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Ausflug zum Thema Toleranz  

Der Ausflug zum Thema Toleranz führte den 

Ethik-Kurs 9a/b/c von Frau Seserko nach 

Frankfurt ins „Kuss41“, welches ein „queeres 

Jugendzentrum“ für Jugendliche jeglicher 

sexueller Orientierung und Geschlechteridentität 

ist und diese darin unterstützt, ihren eigenen 

Weg zu gehen.  

Dort wurden uns die Unterschiede zwischen den Arten von Liebe erklärt und wir 

haben durch viele offene Diskussionen und Spiele Toleranz näher gebracht 

bekommen. 

Wir haben viel mitgenommen und können diesen Ausflug jedem ans Herz legen. 

Denn auch Menschen, die vielleicht denken, sie wären tolerant und informiert, 

wissen bei Weitem nicht alles und man fällt oft in alte Klischees. Der Workshop 

war super für uns gestaltet und alle unsere Fragen sind nun geklärt.  

Wir sind dem Team aus dem „Kuss41“ sehr dankbar, dass sie uns so freundlich 

aufgenommen und sich gut um uns gekümmert haben.  

Für uns ist es jetzt viel wichtiger, dass man sich mit Respekt begegnet, egal wen 

man liebt oder wie man aussieht. Und über solche einfachen Dinge wie Respekt 

und Toleranz sollte jeder verfügen.   

Wir sind alle unterschiedlich gleich, denn wir sind alle Menschen!   

       (Alicia Roßbach & Yaren Sahin) 

Jahrbuch 2015/16 

Unser Jahrbuch 2015/16 ist 

da! Und es ist super 

gelungen. Die AG 

„Jahrbuch“ hat ein Jahr 

lang gearbeitet, unter 

Leitung von Frau Nord und 

Frau Seserko ein tolles 

Motto entwickelt, die Klassen zum Mitmachen eingeladen 

und die Fotos gemacht, die am Schluss natürlich auch noch 

bearbeitet werden mussten. Alles in allem viel Arbeit - mit 

einem schönen Ergebnis.   

Die Klassen und Kurse haben sich viel einfallen lassen zum Motto „Wir sind…“ 

Dabei sind witzige und z.T. sehr treffende Darstellungen entstanden, bei denen 

auch die Klassenlehrerinnen und -lehrer mitgemacht haben. Der Absatz zeigt: Das 

Jahrbuch kommt an und wird eine Erinnerung an das Schuljahr 2015/16 bleiben. 

                 (Km, Foto: Ses) 

Aufführung des DS-Kurses: „Die Theater-AG“  

Mit einer amüsanten Komödie bewiesen am Dienstag, 12.7. 

die Teilnehmerinnen des Kurses DS der Jahrgangsstufen 

7-9 unter Leitung von Frau Nord sehr überzeugend ihr 

schauspielerisches Können. Eine Geschichte in der 

Geschichte, nämlich die einer Schul-Theater-AG, deren 

Teilnehmer ein Theaterstück entwickeln und aufführen, 

stand im Mittelpunkt und wurde sehr kurzweilig und witzig dargebracht. In beiden 

Aufführungen (morgens für einige Klassen und abends für alle Interessierten) 

waren die Zuschauer begeistert über die Talente der jungen Schauspielerinnen. 

                (Km, Foto: Slh) 

 

„Menschen mit 

Rückgrat zeigen 

auch in den 

Kurven des 

Lebens ihre 

Geradlinigkeit.“ 

Ernst Ferstl  
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Georg-Büchner-
Gymnasium 

Saalburgstraße 11 

61118 Bad Vilbel 

Telefon 

06101-542570 

Fax 

06101-542571 

E-Mail 

poststelle@gbg-bv.de 

 

Wir haben auch eine 

Website mit vielen 
aktuellen Infos! 

www.gbg-bv.de 

 

