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Klimaschutz durch Muskelkraft – das Schulradeln 2020
Am diesjährigen hessenweiten Schulradel-Wettbewerb haben 134
Schüler*innen, Lehrer*innen Lehrer und Eltern des GBG
teilgenommen. Innerhalb von drei Wochen sollten privat und
beruflich möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt
und so ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden.
Das GBG-Team hat insgesamt 24.601 km erradelt (das entspricht
einer CO2-Vermeidung von 3.616 kg), im letzten Jahr waren es
„nur“ 23.690 km! Moritz Knauer
(6b) hat unter den Schüler*innen
die meisten Kilometer erreicht,
nämlich 891,1 km. Erstmalig konnten auch einzelne
Klassen in Untergruppen gegeneinander antreten und
um die meisten Kilometer kämpfen. Die „30 ÖkoTanten“ der Klasse 5d haben mit 3.645,4 km die
meisten Kilometer erradelt, gefolgt von der Klasse 6e
(1.843,1 km) und der Klasse 6b (1.342,4 km).
(Tr)

„Es gibt Berge,
über die man
hinaus muss.
Sonst geht der
Weg nicht
weiter.“
(Ludwig Thoma)

Oberstufe aufgepasst – die Bibliothek hat für euch aufgestockt!
Liebe Abiturient*innen,
in der Schulbibliothek stehen die neuen Stark-Abiturhilfen für die Fächer Deutsch,
Mathematik,
Englisch,
Französisch,
Latein,
Geschichte, Politik und Wirtschaft, Biologie, Physik
und Chemie zur Ausleihe bereit.
Wir haben auch weitere interessante Bücher für den
Oberstufenbereich angeschafft. Eine Auflistung findet
ihr auf der Homepage des GBG unter dem Link
Schulbibliothek. Schaut doch mal rein! Die Bibliothek
ist zur Zeit ausschließlich zur Ausleihe und Abgabe von Montag bis Freitag von 9.15 Uhr
bis 11.30 Uhr geöffnet. Das Team der Schulbibliothek freut sich auf euer Kommen!
(Das Bibliotheks-Team)

Der Malteser Social Day – ein digitaler Blick in die Berufswelt
Bereits zum dritten Mal hat am 30. September 2020 der
Malteser Social Day am GBG stattgefunden.
In diesem Jahr erhielten die Leistungskurse Englisch von Frau
Abour, Frau Kaldenbach, Frau Nispel und Herrn
Baghdjian vom Team der Bank Goldman & Sachs in Frankfurt
wertvolle Tipps für das Berufsleben nach der Schule.
Leider musste der Besuch der Goldmänner und –frauen wegen der Pandemie per
Videokonferenz stattfinden, was leider nicht den „English Day“, der im letzten Jahr von
Goldman & Sachs angeboten wurde, ersetzen konnte, aber trotzdem einen spannenden
Einblick in die Berufswelt gewährte.
Im Vorfeld bereiteten die Englisch Lks der Q3 Fragen zu dem Berufsbild Bank- und
Finanzwesen,
zum
Schreiben
von
Lebensläufen
und
dem
Ablauf
von
Vorstellungsgesprächen vor.

Diese Fragen wurden von Kristin Anschau, Martin Becker, Stijn van Baal, Annabel
Oesterle und Hagen Rafeld ausführlich beantwortet. Zusätzlich gab es allgemeine
Informationen zu Goldman & Sachs und es wurde besprochen, wie ein erfolgsgekrönter
Lebenslauf in englischer Sprache geschrieben wird.
Wird man aber zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen, gilt es auch hier viele „Dos
and Don’ts“ zu berücksichtigen und die Schüler*innen erhielten viele nützliche Tipps zu
angemessenen Verhaltensweisen, dem Dresscode und den „Killerfragen“ beim
Jobinterview.
WICHTIGE TERMINE:
23./27./28.01.21
Tag der offenen Tür
(in virtueller Form,
siehe Homepage)

Wir bedanken uns herzlich für die Organisation des Social Days bei Frau Golla
(Malteser) sowie für die Organisation der Videokonferenz bei Frau Boscher (Goldman
& Sachs). Vielen Dank an die engagierten Teamer von Goldman & Sachs, die uns
abwechslungsreich und zielorientiert durch die Videokonferenz geführt haben.
Wir freuen uns auf das nächste Jahr, hoffentlich dann wieder „live“.

