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2. Platz für Jugend-Forscht-Projekt „Erlenbach Check“ beim 

Regionalwettbewerb und Sonderpreis Umwelttechnik  

Am 16.02.2018 haben David Mittag und Paul Czaja (9a) mit 

ihrem Projekt „Erlenbach Check“ den 2. Platz beim Jugend-Forscht-

Regionalwettbewerb belegt und den Sonderpreis Umwelttechnik 

gewonnen. Zu Beginn ihres Projekts haben die beiden Jungforscher 

mehrere Nidda-Begehungen und Gespräche mit Experten der Uni 

Frankfurt durchgeführt. Auf Basis mehrerer Nidda- und 

Erlenbachbegehungen haben sie sich für das Projekt Erlenbach-Check 

entschieden: die vergleichende Untersuchung eines renaturierten und eines nicht 

renaturierten Bereichs des Erlenbachs. Die finanzielle Förderung durch die Fraport-

AG und die BVB-Stiftung ermöglichte im August 2017 den Start des Projekts, das 

bis heute andauert. David und Paul wollten erforschen, ob die stellenweise sehr 

aufwendige Renaturierung des Erlenbachs auch positive Effekte auf die chemische, 

physikalische und biologische Gewässergüte haben. Sie haben zwei Bereiche des 

Erlenbachs ausgewählt, den jeweiligen Renaturierungsgrad erfasst und 

festgestellt, dass diese deutliche Unterschiede aufweisen. Ihre Messstellen Alpha, 

Beta und Gamma befinden sich im renaturierten Untersuchungsgebiet, während 

sich die Messstelle Delta im nicht renaturieren (kanalisierten) 

Untersuchungsgebiet befindet. Vor Beginn des Projekts haben sie 

sich umfassend über geeignete Messmethoden informiert, um  

Messprotokollbögen zur Erfassung der chemischen, physikalischen 

und biologischen Gewässergüte zu erstellen. Nach umfangreichen 

Vormessungen waren sie gut vorbereitet für den Umgang mit den 

Chemikalien und die Gewinnung eindeutiger Daten. Mit ihren 

Messprotokollbögen führten und führen sie alle zwei Wochen chemische und 

physikalische, alle 4-6 Wochen biologische Messungen am Erlenbach durch. 

Ergebnis ihres Projekts: Die Renaturierungsmaßnahmen wirken sich positiv auf die 

Lebewesen und den Lebensraum am Erlenbach aus. Der 2. Platz beim JuFo-

Regionalwettbewerb und weitere Ideen haben die beiden Jungforscher motiviert, 

ihr Projekt weiterzuführen und zu erweitern. Die betreuenden Lehrkräfte, Frau 

Tschammer und Herr Grahmann, wünschen ihnen dabei viel Erfolg.   (Gr) 

 

Workshop für Mädchen der 7. Jahrgangsstufe 

„Wer schön sein will, muss sich leiden können! Was bedeutet überhaupt 

Schönheit? Was brauchst Du, damit es Dir gut geht? Man muss sich  wohlfühlen 

im eigenen Körper! Aber das ist oft gar nicht so leicht: Zwischen Leistungsdruck 

und Schulstress, Eltern und Freunden möchtest Du Deinen eigenen Ansprüchen 

gerecht werden. Dazu kommt der Stress mit dem eigenen Körper, der sich 

verändert hat: Wie sollst du dich jetzt noch wohl fühlen und dich mögen, so wie du 

bist?“ Das war das Thema der drei Workshops, die jährlich durch das Frankfurter 

Zentrum für Ess-Störungen am GBG durchgeführt werden. Die 

Präventionsworkshops für Mädchen der 7. Klassen sollen einen Beitrag zur 

Stärkung des Selbstwertgefühls leisten und dazu, einen wertschätzenden Blick auf 

den eigenen Körper zu entwickeln. Durch vielfältige Übungen und Diskussionen 

über Schönheit soll eine kritische Haltung gegenüber gesellschaftlichen 

Normierungen, bezogen auf Körperbilder in den Medien, entwickelt werden. Leider 

konnten am 8.2. aus mangelnden Kapazitätsgründen des Frankfurter Zentrums für 

Ess-Störungen nicht alle, aber dennoch ein großer Teil der Mädchen der 

Klassenstufe 7 teilnehmen. Weitere Informationen über die Online-Graphic Novel 

NiNette erhalten: https://ninette.berlin/mainsite/     (By)  

 „Wer die 

Menschen 

behandelt, wie 

sie sind, macht 

sie schlechter. 

