestyle to cope with daily
challenges“. Im Rahmen dieses Projekts finden pro Schuljahr jeweils
drei Treffen zwischen den Schulen
statt. Dazu besuchen ca. 10-12
Schülerinnen und Schüler, die freiwillig an diesem Projekt teilnehmen,
mit zwei begleitenden Lehrkräften
die Austauschpartner und nehmen
einmal einen Austauschpartner auf.
Die Schülerinnen und Schüler sind
dabei in Gastfamilien untergebracht. Im November (11.11.2018 16.11.2018) beginnt das Projekt in
Darmstadt, dann dürfen wir die holländischen und französischen Gäste
ganz herzlich Willkommen heißen.

Das Quentins
- Offene Mittagsbetreuung -

Die Villa – Verein für innovative
Jugendhilfe e.V.
Angebot
- Pädagogische Kurzprojekte
- Freizeitgestaltung (Gesellschaftsund Bewegungsspiele spielen)
- Kreative Gestaltung (Malen, Basteln, Werken, Handarbeit)
- Hausaufgabenhilfe (kostenlos)
- Freunde treffen & entspannen
- Zeitschriften lesen
- Ausleihe von Spielgeräten (Skateboard, Fußbälle, Tennisbälle usw.)
- Austausch mit denBetreuern
Betreuungspersonal
Herr B. Cooper,
Pädagogische Leitung
Frau N. Balekas,
Pädagogische Mitarbeiterin
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
12:15 – 15:00 Uhr

Das Erasmus+-Team:
Anna Göbel, Liza Dopatka,
Heike Hammacher, Susanne Bock
und Ursula Kirchen
Schulpartnerschaften

Deckfarbenmalereien zu „Leuchtkäfer im Wald der Lilafee“ von David Schuster, Sarah Ebach, Finn Sauer, 5a
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Studie zu kontextorientiertem Physikunterricht an der GBS

Fotos: © Klaus Mai

Die Physikfachschaft der GBS hat
im Schuljahr 2017/2018 an der
internationalen Studie EPo-EKo:
Elektrizitätslehre mit Potenzial und
Kontexten der vier Universitäten
Darmstadt, Frankfurt, Wien und
Graz teilgenommen (mehr Informationen siehe Newsletter Dezember
2017). In diesem ersten Zyklus der
Studie wurde der traditionelle Elektrizitätslehreunterricht der siebten
Klassen evaluiert. An allen Standorten wurde das Verständnis zur
Elektrizitätslehre und das Interesse
an Physik der Lernenden vor und
nach dem Unterricht erhoben. Die
Auswertung und Analyse dieser Daten (über 1000 Fragebögen) erfolgt
zurzeit.

schen Erkenntnisse zeigen jedoch
auch, dass physikalische Inhalte,
die Naturphänomene beschreiben,
sich auf den menschlichen Körper
beziehen oder gesellschaftliche Fragen beantworten, bei Lernenden auf
vergleichsweise hohes Interesse stoßen, vor allem auch bei Mädchen.

Im zweiten Zyklus der Studie steht
die Erkenntnis aus mehreren fachdidaktischen Erhebungen im Fokus,
dass das Interesse der Schülerinnen
und Schüler an Physik, vor allem im
Vergleich zu anderen Naturwissenschaften, eher gering ist. Aus Sicht
der Lernenden dominieren technische Aspekte und das Rechnen mit
Gesetzen den Physikunterricht. Ein
Verständnis physikalischer Größen,
vor allem in der Elektrizitätslehre, zu
Spannung, Stromstärke und Widerstand sowie ihrer Zusammenhänge
stellt für die Lernenden eine große
Herausforderung dar. Die didakti-

Mit meiner 50%-Abordnung an die
TU Darmstadt wurde auf diesem
fachdidaktischen Hintergrund eine
Unterrichtsreihe entwickelt, die die
physikalischen Inhalte der Elektrizitätslehre an Kontexten einführt.
In einer ersten Vorstudie wurden
hierzu insgesamt 980 Schülerinnen
und Schülern konkrete Fragestellungen vorgelegt, die sie in Hinblick auf
ihre Interessantheit bewerteten, zum
Beispiel: „Ich finde es interessant,
im Physikunterricht mehr darüber
zu erfahren, warum der Zitteraal seine Beute durch Stromschläge lähmt,
aber nicht sich selbst.“ Die interessantesten Fragestellungen aus Sicht
der Lernenden wurden ausgewählt,
um in der kommenden Studie die
physikalischen Themen im Unterricht einzuführen.
Durch die Einbettung des Fachinhalts in lebensweltliche Bezüge
erhofft man sich, die Relevanz des
Faches Physik in der Schülerinnenund Schülerperspektive steigern zu
können.

ich bin das neue Gesicht bei KOMM.
Ganz neu bin ich wenn man es
genau nimmt zwar nicht, da ich
schon seit gut zwei Jahren bei
KOMM arbeite. Für die Georg-Büch-

ner-Schule bin ich allerdings nun
seit diesem Schuljahr zuständig.
Ich heiße Lisa Christin Oehme und
bin Sozialpädagogin B.A. Vor meiner Tätigkeit bei KOMM habe ich
mein Anerkennungsjahr bei der Erziehungsberatungsstelle Darmstadt
absolviert. Mein Studium der Sozialen Arbeit habe ich in Fulda mit dem
Schwerpunkt Psychosoziale Beratung und Therapie abgeschlossen.
Frau Meinecke-Vogel ist weiterhin
zusammen mit mir von KOMM für
eure Schule zuständig.
Ich freue mich auf alle neuen Begegnungen und Sie oder euch kennenzulernen.
Lisa Christin Oehme

Georg-Büchner-Schule

Die Physikfachschaft der GBS hat
sich auch für das Mitwirken an dem
zweiten Zyklus der Studie ausgesprochen. Die GBS beteiligt sich damit aktiv an didaktischer Forschung,
um Lehr- und Lernprozesse in der
Schulpraxis auf Grundlage empirischer Forschung zu verbessern. Im
zweiten Halbjahr dieses Schuljahres
2018/2019 werden die Physik-Lehrkäfte der siebten Jahrgangsstufe das
kontextorientierte Unterrichtsmaterial einsetzen und evaluieren. Die
Erhebung der für die Studie nötigen
Daten erfolgt mit Hilfe etablierter
Tests zum Konzeptverständnis und
zu affektiven Merkmalen, wobei diese vollständig anonymisiert durchgeführt werden und selbstverständlich
keine Rückschlüsse auf einzelne
Schülerinnen und Schüler möglich
sind. Um das Einverständnis der Eltern wird schriftlich gebeten werden.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei
allen, die sich an dem Projekt beteiligen werden!
Mit freundlichen Grüßen
Liza Dopatka, StR und
Prof. Dr. Verena Spatz,
TU Darmstadt

Unsere Präsenzzeit an der GBS
ist Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr in
Raum 223
KOMM-Beratungsstelle |
Bessunger Straße 77 |
64285 Darmstadt
Telefon 0 6151-42 88 70
www.komm-cjd.de
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Schulelternbeirat der
Georg-Büchner-Schule

Herzlich willkommen in
Georg-Büchner-Schule!

Werden Sie Mitglied im Förderverein der GBS

der

Der „Tag der offenen Tür“ ist eine
gute Möglichkeit für Sie, sich einen ersten Eindruck von unserer
Schule zu verschaffen. Sie werden heute sicherlich mit vielen
Menschen sprechen.
Einige Fragen werden offen bleiben, oft fallen einem die Fragen
später ein. Eine gute Informationsquelle ist die Website der Schule
http://www.gbs-darmstadt.de
und die Website des Schulelternbeirates und des Fördervereins
http://www.gbs-online.de.
Scheuen Sie sich aber nicht, weitere Fragen zu stellen. Sie können
auch gerne mit mir Kontakt aufnehmen.
Die Georg-Büchner-Schule ist ein
Gymnasium, das in seinen Angeboten breit aufgestellt ist. Auch
Ihr Kind wird ein interessantes
Angebot finden.
Ich gehe davon aus, dass wir uns
wiedersehen. Daher möchte ich
Sie jetzt schon einladen, unsere
Schule mitzugestalten.

