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

zum Tag der offenen Tür 2019 
präsentiere ich Ihnen den sieb-
ten gedruckten Newsletter der 
GBS, den Sie zugleich auch als 
PDF-Ausgabe mit der Homepage 
verlinkt fi nden und ausdrucken 
können. 

Der Newsletter ist zu verstehen 
als Informationsmedium für in-
teressierte Gäste der GBS, des-
halb präsentieren sich viele Fä-
cher 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 Home-
page verwiesen. 

Ich bedanke mich für Ihre Rück-
meldungen 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.
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PROLOG

Die Georg-Büchner-Schule auf einen Blick

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

Geschichte, Politik und Wirtschaft 
auf Englisch) 

• Die Gedenkstättenfahrt nach 
Polen bzw. Zielfahrten

• Austausche: Frankreich, England
• Erasmus mit Hollandfahrt und 

Frankreich
2. Soziales Lernen an der GBS 
• Projekt Klassen stärken
• Sozialpraktikum 
3. Pädagogisches Handeln 
• Der Auszeitraum
• Das Klassenratkonzept

• Klassenleiterstunde in Klasse 6
• Methodentage
4. Der kooperative Bereich 
der Schule 
• Der Schulelternbeirat (SEB) 
• Die Schülervertretung (SV) 
• Projekt „Gesunde Schule“ 
• KOMM 
• Der Förderverein
• Quentins
• Kooperative Arbeit mit Sportverei-

nen
5. Die Fächer an der GBS
Fachbereich I: 
Sprachen, Musik, Kunst, 
Darstellendes Spiel 

Fachbereich II: 
Gesellschaftswissenschaften, Ethik, 
Religion
Fachbereich III: 
Naturwissenschaften, Mathematik 
und Informatik
Fachbereich IV: Sport
• Die Sportklasse
• Partnerschule des Leistungssports

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

Dieses Leitbild fasst das Selbstver-
ständnis 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 anbie-
tet. 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 den-
ken. Wir wollen unseren Schülerin-
nen und Schülern die besten Mög-
lichkeiten geben, nach dem Abitur 
erfolgreich ein Studium oder eine 
Berufslaufbahn zu beginnen. Wir 
haben aber auch diejenigen Schü-
lerinnen und Schüler im Blick, 
die nicht bis zur Abiturprüfung an 
der Schule bleiben. Da wir uns an 
den Bildungsstandards orientieren 
und dies durch geeignete Evalua-
tionen überprüfen (z.B. Vergleichs-
arbeiten, Teilnahme am Mathema-

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

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

Christof Ganß
Schulleiter
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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 eingerich-
tet. Bilingualen Unterricht gibt es 
also schon seit mehr als 20 Jahren 
an der GBS!

Warum überhaupt Bilingualer 
Unterricht?
➔ weil ALLE profi tieren!

Die Schülerinnen und Schüler, …

• weil der Bilinguale Unterricht eine 
motivierende Herausforderung ist.

• weil damit der Spaß am Englisch-
sprechen gefördert und ein un-
gezwungenerer Umgang mit der 
Fremdsprache ohne Fehlerkorrek-
tur 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 annä-
hernde Zweisprachigkeit erreicht 
werden kann, die es erlaubt, über 
zentrale Aspekte von Gesellschaft, 
Staat, Wirtschaft & Natur mündlich 
und schriftlich zu kommunizieren.

6. Allgemeine Organisation 
der GBS 
Mit Beginn des Schuljahres 2018/19 
organisiert die Georg-Büchner-Schu-
le 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 Sekundarstu-
fe I fi ndet im Klassenverband in der 
Regel in vier oder fünf Parallelklas-
sen 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 Ober-
stufe wird weiterhin im Klassenver-
band unterrichtet. Bei G8 ist das 
die zehnte Jahrgangsstufe, bei G9 
die elfte. Für die Qualifikationspha-
se wählen die Schülerinnen und 
Schüler Leistungs- und Grundkurse, 
wobei derzeit die Fächer Deutsch, 
Englisch, Französisch, Kunst, Ge-
schichte, Politik und Wirtschaft, Ma-
thematik, Biologie, Chemie, Physik 
und Sport als Leistungskurse ange-
boten werden können. Grundkurse 
werden in den o.g. Fächern sowie in 
Musik, Darstellendem Spiel, Religi-
on, Ethik, Informatik, Latein durch-
geführt. 

Möglichkeiten zum Mittagessen gibt 
es an der Schule montags bis frei-
tags von 12:00 bis 14:15 Uhr in der 
Mensa.

Im Rahmen der Programme Fami-
lienfreundliche Schule und Ganz-
tagsschule nach Maß wird an den 
Nachmittagen bis 15:30 Uhr ein 
interessantes freiwilliges Angebot 
gestaltet, zu dem auch eine Haus-
aufgabenbetreuung für Schülerinnen 
und Schüler der Jahrgangsstufen 
5 – 7 gehört. 
Außerdem gibt es im Rahmen des 
Nachmittagsangebotes Förderun-
terricht in den Fächern Deutsch, 
Englisch, Mathematik, Latein und 
Französisch, ebenso Kurse in LRS 
(Lese-Rechtschreib-Schwäche). Für 
die Jahrgangsstufen 8 und 9 wur-
den Förderkurse in den Fächern 
Englisch, Mathematik und Deutsch 
eingerichtet. Zurzeit werden Erdkun-
de, Darstellendes Spiel, Informatik, 
Gartengestaltung und Musik im 
Rahmen des Wahlunterrichts in der 
Jahrgangsstufen 9 angeboten. 
In Arbeitsgemeinschaften können 
Schülerinnen und Schüler in beson-
derem Maße ihre Interessen verwirk-
lichen. Zurzeit können Chor, Instru-
mentalspielkreise, Tanz, Theater, 
verschiedene Sportarten, Informatik, 
Naturwissenschaften als AGs ange-

boten werden. Jedes Jahr zeigen die 
Schülerinnen und Schüler ihr Kön-
nen in Theateraufführungen, in Kon-
zerten oder zu anderen Anlässen. 
In der Jahrgangsstufe 9 wird ein So-
zialpraktikum durchgeführt, in der 
Jahrgangsstufe E ein berufsorientier-
tes Betriebspraktikum. 

Fahrten und Studientage: 
Klassenfahrten werden in den Jahr-
gangsstufen 5 (anderhalbtägige Ken-
nenlernfahrt), Klasse 6 (Aufenthalt 
in einer hessischen Jugendherberge) 
und 8 (im Winter mit sportlichem 
Schwerpunkt als Skifahrt) durch-
geführt. Verschiedene Austausch-
programme (England, Frankreich) 
ermöglichen den Schülerinnen und 
Schülern die Kenntnisse der Fremd-
sprachen zu verbessern und Freund-
schaften mit Jugendlichen in ande-
ren Ländern aufzubauen. Zusätzlich 
wird interessierten Schülerinnen 
und Schülern der Oberstufe die Teil-
nahme an einer Gedenkstättenfahrt 
nach Lublin (Polen) angeboten. Dar-
über hinaus werden an Studientagen 
und Fachtagen besondere Themen 
bearbeitet, die oft mit außerschuli-
schen Lernorten verbunden sind.

KERNKOMPETENZEN – Interkultureller Bereich

Bilingualer Unterricht
=

Sachfachunterricht auf Englisch
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• weil der Bilinguale Unterricht 
eine Zusatzqualifi kation 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 Fremdspra-
che auch für sie eine zusätzliche 
Motivation ist.

• weil durch die Zusatzstunde ein 
entspannteres Arbeiten ohne Zeit-
druck möglich ist.

• weil es eine eng zusammenarbei-
tende Fachschaft gibt, die verläss-
liche Absprachen trifft.

Was heißt Bilingualer Unterricht an 
der GBS?

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 besu-
chen. 

• dass die Schüler und Schülerin-
nen, die den Bilingualen Unter-
richt gewählt haben, zum jewei-
ligen Sachfachunterricht in einen 
eigenen bilingualen Kurs gehen, 
ansonsten aber in ihrem gewohn-
ten Klassenverband bleiben.

• dass ein Wechsel in den deut-
schen Kurs zum Halbjahr möglich 
ist.

• dass das jeweilige Sachfach in 
allen Jahrgangsstufen dreistündig 
unterrichtet wird.

• dass der Unterricht von Fachkräf-
ten geleitet wird, die sowohl Fa-
kultas in der Fremdsprache als 
auch im Sachfach haben.

• dass Wert auf fächerübergreifende 
bzw. fächerverbindende Aspekte 
gelegt wird, was sich z.B. in ei-
nem gemeinsamen methodischen 
Vorgehen widerspiegelt.

KERNKOMPETENZEN – Interkultureller Bereich
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Wer kann am Bilingualen Unter-
richt 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 Un-
terricht kann kein Englischnach-
hilfeunterricht sein, sondern ist ein 
Zusatzangebot für motivierte und 
leistungsbereite Schüler und Schüle-
rinnen. 

Unser Angebot:

Sekundarstufe I:

6. Klasse: Vorkurs zur Einführung in
die Arbeit in den Biligualen Sach-
fächern (zweites Halbjahr)
7. Klasse: Bilingualer Geschichtsun-
terricht
8. Klasse: Bilingualer Erdkundeun-
terricht
9. Klasse: Bilingualer Geschichtsun-
terricht
10. Klasse: Bilingualer PoWi-Unter-
richt (mit einer Fahrt nach Brüssel)

➔ Teilnahmezertifi kat nach der 10. 
Klasse 

Sekundarstufe II:

Oberstufe: Bilingualer Geschichts-
unterricht

➔ Möglichkeit zur bilingualen Abitur-
prüfung (schriftlich oder mündlich)

➔ Teilnahmezertifi kat zum Abitur
➔ Möglichkeit des Erwerbs des 

Zertifi kats auch bei der Wahl 
eines Leistungskurses Geschich-
te, wenn man gleichzeitig am 
Unterricht des Bilingualen Ge-
schichtsgrundkurses teilnimmt. 

Warum die Fächer des gesell-
schaftswissenschaftlichen Fachbe-
reiches?

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 5. bis 12.05.2019 

Auch dieses Jahr fand wieder unse-
re Zielfahrt nach Hastings (Südeng-
land) mit 27 interessierten Schüle-
rinnen und Schülern der 8. Klasse 
statt. Am Sonntagmorgen traten wir 
die Reise in einem Reisebus an, der 
uns und unsere Partnergruppe aus 
Moers, die ganze Woche lang be-
gleiten sollte. Die Schülerinnen und 
Schüler waren besonders aufgeregt, 
ihre Gastfamilien kennenzulernen, 
bei denen sie die ganze Woche über 
in Kleingruppen untergebracht wer-
den sein sollten. 
Jeden Tag gegen 8:30 Uhr trafen wir 
uns für verschiedene Aktivitäten und 
Ausfl üge, bevor wir Freitagabend zur 
Nachtfahrt nach Hause aufbrachen.                                                     

Heike Hammacher und 
Klaus König

SchülerInnen berichten:

Monday 6th May:
Monday was our fi rst day in Has-
tings. We woke up at about 7 
o’clock and then we had cereal and 
toast for breakfast. Our host mom 
showed us the way to the pick-up 
point, where the bus picked us up 
every morning. At 8:20 am, we arri-
ved at the Hastings coast where we 
had a New-Town city tour and free 
time afterwards. This day wasn’t a 
normal day, it was a very special 
Bank holiday for Hastings: “Jack in 
the Green”.
That’s why a lot of people wore cra-
zy green costumes and had decora-
ted their houses. Also, there was a 
big biker festival where bikers from 
all over South England were meeting 

and celebrating together. In our free 
time, some of us watched the huge 
Jack in the Green parade, which 
took about 2 hours.
The others just walked around and 
went shopping in the shops and 
the shopping centre. Some even 
visited The Source Park near the 
pier. That’s a very famous under-
ground skate park, which is known 
worldwide. Some big skating com-
petitions occur there. We relaxed 
at the beach and ate typical fi sh 
and chips too. After the free time, 
we met our guide and had a tour 
through the Old Town of Hastings. 
That was very interesting because 
we saw many old fi shing boats and 
tools and learned something about 
smuggling in Hastings.

