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Lia Körner – Siegerin im Vorlesewettbewerb 2021
Am 25. November 2021 fand in
unserer
Schulbibliothek
wieder
einmal
der
alljährliche
Vorlesewettbewerb
des
Börsenvereins
des
Deutschen
Buchhandels statt, an dem alle
sechsten Klassen teilnahmen.

„Ich bin
überzeugt, dass
wir die Zukunft
auch weiterhin
dann gut
gestalten
können, wenn
wir uns […] mit
Fröhlichkeit im
Herzen an die
Arbeit machen.“

Jede Klasse hatte dafür im Vorfeld
schon die beste Leserin bzw. den
besten Leser ermittelt, um die eigene
Klasse dann im Schulwettbewerb zu vertreten.
Im ersten Teil des Wettbewerbs lasen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus einem
mitgebrachten Buch eine selbst ausgesuchte Textstelle vor. Die Auswahl der
diesjährigen Texte war wieder einmal sehr vielseitig – von klassischen Jugendbüchern
über Fantasy- und Abenteuerromane bis hin zu tragikomischen Texten war alles dabei.
Die Leserinnen und Leser zeigten hier, weswegen sie zu Recht Klassensieger geworden
sind. Im zweiten Teil musste dann ein unbekannter Text gelesen werden. In diesem
Jahr stammte er aus dem Roman „Pullerpause im Tal der Ahnungslosen“ von Franziska
Gehm. Die schwere Entscheidung über die beste Leseleistung hatte nun eine Jury zu
treffen, die aus dem Fachsprecher Deutsch Herrn Mey, der stellvertretenden
Schulleiterin Frau Wollenhaupt, verschiedenen Lehrkräften und Schülerinnen
des GBG und natürlich den Bibliotheksmitarbeiterinnen bestand.
Nach insgesamt sehr guten Leseleistungen, die zeigen, was für Talente in unseren
sechsten Klassen schlummern, konnte sich letztendlich Lia Körner aus der Klasse 6c,
die aus dem Roman „Animox“ von Aimée Carter vorgelesen hatte, als Schulsiegerin
durchsetzen.
Wir gratulieren Lia ganz herzlich zu ihrer großartigen Leistung. Sie wird nun im
kommenden Jahr unsere Schule würdig im Kreiswettbewerb vertreten, wofür wir ihr
viel Erfolg wünschen.
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Schulentscheids bekamen als Anerkennung
für ihre Leistungen im Vorlesen einen vom Förderverein des GBG gestifteten
Büchergutschein und eine Urkunde überreicht.
(Me)

(Angela Merkel
am 02.12.21)

Innovativ für die Umwelt – Ideenwettbewerb mit der 10e
Wir alle können uns für die Umwelt einsetzen
und dafür sorgen, dass wir auch in Zukunft
ohne Sorgen auf unserem Planeten Erde
leben können. Aus einer einfachen Idee,
unser Leben nachhaltiger gestalten zu
können, lässt sich mit Gründergeist und ein
wenig Fachwissen ein richtiges Unternehmen
aufbauen.
So hat auch die Klasse 10e am 26. November 2021 ihre Möglichkeit genutzt und an
ihren eigenen Start-Ups für nachhaltige Geschäftsideen gearbeitet. Im Rahmen des
„Wetterauer Youth Hackathons“ haben die Schüler ihr Wissen in Sachen Nachhaltigkeit

im Alltag, Digitalisierung und Programmierung erweitert. Dank des Unternehmens
Techeroes Gmbh, in dessen Räumlichkeiten in Dortelweil die Veranstaltung
stattfand, konnte die Klasse schnell lernen, ihre Geschäftsmodelle zu strukturieren
und zu visualisieren. Die jungen Unternehmer erhielten im Laufe der Veranstaltung
Hilfestellungen und Anregungen durch Experten, um am Ende des Tages eine fertige
Geschäftsidee vor einer professionellen Jury präsentieren zu können.
Nach fünf Stunden intensiver Teamarbeit und 5 innovativen Pitches entschied sich die
Jury aus Stefan Theiß (Geschäftsführender Gesellschafter der Digital Mindset Gmbh),
Cornelia Wolff (Nachhaltigkeitsexpertin) und Marius Greb (Gründer und
Finanzexperte) für die am besten umsetzbare und zukunftssicherste Idee. Das
Gewinnerteam „FashionFocus“ darf sich nun über die Umsetzung ihrer
Nachhaltigkeitsidee freuen und wird in den kommenden Monaten zusammen mit den
Investoren an der Weiterentwicklung ihres Modells arbeiten.
(Charlotte Marschas, Lucie Peter, Hanna Revermann)

