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„Das Herz wird nicht dement!“ 

Unter diesem Motto beschäftigten sich die beiden 

Q2-Deutschkurse von Frau Schellhaaß und 

Frau Wollenhaupt mit dem Thema Poesie als 

Zugangsweg zu Demenzkranken.   

In einer Doppelstunde wurden die beiden Kurse 

besucht von Frau Lucia André vom Café Kleeblatt, in dem Demenzkranke und ihre 

Angehörigen in Bad Vilbel betreut werden. Auf eindrucksvolle Weise ermöglichte 

sie den Schülern, sich ein Bild von dieser Krankheit zu machen. „Die Erinnerung an 

die eigene Biographie ist wie eine Reihe von Lexikonbänden. Je weiter die 

Krankheit fortgeschritten ist, desto mehr Bände fallen sprichwörtlich um und sind 

für den Erkrankten nicht mehr lesbar“, betonte Frau André. Nur die frühen 

Kindheitsjahre sind oft noch präsent.   

An diese Erinnerung aus der frühen Kindheit knüpft 

das Projekt „Weckworte“ an, das der Berliner Poetry 

Slammer Lars Ruppel ins Leben gerufen hat. Am 

Samstag, dem 13.05.17, traf er sich im AGO 

Altenheim in Dortelweil mit neun GBG-Schülern aus 

der Q2, mit Frau Schellhaaß, Frau Wollenhaupt und 

Frau Lehmann sowie zehn weiteren Personen vom Pflegepersonal des Altenheims 

und Ehrenamtlichen des Café Kleeblatt. Ruppel nahm der Gruppe auf sehr 

humorvolle Weise die Scheu, Gedichte vor anderen laut, kreativ und oft mit 

körperlichem Kontakt zu den Zuhörern vorzutragen.   

Bereits nach wenigen Worten von Fontanes „Herr Ribbeck“ erwachten manche der 

alten Leute buchstäblich und konnten mitsprechen. Die Demenzpatienten 

offenbarten die Fähigkeit, sich an die Reime, Sprüche und Liedtexte aus der 

Kindheit zu erinnern und schienen einen tiefen Moment innerer Freude zu 

empfinden.  

Weckworte – ein Projekt, das Menschen zusammenbringt und von dem an diesem 

Tag alle Seiten tief berührt wurden.                       (Wo/Slh) 

Ein guter Durstlöscher ist ein Getränk, das … ?  

Diese Frage stellte sich die FFH-Gruppe (AG 

Fit-Fun-Healthy) von Frau Beyer am Dienstag, 

dem 23. Mai 2017 in einem Workshop in 

Zusammenarbeit mit Frau Dipl. oec. troph. R. 

Scholz von der Verbraucherzentrale. 

Trendgetränke stehen im Fokus! Die Werbung 

für Trendgetränke verspricht Jugendlichen wacher, cooler und fitter zu sein und 

vor allem einen großen Imagegewinn. Diese Trendgetränke enthalten neben 

Wasser diverse Zucker und Süßungsmittel und viele verschiedene Zusatzstoffe. 

Zudem werden ihnen Zutaten wie Vitamine, Koffein, Taurin und Sauerstoff 

zugesetzt und diese auch besonders beworben. Doch was steckt tatsächlich hinter 

den aufgemotzten Mixturen und ihren Zutaten und Zusatzstoffen? Warum ist 

Zuckerkonsum gefährlich? Wieviel Zucker ist in … ? In Kleingruppenarbeit nahmen 

die Schülerinnen und Schüler die Inhaltsstoffe in der Zutatenliste von 

unterschiedlichen Sport- und Energiedrinks unter die Lupe, lernten sie zu 

bewerten sowie durch Blindverkostung von Getränken und Herstellung eines 

eigenen Mixgetränks ihre Eignung als Durstlöscher kennen. Es war ein spannender 

Nachmittag, an dem nicht nur die Funktion des Durstlöschens, sondern auch ein 

Bewusstsein für ein gesundheitsförderndes Trinkverhalten erarbeitet wurde. (By)                                                

