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Das GBG zeigt Nachhaltigkeitsprojekte am Bienenaktionstag
Am 28. April fand auf dem Niddaplatz in Bad Vilbel der Bienenaktionstag statt, der
sich in diesem Jahr den 17 Zielen zur nachhaltigen Entwicklung der UNO
verschrieben hatte.
Neben
dem
Imkerverein
waren
dementsprechend die Umweltverbände aus Bad
Vilbel, aber auch die Bürgeraktive, das DRK, eine
Pflanzentauschbörse,
die
Energieberatung,
Stände zur Abfallvermeidung und zum Thema
Recycling
sowie
Organisationen
und
Unternehmen zum nachhaltigen Handeln vor Ort.
Das GBG stellte an seinem Stand das JugendForscht-Projekt „Erlenbach-Check“, geleitet von Herrn Grahmann und
durchgeführt von David Mittag und Paul Czaja, sowie Nachhaltigkeitsprojekte des
Menschenrechtstages, betreut durch Frau Schellhaaß und Frau Löber, vor. Neben
Informationen zum Thema Ökologie und Klimaschutz konnten sich die Besucher hier
über die Gewässerqualität des Erlenbaches informieren und einen Test zum
ökologischen Fußabdruck machen.

„Willst du für
ein Jahr

Insgesamt wurde das Motto des Tages „Global denken – lokal handeln“ voll erfüllt
und gezeigt, wie leicht es ist, auch vor der eigenen Haustür etwas Nachhaltiges und
Gutes für die Umwelt zu tun.
(Gr/Slh)

vorausplanen,

Friday for Future - Aktionstag

so baue Reis.

Am 12. April 2019 fand bei uns am Georg-Büchner-Gymnasium ein Aktionstag zu
den Themen Umwelt- und Klimaschutz sowie Nachhaltigkeit statt.

Willst du für ein

Den besagten Aktionstag haben wir, eine Gruppe von acht Schülern*innen der
Q2, auf Herrn Trebers Vorschlag hin größtenteils alleine geplant und durchgeführt.
Natürlich haben wir uns dann auch sofort mit dem Lehrerkollegium, insbesondere
mit Frau Schellhaaß, zusammengesetzt und ihr unsere ersten, noch in den
Kinderschuhen steckenden Ideen präsentiert. Nach langem Überlegen und
zahlreichen Gesprächen mit Organisationen, den Lehrer*innen, der Schulleitung und
Sponsoren, haben wir es tatsächlich geschafft, einen durchaus erfolgreichen und
vor allem lehrreichen Tag auf die Beine zu stellen. Unsere Hauptmotivation war der
lückenhafte Wissensstand der Schülerschaft zu den obigen Themen.

Jahrzehnt
vorausplanen,
so pflanze
Bäume.
Willst du für ein
Jahrhundert
vorausplanen,
so bilde
Menschen. “
(Tschuang-Tse)

Mit unserem Aktionstag wollten wir einerseits
diese
Themen
allen
Teilnehmer*innen
näherbringen,
andererseits
aktiv
die
Schüler*innen zum Mitmachen animieren.
Dank Waffel-/Kuchenverkauf und Tombola
konnten wir fast 500€ Spenden sammeln,
welche bereits an die anwesenden NGOs
weitergeleitet wurden (Viva con Agua und
Klimattac). Der Tag lief teilweise wie ein Tag der offenen Tür ab, das heißt, mehrere
Klassenräume wurden für die 3. Schulstunde mit Aktionen wie kahoot!-Quiz und die
Buttonwerkstatt ausgestattet und die beiden Organisationen (s.o.) bekamen jeweils
einen Raum für ihre Informationsvermittlung. In den ersten beiden Stunden
bekamen
die
Lehrer*innen
eine
Power-Point-Präsentation
und
einige