Auftritt Zirkus Krawumm 

Nach vielen Proben war es am 

4.7.16 endlich soweit: Unser 

Zirkus Krawumm unter Leitung 

von Frau Herrmann und Jana 

Bossecker (E2) begeisterte mit 

seinen zwei Aufführungen morgens 

und abends das Publikum. Für je 

eine Stunde waren die Schülerinnen und Schüler wieder richtige 

Artisten. Mit einer professionellen Motivation präsentierten sie 

ihre Lernerfolge des Schuljahres, auf die sie auch stolz sein können. Sie 

beherrschen jetzt nicht nur die Grundlagen der Artistik, sondern haben gelernt 

ihre Ergebnisse zu präsentieren, in Gruppen eigenständig Nummern zu entwerfen, 

diese sicher einzustudieren und einen gemeinsamen Auftritt vor großem Publikum 

zu meistern.                                                                                      

               (Text:Jana Bossecker, Fotos: Fr. Vasel) 

Zirkusfreizeit auf der Schwäbischen Alb 

Am 6.07.2016 ging der Circus Krawumm 

auf Reisen. Es ging nach Gschwend auf der 

Schwäbischen Alb. Mitten in der idyllischen 

Landschaft liegt eins der fünf 

circuspädagogischen Zentren in Deutschland mit der ersten 

Artistenschule Süddeutschlands. Dort waren wir 3 Tage zu Gast. Die 

Trainingsmotivation profitierte von der Trainingsumgebung und trotz Hitze wurde 

fleißig fürs kommende Schuljahr trainiert. Die Möglichkeit, sich im Pool, in 

verschiedenen Tiergehegen, am Bach und Lagerfeuer vom 

Training zu entspannen, wurde nur in kurzen Pausen genutzt. 

Das Training in der bunten Circuszeltstadt war verlockender. Die 

Trainingseinheit unter der Leitung des Vorsitzenden der 

Bundesarbeitsgemeinschaft Zirkuspädagogik Sven Alb half die 

künstlerische Seite des Circus zu entdecken. Am Freitag entführte uns dann Nora, 

eine der Schülerin der Berufsfachschule für Artistik, auf einen Spaziergang mit 

Alpakas. Das gab allen dann die Konzentration für die letzte Trainingseinheit 

dieses Schuljahres. Das Fazit der Gruppe: der Aufenthalt bei CircArtive war super, 

nur leider zu kurz.             (Jana Bossecker) 

Saskia Lindner Deutsche Meisterin Block Wurf (W14) 

Trotz bescheidener Wetterbedingungen konnte sich Saskia Lindner, für die LG 

Eintracht Frankfurt startend, am 2. Juli  in Aachen bei den Deutschen 

Schülermeisterschaften im Block vor 22 anderen Teilnehmern in der Altersklasse 

W14 den Titel sichern. Im Block Wurf*, einem besonderen Fünfkampf,  sammelte 

sie 2800 Pkt. und belegte den 1. Platz. Ihre Leistungen: 5,55m im Weitsprung, 

29,04m im Diskuswurf, 11,93s über 80m Hürden, 12,45s über 100 m und 10,49m 

mit der 3kg Kugel. Saskia trainiert 3- 4 mal pro Woche in Frankfurt, vor wichtigen 

Wettkämpfen auch mehr. In diesem Jahr ist sie bereits u.a. Hessische Meisterin im 

Fünfkampf, Hessische Meisterin mit der 4x100m Staffel, Regionaleinzelmeisterin 

(Rhein-Main) in Weitsprung und 80m Hürden.  Gratulation, Saskia!   

Als nächste Wettkämpfe stehen die Hessischen Einzelmeisterschaften sowie die 

Süddeutschen Einzelmeisterschaften an. Dort wird sie in ihren Lieblingsdisziplinen 

Weitsprung, 80m Hürden und 100m starten. Viel Erfolg!   (Eb) 

Wir wünschen allen Mitgliedern der Schulgemeinde 

     … 6 spannende und entspannende Ferienwochen … 

 

     Mit besten Grüßen         Claudia Kamm 

 

https://pixabay.com/de/liegestuhl-strand-frosch-sommer-1392591/
mailto:poststelle@gbg-bv.de

