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„Bewegendes“ Schulkonzert  

„Ehre das Alte hoch, bringe aber auch 

dem Neuen ein warmes Herz entgegen“, 

urteilte Robert Schumann in seinen Haus- 

und Lebensregeln. Dieser Aphorismus 

könnte das Motto des 

zweieinhalbstündigen Konzertes gewesen sein, das am 28. Juni stattfand: Das 

Schulorchester in Verbindung mit dem Theaterkurs der Klasse 5 unter 

Leitung von Frau Schubert, der Große Chor unter Leitung von Frau Bacher, 

der Kinderchor unter Leitung von Herrn Heller und die beiden Musikklassen 

5c und 5d unter Leitung von Herrn Heller und Frau Bacher sorgten für 

musikalische und programmatische Vielfalt. Robert Schumann, der selbst mit 

einem klavierbegleiteten Werk vertreten war, hätte sein helle Freude gehabt.   

Lilian Zhou (Q2) begleitete versiert den Großen Chor am Flügel. 

Wandelkonzert bedeutet, dass das aufgeteilte Publikum 

nacheinander verschiedene Konzerte besuchen kann, die 

jeweils zeitgleich stattfinden und dementsprechend 

mehrfach wiederholt werden. So wandelte das Publikum 

zwischen Mensa, dem Musentempel und dem Lehrerzimmer zu den sehr 

abwechslungsreichen Konzerten. Zwischendurch konnte  man sich an der Bar 

erfrischen.  „Es war ein wunderschöner, gelungener Abend mit im doppelten Sinne 

‚bewegenden‘ Beiträgen“, so Frau Kamm. Das Konzert, das einer halbjährigen 

Vorbereitung bedurfte, endete mit einem Wiedersehens-Kanon, der sowohl vom 

Publikum als auch von den mitwirkenden Klassen und Ensembles klangvoll zur 

Aufführung gebracht wurde.              (Hr, Fotos: Km) 

Bundesjugendspiele 

Am 21.6. fanden die diesjährigen 

Bundesjugendspiele statt. Herr Anog hatte 

alles hervorragend organisiert und es gab 

einige neue und attraktive sportliche 

Wettkämpfe. Motiviert und angefeuert wurden die Teilnehmer immer wieder durch 

die Lehrerinnen und Lehrer an den einzelnen Stationen. Herzlichen Dank an alle, 

die zum Gelingen beigetragen haben.                                                   (Km)  

Preise im  Schreibwettbewerb am Lycée français Victor Hugo 

Am Lycée français Victor Hugo (LFVH) in Frankfurt konnten 

am 25. 6. im Rahmen eines Schulfestes auch GBG-ler Preise 

für die erfolgreiche Teilnahme am Schreibwettbewerb 

entgegennehmen, der von Schülerinnen und Schülern des 

LFVH mit ihrer Lehrerin Raphaëlle Blomberg organisiert worden war. Durch die 

Kooperation von GBG und LFVH konnten auch zahlreiche Französischschülerinnen 

und -schüler vom GBG daran teilnehmen. Die Anforderung des Wettbewerbs 

bestand darin, auf 7 von 14 Fragen möglichst ausgefallene, unerwartete, originelle 

oder lustige Antworten auf Französisch, Deutsch oder Englisch zu finden. Bei einer 

Jurysitzung, an der auch Eva Rahmig und Alina Koblitz (beide E2) zusammen 

mit Frau Geng teilgenommen hatten, wurden in insgesamt 5 Kategorien jeweils 

die drei ersten Plätze vergeben. In der Kategorie GBG setzten sich Lilly Hack, 9f 

(1. Platz), Leonie Adolphs, Q2 (2. Platz) und Amelie Diebel, 8f (3. Platz) mit 

den originellsten Ideen gegen die Konkurrenz vom GBG durch. Bei der 

Preisverleihung wurden sie von Frau Kaldenbach und Frau Geng begleitet, der 

Preis für Amelie wurde stellvertretend von Nele Durth entgegengenommen.  (Gg) 

"Vertrauen 

bedeutet, den 

ersten Schritt zu 

tun, auch wenn 

du die Treppen 

noch nicht ganz 

sehen kannst.“  

 

Martin Luther King 
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Besuch der Vilbeler Moschee 

 „Am meisten waren wir darüber erstaunt, wie schön der Gebetsraum 

war. Hinter dem schlichten Gebäude an der Straße hätten wir so 

etwas gar nicht vermutet.“ Das war die übereinstimmende 

Rückmeldung der  Schülerinnen und Schüler aus dem ev. 

