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„Wie ein 

Theaterstück 

ist das Leben 

- nicht wie 

lange, 

sondern wie 

gut es 

gespielt 

wurde, 

darauf 

kommt es an.  

 

(Seneca) 

 

 

 

 

 

 

Liebe Schulgemeinde des GBG, liebe Ehemalige, 

ein ausgesprochen ereignisreiches Schuljahr neigt sich nun dem Ende zu. Wir blicken auf 

eine Zeit zurück, die von der Pandemie und den politischen Entwicklungen in Europa auch 

im Umfeld Schule stark geprägt war. Die letzten Wochen und Monate haben uns aber 

wieder ein Stück Normalität 

spüren lassen und wir haben uns 

als Schule öffnen dürfen. 

Ermöglicht wurden somit u.a. 

Klassenfahrten, Exkursionen, 

Sportfeste und 

Expertengespräche, Auftritte und 

Seminare und ein riesiges Konzert. Lesen Sie in dieser Jubiläumsausgabe, dem 100. 

Vilbeler Schulboten, über die Dinge, die wir erlebt haben. Die Idee zu diesem fröhlich-

bunten Newsletter hatte unsere ehemalige Schulleiterin Claudia Kamm. Wir sind froh und 

ein wenig stolz, dass sich so viele Schüler*innen und Lehrer*innen aus der Schulgemeinde 

im Schulboten einbringen und diese Tradition pflegen.  

Für die Sommerferien wünschen wir allen gute Erholung, Gesundheit und viele 

Erfahrungen, die bereichern, erfreuen und zusammenführen.  

Bleiben Sie alle gesund! Mit herzlichem Gruß 
 

                                                                            
 

Die Rikscha fährt wieder – unsere Spenden machen es möglich 

Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer der 

inklusiven Schule CPFAM in Maroua, 

die letzte Spendenaktion war dank eurer 

großzügigen Spenden ein voller Erfolg!!! Die 

benötigte Summe zur Beschaffung der 

Motorradrikscha zum Transport der Schulkinder 

konnte schon an CPFAM überwiesen werden und 

CPFAM hat das „Tricycle“ bereits gekauft. Das Bild 

zeigt eine der ersten Fahrten mit den Kindern im neuen Gefährt. Einmalige und 

regelmäßige Spenden zur Unterstützung des laufenden Betriebs der Schule sind wie immer 

herzlich willkommen: 

Afrika-Projekt e.V., IBAN: DE60 5005 0201 0000 3611 62, BIC: HELADEF1822 (mit 

Stichwort: "Inklusive Schule CPFAM") 

Weitere Informationen gibt es auf: www.blindenschule-kamerun.de 

Danke für eure Unterstützung und herzliche Grüße von  

C. Thome, S. Strecker, B. Herold, B. Schorr, C. und W. Seifert 

 

Französische Lesung für die Oberstufe 

Nach einigem pandemiebedingten Hin und 

Her durften wir nun endlich den deutsch-

französischen Schriftsteller Jean-

Philippe Devise für drei Lesungen vor 

Schüler*innen der E- und Q-Phase am 

GBG begrüßen.  

http://www.blindenschule-kamerun.de/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er verstand es gekonnt, mit seinen Kurzgeschichten gleichzeitig zu unterhalten und zum 

Nachdenken anzuregen.  

Die Schüler*innen wurden interaktiv eingebunden und so konnten hoffentlich alle gut 

folgen und am Ende kleine französische Erfolgserlebnisse für sich verzeichnen. Im 

Anschluss an die Lesungen blieb jeweils Zeit für Fragen persönlicher Art aber auch zu 

aktuellen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen. Allen, die nun neugierig 

geworden sind, empfehlen wir die Clips von Jean-Philippe Devise bei Youtube.                (Bw) 

 

Charlotte Klodt forschte auf hohem Niveau zur Energiewende 

Beim 31. Erfinderlabor forschten im Mai 16 Ausnahmetalente, 

darunter Charlotte Klodt aus der Q2, im Dialog mit 

Wissenschaftlern des Insituts für Materialwissenschaft an der TU 

Darmstadt zum Thema Energiewende. Charlotte bewies 

hervorragendes Teamwork und entwickelte Batterien der Zukunft, 

die mehr Energie bei gleicher Größe speichern können. Großes Lob 

gab es von höchster Ebene, u.a. von Science-YouTuber Jacob 

Beautemps.  

