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Neuer Vorstand im Förderverein des GBG  

Cornelia Fritzsche und Susanne Reichert 

stehen jetzt an der Spitze des Fördervereins 

am Georg-Büchner-Gymnasium. Sie 

übernahmen die Aufgaben von Annette Jost 

und Isil Yönter, die sich zuvor mit großem 

Einsatz im Vorstand des Fördervereins für 

die Belange des Gymnasiums eingesetzt 

haben.  

Die neue Vorsitzende und ihre 

Stellvertreterin haben sich viel 

vorgenommen: Intensive Mitglieder- und 

Sponsorenwerbung sind die 

Aufgabenschwerpunkte in diesem Jahr. Wichtige Voraussetzungen hierfür wurden 

geschaffen. So gibt es seit kurzem einen neuen, ansprechend und übersichtlich 

gestalteten Internet-Auftritt (www.foerderverein-gbg-bv.de) und einen neuen 

Flyer. Hier wird unter anderem dargestellt, welche Projekte mit Hilfe von 

Mitgliedsbeiträgen und Geldspenden unterstützt werden. Dazu zählen die 

Verleihung des Georg-Büchner-Preises, die Ausstattung der Unterrichtsräume mit 

moderner Technik und die "Survival-Tage" für die Fünftklässler, die die 

Klassenbildung erleichtern sollen.  

Gemeinsam mit Susanne Reichert und den anderen Vorstandsmitgliedern Gesa 

Adolphs, Gunther Blawert und Stephan Haas will sich Cornelia Fritzsche dafür 

einsetzen, dass die Schulgemeinschaft bei möglichst vielen Aktivitäten finanziell 

unterstützt werden kann. "Der Förderverein wird von Eltern getragen, denen die 

Schule ihrer Kinder besonders am Herzen liegt. Wir freuen uns über neue 

Mitglieder, um die Möglichkeiten des Fördervereins zu erweitern. Das kommt 

allen Schülern zugute", sagt Cornelia Fritzsche, deren Sohn in die 8. Klasse des 

Gymnasiums geht.   

Bei Rückfragen: Cornelia Fritzsche, Tel. 0157/73323406   (FÖV/C. Fritzsche) 

 
Die 7a auf den Spuren gefährdeter Tierarten  

Am Donnerstag, den 

01.10.2015, machte sich die 

Klasse 7a in Begleitung von 

Herrn Anog und Frau Diehl 

auf den Weg nach Hanau in 

den Wildpark Alte Fasanerie. 

Das Thema Waldökologie beschäftigt derzeit die Klasse und bei dem schönen 

Herbstwetter bot sich ein Ausflug in die Natur besonders an. Vor Ort nahm die 

Klasse an einer Führung durch die Fasanerie teil und lernte besonders die 

Tierarten Wisent, Wildschwein, Wolf und Hirsch näher kennen. Große Augen 

bekamen die Schüler, als sie die kleinen Frischlinge der Wildschweine beobachten 

konnten oder das eindrucksvolle Röhren der Hirsche zu Ohr bekamen. Das 

besondere Highlight waren aber die Wölfe. Um Punkt 11 Uhr fingen sie an mit 

den Pfoten zu scharren, um dann eindrucksvoll gemeinsam zu heulen.  

Die 7a fuhr nach einem ereignisreichen Tag wieder zurück zur Schule.          (Di) 

 

 

 

" So wie das Eisen 

außer Gebrauch 

rostet und das 

stillstehende 

Wasser verdirbt 

oder bei Kälte 

gefriert, so 

verkommt der 

Geist ohne 

Übung."  

Leonardo da Vinci 

Von links nach rechts:  

Cornelia Fritzsche (1.Vorsitzende), 

Gunther Blawert (Kassenwart), Susanne 

Reichert (Stellv. Vorsitzende), Gesa 

Adolphs (Beisitzerin), Stephan Haas 

(Beisitzer). Foto: Eugen Sommer 



Erfolgreiche Prüfungen für Sprachzertifikat DELF abgelegt 

Ein Schuljahr lang haben 15 Schülerinnen und 

Schüler der Jahrgangsstufen 7 bis 10, unterstützt 

und begleitet von Frau Tamisier, nachmittags gebüffelt 

und sich auf die schwierige Prüfung für die DELF-

Sprachzertifikate A1, A2 und B1 vorbereitet. Und alle 

haben es geschafft!  

