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Gespräch mit R. Hébras am Lycée Français Victor Hugo (Ffm) 
Am 17. April 2015 haben wir mit unserem Französisch-Lk, unserer Lehrerin, 

Frau Kaldenbach, und unserer Schulleiterin, Frau Kamm, das Lycée Français 

Victor Hugo in Frankfurt-Rödelheim besucht. Dort haben wir den Zeitzeugen aus 

dem 2. Weltkrieg, Robert Hébras, getroffen.  Der 91-Jährige überlebte die 

Zerstörung seines Heimatdorfes Oradour-sur-Glane, 200 km nordöstlich von 

Bordeaux, durch die Waffen-SS. Nur er, vier  weitere Männer und eine Frau 

konnten aus dem brennenden Dorf 

flüchten, während die übrigen  642 

Dorfbewohner hingerichtet wurden. 

Robert Hébras verlor durch das 

Massaker seine Mutter und seine 

beiden Schwestern.   

Zwei Stunden lang hat Robert 

Hébras der französischen 

Schulgemeinde des LFVH und uns über sein Schicksal und die Geschehnisse 

berichtet und er hat all unsere Fragen beantwortet. Sein Bericht und seine 

Antworten auf unsere Fragen waren für uns ergreifend und emotional. Am Ende 

der Veranstaltung durften Fotos mit Monsieur Hébras und uns gemacht werden. 

Wir sind dankbar, dass wir an diesem historischen Treffen teilnehmen durften und 

bedanken uns beim LFVH herzlich für diese sehr interessante Einladung.        

 (Alexia Lühn, Julia Probson, Q2e) 

La rencontre avec Robert Hébras a été émouvante. C’est un homme de 91 ans 

mais qui ne fait pas son âge du tout,  il paraît beaucoup plus jeune et il est très 

alerte. De plus, il était très gentil et il a répondu à toutes les questions posées par 

les élèves. C’est  inconcevable qu’il ait vécu ce drame. 

Ces derniers jours, j’ai encore souvent  pensé  à Monsieur Hébras. Il nous a fait 

part de ses sentiments actuels ainsi que de ceux ressentis après le massacre ce 

qui était inimaginable pour moi avant notre rencontre. Je trouve incroyable qu’il 

n’ait pas pleuré quand il a parlé de la perte de sa mère, de ses sœurs et de ses 

amis. Je pense que c’est un homme remarquable parce que ce massacre l’a 

accompagné toute sa vie jusqu’à nos jours et il n’y a pas un seul jour où il ne 

pense pas au 10 juin 1944.            (Lisa Steinmetz, Q2e) 

Als einzige deutsche Klasse bei solch einer Veranstaltung dabei zu sein, ließ mir 

von Anfang an kein besonders gutes Gefühl im 

Bauch.  Und dann stand er vor uns, der 91-Jährige, 

erstaunlich fit. Zwei Stunden lang sprach er vor der 

großen Gruppe, als hätte er sich nie etwas anderes 

vorstellen können, als Jugendlichen Frage und 

Antwort zu stehen. Kaum zu glauben, dass ein 

Mensch, der solch ein höchst traumatisierendes 

Ereignis durchmachen musste, den Mut und vor allem die Worte findet, Tag für 

Tag andere Menschen über dieses schreckliche Kriegsverbrechen aufzuklären. Und 

das mit so einer positiven und starken Ausstrahlung – solch einen unglaublichen 

und bewundernswerten, höchst sympathischen Mann kann man nur bewundern. 

Und so verbleibe ich in Hochachtung und Respekt, merci de nous avoir témoigné, 

Monsieur Hébras!                  (Alexandra Breunig, Q2e) 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

"Das Ganze ist 

mehr als die 

Summe seiner 

Teile." 

Aristoteles 

R. Hébras mit der französischen 

Historikerin und dem Regisseur des 

Dokumentarfilmes. 