 

Exkursion ins Bergwerk Merkers  

Treffpunkt um 6:30 Uhr am Georg-Büchner-Gymnasium; bereits in diesen frühen 

Morgenstunden sammelte sich die Klasse 9b mit Frau Beyer und Frau Jehl und trat die 

Busfahrt in das 172 km entfernte, in der Krayenberggemeinde gelegene Erlebnisbergwerk 

Merkers an. Die Chemieexkursion mit dem Ziel, den Schüler*innen das Thema Salze mit 

dem Realitätsbezug in Form des Salzbergwerkes näherzubringen, bereitete der Klasse 

große Freude. Neben dem bereits erwähnten Unterrichtsbezug gab es 500 bis 800 Meter 

unter der Erde viele weitere Highlights wie 

ein Museum zur Geschichte von Merkers, 

eine spektakuläre Lichtshow, die tiefste Bar 

und das tiefste Autokino der Welt. Die 

Fortbewegung im Bergwerk erfolgte auf der 

Ladefläche eines LKWs, die mit Sitzen 

ausgestattet war. Die rasant scheinenden 

Geschwindigkeiten, der frische Fahrtwind 

und scharfe Kurven bereiteten allen 

Beteiligten große Freude. Nach einem im 

wahrsten Sinne des Wortes tiefen Einblick in die wichtige geschichtliche Bedeutung des 

Bergwerkes, einem lehrreichen Film über die Arbeit im Bergwerk heutzutage und dem 

Bestaunen glänzender Salzkristalle - angestrahlt von Lampen in verschiedenen Farben 

verließ die Klasse 9b das Bergwerk wieder und hatte neben dem Erwerb von neuem Wissen 

auch eine Menge Spaß gehabt.                                                (Marielle Ackermann, 9b) 

 

„Paris is always a good idea“ – Audrey Hepburn 

Nachdem der Schulalltag in den vergangenen zwei Jahren sehr 

durch die Pandemie geprägt war und viel Schönes auf der Strecke 

bleiben musste, waren ich und die 9f umso dankbarer für die 

Gelegenheit, spontan eine mehrtägige Klassenfahrt durchführen zu 

können.  

Da die Kompetenz des „savoir-vivre“ nie genug geschult sein kann, 

entschieden wir uns für das Reiseziel Paris. Für mich war es eine 

einmalige Gelegenheit, meinen Schüler*innen einen kleinen 

Einblick in meine Lieblingsstadt zu bieten. Neben den absoluten 

Klassikern wie dem Eiffelturm, dem Louvre, Notre Dame und 

Montmartre mit Sacré Cœur konnten wir bei einer moderierten 

Stadtführung auch ganz wunderbare kleine Gässchen entdecken und lernten viel über 
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Paris und seine Geschichte. Auch das Wetter meinte es gut mit uns und so verbrachten 

wir vier sonnige und wunderbare Tage in der Stadt der Liebe.                                               (Ab) 

 

Aus Theorie wird Praxis - 6.-Klässler an der „Kirschberghütte“ 

In der ersten Woche nach den 
Osterferien startete der Biologie-
unterricht für die Klassen 6a und 
6g außerhalb des 
Klassenzimmers. Innerhalb der 
Unterrichtseinheit Pflanzen 

wurde sich zuvor der Aufbau von 
Blütenpflanzen exemplarisch an 
der Kirschblüte angeschaut. Zum 
Abschluss der Einheit hatten die 
Schüler*innen dann die Chance, 
das Gelernte in der Realität mit 

der Hilfe von Mikroskopen für ihre Handys am Streuobstzentrum Bad 
Vilbel vertiefen und nachvollziehen zu können. Dies sorgte unter der 

Führung von Frau Tahmassebi-Hack vom Streuobstzentrum neben nassen Füßen vor allem 
für eine hohe Motivation und Beteiligung seitens der SuS.                                                     (St) 

 

Die Zeit der Kräuter ist gekommen! 
 