Der Förderverein der GBS mit seinen
aktuell ca. 400 Mitgliedern setzt sich
aktiv dafür ein, die Lern- und Unterrichtsbedingungen unserer Kinder an der Georg-Büchner-Schule zu
verbessern. Jedes Jahr fördern wir
zur Unterstützung der Schülerinnen
und Schüler eine Vielzahl von Projekten, Klassenfahrten, Austauschprogrammen. Wir sponsern Vorträge
an der GBS, Mathematik-Olympiaden oder auch die Teilnahme an
Jugend trainiert für Olympia. Von
unseren Fördergeldern werden u.a.
Laptops, Sport-Trikots, Luftballons,
Chemie-Utensilien oder auch Spielgeräte für die bewegte Pause angeschafft.
Zusätzlich verleiht der Förderverein
jährlich Auszeichnungen an Schülerinnen und Schüler für herausragende Leistungen und besonderes soziales Engagement an der GBS.
Ein weiterer großer Schwerpunkt
unserer Förderung liegt in der Unterstützung von Schülerinnen und
Schülern der GBS bei finanziellen
Engpässen in der Familie. Wir sehen es als unsere Kernaufgabe an,
dass kein Kind wegen finanzieller
Probleme bei Schulveranstaltungen,
Klassenfahrten oder Austauschprogrammen fehlen muss. Bei Fragen

oder konkretem Bedarf zögern Sie
bitte nicht, uns anzusprechen. Wir
behandeln Ihre Anfrage selbstverständlich vertraulich.
Wir würden aber gerne noch mehr
für die Schülerinnen und Schüler der
GBS tun. Je mehr Mitglieder der Förderverein hat, desto mehr Projekte
für unsere Kinder können gefördert
werden.
Sollten Sie noch kein Mitglied im
Förderverein sein, möchten wir Sie
daher herzlich bitten, Mitglied im
Förderverein zu werden. Der Mindestbeitrag beträgt 20 EUR/Jahr.
Weitere Informationen können auf
unserer Homepage unter www.
gbs-online.de bezogen werden. Dort
finden sich auch die Kontaktdaten
des Vereins und des Vorstandes, sowie aktuelle und nützliche Informationen rund um die GBS.
Sollten Sie Fragen haben, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail
an info@foerderverein-gbs.de. Wir
freuen uns auf Ihre Fragen, die wir
gerne persönlich beantworten, und
würden uns natürlich noch mehr
freuen, wenn Sie Mitglied im Förderverein werden würden.
Übrigens: Der Newsletter, den Sie
gerade lesen, wurde vom Förderverein bezahlt 
Oliver Seipp
Vorsitzender Förderverein GBS

Karl-Wilhelm Heselmann
Schulelternbeiratsvorsitzender
Telefon 0 6151/9716 31
Mail: KWHeselmann@aol.com

Bleistiftzeichnung „Indirektes Selbstporträt: Albrecht, Horst und ich“ von Maria Werner Q1 Gk Kunst Annel
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FÄCHER AN DER GBS – Fremdsprachen: Englisch

Fachbereich I

Foto: G. Cipressi - Hoheisel,

Das Fremdsprachenangebot der GBS
An der Georg-Büchner-Schule nimmt
der Fremdsprachenunterricht seit jeher eine wichtige Rolle ein. Die erste Fremdsprache in der Klasse 5 ist
Englisch.
Eine ausführliche Information und
Beratung über die Wahl der 2.
Fremdsprache, die in Klasse 6 begonnen wird, erfolgt auf einem Elternabend im Laufe des fünften
Schuljahres. Die Klassenzusammensetzung ist so gestaltet, dass auch
Schülerinnen und Schüler der Sportklasse zwischen Französisch und
Latein wählen können.
In der Oberstufe wird für besonders
Sprachinteressierte zusätzlich Spanisch angeboten, wenn hierzu die
personelle Möglichkeit besteht. Alle
Sprachen außer Spanisch können bis
zum Abitur betrieben und auch als
Abiturprüfungsfach gewählt werden.
In der Oberstufe werden regelmäßig Leistungskurse in Englisch und
Französisch angeboten, in Latein
kann das Latinum am Ende der Einführungsphase erworben werden.
Die GBS bereitet interessierte Schülerinnen auf international anerkannte Sprachzertifikate wie DELF (Französisch) und Cambridge Certificate
(Englisch) vor.
Eine Besonderheit an der GBS ist der
bilinguale Zug für interessierte und
geeignete Schülerinnen und Schüler.
Überlegungen, ab der 6. Klasse zu
beginnen, sind bei der Umstellung
von G8 auf G9 im Gespräch.
Neben der Unterrichtsarbeit bietet
die Georg-Büchner-Schule ein breites Spektrum verschiedener Aktivitäten im Fremdsprachenunterricht
an. In der Mittelstufe finden Fahrten
nach England und Frankreich statt.
Soweit möglich werden Austausche
organisiert. Je nach Möglichkeit werden u.a. durch unsere Fremdsprachenassistenten Konversationskurse
angeboten. Informationen finden Sie
auf unserer Homepage: www.gbsdarmstadt.de
unter Vorstellung / Schulprogramm.

Englisch an der GBS
Das Ziel der Englischfachschaft ist
es, den Schülerinnen und Schülern
einen authentischen Umgang mit
der englischen Sprache zu ermöglichen. So sind wir bemüht, englische Theaterstücke für die unteren
Jahrgangstufen an die Schule zu
holen, und wir arbeiten im Unterricht auch gerne handlungsorientiert, z.B. durch die Organisation
einer Klassen-Sandwich-Party oder
eines Flohmarktes, wo das höfliche
Bestellen und das Verkaufsgespräch
auf Englisch eingeübt werden Englisch an der GBS ist schülernah und
macht Spaß!
In der Jahrgangsstufe 8 findet unsere Zielfahrt nach Südengland statt.
Die Schüler sind hier in Gastfamilien untergebracht und können die
bereits aus den Schulbüchern (wir
arbeiten mit access, dem aktuellen
Lehrwerk des Verlags Cornelsen)
beschnupperte Kultur hautnah erleben. Außerdem unternehmen wir
Ausflüge nach London, Brighton und
und und ... Einen Schülerbericht
dieser Fahrt finden Sie auf unserer
Homepage und hier im Newsletter
auf den Seiten 6 und 7.
In der Oberstufe kann das Cambridge Certificate erworben werden und
nach Möglichkeit werden englischsprachige Theater- und Kinobesuche
organisiert.

Ein weiteres Ziel ist es, den europäischen Dialog zu fördern und das
Bewusstsein der Schüler diesbezüglich zu sensibilisieren. Mit dem
Erasmus Plus Projekt (Förderung
durch die Europäische Union) und
Austausch mit Darmstadts Partnerstädten Troyes und Alkmaar erhalten interessierte E-Phase-Schüler
die Gelegenheit, sich mit Altersgenossen in Frankreich und den Niederlanden über ihre Erfahrungen
zu einem wechselnden Thema in
der Kommunikationssprache Englisch auszutauschen. Projekttitel für
2018/2019 ist „Mens sana in corpore sano – Finding your balance by
leading a healthy lifestyle to cope
with daily challenges“
Entscheidet man sich in der Oberstufe, Englisch als Leistungskurs
zu wählen, so werden neben obligatorischen Klassikern wie Shakespeares Othello auch moderne
Dramen und Romane gelesen und
die Schüler werden bestmöglich auf
das hessische Zentralabitur vorbereitet. Als eine Besonderheit wird
von den Schülern auch die Kursfahrt
erlebt, die im Englisch-LK ins englischsprachige Ausland, z.B. nach
Irland oder nach London führt.

