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„Du kannst 

einen See nicht 

dadurch 

durchqueren, 

dass du nur 

dastehst und 

auf das Wasser 

schaust.“ 

 

(Rabindranath 

Tagore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Schulgemeinde, liebe Ehemalige, 

 

weitere Wochen sind ins Land gezogen. Vieles um uns herum ist weiterhin in ständigem 

Wandel und wir alle sehen uns vielfältigen Veränderungen ausgesetzt. Die 

Einschränkungen durch die Pandemie werden Schritt für Schritt zurückgefahren. Dies 

verändert, wenn auch nur langsam, unseren Schulalltag im Positiven. An anderen 

Stellen spüren wir die dramatischen Auswirkungen eines unfassbaren Krieges innerhalb 

Europas und müssen mit traurigen Nachrichten aus unseren Reihen umgehen lernen. 

Es ist eine Mischung aus einerseits bedrückenden und verunsichernden Geschehnissen, 

andererseits hoffnungsvollen und fröhlichen Aktionen und Projekten, die ihren Weg 

zurück in unser Schulleben finden. Dies alles zeigt diese 99. Ausgabe des Schulboten.  

Wir wünschen Ihnen und euch viel Spaß beim Lesen und hoffen, dass alle erholsame, 

gesunde und abwechslungsreiche Osterferien verbringen.  

Mit herzlichen Grüßen 
 

                                                                            

         (Carsten Treber)                                               (Nina Wollenhaupt) 

 

Trauer um Volker Linke 

Wir als Schulgemeinde trauern 

noch immer um Volker Linke. 

Plötzlich und unerwartet 

erreichte uns am 20.12.2021 

die Nachricht von seinem Tod. 

In den Gesprächen mit dem 

Geschichts-Lk, der Lehrer-

schaft, dem Notfallseelsorger 

und seinen vielen Geschichts- 

und 

Ethiklerngruppen wurde auf beeindruckende Weise deutlich, 

welche große Lücke er hinterlässt.  

Volker Linke galt den Schüler*innenn nach ihren eigenen 

Aussagen als einfühlsamer Zuhörer und zugewandte 

Vertrauensperson – und das oft über die komplette Schulzeit 

am GBG.  

Wir verlieren einen Kollegen, dessen Ruhe und Sanftmut 

beeindruckend waren. Seiner Tochter und seiner Frau, die 

ebenfalls Kollegin am GBG war, fühlen wir uns tief verbunden.  

                                                                                                                    (Wo) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WICHTIGE TERMINE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Großer Erfolg der Spendenaktion für die Ukraine 

Das GBG hat sich an der Sammelaktion der 

Flüchtlingshilfe Bad Vilbel e.V. am ersten 

Märzwochenende mit großem Engagement 

beteiligt. Hierzu hatte die SV Sachspenden 

entgegengenommen, die von Frau Volk und Frau 

Schellhaaß zur Sammel-

stelle nach Dortelweil 

gebracht wurden. Seitdem 

sind noch diverse 

Kuchenverkäufe auf dem 

Schulhof oder dem 

Niddaplatz durch einzelne 

Klassen und die AG Verantwortung durchgeführt worden, deren 

Erlös an unterschiedliche Organisationen gespendet wurde.  

                                                                                                          (Slh/Ti/Wo) 
 

Vorstellung der Bürgermeisterkandidaten 

Im Zuge der Bürgermeisterwahl in Bad Vilbel haben wir uns als SV in einer unserer 

Besprechungen darüber unterhalten, wen wir für einen geeigneten Bürgermeister für 

Bad Vilbel halten. Leider mussten wir feststellen, dass wir alle, wenn überhaupt, nur 

oberflächliches Wissen über die Kandidaten hatten. Außerdem wussten wir natürlich 

von einigen Problemen in Bad Vilbel. Was der/die neue Bürgermeister/in aber dagegen 

tun will, wussten wir nicht.  

Da es auch vielen anderen Schüler*innenn so ging, haben wir uns Gedanken gemacht, 

wie wir als SV aktiv werden könnten, um über die Wahl und speziell die 

Bürgermeisterkandidaten aufzuklären. Wir 

hatten die Idee, dass wir eine 

Zoomkonferenz starten, bei der zum einen 

alle Bürgermeisterkandidaten und zum 

anderen alle Schüler der Q-Phase, also der 

Stufe, in der die Schüler teilweise schon 

wählen können, teilnehmen. Mit der Hilfe von 

Herrn Treber und Frau Wollenhaupt haben 

wir dann einen Termin festlegen und die 

Kandidaten einladen können. 