Kraut und Rüben? Jetzt nicht mehr! 

Endlich hat die Schulgarten und Umwelt 
AG die Kräuterspirale auf unserem 

Schulhof bepflanzt. Ob Kerbel oder 
Kresse, von Thymian bis 
Zitronenmelisse, alles ist dabei. 
Gebuddelt, gepflanzt, gelacht – all dies 
wurde am 11. Mai im Schulgarten bei 
strahlendem Sonnenschein. Da durfte 
reichlich Wasser natürlich nicht fehlen! 

Die zahlreichen Kräuter sind nach der 
jeweils benötigten Wassermenge und 
Sonnenstrahlung ausgerichtet, sodass 

auch jedes Kraut davon profitiert (zum Beispiel befinden sich durstige Kräuter wie die 
Minze ganz unten, da das Wasser, welches von oben gegossen wird, herunterläuft). 

Wir freuen uns, euch von dieser Neuigkeit berichten zu können, habt ihr sie schon 
entdeckt?                                                                    (Tabita Dittmann und Zoe Meister) 

 

Endlich wieder Bundesjugendspiele! Ein Tag der Superlative! 

Nach zweijähriger Pause konnten nun 
endlich wieder die Bundes-

jugendspiele durchgeführt werden. 
Das Wetter und die Stimmung aller 
Beteiligten waren ausgezeichnet (wie 
man auf den Fotos erkennen kann)!  

Es gab viele sportliche Bestleistungen 
und sogar einige Rekordleistungen wie 
z. B. im Wurf (Emma Sophia (8b) 
55m), beim Sprint (Finnja (10e) 

13,5sec) und beim Sponsorenlauf 

4700 m.  Mit dieser Strecke lag die Klasse 10f schon sehr nahe am Weltrekord!  

Aktuell liegt der Weltrekord über 5000m bei 12:35,36 
Minuten.   

Darüber hinaus war der Sponsoren- Klassen-
Pendelstaffellauf zugunsten der Ukraine auch finanziell 
erfolgreich. Es wurde eine Summe von 7174,52 € 
erlaufen! Fantastisch!  

Wir danken: den Sponsoren für den Spendenlauf, der 
Elternschaft für die Essenspenden, den Schüler*innen 
des Sport-VorLK für die Betreuung der Stationen und 
der Firma Hassia für eine großzügige Wasserspende. Beim Verkauf von Speisen und 

Getränken konnte ein Betrag von 501,60€ für die Sportkasse erwirtschaftet werden.   (By) 

 

 

Nachprüfungen 

Schr.: 31.08.22 

Mdl.: 01.09.22  

 

Erster Schultag 

Mo., 05.09.22 

 

Einschulungs-

feier Jg. 5 

Di., 06.09.22 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zirkus Krawumm: Mitmachaktion im Quellenpark am 13.5.2022 

Bei strahlendem Sonnenschein und 
besten Bedingungen dürfen wir endlich 
wieder auf die Bühne und unter 
Menschen! In den neuen Stadtteil 
Quellenpark folgten wir einer 

Einladung von Frau Raboldt vom 
Familienzentrum und boten erst einen 
Einblick in unsere Künste, bevor die 
Kinder dann selbst aktiv werden 
durften. Danke an Frau Raboldt und 
ihre Einladung für den Nachmittag! 

(Hm, Jx & die Zirkuskinder des 
Krawumm) 

 

 

Praktikumsbericht von Jannes Hauer geehrt! 

Jannes Hauer aus dem PoWi-Kurs von Frau Walther (9e) 
belegt den dritten Platz im Wettbewerb um den besten 
Praktikumsbericht im Raum Mittelhessen!  

