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Büchner-Akademie geht dem Zirpen der Grillen auf den Grund 

Am 25.10. durften 15 besonders biologisch 

interessierte und leistungsstarke 

Schüler*innen der Jahrgänge 7 und 8 an 

der Büchner-Akademie im Fach Biologie 

teilnehmen. Gemeinsam mit Frau Seikel ging 

es zum Campus Riedberg in das Goethe BioLab 

der Universität Frankfurt. Der Tag im 

Schülerlabor stand ganz im Zeichen der 

Zweifleckgrille, einem Insekt, das im Mittelmeerraum beheimatet ist und dessen 

Zirpen den meisten aus dem Urlaub gut bekannt ist. Aber wie und warum zirpen 

Grillen überhaupt? Am Vormittag konnte die Gruppe mit Binokular und virtuellem 

Mikroskop am PC die Stridulationsorgane zur Lauterzeugung und die Hörorgane der 

Grille betrachten und Zusammenhänge zwischen ihrer Struktur und Funktion 

erkennen. Highlight für die meisten stellten schließlich die verhaltensbiologischen 

Beobachtungen am Nachmittag dar. In Gruppenarbeit wurde näher untersucht, in 

welchen Situationen die verschiedenen Grillengesänge gezeigt werden. Es wurde 

ganz still im Raum, sodass es möglich war, Revier- und Werbegesang der 

männlichen Grillen anhand charakteristischer Lautfolgen zu unterscheiden und so 

zum echten Grillen-Dolmetscher zu werden. 

Ganz herzlichen Dank an Herrn Dietz und Frau Gressler für diesen spannenden Tag 

an der Uni!                                                                                                   (Sl) 

 

Der neue Schulelternbeirat stellt sich vor 

Das Vorstandsteam (v.l.):  

Nicole Rölike, Norbert Kohl, Eva Becht, Heike 

Emanuel-Bräunig, Jörg Bergamos (Vorsitzen-
der), Andrea Gayk (Stellvertreterin) 

 

Liebe Schulgemeinde,  

wir freuen uns über die Wahl zum Vorstand 

des Schulelternbeirats und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen.  

Schon viele Jahre gestalten wir aktiv den Schulalltag, ob im Schulelternbeirat oder 

in den Klassenverbänden. Mit vielen Ideen und Gedanken wollen wir auch zukünftig 
die Schulgemeinde unterstützen und einen Beitrag zu den anstehenden 
Veränderungen unseres GBGs leisten.  

Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit steht dabei immer das Wohl der Kinder. Wir 

begleiten, unterstützen und fördern die Anstrengungen der Schule und engagieren 
uns als Eltern, damit die Kinder erfolgreich ihre Schulzeit und die damit verbundenen 
Herausforderungen bestehen.  

Wir wollen eine zukunftsorientierte, qualitativ anspruchsvolle Schule mitgestalten 

und mit den Schüler*nnen und Lehrerkräften neue Wege gehen, damit unsere 

Schule ein lebendiger Ort bleibt, zu dem alle gerne dazugehören.  

Dies wollen wir durch eine vertrauensvolle, verantwortungsbewusste und kritisch-

konstruktive Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern erreichen.  

Wir legen großen Wert auf Transparenz unseres Wirkens und freuen uns über 

Mitstreiter, unabhängig von einer Funktion in einem schulischen Gremium.  

Als aktive Eltern können wir wesentlich dazu beitragen, dass Schule Spaß macht. 

Im Namen des gesamten Vorstandsteams freuen wir uns auf Ihre Unterstützung!  

                        Jörg Bergamos                     Andrea Gayk  

                           (Vorsitzender)                              (Stellvertreterin) 

„In einer 

echten 

Gemeinschaft 

wird aus 

vielen ICH ein 

WIR.“ 

(Erwin Ringel)  



 

 

 

 

 

 

WICHTIGE TERMINE: 

 

23.11.2019  

Tag der offenen Tür 

(Anwesenheitspflicht) 

 

27.11.2019 

Gesamtkonferenz 

 

28.11.2019 

Vorlesewettbewerb, 

Klasse 6 

 

20.12.2019 

Anmeldeschluss 

Sicherheitstraining 

CONVA  

(freiwillig, Kl. 5-10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siegerehrung für das Schulradeln 2019 