Religionsunterricht der Klassen 7 c und 7 e bei Frau J. Reitz, 

die am Ende des Themas „Islam“ die Moschee in Vilbel besuchten.   

Dort empfing uns Herr Köroglu von der Moscheegemeinde und stellte sich vielen 

Fragen, wie z.B. „Waren Sie schon einmal in Mekka?“ oder „Fasten alle ihre 

Gemeindemitglieder im Ramadan?“  

Dabei hat Herr Köroglu dem Kurs die verschiedenen Räume 

der Moschee gezeigt und Bedeutungen erklärt, aber 

insbesondere dem Kurs die Möglichkeit gegeben und mit aller 

Offenheit dazu eingeladen, alle Fragen zu stellen.  

Den Schülern und Schülerinnen fiel vor allem auf, wie herzlich man empfangen 

wurde und dass die Moschee nicht nur zum Beten genutzt wird, auch wenn der 

Gebetsraum der schönste Raum war.  „Das einzig schlechte war das Wetter“, 

fasst einer der Schüler den gelungenen Ausflug zusammen.    (Re) 

Zweimal Gold für das GBG bei „Jugend trainiert für Olympia“ 

Insgesamt 13 Mannschaften nahmen dieses Jahr in drei 

Altersklassen am landesweiten Regionalentscheid „Jugend trainiert 

für Olympia“ in der Rhythmischen Sportgymnastik in Dreieich-

Sprendlingen teil, darunter 5 Mannschaften des GBG, die von Trainerin Ulrike 

Anders vorbereitet worden waren.  

Los ging es mit der Sonderprüfung des Wettkampfs IV (11-13 

Jahre), bei der die Mädchen ihr Können in den Disziplinen 

Standweitsprung, Seilspringen und Hula-Hoop-Kreisen unter 

Beweis stellen mussten und die ersten beiden Plätze belegten.   

Im Wettkampf II (14-17 Jahre) war unsere Mannschaft durch einen 

verletzungsbedingten Ausfall geschwächt, schlug sich allerdings tapfer und freute 

sich am Ende über den dritten Platz.   

Im Wettkampf III (12-15 Jahre) gingen gleich zwei Mannschaften des GBG an den 

Start. Die 1. Mannschaft zeigte sich vor Wettkampfbeginn noch etwas nervös, ließ 

aber mit Seil, Keulen und Band die gesamte Konkurrenz hinter sich und gewann 

den Wettkampf. Die 2. Mannschaft des GBG erreichte den fünften Platz.  

Am Ende mussten die Jüngsten im Wettkampf IV noch ihre Übungen mit Ball und 

Seil zeigen und erreichte einen guten dritten Platz.     (Su) 

---------------------------------------------------------------------- 

Der letzte Schulbote in diesem Schuljahr erscheint in der 

vorletzten Schulwoche!  

---------------------------------------------------------------------- 

Zwischenruf von Susanne Reichert (FÖV)   

Als ich kürzlich ins GBG kam, um den Schaukasten des Fördervereins mit neuen 

Informationen zu bestücken, erlebte ich eine sehr unangenehme Überraschung: 

Das Schloss war aufgebrochen und ein Teil der Aushänge abgerissen worden, 

hinter den Glastüren sammelte sich Müll.  Die Erneuerung des Schlosses kostet 

Geld und Zeit - beides ist für uns als ehrenamtliche Mitarbeiter wertvoll, denn wir 

setzen uns in der Freizeit für die Belange der Schule, der Schüler und der Eltern 

ein.  Deshalb unser eindringlicher Appell an alle Schüler: Geht bitte sorgsam mit 

dem Eigentum der Schule (und des Fördervereins) um! Ihr solltet nicht nur 

Mitschülern und Lehrern mit Respekt gegenübertreten, sondern auch die 

Einrichtungen in Eurer Schule wie den Schaukasten des Fördervereins pfleglich 

behandeln.           (Fr. Reichert, stellv. Vorsitzende des FÖV) 
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