Jannes absolvierte sein Betriebspraktikum im Büro des 
ehemaligen Bad Vilbeler Bürgermeisters Dr. Thomas Stöhr und 
gewann dabei viele spannende Eindrücke, die er mit einem 
hohen Maß an Selbstreflexion und gestalterischem Talent in 
seinem Praktikumsbericht darlegte. Als Belohnung für diese 
besonders gelungene Arbeit erhielt Jannes ein kleines 
Preisgeld sowie eine Segway-Fahrt mit den anderen 
Gewinner*innen.  

Herzlichen Glückwunsch!                                                  (Wl) 

 

 

 

Zirkus Krawumm: Zirkustage bei Zirkus Datterino in Darmstadt  

Training im großen Zirkuszelt, sogar am 
Trapez! Lagerfeuer mit Marshmallows, 
Feuerpoi-Nummern, ein Sprung in den 

nahegelegenen Badesee, ganz viel Spiel 
und Spaß und das ganze drei Tage lang! 
Für das leibliche Wohl mit Chili, Pizza, 
Obst, Nachtisch, Snacks und vielem 
mehr sorgte vor allem Frau Hirsch. 
Frau Jaux und Frau Herrmann 

unterstützten beim Schnippeln und 
natürlich beim Training. Der Abschluss 
erfolgte mit einem Auftritt in der KiTa 
Trauminsel in Dortelweil am 
Freitagnachmittag, wo wir für glänzende 
Kinderaugen sorgten und das 

Mitmachangebot wieder einmal keine 

Wünsche offen ließ.  
(Die Zirkuskinder des Zirkus 

Krawumm: Femi, Johann, Philipp, 

Anna-Frieda, Nina, Mothana, Sophia, 

Viktoria, Lara, Paula, Fabian, Emma, 

Julian, Aaliyah, Lynn, Johanna, 

Florian, Frau Jaux, Frau Hirsch und 

Frau Herrmann)  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Große Zahl an Ehrungen für das GBG beim Europäischen 
Wettbewerb 

1953 wurde er erstmals ausgelobt. 

Damit ist der Europäische Wettbewerb 
der älteste Schülerwettbewerb in 
Deutschland. Das Motto in diesem Jahr: 
„Nächster Halt: Nachhaltigkeit“. 
Landrat Jan Weckler begrüßte die 
jungen Leute im Plenarsaal des 
Wetteraukreises. Anschließend 

erhielten sie Anerkennungsurkunden 
für ihre Teilnahme am Wettbewerb. 

Greenwashing, the Art of Nature, Kunst aus Müll, Urban Gardening, Alles für wenig Euro, 
Dinner for Future, Lebendige Schule, das waren einige Aspekte unter dem Dach des 
Themas „Nächster Halt: Nachhaltigkeit“. Bei der Frage, wie sich die Schüler*innen mit 
dem Thema auseinandersetzen sollten, waren der Kreativität keine Grenzen gesetzt: 
Collage, Gemälde, Video, selbst programmierte App, Hip-Hop-Songs, Podcasts, Poetry 
Slam oder Gedicht, alles war möglich und erlaubt. 

Aus der Wetterau wurden 83 Schüler*innen von vier Schulen geehrt, darunter 54 am GBG. 

Vier Schüler*innen des GBG und eine Schülerin aus der Europäischen Schule sind mit 
einem Bundespreis ausgezeichnet worden. Diese Ehrung findet im Hessischen Landtag in 
Wiesbaden statt.                                                                                                                                   (Rz) 

 

FÉLICITATIONS!!!... 

…Das sagt man, wenn man jemandem auf 

Französisch gratulieren möchte. Und 

genau hierzu gab es am 6.7. allen Anlass: 

Elina Noack aus der 8b, unsere 

diesjährige Schulsiegerin des 

Französisch-Vorlesewettbewerbs, konnte 

sich auch beim hessenweiten Online-

Finale der bibliothèque française 

durchsetzen und landete bei einer starken 

Konkurrenz aus 15 weiteren Schulen auf 

dem ersten Platz!!! Der Sieg war absolut 

verdient: Elina verstand es nicht nur, sich selbst sowie ihre gewählte Lektüre Fatou Rama 

frei vorzustellen und sehr lebhaft ohne den kleinsten Aussprachefehler daraus vorzulesen. 

