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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
liebe Eltern, liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,

zum Tag der offenen Tür 2015 
präsentiere ich Ihnen den drit-
ten gedruckten Newsletter der 
GBS, den Sie zugleich auch als 
PDF-Ausgabe mit der Homepage 
verlinkt fi nden können. 

Der Newsletter ist zu verstehen 
als Informationsmedium für die 
interessierten Gäste der GBS, 
deshalb präsentieren sich vie-
le Fächer, gleichzeitig aber als 
Medium, das der Schulgemeinde 
Sieger in Wettbewerben und be-
sonders erfolgreiche Sportler der 
GBS ehrt.
Wie immer stellt der Newsletter 
nur einen kleinen Ausschnitt der 
vielfältigen Schulaktivitäten an 
der GBS dar. 

Ich bedanke mich für Ihre Rück-
meldungen zu Form und Inhalt 
des Newsletters, hoffe, dass 
weiterhin zahlreiche Artikel und 
Bilder eingereicht werden, die 
unser Schulleben widerspiegeln, 
und wünsche bei der Lektüre viel 
Freude.
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PROLOG

Die Georg-Büchner-Schule auf einen Blick

Der Kern der Schule / 
Kernkompetenzen der GBS 
1. Interkultureller Bereich 
• Bilingualer Unterricht (Erdkunde, 

Geschichte, Politik und Wirtschaft 
auf Englisch) 

• Die Gedenkstättenfahrt nach Po-
len 

• Austausche: China, Frankreich,
 England

2. Soziales Lernen an der GBS 
• Projekt Klassen stärken

3. Pädagogisches Handeln 
• Der Auszeitraum

4. Der kooperative Bereich 
der Schule 
• Der Schulelternbeirat (SEB) 
• Die Schülervertretung (SV) 
• Projekt „Gesunde Schule“ 
• KOMM 
• Der Förderverein
• Quentin‘s

5. Die Fächer an der GBS
Fachbereich I: 
Sprachen, Musik, Kunst, Darstellen-
des Spiel 

Fachbereich II: 
Gesellschaftswissenschaften (Erd-
kunde, Geschichte, Politik und Wirt-
schaft, Ethik, Religion)

Fachbereich III: 
Naturwissenschaften (Biologie, Che-
mie, Mathematik, Physik)

Fachbereich IV: 
Sport
• Die Sportklasse 
• Skifreizeit der Jahrgangsstufe 8
• GBS als Partnerschule des
 Leistungssports

Aus dem großen schulischen Ange-
bot werden in diesem Newsletter le-
diglich einige ausgewählte Projekte 
und Fächer vorgestellt, in den fol-
genden Ausgaben sollen sich andere 
Fachbereiche präsentieren können.
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„Wir wollen eine Schule sein, ...

Dieses Leitbild fasst das Selbstver-
ständnis unserer Schule zusammen. 
Das Thema Bildung war Gegenstand  
eines Pädagogischen Tages im Januar. 
Die anderen Themen werden auf 
kommenden Pädagogischen Tagen 
vertieft werden.
Die Georg-Büchner-Schule ist ein 
Gymnasium. Sie ist eingebettet in die
Schullandschaft der Stadt Darmstadt, 
die vielfältige Bildungsangebote in 
differenzierten Schulformen anbie-
tet. Daher kann und will sich die 
Schule auf ihren Bildungsauftrag 
als Gymnasium konzentrieren. Dies 
bedeutet, dass wir alle inhaltlichen 
und pädagogischen Setzungen von 
unserem Ziel, dem Abitur, her den-
ken. Wir wollen unseren Schülerin-
nen und Schülern die besten Mög-
lichkeiten geben, nach dem Abitur 
erfolgreich ein Studium oder eine 
Berufslaufbahn zu beginnen. Wir 
haben aber auch diejenigen Schü-
lerinnen und Schüler im Blick, 
die nicht bis zur Abiturprüfung an 
der Schule bleiben. Da wir uns an 
den Bildungsstandards orientieren 

und dies durch geeignete Evalua-
tionen überprüfen (z.B. Vergleichs-
arbeiten, Teilnahme am Mathema-
tikwettbewerb, Teilnahme an den 
Lernstandserhebungen), können 
Schülerinnen und Schüler anderer 
Schulen und ggf. Schulformen bei 
entsprechender Eignung auch in 
höheren Jahrgangsstufen an unsere 
Schule wechseln. Umgekehrt sollte 
es unseren Schülerinnen und Schü-
lern problemlos gelingen, sich in an-
dere Schulen einzufi nden.
Gymnasiale Bildung bedeutet ne-
ben einer breiten und dabei vertief-
ten Allgemeinbildung die Erziehung 
zu größtmöglicher Selbstständig-
keit und Selbstverantwortung. Wir 
muten unseren Schülerinnen und 
Schülern zu, die Verantwortung für 
den eigenen Bildungsweg wach-
send mit der körperlichen und see-
lischen Reife zunehmend selbst zu 
übernehmen. Hierbei benötigen wir 
die Unterstützung der Elternhäuser. 
Nur partnerschaftlich ist gelingende 
Erziehung und Bildung möglich. So 
wie wir den Elternhäusern grund-
sätzlich vertrauen, erbitten wir das 
grundsätzliche Vertrauen der Eltern-
häuser in die Arbeit unserer Schule. 
Das Kollegium der Georg-Büchner-
Schule zeichnet sich durch hohe 
fachliche und pädagogische Kom-
petenz aus. Wir versuchen sicher zu 
stellen, dass alle Schülerinnen und 

Schüler von uns individuell wahr-
genommen, gefördert und gefordert 
werden. Hierzu setzen wir uns bei 
auftretenden Problemen mit den Er-
ziehungsberechtigten in Verbindung, 
um gemeinsam Lösungswege zu 
suchen. Andererseits erwarten wir 
aber auch von den Erziehungsbe-
rechtigten, dass sie sich regelmäßig 
über den Lern- und Leistungsstand 
ihrer Kinder informieren und ggf. das 
Gespräch mit den Kolleginnen und 
Kollegen suchen.
Neben dem Unterricht verfolgen wir 
unsere Bildungs- und Erziehungszie-
le auf Klassen-, Austausch-, Begeg-
nungs- und Studienfahrten. 
Ohne andere Bereiche der gymnasia-
len Bildung zu vernachlässigen setzt 
die Schule derzeit Schwerpunkte ih-
rer Arbeit im Bereich des bilingualen 
Unterrichts, der Unterstützung und 
Förderung des Leistungssports, des 
Sozialen Lernens und der gesunden 
Schule.

Christof Ganß
Schulleiter



4 Newsletter November 2015

Der interkulturelle Bereich der Schule

Bilingualer Unterricht in 
Englisch
Im Schuljahr 1995/1996 wurde an 
der Georg-Büchner-Schule als eine 
der ersten Schulen in Hessen der 
bilinguale Zug in Englisch eingerich-
tet. Bilingualen Unterricht gibt es in 
diesem Schuljahr also seit 20 Jahren 
an der GBS!

Warum überhaupt Bilingualer 
Unterricht?
➔ weil ALLE profi tieren!

Die Schülerinnen und Schüler, …

• weil der Bilinguale Unterricht eine 
motivierende Herausforderung ist.

• weil damit der Spaß am Englisch-
sprechen gefördert und ein un-

gezwungenerer Umgang mit der 
Fremdsprache ohne Fehlerkorrek-
tur geboten wird.

• weil das Arbeiten in kleineren 
Lerngruppen mehr Raum zur Be-
teiligung gibt.

• weil der Bilinguale Unterricht ein 
interkulturelles Bewusstsein und 
eine Perspektiverweiterung schafft 
und das Verständnis von und für 
fremde Kulturen schärft.

• weil somit am Ende eine annä-
hernde Zweisprachigkeit erreicht 
werden kann, die es erlaubt über 
zentrale Aspekte von Gesellschaft, 
Staat, Wirtschaft & Natur münd-
lich und schriftlich zu kommuni-
zieren.

• weil der Bilinguale Unterricht 
eine Zusatzqualifi kation für die 
außerdeutsche Arbeitswelt oder 
auch für die Universität darstellt.

6. Allgemeine Organisation 
der GBS 
Die Georg-Büchner-Schule ist seit 
dem Schuljahr 2006/07 ein G8 – 
Gymnasium, in den Jahrgängen 
5 – 9 gibt es jeweils 3 oder 4 
Parallelklassen.

Der Unterricht in der Sekundarstufe I 
fi ndet im Klassenverband statt, le-
diglich in Religion und Ethik und in 
der zweiten Fremdsprache werden 
die Schülerinnen und Schüler ab 
Klasse 5 in Kurse eingeteilt.
In der Einführungsphase der Oberstu-
fe wird weiterhin im Klassenverband 
unterrichtet. Für die Qualifikations-
phase wählen die Schülerinnen und 
Schüler Leistungs- und Grundkurse, 
wobei derzeit die Fächer Deutsch, 
Englisch, Französisch, Kunst, Ge-
schichte, Politik und Wirtschaft, Ma-
thematik, Biologie, Chemie, Physik 
und Sport als Leistungskurse ange-
boten werden können. Grundkurse 
werden in den o.g. Fächern sowie 
in Musik, Darstellendem Spiel, Re-
ligion, Ethik, Informatik, Latein und 
Spanisch durchgeführt. 

Möglichkeiten zum Mittagessen gibt 
es an der Schule montags bis frei-
tags von 12:00 bis 14:30 Uhr in der 
Mensa.

Im Rahmen der Programme Fami-
lienfreundliche Schule und Ganz-
tagsschule nach Maß wird an den 
Nachmittagen bis 15:30 Uhr ein 
interessantes freiwilliges Angebot 
gestaltet, zu dem auch eine Haus-
aufgabenbetreuung für Schülerinnen 
und Schüler der Jahrgangsstufen 
5 – 7 gehört. 
Außerdem gibt es im Rahmen des 
Nachmittagsangebotes, Förderun-
terricht in den Fächern Deutsch, 
Englisch, Mathematik, Latein und 
Französisch, ebenso Kurse in LRS 
(Lese-Rechtschreib-Schwäche). Für 
die Jahrgangsstufen 8 und 9 wur-
den Förderkurse in den Fächern 
Englisch, Mathematik und Deutsch 
eingerichtet. Außer Fremdsprachen 
werden zurzeit Erdkunde, Darstel-
lendes Spiel, Informatik, Gartenge-
staltung und Musik im Rahmen des 
Wahlunterrichts in den Jahrgangs-
stufen 8 und 9 angeboten. 
In Arbeitsgemeinschaften können 
Schülerinnen und Schüler in be-
sonderem Maße ihre Interessen 
verwirklichen. Zurzeit können Chor, 

Instrumentalspielkreise, Bewe-
gungskünste, Theater, verschiedene 
Sportarten, Informatik, Naturwis-
senschaften und Sanitätsdienst als 
AGs angeboten werden. Jedes Jahr 
zeigen die Schülerinnen und Schüler 
ihr Können in Theateraufführungen, 
in Musicals, in Konzerten oder zu 
anderen Anlässen. 
In der Jahrgangsstufe E wird das 
Betriebspraktikum durchgeführt. 

Fahrten und Studientage: 
Klassenfahrten werden in den Jahr-
gangsstufen 6 (Aufenthalt in einer 
hessischen Jugendherberge) und 8 
(im Winter mit sportlichem Schwer-
punkt als Skifreizeit) durchgeführt. 
Verschiedene Austauschprogramme 
(England, Frankreich, USA, China) 
ermöglichen den Schülerinnen und 
Schülern die Kenntnisse der Fremd-
sprachen zu verbessern und Freund-
schaften mit Jugendlichen in ande-
ren Ländern aufzubauen. Zusätzlich 
wird interessierten Schülerinnen 
und Schülern der Oberstufe die Teil-
nahme an einer Gedenkstättenfahrt 
nach Lublin (Polen) angeboten. Dar-
über hinaus werden in Studientagen 
besondere Themen bearbeitet, die 
oft mit außerschulischen Lernorten 
verbunden sind.