Am 28.01. war es dann soweit. Die Frage- und Diskussionsrunde mit Anregungen aus 

der Stufe wurde von unserem Schulsprecher Simeon Stellflug und dem 

Stellvertretenden Schulsprecher Thierry Hertzog moderiert und konnte über 90 

Minuten einen Einblick in die Persönlichkeiten und vor allem in die politischen Ideen 

und Vorstellungen der Kandidaten geben, sodass die Schüler am Ende ein besseres 

Bild über die Wahlsituation hatten und mit gutem Gewissen wählen konnten.  

   (Simeon Stellflug/Thierry Hertzog)  
 

Ausstellung „Martin Luther King und der Rassismus“ 

Pünktlich zur Ausstellung vom 02. bis 30.03. in der Evangelischen Christuskirche hat 

die 7a mit Frau Waechtler und Frau Paech eine Plakatserie zu Bürgerrechtler Martin 

Luther King erfolgreich abgeschlossen.Respekt, Liebe oder Mut sind nur einige Begriffe, 

die die Schüler*innen in Form von Symbolen und Schriftzügen zu eindrucksvollen und 

sehr individuellen Statements verarbeitet haben. 

 

09.04. bis 

24.04.22 

Osterferien 

 

Di., 26.04.22 

Jugendsicherheits

-training E-Phase  

 

Do., 28.04.22 

Girls‘ und Boys‘ 

Day 

 

Mi., 04.05.22 

Pädagogischer 

Tag 

(unterrichtsfrei) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Serie hatte Friedemann Kuhl auch 

zum offiziellen Veranstaltungs-Plakat 

inspiriert und der Kunstverein Bad Vilbel 

e.V. vergibt innerhalb der Klasse ein 

Stipendium. Herzlichen Glückwunsch!  

Die Kunst-AG krönte ihre Arbeiten mit 

einem übergroßen Tape-Art-Bild. Dieses 

wird anlässlich der Martin-Luther-King-

Ausstellung in die Christuskirche 

wandern.                                   (Wae)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biber Informatik Wettbewerb 2021/2022 – das GBG ist am 

Start.  

58 Schüler*innen aus den Klassenstufen 5 bis 9 haben am Informatik-Biber-

Wettbewerb teilgenommen. Das ist ein tolles Ergebnis und der Glückwunsch geht an 

alle Teilnehmer*innen. Wir danken auch Frau Seurer, der Leiterin der PC-AGs in den 

Jahrgängen 7 und 8, für die Organisation. Weitere Informationen zum Wettbewerb 

findet ihr unter: https://wettbewerb.informatik-biber.de/                                 

Erste Plätze in der Klassenstufe 5 bis 8 erreichten  

Klasse Vorname Nachname 

5a Ilka Elbert 

5a Cosima Schobert 

5b Alessandra Kühnel 

5c Daniel Moll 

5c Oscar 

O'Donnell-

Hönow 

5b Niklas Schulz 

5b Jakob Schulz 

6b Jan Dlugosz 

8c Daniel Leon Kirner 

 

Biologieolympiade 2021 – Drei GBG-Schülerinnen für die zweite 

Runde qualifiziert  

Seit nunmehr acht Jahren nehmen Schüler*innen des GBG erfolgreich 

an der Internationalen Biologieolympiade (IBO), einem Wettbewerb 

für junge Biolog*innen, teil. Weitere Informationen zur IBO und den 

weiteren Science-Olympiaden findet ihr unter 

https://www.scienceolympiaden.de/ibo 

(Frau Seurer/Gr) 

https://wettbewerb.informatik-biber.de/
https://www.scienceolympiaden.de/ibo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In diesem Jahr haben die Oberstufenschülerinnen Annika Wende, Charlotte Klodt 

und Clara Staat (siehe Abb. unten) erfolgreich an der ersten und zweiten Runde der 

IBO teilgenommen, um sich für die Deutsche Mannschaft der 33. Internationalen 

Biologieolympiade zu qualifizieren. Landesweit erzielten sie sehr gute Platzierungen, 

die Qualifikation zur Deutschen IBO-

Mannschaft wurde aber leider knapp verfehlt. 

Vielleicht gelingt diese Qualifikation in einer 

weiteren Wettbewerbsteilnahme. Die 

Schulgemeinde drückt ganz fest die Daumen. 

Natürlich können sich sehr gerne auch 

weitere Schüler*innen für die Teilnahme an 

der nächsten IBO-Runde anmelden, wir 

würden uns darüber sehr freuen.                (Gr)  

 

Vive l’amitié franco-allemande!  

