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Kunst mit allen Sinnen - »Land Art« am GBG

Land Art verbindet Naturerlebnis und kreative Ausdrucksform. Von Mitte September
bis November haben 13 Schüler*innen der Kunst AG mit Herta Reitz und Nicole
Wächtler

diese

Kunstform

im

Rahmen

des

Förderprojektes

„Löwenstark“

kennengelernt und auf einem weitläufigen Gartengelände in Bad Vilbel erprobt. Ziel

„Es ist nicht
genug zu wissen

der Workshopreihe war es, die Natur als Lebens- und kreativen Schaffensraum (neu)
zu entdecken. In den Fokus wurden die Farben und Formen genommen, die sich im
Garten finden, z.B. Gräser, Äste, ein Teich oder Blüten. Auch der Regen und Hagel
wurde mit in die Szenen integriert. Entstanden sind teils übergroße und farbstarke,

- man muss auch
anwenden.
Es ist nicht genug
zu wollen

teils zarte in die Natur eingebundene Installationen aus modelliertem Hasendraht,
bunten Stoffen, Weidenringen oder bemalten Stöcken, die in und um die zahlreichen
Obstbäume zu temporären Kunstwerken inszeniert wurden. Ein für alle sehr
anregendes Projekt, das sicher nicht nur im Garten farbenfrohe Spuren hinterlassen
hat.

(Wae, Rz)

Projekt Erlenbach-Screening - ein weiterer großer Erfolg!

- man muss auch

David Mittag hat

mit

Erlenbach-Screening

tun.“

Wettbewerb

seinem Gewässerprojekt

beim

(BUW)

31.

2020/21

Bundes-Umwelteinen

der

drei

Hauptpreise gewonnen. Wir gratulieren ganz herzlich!

(J. W. v. Goethe)

Der Hauptpreis ist mit 1.500€ dotiert. David, der
letztes Jahr sein

Abitur am GBG abgelegt und das

Projekt während seiner gesamten Oberstufenzeit
betreut hat, möchte dieses Geld auch für seine weiteren Projekte nutzen. Aktuell
absolviert

David

gerade

ein

Freiwilliges

Ökologisches

Jahr

in

der

Fließgewässerökologie der Senckenbergischen Gesellschaft in Gelnhausen. Weitere
Informationen können im Bericht der Wetterauer Zeitung eingesehen werden.
https://www.wetterauer-zeitung.de/wetterau/bad-vilbel-ort112595/feiner-erfolgfuer-david-mittag-91055498.html

(Gr)

Besuch der AG Verantwortung im neuen Familienzentrum B3
Die Schüler*innen der AG Verantwortung haben gemeinsam mit Frau Tiessen und
Frau Wollenhaupt das neue Familienzentrum B3 im Stadtteil Quellenpark besucht.
Die

Leiterin

Frau Raboldt

stellte

ihre

Arbeit

und

die

gemütlichen neuen

Räumlichkeiten vor und machte Mut, sich an den Angeboten zu beteiligen.

Gemeinsam wurde diskutiert, welche
Aktionen und Gruppen in Bad Vilbel in
den Augen der Jugendlichen noch
fehlen

und

eingerichtet

zukünftig
werden

eventuell

könnten.

Die

Schüler*innen der AG nahmen einen
großen Stapel Werbeflyer mit, die sie
auf Spielplätzen und in Briefkästen in der nächsten Woche für das Familienzentrum
verteilen werden.

(Ti/Wo)

Biolympiade – Drei Büchnerianer für die 2. Runde qualifiziert
Seit nunmehr acht Jahren nehmen Schüler/innen des
GBG erfolgreich an der Internationalen Biologieolympiade
(IBO), einem Wettbewerb für junge Biologinnen und
Biologen, teil. Weitere Informationen zur IBO und den

WICHTIGE
TERMINE:

weiteren

Science-Olympiaden

findet

ihr

unter

https://www.scienceolympiaden.de/ibo
In diesen Jahr haben die Oberstufenschüler*innen Annika Wende, Clara Staat und
25.11.2021
Vorlesewettbewerb

02.12.2021

Mathewettbewerb
Jg. 8

Charlotte Klodt erfolgreich an der ersten Runde der IBO teilgenommen und sich
durch ihre sehr guten Ergebnisse für die zweite Runde qualifiziert, herzlichen
Glückwunsch

(Gr)

