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

zum Tag der offenen Tür 2016 
präsentiere ich Ihnen den vier-
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 die 
interessierten 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. 

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 Po-
len 

• Austausche: China, Frankreich,
 England

2. Soziales Lernen an der GBS 
• Projekt Klassen stärken

3. Pädagogisches Handeln 
• Der Auszeitraum

4. Der kooperative Bereich 
der Schule 
• Der Schulelternbeirat (SEB) 
• Die Schülervertretung (SV) 
• Projekt „Gesunde Schule“ 
• KOMM 
• Der Förderverein
• Quentin‘s

5. Die Fächer an der GBS
Fachbereich I: 
Sprachen, Musik, Kunst, Darstellen-
des Spiel 

Fachbereich II: 
Gesellschaftswissenschaften (Erd-
kunde, Geschichte, Politik und Wirt-
schaft, Ethik, Religion)

Fachbereich III: 
Naturwissenschaften (Biologie, Che-
mie, Mathematik, Physik)

Fachbereich IV: 
Sport
• Die Sportklasse 
• Skifreizeit der Jahrgangsstufe 8
• GBS als 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.

Fo
to

: 
C

. 
Vö

lk
er

„Wir wollen eine Schule sein, ...

Dieses Leitbild fasst das Selbstver-
ständnis unserer Schule zusammen. 
Das Thema Bildung war Gegenstand  
eines Pädagogischen Tages im Januar. 
Die anderen Themen werden auf 
kommenden Pädagogischen Tagen 
vertieft werden.
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 zu 
stellen, dass alle Schülerinnen und 

Schüler von uns individuell wahr-
genommen, gefördert und gefordert 
werden. Hierzu setzen wir 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 das Arbeiten in kleineren 
Lerngruppen mehr Raum zur Be-
teiligung gibt.

• 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 münd-
lich und schriftlich zu kommuni-
zieren.

• weil der Bilinguale Unterricht 
eine Zusatzqualifi kation für die 
außerdeutsche Arbeitswelt oder 
auch für die Universität darstellt.

6. Allgemeine Organisation 
der GBS 
Die Georg-Büchner-Schule ist seit 
dem Schuljahr 2006/07 ein G8 – 
Gymnasium, in den Jahrgängen 
5 – 9 gibt es jeweils 3 oder 4 
Parallelklassen.

Der Unterricht in der Sekundarstufe I 
fi ndet im Klassenverband statt, le-
diglich in Religion und Ethik und in 
der zweiten Fremdsprache werden 
die Schülerinnen und Schüler ab 
Klasse 5 in Kurse eingeteilt.
In der Einführungsphase der Oberstu-
fe wird weiterhin im Klassenverband 
unterrichtet. Für die Qualifikations-
phase 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, Re-
ligion, Ethik, Informatik, Latein und 
Spanisch durchgeführt. 

Möglichkeiten zum Mittagessen gibt 
es an der Schule montags bis frei-
tags von 12:00 bis 14:30 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. Außer Fremdsprachen 
werden zurzeit Erdkunde, Darstel-
lendes Spiel, Informatik, Gartenge-
staltung und Musik im Rahmen des 
Wahlunterrichts in den Jahrgangs-
stufen 8 und 9 angeboten. 
In Arbeitsgemeinschaften können 
Schülerinnen und Schüler in be-
sonderem Maße ihre Interessen 
verwirklichen. Zurzeit können Chor, 

Instrumentalspielkreise, Bewe-
gungskünste, Theater, verschiedene 
Sportarten, Informatik, Naturwis-
senschaften 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 E wird das 
Betriebspraktikum durchgeführt. 

Fahrten und Studientage: 
Klassenfahrten werden in den Jahr-
gangsstufen 6 (Aufenthalt in einer 
hessischen Jugendherberge) und 8 
(im Winter mit sportlichem Schwer-
punkt als Skifreizeit) durchgeführt. 
Verschiedene Austauschprogramme 
(England, Frankreich, USA, China) 
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 in Studientagen 
besondere Themen bearbeitet, die 
oft mit außerschulischen Lernorten 
verbunden sind.

KERNKOMPETENZEN – Interkultureller Bereich

Bilingualer Unterricht
=

Sachfachunterricht auf Englisch
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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 6. 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 die bewusste Entscheidung 
für eine Verkursung es einer gro-
ßen Anzahl Schülern ermöglicht, 
am Bilingualen Unterricht teilzu-
nehmen.

• 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 wiederspiegelt.

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: Bilingualer Erdkunde- 
und Geschichtsunterricht (epochal)
7. Klasse: Bilingualer Geschichtsun-
terricht
8. Klasse: Bilingualer Erdkundeun-
terricht
9. Klasse: Bilingualer PoWi-Unter-
richt (mit einer Fahrt nach Brüssel)

➔ Teilnahmezertifi kat nach der 9. 
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 ei-
nes Leistungskurses Geschichte, 
wenn man gleichzeitig am Unter-
richt des Bilingualen Geschichts-
grundkurses 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 Herrmann, Klaus König,
Annabel Ament, Christian Herr

Die Bilinguale Fachschaft der Georg-Büchner-Schule:
Jürgen Funke (PoWi), Annabel Ament (G), Klaus König (G), 
Giulia Cipressi-Hoheisel (PoWi), Clive Perry (Ek), 
Heike Herrmann (Ek), Ivana Theisinger (G), Christian Herr (G) 
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KERNKOMPETENZEN – Neu an der Georg-Büchner-Schule

Neu an der Georg-Büchner-Schule

Einschulung 2016 – Wir begrüßen unsere neuen Schülerinnen und Schüler
Am Dienstag, dem 30. August 2016 
haben wir 116 neue Schülerinnen 
und Schüler in der GBS aufgenom-
men. Die Feier zur Einschulung ge-
stalteten unsere älteren Schülerin-
nen und Schüler mit musikalischen 
und tänzerischen Vorführungen und 
führten durch das Programm. Zum 

bewegten Einstieg und zum leichten 
Kennenlernen gab es für die neuen 
Klassen, nachdem jeder wusste, zu 
welcher der vier Klassen er zugeord-
net ist, einen Spielparcours. Zum 
Ende der Feier ließen die „Neuen“ 
Luftballons mit ihren Wünschen für 
das kommende Schuljahr in den 

Himmel steigen. Danach ging es 
dann in die Klassenräume, während 
es für Eltern, Freunde und Gäste in 
der Mensa Kaffee und Kuchen gab. 
Wir wünschen allen neue Schüle-
rinnen und Schülern alles Gute, viel 
Erfolg und eine wunderbare Zeit an 
der Georg-Büchner-Schule.
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KERNKOMPETENZEN – Kooperativer Bereich

Kooperativer Bereich

Schulelternbeirat der 
Georg-Büchner-Schule
7. Februar 2015

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. Sie wer-
den heute sicherlich mit vielen 
Menschen sprechen.

Einige Fragen werden offen blei-
ben, oft fallen einem die Fragen 
später ein. Eine gute Informations-
quelle ist die Website der Schule 
http://www.gbs-darmstadt.de 
und die Website des Schuleltern-
beirates und des Fördervereins 
http://www.gbs-online.de.

