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

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

Barbara Annel
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PROLOG

„Wir wollen eine Schule sein, ...

Dieses Leitbild fasst das Selbstverständnis unserer Schule zusammen. Die Georg-Büchner-Schule ist
ein Gymnasium. Sie ist eingebettet
in die Schullandschaft der Stadt
Darmstadt, die vielfältige Bildungsangebote in differenzierten Schulformen anbietet. Daher kann und
will sich die Schule auf ihren Bildungsauftrag als Gymnasium konzentrieren. Dies bedeutet, dass wir
alle inhaltlichen und pädagogischen
Setzungen von unserem Ziel, dem
Abitur, her denken. Wir wollen unseren Schülerinnen und Schülern die
besten Möglichkeiten geben, nach
dem Abitur erfolgreich ein Studium
oder eine Berufslaufbahn zu beginnen. Wir haben aber auch diejenigen Schülerinnen und Schüler
im Blick, die nicht bis zur Abiturprüfung an der Schule bleiben. Da
wir uns an den Bildungsstandards
orientieren und dies durch geeignete Evaluationen überprüfen (z.B.
Vergleichsarbeiten, Teilnahme am
Mathematikwettbewerb,
Teilnahme an den Lernstandserhebungen),

können Schülerinnen und Schüler
anderer Schulen und ggf. Schulformen bei entsprechender Eignung
auch in höheren Jahrgangsstufen an
unsere Schule wechseln. Umgekehrt
sollte es unseren Schülerinnen und
Schülern problemlos gelingen, sich
in andere Schulen einzufinden.
Gymnasiale Bildung bedeutet neben einer breiten und dabei vertieften Allgemeinbildung die Erziehung
zu größtmöglicher Selbstständigkeit und Selbstverantwortung. Wir
muten unseren Schülerinnen und
Schülern zu, die Verantwortung für
den eigenen Bildungsweg wachsend mit der körperlichen und seelischen Reife zunehmend selbst zu
übernehmen. Hierbei benötigen wir
die Unterstützung der Elternhäuser.
Nur partnerschaftlich ist gelingende
Erziehung und Bildung möglich. So
wie wir den Elternhäusern grundsätzlich vertrauen, erbitten wir das
grundsätzliche Vertrauen der Elternhäuser in die Arbeit unserer Schule.
Das Kollegium der Georg-Büchner-Schule zeichnet sich durch
hohe fachliche und pädagogische
Kompetenz aus. Wir versuchen sicherzustellen, dass alle Schülerinnen und Schüler von uns individuell wahrgenommen, gefördert und
gefordert werden. Hierzu führen wir
regelmäßig pädagogische Konferenzen durch und wir setzen uns bei

auftretenden Problemen mit den Erziehungsberechtigten in Verbindung,
um gemeinsam Lösungswege zu
suchen. Andererseits erwarten wir
aber auch von den Erziehungsberechtigten, dass sie sich regelmäßig
über den Lern- und Leistungsstand
ihrer Kinder informieren und ggf. das
Gespräch mit den Kolleginnen und
Kollegen suchen.
Neben dem Unterricht verfolgen wir
unsere Bildungs- und Erziehungsziele auf Klassen-, Austausch-, Begegnungs- und Studienfahrten.
Ohne andere Bereiche der gymnasialen Bildung zu vernachlässigen setzt
die Schule derzeit Schwerpunkte ihrer Arbeit im Bereich des bilingualen
Unterrichts, der Unterstützung und
Förderung des Leistungssports, des
Sozialen Lernens und der gesunden
Schule. Außerdem wurde unsere
Schule wegen ihrer Leistungen im
naturwissenschaftlichen
Bereich
als MINT - freundliche Schule anerkannt.

Christof Ganß
Schulleiter

Die Georg-Büchner-Schule auf einen Blick

Foto: C. Völker

Der Kern der Schule /
Kernkompetenzen der GBS
1. Interkultureller Bereich
• Bilingualer Unterricht (Erdkunde,
Geschichte, Politik und Wirtschaft
auf Englisch)
• Die Gedenkstättenfahrt nach
Polen bzw. Zielfahrten
• Austausche: 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
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• Methodentage
4. Der kooperative Bereich
der Schule
• Der Schulelternbeirat (SEB)
• Die Schülervertretung (SV)
• Projekt „Gesunde Schule“
• KOMM
• Der Förderverein
• Quentins
• Kooperative Arbeit mit Sportvereinen
5. Die Fächer an der GBS
Fachbereich I:
Sprachen, Musik, Kunst,
Darstellendes Spiel

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

Möglichkeiten zum Mittagessen gibt
es an der Schule montags bis freitags von 12:00 bis 14:15 Uhr in der
Mensa.
Im Rahmen der Programme Familienfreundliche Schule und Ganztagsschule nach Maß wird an den
Nachmittagen bis 15:30 Uhr ein
interessantes freiwilliges Angebot
gestaltet, zu dem auch eine Hausaufgabenbetreuung für Schülerinnen
und Schüler der Jahrgangsstufen
5 – 7 gehört.
Außerdem gibt es im Rahmen des
Nachmittagsangebotes Förderunterricht in den Fächern Deutsch,
Englisch, Mathematik, Latein und
Französisch, ebenso Kurse in DaZ
(Deutsch als Zweitsprache) und in
LRS (Lese-Rechtschreib-Schwäche).
Für die Jahrgangsstufen 8 und 9
wurden Förderkurse in den Fächern
Englisch, Mathematik und Deutsch
eingerichtet. Zurzeit werden Erdkunde, Darstellendes Spiel, Informatik,
Gartengestaltung und Musik im
Rahmen des Wahlunterrichts in der
Jahrgangsstufen 9 angeboten.
In Arbeitsgemeinschaften können
Schülerinnen und Schüler in besonderem Maße ihre Interessen verwirklichen. Zurzeit können Chor, Instrumentalspielkreise, Tanz, kreative
Keramik, verschiedene Sportarten,

die GemüseAckerdemie, Informatik,
und Naturwissenschaften als AGs
angeboten werden. Jedes Jahr zeigen die Schülerinnen und Schüler
ihr Können in Theateraufführungen
oder in Konzerten und zu anderen
Anlässen.
In der Jahrgangsstufe 9 wird ein Sozialpraktikum durchgeführt, in der
Jahrgangsstufe E ein berufsorientiertes Betriebspraktikum.
Fahrten und Studientage:
Klassenfahrten werden in den Jahrgangsstufen 5 (anderhalbtägige Kennenlernfahrt), Klasse 6 (Aufenthalt
in einer hessischen Jugendherberge)
und 8 (im Winter mit sportlichem
Schwerpunkt als Skifahrt) durchgeführt. Verschiedene Austauschprogramme (England, Frankreich)
ermöglichen den Schülerinnen und
Schülern die Kenntnisse der Fremdsprachen zu verbessern und Freundschaften mit Jugendlichen in anderen Ländern aufzubauen. Zusätzlich
wird interessierten Schülerinnen
und Schülern der Oberstufe die Teilnahme an einer Gedenkstättenfahrt
nach Lublin (Polen) angeboten. Darüber hinaus werden an Studientagen
und Fachtagen besondere Themen
bearbeitet, die oft mit außerschulischen Lernorten verbunden sind.

Der interkulturelle Bereich der Schule
Bilingualer Unterricht in
Englisch
Im Schuljahr 1995/1996 wurde an
der Georg-Büchner-Schule als eine
der ersten Schulen in Hessen der
bilinguale Zug in Englisch eingerichtet. Bilingualen Unterricht gibt es
also schon seit mehr als 25 Jahren
an der GBS!

Warum überhaupt Bilingualer
Unterricht?
➔ weil ALLE profitieren!
Die Schülerinnen und Schüler, …
• weil der Bilinguale Unterricht eine
motivierende Herausforderung ist.
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Bilingualer Unterricht
=
Sachfachunterricht auf Englisch
• weil damit der Spaß am Englischsprechen gefördert und ein ungezwungenerer Umgang mit der
Fremdsprache ohne Fehlerkorrektur geboten wird.
• weil der Bilinguale Unterricht ein
interkulturelles Bewusstsein und
eine Perspektiverweiterung schafft

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

Was heißt Bilingualer Unterricht an
der GBS?
Bilingualer Unterricht an der GBS
hat eine lange Tradition. Wir haben
seit 1995 einen Bilingualen Zug.
Das bedeutet, …

Foto: D. Kömelt

• dass Schüler und Schülerinnen
ab der 7. Klasse die Möglichkeit
haben, den Unterricht in einem
Sachfach auf Englisch zu besuchen.
• dass die Schüler und Schülerinnen, die den Bilingualen Unterricht gewählt haben, zum jeweiligen Sachfachunterricht in einen
eigenen bilingualen Kurs gehen,
ansonsten aber in ihrem gewohnten Klassenverband bleiben.
• dass ein Wechsel in den deutschen Kurs zum Halbjahr möglich
ist.
• dass das jeweilige Sachfach in
allen Jahrgangsstufen dreistündig
unterrichtet wird.
• dass der Unterricht von Fachkräften geleitet wird, die sowohl Fakultas in der Fremdsprache als
auch im Sachfach haben.
• dass Wert auf fächerübergreifende
bzw. fächerverbindende Aspekte
gelegt wird, was sich z.B. in einem gemeinsamen methodischen
Vorgehen widerspiegelt.