Das DELF-Sprachdiplom ist ein standardisiertes und international anerkanntes 

Zertifikat, mit dem die Schülerinnen und Schüler den erworbenen Kenntnisstand 

in der Fremdsprache Französisch nachweisen können. Bei jedem Niveau von A1 

bis B2 werden durch eine Reihe von Aufgaben die vier kommunikativen 

Kompetenzen - Hörverständnis, Lesefähigkeit, mündlicher und schriftlicher 

Ausdruck - geprüft. In dem Wahlunterrichtskurs haben die Prüflinge die 

schriftlichen sowie mündlichen Inhalte der DELF-Prüfungen anhand realer 

Kommunikationssituationen und methodisch vielfältiger Aufgaben geübt. Somit 

haben alle Französischbegeisterte die schriftliche Prüfung, die an einem Samstag 

im März in der Schule stattfand, mit sehr guten Ergebnissen bestanden. Für die 

mündliche Prüfung, die zwei Wochen später stattfand, wurden die Schülerinnen 

und Schüler in Frankfurt von Muttersprachlern geprüft.   

Am Montag 2.11. wurden die 15 Schülerinnen und Schüler von Frau Kamm zu 

ihrem Erfolg beglückwünscht und bekamen die Urkunden ausgehändigt.      (Ta) 

„Kiss-and-Fly-Parkplatz“ freigegeben 

Grundsätzlich sollte der Weg zur Schule von Schülerinnen und Schülern 

selbstständig - zu Fuß, per Rad oder mit dem Bus/der Bahn - erfolgen. Aber es 

gibt Sondersituationen, in denen ein Kind gefahren werden muss.   

Zum Aussteigen ist nun der neue „Kiss-and-Fly“-Parkplatz freigegeben. Wer also 

sein Kind ausnahmsweise mit dem Auto zur Schule bringen muss, lässt es hier 

sicher und bequem aussteigen. Erreichbar ist der Parkplatz mit den 5 Plätzen 

über den „Schwimmbadkreisel“ in der Homburger Straße. Der Parkplatz selbst 

befindet sich dann auf dem Massenheimer Weg, über welchen auch die Zufahrt 

erfolgt. Wir bitten deshalb die Saalburgstraße nicht mehr für das Zur-Schule-

Bringen zu benutzen.          (Km/Grundlage: Pressetext  Stadt Bad Vilbel/Y. Schwander) 

Fundsachen bei der SV abholen – bis Mittwoch, 18.11.15  

Die SV sammelt alle Fundsachen, die im Laufe eines Jahres in der Schule 

vergessen werden. Am Tag der offenen Tür werden die Fundsachen noch einmal 

in einem Klassenraum ausgelegt. Dies ist der letzte Zeitpunkt, um Verlorenes und 

Vergessenes abzuholen. Danach werden alle Kleidungsstücke und 

Sachgegenstände an Hilfsorganisationen gegeben. Entweder also bis zum 18.11. 

im SV-Büro nachfragen oder am Tag der offenen Tür!     (Km) 

Aktion: „Wir verschönern unsere Schule“   

Wenn eine Schule in die Jahre kommt, ist an manchen 

Punkten ein bisschen Kosmetik dringend nötig. Oft stehen 

dafür jedoch nicht die nötigen finanziellen Mittel zur 

Verfügung, allerdings mangelt es in der Schulgemeinde nicht 

an Ideen und tatkräftiger Unterstützung. Mitglieder des 

Kollegiums haben in einer Gemeinschaftsaktion den kleinen Pausenhof am 

Lehrerzimmer gesäubert und die verwitterten Pflanzkübel 

gestrichen, die Klasse 8b hat gemeinschaftlich mit einem 

Teil der Eltern und der Klassenlehrerin, Frau Ebert-

Dammel, den Klassenraum renoviert.Dieses Engagement 

möchten wir gerne unterstützen! Aus diesem Grunde 

sammelt der Förderverein am diesjährigen Tag der offenen Tür Spenden, um 

nötige und von der Schulgemeinde gewünschte, kleine Verschönerungsarbeiten 

zu unterstützen. Über den Besuch an unserem Stand sowie über eine 

kleine Spende zugunsten der oben geschriebenen Aktion würden wir uns sehr 

freuen.        (Susanne Reichert, FÖV) 
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