Scheuen Sie sich aber nicht, wei-
tere Fragen zu stellen. Sie können 
auch gerne mit mir Kontakt auf-
nehmen.

Die Georg-Büchner-Schule ist ein 
Gymnasium, das in seinen Ange-
boten breit aufgestellt ist. Auch 
Ihr Kind wird ein interessantes 
Angebot fi nden.

Ich gehe davon aus, dass wir uns 
wiedersehen. Daher möchte ich 
Sie jetzt schon einladen, unsere 
Schule mitzugestalten.

Karl-Wilhelm Heselmann
Schulelternbeiratsvorsitzender

Telefon 06151/971631
Mail: KWHeselmann@aol.com

Der Förderverein GBS stellt 
sich vor
Der Verein Georg-Büchner-Schule 
Gymnasium Darmstadt e.V. (kurz: 
Förderverein GBS) sieht es als sei-
ne Aufgabe an, die Lern- und Un-
terrichtsbedingungen an der GBS zu 
verbessern. Dazu gehören u.a.:
• Die Durchführung des vom Hes-

sischen Kultusministerium geför-
derten Nachmittagsprogramms 
„Familienfreundliche Schule“ 

• die Anschaffung und Verwaltung 
der schulischen Schließfächer

• die Unterstützung der Teilnahme 
an Klassenfahrten und Schulver-
anstaltungen bei fi nanziellen Eng-
pässen

• die Anschaffung von IT-Kompo-
nenten (Laptops, Beamer, etc.)

• die Polenfahrt und den China-
Austausch

• die Schulbibliothek und den Sani-
tätsdienst

• die Teilnahme am Comenius-Pro-
jekt

• und, und, und …
Zusätzlich verleiht der Förderver-
ein jährlich Auszeichnungen an die 
Schülerinnen und Schüler für her-
ausragende Leistungen und beson-
deres soziales Engagement.

Seine fi nanziellen Mittel erhält der 
Förderverein aus Mitgliedsbeiträgen 
seiner derzeit ca. 420 Mitglieder 
und aus Spenden.
Der Förderverein entscheidet über 
die Gewährung von fi nanziellen 
Leistungen in einer regelmäßigen 
gemeinsamen Sitzung von Vorstand 
und Beirat. Im Beirat hat neben 
den Mitgliedern, der Lehrerschaft 
und dem Schulelternbeirat auch die 
Schülervertretung einen Sitz. Somit 
können sowohl die Schüler der GBS 
als auch deren Eltern aktiv an der 
Verwendung der Mittel mitwirken 
und entscheiden.
Auf unserer Homepage www.
gbs-online.de können weitere In-
formationen bezogen werden. Dort 
können Sie auch Kontakt mit dem 
Förderverein aufnehmen.
Gerne informieren wir Sie in einem 
persönlichen Gespräch über den 
Förderverein, sowie die aktuell an 
der GBS geplanten Aktionen, wie 
z.B. die Mensa und die Schulhof-
neuplanung, oder stehen einfach für 
Ihre Fragen zur Verfügung.

Besuchen Sie uns an unserem 
Stand in der Aula der GBS. Wir 
freuen uns auf Sie!

Oliver Seipp
Vorsitzender Förderverein GBS

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:

Stefanie Bockwoldt
Diplom Sozialpädagogin
stefanie.bockwoldt@komm-cjd.de

Annette Meinecke-Vogel
Diplom Sozialpädagogin
annette.meinecke-vogel@
        komm-cjd.de

Unsere Präsenzzeit an der Schule ist Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr.
Unter www.komm-cjd.de fi nden Sie weitere Informationen über uns.

KOMM-Beratungsstelle | Bessunger Straße 77 | 64285 Darmstadt 
Telefon 06151-428870 | www.komm-cjd.de
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Die Villa - Verein für innovative Jugendhilfe e.V.

Das Quentins 
 - Offene Mittagsbetreuung -

Pädagogische Leitung 
Diana Steffenhagen

Pädagogischer Mitarbeiter
Ersan Yesil

Pädagogische Mitarbeiterin
Natalja Balekas

Öffnungszeiten 

Montag:  11:30 - 15:00 
Dienstag:  12:00 - 15:00 
Mittwoch:   12:00 - 15:00 
Donnerstag: 12:00 - 15:00 
Freitag:   11:30 - 15:00 

Angebot 

- Pädagogische Kurzprojekte
- Freizeitgestaltung (Gesellschafts- & Bewegungsspiele spielen)
- Kreative Gestaltung (Malen, Basteln, Werken, Handarbeit)
- Hausaufgabenhilfe (kostenlos)
- Freunde treffen & entspannen
- Zeitschriften lesen
- Ausleihen von Spielgeräten (Skateboard, Fussbälle, Tennisbälle usw.)
- Austausch mit dem/der Betreuer/in 

Betreuungspersonal

KERNKOMPETENZEN – Kooperativer Bereich

Auslandsberatung an der GBS
“Twenty years from now you will be 
more disappointed by the things 
that you didn‘t do than by the 
ones you did do. So throw off the 
bowlines. Sail away from the safe 
harbor. Catch the trade winds in 
your sails. Explore. Dream. Discover.”

Dieses weltberühmte Zitat Mark 
Twains ist das Motto der Auslands-
beratung.

Diese neue Beratung richtet sich 
an Schüler/innen, die sich für einen 
Auslandsaufenthalt im englischspra-
chigen Raum interessieren und wird 
von Frau Cipressi-Hoheisel angeboten.

Das Angebot richtet sich zudem an 
Schüler/innen sämtlicher Jahrgänge, 
die sich für eine Sprachreise wäh-
rend der Schulferien interessieren. 
Neben dem „klassischen“ Angebot 
des Sprachkurses gibt es auch die 
Möglichkeit, an einem Sportcamp 
(verschiedene Sportarten) in der 
Zielsprache teilzunehmen. Am Ende 
der Sprachreise kann außerdem ein 
Sprachzertifi kat abgelegt werden. 

Der zweite Beratungsschwerpunkt 
betrifft die Schüler/innen, die ein 
Schuljahr im Ausland verbringen 
möchten. Interessierte Schüler sind 
schon ab der 8. Klasse herzlich will-

kommen, weil eine ausreichende 
Vorbereitungs- und Bewerbungszeit 
für das Auslandsjahr einzuplanen ist.

Ausgesprochen wichtig ist eine per-
sönliche Beratung der Schüler/innen 
über die Anrechnung der im Aus-
land besuchten Unterrichtszeiten. 
Eine allgemein gültige Aussage kann 
pauschal nicht erteilt werden, da 
von Fall zu Fall entschieden werden 
muss. Bei rechtlichen Fragen emp-
fehlen wir interessierten Eltern und 
Schülern, sich an den Studienleiter, 
Herrn Hein, zu wenden.

Aufgabe einer Auslandsberatung ist 
es außerdem, in regelmäßigen Ab-
ständen Informationsveranstaltun-
gen anzubieten, um den direkten 
Kontakt zwischen Schüler/innen 
der GBS (und deren Eltern) und ge-
meinnützigen Ansprechpartnern, die 
Schülerauslandsjahre organisieren, 
zu etablieren. Die Kick-off Veranstal-
tung fand schon am 22. September 
2015 statt, bei der sich der AFS 
(American Field Service) mit seinem 
Konzept vorstellte.