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

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

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

Georg-Büchner-Schule
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Zielfahrten nach England
Im Jahr 2019 fand wegen Corona
die bisher letzte der sonst jährlich
stattfindenden Zielfahrten nach
Hastings (Südengland) mit interessierten Schülerinnen und Schülern
der 8. Klasse statt. Am Sonntagmorgen, den 5.05.2010 traten wir
die Reise in einem Reisebus an, der
uns und unsere Partnergruppe aus
Moers, die ganze Woche lang begleiten sollte. Die Schülerinnen und
Schüler waren besonders aufgeregt,
ihre Gastfamilien kennenzulernen,
bei denen sie die ganze Woche
über in Kleingruppen untergebracht
werden sein sollten.
Jeden Tag gegen 8:30 Uhr trafen wir
uns für verschiedene Aktivitäten und
Ausflüge, bevor wir Freitagabend zur
Nachtfahrt nach Hause aufbrachen.
Wir sind zuversichtlich, dass dieser
Austausch, der von den Schülerinnen und Schülern immer begeistert
angenommen wird, bald wieder
stattfinden kann.

Fotos: K. König

Heike Hammacher und
Klaus König
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Foto : V. Himmelmann

Die Polen-Gedenkstättenfahrt. Bericht zu Lublin 2019
Die Gedenkstättenfahrt vom 11.6.19
bis zum 17.6.19 begann mit unserer Ankunft am Flughafen von Warschau. 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 unsere 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 Gedenkstätte Majdanek, und einem
Freiwilligendienstler abgeholt und
bekamen eine Einführung in die
Stadtgeschichte und eine Stadtführung mit Schwerpunkt auf der jüdischen Geschichte Lublins. So konnten wir noch mehr Ecken der Stadt
kennen lernen, die wir am vorigen
Abend noch nicht entdeckt hatten.
Diese Führung ging bis in den frühen Nachmittag. Danach gingen wir
Geld wechseln. Nun hatten wir den
restlichen Tag Freizeit, um einkaufen
zu gehen, essen zu gehen, oder vielleicht wieder in die Unterkunft zurückzukehren, 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 Gedenkstätte ist noch ziemlich gut erhalten und
man kann ein bedrückendes Gefühl
dafür bekommen, wie die Opfer damals leiden mussten. Nach einer
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doch sehr bewegenden dreistündigen Führung trafen wir uns mit einem 92jährigen Zeitzeugen, welcher
das Lager überlebt hatte, Herrn Badio. 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 sprechen, der uns hoffentlich noch lange
zur Verfügung stehen wird.
Den nächsten Tag verbrachten wir
auch wieder in Majdanek. Wir hatten einen Workshop zu verschiedenen 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 gefahren. 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 beeindruckend. Ich empfehle jedem,
zum Schluss in den Raum der Stille
ganz am Ende des Museums zu gehen. Ich werde nicht verraten, was
sich dort befindet. 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 Renaissancegebäude betrachten. Am vorletzten Tag ging es an die weißrussisch-polnische Grenze. Dort haben 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 Gedenkstätte Sobibór gefahren. Leider
wird das Museum im Rahmen einer
Umgestaltung der Gedenkstätte erst
im nächsten Jahr fertig gestellt. Aber
ich finde, 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 Gedenkstättenfahrt 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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Vom 18.– 25. September waren wir
bei unseren Austauschpartnern in
Neuville-de-Poitou, einem Städtchen in der Nähe von Poitiers. Im
Mai hatten uns diese schon hier in
Darmstadt besucht. Sehr ländlich ist
es dort im Poitou und auch in der
Schule läuft manches anders. Unsere corres haben jeden Tag außer
mittwochs bis 16:45 Uhr Schule
und im Unterricht ist es unfassbar
leise. Gemeinsame Ausflüge führten
uns zum Freizeitpark Futuroscope,
nach La Rochelle, einer schönen
Stadt am Meer mit mehreren alten Türmen, und natürlich 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 gemeinsam
leichter.
R. Eichhorn, A. Feucht, M. Schock,
H. Johannson, L. Aenis, M. Hang,

Soweit die Eindrücke von unserer
letzten Fahrt nach Frankreich. Im
Dezember 2019 bekamen unsere
damaligen Siebtklässler Besuch von
der neu formierten Échange-Gruppe. Den für März 2020 geplanten
Gegenbesuch mussten wir wegen
Corona leider absagen. Sehr schade!
Doch die nächste Austauschfahrt ist
schon in Vorbereitung. Aus unserem
aktuellen Jahrgang 8 bilden wir eine
neue mutige Gruppe und sind voller Zuversicht, im März 2022 Gäste
aus Frankreich zu empfangen und
im Mai 2022 selbst dorthin zu reisen.
Ursula Rohloff
Fachsprecherin Französisch,
Oktober 2021
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Erasmus+ an der GBS
Erasmus+ ist das Programm für
Bildung, Jugend und Sport der Europäischen Union. Aus den EU-Mitteln
dieses Programms können internationale Projekte unter anderem auf
Schulebene unterstützt werden.
Die GBS hat es nach einer Antragstellung zusammen mit ihren
Partnerschulen in Frankreich und
den Niederlanden geschafft, in
dieses Erasmus+ Programm aufgenommen zu werden. Ziel des
Programms ist es, dass Schülerinnen und Schüler der Schulpartnerschaften, die zwischen der GBS
und anderen Schulen Europas bestehen, projektorientiert zu einem
bestimmten Thema arbeiten. Die
Schulpartnerschaften
ermöglichen
den Schülerinnen und Schülern
dabei, in und neben der inhaltlichen Themenauseinandersetzung,
die Kulturen der Austauschpartner
kennenzulernen und fördern so das
gegenseitige Verständnis und einen
gesamteuropäischen
Gedanken.
Durch die Teilnahme an verschiedenen Aktivitäten in den jeweiligen
Ländern ist es sowohl auf Seiten
der Schülerinnen und Schüler als
auch auf Seiten der Lehrerinnen und
Lehrer stets ein Ziel, gemeinsam
Neues zu entdecken, sich auszutauschen und voneinander zu lernen.
Wir hoffen, nach den Einschränkungen durch Corona den bestehenden
Antrag verlängern und an dieses
Programm anknüpfen zu können.
Das Erasmus+-Team:
Anna Göbel, Heike Hammacher,
Susanne Bock, Ursula Kirchen und
Dominik Kömmelt

KOMM-Beratungsstelle |
Bessunger Straße 77 |
64285 Darmstadt
Telefon 0 6151-42 88 70
www.komm-cjd.de
KOMM ist nun auch als Blog online:
www.komm-cjd-blog.de

Das Quentins
- Offene Mittagsbetreuung -

Die Villa – Verein für innovative
Jugendhilfe e.V.
Angebot
- Pädagogische Kurzprojekte
- Freizeitgestaltung (Gesellschaftsund Bewegungsspiele spielen)
- Kreative Gestaltung (Malen,
Basteln, Werken, Handarbeit)
- Hausaufgabenhilfe (kostenlos)
- Freunde treffen & entspannen
- Zeitschriften lesen
- Ausleihe von Spielgeräten (Skateboard, Fußbälle, Tennisbälle usw.)
- Austausch mit den Betreuern
Betreuungspersonal
Herr N. Zsigmondy,
Pädagogische Leitung
Frau N. Balekas,
Pädagogische Mitarbeiterin
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
12:15 – 15:00 Uhr
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Frank
Frankreich-Austausch
F
kreiich
h Austtausch
h
Jahrgang 7/ 8 2019

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 und Stefanie
Bockwoldt
Unsere Präsenzzeit an der GBS ist
Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr
in Raum 223

KERNKOMPETENZEN – Kooperativer Bereich

Kooperativer Bereich
Der Schulelternbeirat der
Georg-Büchner-Schule

Liebe Eltern,
herzlich willkommen an der
Georg-Büchner-Schule!
Sofern es die Coronaverordnungen zulassen, wird in diesem Jahr
wieder unser „Tag der offenen Tür“
stattfinden können. Dieser ist eine
gute Möglichkeit für Sie und Ihre
Kinder, sich durch verschiedene
Angebote einen ersten Eindruck
von unserer Schule zu verschaffen.
Das sollten Sie sich auf keinen Fall
entgehen lassen.
Aber auch nach diesem Tag werden
sicher noch einige Fragen offen bleiben. Hierfür sind die Website der
Schule (http://www.gbs darmstadt.
de) und die Website des Schulelternbeirates und des Fördervereins
(http://www.gbs-online.de) gute
Informationsquellen. Darüber
hinaus können Sie sich auch gerne
an den Vorstand des Elternbeirates
wenden.
Die Georg-Büchner-Schule ist ein
Gymnasium, das in seinen Angeboten breit aufgestellt ist. Ich bin
sicher, dass Ihr Kind ein passendes
Angebot finden und sich an unserer
Schule wohl fühlen wird.