Wer die 

Menschen aber 

behandelt, wie 

sie sein könnten, 

macht sie 

besser.“  

 

J.W. v. Goethe  

  

https://ninette.berlin/mainsite/
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Es lebe die Malerei! 

Kurz vor Weihnachten führten uns die Wege wieder einmal in die 

Frankfurter Museen. Die Leistungskurse Kunst Q3 und Q1 von 

Frau Hinkelmann sind mittlerweile immer gemeinsam 

unterwegs und wissen dies auch zu schätzen. Zunächst führte es 

uns in die Kunsthalle Schirn, die die Ausstellung „Glanz und Elend 

in der Weimarer Republik“ zeigte. Eine hervorragende Ausstellung, die besonders 

eindringlich die Zeit der Weimarer Republik dokumentierte, die nach dem Ersten 

Weltkrieg begann und 1933 mit der Machtübernahme Hitlers ihr jähes Ende fand. 

Die besonderen Wechselwirkungen zwischen Geschichte und Auswirkungen auf die 

Themen der Künstler dieser Zeit war für Schulklassen besonders gelungen 

aufbereitet und wurden durch die KunstvermittlerInnen sehr eindringlich mit den 

SchülerInnen erarbeitet. 

Nachmittags ging es wie schon so oft zum Städel, das eine wunderbare 

Ausstellung zu den beiden französischen Künstlern Henri Matisse 

und Pierre Bonnard zeigte. Der eine Impressionist, der andere ein 

Vertreter des französischen Fauvismus. Diese Beiden verband 

eine jahrzehntelange Künstlerfreundschaft und so war die 

Ausstellung auch unter diesem Fokus aufgebaut worden. Ähnliche 

Themen, aber jeweils in einer anderen künstlerischen Handschrift umgesetzt, 

waren die Werke beider Maler auf ihre Weise sehr reizvoll. Das französische Licht 

der Provence sprach aus vielen Bildern dieser zwei Künstler, und nach den doch 

recht düsteren, grauen Bildern der Weimarer Republik waren diese Bilder ein 

Feuerwerk an Farben und Formen, die die Wärme des französischen Südens 

ausatmeten. Beide Ausstellungen waren bei den SchülerInnen ein voller Erfolg. 

                                                                                   (Hi) 

 

Theater-Flohmarkt zugunsten des Kamerun-Projektes 

Am Samstag, dem 20.1.18, öffneten Carsten Wolf und Thomas 

Bäppler-Wolf, bekannt als „Bäppi La Belle“, die Pforten ihrer 

Lagerräume im Tanzstudio an der Neuen Mitte. Alte 

Bühnenkostüme, Requisiten und Möbel aus dem Theaterfundus des 

Theatrallala konnten bei dem Flohmarkt erworben werden. Jeder 

Käufer sollte den Betrag geben, den er für angemessen hielt. Der 

Reinerlös der Veranstaltung kommt unserer Patenschule, der CPFAM 

in Kamerun, zugute. Viel Spaß hatten die Besucher des Flohmarktes 

vor allem beim Kramen in Bäppis Bühnen-vergangenheit und durch all 

die Anekdoten, die Bäppi zu jedem Teil erzählen konnte.   

Wir danken Herrn Wolf und Herrn Bäppler-Wolf für den Einsatz und die großzügige 

Spende von 457,50€!                       (Wo) 

 

Kuchenverkauf für Kamerun    

Am 9.2. waren die Schülerinnen und Schüler der 6b von Frau Schubert aktiv. 

Sie hatten zahlreiche Kuchen gebacken und 

organisierten in den Vormittagspausen einen 

Spendenverkauf zugunsten der Blindenschule CPFAM 

in Kamerun. Dabei kam der sehr beachtliche Betrag 

von 205,22 € zusammen! Und natürlich klebten anschließend alle Schülerinnen 

und Schüler der Klasse anschließend ein Filzstück auf die Kamerun-Leinwand! 

Vielen Dank für den Einsatz!        (Km) 

 

Richtigstellung: Dank an Felix Haas    

Hier hatte sich der Fehlerteufel eingeschlichen: Es war nicht Tobias, 

sondern sein älterer Bruder Felix (E2e), der das Video über den Zirkus 

Krawumm zum Wettbewerb erstellt hatte! Pardon.                       (Km) 
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