KERNKOMPETENZEN – Interkultureller Bereich

Bilingualer Unterricht
=

Sachfachunterricht auf Englisch
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Die Lehrkräfte, …

• weil ein intensiveres Arbeiten und 
intensiveres Durchdringen von 
Sachthemen möglich wird.

• weil die Arbeit in der Fremdspra-
che auch für sie eine zusätzliche 
Motivation ist.

• weil durch die Zusatzstunde ein 
entspannteres Arbeiten ohne Zeit-
druck möglich ist.

• weil es eine eng zusammenarbei-
tende Fachschaft gibt, die verläss-
liche Absprachen trifft.

Was heißt Bilingualer Unterricht an 
der GBS?

Bilingualer Unterricht an der GBS 
hat eine lange Tradition. Wir haben 
seit 1995 einen Bilingualen Zug. 
Das bedeutet, …

• dass Schüler und Schülerinnen 
ab der 6. Klasse die Möglichkeit 
haben, den Unterricht in einem 
Sachfach auf Englisch zu besu-
chen.

• dass die Schüler und Schülerin-
nen, die den Bilingualen Unter-
richt gewählt haben, zum jewei-
ligen Sachfachunterricht in einen 
eigenen bilingualen Kurs gehen, 
ansonsten aber in ihrem gewohn-
ten Klassenverband bleiben.

• dass die bewusste Entscheidung 
für eine Verkursung es einer gro-
ßen Anzahl Schülern ermöglicht, 
am Bilingualen Unterricht teilzu-
nehmen.

• dass ein Wechsel in den deut-
schen Kurs zum Halbjahr möglich 
ist.

• dass das jeweilige Sachfach in 
allen Jahrgangsstufen dreistündig 
unterrichtet wird.

• dass der Unterricht von Fachkräf-
ten geleitet wird, die sowohl Fa-
kultas in der Fremdsprache als 
auch im Sachfach haben.

• dass Wert auf fächerübergreifende 
bzw. fächerverbindende Aspekte 
gelegt wird, was sich z.B. in ei-
nem gemeinsamen methodischen 
Vorgehen wiederspiegelt.

KERNKOMPETENZEN – Interkultureller Bereich
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Wer kann am Bilingualen Unter-
richt teilnehmen?

Jeder der am Sachfach interessiert 
ist UND Spaß am Englischsprechen 
hat.
Bilingualer Unterricht ist in jedem 
Fall ein Mehrwert, bedeutet aber 
auch mehr Arbeit. Bilingualer Un-
terricht kann kein Englischnach-
hilfeunterricht sein, sondern ist ein 
Zusatzangebot für motivierte und 
leistungsbereite Schüler und Schüle-
rinnen. 

Unser Angebot:

Sekundarstufe I:

6. Klasse: Bilingualer Erdkunde- 
und Geschichtsunterricht (epochal)
7. Klasse: Bilingualer Geschichtsun-
terricht
8. Klasse: Bilingualer Erdkundeun-
terricht
9. Klasse: Bilingualer PoWi-Unter-
richt (mit einer Fahrt nach Brüssel)

➔ Teilnahmezertifi kat nach der 9. 
Klasse 

Sekundarstufe II:

Oberstufe: Bilingualer Geschichts-
unterricht

➔ Möglichkeit zur bilingualen Abitur-
prüfung (schriftlich oder mündlich)

➔ Teilnahmezertifi kat zum Abitur
➔ Möglichkeit des Erwerbs des 

Zertifi kats auch bei der Wahl ei-
nes Leistungskurses Geschichte, 
wenn man gleichzeitig am Unter-
richt des Bilingualen Geschichts-
grundkurses teilnimmt. 

Warum die Fächer des gesell-
schaftswissenschaftlichen Fachbe-
reiches?

Die gesellschaftswissenschaftlichen 
Fächer ermöglichen einen besseren 
Zugang zum Bilingualen Unterricht, 
da ein großer Teil der Fachsprache im 
Alltagswortschatz verankert ist und 
diesen anwendbar vergrößern kann. 

Deshalb: Keep Calm and Carry On 
Doing Bili!

Heike Herrmann, Klaus König,
Annabel Ament, Christian Herr

Die Bilinguale Fachschaft der Georg-Büchner-Schule:
Jürgen Funke (PoWi), Annabel Ament (G), Klaus König (G), 
Giulia Cipressi-Hoheisel (PoWi), Clive Perry (Ek), 
Heike Herrmann (Ek), Ivana Theisinger (G), Christian Herr (G) 
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KERNKOMPETENZEN – Kooperativer Bereich

Kooperativer Bereich

Schulelternbeirat der 
Georg-Büchner-Schule
7. Februar 2015

Herzlich willkommen in der 
Georg-Büchner-Schule!

Der „Tag der offenen Tür“ ist eine 
gute Möglichkeit für Sie, sich ei-
nen ersten Eindruck von unserer 
Schule zu verschaffen. Sie wer-
den heute sicherlich mit vielen 
Menschen sprechen.

Einige Fragen werden offen blei-
ben, oft fallen einem die Fragen 
später ein. Eine gute Informations-
quelle ist die Website der Schule 
http://www.gbs-darmstadt.de 
und die Website des Schuleltern-
beirates und des Fördervereins 
http://www.gbs-online.de.

Scheuen Sie sich aber nicht, wei-
tere Fragen zu stellen. Sie können 
auch gerne mit mir Kontakt auf-
nehmen.

Die Georg-Büchner-Schule ist ein 
Gymnasium, das in seinen Ange-
boten breit aufgestellt ist. Auch 
Ihr Kind wird ein interessantes 
Angebot fi nden.

Ich gehe davon aus, dass wir uns 
wiedersehen. Daher möchte ich 
Sie jetzt schon einladen, unsere 
Schule mitzugestalten.

Karl-Wilhelm Heselmann
Schulelternbeiratsvorsitzender

Telefon 06151/971631
Mail: KWHeselmann@aol.com

Der Förderverein GBS stellt 
sich vor
Der Verein Georg-Büchner-Schule 
Gymnasium Darmstadt e.V. (kurz: 
Förderverein GBS) sieht es als sei-
ne Aufgabe an, die Lern- und Un-
terrichtsbedingungen an der GBS zu 
verbessern. Dazu gehören u.a.:
• Die Durchführung des vom Hes-

sischen Kultusministerium geför-
derten Nachmittagsprogramms 
„Familienfreundliche Schule“ 

• die Ausstattung der neuen Mensa
• die Neuplanung des Schulhofes
• die Anschaffung und Verwaltung 

der schulischen Schließfächer
• die Unterstützung der Teilnahme 

an Klassenfahrten und Schulver-
anstaltungen bei fi nanziellen Eng-
pässen

• die Anschaffung von IT-Kompo-
nenten (Laptops, Beamer, etc.)

• die Polenfahrt und den China-
Austausch

• die Schulbibliothek und den Sani-
tätsdienst

• die Teilnahme am Comenius-Pro-
jekt

• und, und, und …
Zusätzlich verleiht der Förderver-
ein jährlich Auszeichnungen an die 
Schülerinnen und Schüler für her-
ausragende Leistungen und beson-
deres soziales Engagement.

Seine fi nanziellen Mittel erhält der 
Förderverein aus Mitgliedsbeiträgen 
seiner derzeit ca. 420 Mitglieder 
und aus Spenden.
Der Förderverein entscheidet über 
die Gewährung von fi nanziellen 
Leistungen in einer regelmäßigen 
gemeinsamen Sitzung von Vorstand 
und Beirat. Im Beirat hat neben 
den Mitgliedern, der Lehrerschaft 
und dem Schulelternbeirat auch die 
Schülervertretung einen Sitz. Somit 
können sowohl die Schüler der GBS 
als auch deren Eltern aktiv an der 
Verwendung der Mittel mitwirken 
und entscheiden.
Auf unserer Homepage www.
gbs-online.de können weitere In-
formationen bezogen werden. Dort 
können Sie auch Kontakt mit dem 
Förderverein aufnehmen.
Gerne informieren wir Sie in einem 
persönlichen Gespräch über den 
Förderverein, sowie die aktuell an 
der GBS geplanten Aktionen, wie 
z.B. die Mensa und die Schulhof-
neuplanung, oder stehen einfach für 
Ihre Fragen zur Verfügung.

Besuchen Sie uns an unserem 
Stand in der Aula der GBS. Wir 
freuen uns auf Sie!

Oliver Seipp
Vorsitzender Förderverein GBS

KOMM ist ein Angebot im Rahmen 
der Schulsozialarbeit in Darmstadt.
Wir wollen erreichen, dass Kinder 
und Jugendliche ihre Schule als 
Lern- und Lebensort annehmen 
und sich dort wohlfühlen.
Wir bieten SchülerInnen, Eltern 
und Lehrkräften Unterstützung 
durch Situationsklärung, Beratung 
und Vermittlung von Hilfen.

Ansprechpartnerinnen für die 
Georg-Büchner-Schule sind:

Sandra Kopp
Diplom Sozialpädagogin
sandra.kopp@komm-cjd.de

Annette Meinecke-Vogel
Diplom Sozialpädagogin
annette.meinecke-vogel@
        komm-cjd.de

Unsere Präsenzzeit an der Schule ist Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr.
Unter www.komm-cjd.de fi nden Sie weitere Informationen über uns.

KOMM-Beratungsstelle | Bessunger Straße 77 | 64285 Darmstadt 
Telefon 06151-428870 | www.komm-cjd.de
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KERNKOMPETENZEN – Kooperativer Bereich

Auslandsberatung an der 
GBS
“Twenty years from now you will be 
more disappointed by the things 
that you didn‘t do than by the 
ones you did do. So throw off the 
bowlines. Sail away from the safe 
harbor. Catch the trade winds in 
your sails. Explore. Dream. Discover.”
Dieses weltberühmte Zitat Mark 
Twains ist das Motto der Auslands-
beratung im Schuljahr 2015/2016 
an der GBS.

Diese neue Beratung richtet sich 
an Schüler/innen, die sich für einen 
Auslandsaufenthalt im englischspra-
chigen Raum interessieren und wird 
von Frau Cipressi-Hoheisel angeboten.

Das Angebot richtet sich zudem an 
Schüler/innen sämtlicher Jahrgänge, 
die sich für eine Sprachreise wäh-
rend der Schulferien interessieren. 
Neben dem „klassischen“ Angebot 
des Sprachkurses gibt es auch die 
Möglichkeit, an einem Sportcamp 
(verschiedene Sportarten) in der 
Zielsprache teilzunehmen. Am Ende 
der Sprachreise kann außerdem ein 
Sprachzertifi kat abgelegt werden. 

Der zweite Beratungsschwerpunkt 
betrifft die Schüler/innen, die ein 
Schuljahr im Ausland verbringen 
möchten. Interessierte Schüler sind 
schon ab der 8. Klasse herzlich will-
kommen, weil eine ausreichende 
Vorbereitungs- und Bewerbungszeit 
für das Auslandsjahr einzuplanen ist.

Ausgesprochen wichtig ist eine per-
sönliche Beratung der Schüler/innen 
über die Anrechnung der im Aus-
land besuchten Unterrichtszeiten. 
Eine allgemein gültige Aussage kann 
pauschal nicht erteilt werden, da 
von Fall zu Fall entschieden werden 
muss. Bei rechtlichen Fragen emp-
fehlen wir interessierten Eltern und 
Schülern, sich an den Studienleiter, 
Herrn Hein, zu wenden.

