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GBGler begeistern auf dem Hessischen Innovationskongress  

Am 30.10. begeisterten fünf 

Schüler*innen auf dem 3. 

Innovationskongress in Wiesbaden. Unter 

der Schirmherrschaft des Hessischen 

Wirtschaftsministeriums zeigten Leonie 

Frommelt und Louisa Horras, Lisa 

Riedel, Eric Frommelt und Vinay 

Sharma dem Technologieland Hessen ihr 

Ergebnis unter dem Kongressmotto 

„Zukunft denkt anders“. 

Die Jugendlichen haben in Nachmittagskursen des Bad Vilbeler IT-Start-Ups 

techeroes und gemeinsam mit dem Gründer und Innovation Native Rinku Sharma 

ein nachhaltiges Bonussystem mit der App „GreenCoin“ entwickelt. Mit ihr wollen 

sie den „Lieferandos“ dieser Welt aufzeigen, wie das Geschäftsmodell unter dem 

Aspekt der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes verbessert und der Kunde für 

umweltschonendes Kaufverhalten belohnt werden kann. Die App ist als Prototyp 

fertig und soll im ersten Quartal 2020 erhältlich sein, neugierig macht sie aber schon 

heute. Die GBGler faszinierten dabei nicht nur die Teilnehmer, sondern auch den 

Staatssekretär im Hessischen Wirtschaftsministerium, Dr. Philipp Nimmermann, 

sowie den bekannten Autor und Philosophen Prof. Richard David Precht. 

Die erfrischenden Auftritte der Jugendlichen – sie waren die jüngsten Teilnehmer 

auf dem Kongress – belegen: Innovation beginnt nicht erst nach dem 

Schulabschluss!                                                                           (Jörg Bergamos) 

 

Internationale Biologieolympiade 2019 

In diesem Jahr haben Julie 

Krüger, Leon Stellflug und 

Maximilian Schiller an der 

ersten Runde der Inter-

nationalen Biologieolympiade 

(IBO) teilgenommen. Von Seiten des GBG betreuen 

Frau Haas und Herr Grahmann die 

teilnehmenden Schüler*innen. Aufgrund der guten 

Ergebnisse gehörten alle drei diesjährigen 

Teilnehmer*innen des GBG zu den besten 50% des 

Landes Hessen und qualifizierten sich für die zweite 

Runde. Diese findet als 120 minütige Klausur statt. Wir drücken allen dreien fest die 

Daumen!                                                                                                                                     (Gr) 

 

Internationale Physikolympiade 2019 

Spaß an Physik ? Dann bist du bei der internationale Physik-Olympiade (kurz IPhO) 

genau richtig! Die IPhO ist ein Wettbewerb für physikbegeisterte Schüler*innen aus 

aller Welt, die einmal im Jahr bei theoretischen und experimentellen Aufgaben ihre 

Leistungen messen. Die IPhO findet jedes Jahr im Juli in einem der Teilnehmerländer 

statt. In den kommenden Jahren geht es nach Litauen, Japan und zu anderen 

spannenden Zielen.  

„Wer schön 

sein will, 

muss lachen.“ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WICHTIGE TERMINE: 

 

19.12.19 

Volleyballturnier der 

Oberstufe 

 

20.12.2019 

Anmeldeschluss 

Sicherheitstraining 

CONVA  

(freiwillig, Kl. 5-10) 

 

20.12.19-12.01.20 

Weihnachtsferien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Aufgaben der ersten Runde sind in 

Hausarbeit zu lösen und werden dann von einer 

Fachlehrkraft korrigiert. In diesem Jahr haben 

die Schüler Gabriel Kakur und Laxan 

Soundrarajah an der ersten Runde 

teilgenommen. Der Anspruch der Aufgaben der 

Physikolympiade ist hoch, aber mit etwas Arbeit 

machbar, versicherte Herr Janz, der Betreuer 

der Physikolympiade am GBG. Bundesweit haben 790 Schüler*innen bei dem 

Wettbewerb mitgemacht, qualifiziert für die nächste Runde hat sich davon nur 

jede(r) zweite. Nächstes Jahr besteht eine neue Chance, eventuell auch für weitere 

physikbegeisterte Schüler*innen des GBG, also auf geht`s!                                       (Gr) 

 

Das Team der Schulbibliothek sucht Verstärkung 

Wir sind eine nette Truppe von Müttern, die seit etlichen 

Jahren die tägliche Ausleihe und sonstige 

Bibliotheksarbeit betreut und auch abseits der Bibliothek 

bei gemeinsamen Unternehmungen viel Spaß 

zusammen hat. Jetzt suchen wir engagierte Mütter, die 

sich vorstellen können, einmal in der Woche oder auch 

alle zwei Wochen während der Kernöffnungszeiten von 

9.15 Uhr bis 12.00 Uhr mitzuhelfen. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann melden 

Sie sich bei uns! Entweder per Mail unter gbg-schulbibliothek@gmx.de oder 

schauen Sie direkt bei uns vorbei. Sie finden uns im Raum 103. Ausführliche 

Informationen über die Schulbibliothek finden Sie auch auf der Homepage der 

Schule. Wir freuen uns auf Sie!  

 

Georg-Büchner-Preis geht an das Fridays-for-Future-Team 

„Wir sind jedes Jahr aufs Neue stolz, wenn 

wir am Tag der offenen Tür den Georg-

Büchner-Preis an besonders engagierte 

Mitglieder der Schulgemeinde verleihen 

dürfen und es ist schön zu sehen, dass es 

an unserer Schule so viele verschiedene 

Projekte gibt, dass wir immer mehrere 

potentielle Preisträger zur Auswahl 

haben“, sagt Susanne Reichert, die 

Vorsitzende des Fördervereins. „Die Schülerinnen und Schüler des ‚Fridays for 

Future’-Teams, die den Aktionstag zu den Themen ‚Klima- und Umweltschutz’ und 

‚Nachhaltigkeit“ im April diesen Jahres organisiert und durchgeführt haben, haben 

einen wirklich lehrreichen Tag auf die Beine gestellt, der hoffentlich zum Mitmachen 

animiert hat und Spuren hinterlässt. 