Neue Streitschlichter am Georg-Büchner-Gymnasium

WICHTIGE TERMINE:

23.12.21 bis
09.01.22
Weihnachtsferien

17. bis 28.01.22
Betriebspraktikum

Nach
einer
längeren
coronabedingten
Pause
wurden
in
diesem
Schuljahr
wieder
Schüler*innen
unserer
Schule
von
Frau
Baghdjian und Frau
Schölch
in
einem
mehrtägigen Training zu Streitschlichter*innen und Medienscouts ausgebildet. Diese
Qualifikation kann ab der 8. Klasse erworben werden. Als Mediator*innen vermitteln
die Streitschlichter*innen in Konfliktfällen zwischen Schüler*innen. Probleme, Sorgen
und Streitigkeiten werden dabei stets vertraulich, neutral und kompromissorientiert
behandelt.
Zudem fungieren die Streitschlichter*innen nach entsprechender Schulung als
Medienscouts und vermitteln jüngeren Schüler*innen einen bewussteren Umgang mit
den neuen Medien. Hierfür besuchen die Medienscouts beispielsweise alle sechsten
Klassen, um Präsentationen zum Thema „Cybermobbing“ zu halten.
Die spezielle Betreuung der 5. Klassen gehört ebenfalls zu den Aufgaben der
Streitschlichter*innen. Neben der persönlichen Vorstellung in den jeweiligen Klassen
und auf Elternabenden werden hier präventiv soziale Spiele mit den Schüler*innen
gespielt und ein reger Kontakt gepflegt, um Streitfälle möglichst früh zu erkennen und
zu beheben.
Sollten die Streitschlichter*innen und Medienscouts von Nöten sein, können sie
jederzeit direkt angesprochen oder über Frau Baghdjian und Frau Schölch kontaktiert
werden!
(Bg)

Büchnerianer machen wieder Wünsche wahr
70 Weihnachtsgeschenke konnten am
Georg-Büchner-Gymnasium
an
Vertreter*innen der Bad Vilbeler Tafel
übergeben werden.
Mit den Geschenken soll 70 Vilbeler Kindern,
deren Familien regelmäßig von der Tafel
unterstützt werden, ihr größter eigener
Weihnachtswunsch
erfüllt
werden.
Zahlreiche Klassen und Familien der GBG-Schulgemeinde hatten hierfür in den letzten
Wochen Geld gesammelt. Die Schüler besorgten beispielsweise ein Puppenhaus, einen
Roller, eine Eisenbahn, eine Uhr, Winterschuhe und -jacke, Playmobil, Walkie Talkies
oder Schminke. Alles wurde liebevoll verpackt und mit Wunschkarten der AG
Verantwortung verziert.
(Ti/Wo)

Schweineherzen im Unterricht
Die Klasse 10e hat sich im
Biologieunterricht
von
Frau
Tiessen im Zusammenhang mit
dem Thema Blut/Immunsystem
intensiv mit dem Blutkreislauf
beschäftigt. Zum vertiefenden
Verständnis des Herzaufbaus
und funktioneller Zusammenhänge wurden nach einer Einführung in die Sicherheitsbestimmungen und die genaue Vorgehensweise Schweineherzen in
Kleingruppen seziert und dazu anschauliche Erklärvideos gedreht.
Im Anschluss an die Einheit waren die Schüler*innen so motiviert,
dass sie am liebsten gleich das nächste Objekt in Angriff genommen hätten;), doch
geht es im Folgenden um das Immunsystem – dank Corona ungewollt alltagsbezogen,
aber ohne weitere Präparationserfahrungen...
Interessante Ergebnisse finden sich unter https://vimeo.com/655661631
und https://vimeo.com/manage/videos/655655069 bzw. können mit Hilfe der beiden
QR-Codes abgerufen werden.
(10e, Ti)