Aufgabe einer Auslandsberatung ist 
es außerdem, in regelmäßigen Ab-
ständen Informationsveranstaltun-
gen anzubieten, um den direkten 
Kontakt zwischen Schüler/innen 

Ein Schuljahr im Ausland
Die Kick-off-Veranstaltung für die 
an der GBS neue Auslandsberatung 
fand am Dienstag, den 22. Septem-
ber um 19:00 Uhr statt. Es handelte 
sich um eine Informationsveranstal-
tung mit dem gemeinnützigen Ver-
ein „AFS Interkulturelle Begegnun-
gen e.V.“ AFS steht für American 
Field Service „ein gemeinnütziger, 
nicht-kommerzieller Verein mit ei-
ner großen, sehr engagierten eh-
renamtlichen Basis, der sich seit 
über 60 Jahren für die Förderung 
von interkulturellen Begegnungen 
einsetzt.“ (Quelle: https://www.afs.
de/afs-deutschland.html). 

Der Titel der Veranstaltung lautete: 
„Ein Schul(halb)jahr im Ausland“ 
und das Ziel war, interessierte Schü-
lerinnen, Schüler und Eltern über die 
vielen Angebote vom AFS zu infor-
mieren.

Warum haben wir den AFS einge-
laden? Erstens, weil der AFS ein 
gemeinnütziger Verein ist, zweitens 
weil er über einen guten Ruf als zu-
verlässiger Verein verfügt und drit-
tens weil es ein kleines, aber sehr 
aktives Darmstädter Komitee gibt, 
mit dem sich interessierte Schüler 
direkt in Verbindung setzen können.

Der Abend war mit ca. 45 Teil-
nehmern gut besucht, obwohl an 
diesem Abend ein Heimspiel der 
„Lilien“ stattfand und der Parkplatz 
vor der GBS von Eltern nicht mehr 
nutzbar war. Trotzdem haben es alle 
interessierten Teilnehmer geschafft, 
Ihren Weg zu uns zu fi nden und ha-
ben, selbst mit einem Blick auf die 
Fußballergebnisse auf halb-versteck-
ten Smartphones, nach der Präsen-
tation rege an der Fragerunde teilge-
nommen.

Wir hatten zwei Gäste, Herrn 
Hendriok, den Schulkoordinator der 
AFS für Darmstadt, der uns auch 
von seinen Erfahrungen als Vater ei-
ner Austauschschülerin in den USA 
berichtet hat und Julian Lambart, ei-
nen jungen, ehemaligen Austausch-
schüler, der ein Schuljahr in Bangkok 
verbracht hat und jetzt ehrenamtlich 
als „Koordinator Sending“ im Komi-
tee Darmstadt arbeitet.

der GBS (und deren Eltern) und ge-
meinnützigen Ansprechpartnern, die 
Schülerauslandsjahre organisieren, 
zu etablieren. Die Kick-off Veranstal-
tung fand schon am 22. September 
2015 statt, bei der sich der AFS 
(American Field Service) mit seinem 
Konzept vorstellte (s. Artikel „Ein 
Schuljahr im Ausland“).

Last but not least, bei der Auslands-
beratung der GBS ist es auch mög-
lich, sich über die neuesten Termi-
ne zu informieren, die rund um den 
Auslandsaufenthalt für Schüler statt-
fi nden. Schüleraustauschmessen 
fi nden in vielen deutschen Städten 
jährlich statt, bei denen Schüler und 
Eltern sich direkt bei vielen verschie-
denen Anbietern erkundigen und 
Fragen stellen können. Auch viele 
High Schools (meist aus den USA 
und aus England) bieten Infoabende 
in Deutschland an, die oft sogar in 
der Zielsprache stattfi nden.

Ein Schaukasten im Hauptfl ur sam-
melt alle relevanten und aktuellen 
Informationen.

Mit der Auslandsberatung möchte 
die GBS alle Schüler/innen unter-
stützen, die sich für einen Auslands-
aufenthalt interessieren, und damit 
ein Zeichen setzen. Die Erfahrung 
ist nicht nur wichtig, um die Sprach-
kompetenz in der Zielsprache zu för-
dern, sondern auch um interkulturel-
le Kompetenzen zu erwerben und zu 
steigern. 

Die Auslandsberatung ist durch Frau 
Cipressi-Hoheisel für den englisch-
sprachigen Raum schon aktiv und 
wird demnächst für den französisch-
sprachigen Raum durch Frau Mau-
der ergänzt.

Die Sprechstunde ist jede Woche 
dienstags in der 7. Stunde vom 
13:15 bis 14:00 Uhr im Raum 225 
(Auszeitraum). Um Wartezeiten und 
Überschneidungen zu vermeiden 
und eine individuelle Beratung zu 
gewährleisten, vereinbaren Sie bitte 
einen Termin unter:
cipressihoheisel@yahoo.de

Giulia Cipressi-Hoheisel
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Herr Hendriok hat uns die Geschich-
te und das Konzept seines Vereins 
erklärt und ganz konkret auf das 
Bewerbungsverfahren mit der AFS 
hingewiesen. 

Eine zentrale Rolle spielt die Bereit-
schaft vieler Familien rund um die 
Welt, einen ausländischen Schüler 
bei sich als Gast aufzunehmen, und 
zwar ohne die Kosten für Unterkunft 
und Verpfl egung zu berechnen. Das 
hat damit zu tun, dass es viele Fa-
milien als Bereicherung empfi nden, 
einem ausländischen Kind, das sich 
für einen solchen kulturellen Aus-
tausch interessiert, diese Herausfor-
derung zu ermöglichen. Dass diese 
Familien kein Geld dafür verlangen, 
hat nicht nur Auswirkungen auf die 
insgesamt schon niedrigen Gesamt-
kosten, sondern garantiert auch, 
dass das Kind willkommen geheißen 
wird.
Aus seiner eigenen Erfahrung als Va-
ter sei dies ein wichtiger Aspekt, so 
Herr Hendriok, denn es sei wichtig 
für Eltern zu wissen, dass die Gastfa-
milie motiviert ist, sich um das Kind 
zu kümmern. Gleichzeitig sei es aber 
auch schwierig, da das Kind sich an 
die Regeln einer anderen Familie 
anpassen müsse und die Herkunfts-
familie daher auf den zweiten Platz 
rutscht. Vermieden werden sollte, 
so Herr Hendriok, Regeln und Ge-
wohnheiten der Gastfamilie in Frage 
zu stellen. Das Kind würde ande-
renfalls u.U. zwischen den Stühlen 
sitzen und das Auslandsjahr würde 
nicht nur anstrengend sondern auch 
seinen Sinn verlieren. 

Ein zweiter relevanter Aspekt ist, 
dass sich die Schüler für einen Kon-
tinent bewerben, ohne zu wissen, 
wo sie innerhalb eines Kontinen-
ten landen werden. Dann ist es die 
Gastfamilie, die den Gastschüler 
aus der Liste auswählt, und nicht 
umgekehrt. Es sei spannend, sag-
te uns Julian Lambert, bis kurz vor 
der Abreise, das heißt in der Regel 
zwischen zwei Monate bis zwei Tage 
vor der Abreise, nicht zu wissen, wo 
man landen wird. Julian Lambert 
erzählte uns auch, wie inspirierend 
es für ihn gewesen sei, ein Jahr in 
Asien zu verbringen und wie er den 
Kontakt zu seiner Gastfamilie immer 
noch pfl egt.

Anschließend haben Herr Hendriok 
und Herr Lambert einige wichtige 
Hinweise über das Bewerbungsver-
fahren gegeben und über die Bewer-
bungsfristen für das Auslandsjahr 
2016/2017 informiert. 
Hauptbewerbungsphase zur Som-
merabreise ist vom 1. September bis 
15. Oktober 2015. Die Hauptbewer-
bungsphase zur Winterabreise ist 
vom 1. März bis 15. Mai des Vorjah-
res, alle Länder und Stipendien sind 
in beiden Bewerbungsphasen ver-
fügbar. Herr Hendriok hat außerdem 
über neue Programme von kürzerer 
Dauer, von zwei bis drei Monaten, 
bekannt gegeben sowie Infomateri-
al und Formulare zur Verfügung ge-
stellt.

Drei Familien haben bereits konkre-
tes Interesse gezeigt, mit AFS ein 
Bewerbungsverfahren zu beginnen. 

Vorinformation zum Ausland-
spraktikum der GBS 2016
29 SchülerInnen der Q- und E-Pha-
se haben sich dieses Jahr zum Aus-
landspraktikum in England ange-
meldet: bisher die größte Gruppe, 
die diesen Angebot wahrnimmt. 

Wir fahren dieses Jahr vom 24 Ja-
nuar zum 6 Februar 2016 nach 
Worthing an der sonnigen Südküste 
Englands in der Nähe von Brighton.

Das zweiwöchige Praktikum bie-
tet eine hervorragende Gelegenheit 
für die Schülerinnen und Schüler, 
in einem englischen Unternehmen 
wertvolle Erfahrungen an einem 
Arbeitsplatz zu sammeln und Ihre 
sprachliche und kommunikative 
Kompetenz in Englisch auszubauen. 
Am letzen Arbeitstag fi ndet eine um-
fassende Evaluation statt und Zerti-
fi kate werden verliehen.

Die Gruppe wird die zwei Wochen 
rund um die Uhr von Frau Cipres-
si-Hoheisel und von den Mitar-
beitern der St. George‘s School of 
English in Worthing betreut. Regel-
mäßige Treffen für die ganze Gruppe 
in Worthing sind schon geplant, eine 
Notfallnummer von der Sprachschu-
le wird angeboten und unser Schüler 
Nils hat eine Whatsappgruppe ein-
gerichtet, die sowohl für die Vorbe-
reitung auf das Praktikum als auch 
während der zwei Wochen aktiv sein 
wird.

Es besteht außerdem dieses Jahr 
das Angebot, zusätzlich und freiwil-
lig an einem Sprachkurs (General 
English oder Business English) zu 

Wir warten gespannt auf die weite-
ren Entwicklungen. Sehr schön wäre 
es, bei der nächsten Veranstaltun-
gen, eigene GBSler als eingeladene 
Schüler zu hören, die uns die eige-
nen Erfahrung vorstellen könnten.

Die Auslandsberatung der GBS wird 
den nächsten Infoabend sowohl auf 
der Webseite der GBS als auch im 
Schaukasten „Auslandsberatung“ 
im Flur bekannt geben.

Giulia Cipressi-Hoheisel

KERNKOMPETENZEN – Kooperativer Bereich
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einem attraktiven Preis teilzuneh-
men. Dieser fi ndet am Vormittag vor 
der Arbeit statt. Dieses Angebot wird 
von über einem Drittel der Teilneh-
mer wahrgenommen.

Die Kosten für das Praktikum betra-
gen circa 530 Euro (390.- Pfund) 
für die Unterkunft in einer Gastfa-
milie und die Vermittlung der Prakti-
kumstelle, ohne die Reisekosten, die 
circa 160 Euro betragen werden. Es 
handelt sich um ein gutes Angebot, 
da die Kosten für einen Aufenthalt in 
England gewöhnlich sehr hoch sind 
und die work experience (das Aus-
landspraktikum) sehr gefragt ist. 

Die Vorfreude ist spürbar und der 
Enthusiasmus der Schüler anste-
ckend: wir sind schon dabei Pläne 
für das Wochenende zu schmieden 
und Entwürfe für einen Hoodie (Ja-
cke mit Kapuze) mit dem Schullogo 
und alle unseren Namen darauf zu 
machen. Zum Wochenende ist so-
wohl von einer Exkursion nach Lon-
don am Samstag, als auch von einer 
zweiten Exkursion am Sonntag, die 
nach Brighton, Bath, Stonehenge 
oder Arundel Castle gehen könnte, 
die Rede. 

