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Geburtstagsfeier für das GBG   

Wir feiern in diesem Jahr den 50. Geburtstag des GBG.   

Am Freitag, 19.10.18 gibt es eine Abendveranstaltung im Kulturforum 

Dortelweil und am Samstag, 20.10.18 ein Schulfest auf dem Schulgelände mit 

Ausstellungsräumen, Mitmachangeboten und natürlich entsprechender Bewirtung. 

Alle Mitglieder der Schulgemeinde, alle Ehemaligen sowie interessierte Gäste sind 

herzlich eingeladen. Eine Festschrift (mit Jahrbuch) soll Einblicke in die Geschichte 

des GBG geben und zeigen, wie wir heute aufgestellt sind. Dazu bitten wir unsere 

ehemaligen Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte um Unterstützung:  

Wer hat noch Fotos / Filmmaterial von früher und stellt es uns zur Verfügung? 

Wer kennt noch Ehemalige, die unser Anschreiben nicht erhalten haben?  

Bitte schreiben Sie uns über die Adresse poststelle@gbg-bv.de Vielen Dank!  (Km)  

 

Erdkunde-Exkursion ins Ruhrgebiet  

Am Mittwoch, den 2. Mai, machten sich ca. 50 interessierte 

Schülerinnen und Schüler der vier Erdkundekurse der Q2 

von Frau Schölch, Herrn Grathwohl und Herrn Walter 

(2x) auf ins Ruhrgebiet, um sich den im Unterricht 

behandelten Strukturwandel in der Praxis anzusehen.  Nach 

langer Busfahrt ging es zuerst nach Bottrop, wo eine einstige 

Halde aus Schutt und Erde der Bergarbeiten nun ein grüner Aussichtsort ist. Wir 

bestiegen die unzähligen schwankenden Treppenstufen des Tetraeder-Denkmals, 

das, wie uns die Reiseführerinnen erzählten, an ein Methanmolekül und somit die 

Luftverschmutzung durch die Montanindustrie erinnern soll. Von dort oben genossen 

wir die Aussicht und hatten einen guten Blick auf die letzte noch aktive Zeche des 

Ruhrgebiets Prosper Haniel in Bottrop. Weiter ging es nach Gelsenkirchen. Unser 

Ziel machte sich schon früh durch einen widerwärtigen Gestank bemerkbar: Die 

Emscher, ein Fluss, in den alle Abwasser geleitet werden. 

Merkwürdige Idee, dort einen Park zur Erholung, den 

Nordsternpark, drum herum zu bauen, aber seit Jahren wird 

daran gearbeitet, das ganze unterirdisch zu verlegen, um die 

Nasen der Leute zu schonen.  Hier ist der Strukturwandel einfach 

noch nicht abgeschlossen. Abgesehen davon gab es ein altes 

Zechengebäude, auf dessen hohem Turm eine 18 Meter hohe 

Herkulesstatue steht. Nach dem langen Tag wurde uns eine 

Mittagspause in Bochums Einkaufszentrum „Ruhr-Park“ gewährt. Dort gab es allerlei 

Restaurants, Fast-Food-Ketten und Imbisse, aber auch Shopping-Möglichkeiten in 

extravaganten Läden.   

Erholt fuhren wir Richtung Dortmund zum Phoenix-See. Die vor Jahrzehnten von 

Industriefabriken eroberte Region wurde nun hauptsächlich zum Luxus-Living-

Experience umgebaut, wo Prominente, wie z.B. bis vor kurzem Fußballer Marco 

Reus, ihren Wohnsitz haben und sich an dem schönen Anblick des neu angelegten 

Sees oder auch an den zahlreichen Cafés erfreuen.  

Insgesamt haben wir einen guten Eindruck bekommen und konnten mit eigenen 

Augen sehen, dass es nicht sehr einfach ist, ein gesamtes Gebiet umzustrukturieren 

und aus zahlreichen Kohlefabriken eine möglichst grüne und attraktive Gegend zu 

erstellen.  

Vielen Dank an Frau Schölch, Herrn Walter und Herrn Grathwohl.  