Plakat-Design am GBG
Im
Januar
geht’s
los...
die Evangelische Christuskirche
Bad
Vilbel
startet
mit
verschiedenen
Aktionen,
Veranstaltungen und Ausstellungen rund um den
Bürgerrechtler Martin Luther King. Den Abschluss
bildet eine große Musicalaufführung im Juli.
Auch die Schüler*innen der 7a mit Katharina
Paech und Nicole Wächtler haben sich in den
letzten Wochen mit dem Leben und Wirken Martin Luther Kings beschäftigt und mit
Malerei, Zeichnung und Collagetechnik eine vielseitige und spannende Plakat-Serie
entwickelt. Die Bildmotive und Schriftzüge zeigen Themen wie „Rassismus“ oder
„Soziale Gerechtigkeit“ im Amerika der 1960er Jahre und schaffen gleichzeitig eine
Verbindung in die heutige Zeit.
Drei ausgewählte Plakat-Entwürfe werden in der nächsten
Ausgabe
der Gemeindezeitung
der
Christuskirchengemeinde „Zack“ präsentiert und eins der Plakate mit einem
Stipendium des Kunstvereins Bad Vilbel e.V. prämiert.
Herzlichen Glückwunsch!!!
Auftaktveranstaltungen: 2 Themengottesdienste am 15. und
16. Januar.
Alle Infos zum MLK-Veranstaltungs-Programm und eine Bildergalerie zur Plakatserie
der 7a ab Ende Januar auf: www.ckbv.de
(Wae)

Erinnerungen wachrubbeln
Traditionell haben sich nach einer Corona-Pause im letzten
Jahr die Schüler*innen der AG Verantwortung, geleitet von
Frau Tiessen und Frau Wollenhaupt, mit jüdischem Leben
in Bad Vilbel beschäftigt. Hierzu hatten sie Besuch vom
ehemaligen GBG-Religionslehrer Hartmuth Schröder,
der ihnen einen eindrucksvollen Überblick über die Zeit des
Nationalsozialismus gab. Auf einem Stadtrundgang kamen
alle gemeinsam an den Wohnhäusern und der Synagoge
vorbei und lernten die Schicksale einzelner jüdischer Familien
kennen. Im Anschluss daran wurden in den letzten zwei

Wochen alle 25 Messing-Stolpersteine, die Gunter Demnig in Bad Vilbel verlegt hatte,
gereinigt. Mit Tüchern und Polierpaste ausgestattet, sind die Schüler*innen auf die
Knie gegangen und haben versucht, die Erinnerungen an die Vertriebenen und
Deportierten „wachzurubbeln“ und für uns alle wieder sichtbar zu machen.
(Ti/Wo)

Eine Herzensangelegenheit
Coronabedingt
waren
die
Unterstützungsmöglichkeiten
für
unsere
Partnerschule
CPFAM
in
Kamerun in den letzten eineinhalb
Jahren fast völlig heruntergefahren.
Nun erreichte uns aus Maroua die
Nachricht, dass das
Tuktuk der Schule dringend ersetzt werden muss. Mit diesem
Tricycle werden sehbehinderte Kinder aus der Umgebung
abgeholt und zur Schule gebracht. Wir würden gerne als
Schulgemeinde einen Beitrag leisten, um die Motorradrikscha
sowie eine spezielle Kette und ein Schloss mit zu finanzieren.
Hierzu sind bereits erste Spenden von einzelnen Klassen sowie
ein von Eléa Kuchel gestaltetes Plakat eingegangen. Es wäre
wunderbar, wenn Sie sich auch beteiligen möchten. Hierzu
können Sie spenden an den Verein
Afrika-Projekt e.V.
IBAN: DE60 5005 0201 0000 3611 62
Betreff
(wichtig!!):
„Inklusive
Schule
CPFAM, GBG [plus Ihren Namen und
Adresse, falls Spendenquittung erwünscht]“

Weihnachtsgrüße
Liebe Schulgemeinde, liebe Ehemalige,

Georg-BüchnerGymnasium
Saalburgstraße 11
61118 Bad Vilbel
Telefon
06101-542570
Fax
06101-542571
E-Mail

nach einem Jahr wie diesem bleibt uns am Ende vor allem eines – das Gefühl von
Dankbarkeit. Wir sind dankbar für die Möglichkeit, einander immer noch in Präsenz zu
begegnen. Für das Verständnis und Vertrauen, das
uns von Ihnen und euch bei den täglichen Herausforderungen entgegengebracht wird. Dankbar für
die Tatsache, dass wir gesund geblieben oder wieder
genesen sind. Für die Zuversicht, mit der wir als
Schulgemeinde jede Welle genommen und in die
Zukunft geschaut haben. Und für die Freude, die wir
empfinden, wenn wir alle miteinander Kontakt
haben können.
Wir wünschen Ihnen und euch von Herzen einen
friedvollen Einstieg in das Jahr 2022. Auf dass es uns
wieder häufig, gesund und fröhlich zusammenbringen wird!

poststelle@gbgbv.de
Wir haben auch
eine Website mit
vielen
aktuellen
Infos!

ww.gbg-bv.de

Eine besinnliche Weihnacht wünschen Ihnen und euch allen

(Carsten Treber)

(Nina Wollenhaupt)