Einige Teilnehmer haben auf Eng-
lisch die eigenen Erwartungen so 
beschrieben:
„The most important thing for me is, 
that the experience will be interes-
ting and that we‘ll have a lot of fun. 
I also hope that we‘ll have a little 
bit of time left to explore Worthing 
and to have a little vacation. But I 
am also looking forward to interact 
with the people I‘ll meet at work“ 
(Aryan Mashayekhi); 

„I‘m convinced that the daily Eng-
lish style of life is completely diffe-
rent compared to the German one. I 
hope to enjoy some interesting work 
experience, to meet local people 
and to make connections with other 
people on an international base in 
general. I think that the internship 
is a perfect chance to interact with 
different people from a personal 
perspective“ (Anna-Lena Seidler); 

Larissa Vieler                                    Sewit Haileab    
Sozialpädagogin (BA) + Studentin (MA)           Politikwissenschaftlerin (BA) 

Offener Mittagstreff 

„QUENTIN’S“ 
 

WAS: Der offene Mittagstreff „QUENTIN’S“ bietet: 

 einen Treffpunkt, um sich mit Freunden zu 
verabreden 

 eine Vielzahl an Gesellschaftsspielen zum 
Ausleihen  

 einen Ort zum Hausaufgaben machen 
 die Möglichkeit an Kreativ- und 

Bewegungsangeboten teilzunehmen 
 den Verleih von Spielgeräten der „Bewegten 

Pause“ 
 die Zusammenarbeit mit KOMM 
 Betreuungsangebote an unterrichtfreien Tagen 
 … und weitere pädagogische Kurzprojekte. 

WANN: Mo.-Fr. von 11:30 bis 14:00 Uhr 

WO:  alte Mensa/Turnhalle 

WER: mit Larissa Vieler und Sewit Haileab für die Unter- 
und Mittelstufe 

 

„I hope to have a lot of fun with the 
English people and to improve my 
English. I think that we‘ll all have a 
pleasant time without any compli-

KERNKOMPETENZEN – Kooperativer Bereich

cations. I‘m excited and I have gre-
at expectations of my internship!“ 
(Annika Häfele).

Giulia Cipressi-Hoheisel
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FÄCHER AN DER GBS – Fremdsprachen

Fachbereich I

Das Fremdsprachenangebot der GBS
An der Georg-Büchner-Schule nimmt 
der Fremdsprachenunterricht seit 
jeher eine wichtige Rolle ein. Die 
erste Fremdsprache in der Klasse 5 
ist Englisch. Gleichzeitig beginnt der 
Unterricht in Französisch oder La-
tein als sanfter Einstieg in die zweite 
Fremdsprache.
Eine ausführliche Information und 
Beratung über die Wahl der 2. 
Fremdsprache erfolgt auf einem 
Elternabend nach Aufnahme der 
Schülerinnen und Schüler in die 
Georg-Büchner-Schule. Die Klassen-
zusammensetzung ist so gestaltet, 
dass auch Schülerinnen und Schüler 
der Sportklasse zwischen Franzö-
sisch und Latein wählen können. 
In der Oberstufe wird für besonders 
Sprachinteressierte zusätzlich Spa-
nisch angeboten. Alle Sprachen kön-
nen bis zum Abitur betrieben und 
auch als Abiturprüfungsfach gewählt 
werden. In der Oberstufe werden re-
gelmäßig Leistungskurse in Englisch 
und Französisch angeboten, in La-
tein kann das Latinum am Ende der 
Einführungsphase erworben wer-
den. Die GBS bereitet interessierte 
Schülerinnen auf international aner-
kannte Sprachzertifi kate wie DELF 
(Französisch) und Cambridge Certi-
fi cate (Englisch) vor.
Eine Besonderheit an der GBS ist der 
bilinguale Zug für interessierte und 
geeignete Schülerinnen und Schüler. 
Ab der Klasse 6 werden im Wech-
sel die Fächer Erdkunde, Geschichte 
sowie Politik und Wirtschaft in eng-
lischer Sprache unterrichtet.
Neben der Unterrichtsarbeit bietet 
die Georg-Büchner-Schule ein brei-
tes Spektrum verschiedener Aktivi-
täten im Fremdsprachenunterricht 
an. In der Mittelstufe fi nden Aus-
tauschfahrten nach England und 
Frankreich statt. In der Einführungs-
phase kann ein Betriebspraktikum 
in England durchgeführt werden.
Je nach Möglichkeit werden u.a. durch 
unsere Fremdsprachenassistenten Kon-
versationskurse angeboten. Informa-
tionen dazu fi nden Sie auf unserer 
Homepage: www.gbs-darmstadt.de 
unter Vorstellung / Schulprogramm.

Ursula Kirchen 
(Fachbereichsleiterin I)

Englisch an der GBS

Die Ziele der Englischfachschaft sind 
es, den Schülern immer wieder aufs 
Neue Impulse zu schaffen und einen 
authentischen Umgang mit der eng-
lischen Sprache zu ermöglichen. So 
erleben die Jahrgangsstufen 5 und 
6 mit Major Mustard ein tolles al-
tersgerechtes Theaterstück, in Jahr-
gangsstufe 8 fi ndet unser (seit 20 
Jahren bestehender) Englandaus-
tausch mit Aylsham Norfolk statt, 
in der E-Phase haben interessierte 
Schüler die Möglichkeit, ein Betrieb-
spraktikum in England zu absolvie-
ren (Ansprechpartner Frau Cipres-
si-Hoheisel), in der Oberstufe kann 
ein Cambridge Certifi cate abgelegt 
werden und immer wieder werden 
englischsprachige Theater- und 
Kinobesuche organisiert. Ein wei-
teres Ziel ist es, den europäischen 
Dialog zu fördern und das Bewusst-
sein der Schüler diesbezüglich zu 
sensibilisieren. Mit dem Austausch 
mit Troyes und Alkmaar erhalten 
interessierte E-Phase-Schüler die 
Gelegenheit, sich mit Altersgenos-
sen in Frankreich und Holland über 
ihre Erfahrungen auszutauschen; 
selbstverständlich ist auch hier die 
Arbeits- und Kommunikationsspra-
che Englisch.
Entscheidet man sich in der Ober-
stufe, Englisch als Leistungsfach zu 
wählen, so werden neben Klassikern 
wie Shakespeares Romeo und Julia 
auch moderne Dramen und Romane 
gelesen. Als eine Besonderheit wird 
von den Schülern auch die Kursfahrt 
erlebt, die im Englisch-LK ins eng-
lischsprachige Ausland führt. In den 
letzten Jahren war Irland ein sehr 
beliebtes Fahrtziel, da es neben der 
beeindruckenden Natur auch tolle 
Sehenswürdigkeiten bietet: Stadt-
führung in Dublin, Coast Tour und 
Castle Tour usw.; die Schüler kehren 
jedes Mal mit ungemein vielen neu-
en positiven Eindrücken zurück.

Ivana Theisinger

Einführung der zweiten Fremdspra-
che in Klasse 5

Folgende Überlegungen führten zu 
der generellen Einführung der zwei-
ten Fremdsprache in der Jahrgangs-
stufe 5:

• Lernpsychologische Erkenntnisse 
weisen darauf hin, dass es für die 
individuelle Sprachbiographie der 
Kinder und Jugendlichen wichtig 
ist, Fremdsprachen möglichst früh 
zu erlernen. Besonders vor dem 
Eintritt in die Pubertät (window 
of opportunity) gehen die Schü-
lerinnen und Schüler wesentlich 
unbefangener mit der Fremd-
sprache um, da sie der eigenen 
Sprachproduktion weniger kritisch 
gegenüberstehen. Eine frühe Be-
gegnung mit dem „Sprachbad“ 
in der Fremdsprache wirkt sich 
besonders motivierend und leis-
tungsfördernd aus.

• Kenntnisse über die Methodik des 
Fremdsprachenlernens werden 
sowohl für Englisch als auch für 
Französisch/Latein wirksam.

• Die Fremdsprache wird in Jg. 5 
beginnend 1 Jahr länger unterrich-
tet.

• Mit 3 Wochenstunden erfolgt ein 
sanfterer Einstieg in die Fremd-
sprache, die sehr handlungsorien-
tiert und damit kindgemäß unter-
richtet wird. Ein spielerischer, aber 
auch sehr bewusster Umgang mit 
den beiden Fremdsprachen er-
möglicht bei parallelem Lernen 
eine vertiefende Grundlage für das 
Sprachenlernen insgesamt.

• Gleichzeitiger Englisch- und La-
teinunterricht ab Klasse 5 fördert 
neben dem kommunikativen As-
pekt, der im Englischen im Vor-
dergrund steht, insbesondere die 
Konzentration, Lerndisziplin und 
Genauigkeit und zwar dadurch, 
dass analytisches, logisches und 
vernetztes Denken herausgebildet 
wird. 

Annabel Ament 
(Fachsprecherin Bili)
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FÄCHER AN DER GBS – Fremdsprachen / Latein

Latein an der GBS
Latein ist eines der ältesten Schulfä-
cher an deutschen Schulen mit einer 
weit über tausendjährigen Tradition. 
Die ehemalige Weltsprache Latein 
hat sich zu den romanischen Spra-
chen (Italienisch, Spanisch, Fran-
zösisch, Portugiesisch, Rumänisch) 
und im Englischen weiterentwickelt 
und ist immer noch Teil der deut-
schen Alltags- und Wissenschafts-
sprache.
Die Frage, warum Latein seinen 
festen Platz an der Georg-Büch-
ner-Schule hat, lässt sich damit 
beantworten, dass dieses Fach 
vielfältige Lernangebote aus den 
Bereichen Sprache und Literatur, 
Geschichte und Archäologie, Kunst 
und Philosophie macht. Fächerüber-
greifende Verbindungen bestehen zu 

Deutsch und weiteren Fremdspra-
chen ebenso wie zu Geschichte, Re-
ligion, Ethik oder Erdkunde. Anders 
als in den modernen Fremdsprachen 
ist das Ziel des Lateinunterrichts 
durch die genaue Analyse sprachli-
cher Strukturen den typischen Auf-
bau einer Sprache zu verstehen und 
ein Sprachbewusstsein zu schaffen. 
Dabei setzen wir uns sehr genau 
mit lateinischen Sätzen und Texten 
auseinander. Wichtige Kompeten-
zen der Texterschließung werden 
dabei ständig trainiert. Durchweg 
fi ndet währenddessen ein Vergleich 
mit dem Deutschen statt, das beim 
Übersetzen die Zielsprache ist. Die 
Schüler erfahren Unterschiede der 
beiden Sprachen und können die 
Besonderheiten des Deutschen ge-

nauer erkennen und beschreiben. 
Zusätzlich erweitern sie ihren Wort-
schatz, wenn unterschiedliche deut-
sche Bedeutungen der lateinischen 
Wörter gelernt und kontextbezogen 
eingesetzt werden. Jede Latein-
stunde ist also eine zusätzliche 
Deutschstunde. Außerdem erleich-
tern Lateinkenntnisse das Erlernen 
der romanischen Sprachen und 
des Englischen. Das sogenannte 
„Latinum“, also der Nachweis von 
Lateinkenntnissen, ist immer noch 
Zugangsvoraussetzung an vielen 
deutschen Universitäten für eine 
ganze Reihe von Studienfächern. 
An der Georg-Büchner-Schule ha-
ben wir uns für einen frühen Ein-
stieg in das Erlernen der zweiten 
Fremdsprache entschieden. Dabei 