Notes by Mira Götz, 
Veronika Schulz, Hannah Zürlein
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Tuesday 7th May
The fi rst London day:
First we visited the Greenwich Me-
ridian and had as stroll through the 
park. Then, we did a boat tour on the 
river Thames to get to Westminster. 
An audio guide shared interesting in-
formation if you wanted to listen ;-)
Sightseeing was the next activity: 
we saw Big Ben, Tower Bridge, St. 
James Park, Buckingham Palace, 
Piccadilly Circus and more. Lots of 
walking around is necessary to see a 
huge city like London. 
Before we took a ride on the London 
Eye and had a great view, there was 
some free time too. 
Most important thing: IT DIDN‘T 
RAIN!!!

Wednesday 8th May
Trip to Brighton:
We did a city ralley (city hunt) in 
Brighton and had to answer some 
quiz questions before we visited the 
“British Airways i360“ (great view). 
Then we had free time with vinta-
ge shopping, ice creams and beach 
time without swimming.
In the afternoon, we did a windy but 
sunny cliff walk near Eastbourne. 

Thursday 9th May 
The second London day:
First we went on a street art walk 
(took about 1 and a half hours) on 
which we saw many different creati-
ve art works on houses, street lamps 
and doors. Unfortunately, it rained 
most of the time and some of us got 
really wet.
It was still a fantastic day with lots 
of free time too.

Friday 10th May
We left the families at 8:15 am and 
walked to Hastings Castle. There we 
got to see a history documentary 
about the castle and afterwards hung 
out at the castle grounds and talked 
about the trip with our teachers. At 
11 am we visited old smuggler tun-
nels. Then we were able to go for a 
walk with the teachers or we could 
do some last souvenir shopping. At 
4 pm we experienced a “tea cerem-
ony” with a funny lady who taught 
us something about dancing and tea 
etiquette. 
At 6:30 pm we left Hastings for the 
long bus ride back to Darmstadt.

Notes by 
Johann Schwarz, Silas Goet, 

Carlo Leinhos

Edited by H. Hammacher

Fo
to

s:
 K

. 
K

ön
ig

KERNKOMPETENZEN – Interkultureller Bereich



8 Newsletter November 2019

Polen-Gedenkstättenfahrt Lublin 2019

Die Gedenkstättenfahrt vom 11.6.19 
bis zum 17.6.19 begann mit unse-
rer Ankunft am Flughafen von War-
schau. Dort stiegen wir in einen Bus 
und fuhren nach Lublin, ca. 150 
Kilometer Richtung Südosten. Dort 
angekommen, sind wir direkt in die 
Unterkunft gelaufen, nicht einmal 
100 Meter Fußweg. Die Unterkunft 
ist sehr sauber und das Personal 
sehr freundlich. Nachdem wir un-
sere Zimmer bezogen hatten, stand 
auch schon Essen für uns bereit, ein 
großes Buffet, wo für jeden etwas 
dabei war. Nach dem gemeinsamen 
Abendessen haben wir auf eigene 
Faust in Gruppen die Innenstadt von 
Lublin erkundet, insbesondere die 
wunderschöne Altstadt. 
Am nächsten Morgen gab es ein 
gemeinsames Frühstück, wie jeden 
Morgen. Danach wurden wir in der 
Unterkunft von Herrn Wysok, dem 
stellvertretenden Leiter der Ge-
denkstätte Majdanek, und einem 
Freiwilligendienstler abgeholt und 
bekamen eine Einführung in die 
Stadtgeschichte und eine Stadtfüh-
rung mit Schwerpunkt auf der jüdi-
schen Geschichte Lublins. So konn-
ten wir noch mehr Ecken der Stadt 
kennen lernen, die wir am vorigen 
Abend noch nicht entdeckt hatten. 
Diese Führung ging bis in den frü-
hen Nachmittag. Danach gingen wir 
Geld wechseln. Nun hatten wir den 
restlichen Tag Freizeit, um einkaufen 
zu gehen, essen zu gehen, oder viel-
leicht wieder in die Unterkunft zu-
rückzukehren, um zu schlafen. Ich 
kann hier nur empfehlen Proviant zu 
kaufen, insbesondere Wasser! 
Am Abend begann dann für alle die 
Suche nach dem ersten Restaurant 
für den großen Hunger. Dies erwies 
sich als schwerer als gedacht, da 
alle umliegenden Restaurants sehr 
gut sind und ziemlich preiswert! 
Am nächsten Tag ging es endlich zu 
einer Gedenkstätte, nach Majdanek. 
Nach nicht mal 15 Minuten Busfahrt 
angekommen, wurden wir durch das 
Lager geführt und bekamen erklärt, 
wie alles dort ablief. Die Gedenkstät-
te ist noch ziemlich gut erhalten und 
man kann ein bedrückendes Gefühl 
dafür bekommen, wie die Opfer da-
mals leiden mussten. Nach einer 

doch sehr bewegenden dreistündi-
gen Führung trafen wir uns mit ei-
nem 92jährigen Zeitzeugen, welcher 
das Lager überlebt hatte, Herrn Ba-
dio. Es war super interessant, die 
Geschichte nicht in einem Buch zu 
lesen, sondern von jemandem zu 
hören, der sie erlebt hatte. Ich kann 
nur empfehlen, so lange wie möglich 
mit dem/den Zeitzeugen zu spre-
chen, der uns hoffentlich noch lange 
zur Verfügung stehen wird. 
Den nächsten Tag verbrachten wir 
auch wieder in Majdanek. Wir hat-
ten einen Workshop zu verschiede-
nen Themen, um noch mehr über 
das Leben im Lager zu erfahren. 
Dabei fand ich besonders spannend, 
etwas über die Aktion „Erntefest“, 
eine Massenerschießung von über 
17000 inhaftierten Juden, zu hören. 
Ich empfehle jedem, etwas darüber 
durchzulesen! 
Nach dem Workshop bekam jede/r 
eine Rose, um die Toten und die 
Überlebenden des Lagers zu ehren. 
Hierbei konnte jede/r noch einmal 
allein durch das Lager laufen und 
seine Rose dort ablegen, wo es für 
sie/ihn am emotionalsten oder auch 
am angemessensten schien. Auch 
hier kann ich nur empfehlen, sich 
viel Zeit zu lassen. 
Als Schüler wird man denken, dass 
die geplante Zeit viel zu lange sei, 
aber glaubt mir, wenn euch etwas an 
der Geschichte liegt, dann braucht 
ihr diese Zeit. 
Am nächsten Tag sind wir in das 
Vernichtungslager Belzéc gefah-
ren. Auch dort bekamen wir eine 
Führung über das Gelände. Diese 
Gedenkstätte ist komplett anders 
im Vergleich zu Majdanek, da hier 
nichts mehr erhalten ist. Jetzt fragt 
ihr euch, warum sollte man es sich 
dann anschauen?

Aber ich kann nur sagen, es lohnt 
sich auf jeden Fall, die dort zum 
Gedenken errichtete Gestaltung des 
Geländes anzusehen. Aber auch das 
dazu gehörige Museum ist sehr be-
eindruckend. Ich empfehle jedem, 
zum Schluss in den Raum der Stille 
ganz am Ende des Museums zu ge-
hen. Ich werde nicht verraten, was 
sich dort befi ndet. Der Raum spricht 
für sich selbst. 
Danach sind wir in die Altstadt von 
Zamość gefahren. Wir waren nicht 
lange dort, haben aber viel über 
die Stadtgeschichte erfahren und 
konnten die wunderschönen Renais-
sancegebäude betrachten. Am vor-
letzten Tag ging es an die weißrus-
sisch-polnische Grenze. Dort ha-
ben wir uns zuerst die letzte noch 
ursprünglich erhaltene Synagoge in 
Polen angesehen. Danach sind wir 
für ein Gruppenfoto direkt an die 
besagte EU-Außengrenze gelaufen. 
Unbedingt an viel Mückenspray 
denken! Danach sind wir in die Ge-
denkstätte Sobibór gefahren. Leider 
wird das Museum im Rahmen einer 
Umgestaltung der Gedenkstätte erst 
im nächsten Jahr fertig gestellt. Aber 
ich fi nde, die Gedenkstätte ist auf 
jeden Fall einen Besuch wert. Auch 
hier ans Mückenspray denken!
Tags darauf ging es dann auch leider 
schon wieder zurück nach Hause.
Alles in allem war es eine super Ge-
denkstättenfahrt und ich kann es nur 
weiterempfehlen, jedem, der sich für 
Geschichte interessiert, diese Reise 
anzutreten! Ansonsten kann ich euch 
nur wünschen, dass ihr genauso viele 
Eindrücke und Erfahrung mitnehmt!

Niklas Halberstadt, Q2  
(Ergänzungen Volker Himmelmann, 

Leiter Fachbereich II)
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Erasmus+ an der GBS
Erasmus+ ist das Programm für 
Bildung, Jugend und Sport der Euro-
päischen Union. Aus den EU-Mitteln 
dieses Programms können interna-
tionale Projekte unter anderem auf 
Schulebene unterstützt werden. 
Die GBS hat es nach einer Antrag-
stellung zusammen mit ihren Part-
nerschulen in Frankreich und den 
Niederlanden geschafft, in dieses 
Erasmus+ Programm für die nächs-
ten zwei Jahre aufgenommen zu 
werden. Hierüber freuen wir uns be-
sonders, da die Anzahl an bewillig-
ten Projekten innerhalb eines Bun-
deslandes gering ist.
Ziel des Programms ist es, dass 
Schülerinnen und Schüler der Schul-
partnerschaften, 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 Themen-
auseinandersetzung, die Kulturen 
der Austauschpartner kennenzuler-
nen und fördern so das gegenseiti-
ge Verständnis und einen gesamt-
europäischen Gedanken. Durch die 
Teilnahme an verschiedenen Aktivi-
täten in den jeweiligen Ländern ist 
es sowohl auf Seiten der Schülerin-
nen und Schüler als auch auf Seiten 
der Lehrerinnen und Lehrer stets ein 
Ziel, gemeinsam Neues zu entde-
cken, sich auszutauschen und von-
einander zu lernen. 

Das Erasmus+-Team:
Anna Göbel, Liza Dopatka, 

Heike Hammacher, Susanne Bock 
und Ursula Kirchen

KERNKOMPETENZEN – Kooperativer Bereich

Das Quentins 
 - Offene Mittagsbetreuung -

Die Villa – Verein für innovative 
Jugendhilfe e.V.