Die Fachschaft Englisch

Ursula Kirchen
(Fachbereichsleiterin I)

Georg-Büchner-Schule
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FÄCHER AN DER GBS – Fremdsprachen: Französisch / Latein
Französisch an der GBS
Französisch ist die Sprache unseres
größten Nachbarlandes, mit dem
uns seit Jahrzehnten eine besonders enge Beziehung verbindet. Die
deutsch-französische Freundschaft
beruht dabei auf dem immer wieder
neu zu findenden gegenseitigen Verständnis und Voraussetzung dafür ist
das Erlernen der Sprache, verbunden mit Einblicken in die Kultur und
mit Möglichkeiten, im Land selbst
eigene Erfahrungen zu machen.
Wir bieten dafür einen Austausch in
Klasse 7 (z.Zt. mit einer Schule in
Étain) sowie Exkursionen, z.B. nach
Strasbourg an. Französisch ist auch
die bzw. eine Sprache unserer Nachbarländer Belgien, Luxemburg und
der Schweiz.
Die deutsch-französischen Beziehungen sind nicht nur politisch von
zentraler Bedeutung (EU), sondern
Frankreich ist auch seit Jahrzehnten
der wichtigste Handelspartner der
Bundesrepublik; die Beherrschung
der französischen Sprache bietet
gute Berufschancen in vielen Bereichen von Politik, Wirtschaft und
Kultur.
Für zahlreiche Studienfächer sind
Französischkenntnisse erforderlich
oder zumindest hilfreich. Der systematische Charakter der französischen Sprache schafft Kompe-

tenzen, die beim Erlernen anderer
Sprachen vorteilhaft sind; dies gilt
nicht nur für die anderen romanischen Sprachen wie Spanisch, Italienisch oder Portugiesisch. Nicht
zuletzt sind Französischkenntnisse
auch in touristischer Hinsicht attraktiv.
An der Georg-Büchner-Schule haben wir uns für einen relativ frühen
Einstieg in das Erlernen der zweiten
Fremdsprache entschieden. Dabei profitieren wir von der großen
Motivation unserer Sechstklässler,
die spielerisch an die neue Fremdsprache herangeführt werden. Das
in den Anfangsjahren erworbene
Wissen kann bis zum Ende der Sekundarstufe I erweitert und gefestigt
werden. Insgesamt stehen uns dafür
fünf Lernjahre zur Verfügung, dabei
wird Französisch jeweils dreistündig,
in der 7. Jahrgangsstufe (um eine
Zusatzstunde verstärkt) vierstündig
unterrichtet. Ziel ist die Ausbildung
einer sprachlichen und kulturellen
Kompetenz sowie Kommunikationsfreudigkeit zur Vorbereitung auf reale Lebenssituationen. Methodisch
orientieren wir den Unterricht konsequent an den Kompetenzen „Hören (und Sehen), Sprechen, Lesen,
Schreiben, Sprachmittlung“.
An der GBS nutzen wir seit dem
Schuljahr 2012/13 das Lehrwerk „A
Plus!“ aus dem Cornelsen-Verlag,

das ein materialreiches, altersgerecht und übersichtlich gestaltetes
Lernangebot bietet (Buch, Grammatisches Beiheft, Beiheft mit Spielen
und unterschiedlichen Übungen,
Förderheft, Vokabeltrainer etc.,
mittlerweile auch mit Angeboten für
Smartboards und App). Zusätzlich
setzen wir geeignete Lektüren und
Filme ein und nehmen an Projekten mit außerschulischen Partnern
teil (z.B. DELF-Sprachdiplome,
FranceMobil, französisches Filmfestival, französischer Literaturpreis
der deutschen Gymnasien). Damit
haben nicht nur unsere Sprachanfänger vielfältige Möglichkeiten für
ihren persönlichen Zugang zu Französisch.
In der E-Phase, in der Französisch
dreistündig unterrichtet wird, geht es
vor allem um die Wiederholung und
Vertiefung der nötigen sprachlichen
Kompetenzen, bevor in der Kursphase der gymnasialen Oberstufe (Leistungskurs oder Grundkurs) die Auseinandersetzung mit authentischen
Materialien im Mittelpunkt steht.
Für die Abiturprüfungen kann Französisch als schriftliche oder mündliche Prüfung oder als Präsentation
gewählt werden.

chen ebenso wie zu Geschichte, Religion, Ethik oder Erdkunde. Anders
als in den modernen Fremdsprachen
ist das Ziel des Lateinunterrichts
durch die genaue Analyse sprachlicher Strukturen den typischen Aufbau einer Sprache zu verstehen und
ein Sprachbewusstsein zu schaffen.
Dabei setzen wir uns sehr genau
mit lateinischen Sätzen und Texten
auseinander. Wichtige Kompetenzen der Texterschließung werden
dabei ständig trainiert. Durchweg
findet währenddessen ein Vergleich
mit dem Deutschen statt, das beim
Übersetzen die Zielsprache ist. Die
Schüler erfahren Unterschiede der
beiden Sprachen und können die
Besonderheiten des Deutschen genauer erkennen und beschreiben.
Zusätzlich erweitern sie ihren Wort-

schatz, wenn unterschiedliche deutsche Bedeutungen der lateinischen
Wörter gelernt und kontextbezogen
eingesetzt werden. Jede Lateinstunde ist also eine zusätzliche
Deutschstunde. Außerdem erleichtern Lateinkenntnisse das Erlernen
der romanischen Sprachen und
des Englischen. Das sogenannte
„Latinum“, also der Nachweis von
Lateinkenntnissen, ist immer noch
Zugangsvoraussetzung an vielen
deutschen Universitäten für eine
ganze Reihe von Studienfächern.
An der Georg-Büchner-Schule haben wir uns für einen relativ frühen
Einstieg in das Erlernen der zweiten
Fremdsprache entschieden. Insgesamt stehen uns dafür in G9 fünf
Lernjahre zur Verfügung. An der
GBS nutzen wir seit dem Schuljahr

i.A. Laurence Chauré,
Volker Himmelmann
(Fachbereichsleiter II)

Latein an der GBS
Latein ist eines der ältesten Schulfächer an deutschen Schulen mit einer
weit über tausendjährigen Tradition.
Die ehemalige Weltsprache Latein
hat sich zu den romanischen Sprachen (Italienisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Rumänisch)
und im Englischen weiterentwickelt
und ist immer noch Teil der deutschen Alltags- und Wissenschaftssprache.
Die Frage, warum Latein seinen
festen Platz an der Georg-Büchner-Schule hat, lässt sich damit
beantworten, dass dieses Fach
vielfältige Lernangebote aus den
Bereichen Sprache und Literatur,
Geschichte und Archäologie, Kunst
und Philosophie macht. Fächerübergreifende Verbindungen bestehen zu
Deutsch und weiteren Fremdspra14
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FÄCHER AN DER GBS – Latein / Deutsch / Musik
2014/15 das Lehrwerk „Campus“
aus dem Buchner-Verlag. Es bietet
in zwei materialreichen und übersichtlich gestalteten Bänden (Textband mit Texten und Übungen,
Begleitband mit Wortschatz und
Grammatik) vielfältige Möglichkeiten zum Kennenlernen römischer
Kultur und zum Entwickeln solider
Sprachkenntnisse.
Ab der E-Phase, in der Latein dreistündig unterrichtet wird, werden

originale lateinische Texte aus den
Bereichen Literatur, Geschichtsschreibung, Rhetorik und Philosophie übersetzt und interpretiert. Mit
dem Erreichen einer ausreichenden
Leistung (5 Punkte) erhalten die
Schüler am Ende des Schuljahrs das
Latinum.
Auch in der Kursphase der gymnasialen Oberstufe bieten wir das Fach
Latein als Grundkurs an.
Dabei wird teils jahrgangsübergrei-

fend unterrichtet. Als Abiturfach ist
Latein sowohl schriftlich als auch
mündlich wählbar.
Regelmäßig durchgeführte Exkursionen, wie z.B. in der E-Phase nach
Trier, und Lehrausflüge im RheinMain-Gebiet zu Museen bzw. Sehenswürdigkeiten aus der Römerzeit sollen unsre Schüler in direkten
Kontakt mit der römischen Kultur
bringen und im Unterricht Gelerntes
verlebendigen helfen.
i.A. Matthias Mulzer