Trotz der aktuellen Ein-

schränkungen konnten wir am 

21.01. und in der darauffolgenden 

Woche den deutsch-französischen 

Tag feiern. Mit diesem Tag wird 

jährlich an die Partnerschaft und 

Freundschaft zwischen beiden 

Ländern erinnert, die sich seit dem 

Ende des 2. Weltkriegs entwickelt hat. Die 7.-Klässler*innen 

konnten kulinarisch erkunden, was es mit einem Königskuchen auf sich hat, und die 

8.-Klässler*innen durften ihr Wissen in einem Kahoot-Quiz unter Beweis stellen. In der 

Pausenhalle ließen sich die Arbeiten der 8b und 9e von Frau Hinkelmann zur „amitié 

franco-allemande“ in einer Ausstellung bewundern und auch im regulären 

Französischunterricht fanden in vielen Klassen kleine Extra-Aktionen statt. Ein 

Kinobesuch für den 10. Jahrgang sowie eine Lesung für die Oberstufe mussten im 

Vorfeld leider abgesagt werden, aber wir sind froh, diese Aktionen in den nächsten 

Wochen nachholen zu können.                                                                                                (Bw)  

 

Wettbewerb Jugend gründet: Müsli-Automat zur 

Müllvermeidung  

Kyan Köttner, Tim Köttner, Moritz Knauer und Tom Knauer (emptyBin) haben 

beim bundesweiten Wettbewerb „JUGEND GRÜNDET“, der vom Bundesministerium für 

Bildung und Forschung gefördert wird, in der Businessplan-Phase einen der vorderen 

Plätze erreicht. Bei JUGEND GRÜNDET können 

junge Menschen in zwei Wettbewerbsphasen 

Punkte sammeln, wobei sie ihre eigenen 

Geschäftsideen einreichen müssen. Unter dem 

Motto „emptyBin - Verpackungsmüll einsparen. 

Einfach. Nachhaltig. Individuell.“ durften die vier 

Schüler beim Pitch-Event „A GREEN WORLD - 

Ideen für Natur & Umwelt“ am 15.03.2022 die 

Idee ihres Müsli-Automaten vorstellen 

(www.jugend-gruendet.de/pitch-events-

2022/a-green-world-ideen-fuer-natur-umwelt). 

Der Müsli-Automat soll in Lebensmittelmärkten, Büros, Mensen und Hotels eingesetzt 

werden und den Einwegmüll, der durch Lebensmittelverpackungen entsteht, 

vermeiden. Dadurch soll die Umwelt entlastet und ein neuer Mehrwegstandard für den 

Lebensmittelbereich eingeführt werden. 

Nun heißt es „Daumen drücken!“ für den weiteren Wettbewerb, zu dem auch ein gerade 

begonnenes Planspiel gehört. 

 

http://www.jugend-gruendet.de/pitch-events-2022/a-green-world-ideen-fuer-natur-umwelt
http://www.jugend-gruendet.de/pitch-events-2022/a-green-world-ideen-fuer-natur-umwelt


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Wer Interesse an der Reduzierung von Verpackungsmüll hat und selbst aktiv werden 

möchte, kann sich in der Frankfurter Ortsgruppe des Projekts „0,0 Plastikmüll“ 

engagieren. Nähere Infos gibt es unter: www.bundjugend. 

de/projekte/plastikmuell/ortsgruppe-frankfurt)  

                                                                                       (Kyan, Tim, Moritz, Tom) 

 

Ein sehr persönlicher Nachruf 

 

ROLAND THRÄN 

20.06.1938     16.01.2022  

                                                                                                   

Lehrer für Sport und Gemeinschaftskunde am 

GBG Bad Vilbel von 1968 bis 2000 

Ich erinnere mich an ihn 

 als begeisterten Drachenflieger, Läufer, 

Volleyballer, Leichtathleten, Koch, Cabriofahrer, Weltbereisenden und 

begnadeten Pädagogen, 

 als Mitinitiator der Skiwoche am GBG und leidenschaftlichen Skilehrer und 

Skifahrer, 

 als Erfinder variantenreicher Spiele und Spielchen auf Klassenfahrten, im 

Sportunterricht, für letzte Stunden vor den Ferien oder einfach mal so für 

zwischendurch, 

 als Fan kleiner Oktavheftchen, die ihn durch seinen (Schul-) Alltag begleiteten, 

 als Liebhaber roter Socken, die auch schon mal zweifarbig ausfallen konnten, 

und bunt gemusterter Hemden, 

 als Erfinder der Sonnen- und Regenpunkte (1993: Segel-Zeltwoche am 

Langener Waldsee mit ökologischer Fahrradanreise), 

 als Gestalter und Bewahrer des GBG-Lehrersports über Jahrzehnte hinweg, 

 als erfolgreichen Coach, der das Lehrersportteam beim 1. Volleyball-

Weihnachtsturnier zum vielbeachteten Sieg über das Sportlehrerteam führte. 

