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Salut, ça va?  
Am 16. November  hatte die Klasse 9f mit Frau Kaldenbach 
Besuch von einer  troisième  des Lycée français Victor Hugo 

aus Frankfurt.  

Nach Kennenlernaktivitäten,  die das Eis zwischen den 

gleichaltrigen Jugendlichen schnell brachen, wurde in 

Gruppen zweisprachig über die Unterschiede in den beiden 

Schulsystemen diskutiert und eine deutsch-französische Traumschule entworfen.  

Man war sich sofort einig, dass die zweimonatigen grandes vacances  im 

französischen System natürlich viel besser sind als die „kurzen“  deutschen Ferien, 

unterschiedliche Meinungen gab es dafür zu den beiden Modellen  „dreigliedriges 

Schulsystem“ versus „Gesamtschule für alle bis zur 9. Klasse“.  

Highlight der Begegnung war aber sicherlich das leckere Mittagessen in lockerer, 

freundschaftlicher Atmosphäre, bei dem die Handynummern für weitere 

außerschulische Kontakte eifrig ausgetauscht wurden.  

Unsere bisherigen Erfahrungen mit solchen internationalen 

Begegnungen zeigen, dass der erste Kontakt nicht immer 

einfach ist und die Schülerinnen und Schüler oft vor eine 

große sprachliche und interkulturelle Herausforderung 

gestellt werden.  Dieses Mal jedoch stimmte die „Chemie“ 

zwischen den  beiden Gruppen von Anfang an und  der Austausch klappte prima.  

Nun freuen wir uns  auf den Besuch an der französischen Schule und weitere 

interessante deutsch-französische Projekte.     (Kb) 

 

Treffen mit jungen Flüchtlingen im „Haus der Begegnung“ 

 Am Montag, dem 14. November, traf sich eine 

Schülergruppe des Georg-Büchner-Gymnasiums mit einer 

Gruppe von Flüchtlingen. Der „Politik und Wirtschaft“-LK 

Q3 von Herrn Reißfelder und die jungen Afghanen fanden 

im Haus der Begegnung in Bad Vilbel, in dem auch regelmäßig ein Flüchtlingscafé 

stattfindet, den perfekten Veranstaltungsort für das Kennenlernen. Das 

Zusammentreffen wurde von Frau Ebner organisiert, die sich schon seit einiger Zeit 

ehrenamtlich um Flüchtlinge in Bad Vilbel, explizit auf dem Heilsberg kümmert. Die 

Idee des Treffens war, die Distanz zu Flüchtlingen abzubauen und mehr über die 

Beweggründe der Geflüchteten herauszufinden.  

Zu Beginn konnten die Schüler mitgebrachte Bilder der Flucht betrachten und 

Fragen oder Anregungen direkt an die Flüchtlinge weitergeben. Daraufhin wurden 

die Fotos in einer Diashow auf einer Leinwand gezeigt und die jungen Afghanen 

sprachen über die eingefangenen Momente der Flucht. Nach 

der Diashow ging das Treffen in die offene Phase, in der sich 

jeder mit den Flüchtlingen über die persönlich wichtigsten 

Dinge unterhalten konnte. Diese direkten Gespräche 

ermöglichten ein noch genaueres Bild von den Umständen in 

ihren Heimatländern und während ihrer Reise nach Deutschland. Durch das offene 

Buffet und das gemeinsame Essen kam eine sehr lockere und freundschaftliche 

Stimmung auf und förderte somit den Austausch zwischen Flüchtlingen und 

Schülern. Der Tag endete ebenfalls sehr locker, indem es ein offenes Ende gab, bei 

dem die Schüler selbst entscheiden konnten, wann sie gehen. Aufgrund der 

Tatsache, dass viele Schüler gerne länger geblieben sind, als sie mussten, kann man 

von einer sehr gelungenen Aktion sprechen, welche auch mit anderen Klassen 

wiederholt werden sollte.       (Max Ebner, Q3e, Fotos: Frau Ebner)  

"Die Botschaft von 

Weihnachten: Es 

gibt keine größere 

Kraft als die Liebe. 

Sie überwindet 

den Hass wie das 

Licht die 

Finsternis."  

Martin Luther King 
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Süßes, sonst gibt’s Saures!   