Das Unterrichtsfach Deutsch

GeDichte
Erzählen
BUchvorstellung
BerichTen
Sagen
MärChen
THeater
Mit all dem und vielem mehr beschäftigen wir uns an der GBS bis
zum Abitur, welches jeder Schüler
im Fach Deutsch mündlich, schrift-

lich oder in einer Präsentationsprüfung ablegen wird. Als große
Fachschaft sind wir gut vernetzt mit
allen anderen Fachbereichen und
nutzen vielfältige Impulse beispielsweise aus den Fächern Darstellendes Spiel, Ethik, PoWi, Musik und
Kunst. Umgekehrt legt das Fach
Deutsch wichtige Grundlagen für
Textverständnis und -produktion in
allen übrigen Fächern. Denn auch
Textaufgaben in Mathematik wollen
entschlüsselt werden.
Die Fachschaft bildet regelmäßig
Referendare aus und organisiert
schulinterne Fortbildungen, um sich

mit den aktuellen fachdidaktischen
Diskussionen zu beschäftigen. In
diesem Zuge ist auch die Mehrsprachigkeit unserer Schüler in den Blick
gerückt.
Einen Schwerpunkt bildet deshalb
die Leseförderung. Durch den jährlichen Vorlesewettbewerb, eine gut
organisierte Schülerbücherei, Autorenlesungen, Theaterbesuche sowie
das Projekt „Lesescouts“ wollen wir
unsere Schüler für Literatur begeistern.

regulären Musikunterrichts auf dem
Singen, aber auch in den übrigen
Unterstufenklassen wird im Musikunterricht viel gesungen. Außerdem
gibt es die Chor-AG und für Neuntklässler die Möglichkeit, Musik als
Wahlunterricht zu belegen – für viele
eine interessante Alternative! In beiden Gruppen wird schwerpunktmäßig Popmusik gesungen.
Ein paar Beispiele aus unserem letzten Konzertprogramm: Hallelujah
(Cohen), Fix You (Cold Play), All
about that bass (Trainor/Kadish).
Wer erst seit kurzem ein Instrument
spielt oder ein Blasinstrument erlernen möchte, ist bei den Ensembleproben oder dem Bläserkurs gut aufgehoben. Im Orchester bekommen

die Anfänger eine leichte Mitspielstimme. Seit zwei Jahren kooperieren wir mit dem Orchester der Eleonorenschule und treten natürlich
auch beim Sommerkonzert der ELO
auf. Aus unserem letzten Programm:
Walzer Nr. 2 (Schostakowitsch),
Sinfonie „Aus der Neuen Welt“ (Dvorak), „Star Wars“ (Williams).
Einer der Höhepunkte im Jahr ist die
dreitägige Musikfreizeit in Erbach für
alle Musikgruppen und weitere musikbegeisterte Schüler.

Anette Latzel
(Fachsprecherin Deutsch),

Musik
Angebote: Gesangsklasse – Chor
– Wahlunterricht Musik – Vororchester – Orchester – Bläserkurs

Foto: A. Kempken

Singen hat einen wichtigen Stellenwert an unserer Schule. In der Gesangsklasse für die Jahrgangsstufen
5 und 6 liegt der Schwerpunkt des

Georg-Büchner-Schule

Anja Kempken
(Fachsprecherin Musik)
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Kunst
„Man sieht nur, was man weiß.
Eigentlich: Man erblickt nur, was
man weiß und schon versteht.“
(Goethe)
Das Hauptinteresse der Fachschaft
Kunst liegt darin, Kreativität der
Schülerinnen und Schüler freizulegen und zu fördern. Das wird durch
zeichnerische und malerische, aber
auch plastische bzw. skulpturale Arbeitsaufgaben erreicht.
Neben der praktischen Arbeit, die
in der Sekundarstufe I den Schwerpunkt des Kunstunterrichts bildet,
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haben auch Werkanalysen aus verschiedenen Kunstepoche ihren wichtigen Platz im Unterricht. Diesen
Theorieunterricht begreifen wir als
Schule des Sehens, denn man „sieht
nur, was man weiß.“ Die Theorieimpulse der Sekundarstufe I werden
in der Sekundarstufe II thematisch
erweitert, sodass als Schwerpunkte
des Kunstunterrichts die historische
Entwicklung des Menschenbildes,
Fotografie und neue Medien, Architektur und Design und aktuellste
Ausprägungen der Kunst behandelt
werden.

In der Oberstufe können sich Schülerinnen und Schüler zwischen den
drei kreativen Fächer entscheiden
und bei der Wahl des Faches Kunst
außerdem noch zwischen Grundoder Leistungskurs. Eine Prüfung im
mündlichen Abitur, im schriftlichen
Landesabitur oder in einer Präsentationsprüfung ist an der GBS also
möglich.
Barbara Annel
(Fachsprecherin Kunst)
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Schülerarbeiten von L. Aenis, 7b; F. Sauer, 5a (Detail), V. Schüdde, 9b; J. Beisteiner, H. Dußling, Q1; R. Fischer, L. Engel, E. Karaca, 6d

FÄCHER AN DER GBS – Kunst

FÄCHER AN DER GBS – Darstellendes Spiel

Darstellendes Spiel
Die Reise zur großen Show
DS-Unterricht – Bei diesem Gedanken hat jeder Schüler seine eigenen
Vorstellungen. Doch für alle bedeutet es aufstehen, raus aus den Klassenzimmern, bewegen, kreativ sein
und über sich hinauswachsen.
Diese besondere Art, aktiv zu werden, hebt das Fach Darstellendes
Spiel von den anderen Unterrichtsfächern in besonderer Weise ab.
Hört sich toll an, aber was wird denn
nun im Unterricht genau gemacht?
Jede Stunde beginnt mit einem
Warm Up. Hierbei ist das Ziel, locker
zu werden, sich einzuspielen und die
Gruppe zu stärken. Dazu gibt es jede
Menge, teils verhasste, teils jedoch
wirklich lustige Spiele. Ich bin ehrlich, manchmal sind diese sogar das
Beste der Stunde. Meistens folgen
darauf Übungen zur Improvisation,
die es in gefühlt tausend verschiedenen Varianten gibt. Das Improspiel ist wichtig, um die Grundlagen
des Theaterspiels zu lernen, aber
vor lauter Praxis darf man auch die
Theatertheorie nicht vergessen und
so beinhalten einige Stunden auch
Einheiten zu Gestaltungmitteln des
Theaters und zur Theatergeschichte.
An der GBS gibt es ab Klasse 5 eine

