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Büchner-Akademie und Poetry Slam mit Bas Böttcher  

Worte und Klang, Sprache und Rhythmik: Bas Böttcher, einer der Poetry-Slammer 

der ersten Stunde, war am 2.2.17 ein besonderer Gast am GBG. Zunächst hielt er 

im Rahmen der Büchner-Akademie einen kurzweiligen 

Vortrag in der Mensa, an dem  auch viele Schülerinnen und 

Schüler der Oberstufe teilnahmen. Im sich anschließenden 

Workshop für besonders interessierte und begabte Siebt-und 

Achtklässler wurde selbst geschrieben und geprobt. Das war schon eine große 

Herausforderung. Aber spannend und sehr empfehlenswert, war die 

übereinstimmende Meinung der 11  Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Büchner-

Akademie. Dank an Herrn Mey für die Vorbereitung und an den Förderverein für 

die finanzielle Unterstützung!        (Km) 

 

Neuro? Logisch!  

Viel Spaß hatte der Q3/4 Bio-LK zusammen mit Frau Cibis am Freitag den 13. 

Januar 2017 beim Besuch des von der Goethe-Universität angebotenen 

Schülerlabors zum Thema Neurobiologie.   

Nach der Ankunft am Riedbergcampus der Frankfurter 

Goethe-Universität wurden die Schüler des Bio-LKs 

sofort äußerst herzlich von einer studentischen 

Hilfskraft in Empfang genommen und zu den 

Räumlichkeiten des Schülerlabors geführt. Dort startete der Tag nach einer kurzen 

Einführung durch Frau Zimmermann mit dem ersten Experiment, indem die 

Schüler die neuronale Aktivität eines Ganglions eines Blutegels unter bestimmten 

Bedingungen virtuell untersuchen sollten. Nach Abschluss und Protokollierung 

dieses Experiments schloss sich sofort ein weiteres Experiment an. In diesem 

wurde ein freiwilliger Proband an ein Gerät, welches die Hirnströme einer Person 

auslesen konnte und auf bestimmtes Muster von Hirnströmen mit einer 

bestimmten Reaktion im Computer antworten konnte, angeschlossen. Die Schüler 

hatten äußerst viel Spaß beim Ausprobieren der Möglichkeiten, auch wenn sie ihre 

Versuche auf Grund der Mittagspause in der Cafeteria der Universität leider 

erstmal vertagen mussten. Nach dem Mittagessen, welches den Teilnehmern 

übrigens exzellent schmeckte, ging es dann mit der Besprechung und Sicherung 

der Versuchsergebnisse des Vormittages weiter. Gegen 15:30 konnte der Kurs auf 

einen äußerst erfolgreichen und auch sehr spaßigen Tag zurückblicken und machte 

sich zur Heimreise auf. Alles in allem, war es wohl für alle teilnehmenden Schüler 

ein äußerst anstrengender, aber dennoch sehr lustiger Tag, der den meisten 

sicherlich noch länger im Gedächtnis bleiben wird.     Ci) 

Martha Dröge gewinnt beim Kreis-Vorlesewettbewerb  

Am 15.2.17 fand der Kreisentscheid im Vorlesewettbewerb der 6. 

Klassen in Friedberg statt. Die Schulsiegerinnen und Schulsieger von 

Schulen aus Ortenberg, Friedberg, Altenstadt und Karben bis Bad Vilbel 

stellten ihre Fähigkeiten und ihr Einfühlungsvermögen beim Vorlesen 

unter Beweis. Martha Dröge (6c) belegte dabei den 1. Platz und wurde 

Kreissiegerin. Zunächst las sie aus ihrem Wahltext „Nördlich von 

Nirgendwo“ von Liz Kessler, danach musste ein Fremdtext aus 

„Knietzsche und das Hosentaschenorakel“ von Katja von Kampen vorgetragen 

werden. Martha überzeugte die Jury durch ihren sicheren und ruhigen, aber 

zugleich ausdrucksstarken Vortrag. Herzlichen Glückwunsch, Martha! Nun geht es 

in die nächste Runde. Dafür wünschen wir ihr viel Erfolg!   (Km)

"Lernen ist wie 

Rudern gegen den 

Strom. Sobald 

man aufhört, 

treibt man 

zurück."  