Angebot
- Pädagogische Kurzprojekte

- Freizeitgestaltung (Gesellschafts- 
und Bewegungsspiele spielen)
- Kreative Gestaltung (Malen, 
Basteln, Werken, Handarbeit)

- Hausaufgabenhilfe (kostenlos)
- Freunde treffen & entspannen

- Zeitschriften lesen
- Ausleihe von Spielgeräten (Skate-

board, Fußbälle, Tennisbälle usw.)
- Austausch mit den Betreuern

Betreuungspersonal
Herr B. Cooper, 

Pädagogische Leitung
Frau N. Balekas, 

Pädagogische Mitarbeiterin

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
12:15 – 15:00 Uhr

Unsere Präsenzzeit an der GBS ist 
Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr 

in Raum 223
KOMM-Beratungsstelle | 
Bessunger Straße 77 | 

64285 Darmstadt 
Telefon 06151-428870 

www.komm-cjd.de

KOMM ist ein Angebot im Rahmen
der Schulsozialarbeit in Darmstadt.
Wir wollen erreichen, dass Kinder
und Jugendliche ihre Schule als
Lern- und Lebensort annehmen

und sich dort wohlfühlen.
Wir bieten SchülerInnen, Eltern
und Lehrkräften Unterstützung

durch Situationsklärung, Beratung
und Vermittlung von Hilfen.

Ansprechpartnerinnen für die
Georg-Büchner-Schule sind:

Lisa Christin Oehme, 
Sozialpädagogin B.A und 
Annette Meinecke-Vogel
Diplom Sozialpädagogin

Frankreich-Austausch 
Jahrgangsstufe 7/8
Vom 18.– 25. September 2019 
waren wir dann bei unseren Aus-
tauschpartnern in Neuville-de-Poi-
tou, einem Städtchen in der Nähe 
von Poitiers. Im Mai hatten uns 
diese schon hier in Darmstadt be-
sucht. Sehr ländlich ist es dort im 
Poitou und auch in der Schule läuft 
manches anders. Unsere corres ha-
ben jeden Tag außer mittwochs bis 
16:45 Uhr Schule und im Unterricht 
ist es unfassbar leise. Gemeinsame 
Ausfl üge führten uns zum Freizeit-
park Futuroscope, nach La Rochel-
le, einer schönen Stadt am Meer mit 
mehreren alten Türmen, und natür-
lich in die Studentenstadt Poitiers. 
Das Wochenende haben wir mit 
den Familien verbracht. Schön war 
es, dass wir uns oft untereinander 
getroffen haben. Denn sprachliche 
Hürden nimmt man bekanntlich ge-
meinsam leichter.

R. Eichhorn, A. Feucht, M. Schock, 
H. Johannson, L. Aenis, M. Hang, 

Ursula Rohloff
(Fachsprecherin Französisch)

Fo
to

 :
 U

. 
R

oh
lo

ff



10 Newsletter November 2019

KERNKOMPETENZEN – Kooperativer Bereich

Make Your School – Hackdays an der Georg-Büchner-Schule

Kooperativer Bereich

Tüfteln, basteln, programmieren an 
der GBS. In der letzten Woche vor 
den Sommerferien dieses Jahres 
fand zum ersten – und sicher nicht 
zum letzten – Mal das von der Ini-
tiative Wissenschaft im Dialog ent-
wickelte Projekt Make Your School 
statt. Während der Hackdays ge-
nannten Tüftelwerkstatt hatten die 
teilnehmenden Schüler*innen die 
Möglichkeit, die Entwicklung unse-
rer Schule mitzugestalten:
Zunächst identifi zieren die Schü-
ler*innen Probleme des Schulalltags, 
um für diese im Anschluss in klei-
nen Teams Lösungsideen zu entwi-
ckeln. Der Einsatz von Werkzeugen, 
Sensoreinheiten und Mikrocontrol-
lern eröffnet bei der Problemlösung 
eine Vielzahl an gestalterischen und 
technischen Möglichkeiten, stellt 
aber auch vor Herausforderungen. 
Hier liegt neben dem Spaßfaktor 
die große Stärke der Veranstaltung: 
Sie fördert die digitale Bildung von 
Schüler*innen. Unterstützung be-
kommen die Schüler*innen wäh-
rend der verschiedenen Projektpha-
sen von Mentor*innen, die bspw. in 
den Gebrauch von Werkzeugen ein-
weisen oder bei ersten Programmier-
schritten zur Seite stehen. 
Eine Präsentation aller Ergebnisse 
vor der interessierten Schulgemein-
de rundet das Projekt am dritten Tag 
ab.
Es wurde also „gehackt“ in unseren 
Räumlichkeiten. 38 ausgewählte 
Schüler*innen aus den Jahrgängen 
8, 9 und E arbeiteten von Montag 
bis Mittwoch – trotz wärmster Tem-
peraturen – mit hoher Motivation 
und großem Engagement an ihren 
Hacks. Die dabei gezeigte Kreativi-
tät und Problemlösekompetenz fand 
bei Mentor*innen und betreuenden 
Lehrer*innen viel Lob und Anerken-
nung.
Am Ende dreier intensiver Ar-
beitsphasen waren dann auch aus 
pfi ffi gen – teils praktischen, teils 
lustigen – Ideen funktionstüchtige, 
sehenswerte Prototypen entstanden:

• Ein fahrender Transportroboter mit 
automatischer Hinderniserken-
nung und -vermeidung für Boten-
gänge im Schulgebäude.

• Der Hack „Make my day“ erkennt 
vorbeilaufende Personen und ver-
schönert diesen ihren Tag mit 
Komplimenten und lieb gemeinten 
Sprüchen. So erhält man bspw. 
an Montagen Motivationshilfen für 
die Woche und wird an Freitagen 
ins Wochenende verabschiedet.

• Für eine sichere Überquerung 
der Nieder-Ramstädter-Straße 
auf dem Weg zum Kiosk soll die 
Warnweste „safety third“ mit aller-
lei Gimmicks wie bspw. einer Viel-
zahl blinkender LEDs sorgen. Ent-
sprungen ist die Idee dem Wunsch 
vieler Mittelstufenschüler*innen, 
auch in Freistunden und Pausen 
das Kiosk besuchen zu dürfen.

• Ein Notendurchschnittsrechner 
liefert schnell, unkompliziert und 
zuverlässig die Gesamtnote aus 
der Eingabe von schriftlicher und 
mündlicher Note.

• Den mehr als sommerlichen Tem-
peraturen in den Fachräumen 
war wohl der Wunsch nach einer 
automatischen Belüftungsanla-
ge geschuldet. In einem liebevoll 
modellierten Klassenraum wur-
de ein solcher Prototyp realisiert: 
Überschreitet die Raumtempera-
tur einen kritischen Wert, startet 
die Ventilation selbstständig und 
schaltet nach erfolgreicher Küh-
lung auch wieder ab.

• Insbesondere für heiße Tage ist 
auch das Modell eines Wasser-
spenders zum Befüllen der eige-
nen Trinkfl asche gedacht.

• Zur Absicherung des Oberstufen-
aufenthaltsraums gegen unbefug-
te Besucher wurde ein RFID unter-
stützter Schließmechanismus für 
die Tür konstruiert und program-
miert.

• Gegen schlechte Körpergerüche 
hilft der „Anti-Smellinator 3000“, 
der bspw. in Notfällen nach dem 
Sportunterricht Deo und Kaugum-
mis spendet.

Nach einer gelungenen Veranstal-
tung und den positiven Rückmeldun-
gen aller Beteiligten wird das Team 
von Make Your School mit erneuten 
Hackdays wieder im Juni 2020 zu 
Gast an unserer Schule sein, worauf 
wir uns schon sehr freuen.

Nicht für alle war das Projekt mit 
Beginn der Sommerferien bereits 
beendet. Eigeninitiativ bewarben 
sich fünf unserer Schüler*innen 
aus der damaligen Jahrgangsstufe 
8, namentlich Maya Allenstein, Ve-
ronika Schulz, Anne Damm, Laura 
Kunath und Lilly Jakob, mit ihrem 
Prototyp „Anti-Smellinator 3000“ 
für das von Make Your School ver-
anstaltete Maker Festival in Berlin. 
Das Fünferteam wurde ausgewählt 
und eingeladen, neben Gruppen 
aus ganz Deutschland seinen Hack 
zu präsentieren. In drei Kategorien 
Nachhaltigkeit, Innovationspotenzial 
und Design galt es, den Make-Your-
School-Award zu erringen.
Das zusätzliche Engagement wur-
de belohnt. Der „Anti-Smellinator 
3000“ überzeugte die Fachjury. 
Das Team hat in der Kategorie In-
novationspotenzial den ersten Platz 
belegt und eine Reise nach Ham-
burg zur TINCON, einer Konferenz 
für digitale Jugendkultur, gewonnen. 

Wir gratulieren den Siegerinnen 
herzlich zu ihrem tollen Erfolg!

Sebastian Höfl er 
(Fachsprecher Physik)
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Der Förderverein der GBS mit seinen 
aktuell ca. 400 Mitgliedern setzt sich 
aktiv dafür ein, die Lern- und Un-
terrichtsbedingungen unserer Kin-
der an der Georg-Büchner-Schule zu 
verbessern. Jedes Jahr fördern wir 
zur Unterstützung der Schülerinnen 
und Schüler eine Vielzahl von Pro-
jekten, Klassenfahrten, Austausch-
programmen. Wir sponsern Vorträge
an der GBS, Mathematik-Olympia-
den oder auch die Teilnahme an 
Jugend trainiert für Olympia. Von 
unseren Fördergeldern werden u.a. 
Laptops, Sport-Trikots, Luftballons, 
Chemie-Utensilien oder auch Spiel-
geräte für die bewegte Pause ange-
schafft.
Zusätzlich verleiht der Förderverein 
jährlich Auszeichnungen an Schüle-
rinnen und Schüler für herausragen-
de Leistungen und besonderes sozia-
les Engagement an der GBS. 
Ein weiterer großer Schwerpunkt 
unserer Förderung liegt in der Un-
terstützung von Schülerinnen und 
Schülern der GBS bei fi nanziellen 
Engpässen in der Familie. Wir se-
hen es als unsere Kernaufgabe an, 
dass kein Kind wegen fi nanzieller 
Probleme bei Schulveranstaltungen, 
Klassenfahrten oder Austauschpro-
grammen fehlen muss. Bei Fragen 
oder konkretem Bedarf zögern Sie 
bitte nicht, uns anzusprechen. Wir 
behandeln Ihre Anfrage selbstver-
ständlich 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 Min-
destbeitrag beträgt 20 EUR/Jahr. 
Weitere Informationen können auf 
unserer Homepage unter www.
gbs-online.de bezogen werden. Dort 
fi nden sich auch die Kontaktdaten 
des Vereins und des Vorstandes, so-
wie aktuelle und nützliche Informa-
tionen rund um die GBS.
Sollten Sie Fragen haben, schrei-
ben 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 För-
derverein werden würden.
Übrigens: Der Newsletter, den Sie 
gerade lesen, wurde vom Förder-
verein bezahlt  

Oliver Seipp
Vorsitzender Förderverein GBS

Schulelternbeirat der 
Georg-Büchner-Schule

Liebe Eltern, 

herzlich willkommen in der Georg-
Büchner-Schule!
Der „Tag der offenen Tür“ ist eine 
gute Möglichkeit für Sie, sich ei-
nen ersten Eindruck von unserer 
Schule zu verschaffen. Es gibt 
verschiedene Angebote, Vorstel-
lungen und Aktivitäten, die man 
nutzen und sich nicht entgehen 
lassen sollte.
Aber auch nach diesem Tag wer-
den sicher noch einige Fragen of-
fenbleiben. 
Hierfür sind die Website der Schu-
le (http://www.gbs-darmstadt.de)
und die Website des Schulel-
ternbeirates und des Förderver-
eins gute Informationsquellen.
(http://www.gbs-online.de)
Darüber hinaus können Sie sich 
auch gerne an den Vorstand des 
Elternbeirates wenden.
Die Georg-Büchner-Schule ist ein 
Gymnasium, das in seinen Ange-
boten breit aufgestellt ist. Ich bin 
sicher, dass Ihr Kind ein passen-
des Angebot fi nden wird und hof-
fe, dass es sich an unserer Schule 
wohl fühlen wird.

