
Vilbeler Schulbote 
 

E-Mail-Newsletter für die Schulgemeinde des GBG 
 

17. NOVEMBER 2016 AUSGABE 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Büchner-Akademie: Dem Schwalbach auf den Grund gehen 

Im Rahmen der Büchner-Akademie  unternahmen am 6. 

Oktober 9 Schülerinnen und Schüler der Jg. 8 zusammen 

mit Herrn Grahmann eine eintägige Exkursion an den 

Schwalbach im Taunus. Die Gruppe sammelte - unterstützt 

durch die Didaktik für Biowissenschaften der Uni Frankfurt - 

Bachorganismuen, z.B. Wasserasseln, Bachkrebse und Egel, was biologische 

Aussagen über die Gewässergüte des Gewässers zulässt. Anschließend wurden das 

Gewässer chemisch analysiert und die menschlichen 

Einflussfaktoren erfasst. Informationen erhielt die Gruppe auch 

über weitere ökotoxikologische Untersuchungsmethoden und 

Arbeitsverfahren. So kann mithilfe der Entwicklungsstadien 

von ins Wasser eingebrachten Wasserschnecken die Qualität 

des Gewässers überprüft werden. Trotz widriger Witterung 

waren die Teilnehmer der Meinung, dass sich die Veranstaltung gelohnt habe und 

sie viel Neues gelernt hätten.        (Gr) 

Geschafft: DELF-Prüfungen   

Ein Schuljahr lang haben Marc Bräunig (8b), Amelie Diebel (9f), Joselle 

Mensah (8c), Eva Maria Winter (8d), Johannes Freiling (Q1b), Julius 

Freiling (9b), Eileen Gilbert (E1e), Katharina Hummel (E1f), Marlene 

Mühlhans (Q1c), Luise Tomberger (E1e) und Annalena Weiler (E1f), 

unterstützt und begleitet von Frau Tamisier, nachmittags gebüffelt und sich auf 

die schwierige Prüfung für die DELF-Sprachzertifikate A1, A2 und B1 vorbereitet. 

Alle haben es geschafft! Das DELF-Sprachdiplom ist ein standardisiertes und 

international anerkanntes Zertifikat, mit dem der erworbene Kenntnisstand in der 

Fremdsprache Französisch nachgewiesen wird. Bei jedem Niveau von A1 bis B2 

werden durch eine Reihe von Aufgaben die vier 

kommunikativen Kompetenzen - Hörverständnis, 

Lesefähigkeit, mündlicher und schriftlicher Ausdruck - 

geprüft. Im WU-Kurs 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 16.11. 

wurden die 11 Schülerinnen und Schüler von Frau Kamm zu ihrem Erfolg 

beglückwünscht und bekamen ihre Urkunden ausgehändigt.                 (Ta) 

Erfolgreich in der ersten Runde der Chemie-Olympiade   

Kübra Öztas (Q1) hat erfolgreich die erste Runde der Chemie-Olympiade 

absolviert. In der Hausarbeit waren komplexe Aufgaben rund um Meereslebewesen 

zu lösen.  Kübra musste z.B. anhand von Reaktionsgleichungen beurteilen, unter 

welchen Bedingungen das Kalkskelett der Meeresbewohner wächst. Es tauchte auch 

die Frage auf, mit Hilfe welcher chemischen Reaktionen der Anglerfisch seine Beute 

mit seiner leuchtenden Angel anlockt. Im letzten Teil wurde die Gewinnung von 

Purpur aus Meeresschnecken und die heute durchgeführte chemische Synthese des 

Purpurs behandelt. Kübra hat für die erfolgreiche Teilnahme einen Büchergutschein 

erhalten. Für die zweite Runde der Chemie-Olympiade Anfang Dezember wünschen 

wir Kübra schon jetzt viel Erfolg!      (We) 

 „Damit das 

Mögliche entsteht, 

muss immer 

wieder das 

Unmögliche 

versucht werden.“  

Hermann Hesse  
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Endlich: Kiosk in der Pausenhalle wird eröffnet! 

Am Montag, 21.11. wird der Kiosk in der Pausenhalle endlich eröffnet!   

Nach einer langen Umbauphase geht der Verkauf durch den Mensabetreiber los. 