Last but not least, bei der Auslands-
beratung der GBS ist es auch mög-
lich, sich über die neuesten Termi-
ne zu informieren, die rund um den 
Auslandsaufenthalt für Schüler statt-
fi nden. Schüleraustauschmessen 
fi nden in vielen deutschen Städten 
jährlich statt, bei denen Schüler und 
Eltern sich direkt bei vielen verschie-
denen Anbietern erkundigen und 
Fragen stellen können. Auch viele 
High Schools (meist aus den USA 
und aus England) bieten Infoabende 
in Deutschland an, die oft sogar in 
der Zielsprache stattfi nden.

Ein Schaukasten im Hauptfl ur sam-
melt alle relevanten und aktuellen 
Informationen.

Mit der Auslandsberatung möchte 
die GBS alle Schüler/innen unter-
stützen, die sich für einen Auslands-
aufenthalt interessieren, und damit 
ein Zeichen setzen. Die Erfahrung 
ist nicht nur wichtig, um die Sprach-
kompetenz in der Zielsprache zu för-
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Die 28 GBS-Auslandspraktikanten 
am Pier in Worthing ...

KERNKOMPETENZEN – Kooperativer Bereich

Auslandspraktikum 2016 in Worthing (UK)
28 Schülerinnen und Schüler der 
Georg-Büchner-Schule haben vom 
24. Januar bis zum 6. Februar 2016 
ein Auslandspraktikum in England 
absolviert. Dabei haben die Schü-
lerinnen und Schüler zwei Wochen 
lang in Betrieben in England gear-
beitet und in einer Gastfamilie ge-
lebt.

Es ist die bisher größte Gruppe ge-
wesen, die an diesem Projekt teil-
genommen hat. Eine Überraschung 
ist das aber nicht, da an der GBS 
ab der 6. Klasse gesellschaftswis-
senschaftliche Fächer auf Englisch 
unterrichtet werden (bilingualer 
Sachfachunterricht in Geschichte 
und Erdkunde). Die Schülerinnen 
und Schüler haben somit die Mög-
lichkeit, die Zielsprache Englisch 
kommunikativ zu entwickeln. 

Ein Betriebspraktikum in England 
passt also perfekt zu unserem Schul-
profil: die Schülerinnen und Schüler 
sollen sich in einer Situation wie-
derfinden, die ihnen teilweise schon 
bekannt ist durch ein zweiwöchiges 
Betriebspraktikum in Deutschland, 
aber nun in einer Fremdsprache.

Ich hoffe, dass diese Erfahrung den 
Schülern in guter Erinnerung bleiben 
wird. Für mich war es eine Freude, 
sie zwei Wochen lang zu begleiten. 
Für die Zukunft bleibt: nach dem 
Auslandspraktikum ist vor dem Aus-
landspraktikum! 

Giulia Cipressi-Hoheisel

dern, sondern auch um interkulturel-
le Kompetenzen zu erwerben und zu 
steigern. 

Die Auslandsberatung ist durch Frau 
Cipressi-Hoheisel für den englisch-
sprachigen Raum schon aktiv und 
wird demnächst für den französisch-
sprachigen Raum durch Frau Mau-
der ergänzt.

Die Sprechstunde ist jede Woche 
dienstags in der 7. Stunde vom 
13:15 bis 14:00 Uhr im Raum 225 
(Auszeitraum). Um Wartezeiten und 
Überschneidungen zu vermeiden 
und eine individuelle Beratung zu 
gewährleisten, vereinbaren Sie bitte 
einen Termin unter:
cipressihoheisel@yahoo.de

Giulia Cipressi-Hoheisel

und in „Harry Potter‘s 
Hogwarts dining room“ im 

„Christ Church College“, Oxford
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Die Berufs- und Studienorientierung an der GBS
Die GBS hat sich mit diesem Schul-
jahr auf den Weg gemacht, die Be-
rufs- und Studienorientierung (BSO) 
zu verankern. Das Ziel ist es, unsere 
SchülerInnen im Verlauf ihres Schul-
besuchs zu befähigen, sich die Kom-
petenzen zur berufl ichen Orientie-
rung anzueignen und selbstständig 
anzuwenden.
Die Schüler sollen sich intensiv mit 
Berufsbildern und berufl icher Quali-
fi kation auseinandersetzen, sodass 
sie im Verlauf der gymnasialen Ober-
stufe eine sichere Berufswahl treffen 
können und über berufl iche Alterna-
tiven Bescheid wissen, sodass sie 
sich kurzfristig umorientieren und 
auf aktuelle Entwicklungen reagie-
ren können.
Ich übe an der GBS die Funktion 
des Schulkoordinators für die BSO 
aus und unterrichte die Fächer Eng-
lisch, Politik und Wirtschaft (PW) 
auch bilingual. Im ersten Schuljahr 
habe ich in Kooperation mit dem 
Fachbereich Politik und Wirtschaft 
das Curriculum für die BSO in der 
E-Phase eingeführt. Neben der un-
terrichtlichen Arbeit an einem per-
sönlichen Profi l für berufl iche Kom-
petenzen und einem Berufswahltest 
im PW-Unterricht haben die Schüler 
Grundinformationen zu den Studien-
feldern (Wirtschaft, Jura, Naturwis-

senschaften, Sozialberufe, Medizin 
usw.) durch Referenten der Bundes-
agentur für Arbeit (BA) bekommen. 
Sie haben sich in einem Bewer-
bungstraining, das von Referenten 
der AOK (Allg. Ortskrankenkasse) 
durchgeführt wurde, fi t gemacht für 
Bewerbungen, die ab der Q1 termin-
lich anstehen, um nach dem Abitur 
den gewünschten Ausbildungs- oder 
Studienplatz zu erreichen. Sie haben 
durch das Betriebspraktikum einen 
konkreten Einblick in ein berufl iches 
Umfeld ihrer Wahl erhalten und ihre 
Erfahrungen in einem Bericht ausge-
wertet.
Im nächsten Schuljahr werde ich 
in Kooperation mit den Deutsch-, 
Ethik- und Klassenlehrern der Klas-
se 9 ein Konzept für die Einführung 
eines Praktikums im sozialen Be-
reich für die Klasse 9 erarbeiten. Es 
geht darum, dass die SchülerInnen 
erste Erfahrungen im sozialen Be-
reich machen und lernen Verantwor-
tung für das Wohl und die persönli-
che Entwicklung von Menschen mit 
speziellen Bedürfnissen zu überneh-
men (alte Menschen, Kinder, Men-
schen mit Behinderung, Menschen, 
die gefl ohen sind). Ich fi nde es sehr 
reizvoll, ein Praktikum im sozialen 
Bereich zu organisieren und zu ent-
wickeln. 