Sehr viele haben ihm sehr viel zu verdanken, - ich ganz besonders. 

Adieu, Roland! 

                     Brigitte Cibis 

 

DELF-Prüfungen trotz Pandemie mit Erfolg abgelegt 

Im letzten Jahr hat die Corona-Pandemie das 

Schulleben stark beeinträchtigt. Davon betroffen 

wurde ebenfalls der Ablauf des DELF-Unterrichts, 

der ab März ausfiel. Die DELF-Prüfungen wurden 

auf den September verschoben. 

Obwohl Tom Knauer (9g), Maja Palmen 

(E2c), Finn Pettera (E2d) und Nicholas 

Zimmermann  (E2i) schwierigste Lernbe-

dingungen hatten, da sie bei der Vorbereitung 

überwiegend sich selbst überlassen waren, 

haben alle vier die Prüfungen bravourös 

bestanden und bekamen ihre Diplome aus den 

Händen ihrer DELF-Lehrerin, Frau Tamisier, 

überreicht. 

Wir gratulieren Tom zum DELF-A2-Diplom sowie 

Maja, Finn und Nicholas zum DELF-B1-Diplom. 

 

 

[Zeichnung: Olaf 

Hempel;  Abibuch 1985] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit ihrem Diplom halten sie den verbrieften Nachweis 

ihrer erworbenen Kenntnisse der französischen Sprache 

in den Kompetenzen des Hörverstehens, des 

Leseverstehens, der schriftlichen und mündlichen 

Textproduktion in den Händen. 

Ende März, Anfang April dieses Jahres werden die 

nächsten Schüler*innen unserer Schule DELF-Prüfungen 

ablegen. Ihnen drücken wir fest die Daumen, dass sie 

genauso erfolgreich werden wie ihre Mitschüler*innen im 

letzten Jahr. (Ta) 

 

 

 

Friedensgebete 

Der Krieg in der Ukraine belastet uns alle sehr, und wahrscheinlich tragen viele seit 

Kriegsbeginn ein ständiges inneres Stoßgebet in sich: „Bitte mach, dass das aufhört!!“ 

Da ist es gut, auch in der Gemeinschaft zu beten, Worte zu finden und sie vor Gott zu 

bringen und gute Gedanken zu schicken an all die Menschen, die so sehr unter dem 

Krieg leiden. Wir finden uns nicht ab mit Gewalt und Hass! 

So haben Religionslehrer*innen zusammen mit Schüler*innen an unserer Schule 

Angebote ins Leben gerufen, die unserem gemeinsamen Wunsch nach Frieden 

Ausdruck verleihen und Raum geben für unsere Sorgen und Bitten, Ängste und 

Hoffnungen.  

Seit dem 04.03. 

treffen wir uns zu 

einem kurzen wöch-

entlichen Friedens-

gebet freitags in der 

zweiten großen 

Pause, ökumenisch 

gestal-tet und offen 

für alle Konfessionen. 

Raum 017 platzte jedes Mal aus allen Nähten, als zwischen 60 und 80 Schüler*innen 

aller Klassenstufen zusammenkamen, sodass wir nun bei trockenem Wetter die 

Freifläche hinter Raum 017 (hinter den Fahrradständern) nutzen. Es gibt immer ein 

Lied, gemeinsam gesprochene Gebete und wechselnde Fürbitten oder andere Beiträge, 

die jeweils von Schüler*innen gestaltet werden. 

Außerdem gibt es einen Gebets-Briefkasten, der 

einlädt, Gedanken, Gebete, Fragen, Gedichte einzu- 

werfen: mit Namen oder gerne auch anonym. Der 

Briefkasten befindet sich im Foyer gegenüber des 

Kiosks. Man kann sich so alles von der Seele schreiben, 

und es verhallt nicht, sondern wird von anderen mit ins 

Gebet genommen und vielleicht auch bei den 

Friedensgebeten vorgelesen. 