Theater-AG und in der Jahrgangsstufe 9 kann man im Wahlpflichtunterricht zum ersten Mal Theater im
Unterricht spielen, bevor man dann
in der 10. Jahrgangsstufe Darstellendes Spiel, Musik oder Kunst als
sein kreatives Fach für die Oberstufe
wählt. In der Q1/2 in G8, also ab der
12. Jahrgangsstufe in G9 heißt es
dann zum ersten Mal, weg von Impro und Kurzaufgaben, hin zu einem
großen, selbst entwickelten Stück!
Ich denke, ich spreche für alle Schüler, wenn ich sage, dass das das
absolute Highlight unserer DS- Karriere war. Natürlich dauert es sehr
lange - um genauer zu sein, fast ein
ganzes Jahr - und viel Anstrengung,
ein komplettes Stück auf die Bühne zu bringen, was am Anfang sehr
leicht zu unterschätzen ist. Doch je
fortgeschrittener das Schuljahr, desto deutlicher wird, dass Ausdauer
gefragt ist. Es müssen Ideen gesammelt, Rollen verteilt und Szenen entwickelt werden – eine wundervolle
Basis für ewige Diskussionen…
Deshalb, der stündlich wiederholte
Satz unseres Kursleiters, Herr Steffen: „Weniger reden, mehr ausprobieren!“
Nun, leichter gesagt als getan, denn

wenn man endlich eine Szene fertiggestellt hat, muss diese ganz
nach dem Motto „kill your darlings“
zusammengestrichen werden, da
sie zu kurz, zu lang, zu langweilig,
zu verwirrend, zu aufwendig oder
schlichtweg unnötig ist, wenn man
das Gesamtbild der geplanten Inszenierung betrachtet.
Ebenfalls nicht zu vergessen ist auch
die Verschriftlichung der gesammelten Ideen, Konzepte und Rollentexte. Diese fordert Abgabetermine, die
es einzuhalten gilt, was sich oft als
genauso schwierig erwies, wie das
Ausspucken des Kaugummis VOR
(!) der Stunde…
Schließlich, nach etlichen Proben,
haben wir es am Ende des Schuljahres geschafft und unser eigenes
Stück „Ashley Puttel“, eine aktualisierte Fassung des Märchens
„Aschenputtel“, auf die Beine gestellt. An beiden Abenden liefen
die Aufführungen trotz des umfangreichen Backstage-Chaos so gut
wie noch nie. Die Zeit verging wie
im Fluge, was nach all der Arbeit,
die wir hinein-gesteckt hatten, fast
schade war. Trotzdem waren die
Freude und die Erleichterung nach
der Show riesig und wir haben mit
unseren Lehrern, Freunden und Familien auf einen tollen Abend angestoßen, den wir so schnell nicht
vergessen werden.

Fotos: W. Schwerber, J. Hübner

Sina Wissmann (Ashley Puttel)

Georg-Büchner-Schule
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FÄCHER AN DER GBS – Politik und Wirtschaft / Ethik

Fachbereich II
Politik und Wirtschaft

P arlament
O lygopol
W ahlen
I nternational
Hääää???????????
Du möchtest wissen, was sich hinter diesen Begriffen verbirgt? Dann
solltest du dich auf den Unterricht in
Politik und Wirtschaft freuen.
Dieses Fach wird dir ab der Jahrgangsstufe acht begegnen.

Doch keine Angst, du wirst nicht nur
Begriffe lernen, sondern auch viele
praktische Sachen wie zum Beispiel
Flyer zu aktuellen Problemen oder
ähnliches im Unterricht gestalten.
Neben interessanten Inhalten erwarten dich viele spannende Erlebnisse.
Beispielsweise kannst du in der
achten Jahrgangsstufe deine eigene
Gemeinde erkunden, in Jahrgangsstufe neun ist es möglich, bei einer
Gerichtsverhandlung teilzunehmen.
Zudem übernimmt der PoWi-Unterricht einen großen Teil der Berufs-

und Studienorientierung und bereitet dich auf das – in der E-Phase
stattfindende – Betriebspraktikum
vor.
Außerdem bietet die Georg-Büchner-Schule in der Jahrgangsstufe
zehn in G9 im Rahmen des bilingualen Unterrichts eine Fahrt in die Europastadt Brüssel an. Am Ende der
E-Phase kannst du dich entscheiden, ob du Politik und Wirtschaft als
Grund- oder Leistungskurs anwählen möchtest.
Lass dich also einfach überraschen.
i.A. Frank Engelhardt

Ethik
Was ist gut? Wofür trage ich Verantwortung? Wie frei bin ich wirklich? Was macht den Menschen
aus? Darf ich im Notfall lügen?
Woran glauben Menschen? Wie
sollen wir miteinander umgehen?
Was ist gerecht?
Mit diesen und anderen Fragen beschäftigt sich der 2-stündig alternativ zu den Fächern evangelische und
katholische Religion angebotene
Ethikunterricht.

Wiederkehrende Inhaltsfelder bestehen aus den Bereichen:
• Sensibilisierung im Umgang mit
mir und anderen (in Jahrgangsstufe 5/6 und 8/9) mit dem Schwerpunkt der Verantwortungsübernahme für sich und andere und
18

der Selbstfindung. Zur Durchführung gruppendynamischer Spiele
sind die Ethikkurse in 5/6 meist
eher klein.
• Religion mit dem Schwerpunkt auf
dem vergleichenden Aspekt der
drei monotheistischen Religionen
und der Schulung in Toleranz (in
Jahrgangsstufe 5/6/8/9).
• Das Thema Freiheit, Gerechtigkeit und Gewissensbildung (in
Jahrgangsstufe 6/7/9) mit den
Schwerpunkten auf dem Umgang
mit Konflikten sowie Freiheits-,
Grund- und Menschenrechten und
schwierigen Handlungsentscheidungen.

• Sowie das Thema Liebe (in 8/9)
mit dem Schwerpunkt des Hinterfragens typischer Geschlechterrollen sowie den Rechten und Pflichten im Bereich der Sexualität,
Partnerschaft und Freundschaft.
Methodische Schwerpunkte des
Faches liegen im Curriculum vor
allem auf der Schulung der Lesekompetenz, Gesprächsführung und
Argumentation sowie der Textbearbeitung auch schwieriger philosophischer Texte vorbereitend für die
Oberstufe.
Anna Göbel
(Fachsprecherin Ethik)
Newsletter Dezember 2018

Fotos: A. Eboe

Das von der Fachschaft entwickelte
schulinterne Curriculum ist spiralförmig aufgebaut, d.h. Kompetenzen,
Inhaltsfelder und Methoden tauchen
mehrmals auf und werden stufenweise auf- und ausgebaut.
Zu den zentralen Kompetenzen, die
wir im Fach Ethik fördern, gehören
die Argumentations- und Urteilskompetenz, das Interagieren und
Sich-mitteilen, die Analyse- und
Reflexionskompetenz, das Wahrnehmen und Deuten sowie das Entwickeln von Orientierungshilfen und
Handlungskompetenz.

FÄCHER AN DER GBS – Religion / Biologie

Religion
„Herzlich willkommen“ heißen die
Religionslehrerinnen und -lehrer
alle neuen Fünftklässler jedes Jahr
am Ende der Eingewöhnungswoche
in einem festlichen Gottesdienst.
Als Symbol für den gemeinsamen
Weg bis zum Abitur, der nun vor den
Schülerinnen und Schülern liegt,
kleben die Kindern im Gottesdienst
schön gestaltete Papierfüße mit guten Wünschen auf ein großes Plakat,
das im Anschluss die Klassenräume
verziert.
Das soziale Miteinander ist dann
auch eines der Themen, die in Klasse 5 sowohl im Religions-, wie auch
im parallel stattfindenden Ethikunterricht eingeübt werden.
Im Mittelpunkt des Unterrichts steht
im Fach Religion stets der „ganze
Mensch“, denn wir wollen nicht nur

den „Kopf“, sondern auch „Herz und
Hand“ ansprechen.
Im Fach Religion werden neben
den Grundinhalten des christlichen
Glaubens (z.B. mithilfe von Themen wie „Die Bibel“, „Leben Jesu“,
„Gleichnisse“, „Schöpfung“, „Die
Frage nach Gott“) auch das Wissen
über andere Religionen vermittelt
(Judentum, Islam, Buddhismus,
Sekten) – immer mit dem Ziel der
persönlichen
Auseinandersetzung
und der Toleranz.
Die großen Themen des Lebens
sind ebenfalls Gegenstand des Religionsunterrichtes: Wie sollen wir
miteinander umgehen? Welche Regeln sind wichtig und warum? Wie
ist das mit der Liebe? Was kommt
nach dem Tod und wie kann ich
mit dem Verlust von geliebten Men-

schen umgehen? Wem verdanke ich
mein Leben und wie gehe ich mit
der Verantwortung mir selbst gegenüber, aber auch gegenüber meinen
Mitmenschen und gegenüber der
Schöpfung um?
Neben der persönlichen Auseinandersetzung lernen die Schülerinnen
und Schüler mögliche Antworten
aus Bibel und Religionsgeschichte
kennen, sie lernen Texte zu bearbeiten und zu verstehen, sie lernen zu
diskutieren und zu argumentieren
und sie lernen, die Vielfalt menschlichen Lebens und unterschiedliche
Überzeugungen nebeneinander gelten zu lassen.
Kristina Nickel
(Fachsprecherin Religion)