Das Praktikum soll im Unterricht 
vorbereitet werden und die Schüler 
werden während des Praktikums 
kompetent betreut, damit sie das 
Risiko der sozialen Begegnung ein-
gehen, mit unerwartetem Verhalten 
umgehen lernen und dabei soziale 
Kompetenzen wie Empathie, Dis-
tanzwahrung und Konfl iktregulie-
rung entwickeln, die sie später in 
jedem berufl ichen Umfeld brauchen 
können. Ich bitte Sie als Eltern und 
Schüler, dieses Projekt zu unterstüt-
zen und ihre Eindrücke und Erfah-
rungen in den gemeinsamen Lern-
prozess einzubringen. Sie können 
über den Elternbeirat mir bzw. der 
Schule gerne geeignete Praktikums-
plätze für ein Sozialpraktikum mit-
teilen. Ich stehe für Ihre Rückmel-
dungen und Mitteilungen gerne zur 
Verfügung.

Jürgen Funke

Auslandspraktikum 2017

Ende Januar 2017 fahren wir vom 
22.01 bis zum 04.02.2017 wieder 
nach Worthing. 39 Schülerinnen 
und Schüler haben sich angemeldet, 

leider werden nur die ersten 25, die 
die Anmeldung abgegeben haben, 
mitfahren dürfen – fi rst come fi rst 
served. 

Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer werden sein:

Elena Wiemer, Rebecca Tesch, 
Nagehan Durmuskaya, 
Malina Jürgensen, Isabell Seehaus, 
Tim Breuksch, Jonas Gollin, 
Tabea Heusel, Nils Wierzoch, 
Nina Schäfer, Franka Eiche, 
Sonja Schumacher, Noah Schäfer, 
Moritz Kaufhold, Lennart Hein, 
Nick Fröhlich, Katharina Konradi, 
Sebastian Pies, Simay Coskunka, 
Leo Hansen, Leon Sehn, 
Fanny Gutfreund, Max Reith, 
Susann Esmek

Jedes Auslandspraktikum ist ein 
neues Abenteuer und wir sind sehr 
gespannt was es uns im nächsten 
Jahr bringen wird!

Giulia Cipressi-Hoheisel
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Fachbereich I

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. Gleichzeitig beginnt der 
Unterricht in Französisch oder La-
tein als sanfter Einstieg in die zweite 
Fremdsprache.
Eine ausführliche Information und 
Beratung über die Wahl der 2. 
Fremdsprache erfolgt auf einem 
Elternabend nach Aufnahme der 
Schülerinnen und Schüler in die 
Georg-Büchner-Schule. Die Klassen-
zusammensetzung ist so gestaltet, 
dass auch Schülerinnen und Schüler 
der Sportklasse zwischen Franzö-
sisch und Latein wählen können. 
In der Oberstufe wird für besonders 
Sprachinteressierte zusätzlich Spa-
nisch angeboten. Alle Sprachen kön-
nen bis zum Abitur betrieben und 
auch als Abiturprüfungsfach gewählt 
werden. In der Oberstufe werden re-
gelmäßig Leistungskurse in Englisch 
und Französisch angeboten, in La-
tein kann das Latinum am Ende der 
Einführungsphase erworben wer-
den. Die GBS bereitet interessierte 
Schülerinnen auf international aner-
kannte Sprachzertifi kate wie DELF 
(Französisch) und Cambridge Certi-
fi cate (Englisch) vor.
Eine Besonderheit an der GBS ist der 
bilinguale Zug für interessierte und 
geeignete Schülerinnen und Schüler. 
Ab der Klasse 6 werden im Wech-
sel die Fächer Erdkunde, Geschichte 
sowie Politik und Wirtschaft in eng-
lischer Sprache unterrichtet.
Neben der Unterrichtsarbeit bietet 
die Georg-Büchner-Schule ein brei-
tes Spektrum verschiedener Aktivi-
täten im Fremdsprachenunterricht 
an. In der Mittelstufe fi nden Aus-
tauschfahrten nach England und 
Frankreich statt. In der Einführungs-
phase kann ein Betriebspraktikum 
in England durchgeführt werden.
Je nach Möglichkeit werden u.a. durch 
unsere Fremdsprachenassistenten Kon-
versationskurse angeboten. Informa-
tionen dazu fi nden Sie auf unserer 
Homepage: www.gbs-darmstadt.de 
unter Vorstellung / Schulprogramm.

Ursula Kirchen 
(Fachbereichsleiterin I)

Englisch an der GBS

Die Ziele der Englischfachschaft sind 
es, den Schülern immer wieder aufs 
Neue Impulse zu schaffen und einen 
authentischen Umgang mit der eng-
lischen Sprache zu ermöglichen. So 
erleben die Jahrgangsstufen 5 und 
6 mit Major Mustard ein tolles al-
tersgerechtes Theaterstück, in Jahr-
gangsstufe 8 fi ndet unser (seit 20 
Jahren bestehender) Englandaus-
tausch mit Aylsham Norfolk statt, 
in der E-Phase haben interessierte 
Schüler die Möglichkeit, ein Betrieb-
spraktikum in England zu absolvie-
ren (Ansprechpartner Frau Cipres-
si-Hoheisel), in der Oberstufe kann 
ein Cambridge Certifi cate abgelegt 
werden und immer wieder werden 
englischsprachige Theater- und 
Kinobesuche organisiert. Ein wei-
teres Ziel ist es, den europäischen 
Dialog zu fördern und das Bewusst-
sein der Schüler diesbezüglich zu 
sensibilisieren. Mit dem Austausch 
mit Troyes und Alkmaar erhalten 
interessierte E-Phase-Schüler die 
Gelegenheit, sich mit Altersgenos-
sen in Frankreich und Holland über 
ihre Erfahrungen auszutauschen; 
selbstverständlich ist auch hier die 
Arbeits- und Kommunikationsspra-
che Englisch.
Entscheidet man sich in der Ober-
stufe, Englisch als Leistungsfach zu 
wählen, so werden neben Klassikern 
wie Shakespeares Romeo und Julia 
auch moderne Dramen und Romane 
gelesen. Als eine Besonderheit wird 
von den Schülern auch die Kursfahrt 
erlebt, die im Englisch-LK ins eng-
lischsprachige Ausland führt. In den 
letzten Jahren war Irland ein sehr 
beliebtes Fahrtziel, da es neben der 
beeindruckenden Natur auch tolle 
Sehenswürdigkeiten bietet: Stadt-
führung in Dublin, Coast Tour und 
Castle Tour usw.; die Schüler kehren 
jedes Mal mit ungemein vielen neu-
en positiven Eindrücken zurück.

Ivana Theisinger

Einführung der zweiten Fremdspra-
che in Klasse 5

Folgende Überlegungen führten zu 
der generellen Einführung der zwei-
ten Fremdsprache in der Jahrgangs-
stufe 5:

• Lernpsychologische Erkenntnisse 
weisen darauf hin, dass es für die 
individuelle Sprachbiographie der 
Kinder und Jugendlichen wichtig 
ist, Fremdsprachen möglichst früh 
zu erlernen. Besonders vor dem 
Eintritt in die Pubertät (window 
of opportunity) gehen die Schü-
lerinnen und Schüler wesentlich 
unbefangener mit der Fremd-
sprache um, da sie der eigenen 
Sprachproduktion weniger kritisch 
gegenüberstehen. Eine frühe Be-
gegnung mit dem „Sprachbad“ 
in der Fremdsprache wirkt sich 
besonders motivierend und leis-
tungsfördernd aus.