Auch einen ihr unbekannten Textauszug aus dem Jugendroman Noémie superstar trug sie 

unglaublich souverän und überzeugend vor. Die routinierte Jury konnte kaum fassen, dass 

Elina ihn vorher noch nie gesehen hatte. Wir freuen uns von Herzen mit Elina und ihrer 

Französischlehrerin Frau Hinkelmann, die ihr im Vorfeld stets mit Rat und Tat zur Seite 

stand und heißen Elina schon einmal herzlich willkommen in der Jury unseres 

schulinternen Vorlese-Finales der künftigen 8.Klässler.                                                           (Bw) 

 

Klassenfahrt 7f nach Straßburg  

5 Tage Klassenfahrt in der 7f? Na klar, wenn 

schon alle anderen Fahrten ausfallen 

mussten und wir in unserer gesamten Zeit im 

GBG coronabedingt noch nie zusammen 

unterwegs sein konnten, so wollten wir doch 

endlich auch mal raus. Unsere Eltern und 

Frau Herrmann machten es möglich: Vom 

30.5.-3.6. verbrachten wir eine abwechs-

lungsreiche Woche in Straßburg. Das 

Abenteuer begann bereits mit der Hinfahrt 

mit den Öffentlichen, da der TGV aufgrund technischer Mängel ausfiel. Das sollte uns aber 

nicht aufhalten. Die Woche war prall gefüllt mit activités superbes: Bootsfahrt auf der Ill, 

Stadtführung, Besichtigung der Astronomischen Uhr & der Plattform auf Notre-Dame, 

Haut-Koenigsbourg und Affenberg, der Durchführung einer von Frau Herrmanns 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konversationskurs (10. Klassen) vorbereiteten Ralley im Europaviertel, Spiele & Pizza im 

Parc de l‘Orangerie und auch abendlichen Spaziergängen durch das erleuchtete 

sommerliche Straßburg. Wir haben uns als Klasse ganz neu kennengelernt und hatten 

richtig viel Spaß miteinander.                                                                                                 (Hm/Tm) 

 

2. Platz für den Schwerpunktkurs Mathematik von Frau Schuh bei 
Mathematik ohne Grenzen 

Bereits im März nahmen die beiden Mathematik Schwerpunktkurse der E-Phase am 

Internationalen Wettbewerb „Mathematik ohne Grenzen“ teil. Die Freude war groß, als 

nun das Ergebnis bekannt gegeben wurde, dass der Kurs E2 MA1 von Frau Schuh den 

2. Platz im Regionalentscheid Rhein-Main erlangt hat. Damit mussten sich die 19 

Schüler*innen unter 90 teilnehmenden Kursen der 11. Jahrgangsstufen lediglich einem 

Kurs geschlagen geben. Der Schwerpunktkurs von Frau Seikel belegte den 

hervorragenden 17. Platz.  

Mathematik ohne Grenzen unterscheidet sich in zweierlei Hinsicht von anderen 

Mathewettbewerben. Zunächst sind die gestellten 13 

Aufgaben von einer Klasse gemeinsam als Team zu lösen 

und außerdem ist die erste Aufgabe immer in den 

Fremdsprachen Englisch, Französisch, Italienisch und 

Spanisch gestellt. In einer dieser Sprachen muss diese 

Aufgabe auch beantwortet werden, so dass nicht nur 

mathematische, sondern auch sprachliche Fähigkeiten gefragt sind. In Eigenregie 

organisieren die Schüler*innen des Kurses die sehr vielfältig gestellten Denksport- und 

Konstruktionsaufgaben, die in 90 Minuten gelöst werden müssen. 

Über den von verschiedenen Sponsoren gestifteten Geldpreis von 180 Euro freut sich der 

Kurs besonders, um den Abschluss dieses erfolgreichen Schuljahres gebührend zu feiern. 