So (oder so ähnlich) hieß es auch an der Unterstufenparty 

am 4.11.16, an der sich wieder zahlreiche Hexen, Zombies 

und Vampire zusammengefunden haben. Die Feier für die 5. 

bis 7. Klassen war wieder ein voller Erfolg. Wie immer gab 

es ausreichend Verpflegung: Hotdogs, Brezeln und Mumien-

Cakepops, sowie Softdrinks und Cocktails. Damit die richtige Stimmung aufkam, 

wurde passend dekoriert. Sogar eine Nebelmaschine war diesmal am Start.  Das 

Highlight war allerdings die Verkleidung der Schülerinnen und Schüler! Sehr viele 

ausgefallene, kreative und aufwändige Kostüme waren unter die wilde Menge 

gemischt. Wer sich nicht gemäß dem Motto in Schale geworfen hatte, wurde 

kurzerhand mit Kunstblut „zwangskostümiert“. Die besten Kostüme wurden im 

Rahmen des Kostümwettbewerbs per Applaus-Abstimmung gekürt. 

Ein sehr großer Dank geht an dieser Stelle an Frau Vieth, Herrn Fröhlich und Herrn 

Anog, die die Aufsicht übernommen haben. Sie haben kurzfristig ihren freien Abend 

geopfert und dieses Event erst möglich gemacht. Uns, dem SV-Team, hat der Abend 

und die Planung sehr viel Spaß gemacht und wir sind froh, dass die Party so gut bei 

den Schülerinnen und Schülern angekommen ist und alles so reibungslos verlief.  

Nun seid auch ihr gefragt! Wenn ihr Wünsche oder Vorschläge bezüglich eines 

Mottos oder eines Angebots für die nächste Unterstufenparty habt, könnt ihr diese 

im SV-Büro abgeben, damit wir uns immer weiter verbessern können. Eure SV 

Julian, Michelle, Thomas, Jonas, Johanna, Laura und Robel  

          PS: Bitte hört auf, uns zu siezen! 

Physik-LK bei „Saturday Morning Physics“ 

Endlich Samstag! Keine Schule, ausschlafen, erholen… Weit gefehlt! Till 

Laube, Nils Waldraff und Maximilian Weigmann (Physik-LK E1) – 

sind an Samstagen zwischen Herbst- und Weihnachtsferien mit ihrem 

Lehrer Herrn Treber von 9.00h bis 12.00 Uhr an der TU Darmstadt. 

Dort erfahren sie durch Vorträge, Experimente und Besichtigungen 

etwas über die moderne Physik und aktuelle Forschungsprojekte. Am 26.11. 

beispielsweise hielt Prof. Pietralla einen Vortrag über die Synthese 

der Elemente („Vom Atomkern zur Supernova“) und anschließend 

führten Mitarbeiter des Instituts für Kernphysik die Teilnehmenden 

durch den S-DALINAC, einem linearen Teilchenbeschleuniger der 

Universität. Weitere Informationen zur Veranstaltung unter: www.satmorphy.de 

          (Tr) 

   

Martha Dröge: Schulsiegerin im Vorlesewettbewerb 2016 

Am 24.11.16 hatten die Klassensieger aller 6. Klassen beim Vorlesewettbewerb des 

Börsenvereins des Deutschen Buchhandels zunächst einen Abschnitt aus einem 

selbstgewählten Buch vorzulesen, um zu beweisen, dass sie 

über eine gute Lesetechnik, eine eindrucksvolle 

Eigeninterpretation des Textes verfügen. Anschließend 

mussten die 7 Schülerinnen und Schüler noch einen ihnen 

unbekannten Text vortragen. In diesem Jahr war es ein 

Abschnitt aus dem Roman „Matilda“ von Roald Dahl.   

Alle Leserinnen und Leser präsentierten sowohl ihre Bücher als auch den Fremdtext 

spannend und ausdrucksstark. So war es eine schwierige Entscheidung, die die Jury, 

die aus der Schulleiterin Frau Kamm, Lehrkräften, der Schulsiegerin des 

vergangenen Jahres, Oberstufenschülern und Mitarbeiterinnen der Schulbibliothek 

bestand, zu treffen hatte.  

Mit dem spannenden Roman „Tintenherz“ von Cornelia Funke gewann Martha 

Dröge (6c) (Foto: Mitte) den Wettbewerb. Martha wird somit im kommenden 

Februar die Schule im Regionalentscheid vertreten. Alle Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer des Schulentscheids bekamen als Anerkennung für ihre Leistungen im 

Vorlesen einen vom Förderverein des GBG gestifteten Büchergutschein und eine 

Urkunde überreicht.         (Me) 
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