Französisch an der GBS

Französisch ist die Sprache unseres 
größten Nachbarlandes, mit dem 
uns seit Jahrzehnten eine beson-
ders enge Beziehung verbindet. Die 
deutsch-französische Freundschaft 
beruht dabei auf dem immer wieder 
neu zu fi ndenden gegenseitigen Ver-
ständnis und Voraussetzung dafür ist 
das Erlernen der Sprache, verbunden 
mit Einblicken in die Kultur und mit 
Möglichkeiten, im Land selbst eige-
ne Erfahrungen zu machen. Wir bie-
ten dafür einen Austausch in Klasse 
7 mit einer Schule in Toulouse sowie 
Exkursionen z.B. nach Strasbourg, 
Metz, Nancy, Paris. Französisch ist 
auch die bzw. eine Sprache unserer 
Nachbarländer Belgien, Luxemburg 
und der Schweiz.
Die deutsch-französischen Bezie-
hungen sind nicht nur politisch von 
zentraler Bedeutung (EU), sondern 
Frankreich ist auch seit Jahrzehnten 
der wichtigste Handelspartner der 
Bundesrepublik; die Beherrschung der 
französischen Sprache bietet gute 
Berufschancen in vielen Bereichen 
von Politik, Wirtschaft und Kultur.
Für zahlreiche Studienfächer sind 
Französischkenntnisse erforder-
lich oder zumindest hilfreich. Der 
systematische Charakter der fran-
zösischen Sprache schafft Kompe-
tenzen, die beim Erlernen anderer 

Sprachen vorteilhaft sind; dies gilt 
nicht nur für die anderen romani-
schen Sprachen wie Spanisch, Ita-
lienisch oder Portugiesisch.
Nicht zuletzt sind Französischkennt-
nisse auch in touristischer Hinsicht 
attraktiv.
An der Georg-Büchner-Schule haben 
wir uns für einen frühen Einstieg in 
das Erlernen der zweiten Fremdspra-
che entschieden. Dabei profi tieren 
wir von der großen Motivation unse-
rer Fünftklässler, die spielerisch an 
die neue Fremdsprache herangeführt 
werden. Das in den Anfangsjahren 
erworbene Wissen kann bis zum 
Ende der Sekundarstufe I erweitert 
und gefestigt werden. Insgesamt 
stehen uns dafür fünf Lernjahre zur 
Verfügung, dabei wird Französisch 
in der 5., 6. und 8. Jahrgangsstu-
fe jeweils dreistündig, in der 7. und 
9. Jahrgangsstufe vierstündig un-
terrichtet. Ziel ist die Ausbildung 
einer sprachlichen und kulturellen 
Kompetenz sowie Kommunikations-
freudigkeit zur Vorbereitung auf re-
ale Lebenssituationen. Methodisch 
orientieren wir den Unterricht kon-
sequent an den Kompetenzen „Hö-
ren (und Sehen), Sprechen, Lesen, 
Schreiben, Sprachmittlung“.
An der GBS nutzen wir seit dem 
Schuljahr 2012/13 das Lehrwerk 
„A Plus!“ aus dem Cornelsen-Verlag, 
das ein materialreiches, altersge-

recht und übersichtlich gestaltetes 
Lernangebot bietet (Buch, Gramma-
tisches Beiheft, Beiheft mit Spielen 
und unterschiedlichen Übungen, 
Förderheft, Vokabeltrainer etc., 
mittlerweile auch mit Angeboten für 
Smartboards und App). Zusätzlich 
setzen wir geeignete Lektüren und 
Filme ein und nehmen an Projek-
ten mit außerschulischen Partnern 
teil (z.B. FranceMobil, französisches 
Filmfestival, französischer Litera-
turpreis der deutschen Gymnasi-
en). Damit haben nicht nur unsere 
Sprachanfänger vielfältige Möglich-
keiten für ihren persönlichen Zugang 
zu Französisch.
In der E-Phase, in der Französisch 
dreistündig unterrichtet wird, geht es 
vor allem um die Wiederholung und 
Vertiefung der nötigen sprachlichen 
Kompetenzen, bevor in der Kurspha-
se der gymnasialen Oberstufe (Leis-
tungskurs oder Grundkurs) die Aus-
einandersetzung mit authentischen 
Materialien im Mittelpunkt steht. 
Für die Abiturprüfungen kann Fran-
zösisch als schriftliche oder münd-
liche Prüfung oder als Präsentation 
gewählt werden.

Laurence Chauré 
(Fachsprecherin Französisch)

Volker Himmelmann 
(Fachbereichsleiter II)
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FÄCHER AN DER GBS – Latein / Deutsch

profi tieren wir von der großen Mo-
tivation unserer Fünftklässler, die 
zunächst spielerisch an die neue 
Fremdsprache herangeführt werden. 
Das in den Anfangsjahren erworbe-
ne Wissen kann bis zum Ende der 
Sekundarstufe I erweitert und gefes-
tigt werden. Insgesamt stehen uns 
dafür fünf Lernjahre zur Verfügung, 
dabei wird Latein in der 5., 6. und 
8. Jahrgangsstufe jeweils dreistün-
dig, in der 7. und 9. Jahrgangsstu-
fe vierstündig unterrichtet. An der 
GBS nutzen wir seit dem Schuljahr 
2014/15 das Lehrwerk „Campus“ 
aus dem Buchner-Verlag. Es bietet 
in zwei materialreichen und über-

sichtlich gestalteten Bänden (Text-
band mit Texten und Übungen, 
Begleitband mit Wortschatz und 
Grammatik) vielfältige Möglichkei-
ten zum Kennenlernen römischer 
Kultur und zum Entwickeln solider 
Sprachkenntnisse. 
Ab der E-Phase, in der Latein drei-
stündig unterrichtet wird, werden 
originale lateinische Texte aus den 
Bereichen Literatur, Geschichts-
schreibung, Rhetorik und Philoso-
phie übersetzt und interpretiert. Mit 
dem Erreichen einer ausreichenden 
Leistung (5 Punkte) erhalten die 
Schüler am Ende des Schuljahrs das 
Latinum.

Auch in der Kursphase der gymna-
sialen Oberstufe bieten wir das Fach
Latein als Grundkurs an. Dabei wird
teils jahrgangsübergreifend unter-
richtet. Als Abiturfach ist Latein so-
wohl schriftlich als auch mündlich 
wählbar. 
Regelmäßig durchgeführte Exkursio-
nen, wie z.B. in der E-Phase nach 
Trier, und Lehrausfl üge im Rhein-
Main-Gebiet zu Museen bzw. Se-
henswürdigkeiten aus der Römer-
zeit sollen unsre Schüler in direkten 
Kontakt mit der römischen Kultur 
bringen und im Unterricht Gelerntes 
verlebendigen helfen.

Matthias Mulzer 
(Fachsprecher Latein)

Das Unterrichtsfach Deutsch

 GeDichte
 Erzählen
 BUchvorstellung
BerichTen
 Sagen
 MärChen
 THeater

Mit all dem und vielem mehr be-
schäftigen wir uns an der GBS bis 
zum Abitur, welches jeder Schüler 
im Fach Deutsch ablegen wird. Als 
große Fachschaft sind wir gut ver-
netzt mit allen anderen Fachberei-
chen und nutzen vielfältige Impulse 
beispielsweise aus den Fächern Dar-
stellendes Spiel, Ethik, PoWi, Musik 
und Kunst. Umgekehrt legt das Fach 
Deutsch wichtige Grundlagen für 
Textverständnis und -produktion in 

allen übrigen Fächern. Denn auch 
Textaufgaben in Mathematik wollen 
entschlüsselt werden. 
Die Fachschaft bildet regelmäßig 
Referendare aus und organisiert 
schulinterne Fortbildungen, um sich 
mit den aktuellen fachdidaktischen 
Diskussionen zu beschäftigen. In 
diesem Zuge ist auch die Mehrspra-
chigkeit unserer Schüler in den Blick 
gerückt.
Einen Schwerpunkt bildet deshalb 
die Leseförderung. Durch den jähr-
lichen Vorlesewettbewerb, eine gut 
organisierte Schülerbücherei, Auto-
renlesungen, Theaterbesuche sowie 
das Projekt „Lesescouts“ wollen wir 
unsere Schüler für Literatur begeis-
tern. Zudem bietet die Schülerzei-
tung ein geeignetes Forum für jour-
nalistisch interessierte Schülerinnen 
und Schüler.

Anette Latzel,
 Dina Höllmann, Ulrike Schlosser
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FÄCHER AN DER GBS – Kunst

Kunst
„Man sieht nur, was man weiß. 
Eigentlich: Man erblickt nur, was 
man weiß und schon versteht.“ 
(Goethe)

Das Hauptinteresse der Fachschaft 
Kunst, die aus vier Kolleginnen be-
steht, liegt darin, Kreativität der 
Schülerinnen und Schüler freizule-
gen und zu fördern. Das wird durch 
zeichnerische und malerische, aber 
auch plastische bzw. skulpturale 
Arbeitsaufgaben erreicht. Dabei die-
nen uns die Lehrpläne für Kunst G8 
und das Schulcurriculum der GBS 
als Vorlage und zur Orientierung. 

Neben der praktischen Arbeit, die 
in der Sekundarstufe I den Schwer-
punkt des Kunstunterrichts bildet, 
haben auch Werkanalysen aus ver-
schiedenen Kunstepoche ihren wich-
tigen Platz im Unterricht. Diesen 
Theorieunterricht begreifen wir als 
Schule des Sehens, denn man „sieht 
nur, was man weiß.“ Die Theorieim-
pulse der Sekundarstufe I werden 
in der Sekundarstufe II thematisch 
erweitert, sodass als Schwerpunkte 
des Kunstunterrichts die historische 
Entwicklung des Menschenbildes, 
Fotografi e und neue Medien aus 
dem Bereich des Grafi kdesigns, Ar-

chitektur und Design und aktuellste 
Ausprägungen der Kunst behandelt 
werden.
In der Oberstufe können sich Schü-
lerinnen und Schüler zwischen den 
drei kreativen Fächer entscheiden 
und bei der Wahl des Faches Kunst 
außerdem noch zwischen Grund- 
oder Leistungskurs. Eine Prüfung im 
mündlichen oder schriftlichen Lan-
desabitur ist an der GBS also mög-
lich.

i.A. Barbara Annel

Der Falschspieler – 
Georges de La Tour
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In der Jahrgangsstufe 9 wird Dar-
stellendes Spiel (neben Fächern wie 
Erdkunde, Musik, Informatik) im 
Rahmen des Wahlunterrichts ange-
boten und eine Doppelstunde pro 
Woche unterrichtet. Wie in der The-
ater-AG steht auch hier das Theater-
spielen im Vordergrund. Die meisten 
DS-Stunden beginnen mit einer Auf-
wärmphase (Warm-up); häufi g folgt 
die Erarbeitung und anschließende 
Präsentation einer Spielszene in 
Gruppen.
Ziel kann es sein, ein einstudiertes 
Stück oder einzelne Szenen in der 
Schule aufzuführen.

In der Oberstufe kann 
Darstellendes Spiel 
statt Kunst oder Mu-
sik gewählt werden. 
Wer aber meint, Dar-
stellendes Spiel sei, 
verglichen mit Kunst 
und Musik, das Fach 
mit dem geringsten 
Arbeitsaufwand, der 
liegt komplett falsch. 
Neben den prakti-
schen Übungen gibt 
es auch einen theo-
retischen Anteil, der abgedeckt wer-
den muss und z.B. hilfreich ist, um 
Theaterstücke und Spielformen bes-
ser einordnen zu können und Tech-
niken zu vertiefen. 
Seit 2013 besteht die Möglichkeit, 
die Abiturprüfung im vierten oder 
fünften Prüfungsfach in DSP abzule-

FÄCHER AN DER GBS – Darstellendes Spiel

gen, entweder in Form einer Präsen-
tationsprüfung oder als zweigeteilte 
mündliche Prüfung, die sich aus 
einem spielpraktischen und einem 
theoretischen Teil zusammensetzt.