Ich würde mich freuen, wenn wir 
uns bei einer der vielen Veran-
staltungen hier an der GBS ken-
nen lernen würden und möchte 
Sie jetzt schon einladen, unsere 
Schule aktiv mitzugestalten.

Karin Schmidt
Vorsitzende des Schuleltern-

beirats · info@seb-gbs.de

Werden Sie Mitglied im Förderverein der GBS
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FÄCHER AN DER GBS – Fremdsprachen: Englisch

Fachbereich I

Das Fremdsprachenangebot der GBS

An der Georg-Büchner-Schule nimmt 
der Fremdsprachenunterricht seit je-
her eine wichtige Rolle ein. Die ers-
te Fremdsprache in der Klasse 5 ist 
Englisch.
Eine ausführliche Information und 
Beratung über die Wahl der 2. 
Fremdsprache, die in Klasse 6 be-
gonnen wird, erfolgt auf einem El-
ternabend im Laufe des fünften 
Schuljahres. Die Klassenzusammen-
setzung ist so gestaltet, dass auch 
Schülerinnen und Schüler der Sport-
klasse zwischen Französisch und 
Latein wählen können. 
In der Oberstufe wird für besonders 
Sprachinteressierte zusätzlich Spa-
nisch 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 regelmä-
ßig Leistungskurse in Englisch und 
Französisch angeboten, in Latein 
kann das Latinum am Ende der Ein-
führungsphase erworben werden. 
Die GBS bereitet interessierte Schü-
lerinnen auf international anerkann-
te Sprachzertifi kate wie DELF (Fran-
zösisch) und Cambridge Certifi cate 
(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 brei-
tes Spektrum verschiedener Aktivi-
täten im Fremdsprachenunterricht 
an. In der Mittelstufe fi nden Fahrten 
nach England und Frankreich statt.
Soweit möglich werden Austausche 
organisiert. Je nach Möglichkeit 
werden u.a. durch unsere Fremd-
sprachenassistenten Konversati-
onskurse angeboten. Informationen 
fi nden Sie auf unserer Homepage: 
www.gbs-darmstadt.de 
unter Vorstellung / Schulprogramm.

Ursula Kirchen 
(Fachbereichsleiterin I)

Englisch an der GBS

Das Ziel der Englischfachschaft ist 
es, den Schülerinnen und Schülern 
einen authentischen Umgang mit 
der englischen Sprache zu ermög-
lichen. So sind wir bemüht, engli-
sche Theaterstücke für die unteren 
Jahrgangstufen an die Schule zu 
holen, und wir arbeiten im Unter-
richt auch gerne handlungsorien-
tiert, z.B. durch die Organisation 
einer Klassen-Sandwich-Party oder 
eines Flohmarktes, wo das höfl iche 
Bestellen und das Verkaufsgespräch 
auf Englisch eingeübt werden Eng-
lisch an der GBS ist schülernah und 
macht Spaß!
In der Jahrgangsstufe 8 fi ndet unse-
re Zielfahrt nach Südengland statt. 
Die Schüler sind hier in Gastfami-
lien untergebracht und können die 
bereits aus den Schulbüchern (wir 
arbeiten mit access, dem aktuellen 
Lehrwerk des Verlags Cornelsen) 
beschnupperte Kultur hautnah er-
leben. Außerdem unternehmen wir 
Ausfl üge nach London, Brighton und 
und und ... Einen Schülerbericht 
dieser Fahrt fi nden Sie auf unserer 
Homepage und hier im Newsletter 
auf den Seiten 6 und 7.
In der Oberstufe kann das Cambrid-
ge Certificate erworben werden und 
nach Möglichkeit werden englisch-
sprachige Theater- und Kinobesuche 
organisiert. 

Ein weiteres Ziel ist es, den euro-
päischen Dialog zu fördern und das 
Bewusstsein der Schüler diesbe-
züglich zu sensibilisieren. Mit dem 
Erasmus Plus Projekt (Förderung 
durch die Europäische Union) und 
Austausch mit Darmstadts Partner-
städten Troyes und Alkmaar erhal-
ten interessierte E-Phase-Schüler 
die Gelegenheit, sich mit Altersge-
nossen in Frankreich und den Nie-
derlanden über ihre Erfahrungen 
zu einem wechselnden Thema in 
der Kommunikationssprache Eng-
lisch auszutauschen. Projekttitel für 
2018/2019 ist „Mens sana in cor-
pore sano – Finding your balance by 
leading a healthy lifestyle to cope 
with daily challenges“
Entscheidet man sich in der Ober-
stufe, Englisch als Leistungskurs 
zu wählen, so werden neben ob-
ligatorischen Klassikern wie Sha-
kespeares Othello auch moderne 
Dramen und Romane gelesen und 
die Schüler werden bestmöglich auf 
das hessische Zentralabitur vorbe-
reitet. Als eine Besonderheit wird 
von den Schülern auch die Kursfahrt 
erlebt, die im Englisch-LK ins eng-
lischsprachige Ausland, z.B. nach 
Irland oder nach London führt.

Die Fachschaft Englisch
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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 beson-
ders enge Beziehung verbindet. Die 
deutsch-französische Freundschaft 
beruht dabei auf dem immer wieder 
neu zu findenden gegenseitigen Ver-
ständnis und Voraussetzung dafür ist 
das Erlernen der Sprache, verbun-
den 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 Poitiers) sowie Exkursionen, z.B. 
nach Strasbourg an. Französisch ist 
auch die bzw. eine Sprache unserer 
Nachbarländer Belgien, Luxemburg 
und der Schweiz. 
Die deutsch-französischen Bezie-
hungen 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 Be-
reichen von Politik, Wirtschaft und 
Kultur. 
Für zahlreiche Studienfächer sind 
Französischkenntnisse erforderlich 
oder zumindest hilfreich. Der sys-
tematische Charakter der franzö-
sischen Sprache schafft Kompe-

tenzen, die beim Erlernen anderer 
Sprachen vorteilhaft sind; dies gilt 
nicht nur für die anderen romani-
schen Sprachen wie Spanisch, Ita-
lienisch oder Portugiesisch. Nicht 
zuletzt sind Französischkenntnisse 
auch in touristischer Hinsicht at-
traktiv. 
An der Georg-Büchner-Schule ha-
ben wir uns für einen relativ frühen 
Einstieg in das Erlernen der zweiten 
Fremdsprache entschieden. Da-
bei profitieren wir von der großen 
Motivation unserer Sechstklässler, 
die spielerisch an die neue Fremd-
sprache herangeführt werden. Das 
in den Anfangsjahren erworbene 
Wissen kann bis zum Ende der Se-
kundarstufe 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 Kommunikations-
freudigkeit zur Vorbereitung auf re-
ale Lebenssituationen. Methodisch 
orientieren wir den Unterricht kon-
sequent an den Kompetenzen „Hö-
ren (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, altersge-
recht und übersichtlich gestaltetes 
Lernangebot bietet (Buch, Gramma-
tisches 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 Projek-
ten mit außerschulischen Partnern 
teil (z.B. DELF-Sprachdiplome, 
FranceMobil, französisches Film-
festival, französischer Literaturpreis 
der deutschen Gymnasien). Damit 
haben nicht nur unsere Sprachan-
fänger vielfältige Möglichkeiten für 
ihren persönlichen Zugang zu Fran-
zösisch. 
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 Kurspha-
se der gymnasialen Oberstufe (Leis-
tungskurs oder Grundkurs) die Aus-
einandersetzung mit authentischen 
Materialien im Mittelpunkt steht. 
Für die Abiturprüfungen kann Fran-
zösisch als schriftliche oder münd-
liche Prüfung oder als Präsentation 
gewählt werden.

Laurence Chauré, 
Volker Himmelmann 

(Fachbereichsleiter II)

Latein an der GBS

Latein ist eines der ältesten Schulfä-
cher an deutschen Schulen mit einer 
weit über tausendjährigen Tradition. 
Die ehemalige Weltsprache Latein 
hat sich zu den romanischen Spra-
chen (Italienisch, Spanisch, Fran-
zösisch, Portugiesisch, Rumänisch) 
und im Englischen weiterentwickelt 
und ist immer noch Teil der deut-
schen Alltags- und Wissenschafts-
sprache.
Die Frage, warum Latein seinen 
festen Platz an der Georg-Büch-
ner-Schule hat, lässt sich damit 
beantworten, dass dieses Fach 
vielfältige Lernangebote aus den 
Bereichen Sprache und Literatur, 
Geschichte und Archäologie, Kunst 
und Philosophie macht. Fächerüber-
greifende Verbindungen bestehen zu 
Deutsch und weiteren Fremdspra-

chen ebenso wie zu Geschichte, Re-
ligion, Ethik oder Erdkunde. Anders 
als in den modernen Fremdsprachen 
ist das Ziel des Lateinunterrichts 
durch die genaue Analyse sprachli-
cher Strukturen den typischen Auf-
bau einer Sprache zu verstehen und 
ein Sprachbewusstsein zu schaffen. 
Dabei setzen wir uns sehr genau 
mit lateinischen Sätzen und Texten 
auseinander. Wichtige Kompeten-
zen der Texterschließung werden 
dabei ständig trainiert. Durchweg 
fi ndet 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 ge-
nauer erkennen und beschreiben. 
Zusätzlich erweitern sie ihren Wort-

schatz, wenn unterschiedliche deut-
sche Bedeutungen der lateinischen 
Wörter gelernt und kontextbezogen 
eingesetzt werden. Jede Latein-
stunde ist also eine zusätzliche 
Deutschstunde. Außerdem erleich-
tern 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 ha-
ben wir uns für einen relativ frühen 
Einstieg in das Erlernen der zweiten 
Fremdsprache entschieden. Insge-
samt stehen uns dafür in G9 fünf 
Lernjahre zur Verfügung. An der 
GBS nutzen wir seit dem Schuljahr 



14 Newsletter November 2019

FÄCHER AN DER GBS – Latein / Deutsch / Musik

2014/15 das Lehrwerk „Campus“ 
aus dem Buchner-Verlag. Es bietet 
in zwei materialreichen und über-
sichtlich gestalteten Bänden (Text-
band mit Texten und Übungen, 
Begleitband mit Wortschatz und 
Grammatik) vielfältige Möglichkei-
ten zum Kennenlernen römischer 
Kultur und zum Entwickeln solider 
Sprachkenntnisse. 
Ab der E-Phase, in der Latein drei-
stündig unterrichtet wird, werden 

originale lateinische Texte aus den 
Bereichen Literatur, Geschichts-
schreibung, Rhetorik und Philoso-
phie 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 gymna-
sialen Oberstufe bieten wir das Fach
Latein als Grundkurs an. Dabei wird 
teils jahrgangsübergreifend unter-

Das Unterrichtsfach Deutsch

 GeDichte
 Erzählen
 BUchvorstellung
BerichTen
 Sagen
 MärChen
 THeater

Mit all dem und vielem mehr be-
schäftigen wir uns an der GBS bis 
zum Abitur, welches jeder Schüler 
im Fach Deutsch mündlich, schrift-

lich oder in einer Präsentations-
prüfung ablegen wird. Als große 
Fachschaft sind wir gut vernetzt mit 
allen anderen Fachbereichen und 
nutzen vielfältige Impulse beispiels-
weise aus den Fächern Darstellen-
des 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 Mehrspra-
chigkeit unserer Schüler in den Blick 
gerückt.
Einen Schwerpunkt bildet deshalb 
die Leseförderung. Durch den jähr-
lichen Vorlesewettbewerb, eine gut 
organisierte Schülerbücherei, Auto-
renlesungen, Theaterbesuche sowie 
das Projekt „Lesescouts“ wollen wir 
unsere Schüler für Literatur begeis-
tern. 

