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Projekt zur Gestaltung der Säulen im Schulhof
Schon im vorangegangenen Schuljahr haben
die Säulen im Schulhof eine neue Grundierung
bekommen. Die großen und ungewöhnlichen
Formate stellten eine Herausforderung in
Bezug auf die Gestaltung dar. Mit neuen
Entwürfen zu den Themen „Georg Büchner“,
„Schattenblumen“ und „Origami“ konnten sie
jetzt pünktlich zum 50-jährigen Bestehen der
Schule fertiggestellt werden.
Die Kunstleistungskurse der Q1 von Frau
Paech und Frau Baethge, die das Projekt mit ihren damaligen Lehrerinnen
bereits im Vorleistungskurs der E-Phase begonnen hatten, bemalten die Säulen
nun mit ihren Entwürfen, bei denen Räumlichkeit allein durch verschiedene
Grautonabstufungen entsteht. Bei sonnigem Herbstwetter und guter Laune konnte
dieses tolle Projekt jetzt vollendet werden.
(Pe)

Austauschfahrt nach Moulins

„Wenn

man in

ungerechten
Situationen
neutral ist, hat
man sich für
die Seite des
Unterdrückers
entschieden
mit dem
Herzen.”
Desmond Tutu

Ganz im Zeichen des 100. Jahrestages des
Endes des ersten Weltkrieges am 11.
November
stand
der
diesjährige
Schüleraustausch zwischen dem GBG und dem
Lycée Banville in Moulins. Mit 21 Schülerinnen
und Schülern waren Frau Kaldenbach und
Frau Geng 8 Tage zu Gast in der
französischen Partnerstadt.
Neben Ausflügen nach Vichy und ClermontFerrand, dem Besuch einer Fachoberschule für
Gastronomie mit anschließender Verkostung eines Feinschmeckermenüs sowie
einer Stadterkundung Moulins mit Empfang im Rathaus stand auf dem Programm
die intensive Arbeit an einem gemeinsamen Projekt zum Ende des 1. Weltkrieges.
Die französischen SchülerInnen konnten sich gemeinsam mit ihren deutschen
Gästen mit Hilfe von Filmausschnitten, Soldatenbriefen und einem Abendvortrag
eines ehemaligen Geschichtslehrers des Lycée Banville über das Leben und Leiden
der Soldaten und der Zivilbevölkerung während des 1. Weltkrieges informieren.
Zum Abschluss der Projektarbeit wurde eine gemeinsame Friedensbotschaft
formuliert, die am vergangenen Sonntag im
Rahmen der feierlichen Gedenkzeremonie in
Moulins von den beiden GBG-Schülern Nina
Ehnes (Q1b) und Bastian Mogel (E1d) vor
großem
Publikum
auf
Französisch
und
anschließend von zwei französischen Schülern
des Lycée Banville auf Deutsch verlesen wurde.
Zum Zeichen der fortdauernden und intensiven
deutsch-französischen Freundschaft legten die deutschen und französischen
Schülerinnen und Schüler gemeinsam Rosen am Denkmal für die gefallenen
Soldaten
nieder.
Unter dem Eindruck dieser bewegenden Gedenkfeier und einer sehr harmonischen
und informativen Woche in Moulins wurde am Montag herzlich von den
französischen Partnern und deren Familien Abschied genommen. Bereits jetzt
schon freuen sich alle auf ein Wiedersehen am GBG im Januar 2019.
(Gg)

Autorenlesung in der Schulbücherei
Am 13.11.18 fand in unserer Schulbibliothek eine
Autorenlesung für die Klassen 7d und 8b statt.
Eingeladen war der in Frankfurt geborene Maler,
Illustrator und Schriftsteller Marc Remus, der im
Laufe von zwanzig Jahren eine sechs Bände
umfassende
Jugendbuchreihe
über
die
Fantasiewelt Magora schrieb. Kürzlich ist der erste
Band in deutscher Sprache erschienen. Marc
Remus entführte seine Zuhörer mit Ausschnitten
aus dem ersten Band "Magora - Die Galerie der
Wunder" in die fantastische Welt von Holly, die in der Hinterlassenschaft ihres
verstorbenen Großvaters einen seltsamen Pinsel und eine Leinwand entdeckt, auf
der eine Fantasiewelt abgebildet ist. Sie fällt in das Gemälde hinein und findet sich
im märchenhaften Land Magora wieder, wo alles aus Farbe besteht. Die neunzig
Minuten vergingen wie im Flug. Das Interesse der Schülerinnen und Schüler war
geweckt und alle hätten gerne weiter zugehört, um noch mehr über Hollys
Abenteuer zu erfahren.
(Frau Kallmeyer, Schulbibliothek)

Besuch bei Hassia Mineralquellen
Am 31.10.2018 besuchte die AG FFH (Fit Fun
Healthy) zusammen mit Frau Beyer die Firma
Hassia
Mineralquellen.
Wir
erfuhren,
dass
Mineralwasser in einem sehr langen Prozess aus
Regenwasser entsteht, das über viele Jahrzehnte
oder Jahrhunderte durch die verschiedenen Erdund Gesteinsschichten sickert und dabei im Erdinneren durch zahlreiche natürliche
und komplexe Prozesse gereinigt wird und gleichzeitig die Mineralstoffe und
Spurenelemente der Gesteinsschichten, die es
durchläuft, herauslöst. Es wurde deutlich, dass wir
alle Verantwortung übernehmen müssen für das
Wasser von heute und das der Zukunft. Ohne
Wasser kein Leben! Hassia besitzt im direkten
Umland 52 Mineralquellen, die teilweise Tiefen bis
287 m haben. Sie sind direkt mit dem Abfüllbetrieb in Bad Vilbel verbunden.
Diesen Abfüllbetrieb konnten wir aus nächster Nähe besichtigen, nachdem uns im
Museum die Entwicklung des Wasserverkaufs seit 1864 bis jetzt verdeutlicht
wurde. Der Weg vom Tonkrug zur Glas- bzw. PET-Flasche, vom Klicker- zum
Porzellanhebelverschluss über den Kronkorken- bis zum
Schraubverschluss konnte hautnah angefasst werden.
Nachdem wir die automatische Wasch- und Abfüllanlage
besichtigt hatten, konnte sich keiner mehr vorstellen, dass
die früheren Tonflaschen durch händische Sandreinigung
unserer Vorstellung gemäß hygienisch sauber wurden.
(By)

Hohoho … es weihnachtet sehr…
… und es ist daher Zeit für den alljährlichen
Weihnachtsmarkt in und um die Bad
Vilbeler Burg vom Freitag, 14.12. bis
Sonntag, 16.12.18. Mit dabei ist in diesem
Jahr zum zweiten Mal der SSC Bad Vilbel –
richtig, Euer Schulsportclub hat einen
Stand im Zentrum des Marktes in der Burg
und tritt u.a. mit unserem vereinseigenen
Feuerspucker Sascha Hänsel am Freitag- und Samstagabend in der Burg auf. Wir
würden uns freuen, wenn viele ehemalige, aktuelle oder zukünftige GBGler und
deren Freunde und Verwandte beim SSC-Stand vorbeischauen und den Verein mit
dem Kauf eines z.B. heißen Glühweins unterstützen. Bei Vorlage dieses Gutscheins
erhaltet Ihr 1 € Rabatt auf ein Getränk (pro Getränk ist nur ein Gutschein
anwendbar).
(C. Haase, SSC)

Unser Schulsportclub – Lust aufs Mitmachen?
Informationen für SchülerInnen, Eltern, Freunde
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