• Kenntnisse über die Methodik des 
Fremdsprachenlernens werden 
sowohl für Englisch als auch für 
Französisch/Latein wirksam.

• Die Fremdsprache wird in Jg. 5 
beginnend 1 Jahr länger unterrich-
tet.

• Mit 3 Wochenstunden erfolgt ein 
sanfterer Einstieg in die Fremd-
sprache, die sehr handlungsorien-
tiert und damit kindgemäß unter-
richtet wird. Ein spielerischer, aber 
auch sehr bewusster Umgang mit 
den beiden Fremdsprachen er-
möglicht bei parallelem Lernen 
eine vertiefende Grundlage für das 
Sprachenlernen insgesamt.

• Gleichzeitiger Englisch- und La-
teinunterricht ab Klasse 5 fördert 
neben dem kommunikativen As-
pekt, der im Englischen im Vor-
dergrund steht, insbesondere die 
Konzentration, Lerndisziplin und 
Genauigkeit und zwar dadurch, 
dass analytisches, logisches und 
vernetztes Denken herausgebildet 
wird. 

Annabel Ament 
(Fachsprecherin Bili)
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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 fi ndenden gegenseitigen Ver-
ständnis und Voraussetzung dafür ist 
das Erlernen der Sprache, verbunden 
mit Einblicken in die Kultur und mit 
Möglichkeiten, im Land selbst eige-
ne Erfahrungen zu machen. Wir bie-
ten dafür einen Austausch in Klasse 
7 mit einer Schule in Toulouse sowie 
Exkursionen z.B. nach Strasbourg, 
Metz, Nancy, Paris. 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 Bereichen 
von Politik, Wirtschaft und Kultur.
Für zahlreiche Studienfächer sind 
Französischkenntnisse erforder-
lich oder zumindest hilfreich. Der 
systematische Charakter der fran-
zösischen 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 Französischkennt-
nisse auch in touristischer Hinsicht 
attraktiv.
An der Georg-Büchner-Schule haben 
wir uns für einen frühen Einstieg in 
das Erlernen der zweiten Fremdspra-
che entschieden. Dabei profi tieren 
wir von der großen Motivation unse-

rer Fünftklässler, 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 
in der 5., 6. und 8. Jahrgangsstu-
fe jeweils dreistündig, in der 7. und 
9. Jahrgangsstufe vierstündig un-
terrichtet. 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-

Englisch

Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schüler/innen,
Nun ist es bald soweit! Unser ers-
ter Cambridge English Advanced 
Sprachkurs für Schüler/innen der 
Q2-Q3 startet in wenigen Wochen 
am Nachmittag. Durch den Kurs 
werden Frau Mauder und Herr Perry 
führen.
Cambridge English zählt zu den be-
deutendsten Englischsprachkursen 
weltweit und ist Zulassungskriteri-
um einiger Universitäten und weiter-
führenden Bildungseinrichtungen 
(colleges). Insgesamt erkennen 
20.000 Universitäten, Arbeitgeber 
und Regierungen weltweit dieses 
Zertifi kat an, wie beispielsweise die 
Universitäten in Bremen, Hamburg, 
Heidelberg, Kassel, Leipzig, Mann-
heim, Osnabrück, Potsdam, Köln, 
Stuttgart und Ulm oder auch Un-
ternehmen wie Airbus, Axel-Sprin-
ger, Bayer, Bosch, ITEC, Lufthansa, 
Maersk, Motorola und Shering.
Es ist eine wertvolle Anlage zum 
Lebenslauf, Portfolio oder für eine 
Bewerbung um einen Studien- oder 
Praktikumsplatz, besonders im eng-
lischsprachigen Ausland.

4 Millionen Menschen nehmen jähr-
lich, und dies in 135 Ländern, an 
den Prüfungen teil.
Wir bieten das Niveau C1 an, das 
dem Sprachvermögen eines Mut-
tersprachlers sehr nah kommt. 
Cambridge English eröffnet die 
Möglichkeit, Englischkenntnisse zu 
verbessern und auszuweiten, bevor 
die Schüler/innen sich zum Abitur 
melden.
Der Kurs endet in Q3 und umfasst 
insgesamt 40 Wochenstunden, die 
auf zwei Halbjahre verteilt werden. 
Die Prüfung fi ndet im Februar 2017 
statt, wobei das Zertifi kat für die 
Studienzulassung 2 Jahre Bestand 
hat. Im Portfolio ist das Zertifi kat 
lebenslang gültig.
Für weitere Informationen stehen 
Frau Mauder und Herr Perry zur Ver-
fügung.
Eine gesonderte Einladung für inte-
ressierte Englisch GK- und LK-Schü-
ler/innen folgt über ihre Englischleh-
rer/innen.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Cambridge English Team
Caroline Mauder und Mr. Clive Perry
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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 frühen Ein-
stieg in das Erlernen der zweiten 
Fremdsprache entschieden. Dabei 
profi tieren wir von der großen Mo-
tivation unserer Fünftklässler, die 
zunächst spielerisch an die neue 
Fremdsprache herangeführt werden. 
Das in den Anfangsjahren erworbe-
ne Wissen kann bis zum Ende der 
Sekundarstufe I erweitert und gefes-
tigt werden. Insgesamt stehen uns 
dafür fünf Lernjahre zur Verfügung, 
dabei wird Latein in der 5., 6. und 
8. Jahrgangsstufe jeweils dreistün-
dig, in der 7. und 9. Jahrgangsstu-
fe vierstündig unterrichtet. An der 
GBS nutzen wir seit dem Schuljahr 
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-
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 Römer-
zeit sollen unsre Schüler in direkten 
Kontakt mit der römischen Kultur 
bringen und im Unterricht Gelerntes 
verlebendigen helfen.

i.A. Matthias Multzer 

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. FranceMobil, französisches 
Filmfestival, französischer Litera-

turpreis der deutschen Gymnasi-
en). Damit haben nicht nur unsere 
Sprachanfänger vielfältige Möglich-
keiten 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 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.

i.A. Laurence Chauré 
Volker Himmelmann 

(Fachbereichsleiter II)
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FÄCHER AN DER GBS – Deutsch / Musik
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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 ablegen wird. Als 
große Fachschaft sind wir gut ver-
netzt mit allen anderen Fachberei-
chen und nutzen vielfältige Impulse 
beispielsweise aus den Fächern Dar-
stellendes 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. Zudem bietet die Schülerzei-
tung ein geeignetes Forum für jour-
nalistisch interessierte Schülerinnen 
und Schüler.