Anette Latzel 
(Fachsprecherin Deutsch)

Musik
Angebote: Gesangsklasse – Chor 
– Wahlunterricht Musik – Voror-
chester – Orchester – Bläserkurs

Singen hat einen wichtigen Stellen-
wert an unserer Schule. In der Ge-
sangsklasse für die Jahrgangsstufen 
5 und 6 liegt der Schwerpunkt des 
regulären Musikunterrichts auf dem 
Singen, aber auch in den übrigen 
Unterstufenklassen wird im Musik-
unterricht viel gesungen. Außerdem 
gibt es die Chor-AG und für Neunt-
klässler die Möglichkeit, Musik als 
Wahlunterricht zu belegen – für viele 
eine interessante Alternative! In bei-
den Gruppen wird schwerpunktmä-
ßig Popmusik gesungen. 
Ein paar Beispiele aus unserem letz-
ten Konzertprogramm: Hallelujah 
(Cohen), Fix You (Cold Play), All 
about that bass (Trainor/Kadish).

Wer erst seit kurzem ein Instrument 
spielt oder ein Blasinstrument erler-
nen möchte, ist bei den Ensemble-
proben oder dem Bläserkurs gut auf-
gehoben. Im Orchester bekommen 
die Anfänger eine leichte Mitspiel-
stimme. Seit zwei Jahren kooperie-
ren wir mit dem Orchester der Ele-
onorenschule und treten natürlich 
auch beim Sommerkonzert der ELO 
auf. 
Einer der Höhepunkte im Jahr ist die 
dreitägige Musikfreizeit in Erbach für 
alle Musikgruppen und weitere mu-
sikbegeisterte Schüler.

Anja Kempken
Fachsprecherin Musik

Die Gesangsklasse an der GBS – 
ein praxisorientiertes Angebot im 
musischen Bereich 

Ähnlich wie in einer Instrumental-
klasse wird in der Gesangsklasse 
viel praktisch musiziert. Der Unter-
schied: Wir haben das ursprüng-
lichste Instrument von allen, die 
Stimme, immer dabei! 
Das Singen steht im Mittelpunkt des 
Unterrichts in den Klassen 5 und 6. 
Der Unterricht in der Gesangsklasse 
ermöglicht einen affektiven Zugang 
zu allen Bereichen des Musikunter-
richts der Unterstufe wie kaum ein 
anderes Konzept. 
Neurobiologische Erkenntnisse stüt-
zen die Erfahrung, dass Musik nur 
handlungsorientiert gelernt und 
verstanden werden kann. Gemein-
schaftliches Singen fördert Kinder 

richtet. Als Abiturfach ist Latein so-
wohl schriftlich als auch mündlich 
wählbar. 
Regelmäßig durchgeführte Exkursio-
nen, wie z.B. in der E-Phase nach 
Trier, und Lehrausfl üge im Rhein-
Main-Gebiet zu Museen bzw. Se-
henswürdigkeiten aus der Römerzeit 
sollen unsere Schüler in direkten 
Kontakt mit der römischen Kultur 
bringen und im Unterricht Gelerntes 
verlebendigen helfen.

Fachschaft Latein
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und Jugendliche in ihrer kognitiven, 
emotionalen, sozialen und ästhe-
tischen Entwicklung – das haben 
auch wir feststellen können!
Klassensingen bringt Veränderungen 
mit sich. Durch die Schulung des 
Gehörs und die ständige Aufmerk-
samkeit darauf, was um einen her-
um erklingt und geschieht, entsteht 
eine Kultur des Aufeinander-Hörens. 
Neben fachlichen Kompetenzen wie 
dem Verständnis von Rhythmus, 
Tonleiter, Dur, Moll, Dreiklang u. ä. 
schult das Chorsingen auch Blatt-
singen, Konzentrationsfähigkeit und 
Konfl iktfähigkeit. Es trägt zur Ent-
wicklung des Selbstbewusstseins 
bei. Chorsingen erfordert Disziplin 
und fördert gleichzeitig den gegen-
seitigen Respekt. 
Für die Teilnahme am Unterricht 
in der Gesangsklasse muss kein 
Instrument angeschafft und gewar-
tet werden. Einzig die Anschaffung 
des „Schülerhefts Gesangsklasse“ 
für zwei Schuljahre für insgesamt 
11 Euro ist notwendig. 
Auch im kommenden Schuljahr 
möchte die GBS wieder eine Ge-
sangsklasse für interessierte Schüle-
rinnen und Schüler in der Jahrgangs-
stufe 5 anbieten, wenn genügend 
Anmeldungen eingehen. Falls ihr 
Kind oder Sie sich für unser Konzept 
interessieren, würden wir uns über 
eine Anmeldung zur Gesangsklasse 
sehr freuen.
Um eine gut funktionierende Ge-
sangsklasse zu bilden, fi ndet ein 
Vorsingen statt. Bei diesem wird Ihr 
Kind gebeten, vorgegebene Töne, 
ein Glissando (auf- und abwärts) 
und eine kurze Melodie nachzusin-
gen und ein selbst gewähltes Lied 
vorzusingen.
Für weitere Informationen wenden 
Sie sich bitte an Frau Kempken 
(anja.kempken@online.de) oder 
Frau Kirchen (ursula.kirchen@
darmstadt.de). 

Ursula Kirchen 
(Leiterin Fachbereich I)

FÄCHER AN DER GBS – Musik / Darstellendes Spiel

Darstellendes Spiel

Ich fahr´ Bus – Gehen im Raum – 
Kuhstall – „Der große Trip“ – Hey, 
ich bin der Joe – Billy Billy Bob – 
Catwalk – Stuhlstrategiespiel – Kra-
nich und Pinguin – Bewegen zu 
Musik – „Ein Sommernachtstrau-
ma“ – Blinde Raupe – Gordischer 
Knoten – Hi! Ha! Ho!...

... „Darstellendes Spiel“ hat sich in
den letzten Jahren an der GBS eta-
bliert. In den Jahrgangsstufen 5, 
6 und 7 können Schüler die Thea-
ter-AG besuchen,
In der Jahrgangsstufe 9 wird Darstel-
lendes Spiel neben andern Fächern 
im Rahmen des Wahlunterrichts 
angeboten und eine Doppelstunde
pro Woche unterrichtet. Wie in der 
Theater-AG steht auch hier das 
Theaterspielen im Vordergrund.
Die meisten DS-Stunden beginnen 
mit einer Aufwärmphase (Warm-
up); häufi g folgt die Erarbeitung und 
anschließende Präsentation einer 
Spielszene in Gruppen.

Ziel kann es sein, ein einstudiertes 
Stück oder einzelne Szenen in der 
Schule aufzuführen.
In der Oberstufe kann Darstellendes 
Spiel statt Kunst oder Musik gewählt 
werden. Wer aber meint, Darstellen-
des Spiel sei, verglichen mit Kunst 
und Musik, das Fach mit dem ge-
ringsten Arbeitsaufwand, der liegt 
komplett falsch.
Neben den praktischen Übungen 
gibt es auch einen theoretischen 
Anteil, der abgedeckt werden muss 
und z.B. hilfreich ist, um Theater-
stücke und Spielformen besser ein-
ordnen zu können und Techniken zu 
vertiefen.
Seit 2013 besteht die Möglichkeit, 
die Abiturprüfung im vierten oder 
fünften Prüfungsfach in DSP abzule-
gen, entweder in Form einer Präsen-
tationsprüfung oder als zweigeteilte 
mündliche Prüfung, die sich aus 
einem spielpraktischen und einem 
theoretischen Teil zusammensetzt.

Zur DS-Aufführung wird es voraussichtlich 
einen Artikel im Newsletter zu den Osterferien 

im April 2020 geben
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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 freizule-
gen und zu fördern. Das wird durch 
zeichnerische und malerische, aber 
auch plastische bzw. skulpturale Ar-
beitsaufgaben erreicht. 
Neben der praktischen Arbeit, die 
in der Sekundarstufe I den Schwer-
punkt des Kunstunterrichts bildet, 
haben auch Werkanalysen aus 
verschiedenen Kunstepochen ih-
ren wichtigen Platz im Unterricht. 
Diesen Theorieunterricht begreifen 
wir als Schule des Sehens, denn 

man „sieht nur, was man weiß.“ 
Die Theorieimpulse der Sekundar-
stufe I werden in der Sekundarstu-
fe II thematisch erweitert, sodass 
als Schwerpunkte des Kunstunter-
richts die historische Entwicklung 
des Menschenbildes, Fotografi e und 
neue Medien, Architektur und De-
sign und aktuellste Ausprägungen 
der Kunst behandelt werden.
In der Oberstufe können sich Schü-
lerinnen und Schüler zwischen den 
drei kreativen Fächer entscheiden 
und bei der Wahl des Faches Kunst 
außerdem noch zwischen Grund- 
oder Leistungskurs. Eine Prüfung im 
mündlichen Abitur, im schriftlichen 
Landesabitur oder in einer Präsen-
tationsprüfung ist an der GBS also 
möglich.