Fachbereich III
Biologie
Können sich Menschen von Eicheln
und Gräsern ernähren?
Was ist ein Stichling und ist er
gefährlich?
Wie unterscheidet sich ein menschliches Ei von einem Hühnerei?
Die Biologie ist die Lehre des Lebendigen – dementsprechend werden
im Biologieunterricht Themen rund
um Tiere, Menschen und Pflanzen
durchgenommen. Dabei werden an
der Georg-Büchner-Schule die Inhalte des Biologieunterrichtes den
Schülerinnen und Schülern sehr
„lebendig“ vermittelt, z. B. durch
Beobachtungen,
Mikroskopieren,
Experimentieren, Modellbau und Exkursionen.
Die Themen sind altersgemäß und
vielfältig. So werden in der fünften
Klasse z. B. Haustiere wie der Hund
durchgenommen, in der sechsten
Jahrgangsstufe steht der Mensch mit
Themen wie Bewegung, Ernährung
und Atmung im Mittelpunkt. In der
siebten Klasse führen wir in Biologie Experimentalunterricht in halber
Klassenstärke zu den Themen Mikroskopieren, Fotosynthese, BlütenGeorg-Büchner-Schule

pflanzen und Ökosystem Wald oder
See durch. In der neunten Klasse
werden unter anderem die Themen
Sinnesorgane, Immunsystem und
Genetik behandelt.
In der Oberstufe wird das Fach
Biologie von den Schülerinnen und
Schülern sehr gerne gewählt, sodass
wir gewöhnlich mehrere Grundkurse
und Leistungskurse pro Jahrgang
anbieten.
Unsere Biologieräume verfügen
über eine moderne technische Ausstattung mit Smartboards in jedem
Raum. Die Biosammlung ist sehr
gut ausgestattet mit vielen Anschauungsobjekten, Experimentiermaterialien und -geräten, Mikroskopen
usw., mit denen der Unterricht interessant und abwechslungsreich gestaltet werden kann.
In Anknüpfung an die Biologiethemen gehen alle Schülerinnen und
Schüler der Georg-Büchner-Schule
auf mehrere biologische Exkursionen an verschiedene außerschulische Lernorte: So gehen die fünften

und sechsten Klassen ins Vivarium
und zu Pro Familia, die siebten
Klassen ins Bioversum. In der Oberstufe machen die Grund- und Leistungskurse der Q1 im Rahmen des
Themas Molekulargenetik eine Exkursion in die TU Darmstadt oder
in eine Firma mit molekularbiologischem Schwerpunkt. In der Q2
wird zum Halbjahresthema Ökologie
eine Exkursion ins Bioversum mit
freilandökologischen,
praktischen
Studien unternommen, in der Q3
gehen wir mit den Schülerinnen und
Schülern im Rahmen des Themas
Verhaltensbiologie ins Vivarium und
in der Q4 zum Thema Evolution ins
Landesmuseum.
Somit wird der Biologieunterricht
neben den theoretischen Inhalten
immer wieder durch praktisches und
selbstständiges Lernen in Partnerund Gruppenarbeit bereichert.
Simone Vollmer
(Fachsprecherin Biologie)
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Chemie

Physik

Chemie – Mach mit
Wenn endlich in der 7. Klasse in G8
(in der 8. Klasse in G9) das Fach
Chemie startet, sind viele Schülerinnen und Schüler (SuS) schon ganz
ungeduldig. Endlich (wollen und)
dürfen sie selbst experimentieren
und am besten etwas explodieren
lassen. Bei letzterem müssen wir
Lehrer aufpassen oder den Versuch
vorführen – schließlich sollen alle
SuS den Unterricht heil überleben.
Aber viele spannende Experimente
gibt es im Unterricht und knallen
darf es auch mal.
Damit alle SuS das Experimentieren
gut lernen und daran viel Freude haben, gibt es im zweiten Halbjahr der
7. Klasse (der 8. Klasse in G9) eine
Doppelstunde pro Woche reinen
Experimentalunterricht mit nur der
halben Klasse. Unsere Chemiefachräume sind für die Schülerexperimente - auch dank Merck - sehr gut
ausgestattet.
Später beschäftigen wir uns mit
dem genaueren Aufbau der Stoffe
und was diese zusammenhält. Dabei wird geklärt, wie es z.B. dazu
kommen kann, dass Natrium und
Chlor hochreaktive Substanzen sind,
es aber in unserer Küche nicht ständig knallt, obwohl wir viel mit Natriumchlorid (Kochsalz) kochen.
Exkursionen runden den Chemieunterricht ab. So fahren wir aktuell mit
den 8. Klassen in G8 in das Kalisalzbergwerk Merkers. Mit einigen
Klassen besuchen wir eine Brandschutzübung bei unserem Kooperationspartner Merck. Der Chemie-LK
besucht zum Thema Polymere in der
Medizin die Firma Evonik.
Ute Festag
(Fachsprecherin Chemie)

Das Fach Physik beginnt an der
Georg-Büchner-Schule in der Jahrgangsstufe 8. in G9. Im Anfängerunterricht erhalten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, in
Kleingruppen selbstständig zu experimentieren und so physikalische Zusammenhänge handlungsorientiert
zu entdecken. Die Fachschaft Physik hat hierfür in den letzten Jahren
die Physiksammlung, z.B. durch das
Anschaffen von Experimentierkästen, kontinuierlich erweitert. An dieser Stelle möchten wir uns herzlich
bei der Firma Merck für ihre finanzielle Unterstützung bedanken.
Im Zentrum des Oberstufenunterrichts stehen Demonstrationsexperimente, auch hier wird der experimentelle Charakter des Faches
betont. Die Inhalte erstrecken sich
von der klassischen Mechanik bis zu
den bahnbrechenden Experimenten
und Erkenntnissen der Quantenphysik, welche den Blick auf unsere
Welt grundlegend verändert haben
und Voraussetzungen für die technischen Möglichkeiten unserer modernen Gesellschaft sind.
Eine Kooperation mit der Viktoriaschule ermöglicht das regelmäßige
Anbieten
eines
Physik-Leistungskurses für Schülerinnen und Schüler beider Schulen.

Interessiert dich, warum alle Dinge
um dich herum sich so verhalten,
wie sie es tun? Du bist bereit durch
logisches Denken herauszufinden,
nach welchen Gesetzmäßigkeiten
unsere Welt funktioniert? Dann bist
du im Physik-LK genau richtig!
Zwar kann der anspruchsvolle Stoffplan zu Beginn erschrecken, doch
geht einem stets ein Licht auf und
man kann sich durch seinen eigenen
Verstand beinahe jedes Phänomen
herleiten! Der Physik-LK ist ein Kurs,
in dem man mit einer guten Beobachtungsgabe und Spaß am Denken viel Spannendes und im Leben
Allgegenwärtiges lernen kann!“
SuS des Leistungskurses-Physik
und Sebastian Höfler
(Fachsprecher Physik)

Ehemalige Abiturientinnen und Abiturienten des letzten Physik-Leistungskurses machen hierfür wie
folgt Werbung:
„Weißt du eigentlich, wie eine
Steckdose dein Handy am Laufen
hält oder warum du nicht einfach so
im Boden versinkst wie in Wasser?