Anette Latzel 
(Fachsprecherin Deutsch),

 Dina Höllmann, Ulrike Schlosser

Musik
Es gibt viele Möglichkeiten, an der 
GBS Musik zu machen: 
Chor – Wahlunterricht Musik – 
Vororchester – Orchester – Band – 
Bläserkurs

Wer gerne singt, ist beim Chor herz-
lich willkommen! Wir singen haupt-
sächlich aktuelle Popmusik. Ein 
paar Beispiele aus unserem letzten 
Konzertprogramm (in Zusammen-
arbeit mit dem Orchester bzw. der 
Band): Photograph (Ed Sheeran), 
Just give me a reason (Pink), Let her 

go (Passenger). Um unseren mu-
sikalischen Horizont zu erweitern, 
sind aber auch immer mal wieder äl-
tere Stücke dabei (engl., franz. oder 
deutsche Chormusik). Die Neunt-
klässler haben obendrein an unserer 
Schule die Möglichkeit, Musik als 
Wahlunterricht zu belegen, für viele 
eine interessante Alternative! Auch 
hier wird schwerpunktmäßig Pop-
musik gesungen. 
Wer erst seit kurzem ein Instrument 
spielt und gerne mit anderen mu-
sizieren möchte, ist meist im Vor-

orchester oder 
dem Bläserkurs 
gut aufgeho-
ben. Hier wer-
den teilweise 
auch schon 
Stücke ge-
spielt, die das 
Hauptorchester 
probt. Beide 
Orchestergrup-
pen werden zu 
den Konzerten 

zusammengeführt, wobei die Anfän-
ger eine leichte Mitspielstimme be-
kommen. Im Sommer gibt es dann 
den Auftritt des Orchesters bei den 
„Kulturpfaden“ mit anspruchsvollen 
Stücken in großer Besetzung. Aus 
unserem letzten Programm: Film-
musik (Miss Marple, Der mit dem 
Wolf tanzt) sowie festliche Barock-
musik. Unsere nächsten Stücke sind 
wieder schwerpunktmäßig aus dem 
Bereich Filmmusik: James-Bond-
Medley, Der Dritte Mann, Clan der 
Sizilianer, Muppet Show Theme. 
Die Schulband arbeitet meist mit 
einzelnen Sängern zusammen. Die 
Stücke kommen hauptsächlich aus 
den Bereichen Pop und Jazz – auch 
hier gilt: Anfänger herzlich willkommen!
Einer der Höhepunkte im Jahr ist 
die Musikfreizeit in Erbach. Hier 
fahren alle Musikgruppen mit und 
feilen am Sommerprogramm. Motto: 
Lang sind die Proben, doch kurz die 
Nächte...

Anja Kempken 
(Fachsprecherin Musik)
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FÄCHER AN DER GBS – Kunst

Kunst
„Man sieht nur, was man weiß. 
Eigentlich: Man erblickt nur, was 
man weiß und schon versteht.“ 
(Goethe)

Das Hauptinteresse der Fachschaft 
Kunst, die aus vier Kolleginnen be-
steht, liegt darin, Kreativität der 
Schülerinnen und Schüler freizule-
gen und zu fördern. Das wird durch 
zeichnerische und malerische, aber 
auch plastische bzw. skulpturale 
Arbeitsaufgaben erreicht. Dabei die-
nen uns die Lehrpläne für Kunst G8 
und das Schulcurriculum der GBS 
als Vorlage und zur Orientierung. 

Neben der praktischen Arbeit, die 
in der Sekundarstufe I den Schwer-
punkt des Kunstunterrichts bildet, 
haben auch Werkanalysen aus ver-
schiedenen Kunstepoche ihren wich-
tigen Platz im Unterricht. Diesen 
Theorieunterricht begreifen wir als 
Schule des Sehens, denn man „sieht 
nur, was man weiß.“ Die Theorieim-
pulse der Sekundarstufe I werden 
in der Sekundarstufe II thematisch 
erweitert, sodass als Schwerpunkte 
des Kunstunterrichts die historische 
Entwicklung des Menschenbildes, 
Fotografi e und neue Medien aus 
dem Bereich des Grafi kdesigns, Ar-

chitektur und Design 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 oder schriftlichen Lan-
desabitur ist an der GBS also mög-
lich.

i.A. Barbara Annel
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In der Jahrgangsstufe 9 wird Dar-
stellendes Spiel (neben Fächern wie 
Erdkunde, Musik, Informatik) im 
Rahmen des Wahlunterrichts ange-
boten und eine Doppelstunde pro 
Woche unterrichtet. Wie in der The-
ater-AG steht auch hier das Theater-
spielen im Vordergrund. Die meisten 
DS-Stunden beginnen mit einer Auf-
wärmphase (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 Mu-
sik gewählt werden. 
Wer aber meint, Dar-
stellendes Spiel sei, 
verglichen mit Kunst 
und Musik, das Fach 
mit dem geringsten 
Arbeitsaufwand, der 
liegt komplett falsch. 
Neben den prakti-
schen Übungen gibt 
es auch einen theo-
retischen Anteil, der abgedeckt wer-
den muss und z.B. hilfreich ist, um 
Theaterstücke und Spielformen bes-
ser einordnen zu können und Tech-
niken zu vertiefen. 
Seit 2013 besteht die Möglichkeit, 
die Abiturprüfung im vierten oder 
fünften Prüfungsfach in DSP abzule-

FÄCHER AN DER GBS – Darstellendes Spiel

gen, entweder in Form einer Präsen-
tationsprüfung oder als zweigeteilte 
mündliche Prüfung, die sich aus 
einem spielpraktischen und einem 
theoretischen Teil zusammensetzt.

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 kompletten Aufführung 
stecken oft viele Monate harter Ar-
beit. Da werden Texte geschrieben 

und auswendig gelernt, Choreogra-
phien entwickelt, Kostüme 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! LAU-
TER!! LANGSAMER!!! Max, geh´ 
einen Schritt zurück, du stehst 
nicht im Licht! Wo sind denn die 
anderen? Nein, jetzt ist keine Pau-
se! Was heißt, du hast deinen Text 
nicht? Hab´ ich nicht gesagt, dass 
wir vier Tische brauchen? Vier! 
Nicht drei! Vihier!......“

Ulrich Steffen
(Fachsprecher Darstellendes Spiel)

Darstellendes Spiel
Ich fahr´ Bus – „QueenScout24“ –
Gehen im Raum – Kuhstall – „Dantons
Tod“ – Hey, ich bin der Joe – Billy
Billy Bob – Catwalk – „Somewhere
over the Rainbow“ – Stuhlstrategie-
spiel – Kranich und Pinguin – Be-
wegen zu Musik – „Ein Sommer-
nachtstrauma“ – Blinde Raupe – 
Gordischer Knoten – „Die da oben, 
wir hier unten“ – 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 Theater-AG be-
suchen, die zurzeit donnerstags von 
14.05 Uhr bis 15.40 Uhr probt und 
in der Vergangenheit immer wieder 
kürzere Szenen oder ganze Theater-
stücke zur Aufführung gebracht hat.
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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 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 sieben 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 
siebten Jahrgangsstufe deine eigene 
Gemeinde erkunden, in Jahrgangs-
stufe acht 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 
neun im Rahmen des bilingualen 
Unterrichts eine Fahrt in die Euro-
pastadt 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
(Fachsprecher Politik u. Wirtschaft)

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 5/6 und 8/9) 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 zu 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, Gerechtig-
keit und Gewissensbildung (in 
Jahrgansstufe 6/7/9) mit den 
Schwerpunkten auf dem Umgang 
mit Konfl ikten sowie Freiheits-, 
Grund- und Menschenrechten und 
schwierigen Handlungsentschei-
dungen. 

• Sowie das Thema Liebe (in 8/9) 
mit dem Schwerpunkt des Hinter-
fragens typischer Geschlechterrol-
len sowie den Rechten und Pfl ich-
ten 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)
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FÄCHER AN DER GBS – Religion / Biologie

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 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 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 zwei Grundkurse 
und zwei Leistungskurse pro Jahr-
gang 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. 

