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Klasse 5e feiert Welttag des Buches  

 Anlässlich des jährlich am 23. April stattfindenden UNESCO 

Welttag des Buches, hat sich die Klasse 5e mit Frau 

Wollenhaupt intensiv mit dem Thema Lesen beschäftigt.  

Mit warmen Jacken und gemütlichen Sitzkissen ausgestattet 

suchte sich jeweils eine Kleingruppe eine gemütliche Ecke auf 

dem Schulhof aus. Hier sollte man den anderen Kindern in 

der Gruppe eine besonders spannende, lustige oder merkwürdige Stelle aus dem 

eigenen Lieblingsbuch vorlesen. Besonders im neubepflanzten Atrium herrschte in 

der Frühlingssonne eine tolle Stimmung.   

 Viele Schülerinnen und Schüler waren überrascht, wie 

interessant sie die Bücher ihrer Klassenkameraden nach dieser 

kurzen Lese-Kostprobe fanden.   

Im Klassenraum wurde dann an jeden Schüler dasjenige Buch 

ausgeteilt, das der deutsche Buchhandel jährlich zum Welttag 

des Buches verschenkt. Dieses Jahr geht es darin um eine besonders gruselige 

Geschichte. Zur Erinnerung wurde die Klassentür mit Fotos beklebt, die jeden 

Schüler mit seinem Lieblingsbuch zeigen.       (Wo) 

 

Erfolgreich beim Aufsatzwettbewerb   

Hae-Soo Park gewinnt Japanreise  

Die Siegerehrung des Aufsatzwettbewerbs „Japan im 

Klassenzimmer“ stand kurz vor den Osterferien bevor, und 

zwei  Schüler aus den Oberstufenkursen von Frau Gerlach 

hatten sich qualifiziert: Hae-Soo Park und Valerian 

Klein.  

Im Rahmen des Projektes, dessen Wettbewerb  einmal im 

Jahr stattfindet, besuchen die Mitarbeiter des Japanischen 

Konsulats und der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Schulen in Hessen und 

Rheinland-Pfalz und präsentieren das Land und die Kultur Japans. Jeder 

Teilnehmer hat dann 4 Wochen Zeit, einen Aufsatz einzureichen.  

„Im Jahr 2026 arbeite ich in Japan“ war das Aufsatzthema des letzten Jahres. Die 

Spannung bei der Siegerehrung war groß, denn der Hauptpreis, eine 14-tägige 

Japan-Rundreise,  sollte nur an die besten zwei Finalisten vergeben werden.  

Der Generalkonsul, Herr Takeshi Kamiyama, empfing seine Gäste  in seiner 

Residenz in Frankfurt. Jeder der Preisträger erhielt eine Urkunde und eine Tüte mit 

Geschenken  „Made in Nippon“.  Die Zeit verging im Nu durch eine sehr 

abwechslungsreiche, spannungsgeladene und witzige Programmführung, bei der 

die Höhepunkte der Reise beschrieben wurden.  

Schließlich wurden die beiden Sieger bekannt gegeben: Neben Hae-Soo Park vom 

GBG konnte noch eine Schülerin von Schloss Hansenberg das ersehnte Ticket 

entgegennehmen.   

Zum Abschluss lockte ein Buffet mit leckeren, vom Leibkoch des Generalkonsuls 

zubereiteten japanischen Speisen, bei dem sich sehr nette Gespräche 

entwickelten. Insgesamt war die Veranstaltung absolut gelungen, und der 

kulturelle Austausch hat sicher bei allen einen bleibenden Eindruck hinterlassen.  

„Ich empfehle jedem Schüler und jeder Schülerin, ihr Glück bei kommenden 

Veranstaltungen zu versuchen“, sagte der glückliche Gewinner Hae-Soo nach der 

Veranstaltung. In diesem Sinne: Ganbatte kudasai! – Strengt euch an! (Gl) 

 

"Das 

Entscheidende 

am Wissen ist, 

dass man es 

beherzigt und 

anwendet." 
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Codierung von Fahrrädern   

Am 11.5. gab es die Möglichkeit, auf dem Schulhof das eigene 

Fahrrad vom ADFC (dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub) 

codieren zu lassen und damit besser vor Verlust zu schützen. 