Die Schulgemeinde des GBG gratuliert den Schüler*innen des Kurses ganz herzlich zu der 

tollen Leistung.                                                                                                                                     (Ha) 

 

Zirkus Krawumm: Sommer-Jahresauftritt im GBG 

Eine Feuerwehrfrau der gemütlichen Art nimmt einen Notruf entgegen. Es stellt sich 

heraus, dass es sich „nur“ um die brennenden Kinder handelt. Nein, sie brennen nicht in 

echt. Sie brennen für ihre Zirkuskünste! Ein bunter Abend rund um das Thema Feuerwehr, 

mit viel (echtem!) Feuer und Wasser begeisterte die Zuschauer*innen. Gegen trockene 

Kehlen wurden die Gäste von den Jungs der 7f unter der Leitung von Sophia Raschke mit 

kühlen Getränken versorgt. Danke an alle Beteiligten!                                                     (Hm/Jx) 

 

Physik-VLK erfolgreich bei Wettbewerb „Explore Science“ 

Zum Abschluss des Schuljahrs lautete unser Motto: Die 
Theorie muss in die Praxis umgesetzt werden! Auf 
Initiative von Frau Dr. Werner entschied sich der Vor-
LK Physik, beim Explore-Science-Wettbewerb 2022 in 

Mannheim teilnehmen zu wollen.  

Was ist das? Jährlich findet an mehreren Orten in 
Deutschland jeweils eine „Woche der Wissenschaften“ 
statt. Neben Vorführungen und Mitmach-Angeboten 

gibt es dabei zu verschiedenen Themen 
Schülerwettbewerbe. Diese beinhalten theoretische 
und praktische Herausforderungen, die die Schüler*innen am Ende einer Jury präsentieren 
müssen, die die Umsetzung dann bewertet.  

In diesem Jahr standen die Wettbewerbe unter 
dem Motto „Digitale Welten“. Wir entschieden 

uns, am Freitag, dem 24. Juni zu den Themen 
„Binärcode“ und „Datenübertragung“ 
teilzunehmen. Die Herausforderungen waren, 
200 durchmischte schwarze und weiße 
Tischtennisbälle möglichst schnell und fehlerfrei 
mithilfe einer Maschine zu sortieren oder ein 
rohes Ei mitsamt Schutzummantelung auf eine 

zehn Meter entfernte Holzplatte über eine 
Barriere von drei Metern Höhe zielsicher und 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unversehrt zu befördern. Fest entschlossen und mit vielen kreativen Konstrukten im 
Gepäck ging es also auf nach Mannheim zur Präsentation. Schon beim Ankommen im 
Mannheimer Luisenpark war schnell klar: Die Konkurrenz ist raffiniert und zahlreich.  

Doch circa sechs Stunden und vier Präsentationen später stand fest: Wir hatten sehr gut 
abgeschnitten. Bei sehr starker Konkurrenz verpasste die Sortiermaschine einen der 

ersten Plätze nur knapp, während die Katapulte zum „Ei-Schießen“ einen sehr 
respektablen sechsten Platz und einen fantastischen ersten Platz erreichten, der mit 30 
von 30 zu erreichenden Punkten unangefochten triumphierte. Doch auch unsere vierte 
Gruppe, die mit der „Luftdruck-Kanone“ sicherlich den experimentellsten Ansatz verfolgte, 
zeigte unermüdlichen Kampfgeist und Raffinesse, auch wenn es wegen eines Defekts nicht 
für einen Startversuch reichte. Kurzum: Der Ausflug war ein voller Erfolg, mit sehr 

prestigeträchtigen Ergebnissen und einem großen Spaßfaktor.  

Ein besonderer Dank geht an 
dieser Stelle an die Fachschaft 
Informatik für das tolle 
Bereitstellen eines Lego-
Computer-Bausatzes, an 
Michael Brombacher für das 
Transportieren der Konstrukte, 

an die BVB-Stiftung der Bad 
Vilbeler Volksbank für die 
finanzielle Unterstützung und 

an unsere Lehrerin, Frau Dr. 
Werner, für die Organisation 
und das Vertrauen in uns. 