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.

Julia Heinzerling
(Fachsprecherin Religion)
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FÄCHER AN DER GBS – Biologie / Chemie

Chemie
Die Welt der Stoffe

Wenn endlich in der 7. Klasse das 
Fach Chemie startet, sind viele SuS 
schon ganz ungeduldig. Endlich 
(wollen und) dürfen sie selbst expe-
rimentieren und am Besten etwas
explodieren lassen. Letzteres müssen
wir Lehrer leider unterbinden – 
schließlich sollen alle SuS den Un-
terricht heil überleben. Aber viele 
spannende Experimente gibt es im 
Unterricht und knallen darf es auch 
mal.

Später beschäftigen wir uns auch 
mit dem genaueren Aufbau der Stof-
fe und was diese zusammenhält. So 
wird auch geklärt, wie es dazu kom-
men kann, das Natrium und Chlor 
hochreaktive Substanzen sind, es 
aber in unserer Küche nicht ständig 
knallt, obwohl wir viel mit Natrium-
chlorid (Kochsalz) kochen.

Schülerinnen der E1 fi nden am 
Chemieunterricht sehr gut, dass wir 
praktisch arbeiten, also Experimente 
machen. So ist es sehr interessant 
und dadurch verstehen wir das The-
ma besser. Außerdem bleiben Expe-
rimente besser im Gedächtnis.

Ute Festag (Fachsprecherin 
Chemie) und Feyza, Elena 

und Ece aus der E1

In Anknüpfung an die Bio-
logiethemen gehen alle 
Schülerinnen und Schüler 
der Georg-Büchner-Schule 
auf mehrere biologische 
Exkursionen an verschie-
dene außerschulische Ler-
norte: So gehen die fünften 
und sechsten Klassen ins 
Vivarium und zu Pro fami-
lia, die siebten Klassen ins 
Elisabethenstift zum Erler-
nen der Herz-Lungen-Wie-
derbelebung und ins Bio-
versum. In der Oberstufe 
machen die Grund- und 
Leistungskurse der Q1 
im Rahmen des Themas 
Molekulargenetik eine Ex-

kursion in die TU Darmstadt oder 
in eine Firma mit molekularbiologi-
schem Schwerpunkt. In der Q2 wird 
zum Halbjahresthema Ökologie eine 
Exkursion ins Bioversum mit frei-
landökologischen praktischen Stu-
dien unternommen und in der Q3 
gehen wir mit den Schülerinnen und 
Schülern im Rahmen des Themas 
Verhaltensbiologie ins Vivarium. 

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

Simone Vollmer
(Fachsprecherin Biologie)
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Naturwissenschaften
Nawi-Fachtag an der GBS

In der letzten Schulwoche vor den 
Sommerferien haben die Fachschaf-
ten Biologie und Chemie für die 5. 
und 6. Klassen einen Nawi-Fachtag 
durchgeführt. Unser Ziel war es,
• Schülerinnen und Schülern (SuS) 

der 5. Klasse hungrig auf das neue 
Fach Chemie zu machen,

• bei den Sus der Klasse 6 biologi-
sches Interesse durch Experimen-
te und Mikroskopieren von Pfl an-
zen, Bestimmung von Bäumen 
und bei einer Führung durch den 
Botanischen Garten zu wecken,

• sowie prinzipiell naturwissen-
schaftlich interessierten SuS eine 
Bühne zu bieten.

Wie lief der Nawi-Fachtag ab?
Die SuS der 5. Klassen haben in 
Kleingruppen eine Doppelstunde 
chemische Experimente durchge-

führt. Dabei haben sie u.A. eine 
Colafl asche versilbert, eine Münze 
vergoldet, eine Pringels-Dose zur Ex-
plosion gebracht und einen chemi-
schen Garten wachsen lassen.
Angeleitet und unterstützt wurden 
sie dabei von SuS aus den Chemie-
grundkursen der Q2.

In der 3. Stunde gab es dann das 
Highlight: Die Schülerinnen und 
Schüler des Chemie-LKs haben 
eine spannende Experimentalshow 
vorgeführt. Dabei haben sie eine 
chemische Ampel in den Farben 
rot, grün und gelb leuchten lassen, 
Elefantenzahnpasta hergestellt und 
ein Gummibärchen zum Tanzen ge-
bracht haben. Ein Geldschein wur-
de entzündet, es brannte lichterloh, 
aber wie durch ein Wunder blieb der 
Geldschein unversehrt.

Die SuS sind nach einem gemein-
samen Frühstück zum Botanischen 
Garten gelaufen und haben dort 

auf einer Führung viel Interessantes 
über Pfl anzen und ihre Anpassungen 
an verschiedene Standorte erfahren. 
Außerdem konnten sie dort im soge-
nannten „Grünen Klassenzimmer“ 
Blätter verschiedener Pfl anzenarten 
unter dem Mikroskop beobachten 
und dazu Experimente machen, was 
den SuS besonderen Spaß gemacht 
hat. Anschließend haben alle auf 
unserem Schulhof die dort stehen-
den Bäume mithilfe eines Bestim-
mungsschlüssels bestimmt.

Insgesamt war der Tag ein voller 
Erfolg und die Biologie- und Che-
mie-Lehrer sind sich einig, dass sie 
einen Nawifachtag auch im nächs-
ten Jahr durchführen möchten. Vie-
len Dank auch an die SuS, die viel 
Zeit in die Vorbereitung und Durch-
führung der Experimente gesteckt 
haben.

Mitglieder der Fachschaften 
Chemie und Biologie 
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Mathematik

Erfolg bei den Mathematik-Olympiaden-Hessen
Drei Wettbewerbsrunden waren bis zur Landesrunde 
der Mathematik-Olympiade zu meistern. Mai Ly Le 
und Aaron Schreck überzeugten durch hervorragende 
Leistungen in der ersten Runde. In der zweiten Run-
de schrieben die beiden Sechstklässler eine höchst 
anspruchsvolle vierstündige (!) Klausur, in der neben 
logischem Denken auch Kenntnisse aus den Gebieten 
der Zahlentheorie, Geometrie und Kombinatorik ge-
fragt waren. 
Mai Ly Le konnte sich für die Landesrunde des Wett-
bewerbs qualifi zieren, an der die dreißig besten hes-
sischen Schüler ihrer Altersklasse teilnahmen. Die 
Landesrunde fand an der TU Darmstadt statt. An zwei 
Tagen schrieb Mai Ly jeweils eine vierstündige Klau-
sur, nahm an Freizeitaktivitäten teil, bis am Ende des 
zweiten Tages die Ergebnisse in einer feierlichen Sie-
gerehrung verkündet wurden. Wir gratulieren Mai Ly zu 
einem ausgezeichneten Ergebnis (36 von 40 Punkten) 
und dem vierten Platz! 