Die Arbeit an einem Stück, welches 
am Ende der Q2 auf die Bühne vor 
(hoffentlich) großes Publikum ge-
bracht werden soll, macht sicher am 
meisten Spaß. Dennoch gilt: Was auf 
der Bühne oft leicht und spielerisch 
aussieht, erfordert viel Engagement. 
Hinter einer kompletten Aufführung 
stecken oft viele Monate harter Ar-
beit. Da werden Texte geschrieben 

und auswendig gelernt, Choreogra-
phien entwickelt, Kostüme gesucht 
und und und...
Aber wenn das Publikum in der 
Turnhalle der GBS nach einer gelun-
genen Aufführung begeistert applau-
diert, ist der ganze Stress vor der 
Aufführung schnell vergessen, und 
auch die Stimme des Kursleiters 
hallt nur noch in weiter Ferne nach: 

„Wir spielen jetzt noch einmal die 
dritte Szene. Nein, wir alle! WIR 
habe ich gesagt! Wir sind ein 
Team!!! Bitte etwas lauter! LAU-
TER!! LANGSAMER!!! Max, geh´ 
einen Schritt zurück, du stehst 
nicht im Licht! Wo sind denn die 
anderen? Nein, jetzt ist keine Pau-
se! Was heißt, du hast deinen Text 
nicht? Hab´ ich nicht gesagt, dass 
wir vier Tische brauchen? Vier! 
Nicht drei! Vihier!......“

Ulrich Steffen
(Fachsprecher Darstellendes Spiel)

Darstellendes Spiel
Ich fahr´ Bus – „QueenScout24“ –
Gehen im Raum – Kuhstall – „Dantons
Tod“ – Hey, ich bin der Joe – Billy
Billy Bob – Catwalk – „Somewhere
over the Rainbow“ – Stuhlstrategie-
spiel – Kranich und Pinguin – Be-
wegen zu Musik – „Ein Sommer-
nachtstrauma“ – Blinde Raupe – 
Gordischer Knoten – „Die da oben, 
wir hier unten“ – Hi! Ha! Ho!...

... „Darstellendes Spiel“ hat sich in 
den letzten Jahren an der GBS eta-
bliert. 
In den Jahrgangsstufen 5, 6 und 7 
können Schüler die Theater-AG be-
suchen, die zurzeit donnerstags von 
14.05 Uhr bis 15.40 Uhr probt und 
in der Vergangenheit immer wieder 
kürzere Szenen oder ganze Theater-
stücke zur Aufführung gebracht hat.
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FÄCHER AN DER GBS – Politik und Wirtschaft / Ethik

Fachbereich II

Politik und Wirtschaft

 P arlament
 O lygopol
 W ahlen
 I nternational

Hääää???????????

Du möchtest wissen, was sich hin-
ter diesen Begriffen verbirgt? Dann 
solltest du dich auf den Unterricht in 
Politik und Wirtschaft freuen. 
Dieses Fach wird dir ab der Jahr-
gangsstufe sieben begegnen.

Doch keine Angst, du wirst nicht nur 
Begriffe lernen, sondern auch viele 
praktische Sachen wie zum Beispiel 
Flyer zu aktuellen Problemen oder 
ähnliches im Unterricht gestalten. 
Neben interessanten Inhalten erwar-
ten dich viele spannende Erlebnisse.
Beispielsweise kannst du in der 
siebten Jahrgangsstufe deine eigene 
Gemeinde erkunden, in Jahrgangs-
stufe acht ist es möglich, bei einer 
Gerichtsverhandlung teilzunehmen. 
Zudem übernimmt der PoWi-Unter-
richt einen großen Teil der Berufs- 
und Studienorientierung und berei-

tet dich auf das – in der E-Phase 
stattfi ndende – Betriebspraktikum 
vor.
Außerdem bietet die Georg-Büch-
ner-Schule in der Jahrgangsstufe 
neun im Rahmen des bilingualen 
Unterrichts eine Fahrt in die Euro-
pastadt Brüssel an. Am Ende der 
E-Phase kannst du dich entschei-
den, ob du Politik und Wirtschaft als 
Grund- oder Leistungskurs anwäh-
len möchtest.
Lass dich also einfach überraschen.

Frank Engelhardt
(Fachsprecher Politik u. Wirtschaft)

Ethik
Was ist gut? Wofür trage ich Ver-
antwortung? Wie frei bin ich wirk-
lich? Was macht den Menschen 
aus? Darf ich im Notfall lügen?  
Woran glauben Menschen? Wie 
sollen wir miteinander umgehen? 
Was ist gerecht? 
Mit diesen und anderen Fragen be-
schäftigt sich der 2-stündig alterna-
tiv zu den Fächern evangelische und 
katholische Religion angebotene 
Ethikunterricht. 

Das von der Fachschaft entwickelte 
schulinterne Curriculum ist spiralför-
mig aufgebaut, d.h. Kompetenzen, 
Inhaltsfelder und Methoden tauchen 
mehrmals auf und werden stufen-
weise auf- und ausgebaut. 
Zu den zentralen Kompetenzen, die 
wir im Fach Ethik fördern, gehören 
die Argumentations- und Urteils-
kompetenz, das Interagieren und 
Sich-mitteilen, die Analyse- und 
Refl exionskompetenz, das Wahrneh-
men und Deuten sowie das Entwi-
ckeln von Orientierungshilfen und 
Handlungskompetenz.  

Wiederkehrende Inhaltsfelder be-
stehen aus den Bereichen:
• Sensibilisierung im Umgang mit 

mir und anderen (in Jahrgangsstu-
fe 5/6 und 8/9) mit dem Schwer-
punkt der Verantwortungsüber-
nahme für sich und andere und 

der Selbstfi ndung. Zur Durchfüh-
rung gruppendynamischer Spiele 
sind die Ethikkurse in 5/6 meist 
eher zu klein. 

• Religion mit dem Schwerpunkt auf 
dem vergleichenden Aspekt der 
drei monotheistischen Religionen 
und der Schulung in Toleranz (in 
Jahrgangsstufe 5/6/8/9).

• Das Thema Freiheit, Gerechtig-
keit und Gewissensbildung (in 
Jahrgansstufe 6/7/9) mit den 
Schwerpunkten auf dem Umgang 
mit Konfl ikten sowie Freiheits-, 
Grund- und Menschenrechten und 
schwierigen Handlungsentschei-
dungen. 

• Sowie das Thema Liebe (in 8/9) 
mit dem Schwerpunkt des Hinter-
fragens typischer Geschlechterrol-
len sowie den Rechten und Pfl ich-
ten im Bereich der Sexualität, 
Partnerschaft und Freundschaft. 

Methodische Schwerpunkte des 
Faches liegen im Curriculum vor 
allem auf der Schulung der Lese-
kompetenz, Gesprächsführung und 
Argumentation sowie der Textbear-
beitung auch schwieriger philoso-
phischer Texte vorbereitend für die 
Oberstufe.

Anna Göbel
(Fachsprecherin Ethik)
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FÄCHER AN DER GBS – Religion / Biologie

Fachbereich III

Biologie
Können sich Menschen von Eicheln 
und Gräsern ernähren?
Was ist ein Stichling und ist er 
gefährlich?
Wie unterscheidet sich ein mensch-
liches Ei von einem Hühnerei?

Die Biologie ist die Lehre des Leben-
digen – dementsprechend werden 
im Biologieunterricht Themen rund 
um Tiere, Menschen und Pfl anzen 
durchgenommen. Dabei werden an 
der Georg-Büchner-Schule die In-
halte des Biologieunterrichtes den 
Schülerinnen und Schülern sehr 
„lebendig“ vermittelt, z. B. durch 
Beobachtungen, Mikroskopieren, 
Experimentieren, Modellbau und Ex-
kursionen. 

Die Themen sind altersgemäß und 
vielfältig. So werden in der fünften 
Klasse z. B. Haustiere wie der Hund 
durchgenommen, in der sechsten 
Jahrgangsstufe steht der Mensch mit 
Themen wie Bewegung, Ernährung 
und Atmung im Mittelpunkt. In der 
siebten Klasse führen wir in Biolo-
gie Experimentalunterricht in halber 
Klassenstärke zu den Themen Mik-
roskopieren, Fotosynthese, Blüten-
pfl anzen und Ökosystem Wald oder 
See durch. In der neunten Klasse 
werden unter anderem die Themen 
Sinnesorgane, Immunsystem und 
Genetik behandelt. 

In der Oberstufe wird das Fach 
Biologie von den Schülerinnen und 
Schülern sehr gerne gewählt, sodass 
wir gewöhnlich zwei Grundkurse 
und zwei Leistungskurse pro Jahr-
gang anbieten. 

Unsere Biologieräume verfügen 
über eine moderne technische Aus-
stattung mit Smartboards in jedem 
Raum. Die Biosammlung ist sehr 
gut ausgestattet mit vielen Anschau-
ungsobjekten, Experimentiermate-
rialien und -geräten, Mikroskopen 
usw., mit denen der Unterricht inte-
ressant und abwechslungsreich ge-
staltet werden kann. 

Religion
„Herzlich willkommen“ heißen die 
Religionslehrerinnen und -lehrer  
alle neuen Fünftklässler jedes Jahr 
am Ende der Eingewöhnungswoche 
in einem festlichen Gottesdienst. 
Als Symbol für den gemeinsamen 
Weg bis zum Abitur, der nun vor den 
Schülerinnen und Schülern liegt, 
kleben die Kindern im Gottesdienst 
schön gestaltete Papierfüße mit gu-
ten Wünschen auf ein großes Plakat, 
das im Anschluss die Klassenräume 
verziert.

Das soziale Miteinander ist dann 
auch eines der Themen, die in Klas-
se 5 sowohl im Religions-, wie auch 
im parallel stattfi ndenden Ethikun-
terricht eingeübt werden.
Im Mittelpunkt des Unterrichts steht 
im Fach Religion stets der „ganze 
Mensch“, denn wir wollen nicht nur 
den „Kopf“, sondern auch „Herz und 
Hand“ ansprechen.
Im Fach Religion werden neben 
den Grundinhalten des christlichen 
Glaubens (z.B. mithilfe von The-
men wie „Die Bibel“, „Leben Jesu“, 

„Gleichnisse“, „Schöpfung“, „Die 
Frage nach Gott“) auch das Wissen 
über andere Religionen vermittelt 
(Judentum, Islam, Buddhismus, 
Sekten) – immer mit dem Ziel der 
persönlichen Auseinandersetzung 
und der Toleranz.
Die großen Themen des Lebens 
sind ebenfalls Gegenstand des Re-
ligionsunterrichtes: Wie sollen wir 
miteinander umgehen? Welche Re-
geln sind wichtig und warum? Wie 
ist das mit der Liebe? Was kommt 
nach dem Tod und wie kann ich 
mit dem Verlust von geliebten Men-
schen umgehen? Wem verdanke ich 
mein Leben und wie gehe ich mit 
der Verantwortung mir selbst gegen-
über, aber auch gegenüber meinen 
Mitmenschen und gegenüber der 
Schöpfung um?
Neben der persönlichen Auseinan-
dersetzung lernen die Schülerinnen 
und Schüler mögliche Antworten 
aus Bibel und Religionsgeschichte 
kennen, sie lernen Texte zu bearbei-
ten und zu verstehen, sie lernen zu 
diskutieren und zu argumentieren 
und sie lernen, die Vielfalt mensch-
lichen Lebens und unterschiedliche 
Überzeugungen nebeneinander gel-
ten zu lassen.

Julia Heinzerling
(Fachsprecherin Religion)
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FÄCHER AN DER GBS – Biologie / Physik / Chemie

Physik
Leistungskurs Physik?
Na klar!

Weißt du eigentlich, wie eine Steck-
dose dein Handy am Laufen hält 
oder warum du nicht einfach so im 
Boden versinkst wie in Wasser? Inte-
ressiert dich, warum alle Dinge um 
dich herum sich so verhalten, wie 

sie es tun? Du bist bereit durch logi-
sches Denken herauszufi nden, nach 
welchen Gesetzmäßigkeiten unsere 
Welt funktioniert? Dann bist du im 
Physik-LK genau richtig!
Zwar kann der anspruchsvolle Stoff-
plan zu Beginn erschrecken, doch 
geht dir stets „ein Licht auf“ und du 
kannst dir durch deinen eigenen Ver-

stand beinahe jedes Phänomen her-
leiten! Der Physik-LK ist ein Kurs, in 
dem man mit einer guten Beobach-
tungsgabe und Spaß am Denken viel 
Spannendes und im Leben Allgegen-
wärtiges lernen kann!