"Wer seine 

Talente als 

Gaben 

betrachtet und 

nicht als 

Aufgaben, ist 

ihrer nicht 

wert.“ 

 Curt Goetz  
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Imbissstand während der Bundesjugendspiele für Kamerun  

Am 6. Juni hat die FFH-Gruppe von Frau Beyer durch 

die engagierte Unterstützung der Eltern mit Kuchen- und 

verschiedenen anderen Essensspenden sowie 

Getränkespenden durch die Firma Hassia wieder einen 

Essensverkauf organisiert. Dadurch wurde nicht nur die 

Laune der Sport treibenden Schülerinnen und Schüler gesteigert, sondern auch 

sehr erfolgreich ein Betrag von insgesamt 170,00 € erwirtschaftet. Das Geld wird 

für das Kamerun-Projekt gespendet.       (By)
  

Besuch am Lycée français Victor Hugo in Frankfurt   
Der Französisch-Grundkurs Q2 von Frau Kaldenbach besuchte am 

12.05.2017  das Lycée français Victor Hugo in Frankfurt. Den Schülerinnen und 

Schülern bot sich dort die Gelegenheit, den Unterricht und ein gemeinsames 

Mittagessen an einer französischen Schule zu erleben. Zusammen mit Monsieur 

Ballay und seinem Deutsch-Grundkurs wurden die Unterschiede zwischen der 

deutschen und französischen Kultur und Politik hervorgehoben, was zu 

interessanten Ergebnissen führte.   

Daran gearbeitet hatten die Gymnasiasten schon bei ihrem ersten Treffen. Denn 

am 15. März durfte die französische Lerngruppe bereits den Schulalltag am GBG 

kennenlernen und sich mit dem deutschen Unterricht vertraut machen. Insgesamt 

führte die Zusammenarbeit zwischen deutschen und französischen Schülern zu 

spannenden Eindrücken und angeregten Gesprächen, vor allem auch über den 

Ausgang der Präsidentschaftswahlen in Frankreich. Es  wurde deutlich, dass viele 

französische Schülerinnen und Schüler große Hoffnung in den neuen Präsidenten, 

Emmanuel Macron, setzen. Dabei wurden auch die eigenen Sprachkenntnisse auf 

die Probe gestellt.          (Marlene Diehl, Q2) 

Stimmungsvolles Sommerkonzert  

 

Am Freitag, 9.6.17 fand in der vollbesetzten „Mensa“ ein stimmungsvolles und 

kurzweiliges Sommerkonzert verschiedener Musikgruppen des GBG statt. Sowohl 

die Kinderchöre der Jahrgangsstufe 5 (Frau Reuscher) und Jahrgangsstufe 

6 (Herr Heller), der Große Chor (Herr Heller) als auch das Instrumental-

Ensemble (Herr Schoofs) und die beiden Musikklassen der 6. Stufe, die 6d 

mit Herrn Schoofs und die 6c mit Herrn Heller stellten an diesem Abend ihr 

Können unter Beweis. Zu Gehör kamen unbekannte sowie bekannte Melodien, 

Evergreens und Aktuelles: Ein bunter Strauß an frischer Musik, passend zur 

beginnenden Sommerzeit.   

Am Ende der Veranstaltung halfen viele Eltern und Schülerinnen und Schüler mit, 

die Tische und Stühle wieder zu stellen, damit die Mensa am folgenden Montag 

wieder normal genutzt werden konnte. Das war großartig!   

Vielen Dank an alle, die das schöne Konzert vorbereitet, organisiert und 

durchgeführt haben. Dem Förderverein danken wir sehr herzlich für die 

finanzielle Unterstützung der Stimmbildung durch Frau Böhm.     (Km)  
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