In diesem Jahr haben 138 Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern des GBG am 

hessenweiten Schulradeln teilgenommen. Innerhalb dieser drei Wochen sollten 
privat und auf dem Arbeitsweg möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad 
zurückgelegt und so ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden. Am 24.10. fand 

ein kurzes Abschlusstreffen der Teilnehmer*innen beim unteren Eingangstor zum 
Schulhof statt, bei dem die Ergebnisse des GBG-Teams bekannt gegeben wurden 
und Urkunden überreicht wurden. Insbesondere wurden die Personen mit den 
meisten Fahrradkilometern geehrt. 

Das GBG-Team hat insgesamt 

23.690 km erradelt (das 
entspricht einer CO2-
Vermeidung von 3.364 kg)! 
Leif Erik Schott (5b) hat 
unter den Schüler*innen die 
meisten Kilometer erreicht, 
nämlich 430,8 km. Unter den 

Eltern erzielte Heiko 
Frommelt mit 451,3 km den ersten Platz. Sonja Kunze führt mit 963,0 km die 
Lehrerschaft an und wurde nur noch von „A.Z.“ und „M.Z.“ übertroffen. Hinter 
diesen Kürzeln verbergen sich Alexander und Marcus Zeller, die mit 1.357,2 bzw. 
1.422,9 km die Spitzenplätze einnahmen. Beide sind ehemalige GBG-Schüler, die 

vor mehr als 20 Jahren ihr Abitur gemacht hatten, sich dem GBG immer noch sehr 
verbunden fühlen und daher mit Freude dem GBG-Team beigetreten waren.         (Tr) 
 

Ein besonderer pädagogischer Tag – Die Zukunftswerkstatt 

Am 23.10. 

fand der 

diesjährige 

pädagogische 

Tag unter 

dem Motto 

„Zukunfts-

werkstatt“ im 

Kulturforum in Dortelweil statt. Es traf sich das gesamte Kollegium des GBG 

gemeinsam mit Vertretern aus Eltern- und Schülerschaft, um eine Vision für die 

Zukunft unserer Schule bis zum Jahr 2025 zu entwickeln. Unter Anleitung des 

externen Anbieters Initiative Neues Lernen stellten die gemischten Kleingruppen 

nach Methoden des Design Thinking zunächst zusammen, was an unserer Schule 

positiv läuft, also eine Basis darstellt, die man unbedingt beibehalten will. Den 

Hauptteil des Tages bildeten dann die Phasen, in denen Ideen für die Zukunft 

zusammengetragen wurden. Hier bildeten sich Themen heraus zur Verbesserung 

des Gebäudes, der Unterrichtsstruktur und der Aufenthaltsqualität am GBG, 

weiterhin zur Gesundheit der Schulgemeinde, zur Digitalisierung und zu mehr 

Nachhaltigkeit im Alltag unserer Schule. Am Ende des Tages war klar, dass viele 

Menschen in der Schulgemeinde für gemeinsame Ziele brennen, dass wir diesen Tag 

aber auch als Aufruf für die intensive Weiterarbeit in freiwilligen Kleingruppen sehen 

müssen – wieder gemeinsam mit Lehrer*innen, Schüler*innen und Eltern!         (Wo) 
 

Ein etwas anderer Nachmittagsunterricht 

Am 16. Oktober fand der Unterricht für die 

Schüler*innen der AG-FFH (Fit-Fun-Healthy) 

zusammen mit Frau Beyer bei Hassia statt. 

Zunächst erklärte Frau Schwarz, die Leiterin der 

dortigen Besucherzentrale, sehr anschaulich den 

jahrzehnte-, teilweise jahrhundertelangen Prozess 

der Entstehung unseres Mineralwassers. Es wurde 

hierbei deutlich, dass jeder von uns Verantwortung dafür trägt, unsere Natur zu 

schützen und sorgsam sowie nachhaltig mit ihr umzugehen, damit das Wasser der 

Zukunft rein bleibt. Nach dem Rundgang durch das Museum, das die Entwicklung 

der Mineralwasserförderung und -produktion sehr anschaulich anhand der alten 

Maschinen zum Reinigen und Abfüllen sowie den Fortschritt vom schweren Tonkrug 

über die Glas- bis hin zu PET-Flaschen zeigte, durften wir dann einen interessanten 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 

ww.gbg-bv.de 

Einblick in die moderne hochtechnisierte Produktionsstätte bekommen, natürlich nur 

mit angemessener Kopfbedeckung!                                                                                   (By) 
 