Ein Code aus verschlüsselten Daten des Besitzers wird 

deutlich sichtbar in den Fahrradrahmen eingraviert und gegen 

Korrosion versiegelt. Diesen Code wieder zu entfernen, ist schwierig und soll 

deshalb mögliche Diebe abschrecken.   

Ermöglicht wurde die Aktion durch die finanzielle Unterstützung des 

Wetteraukreises und die ehrenamtlichen Mitarbeiter des ADFC! Eine 

Polizistin informierte die Schülerinnen und Schüler zusätzlich über 

Sicherheitsfragen. Herzlichen Dank!    (Km) 

remembeRing  

Am 10.03. trafen sich Schauspielerin sowie Regisseurin Liora Hilb und die Klasse 

9b mit Frau Ebert-Dammel in unserer Bücherei zu einem Workshop über ihr 

Theaterstück „remembeRing“. Mit der Schauspielerin erweiterte die Klasse ihr 

Wissen zum Thema Nationalsozialismus. Die Theatermacherin erzählt in ihrem 

Stück die Geschichte ihrer eigenen jüdischen Familie und vom Schicksal von 

Millionen Juden in ganz Europa. Die Klasse war deshalb gut vorbereitet für die 

folgende Theateraufführung.   

Am 14.3. waren dann alle 9. Klassen im Theater Alte Mühle, um das Stück 

„remembeRING“ anzuschauen. Auf heitere und dennoch ernste Weise wird die 

Geschichte der Familie der Schauspielerin, die fast vollständig der Shoah (dem 

Holocaust) zum Opfer gefallen ist, erzählt. Sie berichtet von einem Ring, der einst 

ihrer Großmutter gehörte und 1943 mit dieser nach Auschwitz gelangte. Viele 

Jahre später, zu dieser Zeit lebte die restliche Familie in Palästina, brachte ein 

Unbekannter den Ring zurück. Niemand weiß, wer diese Person war und wie der 

Ring das Vernichtungslager überstehen konnte. Auch wird in Lioras Familie nicht 

über das tragische Schicksal der Großmutter gesprochen. Im Theaterstück 

versucht Liora Hilb herauszufinden, was genau passiert ist und wie der Ring 

zurückkommen konnte. Sie stellt drei Theorien auf, allerdings gibt es nicht einen 

sicheren Hinweis und es lassen sich nur Vermutungen anstellen. Das Stück basiert 

auf den wenigen familiären Überlieferungen und Gesprächen mit Jugendlichen 

über ihre Sicht auf die Shoah. Diese Gespräche gibt Lioras Tochter auf Videos 

wieder, die im Verlauf des Theaterstückes gezeigt werden.   

Das Stück beeindruckte auch deshalb sehr, weil es eine wahre Begebenheit zur 

Grundlage hat. Auch regte es durch das offene Ende und die ungeklärte Frage 

nach der Geschichte des Rings zum Nachdenken an. Das hat den Schülerinen und 

Schülern besonders gut gefallen. „remembeRING“ wurde mit dem „Karfunkel“ 

Theaterpreis ausgezeichnet.        (Eb) 

 

Kunstausstellung des LK Q4    

Der Kunst-LK Q4 von Frau Paech präsentierte in der letzten 

Schulwoche des Abijahrgangs Werke, die in den vier Halbjahren 

im Leistungskurs Kunst entstanden waren. Die vielfältigen 

Produkte zeigten auf beeindruckende Weise die künstlerischen 

Leistungen der Schülerinnen und Schüler.                      (Km) 

4. Platz beim Fußballturnier des Kreisschülerrats  

Die Mannschaft des GBG hat beim Turnier des vom Kreisschülerrat 

organisierten Fußballturniers den 4. Platz erzielt. Mehr als 250 

Schülerinnen und Schüler mit 14 Mannschaften waren am 14. Mai in 

Friedberg gegeneinander angetreten. Auch wenn es nicht für einen 

der ersten drei Plätze gereicht hat, die Freude beim Mitmachen der 

Schülerinnen und Schüler verschiedener Schulen und das Feeling vor 

Ort machten das allemal wett. Herzliche Gratulation!     (Km) 
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