Die Bilder zeigen die 

Tischtennisball-Sortiermaschine mit Lars Köhler, Lennard Rölike, Nina Lieb und Samuel 

Shame, das Siegerkatapult kurz vor dem dritten Schuss und die anschließende Ehrung des 

Siegerteams von links: Max Brombacher, Leon Grimm, Jordan Frinta, Jan Krippner und 

Leonard Kleineidam.                                                                             (Lennard Rölike) 

 

Mit allen Sinnen! Food-Design 

Ernährung und Gesundheit, ein wichtiges Thema in der AG FFH. 

Neben gesunden Nahrungsmitteln gibt es beliebte „Extras“, die man 

so gerne nebenbei mal isst. Wieso haben sich diese meist 

überflüssigen und ernährungsphysiologisch wertlosen und meist 

industriell hergestellten Nahrungsmittel zu unseren „Lieblingen“ 

entwickelt? Und warum probieren wir auch immer wieder etwas 

Neues aus? Zur Klärung dieser Frage durften die Schüler*innen ihre 

„Lieblings“-Chips, -Kaugummis, -Schokoladen mit allen Sinnen 

testen und auswerten: „Wie sieht das Nahrungsmittel aus?“ „Wie 

riecht es?“ „Wie wirkt es auf den Lippen?“ „Was passiert beim 

Kauen/Lutschen im Mund?“ 

Die nicht einfache Charakterisierung dieser Lebensmittel führte zur 

Erkenntnis, dass Nahrungsmittel nach den Wünschen des 

Verbrauchers konstruiert werden, damit sie gekauft werden, ein 

Verlangen nach mehr hervorrufen und sich zu unseren 

Lieblingsprodukten entwickeln. Dafür gibt es die Konstrukteure, auch 

Food-Designer genannt. In diese Rolle schlüpften die Schüler*innen 

der FFH-AG und stellten ein Werbeplakat für eines ihrer Favoriten 

her. Es sollte alle Besonderheiten ihres Lieblingsproduktes 

hervorheben, so dass auch andere darauf aufmerksam und zum Kauf 

animiert werden.                                                                                          (By) 

 

Ein grandioser Benefizabend, der berührte! 

 

Unter dem Motto „Make Musik Not War“ fand am 23.06.2022 ein Benefizkonzert des GBG 

zugunsten der Ukraine im Kultur- und Sportforum Dortelweil statt. Vor mehr als 400 

Zuschauern stellten unsere Schülerinnen und Schüler ihr hervorragendes musikalisches 

Können in den verschiedenen Chören, Ensembles und als Solisten unter Beweis. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frau Wollenhaupt und Herrn Treber gelang es auf unterhaltsame Art und Weise, nicht nur 

die Stücke und die Künstler einzuführen, sondern auch noch den Buchstaben U-K-R-A-I-

N-E folgend von Traditionen und Bräuchen dieses Landes zu erzählen, das uns durch die 

tägliche Berichterstattung und Begegnungen hier vor Ort plötzlich so nah erscheint. 

Die erste Hälfte des Abends war chorisch geprägt, im 

Wechsel mit Solobeiträgen und verschiedenen Duetten. 

Der Chor Klasse 5 unter Leitung von Angelina Reuscher 

machte den Auftakt mit Colors of the wind. Die zunächst 

noch etwas schüchternen Sänger*innen blühten bei 

Gaudeamus hodie richtig auf, als sie sich mit Bechern 

rhythmisch unterstützen durften. 

Anschließend präsentierte Alina Andreß (5a) Thoughts auf 

dem Klavier, gefolgt von den zwei Violinistinnen Valerie 

Backhaus und Eva Höller (beide 6b) mit einer Gavotte von 

Schostakowitsch. Die Siebtklässlerin Lisa Wetzel (7a) 

hatte sogar ein eigenes Stück mit dem Titel Für die 

Ukraine für Cello geschrieben, für dessen Präsentation sie 

großen Beifall bekam. Für Abwechslung und ebenfalls auf 

hohem Niveau sorgten danach zwei Stücke des Chores der 

Musikklasse 6b unter Leitung von Herrn Heller. Der Große 

Chor (7-Q2), ebenfalls geleitet von Uwe Heller, trug sehr 

ausdrucksstark und mitreißend Die Gedanken sind frei  

und zusammen mit der Chorklasse 6b mit A Million 

Dreams (aus: The greatest Showman) vor.  

