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Erfolgreiche Cambridge-Sprachzertifikate 

 Ein Schuljahr lang haben 11 

Schülerinnen und Schüler der E- 

und Q-Phasen nachmittags, 

unterstützt und begleitet durch 

Frau De Santis, sich auf die 

schwierigen Prüfungen für die 

Cambridge- Sprachzertifikate C1 und B2 vorbereitet.Neun haben es geschafft! 

Am Mittwoch, den 14. September wurden die Schülerinnen und Schüler von Frau 

De Santis beglückwünscht und bekamen ihre Zertifikate ausgehändigt.  (Ds) 

 
Kuchenverkauf für Blindenschule in Maroua / Kamerun 

Die Klasse 6a (Schuljahr 2015/16) (jetzt 7a) 

von Frau Spee hat kurz vor den Sommerferien 

einen Kuchenverkauf auf dem Pausenhof 

organisiert und einen großen Betrag von 265,51 €  

für die Blindenschule von Bello Garey in Maroua / 

Kamerun eingenommen.   

Alle hatten Spaß daran und wir freuen uns, der 

Blindenschule zu helfen. Mit diesem eingenommenen Geld kann das Gehalt eines 

Lehrers in der Blindenschule fast 3 Monate bezahlt werden. Das ist ein großer 

Erfolg!                           (Nele Kühn / 6a bzw. 7a)  

Mozarts Zauberflöte hautnah  

Mit "Papageno war am lustigsten!" - "Aber die 

Königin der Nacht war gesanglich viel 

anspruchsvoller." - "Dafür hatte Papagena das beste 

Kostüm." - so fachsimpelten die Schülerinnen und 

Schüler der Klasse 5d (Schuljahr 2015/16) am 

11.7. nach dem Besuch der Kinderoper „Die 

Zauberflöte“ bei den Bad Vilbeler Burgfestspielen, 

den sie mit Frau Bacher und Frau Hübner 

unternommen hatten. Nach einem Vorbereitungsworkshop durch die 

Theaterpädagogin Fenja Makosch und Beschäftigung mit dem Thema Oper im 

Musikunterricht bildete der Opernbesuch den krönenden Abschluss des ersten 

Schuljahres der Musikklasse.   

Wie schön, dass die Hauptdarsteller nicht nur Autogramme gaben, sondern sich 

auch noch mit auf das Klassenfoto gesellten!     (Bc / Foto Hn)

                

Erfolgreich bei der 1. Runde der Biologie-Olympiade 2017 

11 Schülerinnen und Schüler des GBG haben die 1. Runde der Biologie-Olympiade 

erfolgreich gemeistert: Jennifer Kneitz (Q3h), Ann-Chi Yu (Q3f), Luciana 

Bäckmann (Q3h), Sophie Liebig (Q3c), Hanna Kaestner (Q3h), Cornelius 

Klodt (Q3d), Sara Da Costa (Q3f), Jil-Elén Fröb (Q3a), Hannah Vormann 

(Q3g), Viktoria Fleckenstein (Q3a) und Hannah Schönbrodt (Q3a). 

Aufgabe der 1. Runde war die Erstellung einer Hausarbeit, bei der die 

Teilnehmenden vier offen gestellte Aufgaben aus allen Gebieten der Biologie 

selbstständig mit Hilfe von Fachliteratur lösen mussten. Dabei gingen die Themen 

über den Schulstoff hinaus. Im Oktober / November geht es in die 2. Runde. Dafür 

wünschen wir allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern schon jetzt viel Erfolg!  

                   Gr/Km) 

„Wer vor der 

Vergangenheit 

die Augen 

verschließt, 

wird blind für 

die 

Gegenwart.“  

Richard von 

Weizsäcker  
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Büchner-Akademie  : Chemie-Schülerlabor der Uni Frankfurt 

„Das ist ja total cool!“ 

Solche freudig-

überraschten Ausrufe 

gab es im Schülerlabor 

der Goethe-Uni immer 

wieder zu hören, nicht 

nur bei der chemischen Ampel. Natürlich waren 

die Herstellung von „Gold“ oder einer im Dunkeln leuchtenden Flüssigkeit nicht 

weniger spannend. 11naturwissenschaftlich interessierte Schülerinnen und 

Schüler aus den 7. und 8. Klassen hatten, begleitet von Herrn Janz, im Rahmen 

der Büchner-Akademie einen kompletten Vormittag lang Gelegenheit, allerlei 

chemische Experimente selbst durchzuführen. Das Thema des Projekttages lautete 

„Alchemie - Die wundersame  Welt der Chemie.“ Professionell gekleidet, in weißem 

Kittel und Schutzbrille, dazu richtige Labortische mit jeweils eigenem 

Geräteschrank, da bekommt man schon das nötige Forscherfeeling. Und wenn 

etwas nicht funktionierte oder es Fragen gab, dann halfen die Profis von der Uni 

weiter.   

Leider waren auch vier Stunden zu kurz, als dass jeder alle Experimente selbst 

machen konnte. So war es kaum verwunderlich, dass auf der Heimfahrt ein reger 

Austausch herrschte: schließlich wollte doch jeder von seinem Lieblingsexperiment 

berichten.         (Jz) 

Spendenaktion der WU-Gruppe „Fit-Fun-Healthy“   

Auch dieses Jahr wurde erfolgreich für die 

Welthungerhilfe (WHH) gearbeitet. Die Schüler und 

Schülerinnen des Wahlunterrichts „Fit-Fun-Healthy“ 

waren nach dem Besuch einer Referentin der WHH 

stark motiviert im Projekt „1 Stunde gegen den 

Hunger“ mitzuarbeiten. Die Referentin stellte sehr 

anschaulich die Hungersituation in Afrika (Burundi) 

dar und schilderte aus eigener Erfahrung mit viel 

Einfühlungsvermögen die dortige Schulsituation. Da die Gruppe das Thema stark 

bewegte, war sofort klar, darüber auch im Jahrbuch zu berichten!  

Die Schüler und Schülerinnen aus „Fit-Fun-Healthy“ (5./6. Klasse) engagierten 

sich in Zusammenarbeit  mit dem Sport-LK der Q1 (Schuljahr 2015/16) von 

Frau Beyer während der Bundesjugendspiele und auch in einer Pause durch einen 

Waffelverkauf. Vielen Dank auch den Eltern, die den Speisenverkauf erst 

ermöglicht haben.         (By) 

 

Einbruch im Musentempel  

Am Wochenende 24./25.9.16 wurde im Kunstbereich 

des Musentempels eingebrochen, zwei Räume wurden 

verwüstet und zahlreiche Geräte und Beamer zerstört. 

Die Polizei hat den Einbruch aufgenommen, die 

Spurensicherung war vor Ort und prüft mögliche 

Auffälligkeiten und Hinweise.   

Unsere besonders inspirierenden  Kunsträume können 

nun einige Tage nicht benutzt werden. Die Schadenshöhe wird sich auf mehrere 

Tausend Euro belaufen, die der Schule und damit allen Schülerinnen und Schülern 

an anderer Stelle fehlen werden. Das ist traurig und ärgerlich.  

Wer sachdienliche Aussagen machen kann und evtl. etwas beobachtet hat, soll 

sich bitte in der Schule melden oder sich an die Polizei Bad Vilbel wenden.      (Km) 

 

mailto:poststelle@gbg-bv.de
http://www.gbg-bv.de/

