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Vive l’amitié franco-allemande!! 

Nachdem Schülerinnen und Schüler 

der 9a, der E- und Q-Phase im 

November 2018 Moulins besucht 

hatten, kamen nun die französischen 

Gäste vom 19. bis 27. Januar an das 

GBG. 

Sie hatten sich eine turbulente Woche 

ausgesucht, in der auch der deutsch-

französische Tag und die 

Verabschiedung unserer Schulleiterin gefeiert wurden. Der krönende Höhepunkt für 

unsere Gäste war sicherlich das mitreißende Hip-Hop-Konzert der deutsch-

französischen Gruppe Zweierpasch/Double deux im Gemeindesaal der 

Christuskirchengemeinde sowie die 13-hundert bunten Luftballons, die in den 

grauen Winterhimmel stiegen.  

Die französischen Schülerinnen und Schüler wohnten bei ihren deutschen 

Austauschpartnern, nahmen an unserem Schulleben teil und besichtigten Bad Vilbel, 

Frankfurt und Mainz. Es gab gemeinsame Projekte zum Thema Freundschaft, Kunst 

und Film unter Anleitung von Kolleginnen bzw. Animateuren vom deutschen 

Filmmuseum in Frankfurt. Einen entspannt-fröhlichen Abend verbrachten alle 

gemeinsam mit Kuchen und Süßem bei einer Filmvorführung in der Schule. Trotz 

des schlechten Wetters und der eisigen Kälte bei den Stadtführungen waren die 

französischen Gäste mit ihrem Aufenthalt in Bad Vilbel sehr zufrieden. Beim 

herzlichen Abschied am Nordbahnhof wurden zahlreiche Tränen vergossen und 

Pläne für ein Wiedersehen in den Schulferien geschmiedet. Auf beiden Seiten wollen 

die Schülerinnen und Schüler gerne ein zweites Mal am Austausch teilnehmen. 

(Kb/Gg) 

„Leben und Flucht aus der DDR“ – Zeitzeugin Freya Klier zu 
Gast am Georg-Büchner-Gymnasium 

Auch in diesem Jahr konnte der 

Förderverein wieder für zwei 

Leistungskurse (Q1: Geschichte und 

PoWi) einen Projekttag mit der 

Bürgerrechtlerin, Autorin, Schauspielerin 

und Regisseurin Freya Klier realisieren. 

In knapp vier Stunden verband Freya 

Klier als Zeitzeugin des damaligen DDR-

Regimes historische Fakten mit 

persönlichen Erlebnissen ihrer Familie. Eindrucksvoll zeichnete sie ein Bild dieser 

Zeit, in der die Bürgerinnen und Bürger der ehemaligen DDR einer alltäglichen 

staatlichen Steuerung durch die sozialistische Staatsform ausgeliefert waren.   

Anhand vieler Beispiele stellte sie das Erziehungssystem in der ehemaligen DDR dar, 

wo sie nach der Verhaftung ihres Vaters als 3-Jährige mit ihrem Bruder mehrere 

Jahre in einem Kinderheim verbrachte, in dem Schläge, Appelle und gegenseitige 

Bespitzelung zur Tagesordnung gehörten. Auch das von ihr mit je zwei Schülerinnen 

und Schülern vorbereitete Rollenspiel machte die Übergriffigkeit und die 

„Gehirnwäsche“ deutlich, die in jener Zeit schon im frühsten Kindesalter und später 

noch weitaus massiver in der Schule stattfand.  

In ihrem Dokumentarfilm „Flucht mit dem Moskau-Paris-Express“ griff Freya Klier 

die Geschichte mehrerer Ost-Berliner Oberschüler auf, die 1964 mit den 

„Wo kämen wir 

hin, wenn jeder 

sagte, wo kä-

men wir hin und 

keiner ginge, 

um zu sehen, 

wohin wir kä-

men, wenn wir 

gingen."  

Kurt Marti 
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Interzonenzügen von Ost- nach West-Berlin geflüchtet waren. Der Fluchtweg wurde 

entdeckt, als einer der Schüler beim Aufspringen auf den Zug stolpert und später 

verhaftet wird. In Rückblenden erzählt, erfährt man auch, wie es den Jugendlichen 

von damals bis heute ergangen ist.   

Freya Klier ermöglichte den Schülerinnen und Schülern an diesem Vormittag viele 

Einblicke in das Leben innerhalb des Stasi-Staates und der methodische Austausch 

brachte ein Stück Zeitgeschichte auf außergewöhnliche und nachhaltige Art und 

Weise nahe. Wir freuen uns, dass wir diese Veranstaltung ermöglichen konnten. 

(S. Reichert, stellv. Vorsitzende des FÖV) 

 

 Sieger beim Jugend-forscht-Regionalwettbewerb 

David Mittag (E2a) und Paul Czaja (E2a) aus der E-

Phase haben mit ihrem Projekt „Erlenbach-Check“ beim 

Jugend-forscht-Regionalwettbewerb Rhein-Main-West 

am 15.02.2019 im Senckenberg-Museum teilgenommen 

und im Bereich Biologie den ersten Platz und den 

Sonderpreis Biodiversität und Klima gewonnen. Betreut 

werden David und Paul von den Biologielehrkräften Frau 

Tschammer und Herr Grahmann. Insgesamt 

präsentierten in diesem Jahr beim Regionalwettbewerb 

über 40 Schülergruppen ihre Projekte, die in vielfältiger 

Weise alle Wissenschaftsbereiche von der Arbeitswelt, der 

Biologie, der Chemie bis hin zur Informatik und der Mathematik abdecken. David 

und Paul erforschen mit ihrem Projekt „Erlenbach-Check“ seit über einem Jahr den 

Erlenbach in Bad Vilbel Massenheim und vergleichen schwerpunktmäßig einen 

renaturierten und einen nichtrenaturierten Bereich. Hierfür führen sie in beiden 

Gebieten physikalische (z.B. Temperatur), chemische (z.B. den Sauerstoffgehalt) 

und biologische Messungen (Bestimmung der Anzahl der Tierarten) durch. David 

und Paul konnten zeigen, dass die Renaturierungsmaßnahmen die Gewässergüte 

erhöhen und damit die Wasserqualität verbessern. Die beiden Jungforscher mussten 

in ihrem ca. 40-minütigen Jurygespräch vor Experten aus dem Bereich der Biologie 

ihr Projekt vorstellen und auch auf kritische Fragen antworten. Diese Aufgabe 

absolvierten die beiden mit Bravour. Als Sieger qualifizieren sie sich für den 

Landeswettbewerb Hessen, der im März bei der Firma Merck stattfindet. Die 

Schulgemeinde des GBG drückt den beiden ganz fest die Daumen für die nächste 

Runde!         (Gr) 

 

Das Cover für den GBG-Planer 2019/20 steht fest 

Wir gratulieren Nora Sommerhoff (E2e) zum Sieg beim Coverwettbewerb. Ihr 

Entwurf wurde mit 685 Stimmen auf Platz 1 gewählt. HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH, 

Nora!!! 

Luise Scheurell (E2b) und Greta Möller (E2b) wurden mit 249 und 138 Stimmen 

2. und 3. Siegerinnen. Eine tolle Leistung! Wir danken allen Schülerinnen und 

Schülern, die so fleißig künstlerisch interessante und wertvolle Arbeiten abgegeben 

haben. Wir freuen uns bereits jetzt mit euch auf unseren neuen GBG-Planer 

2019/20!               (Bth/Wo) 
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