Ungewöhnlich und sehr beeindruckend war der nächste Beitrag von Matthias Schöller, der 

eine Slapstick Blues mit seiner Flöte vortrug – einen irren Wechsel aus Flötentönen und 

Sprechgesang. Hieran schloss sich ein Violinen-Duett an: Lina Heuschuch (Q2) und Elsa 

Pham (Q2) spielten mit hoher 

Präzision eine Sonate für zwei 

Violinen von Leclair. Den nächsten 

Auftritt hatte das 

Kammermusikensemble unter der 

Leitung von Maximilian Schoofs 

mit dem Walzer Nr. 2 von 

Schostakowitsch.  

Mucksmäuschenstill war es, als 

Luca Kai Wang (E2) von Chopin 

die technisch anspruchsvolle 

Fantasie-Impromptu in cis-Moll, op. 66 No. 4 auf obersten Konzertniveau mit virtuosem 

Glanz präsentierte. 

Daran anschließend brachten Marleen Stellflug (7a, Violine) zusammen mit ihrer 

Geigenlehrerin Irina Bunn (Violine) und der ukrainischen Künstlerin Naina Doroshenko 

jahreszeitangemessen die verschiedenen Facetten des Sommers, wie die sengende 

Mittagshitze oder Blitz und Donner, aus Vivaldis Vier Jahreszeiten, sehr ausdrucksstark 

auf die Bühne. 

Direkt vor der Pause 

trug die aus Odessa 

stammende und 

bereits auf 

internationalen 

Festivals erfolgreiche 

Naina Doroshenko 

dann auf ihrer 

Bandura mit viel 

Herzblut und 

professionellem 

Können zwei ukrainische Volkslieder vor, die das Publikum mit standing ovations belohnte. 
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In der Pause wurde der laue 

Sommerabend genutzt, um 

sich bei Sekt und Snacks vor 

dem Kulturforum 

auszutauschen. Ein Dank geht 

hier nochmals an die 

Schulgemeinde, Rewe 

Kaffenberger und Hassia für die 

Getränke- und Essenspenden. 

Gestärkt ging man in die zweite 

Hälfte, die gleich kraftvoll von 

der Schulband Beckstage mit All The Things She Said (T.A.T.U) und Titanium (David 

Guetta) unter der Leitung von Felix Beck eröffnet wurde. Den ruhigen Gegensatz dazu 

bildete We´ll Meet Again (Vera Lynn) von Nicholas Zimmermann (Gitarre und Gesang). 

Daran anschließend präsentierte Julia Shyka (Gesang, Q2) begleitet von Elsa Pham (Klavier, 

Q2) den gefühlvollen Song Always Remember Us This Way von Lady Gaga, für dessen 

Interpretation sie viel Beifall erhielten. 

Den musikalischen Abschluss bildete die Band Vivid Dreams 

(E2, Q2), die unter der Leitung von Stephan Lima Franca 

Fischer (Musikschule Bad Vilbel) probt und das Publikum mit 

den Stücken Because the night von Patty Smith, Best of you 

von den Foo Fighters und I want it all von Queen als Zugabe 

begeisterte. 

Im Nachhinein waren sich alle einig: Es war ein großartiger 

Abend – nicht nur in seiner anspruchsvollen und 

abwechslungsreichen Musikalität, sondern auch als ein 

gemeinschaftsförderndes Ereignis, das das GBG von einer 

anderen Seite gezeigt hat. 

Ein besonderer Dank gilt allen, die dieses Konzert möglich 

gemacht haben: unserem  Schulleitungsteam, der 

Musikfachschaft, dem grandiosen und so engagierten 

Vorbereitungsteam rund um Frau Stellflug und Frau Tiessen, 

den vielen helfenden Händen aus der Schülerschaft, dem 

Kunst-LK Q2 von Frau Timmer und Emma von Oppen 

(Plakatgestaltung), dem Förderverein, dem Eventservice 

Schneider, der Musikschule Bad Vilbel und der Stadt Bad 

Vilbel. 
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