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Schulbücherei wieder eröffnet  

Mit einer kleinen Feier wurde die Schulbücherei nach 

einigen Monaten Umbau am Mittwoch, 3.2.16 endlich 

wieder für die Schulgemeinde geöffnet. Gelingen 

konnte die Vergrößerung durch die finanzielle 

Unterstützung des Wetteraukreises. Nach längerer Planung war das Projekt im 

Herbst aber ins Stocken geraten. Auf Eigeninitiative der Schule hin wurde deshalb 

- mit Unterstützung von Eltern - eine Baufirma gesucht und gefunden, die relativ 

kurzfristig den Durchbruch zwischen den Räumen 102 und 103 durchführte. Die 

dabei aufgetretenen Schwierigkeiten konnten mit weiteren Firmen und dem 

Wetteraukreis sowie mit tatkräftiger Unterstützung von Herrn Krupka bewältigt 

werden. Das Büchereiteam und Frau Ebert-Dammel sorgten in vielen Stunden 

Arbeit dafür, dass wieder alles an seinem Platz stand und kein Stäubchen mehr 

vorhanden war. Frau Hinkelmann gestaltete mit Klassen Plakate und weitere 

Aushänge. Die Eröffnung wurde feierlich begangen. Der  „Große Chor“ von Frau 

Bacher (begleitet von Frau Musiol-Sadeghpour) umrahmte die kleine Feier 

musikalisch. Lena Weber und Lisa Hertz (Q3 - LK Deutsch von Frau Büttner) 

präsentierten ein beeindruckendes selbst verfasstes Gedicht zum Thema 

„Bücherei“. Unsere Schulsiegerin im Vorlesewettbewerb der 6. 

Klassen, Saskia Bernshausen (6c), las im Beisein ihrer Klasse 

den Romanabschnitt vor, den sie im Februar auch beim 

Kreisentscheid vortragen wird (dafür wünschen wir Saskia viel 

Erfolg!!). Frau Kamm dankte allen Helferinnen und Helfern, die 

zum Umbau und zur Eröffnung mit so viel Engagement beigetragen hatten und 

sich von keinen Widrigkeiten und auftretenden Schwierigkeiten hatten abbringen 

lassen.  

Nun erstrahlt die Bücherei in hellen und erweiterten Räumlichkeiten und die neuen 

Möbel laden zum Verweilen ein. Die PCs wurden (und 

werden weiter) zahlenmäßig aufgestockt, es steht auch 

ein Scanner und ein zweiter Drucker zur Verfügung. Der 

Buchbestand soll fortlaufend erhöht werden - auch durch 

Empfehlungen aus der Schülerschaft. Im hinteren Bereich 

der Bücherei gibt es einen Bereich für die Oberstufe zum Arbeiten und Relaxen.  

Im 2. Halbjahr wird es zahlreiche Aktivitäten und Projekte rund um die Bibliothek 

geben. Das Bücherei-Team wird zunächst die Bücherei-Rallye für die 5. Klassen 

durchführen. Die Deutsch-Fachlehrkräfte bieten - koordiniert durch Herrn Mey - 

ab Februar für jede Jahrgangsstufe besondere Highlights an, so „Book Slam“, 

Lesungen, kreatives Schreiben oder ein Quiz.  Der Förderverein hat dazu  bereits 

weitere finanzielle Unterstützungen in Aussicht gestellt.   

In der Bücherei liegen vorbereitete Zettel, auf die Schülerinnen und Schüler 

Buchempfehlungen - möglichst mit kurzer Begründung - schreiben können. Sollten 

diese Bücher noch nicht im Bestand der Bücherei sein, können sie angeschafft 

werden! Und noch etwas: Es gibt in der Bücherei auch kleine Zettel, auf die Ihr 

schreiben könnt, wie Euch die neue Bücherei gefällt und welche Anregungen Ihr 

habt! Also: Kommt, schaut, lest - und bewertet!                   (Km/ Fotos: Eb) 

                                                              

Adele Klein zur Studienstiftung zugelassen 

Adele Klein (Abitur 2015) hat es geschafft und wird zur Studienstiftung des 

deutschen Volkes zugelassen. Sie war von ihrer Tutorin, Frau Kunze, mit einem 

Gutachten vorgeschlagen worden. Nun hat Adele die Aufnahmeprozedur 

erfolgreich absolviert und kommt in den Genuss zahlreicher Möglichkeiten im 

Studium. Wir gratulieren Adele sehr herzlich!         (Km) 