Naturwissenschaften
Nawi-Fachtag an der GBS
In der drittletzten Schulwoche vor
den Sommerferien haben die Fachschaften Biologie, Chemie und Physik für die 5. und 6. Klassen einen
Nawi-Fachtag durchgeführt. Unser
Ziel war es,
• Schülerinnen und Schülern (SuS)
der 5. Klasse hungrig auf die neuen Fächer Physik und Chemie zu
machen,
• bei den SuS der Klasse 6 biologi20

sches Interesse bei einer Führung
durch den Botanischen Garten
und dem Besuch des grünen Klassenzimmers der TU zu wecken,
• sowie prinzipiell naturwissenschaftlich interessierten SuS eine
Bühne zu bieten.
Wie lief der Nawi-Fachtag ab?
Die SuS der 5. Klassen haben in
Kleingruppen eine Zeitstunde chemische Experimente durchgeführt.
In diesem Schuljahr haben sie sich

intensiv mit dem Thema Feuer auseinandergesetzt und selbstständig
untersucht, was man alles benötigt,
dass etwas brennt. Zum Beispiel
wurde untersucht, was passiert,
wenn man über eine Kerze ein Becherglas stülpt oder wie man Benzin
löschen kann. Angeleitet und unterstützt wurden sie dabei von SuS der
Q2.
In der 3. bzw. 5. Stunde gab es
dann das Highlight: Die SchülerinNewsletter Dezember 2018

Fotos: D. Karafiat, U. Festag
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Elefantenzahnpasta (Bild S.20),
Löschen eines Benzinbrandes,
Mikroskopieren von Pflanzenteilen,
Additive Farbmischnung

Georg-Büchner-Schule

nen und Schüler des Chemie-LKs
und einige Chemie-GK Schülerinnen
und Schüler haben eine spannende
Experimentalshow vorgeführt.
Dabei haben sie Elefantenzahnpasta
hergestellt, ein Gummibärchen zum
Tanzen oder eine Flüssigkeit zum
Leuchten gebracht.
Im Wechsel mit den Experimenten in
den Räumen der Fachschaft Chemie
haben die SuS einen Workshop der
Fachschaft Physik besucht. Auch
hier stand das eigenständige Experimentieren im Vordergrund. Unter
der Leitfrage „Wie entstehen die verschiedenen Farben in einem Smartphone-Display?“ konnten die SuS an
unterschiedlichen Experimentierstationen das Grundprinzip der additiven Farbmischung entdecken. Hierfür wurden mit Handspektroskopen
die farbliche Zusammensetzung verschiedener Lichtquellen analysiert,
Smartphone-Displays mikroskopiert
und das Licht roter, grüner und
blauer Lichtquellen zu neuen Farben
gemischt. Für große Verblüffung unter den SuS sorgte insbesondere die
Entdeckung, dass das Display ihres
Smartphones eben nur aus den Farben rot, grün und blau aufgebaut ist
und diese drei Farben völlig ausreichen, um die Millionen anderen angezeigten Farben zu mischen.
Die SuS der 6. Klassen sind nach einem gemeinsamen gesunden, selbst
zubereiteten Frühstück zum botanischen Garten gelaufen und haben
dort auf einer Führung viel Interessantes über Pflanzen und ihre Anpassungen an verschiedene Standorte erfahren. Anschließend haben
sie dort im „grünen Klassenzimmer“
mikroskopiert und die verschiedenen Anpassungsmechanismen der
Pflanzen z. B. an trocken-heiße oder
an feuchte Standorte untersucht.
Insgesamt war der Tag ein voller Erfolg und die Biologie-, Chemie- und
Physik-Lehrer sind sich einig, dass
sie einen Nawi-Fachtag auch im
nächsten Jahr durchführen möchten. Langsam wird er zur festen Institution an der GBS werden. Vielen
Dank auch an die SuS, die viel Zeit
in die Vorbereitung und Durchführung der Experimente gesteckt haben.
Mitglieder der Fachschaften
Chemie, Biologie und Physik
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Mathematik
Die Fachschaft Mathematik hat sich
zum Ziel gesetzt, die Schülerinnen
und Schüler für das Hauptfach zu
begeistern, ihnen die benötigten
fachlichen Kompetenzen zu vermitteln und sie auf eine mögliche Berufswahl im MINT-Bereich vorzubereiten.
In der Sekundarstufe I haben wir
verschiedene Angebote, die den
vielfältigen Interessen und Begabungen unserer Schülerschaft gerecht
werden. Wir fördern und fordern,
indem wir sowohl Mathematik-Förderkurse zur Kompensation von
Lerndefiziten als auch eine gezielte
Vorbereitung für Wettbewerbsteilnehmer anbieten. Jährlich nehmen
unsere Schülerinnen und Schüler
am Känguru-Wettbewerb, an der
Mathematik-Olympiade, dem Mathematik-Wettbewerb des Landes
Hessen (Klasse 8) und dem Wettbewerb „Mathematik ohne Grenzen“ (Klasse 9) teil. Zur Förderung
leistungsstarker Schülerinnen und
Schüler wurde in der 8. und 9. Klasse ein „Pull-out“-Konzept eingeführt.
Exkursionen ins Mathematikum und
Fachtage runden unser Angebot ab.
Seit dem Jahr 2016 arbeiten wir
auch intensiv im Rahmen der Be-

gabtenförderung mit den Darmstädter Grundschulen zusammen
und bieten jährlich die Mathematik-Olympiade für Viertklässler an. In
diesem Projekt sind auch Schülerinnen und Schüler unserer Schule mit
eingebunden. Das Projekt wird vom
Zentrum für Mathematik e.V., der
Firma Merck und dem Förderverein
der GBS gefördert.
In der Sekundarstufe II unterstützen
wir unsere Schülerschaft verstärkt
und bereiten sie gezielt auf das Abitur vor. In der Einführungsphase der
Oberstufe erteilen wir eine zusätzliche Stunde Mathematikunterricht,
um die Grundlagen der Mittelstufe
zu festigen und gleichzeitig den Einstieg in die Oberstufe zu erleichtern.
In der Qualifikationsphase der Oberstufe bieten wir i.d.R. zwei Leistungskurse in Mathematik an. Im Rahmen
der Studientage lernen unsere Oberstufenschülerinnen und -schüler der
E-Phase allgemeine Präsentationstechniken, während sie sich in der
Qualifikationsphase im Rahmen der
HOBIT über MINT-Berufe informieren (Q1) bzw. sich auf ihre Abiturprüfung im Leistungskurs Mathematik gezielt vorbereiten können (Q3).
Regelmäßig nehmen unsere Kurse

am Wettbewerb der E-Phase und
am Oberstufenwettbewerb „Tag der
Mathematik“ erfolgreich teil.
Auch im Jahr 2018 konnten unsere
Schülerinnen und Schüler beachtliche Erfolge in Mathematik erzielen:
Am Känguru Wettbewerb nahmen
201 Schülerinnen und Schüler der
Unter- und Mittelstufe teil. Im bundesweiten Vergleich konnten sie sich
unter den ca. eine Million Teilnehmern behaupten und zwei 1. Preise, einen 2. Preis und fünf 3. Preise
erzielen.
Beim Mathematikwettbewerb des
Landes Hessen (8. Klasse) konnte die Georg-Büchner-Schule eine
Kreissiegerin stellen, die sich für die
Landesrunde des Wettbewerbs qualifizieren konnte.
Auch in der Oberstufe konnte mit
Platz 6 von 800 ein sehr gutes Ergebnis beim Wettbewerb der E-Phase erzielt werden.
Herzlichen Glückwunsch an unsere
erfolgreichen Wettbewerbsteilnehmer!
Dr. Astrid Stengel
(Fachsprecherin Mathematik)

