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1000€ Nikolaus-Geschenk 

Als Nikolausgeschenk an die Schülerschaft, 

dieses Jahr aber noch zusätzlich an Kinder im 

ostafrikanischen Burundi, haben wir als 

Schülervertretung auch 2019 die Schoko-

nikolausaktion organisiert.  

Aufgrund der großen Nachfrage konnten wir am 

06.12. ganze 397 Nikoläuse in den einzelnen 
Klassen verteilen und mit Musik ein wenig 

Weihnachtsstimmung verbreiten. Zusätzlich zu 

den Einnahmen kam durch Eltern, Lehrer und Schüler über unseren Online-

Spendenaufruf ein satter Betrag zusammen. Mit Aufstocken aus den Kaffee-

einnahmen haben wir letztlich insgesamt 1000€ über die Welthungerhilfe nach 

Burundi gespendet. Möglich gemacht wurde dieser großartige Erfolg von Ihnen, der 

gesamten Eltern-, Lehrer- und Schülerschaft, die durch tatkräftige Teilnahme und 

Spende ein kleines Weihnachtswunder auf die Beine gestellt haben! 

Nun bleibt uns nur noch übrig, Ihnen vielen Dank zu sagen und ein fröhliches 2020 

zu wünschen.                                                                                                                            (SV) 

 

Rekord-Hattrick beim Volleyballturnier 2019 

Alle Jahre wieder fand zum Ende des Kalenderjahres das traditionelle Weihnachts-

Volleyballturnier der Oberstufe statt. Alle Tutorenkurse aus der Q-Phase meldeten 

sich zu dem Turnier an und konkurrierten untereinander auf sportlicher, aber auch 

auf kreativer Ebene. So erhielt die Mannschaft „DoPaMin“ (Q1 Biologie LK von 

Herrn Horcher) einen Preis für das beste Kostüm. Das Turnierfeld komplettierte 

das Team „Die Ehemaligen“, das sich – wie es der Name schon sagt – aus 

ehemaligen Schüler*innen des GBG zusammengesetzt hat. Es zeigt sich, dass sich 

das Turnier auch über die Schulzeit hinaus großer Beliebtheit erfreut. Ihr und andere 

ehemalige GBG’ler seid auch in den kommenden Jahren herzlich willkommen! 

Als drittplatziertes Team konnten sich die „Schmetter-Linge“ (Q1 Englisch-LK von 

Frau Abour) durchsetzen und das zweitplatzierte Team wurde die „Beckers Bären 

Bande“ (Q3 Geschichte-LK von Herrn Becker). Als bestes Team im gesamten 

Turnierfeld wurde „musculus quadrizeps femoris“ (Q3 Sport-LK von Frau Beyer) 

gekürt – und das mehr als verdient. In der Vorrunde mussten sie sich zwar gegen 

das Ehemaligen-Team geschlagen geben, es sollte aber die einzige Schwäche an 

diesem Tag werden. Damit konnte der Sport-LK von Frau Beyer einen Titel-Hattrick 

und damit einen Rekord in der langjährigen Tradition des Weihnachts-

Volleyballturniers aufstellen: Er gewann vor zwei Jahren und im letzten Jahr 

ebenfalls das Turnier. Ehre, wem Ehre gebührt! 

Alle Beteiligten – zu allererst die aktiven Schüler*innen und die Sportfachschaft, 

aber auch die zahlreichen Zuschauer aus der Jahrgangsstufe 10 und der Oberstufe 

– haben dazu beigetragen, dass das vorweihnachtliche Sportereignis zu einem tollen 

Ausklang für das Jahr 2019 geworden ist. Vielen Dank dafür!                                     (An) 

„Ein nettes 

Wort kann 

einem die 

ganze 

schlechte 

Laune 

verderben.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

WICHTIGE TERMINE: 

 

18.-25.01.20 

Skifahrt der 8d u. 8e 

 

24.-31.01.20 

Skifahrt der 8b u. 8c 

 

20.01.-31.01.20 

Betriebspraktikum 

der Klassen 9 

 

22.01.20 

Dt.-frz. Tag 

 

27. und 28.01.20 

Zeugniskonferenzen 

(Entfall ab 7. Std.) 

 

31.01.20 

Zeugnisausgabe 

(3.St.) 

 

03.02.20  

Beginn 2. Halbjahr 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

Mathematik-Umfrage der Stufe 7 zur Prozentrechnung 

Die Klassen 7e und 7a haben sich im 

Rahmen des Mathematikunterrichts zum 

Thema „Prozentrechnung“ Fragen für eine 

Umfrage in der Jahrgangsstufe 7 überlegt. 

Die Fragen, die die Schüler*innen 

anschließend ausgewertet haben, sind sehr 

interessant und manche haben sogar 

moralisches Denken erfordert.  

Wir haben einige 7.-Klässler nach ihrer 

Meinung zu diesem Projekt gefragt: 

„Ich finde es sehr interessant und die Fragen sind gut.“ (Lili, 7a) 

„Ich finde es sehr spannend, etwas über die anderen 7.-Klässler herauszufinden.“ 

(Kira, 7e) 

„Die Auswertungen waren blöd, aber ich finde es eine coole Idee zu erfahren, was 

andere mögen. Es war witzig, mit anderen zu arbeiten.“ (Lasse, 7e) 

„Ich fand die Auswertungen sehr interessant. Es hat die Klasse mehr 

zusammengeschweißt.“ (Max, 7e) 

Wir haben auch die Mathelehrerin der Klassen 7a und 7e befragt, was sie von der 

Umfrage und den Auswertungen hält: 

„Die Plakate sind hervorragend geworden. Das, was die Schülerinnen und Schüler 

zum Thema Prozentrechnung gelernt haben, konnten sie gut umsetzen. Wenn man 

die Plakate in der Pausenhalle sieht, hat man Lust, sie sich genauer anzusehen, um 

mehr über die Siebtklässler, ihre Interessen und Meinungen zu erfahren.“ (Fr. 

Dewayne) 

Da die Auswertungen sehr interessiert und neugierig angeschaut wurden, hat sich 

die Mühe beider Klassen gelohnt.                                        (Janina und Nejra, 7e)  

 

Ausbau des Mülltrennsystems am GBG 

Die AG Forscherclub hat kurz vor den 

Weihnachtsferien das Mülltrennsystem für 

die 400er- und 500er-Klassenräume sowie 

die naturwissenschaftlichen Räume 

installiert. Die Installation im Musentempel, 

der Pausenhalle und den Gängen folgt 

zeitnah, so dass das GBG bald 

flächendeckend über ein Mülltrennsystem 

verfügt. Nun liegt es an uns, dass wir unsere 

Abfälle trennen:  

Restmüll: dunkler Mülleimer 

Plastik: gelber Mülleimer 

Papier: blauer Mülleimer 

Durch diese Mülltrennung kann jeder von uns einen Beitrag zum Recycling von 

Rohstoffen leisten und zu einer umweltschonenderen und nachhaltigen 

Rohstoffnutzung beitragen.                                                                         (Sg/Gr) 

 

Mach mit: „Trennen statt verbrennen!“ - Für eine nachhaltigere Rohstoffnutzung! 
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