Suizidprävention am GBG
Suizid ist bei Menschen unter 25 Jahren die zweithäufigste Todesursache und in dieser
Altersgruppe finden die meisten Suizidversuche statt. Besonders dringlich erscheint
das Thema zudem aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die mentale
Gesundheit von Jugendlichen.
Doch Suizide können verhindert werden, wenn Betroffene rechtzeitig Hilfe erhalten.
Daher ist Aufklärungs- und Präventionsarbeit von besonderer Bedeutung.
Weil es vielen Menschen jedoch erfahrungsgemäß
schwer fällt, sich bei Fachleuten Hilfe zu holen, haben
Frau Raboldt vom B3 Familienzentrum der
evangelischen
Christusgemeinde
und
der
Jugendlichenpsychotherapeut
Jörn-Gabriel
Schmidt ein Gesprächsangebot für Schüler*innen am
Georg-Büchner-Gymnasium entwickelt, das in den
vergangenen Wochen sowohl in der E-Phase als auch in
der zehnten Jahrgangsstufe durchgeführt wurde.
Um das Thema Suizidalität aus der Tabuzone zu holen, sollten hierbei junge Menschen
da erreicht werden, wo sie einen Großteil ihrer Zeit verbringen. Auch wenn der
Ursprung vieler Probleme nicht zwangsläufig in der Schule liegt, senden Schüler*innen
mit Suizidgedanken ihre Signale häufig an Mitschüler*innen und Lehrkräfte.
Ziel der Veranstaltung war es, niedrigschwellig und auf Augenhöhe mit den
Schüler*innen ins Gespräch zu kommen und über Hintergründe und Anlässe eines
Suizids aufzuklären. Schüler*innen sollten ermutigt werden, auf sich und ihre
Mitmenschen

zu

achten

und

Hilfsbedarf

gegebenenfalls

zu

äußern

bzw.

wahrzunehmen. Daneben wurden Lehrer*innen gestärkt und informiert, welche
Warnsignale es zu beachten gilt und wie sie sich am besten verhalten können, um
Suizide zu verhindern.

(Bg)

Biber Informatik Wettbewerb 2021 – das GBG ist am Start
Über 80 Schüler*innen, überwiegend aus den Klassenstufen
5 bis 8, haben sich für den Informatik-Biber-Wettbewerb
2021 angemeldet. Wir danken Frau Seurer, der Leiterin der
PC-AGs in den Jahrgängen 7 und 8, für die Organisation.
Der „Schnupper-Biber“ lief in der Zeit vom 15.09. bis
05.11.21. In dieser Zeit konnten die Teilnehmer*innen das
Biber-System ausprobieren. Der „richtige“ Informatik-BiberWettbewerb fand vom 08. bis 19. November statt. Wir sind
gespannt auf die Ergebnisse!

(Frau Seurer/Gr)

Tag der offenen Tür mal anders:
Schulführungen und Infoveranstaltung - ohne Schulfest
Aufgrund

der

aktuellen

Verordnungen

fand

der

Corona„Tag

der

offenen Tür“ in diesem Schuljahr per
Zoom

und

in

Schulführungen

Form

von

Die

Eltern

statt.

unserer

zukünftigen

wurden

in

5.-Klässler

Abendveranstaltungen

online von Herrn Treber, Frau Jung
und

Frau

Tiessen

über

unsere

Schule, die Wahl der Fremdsprachen,
die Schwerpunktklassen und das Anmeldeprozedere informiert. Am Samstag, dem
20.11.21, waren die Viertklässler gemeinsam mit ihren Familien unter 3G-Regeln
eingeladen, auf eine Tour durch das Schulhaus zu gehen. Kolleg*innen führten die
Kleingruppen und beantworteten mit viel Muße und Zeit alle anfallenden Fragen. Auch
wenn wir das sonst so bunte Treiben am Tag der offenen Tür vermisst haben. Am
Ende waren sich alle einig, dass die Grundschüler*innen gut informiert mit ihren Eltern
nach Hause ziehen konnten. Wir freuen uns darauf, viele von ihnen im nächsten Jahr
Georg-BüchnerGymnasium
Saalburgstraße 11
61118 Bad Vilbel

als neue Büchnerianer begrüßen zu können.

(Wo)

Wir suchen noch Wunscherfüller!

Telefon

Für die letzten Wünsche

06101-542570

unserer

Fax

aktion suchen wir noch

06101-542571

eine Hand voll Familien,

E-Mail

die einem Kind über die Bad Vilbeler Tafel einen

poststelle@gbgbv.de

Wunsch im Umfang von ca. 30€ erfüllen wollen. Da

Wunschbaum-

wir in diesem Jahr aufgrund des abgeänderten
Setups keinen Wunschbaum am Tag der offenen

Wir haben auch
eine Website mit
vielen
aktuellen
Infos!

ww.gbg-bv.de

Tür präsentieren konnten, suchen wir auf diesem
Wege noch ein paar Wunscherfüller. Wer mag, kann
sich

gerne

im

Sekretariat

über

die

noch

ausstehenden Wunschkarten informieren.
Besten Dank im Voraus!

(Ti, Wo)