„Ein Haus ohne 

Bücher ist arm, 

auch wenn schöne 

Teppiche seinen 

Boden und 

kostbare Tapeten 

und Bilder die 

Wände bedecken.“ 

Hermann Hesse 
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Gut vorbereitet in das Mathe-Abi  

Die Vorbereitung auf die Abiturprüfungen sind in vollem 

Gange und nicht zuletzt wegen des Fachs Mathematik 

steigt bei vielen die Nervosität langsam an. Da es oft 

hilfreich ist, sich in Gruppen gemeinsam vorzubereiten, 

zu einigen Themen angeleitet zu werden und gezielt 

Fragen stellen zu können, bietet der Förderverein des 

GBG in Zusammenarbeit mit dem Schülerbetreuungsverein, der uns netterweise die 

Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, für die Schülerinnen und Schüler aus den 

Mathematik-Grundkursen eine zusätzliche Unterstützung an. 

Mit dem Dozenten Dr. Stefan Riegel konnten wir eine kompetente Fachkraft 

gewinnen und bieten nun seit Dezember 2015 zwei Kurse zur Vorbereitung auf die 

Abiturprüfungen in Mathematik an. Die jeweils 13 Termine finden mit einer 

maximalen Teilnehmerzahl von 12 Schülern montags und donnerstags bis Anfang 

März 2016 statt und umfassen die wichtigsten Schwerpunkte für die 

Abiturprüfungen. 

Wir hoffen, dass wir damit eine wertvolle Ergänzung zu den regulären Abitur-

Vorbereitungen bieten und die Schülerinnen und Schüler den Mathematik-Prüfungen 

etwas entspannter entgegensehen können.           (Susanne Reichert, FÖV)                                       

 

ROOTS - Besuch der Ausstellung im Frankfurter Kunstverein 

Am Freitag, den 18.12. besuchte der 

Kunst Lk Q1 den Frankfurter 

Kunstverein. Hier konnten Werke von 

zeitgenössischen indonesischen 

Künstlern bewundert werden, die der 

Kunstverein anlässlich der Buchmesse 

eingeladen hatte. Hier begeisterte vor allem die große 

Bambusinstallation von Joko Avianto „Big Trees“ an der Fassade 

des Gebäudes, sowie auch die von der Street-Art inspirierten Arbeiten von Eko 

Nugroho im Innenraum.        (Pe)  

                                                                 

«Neujahrsempfang» der Klasse 5c (Herr Heller) 

Die Klasse 5c hatte mit Herrn Heller 

am Samstag, 23.01.2016 zu einem 

Neujahrsempfang in A3 eingeladen.  

Die Resonanz nach dem Blitzeis in der 

Nacht zuvor war trotzdem 

überwältigend. Alle Kinder der Klasse kamen an einem Samstag in unsere Schule. 

Sie hatten neben ihren Eltern auch Geschwister mitgebracht, wodurch der Saal 

mehr als gefüllt war.   

Nach einer Begrüßung durch den Klassenlehrer gab er das Wort an die beiden 

Moderatorinnen Malina und Hannah weiter, die zunächst das reichhaltige und 

liebevoll gestaltete Buffet eröffneten.   

Nachdem der Chor die Veranstaltung eröffnet hatte, bereicherten einzelne Kinder 

das Programm auf ihrem Instrument und konnten somit ihr künstlerisches Talent 

unter Beweis stellen. Das Publikum honorierte diese außergewöhnlichen 

Leistungen jeweils mit einem kräftigen Applaus. Neben der Musik gab es auch 

Theater. Einige Kinder in passender Kleidung und mit Requisiten hatten mit dem 

Klassenlehrer und in Eigenregie ein kleines Theaterstück vorbereitet und ernteten 

ebenfalls viel Applaus.   

Die Veranstaltung war ein voller Erfolg, nicht zuletzt auch deswegen, da neue 

Kontakte geknüpft und nette Gespräche geführt werden konnten!  

Herzlichen Dank an alle Schülerinnen und Schüler der Klasse 5c und deren Eltern, 

dass sie sich Zeit genommen haben.       (Hr) 
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