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

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

Fotos: Einschulung August 2019, C. Kühn

Ich würde mich freuen, wenn wir
uns bei einer der nächsten Veranstaltungen hier an der GBS kennenlernen würden und möchte Sie
bereits jetzt einladen, unsere Schule
aktiv mitzugestalten.

Sonja Lippert
Vorsitzende des
Schulelternbeirates
info@seb-gbs.de

Georg-Büchner-Schule
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Am Montag, den 06.09.2021 wurde
die GBS im Rahmen einer Auftaktveranstaltung Teil des bundesweiten Antidiskriminierungsnetzwerkes
Schule der Vielfalt-Schule ohne
Homophobie, das Schulen auf dem
Weg zu mehr Akzeptanz von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt begleitet sowie sie bei Aktionen gegen
Homophobie und Transphobie und
der Einbettung des Themas in den
Unterricht sowie der Öffentlichkeitsarbeit zu diesem Thema unterstützt.
Wir sind stolz darauf, diesen Titel
als zweite Schule in Hessen erhalten zu haben, und werden versuchen, durch Engagement, Mut und
Solidarität diesem Titel als Schulgemeinde gerecht zu werden.
Die Veranstaltung startete um 9.30
Uhr mit einem „Come together“ am
„Queerbeet“. Dort begrüßten wir
gemeinsam unsere Gäste. Im Anschluss ging es in die in Regenbogenfarben geschmückte Mensa.
Vor Ort berichteten Frau Göbel
und Herr Steffen als Teil des Vielfalt-Teams davon, was sich in den
vergangenen zwei Jahren an unserer Schule in Bezug auf die Akzeptanz von diversen Lebensentwürfen
bereits getan hat und welche Projekte bereits hinter und noch vor
uns liegen. Es folgten tolle Reden
und Unterhaltungs-Beiträge. Die
Klasse 2b der Elly-Heuss-KnappSchule stimmte das Publikum mit
einem „Regenbogentanz“ ein. Unserer Schulleiter, Herr Ganß, sowie der
Netzwerkkoordinator von Schule der
Vielfalt, Frank Pohl, berichteten davon, welche Aufgaben eine „Schule
der Vielfalt“ hat und wozu wir uns
als GBS verpflichten.
Ein Beitrag von unserem Schirmmenschen Stefan Kräh alias „Rosa
Opossum“ gab Einblicke in seine oft
auch schwierige eigene Schulzeit
am GBS und war zugleich ein Plädoyer für Solidarität, Mut und Menschlichkeit. Da das „Rosa Opossum“
selbst nicht anwesend sein konnte,
las Mai Ly Le als Mitglied der SV
den Text vor. Mai Ly durfte gleich
zweimal die Bühne betreten, da sie
als Mitglied des Schule-der-VielfaltTeams und als Mitglied der SV auch
stellvertretend für alle Schüler*in-
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nen eine Rede hielt. In ihrer Rede
verdeutlichte sie zum einen ebenfalls den leider teilweise immer noch
schweren Schulalltag für LGBTQ*
und zeigte zum anderen Wege auf,
die die GBS in Zukunft gehen könne,
um diesen Schulalltag für alle besser
zu gestalten. Der Text „Rede der SV“
steht im Anschluss.
Für musikalische Untermalung während der Beiträge sorgten unsere
„Pop-Sisters“ Ioana und Stefanie, die
- mal zwei mal vierhändig, aber immer wunderschön- am Klavier spielten. Auch unterstützte uns an diesem
Tag „vielbunt“, ein gemeinnütziger
Verein der queeren Community in
Darmstadt, mit einem Stand und Infomaterialien. Herzlichen Dank! Ein
großes Dankeschön geht auch an
unsere Fotografin, Juni Huynh, die
wirklich tolle Bilder gemacht hat!

Die Veranstaltung endete, wie sie
begann, mit einer Zusammenkunft
am „Queerbeet“. Dort unterschrieben alle Gremien der Schule eine
Selbstverpflichtungserklärung,
in
der wir als Schule bestätigen, dass
an der GBS jeder Mensch unabhängig von seiner sexuellen Orientierung
und/oder Identität willkommen ist.
Zum Schluss säten wir gemeinsam
mit allen Teilnehmenden eine bunte Blumenwiese rund ums „Queerbeet“- in der Hoffnung, dass diese
bald genauso schön bunt wird, wie
unsere Schulgemeinschaft und die
bunten Samentütchen auf dem Bild
es heute schon sind.
Anna Göbell
Vielfalt-Team
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GBS jetzt auch offiziell Schule der Vielfalt - Schule ohne Homophobie
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Rede der Schüler*innenvertretung zur Veranstaltung
Schule der Vielfalt- Schule ohne Homophobie

Foto: Juni Huyunh

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Lehrerinnen und Lehrer,
liebe Gästinnen und Gäste,
Wir bekommen heute offiziell den
Titel „Schule der Vielfalt“ verliehen. Das klingt ja ein bisschen, als
würden wir eine Auszeichnung für
irgendetwas bekommen. Aber „Auszeichnung“ wiederum klingt so, als
hätten wir unser Ziel schon erreicht.
Und auch diese ganze Veranstaltung
hier fühlt sich an, als würden wir
feiern, dass wir etwas ganz Großes
erreicht haben.
Aber vielleicht gehen wir erst einmal
ganz an den Anfang. Wir sollten uns
darüber klar werden, was Schule
der Vielfalt eigentlich bedeutet.
Genau diese Frage wurde uns im
Laufe des letzten Jahres immer und
immer wieder gestellt, als wir uns in
den Gremien unserer Schule, also im
Elternbeirat, in der Schulkonferenz
und in der Gesamtkonferenz, die
Zustimmung geholt haben, Schule
der Vielfalt zu werden. Und dabei
gab es einen Standardsatz, den wir
so oder so ähnlich immer und immer wieder gesagt haben: „Schule der Vielfalt ist ein bundesweites
Antidiskriminierungsnetzwerk gegen
Homo- und Trans*feindlichkeit, das
sich für Akzeptanz von verschiedenen Sexualitäten und Genderidentitäten einsetzt.“
Okay, das klingt schonmal nicht
schlecht und das bringt es ziemlich
auf den Punkt, aber Schule der Vielfalt zu sein bedeutet so viel mehr:
Schule der Vielfalt bedeutet, bereit
zu sein, sich auf Vielfalt einzulassen.
Schule der Vielfalt bedeutet, offen
zu sein, das Thema Vielfalt anzusprechen, darüber aufzuklären oder
sich aufklären zu lassen und viel-

Georg-Büchner-Schule

leicht etwas Neues dazu zu lernen.
Schule der Vielfalt bedeutet, solidarisch zu sein, wenn jemand aufgrund
seiner Sexualität oder Genderidentität angegriffen wird.
Schule der Vielfalt bedeutet, entschlossen zu sein, das Thema Vielfalt zu einem selbstverständlichen
Teil unseres Miteinanders zu machen.
Schule der Vielfalt bedeutet aber
nicht, dass wir alle jetzt auf einen
Schlag Experten auf dem Gebiet
Vielfalt sein müssen. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man
nicht ganz im Thema drin ist. Die
Hauptsache ist, man ist aufgeschlossen und bereit zu akzeptieren,
dass es verschiedene Sexualitäten
und Genderidentitäten gibt – und
dass das normal ist.
Dass aber eben genau das nicht der
Fall ist, zeigt sich schon allein daran,
dass man immer wieder zu hören
bekommt: „Was eine Schwuchtel!“
oder „Das ist ja voll schwul!“. Wenn
man dann die Person zur Rede stellt,
heißt es: „War doch nicht so gemeint…“
Vielleicht mag das nicht so gemeint
sein. Und vielleicht ist es auch bei
der Person, die gemeint war, als
„Spaß“ angekommen und sie findet
es nicht weiter schlimm. Aber wie
fühlt es sich denn bitte an für einen
Schwulen, der nebendran steht und
das Ganze mitbekommt?
Und seien wir mal ehrlich: Wenn solche Sprüche zum Alltag gehören und
Schwulsein eine negative Behaftung
hat, dann ist es doch unmöglich,
unvoreingenommen auf das Thema
Vielfalt zu schauen – auch wenn es
„nicht so gemeint“ war.
Um diese Negativbehaftung loszuwerden, um ein Klima zu schaffen,
in dem sich jede und jeder wohlfühlt, müssen wir darauf aufmerksam machen, dass auch ein „nicht
so gemeinter“ Kommentar verletzen
kann. Wir müssen alle aufgeschlossen sein. Und wir müssen uns bemühen, dass Vielfalt ein Teil unserer
Normalität wird.
Dass wir bereit sind, das zu tun und
dass wir darüber hinaus uns auch
verpflichten, das zu tun, bringen wir