Dr. Astrid Stengel

Mathematik-Wettbewerb 2015 der 8. Klassen
Beim Mathematik-Wettbewerb 2015 der 8. Klassen 
konnten an unserer Schule ein erster Platz und zwei 
punktgleiche zweite Plätze vergeben werden. Den drit-
ten Platz belegte Merle Meißner.
Illyes hat bei seinem ersten Platz ein 100%-Ergebnis 
nur um einen einzigen Punkt verfehlt. 
Allen vier Siegern gratulieren wir ganz herzlich und 
drücken schon jetzt die Daumen für die nächste Runde.

Susanne Bock

Zwei Landessieger beim Mathematik-Wettbewerb 
der E-Phase
Mehr als 1300 Schüler aus 95 hessischen Schulen 
haben am Mathematikwettbewerb der E-Phase teilge-
nommen. Unsere Schule konnte mit Katharina Eisen-
bacher und Marc Zeitler zwei Landessieger stellen. Wir 
gratulieren beiden herzlich zur vollen Punktzahl bei 
diesem Wettbewerb!
Auch weitere Schüler der GBS konnten bei diesem 
Wettbewerb überzeugen: Tim Werner, Rachid Zakhnini, 
Hannah Winterberg und Tabea Heusel erzielten mehr 
als 50 von 60 Punkten.

Dr. Astrid Stengel
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Schwerpunkt Sport

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 Sportklasse beginnt mit der 
Jahrgangsstufe 5 und endet nach 
der Jahrgangsstufe 9. Anschließend 
können leistungsorientierte Schü le-
rinnen und Schü ler in der E-Phase 
in gesonderten Sportkursen (schuli-
schen Leistungsgruppen, die gemä ß 
dem Landesprogramm) trainieren. 
Zudem bietet die GBS als Partner-
schule des Leistungssports verpfl ich-
tend einen Leistungskurs Sport an.

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. Ein Wechsel 
der Kernsportart ist nur auf Initiative 
der Eltern und unter Absprache mit 
den Lehrer-Trainern mö glich.

Das Besondere an der Sportklasse ist, 
dass in der Regel die Klassenlehr-
kraft 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 
im Fußball (Herr Wagner), in der 
Leichtathletik (Herr Gerbig) und im 
Schwimmen (Herr Kömmelt) unter-
richtet. 

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 hr-
leistet die GBS unerlä ssliche pä da-
gogische 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- & Förderun-
terricht; 

• Hausaufgabenbetreuung; 
• Mö glichkeit eines warmen Mittag-

essens.
• nach Möglichkeit keine Hausauf-

gaben über das Wochenende und 
keine Arbeiten 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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GBS-Teams bei Jugend trainiert für Olympia erfolgreich

Auch im abgelaufenen Schuljahr 
2015/2016 beteiligten sich wieder 
zahlreiche Schülerinnen und Schü-
ler der Georg-Büchner-Schule in den 
unterschiedlichsten Sportarten am 
Schulwettbewerb „Jugend trainiert 
für Olympia“.
Insgesamt stellte das GBS knapp 20 
Mannschaften in zehn Sportarten. 
Sieben Teams erreichten den Lan-
desentscheid der besten Schulen 
aus ganz Hessen, davon platzierten 
sich fünf Teams auf einem Medail-
lenplatz. 

Den einzigen Sieg bei einem Lan-
desentscheid allerdings konnte das 
Tennis-Team des WK2 in diesem 
Jahr einfahren. 

Fachschaft Sport

FÄCHER AN DER GBS – Sport

Sportlehrer packen kräftig an – 
Mini-Pitch in Stand gesetzt

In der ersten Schulwoche nach den 
Sommerferien schlüpften die Leh-
rer/-innen der Fachschaft Sport in 
Arbeitskleidung und renovierten das 
Mini-Pitch der GBS.
Alle Holzleisten der Spielfeldumran-
dung erhielten einen Neuanstrich 
und die defekten Leisten wurden 
durch neue ersetzt, alle Schrauben 
wurden nachgezogen und das Spiel-
feld sowie die Tornetze in Stand ge-
setzt. 
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Fußball WK2 (8. Klasse bis Q1-Phase) Tennis WK3 Mädchen (7. Klasse bis E-Phase)

Tennis WK3 
Jungen (7. Klasse 
bis E-Phase)

Leichtathletik 
WK3 Jungen und 

Mädchen (8. Klasse 
bis E-Phase)
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Jonathan Burkardt (Schüler der GBS) erzielt beide Treffer zum Sieg der 
U17 Fußball-Nationalmannschaft – herzlichen Glückwunsch!

Die U17 Nationalmannschaft hat 
beim Vier-Nationen-Turnier in Thü-
ringen den zweiten Sieg im zweiten 
Spiel gefeiert. In Meuselwitz setz-
te sich das Team von DFB-Trainer 
Christian Wück gegen Italien mit 
2:1 (1:1) durch. „Wir sind natürlich 
zufrieden, dass wir das Spiel gewon-
nen haben – vor allem, weil es so ein 
enges Spiel war. Die Art und Weise 
war nicht so überzeugend wie gegen 

die Niederlande, wir haben heute 
viele einfache Fehler gemacht“, sag-
te Wück. Zum Auftakt hatten die Ju-
nioren des Deutschen Fußball-Bun-
des (DFB) gegen die Niederlande 
2:1 gewonnen. Deutschland führt 
die Tabelle vor dem abschließenden 
Spiel in Jena gegen Israel (Dienstag, 
ab 11 Uhr) mit sechs Punkten an. 
Dahinter folgen die Niederlande mit 
drei Zählern vor Italien und Israel 

Deutsche Carcassonne-Meisterschaft 2016

Carcassonne ist ein Strategiespiel, 
bei dem die Spieler durch taktisches 
Auslegen von Kärtchen versuchen, 
Städte, Straßen, Klöster und Wiesen 
auszubauen oder zu erobern.
Deutschlandweit werden Carcasson-
ne-Turniere veranstaltet, und jedes 
Jahr fi ndet zum Saisonabschluss die 
Deutsche Meisterschaft in Essen mit 
den 32 besten Spielern statt.

Malte Richter (Klasse 6b 2016/ 
2017) gewann im Jahr 2016 die 
Turniere in Kassel und in Münster, 
und beendete die Deutsche Rangliste 

(je 1). Vor 1008 Zuschauern erzielte 
Jonathan Burkardt (FSV Mainz 05) 
beide Treffer für das Wück-Team. 
Der Stürmer war in der 9. und 79. 
Minute erfolgreich. Zwischenzeitlich 
hatte Giacomo Raspadari (35.) für 
die Gäste ausgeglichen. 

Video: http://tv.dfb.de/video/
highlights-deutschland-vs-italien/ 
15496/ 

auf Platz 3, was sehr bemerkens-
wert ist, da zwischen Kindern und 
Erwachsenen nicht unterschieden 
wird.

Malte hat bei der Deutschen Car-
cassonne-Meisterschaft in Essen am 
15.10.2016 in der Gesamtwertung 
(Erwachsene und Jugendliche) den 
19. Platz belegt. Von den Jugendli-
chen (unter 18 Jahren) war er der 
beste Spieler und ist damit Deut-
scher Carcassonne-Jugendmeister 
2016.

Jörg Fischer
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Malte Richter bei der Siegerehrung 
zusammen mit dem Erfi nder des 
Spiels Carcassonne, Klaus-Jürgen 
Wrede