Der Physik LK Q3 2015

Chemie
Wettbewerb „Chemie - Mach mit!“

Ilyes Ait-Aissa, Richard Erb, Oguz-
han Öztepe, 8c (von links nach 
rechts und mit Frau Festag und 
Julia) haben bei dem Wettbewerb 
„Chemie - Mach mit!“ einen 3. Platz 
erzielt. 
Wir gratulieren ihnen zu diesem her-
vorragenden Ergebnis.

In Anknüpfung an die Bio-
logiethemen gehen alle 
Schülerinnen und Schüler 
der Georg-Büchner-Schule 
auf mehrere biologische 
Exkursionen an verschie-
dene außerschulische Ler-
norte: So gehen die fünften 
und sechsten Klassen ins 
Vivarium und zu Pro fami-
lia, die siebten Klassen ins 
Elisabethenstift zum Erler-
nen der Herz-Lungen-Wie-
derbelebung und ins Bio-
versum. In der Oberstufe 
machen die Grund- und 
Leistungskurse der Q1 
im Rahmen des Themas 
Molekulargenetik eine Ex-

kursion in die TU Darmstadt oder 
in eine Firma mit molekularbiologi-
schem Schwerpunkt. In der Q2 wird 
zum Halbjahresthema Ökologie eine 
Exkursion ins Bioversum mit frei-
landökologischen praktischen Stu-
dien unternommen und in der Q3 
gehen wir mit den Schülerinnen und 
Schülern im Rahmen des Themas 
Verhaltensbiologie ins Vivarium. 

Somit wird der Biologieunterricht 
neben den theoretischen Inhalten 
immer wieder durch praktisches und 
selbstständiges Lernen in Partner- 
und Gruppenarbeit bereichert. 

Simone Vollmer
(Fachsprecherin Biologie)
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FÄCHER AN DER GBS – Naturwissenschaften

Naturwissenschaften
Nawi-Fachtag an der GBS

In der letzten Schulwoche vor den 
Sommerferien hat der Fachbereich 
Naturwissenschaften für die 5., 6. 
und 8. Klassen einen Nawi-Fachtag 
durchgeführt. Unser Ziel war es,
• Schülerinnen und Schülern (SuS) 

der 5. Klasse hungrig auf die neu-
en Fächer Chemie und Physik zu 
machen,

• bei den Sus der Klasse 6 biologi-
sches Interesse durch Beobach-
tungen an lebenden Tieren im Vi-
varium zu wecken,

• den SuS der Klasse 8 durch die 
Durststrecke des verstärkt theo-
retisch orientierten Unterrichts zu 
helfen,

• sowie prinzipiell naturwissen-
schaftlich interessierten SuS eine 
Bühne zu bieten.

Warum haben ausgerechnet die SuS 
der 7. Klassen nicht am Nawi-Fach-
tag teilgenommen?
Der Biologieunterricht im 1. Halb-
jahr und der Chemieunterricht im 
2. Halbjahr sind so organisiert, dass 
alle 14 Tage eine Doppelstunde in 
geteilten Gruppen stattfi ndet, in der 
die SuS dieser Jahrgangsstufe im 
regulären Unterricht selbständig ex-

perimentieren. In der wöchentlichen  
Einzelstunde werden die theoreti-
schen Hintergründe der Experimente 
besprochen.

Wie lief der Nawi-Fachtag ab?
Die SuS der 5. und 8. Klassen haben 
in kleinen Gruppen chemische und 
physikalische Experimente durch-
geführt. Dabei haben sie u.A. eine 
Colafl asche versilbert, Zauberschrift 
hergestellt, eine Pringels-Dose zur 
Explosion gebracht, Lichtspektren 

sichtbar gemacht, 
Handy-Displays mik-
roskopiert oder Kne-
te geformt, um den 
Auftrieb in Wasser zu 
erforschen. 

Außerdem präsen-
tierten einige SuS 
der GBS eigene na-
turwissenschaftliche 
Arbeiten. So hat z.B. 
Elena Wiemer den 
von ihr entwickelten 
DySi-Trolley (Dyna-
mo-Sicherheits-Trol-
ley) vorgeführt, mit 
dem sie bereits bei 
Jugend forscht einen 
ersten Preis erhalten 
hat. Tristan Lüttge 

und Kai Schuchmann haben mit ei-
ner Luftpumpe eine Wasserfl aschen-
rakete in die Luft geschossen und 
dies in einem Video vorgeführt.

Am Ende gab es dann das High-
light: Valentin Schulz hat für die 
Experimentalshow des Chemie- und 
Physik-LK eine Vampirgeschichte 
geschrieben, zu der die Schüle-
rinnen und Schüler Blitze erzeugt 
und Essiggurken zum Leuchten ge-
bracht, leuchtenden Vampirtee und 
Elefantenzahnpasta hergestellt und 
ein Gummibärchen zum Tanzen 
gebracht haben. Das Ganze wurde 
von Musik untermalt, die Matthias 
Nowak zusammengestellt hat. Die 
Stimmung war so spannend, dass 
einige der kleinen Zuschauer sich 
regelrecht „gegruselt“ haben.

Insgesamt war der Tag ein voller Er-
folg und die Nawi-Lehrer sind sich 
einig, dass sie einen Nawifachtag 
auch im nächsten Jahr durchführen 
möchten. Vielen Dank auch an die 
SuS, die viel Zeit in die Vorbereitung 
und Durchführung der Experimente 
gesteckt haben.

Mitglieder der Fachschaften 
Chemie und Physik 

und der Physik-LK 2015
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FÄCHER AN DER GBS – Mathematik

Mathematik
Preisträger des Känguru-Wettbe-
werbs

Die Sieger und Preisträger des dies-
jährigen Känguru-Wettbewerbs sind 
ermittelt! 204 Schülerinnen und 
Schüler der Klassen 5a bis 9d nah-
men am 19.3. am Känguru-Wettbe-
werb der Mathematik teil. Bei strah-
lendem Sonnenschein brüteten die 
Schülerinnen und Schüler (und auch 
die betreuenden Lehrerinnen und 
Lehrer) über den Aufgaben, die so-
wohl logisches Denken, Mathema-
tikverständnis als auch räumliches 
Vorstellungsvermögen erforderten. 
Am 28.4. erfolgte die Siegerehrung 
der besten Schülerinnen und Schü-
ler der GBS.

Zwei Schüler der GBS hatten nur je 
eine Aufgabe falsch beantwortet:
Timo Strippel (5c) und Paul Fe-
lix Badawi (6d) erreichten 113,75 
Punkte und erhalten einen 1. Preis.
Zusätzlich machte Paul Felix Badawi 
(6d) den größten Känguru-Sprung, 
da er erst die letzte Aufgabe falsch 
löste. D.h. er löste 23 Aufgaben 
hintereinander richtig. Herzlichen 
Glückwunsch den Schulsiegern.

weitere 1. Preise erzielten: 
Lino Thore Shilts (5c) mit 103,50 
Punkten und Mai Ly Le (5b) mit 
101,25 Punkten

2. Preise gingen an: 
Malina Jürgensen (9c) mit 111,25 
Punkten, Tabea Heusel (9c) mit 
108,75 Punkten und Carolin Kru-
ckewitt (5a) mit 93,75 Punkten

3. Preise erreichten: 
Alexandra Dockter (9c) mit 100,25 
Punkten, Hanna Zappe (7b) mit 
99,75 Punkten, Maivi Stumpp (7b) 
mit 97,25 Punkten, Aaron Schreck 
(5b) mit 87,50 Punkten, Liv Schnei-
der (5c) mit 85,00 Punkten und 
Muriel Schindler (5a) mit 83,50 
Punkten

Anmerkung:
In der Klassenstufe 5 und 6 waren 
maximal 120 Punkte zu erreichen, 
in den Jahrgangsstufen 7-9 konnten 
maximal 150 Punkte erreicht wer-
den.

Allen Gewinnern herzlichen Glück-
wunsch! Alle Teilnehmer erhielten 
eine Känguru-Knobelkette und ein 
Heft mit den Wettbewerbs-Aufgaben 
und Lösungen und weiteren Knobe-
laufgaben. Den meisten Schülerin-
nen und Schülern hat es viel Spaß 
gemacht und sie freuen sich schon 
auf den Känguru-Wettbewerb im 
nächsten Jahr. 

Ute Festag 
(Koordinatorin des Känguru-

Wettbewerbs an der GBS)

Känguru-Wettbewerb

Die Leitung des Känguru-Wettbe-
werbs hat der GBS einen kleinen 
„Schulpreis“ zuerkannt. Dies wurde 
uns aufgrund der wiederholten Teil-
nahme mit einer großen Anzahl an 
Schülerinnen und Schülern gewährt. 
In diesem Jahr haben insgesamt 
204 SuS aus den Jahrgangsstufen 
5 bis 9 teilgenommen. Bravo! 13 
Schülerinnen und Schüler erreichten 
einen 1. bis 3. Platz (siehe geson-
derter Artikel). Danke an alle be-
treuenden Lehrerinnen und Lehrer, 
die oft auch bei den Aufgaben mit 
geknobelt haben. Im nächsten Jahr 
könnten noch ein paar Schülerinnen 
und Schüler aus der Oberstufe teil-
nehmen, für die es wieder spezielle 
Aufgaben gibt. Meldet Euch doch 
einfach bei Eurem Mathematiklehrer 
oder bei Frau Döring.

Ute Festag 
(Koordinatorin des 

Känguru-Wettbewerbs)
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FÄCHER AN DER GBS – Sport

Schwerpunkt Sport

Die Sportklasse der GBS
Als „Partnerschule des Leistungs-
sports“ bietet die GBS mit den Sport-
klassen Schülerinnen und Schülern, 
die eine qualifi zierte schulische 
Ausbildung und leistungssportliches 
Training miteinander verbinden wol-
len, eine aktive pä dagogische Unter-
stü tzung. 

In den Sportklassen sollen... 
• sportlich interessierte und talen-

tierte Kinder die Mö glichkeit ha-
ben, gezielte und differenzierte 
Bewegungserfahrungen in den 
Sportarten Fußball, Leichtathletik 
und Schwimmen zu sammeln; 

• die jungen Sportlerinnen und 
Sportler in enger Kooperation mit 
Vereinen und Verbä nden effektiv 
gefordert und gefö rdert werden. 

Der Grundgedanke 
Im Zentrum des Modells steht die 
enge rä umliche, zeitliche und per-
sonelle Verbindung von Lernen und 
Trainieren in einem Verbundsystem 
von Schule und Leistungssport. 
Die Sportklasse ermö glicht eine 
spü rbare Verbesserung der Verknü p-
fung von Schule und Sport durch 
die... 
• Gewä hrleistung einer profi liert 

gymnasialen schulischen Ausbil-
dung; 

• zeitliche Koordination der Unter-
richts-, Hausaufgaben-, Trainings- 
und Wettkampfanforderungen; 

• pä dagogische Betreuung, vor al-
lem durch stabile Kooperation und 
langfristige konzeptionelle Abspra-
chen zwischen den Verantwortli-
chen in Schule und Sport; 

• Anbindung der sportlichen Fö rde-
rung an die Leistungsstü tzpunkte 
von Fußball, Leichtathletik und 
Schwimmen vor Ort. 