damit zum Ausdruck, dass wir eine
Schule der Vielfalt sind.
Also – um zurück zu meinem Anfang
zu kommen – nein, ich finde, der
Titel „Schule der Vielfalt“ ist keine
Auszeichnung. Er ist vielmehr eine
Verpflichtung, ihm zusammen als
Schulgemeinde gerecht zu werden;
zusammen etwas zu unternehmen,
dass alle ihre Sexualität ohne irgendwelche Vorbehalte ausleben können.
Und nein, wir haben unser Ziel noch
lange nicht erreicht. Aber darum
geht es auch nicht. Nein, es geht
eben darum, gemeinsam den Schritt
in die richtige Richtung zu tun und
gemeinsam den Weg zur selbstverständlichen Vielfalt zu gehen.
Den ersten Schritt haben wir jetzt
schon gemacht, indem wir uns entschieden haben, Schule der Vielfalt zu werden. In dem Sinne: ja,
wir haben schon etwas Großes erreicht. Aber das ist noch nicht das
Ende. Wir dürfen uns jetzt nicht
auf dem Titel ausruhen. Wir können uns nicht einfach eine Plakette ans Schulgebäude hängen, die
Hände zusammenklatschen und
triumphierend sagen: So. Das war’s
jetzt. Erledigt. Nächstes Projekt.
Das wäre, als würden wir uns beim
100m-Sprint nach dem Startschuss
zwar vom Startblock aufrichten, es
uns dann aber doch anders überlegen und mitten auf der Strecke
stehen bleiben – und wären dann
auch noch der festen Überzeugung,
wir hätten gewonnen. Nein, genau
das soll nicht passieren. Jetzt geht
es erst richtig los. Wir wollen die
100m durchziehen, wir wollen gemeinsam die Ziellinie erreichen. Wir
wollen mit Stolz und mit Überzeugung sagen können: Wir sind eine
Schule der Vielfalt. Von daher finde
ich den Namen dieser Veranstaltung
sehr passend gewählt. Es ist eine
Auftaktveranstaltung. Der Auftakt zu
einem großen Projekt. Lasst uns dieses Projekt als Anlass nehmen, um
uns bewusst zu werden:
Wir sind alle Menschen. Wir sind
eine Schulgemeinde. Wir sind eine
Schule der Vielfalt.
Mai Ly Le
Schulsprecherin
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FÄCHER AN DER GBS – Fremdsprachen: Englisch

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

sprachige Theater- und Kinobesuche
organisiert.
Ein weiteres Ziel ist es, den europäischen Dialog zu fördern und das
Bewusstsein der Schüler diesbezüglich zu sensibilisieren. Mit dem
Erasmus Plus Projekt (Förderung
durch die Europäische Union) und
Austausch mit Darmstadts Partnerstädten Troyes und Alkmaar erhalten interessierte E-Phase-Schüler
die Gelegenheit, sich mit Altersgenossen in Frankreich und den Niederlanden über ihre Erfahrungen zu
einem wechselnden Thema in der
Kommunikationssprache Englisch
auszutauschen.
Entscheidet man sich in der Oberstufe, Englisch als Leistungskurs zu
wählen, so werden neben obligatorischen Klassikern wie Shakespeares „Othello“ auch moderne Dramen und Romane gelesen und die
Schüler werden bestmöglich auf das
hessische Zentralabitur vorbereitet.
Als eine Besonderheit wird von den
Schülern auch die Kursfahrt erlebt,
die im Englisch-LK in der Regel ins
englischsprachige Ausland, z.B.
nach Irland oder nach London führt.
Die Fachschaft Englisch

Foto: K. König,

An der Georg-Büchner-Schule nimmt
der Fremdsprachenunterricht seit jeher eine wichtige Rolle ein. Die erste Fremdsprache in der Klasse 5 ist
Englisch.
Eine ausführliche Information und
Beratung über die Wahl der 2.
Fremdsprache, die in Klasse 6 begonnen wird, erfolgt auf einem Elternabend im Laufe des fünften
Schuljahres. Die Klassenzusammensetzung ist so gestaltet, dass auch
Schülerinnen und Schüler der Sportklasse zwischen Französisch und
Latein wählen können.
In der Oberstufe wird für besonders
Sprachinteressierte zusätzlich Spanisch angeboten, wenn hierzu die
personelle Möglichkeit besteht. Alle
Sprachen außer Spanisch können bis
zum Abitur betrieben und auch als
Abiturprüfungsfach gewählt werden.
In der Oberstufe werden regelmäßig Leistungskurse in Englisch und
Französisch angeboten, in Latein
kann das Latinum am Ende der Einführungsphase erworben werden.
Die GBS bereitet interessierte Schülerinnen auf international anerkannte Sprachzertifikate wie DELF (Französisch) und Cambridge Certificate
(Englisch) vor.
Eine Besonderheit an der GBS ist
der bilinguale Zug für interessierte und geeignete Schülerinnen und
Schüler. Seit der Umstellung auf G9
beginnt bilingualer Unterricht in der
6. Klasse.
Neben der Unterrichtsarbeit bietet
die Georg-Büchner-Schule ein breites Spektrum verschiedener Aktivitäten im Fremdsprachenunterricht
an. In der Mittelstufe finden Fahrten
nach England und Frankreich statt.
Soweit möglich werden Austausche
organisiert. Je nach Möglichkeit
werden u.a. durch unsere Fremdsprachenassistenten
Konversationskurse angeboten. Informationen
finden Sie auf unserer Homepage:
www.gbs-darmstadt.de
unter Vorstellung / Schulprogramm.
Ursula Kirchen
Fachbereichsleiterin I
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FÄCHER AN DER GBS – Fremdsprachen: Französisch / Latein
Französisch an der GBS
Französisch ist die Sprache unseres
größten Nachbarlandes, mit dem
uns seit Jahrzehnten eine besonders enge Beziehung verbindet. Die
deutsch-französische Freundschaft
beruht dabei auf dem immer wieder
neu zu findenden gegenseitigen Verständnis und Voraussetzung dafür ist
das Erlernen der Sprache, verbunden mit Einblicken in die Kultur und
mit Möglichkeiten, im Land selbst
eigene Erfahrungen zu machen.
Wir bieten dafür einen Austausch
in Klasse 8 (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 Beziehungen sind nicht nur politisch von
zentraler Bedeutung (EU), sondern
Frankreich ist auch seit Jahrzehnten
einer der wichtigsten Handelspartner der Bundesrepublik; die Beherrschung der französischen Sprache
bietet gute Berufschancen in vielen
Bereichen von Politik, Wirtschaft
und Kultur.
Für zahlreiche Studienfächer sind
Französischkenntnisse
erforderlich oder zumindest hilfreich. Der
systematische Charakter der französischen Sprache schafft Kompetenzen, die beim Erlernen anderer

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

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

und Philosophie macht. Fächerübergreifende Verbindungen bestehen zu
Deutsch und weiteren Fremdsprachen ebenso wie zu Geschichte, Religion, Ethik oder Erdkunde. Anders
als in den modernen Fremdsprachen
ist das Ziel des Lateinunterrichts
durch die genaue Analyse sprachlicher Strukturen den typischen Aufbau einer Sprache zu verstehen und
ein Sprachbewusstsein zu schaffen.
Dabei setzen wir uns sehr genau
mit lateinischen Sätzen und Texten
auseinander. Wichtige Kompetenzen der Texterschließung werden
dabei ständig trainiert. Durchweg
findet währenddessen ein Vergleich
mit dem Deutschen statt, das beim

Übersetzen die Zielsprache ist. Die
Schüler erfahren Unterschiede der
beiden Sprachen und können die
Besonderheiten des Deutschen genauer erkennen und beschreiben.
Zusätzlich erweitern sie ihren Wortschatz, wenn unterschiedliche deutsche Bedeutungen der lateinischen
Wörter gelernt und kontextbezogen
eingesetzt werden. Jede Lateinstunde ist also eine zusätzliche
Deutschstunde. Außerdem erleichtern Lateinkenntnisse das Erlernen
der romanischen Sprachen und
des Englischen. Das sogenannte
„Latinum“, also der Nachweis von
Lateinkenntnissen, ist immer noch
Zugangsvoraussetzung an vielen