Barbara Annel
(Fachsprecherin Kunst)

FÄCHER AN DER GBS – Darstellendes Spiel / Kunst

Die Arbeit an einem Stück, welches 
am Ende der Q2 auf die Bühne vor 
(hoffentlich) großes Publikum ge-
bracht werden soll, macht sicher 
am meisten Spaß. Dennoch gilt: 
Was auf der Bühne oft leicht und 
spielerisch aussieht, erfordert viel 
Engagement. Hinter einer komplet-
ten Aufführung stecken oft viele Mo-
nate harter Arbeit. Da werden Texte 
geschrieben und auswendig gelernt, 
Choreographien entwickelt, Kostü-
me gesucht und und und...
Aber wenn das Publikum in der 
Turnhalle der GBS nach einer gelun-
genen Aufführung begeistert applau-
diert, ist der ganze Stress vor der 
Aufführung schnell vergessen, und 
auch die Stimme des Kursleiters 
hallt nur noch in weiter Ferne nach

„Wir spielen jetzt noch einmal die 
dritte Szene. Nein, wir alle! WIR 
habe ich gesagt! Wir sind ein Team!!! 
Bitte etwas lauter! LAUTER!! LANG-
SAMER!!! Max, geh́  einen Schritt 
zurück, du stehst nicht im Licht! Wo 
sind denn die anderen? Nein, jetzt 
ist keine Pause! Was heißt, du hast 
deinen Text nicht? Hab́  ich nicht 
gesagt, dass wir vier Tische brau-
chen? Vier! Nicht drei! Vihier!......“

Ulrich Steffen

Als Mutter eines 5. Klässlers war 
ich am 12. Juni zum ersten Mal 
auf den Kult(ur)pfaden. Den Weg 
in die Turnhalle wies eine kleine 
Schwarzweiß-Kopie. In der Turnhal-
le fand sich eine bunte Vielfalt an 
Darbietungen. 
Für wen schreibe ich das?
Erstens für die Künstlerinnen und 
Künstler und alle Mitwirkenden:
als Würdigung – es war toll!
Zweitens für mein Mit-Publikum:
als gemeinsame Erinnerung – war es 
nicht schön?
Drittens für alle anderen: als Tipp – 
Sie sollten beim nächsten Mal dabei 
sein!

Kult(ur)pfade 2019 – Kunst, Musik und Darstellendes Spiel

Hauptdarsteller des Abends: Die 
Kunst, die Künstlerinnen und Künst-
ler.
Diese Maxime sorgte wohl dafür, 
dass – beginnend mit der Begrü-
ßung durch Oberstufenleiter Herrn 
Kunitsch – kaum ein Erwachse-
ner den eigenen Namen erwähnte. 
Die Bühne war umgehend frei für 
die Gesangsklasse und den Chor un-
ter der Leitung von Frau Kirchen und 
Frau Kempken. 
Gesangsklasse und Chor: 
Humorvolle Ankündigungen und un-
glaublich konzentrierte Umsetzung.  
Die Sängerinnen machten vorab 
klar: „Je ne parle pas Français“, was 

zeigt, Fremdsprachen können nütz-
lich sein – es geht aber auch mit der 
Sprache des Herzens ... Nach „My 
Music“ kündigten sie „Mad World“ 
beruhigend mit dem Hinweis an, 
„das könne den Schülerinnen und 
Schülern an der GBS nicht passie-
ren, denn diese hätten vertrauens-
würdige Lehrerinnen und Lehrer, an 
die sie sich stets wenden könnten“. 
Mit „On écrit sur les murs“ spann 
der Chor (Fremdsprachen sind doch 
nützlich…) auch einen Faden zu 
dem Kunstwerk im Europäischen 
Wettbewerb, das mit dem Bundes-
preis ausgezeichnet wurde. 
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FÄCHER AN DER GBS – Kunst, Musik und Darstellendes Spiel: Die Kult(ur)pfade 2019

Das Orchester: 
Schließe die Augen und du fühlst 
dich im Kino, öffne die Augen und 
entdecke: es gibt an der GBS eine 
Dirigentin! Wenn dein Kind Musik-
unterricht bei Herrn Steffen hat, 
kannst du sogar ihre Bewegungen 
lesen. Der „Baby Elephant Walk“ 
sorgte für neugieriges Getuschel der 
Ü40er: „Miss Marple?“ „Nein, das 
geht doch eher so: …“. Vertrauter 
waren „Arielle“ und „Pirates of the 
Caribbean“. Das Rätsel um den sehr 
bärtigen Schüler rechts wurde zum 
Ende mit Dank und Blumen gelüf-
tet: da große Teile des Orchesters in 
Polen und Brüssel unterwegs waren, 
haben Familien und Bekannte aus-
geholfen. Welch großartiger Einsatz! 
(Das Internet wusste dann noch: 
„Baby Elephant Walk“ ist aus dem 
Film „Hatari“, 1962).  
Die angekündigten Solisten der Schu-
le sind Solistinnen. Am Bühnenrand 
spielte Katja Wambold (5d) auf dem 
Klavier „Andantino“ und ließ die Mu-
sik förmlich vor der Beleuchtung auf 
der Bühne schweben. „Rock it“ folg-
te von Mana Nemati (8a) und He-
len Trojan (7d): Wie schön, es gibt 
an der GBS nicht nur Dirigentinnen, 

sondern auch Schlagzeugerinnen! 
Spätestens jetzt dachte ich: liebe 
GBS, ersetzt die kleine Schwarzweiß-
kopie beim nächsten Mal doch bitte 
der Veranstaltung würdig durch eine 
(ja, kopiergeld-kompatible) Einla-
dungskarte mit Link /QR Code zu 
Video/Fotos!
Bildende Kunst: 
Wow-Effekte wohin das Auge blickt. 
Frau Annel stellte die Exponate des 
Fachs Bildende Kunst vor, z.B. die 
Werke der „Damen und Herren aus 
der 5a und 5b“ – eine Benennung, 
die den künstlerischen Anspruch 
und auch die Ernsthaftigkeit in 
der Umsetzung aufzeigte. Es wa-
ren beeindruckende Projekte: „Ich 
bin, was ich tue“ nach Guiseppe 
Arcimboldos Gemüseportrait des 
Kaisers Rudolf II (1591), Linol-
schnitte „Teufelskopf“ und Up-Cy-
cling „Ich werde zur Märchenfi gur“. 
Auch plastische „Bühnenformen“ 
und „Traumzimmer im Schuhkar-
ton“ sowie „Griechische Götter 
(göttliche Griechen)“ und sogar ein 
„Horror-Gelage“ waren zu sehen 
(… Letzteres dockte perfekt am 
Stück „Mad World“ an…).

Die Theater AG: 
Das (doppelte) Mädchen mit der 
roten Mütze und der perfekte Cliff-
hanger… Die Zuschauer lernten: 
Theater AG heißt Kulissen organi-
sieren, Kostüme ausdenken, die ei-
gene Stimme auf der großen Bühne 
testen. Im Stück trafen befremdliche 
Mädchen der Neuzeit („Der Cha-
nel-Lippenstift ist ein Geschenk mei-
ner Mutter für die 3 in Mathe…“) auf 
das naiv-freundliche Rotkäppchen 
aus dem Wald. Wer wissen wollte, 
wie es weitergeht, war – Cliffhanger! 
– freundlich aufgefordert, die Auf-
führung auf dem Schulfest am 27.6. 
zu besuchen.
„Herr Engelhardt und Herr Stef-
fen sind schon an der Bar, … um 
Getränke und Brezeln für Sie vor-
zubereiten“. So endete unaufge-
regt die Danksagung an alle Mit-
wirkenden. Wie schon gesagt: Im 
Mittelpunkt standen die Kunst und 
die Künstlerinnen und Künstler. 
Danke schön auch dafür, dass dieser 
Mittelpunkt so angenehm zurück-
haltend umrahmt wurde. 

Christina Arras
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Fachbereich II

Politik und Wirtschaft

 P arlament
 O lygopol
 W ahlen
 I nternational

   Hääää???????????

Du möchtest wissen, was sich hin-
ter diesen Begriffen verbirgt? Dann 
solltest du dich auf den Unterricht in 
Politik und Wirtschaft freuen. 
Dieses Fach wird dir ab der Jahr-
gangsstufe 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 erwar-
ten dich viele spannende Erlebnisse.
Beispielsweise kannst du in der 
achten Jahrgangsstufe deine eigene 
Gemeinde erkunden, in Jahrgangs-
stufe neun ist es möglich, bei einer 
Gerichtsverhandlung teilzunehmen. 
Zudem übernimmt der PoWi-Unter-
richt einen großen Teil der Berufs- 
und Studienorientierung und berei-

tet dich auf das – in der E-Phase 
stattfi ndende – Betriebspraktikum 
vor.
Außerdem bietet die Georg-Büch-
ner-Schule in der Jahrgangsstufe 
zehn in G9 im Rahmen des bilingua-
len Unterrichts eine Fahrt in die Eu-
ropastadt Brüssel an. Am Ende der 
E-Phase kannst du dich entschei-
den, ob du Politik und Wirtschaft als 
Grund- oder Leistungskurs anwäh-
len möchtest.
Lass dich also einfach überraschen.

Frank Engelhardt

Ethik
Was ist gut? Wofür trage ich Ver-
antwortung? Wie frei bin ich wirk-
lich? 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 be-
schäftigt sich der 2-stündig alterna-
tiv zu den Fächern evangelische und 
katholische Religion angebotene 
Ethikunterricht. 

Das von der Fachschaft entwickelte 
schulinterne Curriculum ist spiralför-
mig aufgebaut, d.h. Kompetenzen, 
Inhaltsfelder und Methoden tauchen 
mehrmals auf und werden stufen-
weise auf- und ausgebaut. 
Zu den zentralen Kompetenzen, die 
wir im Fach Ethik fördern, gehören 
die Argumentations- und Urteils-
kompetenz, das Interagieren und 
Sich-mitteilen, die Analyse- und 
Refl exionskompetenz, das Wahrneh-
men und Deuten sowie das Entwi-
ckeln von Orientierungshilfen und 
Handlungskompetenz.  

Wiederkehrende Inhaltsfelder be-
stehen aus den Bereichen:
• Sensibilisierung im Umgang mit 

mir und anderen (in Jahrgangsstu-
fe 5/8 und 10) mit dem Schwer-
punkt der Verantwortungsüber-
nahme für sich und andere und 
der Selbstfi ndung. Zur Durchfüh-

rung 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).

• Mensch und Natur mit dem 
Schwerpunkt auf der Verantwor-
tungsübernahme gegenüber der 
Mitwelt z.B. Umweltschutz, Tier-
rechte etc. (in Jahrgangsstufe 
6/7/10) 

• Das Thema Freiheit, Gerechtig-
keit und Gewissensbildung (in 
Jahrgansstufe 6/7/9/10) mit den 
Schwerpunkten auf dem Umgang 
mit Konfl ikten sowie Freiheits-, 
Grund- und Menschenrechten, 

schwierigen Handlungsentschei-
dungen und Rollenbildern. 

• Sowie das Thema Liebe und Se-
xualität (in 8/9) mit dem Schwer-
punkt des Hinterfragens typischer 
Geschlechterrollen sowie den 
Rechten und Pfl ichten im Bereich 
der Sexualität, Partnerschaft und 
Freundschaft. 

Methodische Schwerpunkte des 
Faches liegen im Curriculum vor 
allem auf der Schulung der Lese-
kompetenz, Gesprächsführung und 
Argumentation sowie der Textbear-
beitung auch schwieriger philoso-
phischer Texte vorbereitend für die 
Oberstufe.

Anna Göbel
(Fachsprecherin Ethik) Fo
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Fachbereich III

Biologie
Können sich Menschen von Eicheln 
und Gräsern ernähren?
Was ist ein Stichling und ist er 
gefährlich?
Wie unterscheidet sich ein mensch-
liches Ei von einem Hühnerei?