(Kb)

Schüler helfen Schülern – Die GBG-Nachhilfebörse
Liebe Schüler*innen,

Entfall des
Praktikums Jg. 9
Neuer Termin:
02. – 15.07.21

29.01.21
Zeugnisausgabe
nach der 3. Std.

mittlerweile liegen die ersten Klassenarbeiten des Schuljahres
hinter euch. Auch, wenn wir hoffen, dass ihr alle gut gestartet
und mit euren bisherigen Leistungen zufrieden seid, gibt es
bestimmt den ein oder anderen unter euch, der in einzelnen
Fächern Schwierigkeiten hat. Vielleicht kommen diese
Probleme auch noch aus der Zeit des Homeschooling, wo ihr
euch viel selbst erarbeiten musstet.
Hilfe könnt ihr bei Bedarf in der „Nachhilfebörse“ suchen,
einer Liste mit Schüler*innen aus der 10. Klasse und
Oberstufe, die in unterschiedlichen Fächern und Jahrgängen als Nachhilfelehrer zur
Verfügung stehen. Sollten ihr oder eure Eltern Kontakt zu einem Schüler auf der Liste
aufnehmen wollen, sprecht eure Klassenlehrer*innen an oder fragt im Sekretariat nach.
Finanzielle und terminliche Fragen können dann direkt mit den Nachhilfe-Schüler*innen
abgesprochen werden.
WICHTIG: Bitte denkt daran, bei der Nachhilfe die Corona-Hygieneregeln zu beachten
(Verzicht auf unnötige Körperkontakte, Hände waschen oder desinfizieren, Einhalten
der Husten- und Niesen-Etikette, regelmäßiges Lüften, Abstand halten bzw. alternativ
einen Mund-Nasenschutz verwenden).
(Bw)

ENDLICH!!! Und sie kommt doch…
Der Spatenstich für die neue Aula ist gefallen –
mehr als 50 Jahre nach der Schulgründung.
Landrat Jan Weckler, Sozialdezernent
Jörg-Uwe
Hahn,
Bürgermeister
Dr.
Thomas
Stöhr
und
Erster
Stadtrat
Sebastian Wysocki haben mit Herrn Treber
Anfang Dezember den Baubeginn für die neue
Aula gefeiert – ein größerer Kreis war coronabedingt nicht möglich. Das eingeschossige
Pultdachgebäude wird zwischen Musentempel und Hauptgebäude, nahe dem Riedweg
entstehen. Geplant sind neben einem Saal für 300 Zuschauer mit beweglichem Podium
für Vorführungen ein Bistro sowie kleinere Räume, die Probenmöglichkeiten für
Theater- und Musikgruppen bieten. Neben Theater-, Musik – und Einschulungsveranstaltungen sollen die Räumlichkeiten auch für Konferenzen genutzt werden.
Für das Projekt stehen rund 3,7 Millionen Euro zur Verfügung. Landrat Weckler
begründet die Zeitverzögerung mit notwendigen Schulbauten, die durch die
ansteigenden Schülerzahlen im Wetteraukreis Vorrang hatten. Nach derzeitiger
Planung soll die Aula mit Beginn des
Schuljahres 2022/23 in Betrieb genommen
werden können – hoffentlich zur Begrüßung
der neuen Fünftklässler!

Johannes May – Sieger im Vorlesewettbewerb 2020
Am 26. November 2020 fand wieder einmal der alljährliche Vorlesewettbewerb des
Börsenvereins des Deutschen Buchhandels statt, an dem alle 6. Klassen teilnahmen.
Jede Klasse hatte dafür im Vorfeld schon die beste Leserin bzw. den besten Leser
ermittelt, der die eigene Klasse dann im Schulwettbewerb vertrat.
Trotz der erhöhten Hygienebedingungen konnte der Wettbewerb – mit gebührendem
Abstand voneinander – in der Schulbibliothek veranstaltet werden. Im ersten Teil des
Wettbewerbs lasen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus einem mitgebrachten
Buch eine selbst ausgesuchte Textstelle vor. Bei der Auswahl der diesjährigen Texte
war der Themenbereich Fantasy sehr beliebt, jedoch war auch ein sehr lustiger Text
dabei. Die Leser*innen zeigten hier, weswegen sie zu Recht Klassensieger geworden
sind. Im zweiten Teil musste dann ein unbekannter Text gelesen werden. In diesem
Jahr stammte er aus dem Roman
„Gangstaoma“
von
David
Walliams.
Die
schwere
Entscheidung über die beste
Leseleistung hatte nun eine Jury zu
treffen,
die
aus
der
stellvertretenden
Schulleiterin,
Frau Wollenhaupt, Herrn Mey,
zwei Schülerinnen des GBG und
natürlich den Bibliotheksmitarbeiterinnen bestand.
Nach insgesamt sehr guten Leseleistungen, die zeigten, was für Talente in unseren
sechsten Klassen schlummern, konnte sich letztendlich Johannes May (6d), der aus
dem Weihnachtsklassiker „Es ist ein Elch entsprungen“ von Andreas Steinhöfel
vorgelesen hatte, als Schulsieger durchsetzen.
Wir gratulieren Johannes ganz herzlich zu seiner großartigen Leistung. Er wird nun im
kommenden Jahr unsere Schule würdig im Kreiswettbewerb vertreten, wofür wir ihm
viel Erfolg wünschen.
Alle Teilnehmer*innen des Schulentscheids bekamen als Anerkennung für ihre
Leistungen im Vorlesen einen vom Förderverein des GBG gestifteten Büchergutschein
und eine Urkunde überreicht.
(Me)

Noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk?
Durch die Absage des Tages der offenen Tür im November konnte in
diesem Jahr leider keine Anprobe-Aktion für unsere Schulkleidung
stattfinden. Vielleich sucht noch jemand ein Geschenk für einen
unserer Büchnerianer? Auf www.schushi.de findet man im OnlineShop unter dem Namen unserer Schule die Shirts, Pullis, Jacken,
Hosen und Accessoires mit unserem schuleigenen Logo.
(Wo)