Das alles ist ausgelöst durch unsere Betroffenheit 

angesichts des Ukraine-Krieges, jedoch nicht darauf 

beschränkt: Ausdrücklich wollen wir die Angebote 

thematisch ausweiten. Klimakrise, Corona, andere 

Kriege weltweit oder persönliche Sorgen, aber auch 

Dankbarkeit und Hoffnung können hier in der 

Schulgemeinschaft einen gemeinsamen Ort finden. 

Wir laden alle herzlich dazu ein!                                                                                                (Mi) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rg-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 

 

 

 

Queeres Café am GBG 

Seit Herbst 2021 findet jeden Montag und 

Mittwoch in der Mittagspause das Queere Café 

am GBG in Raum 116 statt. Das Café ist ein 

Safe Place für alle, die sich zur LGBTIQ+-

Community zugehörig fühlen bzw. sich als 

„queer“ bezeichnen. Im Café gibt es leckeren 

Tee, immer ein paar Leute zum Reden und 

Ansprechpartner*innen, falls ihr mal ein 

Problem habt. Wenn ihr Fragen habt, schaut 

doch einfach bei Insta vorbei oder wendet 

euch an Nicholas Zimmermann (E2i) oder 

Silke Schellhaaß (Courage-Team).  

Wir freuen uns auf euren Besuch! 😊(Slh) 

Insta: @queerescafe.gbg 

 

Lire avec plaisir… 

Am 17.03.22 fand in der 

Schülerbibliothek die zweite Runde des 

Französisch-Vorlesewettbewerbs der 8. 

Klassen statt. Evi Endres (8a), Elina 

Noack (8b), Alysha Natzet (8c), 

Bastian Dittmann (8d), Efe Uslu (8e) 

und Max Volk (8f) hatten sich zuvor auf 

Klassenebene durchgesetzt und stellten 

sich nun der Jury aus Französisch-

Lehrerinnen sowie Kiana Goderizie und Alexandra Schlottner aus der E-Phase. 

Sie verstanden es, ihre Aufregung gut zu verstecken, und überzeugten beim Vorlesen 

vorbereiteter und unbekannter Texte aus der französischen Jugendliteratur. Am Ende 

hatte Elina aufgrund ihres überzeugenden, flüssigen Auftritts die Nase vorn. Sie wird 

das GBG am 06.07. beim Online-Finale der bibliothèque française auf Landesebene 

vertreten. Wir gratulieren herzlich, wünschen schon jetzt viel Erfolg und bedanken uns 

noch einmal bei allen Beteiligten, insbesondere den Mitarbeiterinnen der 

Schülerbibliothek für die räumlich-logistische Unterstützung!!!                                     (Bw) 

 

Nistkästen am GBG 

Die Umwelt- und Schulgarten-AG 

hat sich dieses Jahr unter anderem 

mit Vogel-Nistkästen beschäftigt. Die Materialien wurden in einer Behindertenwerkstatt 

gekauft, die mit dem Erlös eine Blumenwiese anlegen. Das Geld 

für die Nistkästen kam durch Elternspenden zusammen.  

Die AG hat die Nistkästen zusammengebaut und individuell 

gestaltet und mit Hilfe von Herrn Unger aufgehängt. Ihr könnt sie 

rund um das Schulgelände an Bäumen und Zäunen finden. 

Die AG hat für euch ein kleines Rätselspiel vorbereitet: 

Zählt die Nistkästen auf dem Schulgelände und schmeißt euer 

Ergebnis (+ Name und Klasse) in den kleinen Kasten neben dem 

Infobrett im Biologiegang. Die Namen der Gewinner werden ausgehängt! Viel Spaß!!! 

                                                                                       (Maira, Julia, Jette, Kerri) 
 

         Queer 

Der Begriff wird als 

Selbstbezeichnung gebraucht, vor 

allem von Menschen, die ihre 

Identität als ‚außerhalb der 

gesellschaftlichen Norm‘ ansehen. 

Außerdem kann queer als 

Überbegriff für Menschen benutzt 

werden, die nicht in die 

romantischen, sexuellen und/oder 

geschlechtlichen Normen der 

Gesellschaft passen. 

            LGBTIQ+ 

L = lesbisch  

G = gay (schwul)                         

B = bisexuell  

T = trans*  

I = intersexuell           

Q = queer   

+ = alle, die hier noch fehlen und 

nicht aufgezählt werden konnten 

 

mailto:poststelle@gbg-bv.de
mailto:poststelle@gbg-bv.de
http://www.gbg-bv.de/