Die Biologie ist die Lehre des Leben-
digen – dementsprechend werden 
im Biologieunterricht Themen rund 
um Tiere, Menschen und Pfl anzen 
durchgenommen. Dabei werden an 
der Georg-Büchner-Schule die In-
halte des Biologieunterrichtes den 
Schülerinnen und Schülern sehr 
„lebendig“ vermittelt, z. B. durch 
Beobachtungen, Mikroskopieren, 
Experimentieren, Modellbau und Ex-
kursionen. 
Die Themen sind altersgemäß und 
vielfältig. So wird in der fünften 
Klasse z. B. das Thema Haustiere 
behandelt, in der sechsten Jahr-
gangsstufe steht der Mensch mit 
Themen wie Bewegung, Ernährung 
und Atmung im Mittelpunkt. In der 
siebten Klasse führen wir in Biolo-
gie Experimentalunterricht in halber 
Klassenstärke zu den Themen Mik-
roskopieren, Fotosynthese, Blüten-

pfl anzen 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 Aus-
stattung mit Smartboards in jedem 
Raum. Die Biosammlung ist sehr 
gut ausgestattet mit vielen Anschau-
ungsobjekten, Experimentiermate-
rialien und -geräten, Mikroskopen 
usw., mit denen der Unterricht inte-
ressant und abwechslungsreich ge-
staltet werden kann. 

In Anknüpfung an die Biologiethe-
men 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 ma-
chen die Grund- und Leistungskurse 
der Q1 im Rahmen des Themas Mo-
lekulargenetik eine Exkursion in das 
Lernlabor der TU Darmstadt und der 
Merck Schulförderung. In der Q2 
wird zum Halbjahresthema Ökologie 
eine Exkursion ins Bioversum oder 
ins Grüne Klassenzimmer im Bota-
nischen Garten mit freilandökologi-
schen, praktischen Studien unter-
nommen, in der Q3 gehen wir mit 
den Schülerinnen und Schülern im 
Rahmen des Themas Verhaltens-
biologie ins Vivarium und in der Q4 
zum Thema Evolution ins Landes-
museum. 

Somit wird der Biologieunterricht 
neben den theoretischen Inhalten 
immer wieder durch praktisches und 
selbstständiges Lernen in Partner- 
und Gruppenarbeit bereichert. 

Simone Vollmer
(Fachsprecherin 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 gu-
ten Wünschen auf ein großes Plakat, 
das im Anschluss die Klassenräume 
verziert.

Das soziale Miteinander ist dann 
auch eines der Themen, die in Klas-
se 5 sowohl im Religions-, wie auch 
im parallel stattfi ndenden Ethikun-
terricht 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 The-
men 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 Re-
ligionsunterrichtes: Wie sollen wir 
miteinander umgehen? Welche Re-
geln 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 gegen-
über, aber auch gegenüber meinen 
Mitmenschen und gegenüber der 
Schöpfung um?

Neben der persönlichen Auseinan-
dersetzung lernen die Schülerinnen 
und Schüler mögliche Antworten 
aus Bibel und Religionsgeschichte 
kennen, sie lernen Texte zu bearbei-
ten und zu verstehen, sie lernen zu 
diskutieren und zu argumentieren 
und sie lernen, die Vielfalt mensch-
lichen Lebens und unterschiedliche 
Überzeugungen nebeneinander gel-
ten zu lassen.

Kristina Nickel
(Fachsprecherin Religion)
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Chemie
Chemie ist, wenn es knallt und 
stinkt ...
Diesen bekannten Spruch haben 
sicherlich einige schon einmal ge-
hört und sich beim Explodieren des 
Wasserstoffballons am dem Tag 
der offenen Tür ein Bild davon ge-
macht. Chemie kann aber noch viel 
mehr – zum Beispiel Antworten auf 
verschiedenste Fragen des Alltags 
geben: Was passiert, wenn man 
eine Marmorplatte mit Säurereiniger 
putzt? Wie kann man ein Handy im-
mer wieder aufl aden? Weshalb zer-
springt ein Salzkristall, wenn man 
mit dem Hammer darauf schlägt?
Neben theoretischen Inhalten wie 
Atommodellen, dem Periodensys-
tem oder Reaktionen, z.B. zur Her-
stellung von Kunststoffen, spielt das 
Experimentieren eine wichtige Rolle. 
Dafür gibt es in Klasse 7 ein Halb-
jahr lang Experimentalunterricht 
und die umfangreiche und moderne 
Ausstattung der drei Chemieräume 
sowie der Sammlung erlaubt es, in 
allen Jahrgangsstufen vielfältige und 
manchmal auch außergewöhnliche 
Versuche mit den Schüler*innen 
durchzuführen.
Dank der fi nanziellen Unterstützung 
der Firma Merck verfügen wir auch 
über zahlreiche digitale Messgeräte, 
sodass die Schüler*innen verschie-
dene Messdaten aufnehmen und 
auswerten können und auf diese 
Weise erste Erfahrungen mit wis-
senschaftlichen Arbeitsweisen sam-
meln.
Weil Schule aber auch mal außer-
halb des Klassenraumes stattfi nden 
darf, besichtigen alle 8. Klassen je-
des Jahr gemeinsam das Erlebnis-
bergwerk Merkers in Thüringen und 
in der 9. Klasse steht eine Exkursion 
zu Merck mit dem Thema „Brand-
schutz“ auf dem Programm. In der 
Oberstufe besuchen die Schüler*in-
nen z.B. das Schülerlabor an der TU 
Darmstadt, Brauereien oder unsere 
Bildungspartner Evonik und Merck.

Die Fachschaft Chemie

Physik
Das Fach Physik beginnt an der 
Georg-Büchner-Schule in der Jahr-
gangsstufe 7 in G9. Im Anfänge-
runterricht erhalten die Schülerin-
nen und Schüler die Möglichkeit, in 
Kleingruppen selbstständig zu expe-
rimentieren und so physikalische Zu-
sammenhänge handlungsorientiert 
zu entdecken. Die Fachschaft Phy-
sik hat hierfür in den letzten Jahren 
die Physiksammlung, z.B. durch das 
Anschaffen von Experimentierkäs-
ten, kontinuierlich erweitert. An die-
ser Stelle möchten wir uns herzlich 
bei der Firma Merck für ihre fi nan-
zielle Unterstützung bedanken.
Im Zentrum des Oberstufenunter-
richts stehen Demonstrationsex-
perimente, auch hier wird der ex-
perimentelle Charakter des Faches 
betont. Die Inhalte erstrecken sich 
von der klassischen Mechanik bis zu 
den bahnbrechenden Experimenten 
und Erkenntnissen der Quantenphy-
sik, welche den Blick auf unsere 
Welt grundlegend verändert haben 
und Voraussetzungen für die techni-
schen Möglichkeiten unserer moder-
nen Gesellschaft sind.
Eine Kooperation mit der Viktoria-
schule ermöglicht das regelmäßige
Anbieten eines Physik-Leistungskur-

ses für Schülerinnen und Schüler
beider Schulen. Ehemalige Abitu-
rientinnen und Abiturienten eines 
der letzten Physik-Leistungskurse 
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? 
Interessiert dich, warum alle Dinge 
um dich herum sich so verhalten, 
wie sie es tun? Du bist bereit durch 
logisches Denken herauszufi nden, 
nach welchen Gesetzmäßigkeiten 
unsere Welt funktioniert? Dann bist 
du im Physik-LK genau richtig!
Zwar kann der anspruchsvolle Stoff-
plan 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 Be-
obachtungsgabe und Spaß am Den-
ken viel Spannendes und im Leben 
Allgegenwärtiges lernen kann!“

SuS des Leistungskurses-Physik 
und Sebastian Höfl er 

(Fachsprecher Physik)
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Mathematik-Olympiade für Grund- 
schüler (Klasse 4)
Siebzig Schülerinnen und Schüler 
aus sieben Darmstädter Grund-
schulen nahmen an der Mathema-
tik-Olympiade für Viertklässler an der 
GBS teil. Dieser Wettbewerb wird 
jährlich von der Fachschaft Mathe-
matik in Kooperation mit dem Zent-
rum für Mathematik organisiert und 
vom Förderverein der GBS und der 
Firma Merck fi nanziell unterstützt. 
Nach dem zweistündigen Wett-
bewerb und dem Essen in unserer 
Mensa fanden ein Mathematik- und 
ein Sportworkshop für die Wett-
bewerbsteilnehmerinnen und -teil-
nehmer statt. In der Zwischenzeit 
korrigierten die Mathematiklehrer 
der GBS zusammen mit den Grund-
schullehrern die Wettbewerbsklau-
suren. Bei der anschließenden 
Siegerehrung verblüfften die „Zah-
lenzauberer“ aus dem Leistungskurs 
von Frau Bock alle Anwesenden. 
Im Einzelwettbewerb siegte Amelie 
Behr (1. Platz), punktgleich gefolgt 
von Alexander Tal und Oskar Späth. 
In der Gruppenwertung lag ein Team 
der Christian-Morgenstern-Schule 
(1. Platz) vorne, gefolgt von einem 
Team der Astrid-Lindgren-Schule 
(2. Platz) und der Friedrich-Ebert- 

Schule (3. Platz). Der Wettbewerb 
wird von Frau Dr. Stengel betreut.

Känguru-Wettbewerb 
(Klassen 5 bis 9)
Über 960 000 Schülerinnen und 
Schüler nahmen am diesjährigen 
bundesweiten Känguru-Wettbewerb 
teil, der die Freude an Mathematik 
wecken und das selbstständige Ar-
beiten fördern soll. Trotz dieser star-
ken Konkurrenz konnten sich neun 
Schülerinnen und Schüler der GBS 
durchsetzen und Preise erzielen. 

Mathematik
Die Fachschaft Mathematik hat sich 
zum Ziel gesetzt, die Schülerinnen 
und Schüler für das Hauptfach zu 
begeistern, ihnen die benötigten 
fachlichen Kompetenzen zu vermit-
teln und sie auf eine mögliche Be-
rufswahl im MINT-Bereich vorzube-
reiten. 
In der Sekundarstufe I haben wir ver-
schiedene Angebote, die den vielfäl-
tigen Interessen und Begabungen un-
serer Schülerschaft gerecht werden. 
Wir fördern und fordern, indem wir 
sowohl Mathematik-Förderkurse zur 
Kompensation von Lerndefi ziten als 
auch eine gezielte Vorbereitung für 
Wettbewerbsteilnehmer anbieten. 
Jährlich nehmen unsere Schülerin-
nen und Schüler am Känguru-Wett-
bewerb, an der Mathematik-Olympi-
ade, dem Mathematik-wettbewerb 
des Landes Hessen (Klasse 8) und 
dem Wettbewerb „Mathematik ohne 

Grenzen“ (Klasse 9) teil. Zur Förde-
rung leistungsstarker Schülerinnen 
und Schüler wurde in der 8. und 9. 
Klasse ein „Pull-out“-Konzept ein-
geführt. Exkursionen ins Mathema-
tikum und Fachtage runden unser 
Angebot ab. Seit dem Jahr 2016 
arbeiten wir auch intensiv im Rah-
men der Begabtenförderung mit den 
Darmstä dter Grundschulen zusam-
men und bieten jährlich die Mathe-
matik-Olympiade für Viertklässler 
an. In diesem Projekt sind auch 
Schülerinnen und Schüler unserer 
Schule eingebunden. Das Projekt 
wird vom Zentrum für Mathematik 
e.V., der Firma Merck und dem För-
derverein der GBS gefördert. 
In der Sekundarstufe II unterstützen 
wir unsere Schülerschaft verstärkt 
und bereiten sie gezielt auf das Abi-
tur vor. In der Einführungsphase der 
Oberstufe erteilen wir eine zusätzli-

che Stunde Mathematikunterricht, 
um die Grundlagen der Mittelstufe 
zu festigen und gleichzeitig den Ein-
stieg in die Oberstufe zu erleichtern. 
In der Qualifi kationsphase der Ober-
stufe bieten wir i.d.R. zwei Leistungs-
kurse in Mathematik an. Im Rahmen 
der Studientage lernen unsere Ober-
stufenschülerinnen und -schüler der 
E-Phase allgemeine Präsentations-
techniken, während sie sich in der 
Qualifi kationsphase im Rahmen der 
HOBIT über MINT-Berufe informie-
ren (Q1) bzw. sich auf ihre Abitur-
prüfung im Leistungskurs Mathema-
tik gezielt vorbereiten können (Q3). 
Regelmäßig nehmen unsere Kurse 
am Wettbewerb der E-Phase und 
am Oberstufenwettbewerb „Tag der 
Mathematik“ erfolgreich teil. 

