
Vilbeler Schulbote 
E-Mail-Newsletter für die Schulgemeinde des GBG  

29. MAI 2015 AUSGABE 11, 2015 

 Zwei Flüchtlinge aus Eritrea zu Besuch am GBG  

Am 4.5.2015 hatte der LK Politik 

und Wirtschaft Q4 von Frau 

Baumgartl die einmalige 

Möglichkeit, mit zwei Flüchtlingen 

aus Eritrea ein Gespräch zu 

führen. Die Republik Eritrea ist ein 

Staat im nordöstlichen Afrika. Seitdem das Land im Jahr 1993 seine 

Unabhängigkeit erhalten hat, herrscht dort eine brutale Militärdiktatur. Freie 

Meinungsäußerung, Opposition oder unabhängige Medien gibt es nicht. Aus diesen 

Gründen versuchen die Menschen in Eritrea alles, um das Land zu verlassen. Zwei 

von ihnen, die es geschafft haben, erzählten der Q4e über ihre Flucht und die 

damit verbunden Risiken. Nur mit viel Glück erreichten die beiden Deutschland 

und hoffen nun, dass sie bald als Asylanten anerkannt werden. Laut Aussage von 

Frau Förster von der Stadtverwaltung Bad Vilbel, die zu dem Gespräch dazukam, 

leben zurzeit 109 Flüchtlinge aus 14 verschiedenen Nationen in Bad Vilbel. 

Ehrenamtliche Helfer und Sachspenden würden dringend gesucht, denn ohne 

diese könnten die Flüchtlinge nicht versorgt werden.          (Andrija Denic, Q4e)  

Ehrung zum 62. Europäischen Wettbewerbs 2015 

Europa hilft – hilft Europa? war der Leitbegriff des 62. Europäischen Wettbewerbs 

2015. Auch dieses Jahr haben sich die Schüler und Schülerinnen des GBG wieder 

mit dem „Europäischen Gedanken“ im Unterricht auseinandergesetzt. Die 

Themenstellungen reichten von „Die Welt in meiner Schule“  und „Forscherteam“ 

über „Wasser ist Leben“ bis hin zu „Cool und billig“, je 

nach Altersstufe konnten sich die Schüler/innen mit den 

verschiedenen  Themen kreativ auseinandersetzen. 

Einem Schüler und zwei Schülerinnen ist dies besonders 

gut gelungen, ihre Arbeiten wurden der Bundesjury 

vorgelegt und mit Preisen und Urkunden ausgezeichnet: 

Nicholas Braun (7b) mit dem Thema „Forscherteam“, Ayleen Fürst (E2h) und 

Lara Marie Sellenies (E2h) mit dem Thema „Wasser ist Leben“.   

Die zentrale Siegerehrung der hessischen Bundessieger sowie deren 

Betreuungslehrerin Frau H. Reitz fand am 28.5. im Europäischen 

Raumflugkontrollzentrum in Darmstadt statt. Im Anschluss an die Ehrung der 

Preisträger wurde ein kleiner Snack angeboten und zum Abschluss der 

gelungenen Veranstaltung gab es die Möglichkeit an einer Führung durch das 

Raumflugkontrollzentrum (ESOC) teilzunehmen.   

Zu den regionalen Siegerehrungen für die Landespreise bzw. Anerkennungen gibt 

es in Kürze weitere Informationen.                    (Rz) 

Plakat zum Zirkuszelt der Saalburgschule  

Alexandra Hübl aus dem Kunst Leistungskurs Q2 erklärte sich 

spontan bereit dieses Ausstellungsplakat für die Saalburgschule zu 

entwerfen. Die Saalburgschule Bad Vilbel  führt vom 25.6.-26.6. 

ein Zirkusprojekt mit dem Mitmachzirkus Rondel durch, zu dem 

Schüler, Eltern und Großeltern ganz herzlich eingeladen sind. 

Auch das GBG wird Vorführungen besuchen und mit einem Auftritt 

des Zirkus Krawumm teilnehmen. Viel Spaß allen denen, die 

hingehen. Und vielleicht können wir das tolle Zirkuszelt auch für eine eigene 

Veranstaltung nutzen!                     (Hi)

      

 

 

 

 

 

 

"Erfahrungen 

vererben sich 

nicht - jeder 

muss sie allein 

machen."  