Benjamin Britten  
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Unterstützung für CPFAM - Schule in Kamerun   

In unserer Sonderausgabe zum Kamerun-Projekt 

hatten wir das bisherige Engagement aufgelistet.  

Die Klasse des GBG, die die Inklusionsschule in 

Kamerun als erste unterstützt hat, war dabei nicht 

aufgeführt. Noch vor dem Besuch von Bello Garey und der Entscheidung, diese 

Schule im Rahmen eines Schulprojektes dauerhaft zu unterstützen, hatte die 

damalige Klasse 9e im Frühjahr 2015 (!) mit ihrer Klassenlehrerin, Frau 

Herrmann, einen Waffelverkauf organisiert. Die Klasse hatte 

sich im Rahmen des Jahrgangsprojekts „Verantwortung“ mit der 

Blindenschule CPFAM auseinandergesetzt und eine 

Verkaufsaktion organisiert. 250 € waren damals 

zusammengekommen. Beim Schulfest und der dabei durchgeführten „WM“ war es 

dann für diese Klasse auch klar:  Wir sind „Camerun“.   

Es ist toll, dass die Aktivitäten von Klassen und 

Lerngruppen kontinuierlich weitergehen:   

Beim Menschenrechtstag informierten sich die 

Schülerinnen und Schüler der  Klasse 7d mit 

Frau Dewayne über die Blindenschule und die 

Lebensbedingungen in Kamerun und boten  Kuchen an einem Stand in der 

Pausenhalle an.   

Damit sich die Eltern am Elternsprechtag etwas stärken 

konnten, organisierte der Leistungskurs Sport Q2 von 

Herrn Meffert einen Kuchen- und Brezelstand.   

Mit all unseren Spenden sind wir nun schon bei einem Betrag 

von über 3.300 €! Das ist eine großartige Leistung. Daran 

werden wir mit weiteren Ideen anknüpfen.      (Km) 

Ankündigung: Lesung zugunsten des Kamerun-Projektes 

Wir freuen uns, dass die Autorin Susanne Reichert sich 

bereit erklärt hat, am Donnerstag, dem 20. April 2017 

um 19.30 Uhr am GBG zugunsten des Kamerun-Projekts 

aus ihrem neu erschienenen Roman „Himmlisch gechillt“ 

zu lesen.  

Lilian Zhou (Q4a) wird den Abend am Klavier begleiten. 

Der Erlös des Abends kommt voll und ganz der Blindenschule 

CPFAM in Kamerun zugute.   

Der Eintritt in Form einer Spende beträgt 5,-- €.   

Die Reservierung erfolgt unkompliziert vorab per Mail 

unter:          susanne@reichert‐family.de  

Die Spende wird erst an der Abendkasse eingenommen. Wir freuen uns auf einen 

„himmlisch-gechillten“ kurzweiligen Abend!          (Fr. Reichert/Km) 

Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt  

Leider kommt es immer wieder vor, dass am GBG abgestellte Fahrräder gestohlen 

werden. Das war auch am 21.2. wieder der Fall. Durch aufmerksames Beobachten 

und tatkräftiges Einschreiten von Herrn Meffert und Herrn Treber konnte dieses 

Mal der Dieb aber auf frischer Tat ertappt und anschließend durch die Polizei 

gestellt werden.   

Es gibt inzwischen erfreulicherweise eine Zusage vom Wetteraukreis, dass mit 

dem Bau der Aula eine Video-Teilüberwachung der Radabstellplätze eingerichtet 

wird.   

Die Polizei rät, alle Räder codieren zu lassen. Dies erleichtert die Wiederzustellung 

von Fahrrädern nach einem Diebstahl. Am GBG wird es dazu im Frühjahr ein 

kostenfreies Codier-Angebot geben. Auch werden immer wieder Fahrräder 

gefunden. Deshalb sollte man also bei Verlust des Rades auch immer nachfragen, 

ob das eigene Rad wieder abgegeben worden ist.     (Km) 
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