Dr. Astrid Stengel, Fachsprecherin 
Mathematik

Wettbewerbsteilnahmen in Mathematik im Schuljahr 2018/2019
Über einen zweiten Preis freuten 
sich Enzo Jeromin, Lara Wiese und 
Rufus Schreiner. Einen dritten Preis 
erzielten Luisa Sturm, Sophie Alb-
recht, Jakob Lichtwark, Kon Sugita, 
Sirui Shen und Mai Ly Le. Enzo Jero-
min gelang auch der längste Kängu-
ru-Sprung der 190 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer der GBS mit 17 
richtig gelösten Aufgaben in Folge. 
Der Wettbewerb wurde von Frau 
Dr. Stengel betreut. 
Im aktuellen Schuljahr ist Frau 
Schneider dafür zuständig.
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S. Albrecht, L. Wiese, M. Ly Le, J. Lichtwark, R. Schreiner,
S. Shen, L. Hohenberger, E. Jeromin
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Mathematikwettbewerb des Lan-
des Hessen (Klasse 8) 

Alle hessischen Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufe 8 neh-
men jährlich am Mathematikwett-
bewerb des Landes Hessen teil. Der 
als Klassenarbeit gewertete Wett-
bewerb fragt die Lerninhalte ab der 
fünften Klasse ab und stellt somit 
eine besondere Herausforderung für 
alle dar. 
Schulsieger der GBS wurden Maya 
Allenstein (1. Platz), Carlo Leinhos 
(1. Platz), Silas Goet (3. Platz) und 
Lilly Jakob (3. Platz), deren Leistun-
gen sich insgesamt nur um maximal 
einen halben Punkt unterschieden. 
Bei der Regionalrunde konnte Carlo 
Leinhos den dritten Platz erzielen 
und sich somit für die Landesrunde 
qualifi zieren. 
Der Wettbewerb wird von Frau 
Dr. Stengel betreut.

Wettbewerb „Mathematik ohne 
Grenzen“ (Klasse 9) 

Die Wettbewerbsaufgaben werden 
im Klassenteam gelöst, wobei eine 
Aufgabe in Englisch, Französisch, 
Italienisch und Spanisch formuliert 
ist. Diese Aufgabe muss in Textform 
in einer der genannten Sprachen be-
antwortet werden. Leider konnte die 
GBS im Schuljahr 2018/19 aus ter-
minlichen Gründen am Wettbewerb 
nicht teilnehmen. 
Im aktuellen Schuljahr ist Frau Dö-
ring für den Wettbewerb zuständig.

Mathematikwettbewerb für Schüler 
der E-Phase

Am Wettbewerb der E-Phase, der 
vom Zentrum für Mathematik ver-
anstaltet wird, nahmen insgesamt 
ca. 750 Schülerinnen und Schüler 
aus 68 hessischen Schulen teil. 
Schulsieger der GBS wurde Luca 
Hohenberger. Aufgrund der guten 
Punktzahl, die Luca erreichen konn-
te, bekam er vom Veranstalter einen 
Preis überreicht. Der Wettbewerb 
wurde von Herrn Höfl er betreut. 
Im aktuellen Schuljahr ist Herr Oet-
tel dafür zuständig.

Tag der Mathematik (Q1-Phase)

Der vom Zentrum für Mathematik 
veranstaltete Wettbewerb „Tag der 
Mathematik“ fi ndet an zehn bundes-
weiten Standorten statt. Am Stand-
ort Darmstadt nahmen zwei Teams 
aus den Mathematikleistungskursen 
teil. Ilyes Ait Aissa, Marco Ciocca, 
Tim Belzner, Masjar Karimi, Lennart 
Weiß (Team 1) und Nils Höhne, Nils 
Martens, Lennard Panten und Julius 
Wahl (Team 2) überzeugten sowohl 
im Gruppenwettbewerb als auch im 
Einzelwettbewerb.

Team1 gewann mit deutlichem Vor-
sprung den Gruppenwettbewerb am 
Standort Darmstadt. In der Gesamt-
wertung aller Standorte erreichte 
dieses Team den siebten von 260 
Plätzen. 
Im Einzelwettbewerb belegte Ilyes 
Ait Aissa den 8. Platz in Darmstadt. 
Der Wettbewerb wurde von Frau Dö-
ring und Frau Erler betreut. 
Im aktuellen Schuljahr ist Frau 
Dr. Stengel dafür zuständig.
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Schulsieger der GBS Maya Allenstein, Silas Goet, Lilly Jakob 

D. Erler, T. Belzner, I. Ait Aissa, L. Weiß, M. Ciocca, M. Karimi 
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Die Sportklasse der GBS

Als „Partnerschule des Leistungs-
sports“ bietet die GBS mit den Sport-
klassen Schülerinnen und Schülern, 
die eine qualifi zierte schulische 
Ausbildung und leistungssportliches 
Training miteinander verbinden wol-
len, eine aktive pä dagogische Unter-
stü tzung. 

In den Sportklassen sollen ... 

• sportlich interessierte und talen-
tierte Kinder die Mö glichkeit ha-
ben, gezielte und differenzierte 
Bewegungserfahrungen in den 
Sportarten Fußball, Leichtathletik 
und Schwimmen zu sammeln; 

• die jungen Sportlerinnen und 
Sportler in enger Kooperation mit 
Vereinen und Verbä nden effektiv 
gefordert und gefö rdert werden. 

Der Grundgedanke 

Im Zentrum des Modells steht die 
enge rä umliche, zeitliche und per-
sonelle Verbindung von Lernen und 
Trainieren in einem Verbundsystem 
von Schule und Leistungssport. 
Die Sportklasse ermö glicht eine 
spü rbare Verbesserung der Verknü p-
fung von Schule und Sport durch 
die ... 
• Gewä hrleistung einer profi liert 

gymnasialen schulischen Ausbil-
dung; 

• zeitliche Koordination der Unter-
richts-, Hausaufgaben-, Trainings- 
und Wettkampfanforderungen; 

• pä dagogische Betreuung, vor al-
lem durch stabile Kooperation und 
langfristige konzeptionelle Abspra-
chen zwischen den Verantwortli-
chen in Schule und Sport; 

• Anbindung der sportlichen Fö rde-
rung an die Leistungsstü tzpunkte 
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 Schüle-
rinnen und Schüler in der E-Phase 
in gesonderten Sportkursen (schu-
lischen Leistungsgruppen) gemäß 
dem Landesprogramm trainieren. 
Die GBS als Partnerschule des Leis-
tungssports verpfl ichtent sich, einen 
Leistungskurs Sport anzubieten.

Maximal 30 Schü lerinnen und Schü -
ler eines Jahrgangs werden in der 
Sportklasse zusammengefasst. Dazu 
mü ssen sie sich fü r eine unserer 
Kernsportarten (Fußball, Leichtath-
letik, Schwimmen) verbindlich fü r 
drei Jahre entscheiden. 

Das Besondere an der Sportklasse 
ist, dass in der Regel die Klassen-
lehrkraft auch die Sportlehrerkraft 
ist.

Fü r die Sportklasse werden 4 statt 
3 Wochenstunden Sport im Stun-
denplan verankert, die vormittags 
in zwei Doppelstunden unterrich-
tet werden. In einem Block wird 
Sportunterricht gemä ß den Inhalten 
des Lehrplans fü r die SEK I erteilt. 
Den zweiten Block unterrichtet der 
jeweilige Lehrer-Trainer. Somit wird 
jeweils etwa ein Drittel der Klasse in 
Fußball (Herr Wagner), Leichtathle-
tik (Herr Gerbig) und Schwimmen 
(Herr Kömmelt) unterrichtet. 
Die Schü lerinnen und Schü ler der 
Sportklasse haben durch die zu-
sä tzliche Sportstunde eine Wochen-
stunde mehr. Ergä nzend bekommen 
sie eine weitere Trainingseinheit im 
Rahmen einer Talentfö rdergruppe 
ihrer Zielsportart. Diese fi ndet an ei-
nem Wochentag nachmittags statt. 

Vor diesem Hintergrund gewä hrleis-
tet die GBS unerlä ssliche pä dagogi-
sche Begleitmaßnahmen: 
• Unterrichtsbefreiung, um an Wett-

kä mpfen und intensiven Trainings-
maßnahmen teilzunehmen; 

• Vor- und Nachschreibtermine fü r 
Klassenarbeiten fü r einzelne Schü -
lerinnen und Schü ler; 

• im Bedarfsfall Stü tz-, Fö rder- bzw. 
Nachfü hrunterricht; 

• Hausaufgabenbetreuung; 
• Mö glichkeit eines warmen Mittag-

essens;
• nach Möglichkeit keine Hausauf-

gaben am Wochenende und keine 
Klassenarbeiten am Montag.

Bewerbungs- und Aufnahme-
kriterien 

• Gymnasiale Empfehlung; 
• Gesundheitliche Eignung (ver-

pfl ichtende, sportä rztliche Unter-
suchung); 

• mindestens die Note 2 im Fach 
Sport; 

• Deutsches Jugendschwimmabzei-
chen in Bronze (oder besser)

• gutes Arbeits- und Sozialverhal-
ten. 

Bewerben kö nnen 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, Schwim-
men) absolviert haben. 
Ist die Zahl der Anmeldungen größer 
als die der zur Verfügung stehenden 
Plätze, wird ein sportmotorischer 
Test durchgeführt.

Die Fachschaft Sport
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Tennis :
WK3 Mädchen und Jungen: beide 
Stadtentscheid 3. Platz

Leichtathletik:
WK4 Stadtentscheid und Regiona-
lentscheid 5. Platz
WK3 Jungen Regionalentscheid 
2. Platz;  
Landesentscheid 3. Platz
WK3 Mädchen Regionalentscheid
3. Platz

Basketball:
WK3 Jungen Stadtentscheid 
2. Platz

Fußball:
Schulamtsentscheid 
2. Platz

Schwimmen:
WK4 Jungen Regionalentscheid 
3. Platz

Triathlon :
WK3 gemischt Landesentscheid 
2. Platz

Ultimate Frisbee
Stadtentscheid 3. Platz
Spirit of the Game 1. Platz 
(Fairnesspreis)

Außerdem ist die GBS die erfolgreichste Schule in Darmstadt-Dieburg bei 
dem Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“

FÄCHER AN DER GBS – Sport

Erfolgreiche Bilanz des Jugend-Trainiert-für-Olympia-Schuljahres 2018/2019