Kurt Tucholsky  



 

Schon gesehen? Der neue Vilbeler „Schulbus“   

Das langweilige Beige-Rot gehört der 

Vergangenheit an. Jetzt strahlt der sogenannte 

„Schulverstärkerbus“ in neuen bunten Farben. Die 

Themen „Gas, Strom, Wasser, Windkraft“ und der 

Vilbus sollten sich im Entwurf für den neuen 

Schulbus wiederfinden, so die Vorgabe der 

Stadtwerke Bad Vilbel. Aus über 40 Entwürfen von Schülerinnen und Schülern 

der Kunst-LKs von Frau Schäffer, Frau Hinkelmann und Frau Paech wählten 

Anna Krug und Andreas Borowski von den Stadtwerken Bad Vilbel Einzelteile aus, 

die der Schüler Darius Tutus (Q4h) zu einem neuen Gesamtkonzept 

zusammengefügt hat. Bei einer Wochenendaktion  wurde der Bus dann von den 

Schülerinnen und Schülern der Kunst-LKs im 

Graffitistil angesprüht. Unterstützung gab es von 

den beiden Graffitikünstlern Felix und Johannes. 

In einer Halle auf dem Gelände der Stadtwerke 

war alles bestens vorbereitet, so dass sich recht 

schnell ein gelungenes Gesamtergebnis sehen 

lassen konnte.  Schon am Sonntagnachmittag konnte die erste Runde durch die 

Stadt gefahren werden. Seit Montag, dem 11. Mai ist „unser“ Bus jetzt im Einsatz 

und darf natürlich auch von Nicht-Schülern genutzt werden.   

Übrigens: Auf unserer Homepage gibt es dazu ein Video!!   (Pe) 

 

Sicher im Netz dank Medienscouts 

Bereits im zweiten Jahr bilden wir, Frau Bochow und Frau Schölch, 

interessierte Neuntklässler zu Medienscouts aus, damit sie ihr erworbenes 

Wissen an jüngere SchülerInnen weitergeben können. Hier zwei Berichte von den 

Medienscouts:  

Der Wahlunterricht „Medienscouts“ ist ein Kurs, den man für die 9. Klasse 

wählen kann. Hier lernen wir alles über das Internet und die Medien. Wir 

bereiten uns das ganze 1. Halbjahr darauf vor, im 2. Halbjahr unseren 6. 

Klassen alles rund um das Internet vorzutragen.   

Wir haben insgesamt vier Präsentationen, die wir pro Gruppe vorstellen. Es 

handelt sich hierbei einerseits um Sicherheit im Netz als auch um Cyber-

Mobbing. Der Stoff soll den jungen Teens den Umgang mit dem Internet 

nahebringen, damit sie sich im Klaren sind, was sie überhaupt ins Netz stellen.  

Mit unseren Präsentationen gingen wir in die 6. Klassen. Die SchülerInnen 

waren uns gegenüber aufgeschlossen und es herrschte ein angenehmes 

Klassenklima. Die SchülerInnen wollten viel über die Medien erfahren. Als wir 

zum ersten Mal in die Klassen kamen, haben wir uns vorgestellt und sie haben 

sich Namensschilder gemacht, damit wir von nun an die SchülerInnen mit ihren 

Namen ansprechen können.  

Unsere erste Präsentation hielten wir über das Thema „Internetrecherche und 

wichtige Begriffe“. Hierbei haben wir Tipps für das richtige Recherchieren bei 

Referaten gegeben und auf Fallen im Umgang mit Internetseiten hingewiesen. 

Die SchülerInnen waren interessiert und haben uns viele Fragen gestellt. 

Weitere Themen werden „Medien im Alltag“, „Cyber-Mobbing“ und „Soziale 

Netzwerke“ sein. 

Da uns die Zusammenarbeit mit Eltern besonders bei diesen Themen sehr wichtig 

ist, freuen wir uns, auch dieses Jahr wieder einen Elterninformationsabend 

zum Thema „Soziale Netzwerke“ von der Initiative „erlebe-it“ anbieten zu können. 

Hierzu laden wir vor allem Eltern der 6. und 7. Klassen am Dienstag, den 

23.6.2015 um 19.30 Uhr in die Mensa ein.   (Bw/Scö)) 

 
 

Aufnahme in die Studienstiftung des deutschen Volkes 

Zwei ehemalige Schüler des GBG (Abitur 2014) wurden mit Gutachten der Schule 

in die begehrte Studienstiftung des deutschen Volkes aufgenommen:  

Angela Nagy  und Lukas Waas. Gratulation!                         (Km) 
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