Laurence Chauré,
Volker Himmelmann
Fachbereichsleiter II

Latein an der GBS
Latein ist eines der ältesten Schulfächer an deutschen Schulen mit einer
weit über tausendjährigen Tradition.
Die ehemalige Weltsprache Latein
hat sich zu den romanischen Sprachen (Italienisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Rumänisch)
und im Englischen weiterentwickelt
und ist immer noch Teil der deutschen Alltags- und Wissenschaftssprache.
Die Frage, warum Latein seinen
festen Platz an der Georg-Büchner-Schule hat, lässt sich damit
beantworten, dass dieses Fach
vielfältige Lernangebote aus den
Bereichen Sprache und Literatur,
Geschichte und Archäologie, Kunst

Georg-Büchner-Schule
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FÄCHER AN DER GBS – Latein / Deutsch
deutschen Universitäten für eine
ganze Reihe von Studienfächern.
An der Georg-Büchner-Schule haben wir uns für einen relativ frühen
Einstieg in das Erlernen der zweiten
Fremdsprache entschieden. Insgesamt stehen uns dafür in G9 fünf
Lernjahre zur Verfügung. An der
GBS nutzen wir seit dem Schuljahr
2014/15 das Lehrwerk „Campus“
aus dem Buchner-Verlag. Es bietet
in zwei materialreichen und übersichtlich gestalteten Bänden (Textband mit Texten und Übungen,
Begleitband mit Wortschatz und
Grammatik) vielfältige Möglichkei-

ten zum Kennenlernen römischer
Kultur und zum Entwickeln solider
Sprachkenntnisse.
Ab der E-Phase, in der Latein dreistündig unterrichtet wird, werden
originale lateinische Texte aus den
Bereichen Literatur, Geschichtsschreibung, Rhetorik und Philosophie übersetzt und interpretiert. Mit
dem Erreichen einer ausreichenden
Leistung (05 Punkte) erhalten die
Schüler am Ende des Schuljahrs das
Latinum.
Auch in der Kursphase der gymnasialen Oberstufe bieten wir das Fach
Latein als Grundkurs an. Dabei wird

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

Diese Alltagstauglichkeit möchten
wir auch in der Beschäftigung mit
Literatur vermitteln, indem Werke
gelesen werden, die für jede und
jeden eine Botschaft enthalten und
die viele Anknüpfungspunkte an die
Lebenswelten der Schüler*innen
bieten. Dazu gehört auch die Beschäftigung mit neuen Medien oder
die Analyse von Filmen.
Immer wieder rückt die Mehrsprachigkeit unserer Schüler*innen in
den Blick. Ab Klasse 5 gibt es Kurse
zur Unterstützung der Schüler*innen, die Deutsch als Zweitsprache
sprechen.

alle in Klasse 6, 8 und der E-Phase.
Einen weiteren Schwerpunkt bildet
die Leseförderung. Durch den jährlichen Vorlesewettbewerb, eine sehr
gut organisierte und viel genutzte
Schülerbücherei,
Theaterbesuche
sowie das Projekt „Lesescouts“ wollen wir unsere Schüler*innen für Literatur begeistern und auch aktuelle
Themen aufnehmen, beispielsweise
mit dem Projekt “Schüler lesen Zeitung”. Für die Schüler*innen mit einem besonderen Interesse an Sprache und Literatur bieten sich die
Theater-AG oder die Mitarbeit in der
Schülerbücherei an. Seit neuestem
gibt es auch eine Schüler*innenzeitung, die komplett und selbstständig
von der Schüler*innenschaft organisiert wird.

Die Fachschaft Latein

Das Unterrichtsfach Deutsch

All dies und vieles mehr beschäftigt
uns an der GBS von der 5. Klasse
bis zum Abitur, welches alle Schüler*innen im Fach Deutsch mündlich, schriftlich oder in einer Präsentationsprüfung ablegen werden. Als
große Fachschaft sind wir gut vernetzt mit allen anderen Fachbereichen und nutzen vielfältige Impulse
beispielsweise aus den Fächern Darstellendes Spiel, Ethik, PoWi, Musik
und Kunst.
Umgekehrt legt das Fach Deutsch
wichtige Grundlagen für Textverständnis und -produktion in allen
übrigen Fächern.
Denn auch in Mathematik wollen
Textaufgaben entschlüsselt, in Biologie exakte Versuchsbeschreibungen verfasst werden und auch in
Geschichte taucht die 5-Schritt-Lesemethode als Hilfe für das Verständnis von Quellen auf: In kaum
einem anderen Fach sind die Inhalte
so grundlegend und gleichzeitig so
universell an- und verwendbar.
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Weiterhin werden Förderkurse für
Schüler*innen der Sportklassen in
der Mittelstufe angeboten. Den besonderen Stellenwert des Faches
Deutsch erkennt man auch an einer
Verstärkung der Deutschstunden für

Die Fachschaft Deutsch
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Musik

Fotos: Kult(ur)pfade 2019, B. Annel

Angebote: Gesangsklasse – Chor –
Wahlunterricht Musik – Vororchester – Orchester – Bläserkurs
Singen hat einen wichtigen Stellenwert an unserer Schule. In der Gesangsklasse für die Jahrgangsstufen
5 und 6 liegt der Schwerpunkt des
regulären Musikunterrichts auf dem
Singen, aber auch in den übrigen
Unterstufenklassen wird im Musikunterricht viel gesungen. Außerdem gibt es die Chor-AG und für
Neuntklässler*innen die Möglichkeit, Musik als Wahlunterricht zu

belegen – für viele eine interessante
Alternative! In beiden Gruppen wird
schwerpunktmäßig Popmusik gesungen.
Wer erst seit kurzem ein Instrument
spielt oder ein Blasinstrument erlernen möchte, ist bei den Ensembleproben oder dem Bläserkurs gut
aufgehoben. Im Orchester bekommen die Anfänger*innen eine leichte
Mitspielstimme.

Einer der Höhepunkte im Jahr ist die
dreitägige Musikfreizeit in Erbach
für alle Musikgruppen und weitere
musikbegeisterte
Schüler*innen.
Wir rechnen fest damit, dass nach
zweijähriger Zwangspause die Freizeit 2022 erfreulicherweise wieder
stattfinden kann und haben bereits
gebucht.
Anja Kempken
Fachsprecherin Musik

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

Klassensingen bringt Veränderungen
mit sich. Durch die Schulung des
Gehörs und die ständige Aufmerksamkeit darauf, was um einen herum 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 Blattsingen, Konzentrationsfähigkeit und
Konfliktfähigkeit. Es trägt zur Entwicklung des Selbstbewusstseins
bei. Chorsingen erfordert Disziplin
und fördert gleichzeitig den gegenseitigen Respekt.
Für die Teilnahme am Unterricht
in der Gesangsklasse muss kein
Instrument angeschafft und gewartet werden. Einzig die Anschaffung
des „Schülerhefts Gesangsklasse“
für zwei Schuljahre für insgesamt
11,50 Euro ist notwendig.
Auch im kommenden Schuljahr
möchte die GBS wieder eine Gesangsklasse für interessierte Schüle-

rinnen und Schüler in der Jahrgangsstufe 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 Gesangsklasse zu bilden, findet voraussichtlich ein Vorsingen statt. Bei
diesem wird Ihr Kind gebeten, vorgegebene Töne, ein Glissando (aufund abwärts) und eine kurze Melodie nachzusingen 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).

Ähnlich wie in einer Instrumentalklasse wird in der Gesangsklasse
viel praktisch musiziert. Der Unterschied: Wir haben das ursprünglichste 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 Musikunterrichts der Unterstufe wie kaum ein
anderes Konzept.
Neurobiologische Erkenntnisse stützen die Erfahrung, dass Musik nur
handlungsorientiert gelernt und
verstanden werden kann. Gemeinschaftliches Singen fördert Kinder
und Jugendliche in ihrer kognitiven,
emotionalen, sozialen und ästhetischen Entwicklung – das haben
auch wir feststellen können!