Die Sportklasse beginnt mit der 
Jahrgangsstufe 5 und endet nach 
der Jahrgangsstufe 9. Anschließend 
können leistungsorientierte Schü le-
rinnen und Schü ler in der E-Phase 
in gesonderten Sportkursen (schuli-
schen Leistungsgruppen, die gemä ß 
dem Landesprogramm) trainieren. 
Zudem bietet die GBS als Partner-
schule des Leistungssports verpfl ich-
tend einen Leistungskurs Sport an.

Maximal 30 Schü lerinnen und Schü -
ler eines Jahrgangs werden in der 
Sportklasse zusammengefasst. Dazu 
mü ssen sie sich fü r eine unserer 
Kernsportarten (Fußball, Leichtath-
letik, Schwimmen) verbindlich fü r 
drei Jahre entscheiden. Ein Wechsel 
der Kernsportart ist nur auf Initiative 
der Eltern und unter Absprache mit 
den Lehrer-Trainern mö glich.

Das Besondere an der Sportklasse ist, 
dass in der Regel die Klassenlehr-
kraft auch die Sportlehrerkraft ist.

Fü r die Sportklasse werden 4 statt 
3 Wochenstunden Sport im Stun-
denplan verankert, die vormittags 
in zwei Doppelstunden unterrich-
tet werden. In einem Block wird 
Sportunterricht gemä ß den Inhalten 
des Lehrplans fü r die SEK I erteilt. 
Den zweiten Block unterrichtet der 
jeweilige Lehrer-Trainer. Somit wird 
jeweils etwa ein Drittel der Klasse 
im Fußball (Herr Wagner), in der 
Leichtathletik (Herr Gerbig) und im 
Schwimmen (Herr Kömmelt) unter-
richtet. 

Die Schü lerinnen und Schü ler der 
Sportklasse haben durch die zu-
sä tzliche Sportstunde eine Wochen-
stunde mehr. Ergä nzend bekommen 
sie eine weitere Trainingseinheit im 

Rahmen einer Talentfö rdergruppe 
ihrer Zielsportart. Diese fi ndet an ei-
nem Wochentag nachmittags statt. 

Vor diesem Hintergrund gewä hr-
leistet die GBS unerlä ssliche pä da-
gogische Begleitmaßnahmen: 
• Unterrichtsbefreiung, um an Wett-

kä mpfen und intensiven Trainings-
maßnahmen teilzunehmen; 

• Vor- und Nachschreibtermine fü r 
Klassenarbeiten fü r einzelne Schü -
lerinnen und Schü ler; 

• im Bedarfsfall Stü tz- & Förderun-
terricht; 

• Hausaufgabenbetreuung; 
• Mö glichkeit eines warmen Mittag-

essens.
• nach Möglichkeit keine Hausauf-

gaben über das Wochenende und 
keine Arbeiten am Montag. 

Bewerbungs- und Aufnahme-
kriterien 
• Gymnasiale Empfehlung; 
• Gesundheitliche Eignung (ver-

pfl ichtende, sportä rztliche Unter-
suchung); 

• mindestens die Note 2 im Fach 
Sport; 

• Deutsches Jugendschwimmabzei-
chen in Bronze (oder besser)

• gutes Arbeits- und Sozialverhal-
ten. 

Bewerben kö nnen sich alle Kinder 
mit sportlicher Eignung, die in einer 
beliebigen Sportart eine sportliche 
Grundausbildung durchlaufen haben.
Bevorzugt aufgenommen werden 
Kinder, die diese Grundausbildung 
in einer unserer Kernsportarten 
(Fußball, Leichtathletik, Schwim-
men) absolviert haben. 
Ist die Zahl der Anmeldungen größer 
als die der zur Verfügung stehenden 
Plätze, wird ein sportmotorischer 
Test durchgeführt.

Die Fachschaft Sport



21Georg-Büchner-Schule

Erfolgreiche Teilnahme am Darmstädter Stadtlauf 2015

Die Sportklasse 8a der Georg-Büch-
ner Schule nahm am 24. Juni er-
folgreich am Darmstädter Stadtlauf 
teil. Unter den besten 15 Starterin-
nen und Startern des Wettkampfes 
Echo Schüler-Challenge I befanden 
sich gleich zwei GBS Schüler: Tobin
Leon Kauth (Platz 8) und Kamil 
Mendecki (Platz 14). Der Klasse 
war jedoch nicht nur der Leistungs-
gedanke wichtig, sondern auch der 
Teamzusammenhalt, weswegen die 
restliche Gruppe zusammen ins Ziel 
einlief. 

FÄCHER AN DER GBS – Sport

„Run for Help“ der Georg-Büchner-Schule
GBS – Sportlich für den guten Zweck

Ebenfalls klassen-
weise ging die 5a an 
den Start des Wett-
kampfes Echo Schü-
ler-Challenge II. Auch 
hier wurden tolle Er-
gebnisse erzielt (s. 
Ergebnisliste)! Der 
Klassenzusammen-
halt wurde an den 
extra für dieses Event 
designten T-Shirts in 
Lilien Optik deutlich. 
Diese durften exklu-
siv von der Klasse 

5a getragen werden, als Zeichen für 
die GBS als Kooperationspartner des 
Sportverein Darmstadt 1898 e.V.

Ergebnisliste: 
In der Echo-Schüler-Challege I (Jahr-
gänge 2002 - 2000) belegte Finja 
Schierl (7a) insgesamt den 10. von 
106 Plätzen, in der Altersklasse der 
13-jährigen Mädchen wurde sie 1. 
In der Echo-Schüler-Challege II 
(Jahrgänge 2005 - 2003) belegte 
Jule Behrens (6a) insgesamt den 3. 
von 296 Plätzen, in der Altersklasse 

Am 23. Juli 2015 führte die GBS 
zugunsten von MS-Kranker einen 
Benefi zlauf im Hochschulstadion 
der TU Darmstadt durch. Insgesamt 
520 Schülerinnen und Schüler, von 
der fünften bis zur neunten Klas-
se, haben sich am Sponsorenlauf 
beteiligt. Das Startzeichen für den 
Lauf gab Darmstadts Oberbürger-
meister Jochen Partsch. Der Er-
lös aus dem Sponsorenlauf kommt 
dem Landesverband Hessen in der 
Deutschen Multiple Sklerose Gesell-
schaft (DMSG) und der Darmstädter 
MS-Beratungsstelle zugute. 
Das Motto „Gesunde Füße laufen 
für kranke Füße“ hat jede Schülerin 
und jeder Schüler nach seinen Mög-
lichkeiten umgesetzt. Die Motivation 

der Schülerinnen und 
Schüler trotz großer 
Hitze an diesem Tag 
war groß. Hierzu hat 
sicherlich auch die 
Aufklärungsarbei t 
über die Krankheit 
durch Frau Wesp im 
Vorfeld des Laufes 
und während des 
Laufs beigetragen. 
Durch eine Fühlstra-
ße war es möglich, 
sich besser in die Si-
tuation einer MS erkrankten Person 
hineinzuversetzen.
Wir haben uns sehr gefreut, die 
großzügige Spendensumme von 
5917,95 € überreichen zu dürfen! 

W12 (50 Starterinnen) wurde sie 1. 
Ranya Kharbach (6a) belegte in der 
W12 den 5. Platz. 
Naoki Amann (6a) belegte insge-
samt den 5. Platz, in der M12 (53 
Starter) belegte er den 3. Platz. 

In der Altersklasse W11 (40 Starte-
rinnen) belegten 
Carolin Kruckewitt (5a) den 3. Platz 
Muriel Schindler (5a) den 8. Platz 
und
Mathilda Friedrich (5a) den 9. Platz 

In der Altersklasse M11 (91 Starter) 
belegten 
Moritz Hoschek (5a) den 2. 
Finn Herr (5a) den 4. und 
Alen Lakic (5a) den 6. Platz 

In der Altersklasse M12 belegte Fre-
derik Brandt den 5. und Louis Wi-
dulle den 9. Platz. 
Insgesamt waren 7 GBS Schülerin-
nen und Schüler unter den besten 
20 des Gesamtfeldes (296) der 
Schüler-Challenge II.

Liza Dopatka

An dieser Stelle möchten wir noch 
einmal ganz herzlich den Schüle-
rinnen und Schülern für ihr großes 
sportliches Engagement sowie den 
Sponsoren danken!

Liza Dopatka
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FÄCHER AN DER GBS – Sport

Name: Annika Vrbsky (links im Bild)
Klasse: 8a
Sportart: Tennis
Verein: TC Seeheim

Name: Emma Fischer (rechts im Bild)
Klasse: E2
Sportart: Tennis
Verein: GW Gräfenhausen und TC Groß Zimmern

Besondere Leistung: 
Internationale Children Games Halbfi nale im Doppel

Name: Jonathan Burkardt
Klasse: E3
Sportart: Fußball
Verein: Mainz 05

Besondere Leistung: 
U15/U16 Nationalmannschaft Länderspiele u.a. 
gegen Niederlande und Belgien

Name: Franka Eiche
Klasse: E1
Sportart: Rhönrad
Verein: SG grün weiß Darmstadt

Besondere Leistung: 
WM 4. Platz Mehrkampf, 5 Platz Sprungfi nale

Besondere sportliche Leistungen im Jahr 2015

Name: Kim Kremer
Klasse: 8a
Sportart: Schwimmen 
Verein: DSW

Besondere Leistung: 
Teilnahme Hessische und Deutsche Meisterschaften 
über 200m Brust

Fo
to

s:
 R

. 
W

ie
m

er
, 
B

.J
.A

. 
Tr

eu
re

n 
- 

w
w

w
.r

oe
hn

ra
d.

eu
, 

M
. 

M
on

se
, 
D

. 
Er

le
r



23Georg-Büchner-Schule

Name: Maren Müller
Klasse: 8a
Sportart: Schwimmen 
Verein: DSW

Besondere Leistung: 
Teilnahme Süddeutsche Meisterschaften

Name: Johanna Funk
Klasse: 8a
Sportart: Schwimmen 
Verein: DSW

Besondere Leistung: 
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften 12. Platz 
100m Freistil

Name: Rebecca Tesch (ganz rechts im Bild)
Klasse: E2
Sportart: Leichtathletik 
Verein: ASC

Besondere Leistung: 
Teilnahme Deutsche-Jugend-Meisterschaften 

Name: Jérôme Robiné
Klasse: Q3 Nau
Sportart: Reiten (Vielseitigkeit) 
Verein: RFV Weiterstadt

Besondere Leistung: 
Junioren Europameisterschaften 4. Platz

FÄCHER AN DER GBS – Sport
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FÄCHER AN DER GBS – Sport

Name: Finn Herr (im Bild auf Platz 1)
Klasse: 6a
Sportart: Schwimmen und Triathlon
Verein: DSW

Besondere Leistung: 
Hessische Meisterschaften: 2. über 100 und 200 Delfi n 
Sieger HTV Cup Wertung (Triathlon)

Name: Lea Lücke
Klasse: E2
Sportart: Schwimmen
Verein: DSW

Besondere Leistung: 
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften Berlin 2015:
3 Strecken: 50 Schmetterling (00:29;77 Platz: 16), 
100 Schmetterling (1:06;01 Platz: 16) und 
200 Schmetterling (2:34;98 Platz: 16)

Name: Luke Hahn
Klasse: 6a
Sportart: Squash
Verein: Squash Club Darmstadt 79

Besondere Leistung: 
Hessenmeister U13 2015, 
Spieler U13 Nationalmannschaft, 
Hessenrangliste U13 Nr. 1, 
Deutsche Rangliste U13 Nr. 3, 
Weltrangliste U13 Nr. 138 

Besondere sportliche Leistungen im Jahr 2015

Name: Lucie Kammer
Klasse: E2
Sportart: Triathlon 
Verein: SoftwareAG Team DSW

Besondere Leistung: 
Deutsche Meisterschaften 2. Platz Mannschaft, 
18. Platz Einzel
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