                 (Katharina Waiblinger, Neha Hussain) 

„Man muss viel 

gelernt haben, 

um über das, 

was man nicht 

weiß, fragen zu 

können.“ 

J.-J. Rousseau  

  

mailto:poststelle@gbg-bv.de
http://zitate.net/gelernt-zitate
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Bundesjugendspiele 2018 

Die diesjährigen Bundesjugendspiele fanden am 

08.05.2018 statt. Alle Schüler der Jahrgangsstufe 5 

bis 9 traten in einem leichtathletischen Dreikampf 

an. Es galt möglichst schnell zu laufen, möglichst 

weit zu springen und möglichst weit einen Ball zu 

werfen bzw. eine Kugel zu stoßen. Die Leistungen der Teilnehmer an diesem Tag 

standen dem tollen Wetter in nichts nach: Jeder ging seinem individuellen 

Leistungsvermögen entsprechend an seine Grenzen und versuchte sein Bestes, um 

eine Sieger- oder Ehrenurkunde zu erlangen. Die jeweils besten drei Jungen und 

Mädchen aus jedem Jahrgang erhalten zusätzlich zu 

den Urkunden noch eine gravierte Medaille. 

Gleichzeitig fand an diesem Tag der 3. GBG-

Rekordversuch im 5 km Lauf statt. Alle Klassen einer 

Jahrgangsstufe treten hier gegeneinander an, mit 

dem Ziel, als Klasse so schnell wie möglich eine 

Distanz von 5 km hinter sich zu bekommen. Die besten drei Kassen eines Jahrgangs 

werden in der Schule ausgehängt und verewigen sich dort (mindestens) für ein Jahr.

                                                              (An) 

Unterstützt wurden die BJS durch den WU-Kurs FFH und den Sport-LK E2 von 

Frau Beyer, die den Verkauf von Getränken (gesponsert von Hassia) und Speisen 

organisiert hatten. Der Sport-LK Q2 von Frau Herrmann unterstützte die 

Lehrkräfte den ganzen Tag an den Stationen.  Vielen herzlichen Dank an Herrn 

Anog und an alle, die die BJS vorbereitet und durchgeführt haben!   (Km) 

 

Félicitations!!!  

Am 16.5., war es für Julie Joudon aus der 8d so weit. Unsere diesjährige 

Schulsiegerin des Vorlesewettbewerbs Französisch der 8. Klassen stellte sich in 

Begleitung ihrer Französischlehrerin Frau Tamisier im Staatlichen Schulamt 

Frankfurt zahlreichen Konkurrenten und Konkurrentinnen aus Frankfurt und 

Umgebung, die wie sie Französisch als zweite Fremdsprache 

haben und ihre Schulen bei dieser nächsten, großen Vorlese-

Runde in französischer Sprache vertraten. Julie überzeugte nicht 

nur beim Vortragen ihres selbst gewählten Textes, sondern 

konnte auch den für sie unbekannten, von der Jury 

ausgewählten Text sehr unterhaltsam und nahezu fehlerfrei 

präsentieren. Letztendlich gelang es ihr, sich gegen sämtliche Konkurrenz aus den 

anderen hessischen Gymnasien durchzusetzen. Zum beeindruckenden 1. Platz, der 

nun zum ersten Mal überhaupt an eine Schülerin des GBG geht, gratulieren wir Julie 

herzlich und wünschen ihr auch weiterhin viel Freude am Lesen.   

    (Bw) 
 
 

Beratungsangebote 

Lehrkräfte werden oft nach kurzfristigen Beratungsmöglichkeiten bei Erziehungs- 

und Familienproblemen gefragt. Aus diesem Grund möchten wir an dieser Stelle auf 

den Caritasverband der katholischen Kirche als überkonfessionelle 

Beratungsmöglichkeit hinweisen. Er bietet eine kostenlose Beratung bei 

Suchterkrankungen, aber auch Ehe-, Familien- und Erziehungsproblemen an. In 

Friedberg berät die Caritas bei wirtschaftlichen Problemen, psychosozialen und 

sozialrechtlichen Fragen. Außerdem steht die Caritas Schwangeren beratend zur 

Seite und betreibt die Caritas Kinderkiste, einen Secondhand-Laden mit gebrauchter 

Kinderkleidung, Spielsachen, Schwangerschaftskleidung und Kinderbedarf.  Die 

Mitarbeiter des Caritaszentrums in Friedberg sind montags und freitags von 9-12 

Uhr erreichbar, mittwochs von 14-17.00 Uhr. Tel: 06031-5834. 

In Bad Vilbel, Quellenstr. 20, findet dienstags von 16-17.30 Uhr in der Caritasstation 

die Sprechstunde zur Lebensberatung und Schwangerenberatung statt. Weitere 

Infos unter: www.caritas-giessen.de   (Frau Bastian, Frau Stellflug) 
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