Georg-Büchner-Schule

Ursula Kirchen
Leiterin Fachbereich I
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Stilzitat Pop-Art, Acrylmalerei: Dilara Yazar Bozkurt 9b 2021/22, GBS-Perspektiven, Fotografien: R. Hamed Q2 2021, Die Kathedrale als grafische Form, Zeichnung: V. Schüdde, Q3 2021/2022
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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
Schüler*innen freizulegen und zu
fördern. Das wird durch zeichnerische und malerische, aber auch
plastische bzw. skulpturale Arbeitsaufgaben erreicht.
Neben der praktischen Arbeit, die
in der Sekundarstufe I den Schwerpunkt des Kunstunterrichts bildet,
haben auch Werkanalysen aus
verschiedenen Kunstepochen ihren wichtigen Platz im Unterricht.
Diesen Theorieunterricht begreifen
wir als Schule des Sehens, denn
man „sieht nur, was man weiß.“
Die Theorieimpulse der Sekundarstufe I werden in der Sekundarstufe
II thematisch erweitert, sodass als
Schwerpunkte des Kunstunterrichts
die historische Entwicklung des
Menschenbildes, Fotografie und
neue Medien, Architektur und Design und aktuellste Ausprägungen
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der Kunst behandelt werden.
In der Oberstufe können sich Schüler*innen 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 Präsentationsprüfung ist an der GBS also
möglich.
Barbara Annel
Fachsprecherin Kunst

Newsletter Dezember 2021

FÄCHER AN DER GBS – Darstellendes Spiel

Darstellendes Spiel
Ich fahr´ Bus – Gehen im Raum –
Kuhstall – „Der große Trip“ – Hey,
ich bin der Joe – Billy Billy Bob –
Catwalk – Stuhlstrategiespiel – Kranich und Pinguin – Bewegen zu
Musik – „Ein Sommernachtstrauma“ – Blinde Raupe – Gordischer
Knoten – Hi! Ha! Ho!...
... „Darstellendes Spiel“ hat sich in
den letzten Jahren an der GBS etabliert. In den Jahrgangsstufen 5, 6
und 7 können SchülerInnen die Theater-AG besuchen.

In der Jahrgangsstufe 9 wird Darstellendes Spiel neben anderen 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 (Warmup); häufig 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, Darstellendes Spiel sei, verglichen mit Kunst
und Musik, das Fach mit dem geringsten 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 Theaterstücke und Spielformen besser einordnen zu können und Techniken zu
vertiefen.
Seit 2013 besteht die Möglichkeit,
die Abiturprüfung im vierten oder
fünften Prüfungsfach in DSP abzulegen, entweder in Form einer Präsentationsprüfung 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 gebracht 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 Arbeit. Da werden Texte
geschrieben und auswendig gelernt,
Choreographien entwickelt, Kostüme gesucht und und und...
Aber wenn das Publikum in der
Turnhalle der GBS nach einer gelungenen Aufführung begeistert applaudiert, ist der ganze Stress vor der
Aufführung schnell vergessen, und
auch die Stimme der Kursleitung
hallt nur noch in weiter Ferne nach

Fotos: W. Schwerber, J. Hübner, B. Annel

„Wir spielen jetzt noch einmal die
dritte Szene. Nein, wir alle! WIR
habe ich gesagt! Wir sind ein Team!!!
Bitte etwas lauter! LAUTER!! LANGSAMER!!! Max, geh´ 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? Hab´ ich
nicht gesagt, dass wir vier Tische
brauchen? Vier! Nicht drei! Vihier!“
Ulrich Steffen
Fachsprecher Darstellendes Spiel

Georg-Büchner-Schule
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Fachbereich II
Politik und Wirtschaft

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

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

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

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 Verantwortungsübernahme gegenüber der
Mitwelt z.B. Umweltschutz, Tierrechte etc. (in Jahrgangsstufe
6/7/10)
• Das Thema Freiheit, Gerechtigkeit und Gewissensbildung (in
Jahrgansstufe 6/7/9/10) mit den
Schwerpunkten auf dem Umgang
mit Konflikten sowie Freiheits-,
Grund- und Menschenrechten,

schwierigen Handlungsentscheidungen und Rollenbildern.
• Sowie das Thema Liebe und Sexualität (in 8/9) mit dem Schwerpunkt des Hinterfragens typischer
Geschlechterrollen sowie den
Rechten und Pflichten im Bereich
der Sexualität, Partnerschaft und
Freundschaft.

Frank Engelhardt

Ethik

Das von der Fachschaft entwickelte
schulinterne Curriculum ist spiralförmig aufgebaut, d.h. Kompetenzen,
Inhaltsfelder und Methoden tauchen
mehrmals auf und werden stufenweise auf- und ausgebaut.
Zu den zentralen Kompetenzen, die
wir im Fach Ethik fördern, gehören
die Argumentations- und Urteilskompetenz, das Interagieren und
Sich-mitteilen, die Analyse- und
Reflexionskompetenz, das Wahrnehmen und Deuten sowie das Entwickeln von Orientierungshilfen und
Handlungskompetenz.
Wiederkehrende Inhaltsfelder bestehen aus den Bereichen:
• Sensibilisierung im Umgang mit
mir und anderen (in Jahrgangsstufe 5/8 und 10) mit dem Schwerpunkt der Verantwortungsübernahme für sich und andere und
der Selbstfindung. Zur Durchfüh-
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Methodische Schwerpunkte des
Faches liegen im Curriculum vor
allem auf der Schulung der Lesekompetenz, Gesprächsführung und
Argumentation sowie der Textbearbeitung auch schwieriger philosophischer Texte vorbereitend für die
Oberstufe.
Anna Göbel
Fachsprecherin Ethik
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Was ist gut? Wofür trage ich Verantwortung? Wie frei bin ich wirklich? Was macht den Menschen
aus? Darf ich im Notfall lügen?
Woran glauben Menschen? Wie
sollen wir miteinander umgehen?
Was ist gerecht?
Mit diesen und anderen Fragen beschäftigt sich der 2-stündig alternativ zu den Fächern evangelische und
katholische Religion angebotene
Ethikunterricht.

FÄCHER AN DER GBS – Religion / Physik

Religion
„Herzlich willkommen“ heißen die
Religionslehrer*innen 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 Schüler*innen liegt, kleben die Kindern
im Gottesdienst schön gestaltete
Papierfüße mit guten Wünschen auf
ein großes Plakat, das im Anschluss
die Klassenräume verziert.
Das soziale Miteinander ist dann
auch eines der Themen, die in Klasse 5 sowohl im Religions-, wie auch
im parallel stattfindenden Ethikunterricht eingeübt werden.
Im Mittelpunkt des Unterrichts steht
im Fach Religion stets der „ganze
Mensch“, denn wir wollen nicht nur

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

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

Fachbereich III
MINT-Bildung an der Georg-Büchner-Schule
MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Ein Bildungsangebot in diesem
Spektrum hat für uns an der Georg-Büchner-Schule einen besonderen Stellenwert. Deshalb investieren
wir gerade in diesen Bereich – für
ein vielfältiges und entwicklungsförderndes Angebot.
Dadurch ist es uns gelungen, als
MINT-freundliche Schule ausgezeichnet zu werden.
Insbesondere im naturwissenschaftlichen Unterricht der Unter- und
Mittelstufe legen wir großen Wert
auf die Anbahnung und Förderung

der Experimentierkompetenzen unserer Schüler*innen. Hier profitieren
wir davon, dass unsere Schule über
sehr moderne und für Schüler*innenexperimente gut ausgestattete
naturwissenschaftliche Fach- und
Übungsräume verfügt.
Über den naturwissenschaftlichen
Unterricht hinaus bieten wir im
Nachmittagsangebot Arbeitsgruppen mit den Schwerpunkten Garten
oder Programmieren an.
Mit der Informationstechnischen
Grundbildung (ITG) gibt es einen weiteren Baustein in unserem
MINT-Profil.

Die ITG startet in Jahrgangsstufe 5
mit einem für alle Schüler*innen obligatorischen Computerführerschein.
In den darauf folgenden Jahrgangsstufen wird die ITG verpflichtend für
alle in unsere Curricula integriert.
Das inhaltliche Ziel ist dabei ein
verständiger Umgang mit den Standardsoftwarearten Internetbrowser,
Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentationssoftware.
Susanne Bock,
Fachbereichsleiterin FB III
Sebastian Höfler,
MINT-Beauftragter

Foto: U. Festag

Physik
Das Fach Physik beginnt an der
Georg-Büchner-Schule in der Jahrgangsstufe 7 in G9. Im Anfängerunterricht erhalten die Schüler*innen
die Möglichkeit, in Kleingruppen
selbstständig zu experimentieren
und so physikalische Zusammenhänge handlungsorientiert zu entdecken. Die Fachschaft Physik hat
hierfür in den letzten Jahren die
Physiksammlung, z.B. durch das
Anschaffen von Experimentier-

Georg-Büchner-Schule

kästen, kontinuierlich erweitert.
An dieser Stelle möchten wir uns
herzlich bei der Firma Merck für ihre
finanzielle Unterstützung bedanken.
Im Zentrum des Oberstufenunterrichts stehen Demonstrationsexperimente, auch hier wird der experimentelle Charakter des Faches
betont. Die Inhalte erstrecken sich
von der klassischen Mechanik bis zu
den bahnbrechenden Experimenten
und Erkenntnissen der Quantenphy19
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sik, welche den Blick auf unsere
Welt grundlegend verändert haben
und Voraussetzungen für die technischen Möglichkeiten unserer modernen Gesellschaft sind.
Eine Kooperation mit der Viktoriaschule ermöglicht das regelmäßige
Anbieten eines Physik-Leistungskurses für Schülerinnen und Schüler
beider Schulen. Ehemalige Abiturientinnen 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 herauszufinden,
nach welchen Gesetzmäßigkeiten
unsere Welt funktioniert? Dann bist
du im Physik-LK genau richtig!
Zwar kann der anspruchsvolle Stoffplan zu Beginn erschrecken, doch
geht einem stets ein Licht auf und
man kann sich durch seinen eigenen
Verstand beinahe jedes Phänomen
herleiten! Der Physik-LK ist ein Kurs,
in dem man mit einer guten Beobachtungsgabe und Spaß am Denken viel Spannendes und im Leben
Allgegenwärtiges lernen kann!“
SuS des Leistungskurses-Physik
und Sebastian Höfler
(Fachsprecher Physik)