Der Vorstand des Fördervereins freut sich sehr über dieses tolle Engagement an 

unserer Schule und gratuliert den diesjährigen Preisträgern sehr herzlich.  

                                                                                           (Susanne Reichert) 

Beim Weihnachtseinkauf unkompliziert den Förderverein 

unterstützen 

Bald ist Weihnachten - falls Sie in der kommenden 

Zeit bei Amazon einkaufen, denken Sie bitte daran, 

über https://smile.amazon.de/ch/16-250-52964 zu 

gehen. Dann unterstützt Amazon den Förderverein 

des Georg-Büchner-Gymnasiums (gelistet als: Vereinigung der Foerd. des Georg-

Büchner-Gymnasiums) mit einem kleinen Teil Ihrer Einkaufssumme - und das, ohne 

dass Extrakosten für Sie oder uns entstehen. Vielen Dank.  

Den direkten Link finden Sie auch auf der Homepage des Fördervereins unter 

foerderverein-gbg-bv.de.                                                          (Susanne Reichert) 

mailto:gbg-schulbibliothek@gmx.de
https://www.amazon.de/gp/f.html?C=QEGT927XHYIB&K=35GBOGE4DMCDS&M=urn:rtn:msg:20191120130903190bc4d384384f489bb784d2b2b0p0eu&R=3N8BIHENWGVZX&T=C&U=https%3A%2F%2Fsmile.amazon.de%2Fch%2F16-250-52964%3Fref_%3Dpe_3223381_424214971&H=PEVZ9TGZWANB22T3BHMZUAM50CYA&ref_=pe_3223381_424214971
http://foerderverein-gbg-bv.de/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Die Schulgarten- und Umwelt-AG blüht auf 

Dieses Schuljahr wurde am 

GBG die Schulgarten- und 

Umwelt-AG eingeführt. Diese 

AG wird von Frau Wolf und 

Frau Tschammer geleitet und 

von Herrn Grahmann 

unterstützt. In der AG sind 28 

Schüler*innen. Die AG hat 

schon zwei Apfelbäume, einen 

Zwetschgenbaum, zwei Thujas 

und mehrere Frühblüher (Hyazinthen, Tulpen, Krokusse, Narzissen) gepflanzt. Einen 

Apfelbaum verdanken wir einer lieben Elternspende. Außerdem haben wir schon 

Laub zusammengefegt und Unkraut gejätet. Das Laub haben wir in Komposter 

getan, in die noch kleine Türen für Igel, die ihren Winterschlaf darin halten wollen, 

eingesägt wurden. Die Hochbeete, in die die Frühblüher gepflanzt wurden, wurden 

vom Förderverein des GBGs gesponsert. Weitere Projekte sind unter anderem die 

selbst eingesammelten und eingetüteten Samen im Frühjahr auszusähen und ein 

Insektenhotel zu bauen. Wir können diese AG nur empfehlen für Schülerinnen und 

Schüler, die an Natur und Umwelt interessiert sind! 

(von Julia Reichert, Luisa Lamcja und Christine Marsen) 

Conva-Sicherheitstraining – ein Präventionsprogramm für 

Klassen 5-10 

Um Jugendliche stark für gefährliche und 

konfliktreiche Alltagssituationen zu machen, bietet das 

GBG gemeinsam mit der Firma CONVA und dem 

Förderverein ein Sicherheitstraining in Form eines 

Wochenend-Workshops vom 13.-15.03.20 an. In 

praxisnahen Rollenspielen werden das Selbst-

bewusstsein und eigene Selbstbehauptungstechniken 

verbessert, spezifische Konfliktsituationen simuliert und effektive 

Selbstverteidigung erlernt. Eltern sind herzlich eingeladen, am ersten Seminartag 

zu einer gesonderten Informationsrunde zu kommen. Unter www.conva.de/20018 

und www.conva.de/20019 finden Sie alle wichtigen Informationen 

zusammengefasst und können sich bis zum 20.12.19 anmelden.  

(Kosten 105€ für GBG-Schüler, 95€ Geschwisterkind, 30€ pro Schüler hat bereits 

der Förderverein übernommen, Seminarort: GBG).                                                     (Wo) 

 

Kunst-LK besucht Baustelle der neuen Stadthalle  

Dank der engagierten Mutter und 

Elternvertreterin Kristin Lendle 

konnte der Q3-Kunst-LK von Frau 

Baethge die Baustelle der neuen 

Stadthalle Bad Vilbels besichtigen. 

Zuvor hatte Frau Lendle im 

Unterricht bereits über ihre 

Tätigkeit als Architektin berichtet 

und den Schüler*innen somit ein 

konkretes Bild über den Beruf 

vermittelt. Der Dank gilt ebenfalls 

Herrn Liebermeister, dem 

Vorsitzenden des Stadtmarketings 

Bad Vilbel e.V., und den Mitarbeitern der Firma Jökel, welche die Führung durch 

die vorhandenen Geschosse leiteten und unsere Fragen gut verständlich erläuterten. 

Dadurch wurde das Halbjahresthema "Architektur" greifbarer und moderne 

Bautechniken konnten auf der Baustelle beobachtet werden.                                   (Bth) 
    

 

mailto:poststelle@gbg-bv.de
http://www.gbg-bv.de/
http://www.conva.de/20018
http://www.conva.de/20019