Run for Abi! – Der Spendenlauf der Q3  

Unser Spendenlauf am 18.10. war ein voller 

Erfolg, trotz des nicht optimalen Wetters. Mit viel 
Lust und Freude sind zahlreiche Schüler*innen 

der Q3 um den Niddasportplatz gelaufen, um die 
Abikasse 2020 aufzustocken. Jede/r Einzelne hat 
durch seine/ihre Teilnahme dazu beigetragen, 
dass der Lauf uns allen in guter Erinnerung bleibt. 
Wir hoffen, dass ein solches Event zur Tradition 
am GBG werden kann!                     (Sofia Bender) 

 

Förderverein winkt am Tag der offenen Tür mit tollen Preisen 

Traditionell schwebt am Tag der offenen Tür ein 

Regenbogen aus bunten Luftballons über dem Stand 

des Fördervereins in der Pausenhalle des GBG und 

so wird es auch in diesem Jahr sein. Die mit Helium 

gefüllten Ballons werden für 1 Euro verkauft und der 

Erlös kommt natürlich wieder den Schülerinnen und 

Schülern am GBG zugute, da er für die Förderung von Schulprojekten o.ä. 

verwendet wird.  

Seit einigen Jahren werden am Stand des Fördervereins auch Lose verkauft. Mit 

dem Erlös aus dem Losverkauf unterstützen wir gezielt ein soziales Projekt am GBG, 

das der ganzen Schulgemeinde am Herzen liegt: nämlich das Centre de Promotion 

et Formation des Aveugles de Maroua (CPFAM) in Kamerun. „Für diese Schule hat 

das GBG vor einigen Jahren eine Schulpartnerschaft 

übernommen und es ist toll zu sehen, was durch die 

unterschiedlichsten Aktionen unserer Schüler*innen am 

CPFAM schon alles aufgebaut werden konnte“, freut sich 

die Vorsitzende des Fördervereins, Susanne Reichert. 

„Es gibt Gutscheine für Karten für die Burgfestspiele, für 

einen Friseurbesuch sowie für den Besuch eines Nagelstudios. Weitere Gutscheine 

haben wir von der Buchhandlung „LeseZeit“, dem Dortelweiler Brunnencenter, 

mehreren Kebap-Läden und dem Kinocenter in Karben erhalten und konnten somit 

die Gewinne fast verdoppeln“, so Susanne Reichert. „Wir freuen uns wirklich riesig 

über diese Unterstützung.“ 

Der Losverkauf findet am Samstag, dem 23.11.2019 von 09.00 – 13.00 Uhr am 

Stand des Fördervereins in der Pausenhalle des GBGs statt. Ein Los kostet 1 €.  

(S. Reichert) 
 

30 Jahre Mauerfall – Bilder zur Unterstützung des DFJW 

Schülerinnen und Schüler der Klasse 10e, 10d und der Kunst AG haben anlässlich 

des Jubiläums „30 Jahre Mauerfall“ im Kunstunterricht Bilder entworfen. Diese Bilder 

wurden unter dem besonderen Aspekt der deutsch-französischen Freundschaft für 

das deutsch-französische Jugendwerk (DFJW) gestaltet. Die ehemalige Schülerin 

Vanessa Scheid, die an unserem Gymnasium 2014 das Abitur abgelegt hat, sprach 

uns an, ob wir sie mit Bildern zu diesem Thema unterstützen könnten. Sie vertritt 

mittlerweile als Juniorbotschafterin das DFJW deutschlandweit. Darauf sind wir als 

ihre Ausbildungsschule natürlich besonders stolz. Diese Bilder werden in Kürze 

zugunsten sozialer Projekte versteigert. Wir werden Kopien der Werke am 

kommenden deutsch-französischen Tag ausstellen.                                                       (Hi)  
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