Bleistiftzeichnung „Indirektes Selbstporträt: Albrecht, Horst und ich“ von Marcia Barthel Q1 Gk Kunst Annel
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Die Sportklasse der GBS
Als „Partnerschule des Leistungssports“ bietet die GBS mit den Sportklassen Schülerinnen und Schülern,
die eine qualifizierte schulische
Ausbildung und leistungssportliches
Training miteinander verbinden wollen, eine aktive pädagogische Unterstützung.
In den Sportklassen sollen ...
• sportlich interessierte und talentierte Kinder die Möglichkeit haben, gezielte und differenzierte
Bewegungserfahrungen in den
Sportarten Fußball, Leichtathletik
und Schwimmen zu sammeln;
• die jungen Sportlerinnen und
Sportler in enger Kooperation mit
Vereinen und Verbänden effektiv
gefordert und gefördert werden.
Der Grundgedanke
Im Zentrum des Modells steht die
enge räumliche, zeitliche und personelle Verbindung von Lernen und
Trainieren in einem Verbundsystem
von Schule und Leistungssport.
Die Sportklasse ermöglicht eine
spürbare Verbesserung der Verknüpfung von Schule und Sport durch
die ...
• Gewährleistung einer profiliert
gymnasialen schulischen Ausbildung;
• zeitliche Koordination der Unterrichts-, Hausaufgaben-, Trainingsund Wettkampfanforderungen;
• pädagogische Betreuung, vor allem durch stabile Kooperation und
langfristige konzeptionelle Absprachen zwischen den Verantwortlichen in Schule und Sport;
• Anbindung der sportlichen Förderung an die Leistungsstützpunkte
von Fußball, Leichtathletik und
Schwimmen vor Ort.

Die Sportklassen
Die Sportklasse beginnt mit der
Jahrgangsstufe 5 und endet nach
der Jahrgangstufe 10. Anschließend
können leistungsorientierte Schülerinnen und Schüler in der E-Phase
in gesonderten Sportkursen (schulischen Leistungsgruppen) gemäß
dem Landesprogramm trainieren.
Die GBS als Partnerschule des Leistungssports verpflichtent sich, einen
Leistungskurs Sport anzubieten.
Maximal 30 Schülerinnen und Schüler eines Jahrgangs werden in der
Sportklasse zusammengefasst. Dazu
müssen sie sich für eine unserer
Kernsportarten (Fußball, Leichtathletik, Schwimmen) verbindlich für
drei Jahre entscheiden.
Das Besondere an der Sportklasse
ist, dass in der Regel die Klassenlehrkraft auch die Sportlehrerkraft
ist.
Für die Sportklasse werden 4 statt
3 Wochenstunden Sport im Stundenplan verankert, die vormittags
in zwei Doppelstunden unterrichtet werden. In einem Block wird
Sportunterricht gemäß den Inhalten
des Lehrplans für die SEK I erteilt.
Den zweiten Block unterrichtet der
jeweilige Lehrer-Trainer. Somit wird
jeweils etwa ein Drittel der Klasse
im Fußball (Herr Wagner), in der
Leichtathletik (Herr Gerbig) und im
Schwimmen (Herr Kömmelt) unterrichtet.
Die Schülerinnen und Schüler der
Sportklasse haben durch die zusätzliche Sportstunde eine Wochenstunde mehr. Ergänzend bekommen
sie eine weitere Trainingseinheit im

Rahmen einer Talentfördergruppe
ihrer Zielsportart. Diese findet an einem Wochentag nachmittags statt.
Vor diesem Hintergrund gewährleistet die GBS unerlässliche pädagogische Begleitmaßnahmen:
• Unterrichtsbefreiung, um an Wettkämpfen und intensiven Trainingsmaßnahmen teilzunehmen;
• Vor- und Nachschreibtermine für
Klassenarbeiten für einzelne Schülerinnen und Schüler;
• im Bedarfsfall Stütz-, Förder- bzw.
Nachführunterricht;
• Hausaufgabenbetreuung;
• Möglichkeit eines warmen Mittagessens;
• nach Möglichkeit keine Hausaufgaben am Wochenende und keine
Klassenarbeiten am Montag.
Bewerbungs- und Aufnahmekriterien
• Gymnasiale Empfehlung;
• Gesundheitliche Eignung (verpflichtende, sportärztliche Untersuchung);
• mindestens die Note 2 im Fach
Sport;
• Deutsches Jugendschwimmabzeichen in Bronze (oder besser)
• gutes Arbeits- und Sozialverhalten.
Bewerben können sich alle Kinder
mit sportlicher Eignung, die in einer
beliebigen Sportart eine sportliche
Grundausbildung durchlaufen haben.
Bevorzugt aufgenommen werden
Kinder, die diese Grundausbildung
in einer unserer Kernsportarten
(Fußball, Leichtathletik, Schwimmen) absolviert haben.
Ist die Zahl der Anmeldungen größer
als die der zur Verfügung stehenden
Plätze, wird ein sportmotorischer
Test durchgeführt.
Die Fachschaft Sport

Erfolgreiche Bilanz des Jugend-Trainier-für-Olympia-Schuljahres 2018/2019
1.
3.
2.
2.
4.
6.

Platz
Platz
Platz
Platz
Platz
Platz

Landesentscheid
Landesentscheid
Landesentscheid
Landesentscheid
Landesentscheid
Landesentscheid

Georg-Büchner-Schule

Tennis WKIV – Betreuer Kai Nowak
Triathlon WKIII – Betreuerin Lena Schneider
Schwimmen Mädchen WKIII – Betreuerin Katrin Haase
Fußball WKIV Jungen – Betreuer Martin Wagner
Fußball WKII Jungen – Betreuer Martin Wagner
Leichtathletik WKIII Jungen – Betreuer Felix Gerbig
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GBS-Abiturient
Jonathan Burkardt startet in
Bundesliga durch
Der 18-jährige Angreifer aus dem
Nachwuchsleistungszentrum
des
Fußball-Bundesligisten erhält in
Mainz einen Vertrag bis zum Jahr
2020. Burkardt spielt seit 2014 für
die 05er. In der vergangenen Saison
hat er als jüngerer Jahrgang in der
U19 der Mainzer in der A-Junioren
Bundesliga Süd/Südwest 22 Partien
absolviert und dabei 13 Tore erzielt
und 7 Assists geleistet.
Neben vier Bundesligaeinsätzen
wurde Jonny mittlerweile auch in
die U19-Nationalmannschaft des
DFB berufen.

Burkardt verlängert bis 2022
Der 1. FSV Mainz 05 bindet eines
seiner Top-Talente langfristig.
Jonathan Burkardt hat bei den
05ern seinen ursprünglichen Vertrag

Quelle:
https://www.mainz05.de/de/aktuell/news-detail-aktuelles/news/jonathan-burkardt-erhaelt-profivertrag/

frühzeitig bis 2022 verlängert.
„Jonathan Burkardt hat seine Chance genutzt und bereits gezeigt, dass
er Duftmarken in der Bundesliga
setzen kann. Das spricht ganz klar
für sein großes Talent, sein Engagement und seinen Willen, sich auf
das höchste Niveau zu entwickeln.
Das freut uns alle ungemein, insbesondere jene Trainer, die ihn in
den vergangenen Jahren im Nachwuchsleistungszentrum gefördert
haben. Diese positive Entwicklung
werden wir mit der nötigen Geduld
und Weitsicht weiter vorantreiben",
sagt Sportvorstand Rouven Schröder.

Quelle: https://www.mainz05.de/news/burkardt-verlaengert-bis-2022/

GBS-Abiturient nun Handball-Profi

Fotos: Quellen: Ian Weber: HSG Wetzlar, J. Burkardt: Mainz 05

Mit Ian Weber hat ein weiteres
sportliches Talent der GBS den Weg
in den Profi-Sport gefunden. Ian unterschrieb nach abgelegtem Abitur
im Juni 2018 einen Zweijahresvertrag beim Handball-Bundesligisten
HSG Wetzlar. Der 18-Jährige wird in
der aktuellen Saison mit dem Bundesligakader der Wetzlarer trainieren
und gehört zum erweiterten Kader
von Trainer Kai Wandschneider. In
erster Linie kommt Weber bei der
männlichen A-Jugend in der Bundesliga zum Einsatz.
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