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Ein Stück GBG-Tradition – die Englandfahrt der 7. Klassen 

Der Jahrgang 7 

fuhr in der Woche 

vor den Herbst-

ferien nach Eng-

land. Die 7a, 7c 

und 7g hatten 

mit Frau Hof-

mann, Frau 

Kaldenbach und 

Frau Nispel 

Folkestone als 

Ziel. Wenn Herr 

Mey die traditionelle Englandfahrt der Stufe 7 begleitet, scheint immer die Sonne. 

Da Herr Mey dieses Mal nicht mitfahren konnte, weinte der Himmel vom leichten 

„drizzle“ bis zu den bekannten „cats and dogs“. 

Zum Glück hatte unser sehr kompetenter und hilfsbereiter Busfahrer Martin einen 

Plan B für London, so dass wir trotz heftigster Regengüsse die beeindruckenden 

Highlights sehen konnten. Als vor uns eine Straße wegen Überflutung plötzlich 

abgesperrt wurde und der sperrige Doppeldeckerbus rückwärts eine längere Strecke 

zurückfahren musste, haben die SuS der 7g Martin bravourös aus der verzwickten 

Lage herausgelotst. 

Während der Fahrten erfreute uns die ehemalige Musikklasse mit gewaltigem 

Stimmvolumen und Liedern wie  „Vois sur ton chemin“ und „Bohemian Rapsody“.  

Im Anschluss an den Vormittagsunterricht mit Schwerpunkt Harry Potter, 

Landeskunde, Quizzen und Spielen, besichtigten wir ein historisches U-Boot und 

eine Seilerei in Chatham sowie die Schmugglerhöhlen und die Burgruine in Hastings. 

Um England richtig kennenzulernen, muss man natürlich auch die landesüblichen 

Speisen kosten und so endete unsere englische Woche mit „fish and chips“ am Hafen 

von Folkestone. Auch das Shoppen kam nicht zu kurz und so kehrten fast alle 

Reisenden nach einer langen Nachtfahrt mit vielen Tüten und mit Oxford Sweatshirts 

glücklich, aber müde zurück. Während sicherlich die meisten erschöpft in ihre Betten 

sanken, musste Frau Hofmann nun ihre Hochzeitsfeier vorbereiten, die am nächsten 

Tag stattfinden sollte. Best wishes, Mrs Hofmann!!!                                   (Kb, Np) 

 

Die SV räumt auf – Kleiderspende geht an DRK-Kleiderladen 

Bei der Übernahme des SV-Büros 

im Sommer dieses Jahres konnten 

wir eine riesige Menge an 

Fundsachen der letzten Jahre 

vorfinden. Diese alten Fundsachen 

haben wir nun an den DRK-

Kleiderladen in Bad Vilbel 

gespendet. In der Regel kann man 

verlorene Kleidung, sowie Gegen-

stände in den großen Pausen im 

SV-Büro wiederfinden.             

 (Dominik Rapp) 
 

„Reisen 

veredelt den 

Geist und 

räumt mit 

unseren 

Vorurteilen 

auf.“ 

(Oscar Wilde)  



 

 

 

 

 

 

WICHTIGE TERMINE: 

 

10.-17.11.2019 

Moulins-Austausch 

 

23.11.2019  

Tag der offenen Tür 

(Anwesenheitspflicht) 

 

27.11.2019 

Gesamtkonferenz 

 

28.11.2019 

Vorlesewettbewerb, 

Klasse 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Georg-Büchner-

Gymnasium 

Saalburgstraße 11 

61118 Bad Vilbel 

Telefon 

06101-542570 

Fax 

06101-542571 

E-Mail 

poststelle@gbg-bv.de 

 

Wir haben auch eine 

Website mit vielen 

aktuellen Infos! 

ww.gbg-bv.de 

 

1, 10, 100 und 1000…. ergeben eine spannende neue Aufgabe  

Ich möchte den Schulboten nutzen, um mich euch und Ihnen noch einmal kurz in 

meiner neuen Rolle vorzustellen: 

Nina Wollenhaupt ist mein Name. Viele 

kennen mich als Englisch- und 

Deutschlehrerin an unserer Schule. Seit 

August bin ich nun in dem 1 Büro neben 

der Planung eingezogen. Ich freue mich 

sehr, nach knapp 10 Jahren am GBG die 

Stelle der stellvertretenden Schul-

leiterin übernommen zu haben. Nun bin 

ich seit ungefähr 100 Tagen im Amt und 

freue ich mich auf die mindestens 1000 

neuen kleinen und großen Aufgaben, die 

mit dieser neuen Rolle verbunden sind. Gemeinsam mit unserer engagierten 

Schulgemeinde aus Schulleitung, Kollegen, Schülern, Eltern, dem Sekretariat und 

unserem Hausmeister möchte ich daran arbeiten, dass wir das GBG in einem 

modernen Sinne weiterführen und in einem gesunden Maß verändern. Mir ist es 

wichtig, dass sich alle an unserer Schule wohl und als Teil einer Gemeinschaft 

fühlen, mit der sie gerne die Zeit des Lernens, aber auch Momente außerhalb des 

Unterrichts teilen wollen. 

Ihr Schüler könnt mich jederzeit zu Fragen rund um den Stundenplan, Räume und 

Unterrichtsverschiebungen ansprechen. Gerne unterstütze ich euch auch bei 

anderen Problemen und kann helfen, den richtigen Ansprechpartner zu finden. 

Kommt einfach in Raum 212 vorbei! Ich freue mich darauf.                                       (Wo) 

 

Fünf erlebnisreiche Tage in Chambéry  

Für 6 Mädchen und 14 Jungen aus den 

7. Klassen ging es in der Woche vor den 

Herbstferien mit dem Bus nach 

Chambéry in den französischen Alpen. 

Begleitet wurden sie von Stefanie 

Katzauer und Marie-Christine 

Tamisier. 

Nach einer langen Busfahrt wurde die 

Gruppe von den aufgeregten 

französischen Partnern erwartet und verbrachte in ihrer jeweiligen Gastfamilie den 

ersten französischen Abend. 

Am nächsten Morgen trafen sich die deutschen und die französischen Schüler in der 

Kantine der Schule zur Begrüßung durch den neuen Schulleiter Christophe 

Clergeot.  

Am Dienstag lernten unsere GBG-Schüler die Stadt Chambéry kennen und durften 

am Nachmittag am Unterricht in der Schule teilnehmen. Dabei fielen ihnen 

beachtliche Unterschiede zwischen den beiden Schulsystemen auf. Der Unterricht 

ist still und ruhig, lehrergelenkter, aber auch langweiliger als bei uns. 

Der Dresscode umfasst ein Verbot von Leggings, kaputten Jeans, Spaghetti-

trägershirts, Kappen und Mützen, bauchfreien Tops sowie Sportkleidung. 

Wir waren ratlos und hatten nichts anzuziehen! 

An den weiteren Tagen haben wir an einem Waldprojekt mitgearbeitet und sind nach 

Annecy gefahren, wo der Regen uns den Spaziergang durch die malerischen 

Gässchen nicht verderben konnte. Am Nachmittag zeigte sich sogar die Sonne, als 

wir eine tolle Bootsfahrt auf dem See machten. 

Die französische Gruppe wird wahrscheinlich im Frühjahr zu einem Gegenbesuch 

nach Bad Vilbel reisen. Wir hoffen, dass sich die geknüpften freundschaftlichen 

Bande zwischen den Austauschpartnern bei diesem Besuch vertiefen werden.     (Ta) 
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