 

Auf nach Berlin! Bundesfinale JtfO - Badminton 

 Am 11.03.2015 erkämpfte sich die Badminton-

Schulmannschaft der Wettkampfklasse II (Jahrgänge 

1998-2001) des GBG in Friedrichsdorf souverän den 

„Landessieger“-Titel. Das Team fährt mit ihrer 

Trainerin, Sportlehrerin Sigrid Güse, von 5. bis 9. Mai 

2015 nach Berlin, um sich mit den besten Teams der anderen 15 Bundesländer zu 

messen.  

In Berlin weht sicherlich ein anderer Wind, was die Gegner angeht. Schließlich 

haben auch sie sich jeweils in ihrem Bundesland gegen alle anderen 

Schulmannschaften durchgesetzt. In der Vorrunde wird das GBG auf Baden-

Württemberg, Berlin und die an Nummer 1 gesetzte Mannschaft aus Nordrhein-

Westfalen treffen. Um sich für das Viertelfinale zu qualifizieren, muss die 

Mannschaft des GBG in der Vorrunde mindestens den zweiten Platz erreichen.  

Wir wünschen viel Erfolg!    (Gs) 

Auszeichnung für Teilnahme an der Chemie-Olympiade 

Sebastian Grau (Q4), Isaac Maksso (Q4) und 

Simon Mittag (Q2) haben, betreut durch Frau Dr. 

Werner, an den ersten beiden Runden der 

internationalen Chemie-Olympiade erfolgreich 

teilgenommen. In beiden Runden haben die 

Schüler Hausarbeiten erstellt – immer mit 

Aufgabenstellungen weit über den Schulstoff hinaus und sehr umfangreich!  

Wir gratulieren den erfolgreichen Chemikern!!        (Km) 

Waffelverkauf der 9e für Blindenschule im Kamerun 

Eine Waffel essen und gleichzeitig etwas Gutes tun? Das konnte man am 

Dienstag, 14.4. bei der Klasse 9e von Frau Herrmann - sie hatte in der 1. und 

2. Pause in der Pausenhalle leckere Waffeln angeboten! Der gesamte Erlös des 

Verkaufs kam der CPFAM Blindenschule in Maroua/Kamerun zugute. Der dortige 

Schulleiter erhält keine staatliche Hilfe und ist für seine Schule auf Spenden 

angewiesen. Weitere Infos findet man unter www.afrika-projekt.org. (Kl. 9e & Hm) 

Entwürfe für Stadtbus geprüft … und für gut befunden! 

Einen 18m langen Schulverstärkerbus der Stadtwerke zu gestalten – dieser 

Aufgabe haben sich die beiden Leistungskurse Kunst (Q4) 

von Frau Paech und Frau Schäffer gestellt. Ihre Entwürfe 

wurden von Herrn Barovski und Frau Krug von den 

Stadtwerken begutachtet und für gut befunden. Am 

Wochenende 9./10.5. wird das Projekt mithilfe von 

professionellen Sprayern umgesetzt. Wir sind gespannt auf das Ergebnis!       (Km)                      

Vorlesewettbewerb in Französisch der 8. Klassen  

Am vergangenen Mittwoch, dem 6.5.15 traten im Staatlichen Schulamt Frankfurt  

die 13 Teilnehmerinnen des diesjährigen Vorlesewettbewerbs Französisch, der für 

alle Achtklässler mit Französisch als zweiter Fremdsprache ausgetragen wird, 

gegeneinander an.  

Wie bereits im letzten Jahr war auch dieses Mal das 

GBG mit der zuvor ermittelten Schulsiegerin 

vertreten. Anna Gerlach hatte sich im Vorfeld als 

beste Leserin ihrer Klasse 8e durchgesetzt und 

anschließend – beim „Wettlesen“ gegen die 

Siegerinnen der anderen vier 8. Klassen – den Schulsieg beim Vorlesen in 

französischer Sprache errungen. Im finalen Wettbewerb gegen die Siegerinnen 

und Sieger der anderen hessischen Gymnasien erreichte Anna einen 

ausgezeichneten zweiten Platz.   

Wir gratulieren Anna herzlich zu dieser beeindruckenden Leistung und wünschen 

ihr auch weiterhin viel Spaß beim Lesen französischer Bücher.          (Ta) 
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