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Botschafter fürs Stadtradeln besucht Bad Vilbel 

Der Stadtradeln-Botschafter Rainer 

Fumpfei tourt zurzeit wieder durch 

Deutschland, um mit seinem Weg ein 

Zeichen für das Fahrrad als alternatives 

und umweltfreundliches Verkehrsmittel 

zu setzen. Am Samstag, den 11.05. traf 

Herr Fumpfei in Bad Vilbel ein und 

wurde dort von Herrn Wysocki (Erster 

Stadtrat), Herrn Treber (Schulleiter 

GBG) und Vertretern des ADFC Bad 

Vilbel willkommen geheißen. Alle 

begleiteten den Stadtradeln-Botschafter im Anschluss mit den Rädern bis zur 

Stadtgrenze in Richtung Frankfurt. 

Das diesjährige Stadt- bzw. Schulradeln findet vom 31.08. bis 20.09.2019 statt. 

Bitte den Termin schon mal vormerken! Teilnehmen beim Schulradeln können alle 

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und Eltern. Vielleicht schaffen 

wir es als GBG-Team in diesem Jahr, die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

zu stellen und auch noch die meisten Kilometer zu radeln. Weitere Infos folgen nach 

den Sommerferien.                                                                                        (Tr) 

 

Q2 LK Kunst besucht Ausstellung im Sinclair-Haus Bad Hom-

burg von Chiharu Shiota 

Am 1. April 2019 waren die 

beiden Kunst-LKs der Q2 

von Frau Baethge und 

Frau Peach im Sinclair-

Haus in Bad Homburg bei 

einer Ausstellung der 

berühmten Künstlerin 

Chiharu Shiota. Sie ist eine 

japanische Installations- und Performancekünstlerin. Viele 

ihrer ausgestellten Werke zeichnen sich aus durch die 

Farbe Rot und riesige, über den ganzen Raum verflochtene 

Netze, in die Boote, ein Klavier oder Notenblätter integriert 

sind. Eine informationsreiche Führung und ein Workshop, in dem die Schüler Shiotas 

Arbeiten aus allen Winkeln fotografieren konnten und Bilder in ihrem Stiel zeichnen 

durften, rundeten den Ausflug erfolgreich ab.                                (Sarah Ziebe, Q2c) 

 

Vorstand des Fördervereins am GBG formiert sich neu 

In seiner letzten Mitgliederversammlung hat sich der Vorstand des Fördervereins 

am Georg-Büchner-Gymnasium neu formiert. Susanne Reichert, bisher 

stellvertretende Vorsitzende, übernimmt nun den Vorsitz des Gremiums. Sie tritt 

damit die Nachfolge von Cornelia Fritzsche an, die in den vergangenen vier Jahren 

den Vorstand leitete.  

„Trenne dich nie 

von deinen 

Illusionen und 

Träumen. Wenn 

sie verschwun-

den sind, wirst 

du weiter exis-

tieren, aber 

aufgehört 

haben, zu 

leben.“ 

(Mark Twain) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WICHTIGE TERMINE: 

04.06. Benefizlesung  

von S. Reichert und 

Bäppi La Belle, Karten 

u.a. im Sekretariat 

(siehe Schulbote 75) 

 

 

 

 

 

 

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 

„Man geht ja meistens mit einem lachenden und einem weinenden Auge, aber bei 

uns sind heute Abend beide Augen schon arg am Blinzeln“, verabschiedete Susanne 

Reichert ihre Vorgängerin, der sie für 

die vertrauensvolle und kollegiale 

Zusammenarbeit dankte. „Aber ich bin 

froh, dass wir die Arbeit für den 

Förderverein mit einem tollen Team 

fortsetzen können.“ Als stellvertretende 

Vorsitzende wurde Simone Fischer 

gewählt, die den Vorstand bislang als 

Beisitzerin unterstützte. Gunther 

Blawert, langjähriger Kassenwart des 

Fördervereins, wurde in seinem Amt bestätigt, ebenso Stephan Haas als Beisitzer. 

Neu im Team ist Brigitte Raschke, die sich vormals schon im Förderverein der 

Stadtschule engagiert hat. 

Große Umbrüche in der Arbeit des Fördervereins wird es nicht geben. Die 

traditionellen Projekte am GBG werden weiterhin unterstützt und die AGs, die 

seitens des Fördervereins initiiert wurden, sollen auch im kommenden Schuljahr 

durchgeführt werden (10-Finger-Schreiben, Mathe-Abitur-Vorbereitung und die 

Videoclip-Dance-AG). Zusätzlich ist für das kommende Schuljahr das Projekt 

„Tanzjahr“ in bewährter Zusammenarbeit mit dem TanzCentrum Bäppler-Wolf 

geplant.  

„Wir möchten die Schulgemeinde weiterhin bei möglichst vielen Aktivitäten finanziell 

unterstützen und ermutigen dazu, die Unterstützung des Fördervereins in Anspruch 

zu nehmen“, erklärt Susanne Reichert. „Außerdem freuen wir uns über neue 

Mitglieder, um die Möglichkeiten des Fördervereins zu erweitern.“ 

Als nächste Aktion wird der Förderverein am Kennenlerntag der neuen Fünftklässler 

mit einem Info-Stand vertreten sein, um über seine Arbeit zu informieren.  

(Susanne Reichert) 
 

Lire avec plaisir – Endspurt in der Bibliothèque francophone 

Am 8. Mai fand der hessische Vorlesewettbewerb in 

französischer Sprache unter der Schirmherrschaft der 

Lehrkräfteakademie sowie des Staatlichen Schulamts 

Frankfurt statt. 

Ca. 20 Schülerinnen und Schüler aus diversen 

hessischen Städten stellten sich der Herausforderung, 

vor einer vierköpfigen Jury zunächst einen 

vorbereiteten, dann einen fremden Text in der 

Fremdsprache zu interpretieren. Für das GBG trat 

Leonie Lamprecht (8g) in Begleitung ihrer 

Französischlehrerin Sonja Kunze an, nachdem sie im 

März als Schulsiegerin gekürt worden war. 

In der liebevoll dekorierten Bibliothek trifft Leonie auf die sympathische Jury. Sie 

grüßt in die Runde, erläutert selbstsicher, welches Buch sie ausgewählt hat, bevor 

sie mit ihrer dreiminütigen Lektüre beginnt. Sie liest flüssig, lebendig, fast fehlerfrei 

und kann Thilo Karger, einem der Juroren, mehrfach ein Schmunzeln und ein 

anerkennendes Nicken entlocken. Dann muss sie sich dem fremden Text stellen, 

dessen Sinngehalt sie spontan erfasst. Auch hier gelingt ihr eine eindrucksvolle 

Präsentation. Die Siegerehrung findet erst am späten Nachmittag statt. Alle 

teilnehmenden Schüler erhalten eine Urkunde.  

Die Wahl fiel sichtlich schwer, deshalb gab es in diesem Jahr zwei dritte Plätze; als 

hessischer Sieger wurde ein Schüler aus der Helmholtzschule gekürt, der über 

frankophone Wurzeln verfügt und mit seiner Horrorgeschichte in Angst und 

Schrecken zu versetzen versuchte. Leonie ging ohne einen Preis, aber mit einem 

großen persönlichen Lob von Thilo Karger nach Hause. Es ist eine schöne Erfahrung, 

dabei gewesen zu sein. Und das Lesen wird sich Leonie nie abgewöhnen können.  

    (Kn) 
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