Dokumentationen von uns bereitgestellt, die sie mit ihrer Klasse ansehen,
besprechen und diskutieren konnten. Hintergrund dieser Materialien war es, die
Schüler*innen schon einmal auf die 3. Stunde vorzubereiten und das nötige
Basiswissen zu vermitteln.
Mithilfe unserer Sponsoren (dm, Lush, Rewe Kaffenberger, gramm.genau,
Reformhaus, tegut und Müller) konnten wir fünf inhaltlich verschiedene Stände
aufstellen, die unter anderem zum Ausprobieren und Mitmachen anregten.
Aus unserer Sicht war der Tag ein voller Erfolg und wir nehmen uns fest vor, in
Zukunft am Ball zu bleiben. Wir hoffen, dass der Aktionstag bleibende, positive
Spuren hinterlässt.
(FFF-Team der Q2)

Gemeinsam sind wir stark! SURVIVALTAG DER KLASSEN 5

WICHTIGE TERMINE:
13.06., 17.00 Uhr :
Verabschiedung der
Abiturienten
Kulturforum Dortelweil
14.06., 17.00 Uhr:
Abiball
Kulturforum Dortelweil
19.06., 19.30 Uhr
Theatercollage

Georg-BüchnerGymnasium
Saalburgstraße 11

Anfang Mai fand, wie seit mittlerweile acht
Jahren dank der Unterstützung durch den
Förderverein des GBG, der Survivaltag für die
fünften Klassen statt. Angeleitet durch die
Organisation Bergwind gilt es an diesem Tag,
in unterschiedlich großen Gruppen komplexe
Aufgaben
zu
lösen
und
dabei
seine
Teamfähigkeit unter Beweis zu stellen.
Bei ungemütlichen Temperaturen und feuchtem Wetter wanderte auch die 5b von
Frau Tiessen mit den Teamern zur Niddabrücke an der Bad Vilbeler Kläranlage.
Nach ersten Warm-up-Spielen, bei denen man Geschicklichkeit und Teamgeist unter
Beweis stellen musste, ging es an die eigentliche Herausforderung des Tages. Eine
Hälfte der Klasse startete mit der kniffligen Konstruktion einer „Leonardo-Brücke“
aus Balken und Hölzern, die andere plante eine spektakuläre Abseilaktion von der
Brücke in ein Schlauchboot auf der Nidda: Wie muss man sich sichern, welche
Aufgaben sind zu verteilen, in welcher Reihenfolge könnte
man die Stationen wechseln und auch den Baustellenverkehr
durch große LKWs im Blick behalten? Die eigenen Ängste galt
es zu überwinden: Würde ich mich über das Geländer trauen?
Wie reagieren die anderen, wenn ich nicht abgeseilt werden
möchte? Werde ich trocken am Ufer ankommen oder wird
unser Boot kentern?
Doch auf die Teams war Verlass: Gemeinsam gelang es, die
Abgeseilten sicher ins Boot zu ziehen und ans Ufer zu
dirigieren – und auch diejenigen, die nicht selbst schweben
wollten, hatten alle Hände voll zu tun und waren
unverzichtbar!
Nach der gemeinsamen Mittagspause wurden die Aufgaben getauscht, sodass jede/r
am Nachmittag erschöpft, aber voller neuer Eindrücke zufrieden nach Hause kam.
Am liebsten wären wir am nächsten Tag noch einmal gekommen – und wir freuen
uns auf die nächste Aktion mit Bergwind im Rahmen der Klassenfahrt!
(5b/Ti)
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Bundesjugendspiele 2019
Für das leibliche Wohl
bei den
diesjährigen Bundesjugendspielen am
14.05.19 sorgten die Schüler*innen der
AG FFH (Fit Fun and Healthy) unter
Leitung von Frau Beyer. Zur Auswahl
standen Kuchen, Muffins, Pancakes, Obst
und Getränke. Für die vielen Sachspenden
der Eltern und der Firma Hassia sowie die Mithilfe einiger Schüler des Sport-LK E
von Herrn Meffert bedanken wir uns recht herzlich.
Der Erlös in Höhe von 210,00€ geht an unsere Patenschule CPFAM, eine
Inklusionsschule in Nordkamerun, in der blinde und sehbehinderte Kinder
gemeinsam mit Sehenden lernen.
(Marie Willeke, 6d)