Biologie
Können sich Menschen von Eicheln
und Gräsern ernähren? Was ist ein
Stichling und ist er gefährlich? Wie
unterscheidet sich ein menschliches Ei von einem Hühnerei?
Die Biologie ist die Lehre des Lebendigen – dementsprechend werden
im Biologieunterricht Themen rund
um Tiere, Menschen und Pflanzen
durchgenommen. Dabei werden an
der Georg-Büchner-Schule die Inhalte des Biologieunterrichtes den
Schüler*innen sehr „lebendig“ vermittelt, z. B. durch Beobachtungen,
Mikroskopieren, Experimentieren,
Modellbau und Exkursionen.
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Die Themen sind altersgemäß und
vielfältig. So werden in der fünften
Klasse z. B. Haustiere wie der Hund
durchgenommen, in der sechsten
Jahrgangsstufe steht der Mensch
mit Themen wie Bewegung, Ernährung und Atmung im Mittelpunkt. In
der siebten Klasse führen wir in Biologie Experimentalunterricht in halber Klassenstärke zu den Themen
Mikroskopieren, Fotosynthese, Blütenpflanzen 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 Schüler*innen sehr gerne für
Grund- und Leistungskurse gewählt.
Unsere Biologieräume verfügen über
eine moderne technische Ausstattung mit Smartboards in jedem
Raum. Die Biosammlung ist sehr gut
ausgestattet mit vielen Anschauungsobjekten, Experimentiermaterialien und -geräten, Mikroskopen usw.,
mit denen der Unterricht interessant und abwechslungsreich gestaltet werden kann. In Anknüpfung
an die Biologiethemen gehen alle
Schüler*innen der Georg-BüchnerSchule auf mehrere biologische
Exkursionen an verschiedene außerschulische Lernorte: So gehen die
fünften und sechsten Klassen zum
Vivarium und zu pro familia, die
siebten Klassen z. B. in das „Grüne
Klassenzimmer“ des Botanischen
Gartens oder zum Bioversum oder
in den Wald. Auch in der Oberstufe
können mehrere Exkursionen durchgeführt werden, z. B. zum Thema
Molekulargenetik in das Lernlabor
„livfe BioLab“ (Kooperation der TU
Darmstadt und der Merck Schulförderung) oder zum Thema Evolution zum Landesmuseum. Insgesamt wird der Biologieunterricht
neben den theoretischen Inhalten
immer wieder durch praktisches und
selbstständiges Lernen in Partnerund Gruppenarbeit bereichert.
Simone Vollmer
Fachsprecherin Biologie

Chemie
Chemie ist, wenn es knallt und
stinkt ...
Diesen bekannten Spruch haben
sicherlich einige schon einmal gehört und sich beim Explodieren des
Wasserstoffballons am dem Tag
der offenen Tür ein Bild davon gemacht. 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 immer wieder aufladen? Weshalb zerspringt ein Salzkristall, wenn man
mit dem Hammer darauf schlägt?
Neben theoretischen Inhalten wie
Atommodellen, dem Periodensystem oder Reaktionen, z.B. zur Herstellung von Kunststoffen, spielt das
Experimentieren eine wichtige Rolle.
Dafür gibt es in Klasse 8 ein Halbjahr 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 finanziellen Unterstützung
der Firma Merck verfügen wir auch
über zahlreiche digitale Messgeräte,
sodass die Schüler*innen verschiedene Messdaten aufnehmen und
auswerten können und auf diese
Weise erste Erfahrungen mit wissenschaftlichen Arbeitsweisen sammeln.
Weil Schule aber auch mal außerhalb des Klassenraumes stattfinden
darf, besichtigen alle 9. Klassen jedes Jahr gemeinsam das Erlebnisbergwerk Merkers in Thüringen. In
der Oberstufe besuchen die Schüler*innen z.B. das Schülerlabor an
der TU Darmstadt, Brauereien oder
unsere Bildungspartner Evonik und
Merck.
Die Fachschaft Chemie
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FÄCHER AN DER GBS – Der Nawi-Fachtag

Fotos: U.Festag, A.Orth

Der Nawi-Fachtag
Am Mittwoch, den 14.07.2021
konnte wieder für die gesamten
Jahrgangsstufen 6 und 7 ein naturwissenschaftlicher Fachtag durchgeführt werden. In Jahrgangsstufe
7 haben alle Klassen eine von der
Fachschaft Biologie organisierte Exkursion zu verschiedenen Zielen mit
Bezug zu Themen aus der Biologie
unternommen. Die Jahrgangsstufe
6 hat einen Tag in den Räumlichkeiten der Chemie und Physik verbracht.
Mit diesem Tag wollten wir die
Schüler*innen für die Naturwissenschaften begeistern, insbesondere
für Chemie und Physik, da diese
zu diesem Zeitpunkt noch nicht im
Lehrplan stehen. Unsere Absicht
war es dabei, die Schüler*innen
der 6. Klasse hungrig auf die neuen Fächer Chemie und Physik zu
machen. Im Vordergrund stand das
selbstständige Experimentieren der
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Schüler*innen, unter Anleitung älterer Schüler*innen (9. Klasse und
E-Phase) und unter Betreuung durch
die Fachkolleg*innen.
Die Durchführung war in einen
Workshop zur Chemie sowie einen
zur Physik gegliedert, welche alle
Schüler*innen an diesem Tag neben
einer Experimentiershow besuchten.
Im Bereich Chemie standen in diesem Rahmen verschiedene Versuche
zum Thema Feuer an.
So wurde zum Beispiel überprüft, ob
man alle Brände mit Wasser löschen
kann. Es klappt nicht, wie man auf
dem Foto gut sehen kann.
Außerdem führte der Kombikurs
Chemie-Lk /Gk von Frau Festag eine
Experimentalshow vor. Es musste ein
Verbrechen auf einem Schiff aufgeklärt werden. Dabei traten Sherlock
Holmes, Dr. Watson und mindestens
ein Geist auf. Dieser sorgte für viele
schauerliche und spannende Mo-

mente. Zum Schluss war der Geist
eingefangen und die Schüler*innen
der 6. Klasse konnten erleichtert
den Saal verlassen.
Ein großer Dank an den Chemie-Kurs
der Q2, der alle „Katastrophen“
ohne Hilfe der Lehrkraft bewältigen
konnte. Dank auch an Carolin Kruckewitt (Q2), die die Geschichte geschrieben hat.
Der Physik-Workshop bot den Schüler*innen
Experimentierstationen
zur Thematik der Farbmischung
von Licht. So konnte u.a. erforscht
und erprobt werden, wie ein Smartphonedisplay die verschiedenen Farben aus drei Grundfarben erzeugt.
Wir bedanken uns bei der Firma
Merck für die großzügige Förderung
des Fachtags.
Sebastian Höfler
und Ute Festag
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Mathematik
Die Fachschaft Mathematik hat sich
zum Ziel gesetzt, die Schüler*innen
für das Hauptfach zu begeistern,
ihnen die benötigten fachlichen
Kompetenzen zu vermitteln und sie
auf eine mögliche Berufswahl im
MINT-Bereich vorzubereiten.
In der Sekundarstufe I haben wir
verschiedene Angebote, die den vielfältigen Interessen und Begabungen
unserer Schülerschaft gerecht werden. Wir fördern und fordern, indem
wir sowohl Mathematik-Förderkurse
zur Kompensation von Lerndefiziten
als auch eine gezielte Vorbereitung
für Wettbewerbsteilnehmer anbieten. Jährlich nehmen unsere Schüler*innen am Känguru-Wettbewerb,
an der Mathematik-Olympiade, dem
Mathematikwettbewerb des Landes
Hessen (Klasse 8) und dem Wettbewerb „Mathematik ohne Grenzen“
(Klasse 9) teil. Zur Förderung leis-