Zunächst kann nur ein kleines Sortiment angeboten werden, da noch einige 

Gerätschaften fehlen.  Wir freuen uns, dass es dann in den Pausen wieder ein 

zusätzliches Angebot gegen knurrende Mägen und durstige Seelen gibt!   (Km) 

Fünf wunderschöne und erlebnisreiche Tage in Chambéry  

Die Aufregung vor der großen Fahrt war schon Wochen vorher in den 

Klassenzimmern der Jahrgangsstufe 7 spürbar: Wer wird mein Austauschpartner 

sein? Wie sage ich es auf Französisch, wenn ich etwas nicht verstehe? Was bringe 

ich der Gastfamilie mit?   

Am frühen Morgen des 9. Oktober 2016 

stiegen 11 Schülerinnen und 10 Schüler 

der 7. Klassen, von den Lehrerinnen 

Sonja Kunze und Marie-Christine 

Tamisier begleitet, endlich in den Bus, der 

sie zu ihren Austauschpartnern nach 

Chambéry bringen sollte. In den Koffern 

befanden sich neben den allfälligen Dingen 

wie Kleidung und Waschbeutel auch Frankfurter Würstchen, Bad Vilbeler 

Schokolade, ein Kalter Hund, hessischer Apfelessig und andere regionale 

Spezialitäten.   

Nach gut 9 Stunden Fahrt erreichte der Bus das ehrwürdige Gebäude des Collège 

Notre Dame de la Villette, wo die französischen Schüler die Deutschen bereits - nicht 

minder aufgeregt - erwarteten. In kürzester Zeit waren alle deutschen Gäste in 

Autos verfrachtet und blickten dem ersten Abend in der französischen Gastfamilie 

entgegen. Deutsche und Franzosen, Kinder und Eltern aßen, spielten, backten 

Kuchen zusammen und erzählten sich etwas, wobei mal auf die englische Sprache, 

mal auf Übersetzungsprogramme zurückgegriffen wurde.   

Gleich am nächsten Tag fuhr die deutsche Gruppe nach Annecy, wo alle gut gelaunt 

durch die malerischen Gässchen flanierten und am Nachmittag eine tolle Bootsfahrt 

auf dem See machten. Weitere Highlights dieses Austauschs waren die Stadtführung 

durch Chambéry, der gemeinsame Unterricht mit den französischen Schülern, eine 

naturwissenschaftliche Ausstellung in der Mediathek und natürlich das 

Sportprogramm. Die Schule in Chambéry bietet ein sehr intensives Handballtraining 

an. Auch unter den deutschen Gästen befanden sich Handballspielerinnen, die hier 

voll auf ihre Kosten kamen. Parallel konnten die Kinder sich an den Kletterwänden 

der Sporthalle unter Anleitung eines Trainers ausprobieren und austoben.   

Als am Donnerstagabend in der Schulkantine mit den Gastfamilien die gelungene 

deutsch-französische Begegnung gefeiert wurde, hob der Schulleiter hervor, wie 

sehr ihm und seiner Schule der Austausch mit dem GBG am Herzen liege. Die 

deutschen Jugendlichen bedauerten es allerdings sehr, dass sie nicht länger bleiben 

durften. Zwei Wochen hätten sie es sicher noch in Frankreich ausgehalten!  (Kn) 

  

Recherchen zum Einbruch in den Musentempel   

Noch immer beschäftigt uns der Einbruch in den Musentempel vom 

24./25.9.16, bei dem zwei Räume verwüstet und zahlreiche 

Geräte und Beamer zerstört wurden. Der Schaden belief sich auf 

weit über 10.000 €. Es gibt einen Lichtblick: Die Polizei hat 

deutliche Fingerabdrücke und Schuhsohlenprofile sichergestellt, 

die zum Täter / zu den Tätern führen können. Dazu ist die Mithilfe auch aus den 

Reihen der Schulgemeinde nötig. Wer weiß etwas, wer hat etwas gehört (z.B. in 

Gesprächen oder sozialen Netzwerken)? Bitte meldet Euch / melden Sie sich bei:

 aggas-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder  

 telefonisch: 06031-601384  

Ihr könnt Euch auch einem Lehrer anvertrauen oder zur Schulleitung (zu Frau Kamm 

oder Herrn Treber) kommen. Wir sichern Vertraulichkeit zu!!     (Km) 
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