tungsstarker Schüler*innen wurde in
der 8. und 9. Klasse ein „Pull-out“Konzept eingeführt. Exkursionen
ins Mathematikum und Fachtage
runden unser Angebot ab. Seit dem
Jahr 2016 arbeiten wir auch intensiv
im Rahmen der Begabtenförderung
mit den Darmstädter Grundschulen
zusammen und bieten jährlich die
Mathematik-Olympiade für Viertklässler*innen an. In diesem Projekt
sind auch Schüler*innen unserer
Schule eingebunden. Das Projekt
wird vom Zentrum für Mathematik
e.V., der Firma Merck und dem Förderverein der GBS gefördert.
In der Sekundarstufe II unterstützen
wir unsere Schülerschaft verstärkt
und bereiten sie gezielt auf das Abitur vor. In der Einführungsphase der
Oberstufe erteilen wir eine zusätzliche Stunde Mathematikunterricht,
um die Grundlagen der Mittelstu-

fe zu festigen und gleichzeitig den
Einstieg in die Oberstufe zu erleichtern. In der Qualifikationsphase der
Oberstufe bieten wir i.d.R. zwei
Leistungskurse in Mathematik an.
Im Rahmen der Studientage lernen
unsere Oberstufenschüler*innen der
E-Phase allgemeine Präsentationstechniken, während sie sich in der
Qualifikationsphase im Rahmen der
HOBIT über MINT-Berufe informieren (Q1) bzw. sich auf ihre Abiturprüfung im Leistungskurs Mathematik gezielt vorbereiten können (Q3).
Regelmäßig nehmen unsere Kurse
am Wettbewerb der E-Phase und
am Oberstufenwettbewerb „Tag der
Mathematik“ erfolgreich teil.
Dr. Astrid Stengel, Fachsprecherin
Mathematik

Sieger der Mathematikwettbewerbe im Schuljahr 2020/2021, v.l.n.r.:
Alisa Marahtanova (Klasse 8), Merle Ruwisch (E-Phase), Elias Nothnagel und Lena Engel (beide Klasse 8)

22

Newsletter Dezember 2021

Foto: Dr.A.Stengel und M. Ruwisch

Wettbewerbsteilnahmen in Mathematik 2020 / 2021

FÄCHER AN DER GBS – Sport

Die Sportklasse der GBS
Als „Partnerschule des Leistungssports“ bietet die GBS mit den Sportklassen Schüler*innen, die eine qualifizierte schulische Ausbildung und
leistungssportliches Training miteinander verbinden wollen, eine aktive
pädagogische Unterstützung.

Fotos: GBS-Perspektiven: Su Bin Moria Q2 2021, M. Rochau Q2 2016

In den Sportklassen sollen ...
•sportlich interessierte und talentierte Kinder die Möglichkeit haben, gezielte und differenzierte
Bewegungserfahrungen in den
Sportarten Fußball, Leichtathletik
und Schwimmen zu sammeln;
•die jungen Sportler*innen in enger
Kooperation mit Vereinen und Verbänden effektiv gefordert und gefördert werden
Der Grundgedanke
IIm Zentrum des Modells steht die
enge räumliche, zeitliche und personelle Verbindung von Lernen und
Trainieren in einem Verbundsystem
von Schule und Leistungssport.
Die Sportklasse ermöglicht eine
spürbare Verbesserung der Verknüpfung von Schule und Sport durch die
...
•Gewährleistung einer profiliert
gymnasialen schulischen Ausbildung;
•zeitliche Koordination der Unterrichts-, Hausaufgaben-, Trainingsund Wettkampfanforderungen;
•pädagogische Betreuung, vor allem durch stabile Kooperation und
langfristige konzeptionelle Absprachen zwischen den Verantwortlichen in Schule und Sport;
•Anbindung der sportlichen Förderung an die Leistungsstützpunkte
von Fußball, Leichtathletik und
Schwimmen vor Ort.
Die Sportklassen
Die Sportklasse beginnt mit der
Jahrgangsstufe 5 und endet nach
der Jahrgangstufe 10. Anschließend
können leistungsorientierte Schüler*innen in der E-Phase in gesonderten Sportkursen (schulischen
Leistungsgruppen) gemäß dem Landesprogramm trainieren. Die GBS
als Partnerschule des Leistungssports verpflichtent sich, einen Leis-
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tungskurs Sport anzubieten.
Maximal 30 Schüler*innen eines
Jahrgangs werden in der Sportklasse
zusammengefasst. Dazu müssen sie
sich für eine unserer Schwerpunktsportarten (Fußball, Leichtathletik,
Schwimmen) verbindlich für drei
Jahre entscheiden.
Das Besondere an der Sportklasse
ist, dass in der Regel die Klassenlehrkraft auch die Sportlehrerkraft
ist.
Für die Sportklasse werden 4 statt
3 Wochenstunden Sport im Stundenplan verankert, die vormittags
in zwei Doppelstunden unterrichtet
werden. In einem Block wird Sportunterricht gemäß den Inhalten des
Lehrplans für die SEK I erteilt. Im
zweiten Block findet ein Training in
der gewählten Sportart statt. Somit
wird jeweils etwa ein Drittel der
Klasse in Fußball (N.N.), Leichtathletik (Herr Gerbig) und Schwimmen
(Herr Kömmelt) unterrichtet.
Die Schüler*innen der Sportklasse
haben durch die zusätzliche Sportstunde eine Wochenstunde mehr.
Ergänzend bekommen sie eine weitere Trainingseinheit im Rahmen
einer Talentfördergruppe ihrer Zielsportart. Diese findet an einem Wochentag nachmittags statt.
Vor diesem Hintergrund gewährleistet die GBS unerlässliche pädagogische Begleitmaßnahmen:
•Unterrichtsbefreiung, um an Wettkämpfen und intensiven Trainingsmaßnahmen teilzunehmen;
•Vor- und Nachschreibtermine für
Klassenarbeiten für einzelne Schülerinnen und Schüler;
• m Bedarfsfall Stütz-, Förder- bzw.
Nchführunterricht;
•Hausaufgabenbetreuung;
•Möglichkeit eines warmen Mittagessens;
•nach Möglichkeit keine Hausaufgaben am Wochenende und keine
Klassenarbeiten am Montag.

pflichtende, sportärztliche Untersuchung);
•mindestens die Note 2 im Fach
Sport;
•Deutsches Jugendschwimmabzeichen in Bronze (oder besser)
•gutes Arbeits- und Sozialverhalten.
Bewerben können sich alle Kinder
mit sportlicher Eignung, die in einer
beliebigen Sportart eine sportliche
Grundausbildung durchlaufen haben. Bevorzugt aufgenommen werden Kinder, die diese Grundausbildung in einer unserer Kernsportarten
(Fußball, Leichtathletik, Schwimmen) absolviert haben.
Ist die Zahl der Anmeldungen größer
als die der zur Verfügung stehenden
Plätze, wird ein sportmotorischer
Test durchgeführt.
Die Fachschaft Sport

Bewerbungs- und Aufnahmekriterien
•Gymnasiale Empfehlung;
•Gesundheitliche Eignung (ver-
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GBS-Teams erfolgreich bei der Schulsportstafette
lichten einen Vergleich sportlicher
Leistungen auch dann, wenn sich
konkurrierende Schulteams gar
nicht am selben Ort befanden.
Die Fachschaft Sport meldete für
die GBS je ein Team in den Schwerpunktsportarten Schwimmen und
Leichtathletik. Die Wettkämpfe in
Hessen mussten in der dritten Woche nach den Sommerferien absolviert und die Ergebnisse online
eingetragen werden. Am folgenden
Donnerstag wurden die Platzierungen des „Landesentscheides“ veröffentlicht. Die GBS-Schwimmer
mussten sich im Vergleich mit den
anderen Hessischen Schulen ledig-

lich einer Schule aus Wiesbaden geschlagen geben.
Das Leichtathletik-Team (siehe Foto)
qualifizierte sich für das Bundesfinale vor Ort und führte kurz vor den
Herbstferien einen zweiten Wettkampf im Stadion Bürgerpark durch.
Trotz einiger verletzungsbedingter
Absagen erreichte die Mannschaft
unter 41 qualifizierten Schulen bundesweit einen sehr guten 20. Platz.
Im zweiten Schulhalbjahr sollen
dann endlich auch wieder die „normalen“ JtfO-Wettbewerbe stattfinden.
Felix Gerbig
Fachsprecher Sport

Fotos: F.Gerbig

In der langen Phase der Pandemie
konnten für eine gefühlte Ewigkeit
keine schulsportlichen Wettbewerbe
stattfinden.
Mit der Schulsport-Stafette wurde
nach den Sommerferien 2021 eine
Möglichkeit geschaffen sich wieder
mit anderen Schulen sportlich zu
messen.
Für Schüler*innen im Alter von 1015 Jahren organisierte das bundesweite Team von „Jugend trainiert
für Olympia“ in Zusammenarbeit
mit den zuständigen Sportfachverbänden Wettbewerbsformate in 16
olympischen und zwei paralympischen Sportarten. Diese ermög-
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