Traditionen muss man pflegen – die Wunschbaumaktion für die
Vilbeler Tafel
Auch in diesem Jahr ist es dank der
Unterstützung vieler Klassen, Kurse,
Kolleg*innen und Familien wieder
gelungen, alle Wünsche der Kinder der
Vilbeler Tafel zu erfüllen. Mehr als 60
Kinder werden durch Frau Gobst und
ihr Team von der Vilbeler Tafel in den
nächsten
Tagen
mit
liebevoll
eingepackten Geschenken und Grüßen
bedacht.
Ganz herzlichen Dank an alle Weihnachtswichtel!

(Ti/Wo)

Weihnachtliche Stimmung an Fenstern und Türen
Schüler*innen des Vor-LKs Kunst aus der E-Phase
haben unter der Leitung von Frau Baethge an
Fenstern und Türen im Verwaltungsbereich und in
der Pausenhalle weihnachtliches Flair versprüht. Mit
Kreidestiften verschönerten sie viele Glasfronten
mit allerlei Weihnachtlichem. Toll, dass wir solche
Talente haben, die helfen, die Weihnachtszeit
gemütlicher und leuchtender zu machen. (Bth/Wo)

Spendenaufruf für unsere Partnerschule CPFAM in Kamerun
Seit 2016 unterstützt das GBG durch verschiedene Aktivitäten die inklusive Privatschule
CPFAM für sehende, (seh-) behinderte und blinde Kinder in Maroua, Kamerun. Diese
Schule erhält keine staatliche Unterstützung und ist auf Spendengelder angewiesen,
um die besonders vielfältig ausgebildeten Lehrkräfte (mindestens auf staatlichem
Niveau) bezahlen zu können. Coronabedingt haben wir in diesem Jahr kaum Einnahmen
durch z.B. Kuchenverkäufe in der Pausenhalle erwirtschaften können, gleichzeitig hat
die CPFAM höhere Ausgaben, um die Hygiene-Auflagen wie Desinfektionsmittel, Seifen,
Masken, Fieberthermometer etc. für das neue Schuljahr zu finanzieren, das seit Anfang
Oktober läuft.
Die CPFAM braucht daher dringend Unterstützung!
Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie die CPFAM
mit einer Spende unterstützen könnten.
Spendenkonto:
Afrika-Projekt e.V.
IBAN: DE60 5005 0201
0000 3611 62
BIC: HELADEF1822

Im Betreff bitte die eigene Adresse (falls eine
Spendenquittung gewünscht wird) und das Stichwort
"CPFAM Maroua; GBG Bad Vilbel" angeben.
Alternativ können Sie Ihre Spende auch gerne Ihrem
Kind mitgeben und sie über das Sekretariat oder
den/die Klassenlehrer*in abgeben - wir sammeln die
Spenden und geben sie direkt weiter. Falls Sie eine Spendenquittung erhalten möchten,
notieren Sie bitte Ihre Adresse und Namen und Klasse Ihres Kindes auf dem
Briefumschlag. Herzlichen Dank!!!
(Ti)

Ein Gruß zum Abschluss eines besonderen Jahres
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebes Kollegium
und liebe Ehemalige,

Georg-BüchnerGymnasium
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

zum Abschluss eines solch außergewöhnlichen
Jahres möchten wir noch einmal auf euch und Sie
zukommen. 2020 hat uns allen Außergewöhnliches abverlangt. Schulschließung,
Absage vieler Klassenfahrten und Ausflüge, Wechselunterricht im Frühjahr, Einführung
des Schulportals, Abiturverabschiedung im Stundentakt und ohne Abiball,
Abstandsregeln, Maskenpflicht und Hygienekonzept, Quarantäne und Hybridunterricht.
Viele neue Worte, die für uns alle Alltag werden mussten. Wir wissen, dass im Arbeitsund Lernalltag teilweise wenig Gewohntes übrig blieb. Umso dankbarer sind wir für euer
und Ihr Verständnis hinsichtlich all der Neuerungen und für die Flexibilität, mit der von
euch und Ihnen die Umsetzung aller Regularien mitgetragen wurde. Wir gehen aus
einem Jahr, in dem wir alle ein Stück gereift sind. Einerseits im Bereich des digitalen
Lernens, andererseits aber vor allem in der Gewissheit, dass das GBG für uns mehr ist
als Arbeitsblätter und Hausaufgaben. Wir haben uns so sehr über das Wiedersehen
gefreut, schätzen den täglichen Kontakt miteinander mehr und freuen uns unbändig auf
die Zeit, in der wir wieder gemeinsam ohne Sorge auch außerschulische Orte, Fahrten
und Projekte einbinden können.
Wir wünschen allen für die anstehenden Wochen über den Jahreswechsel, dass Zeit
bleibt, um Ruhe einkehren zu lassen. Auf dass ihr und Sie mit Freude, Hoffnung und
einer Portion Gelassenheit in das Jahr 2021 starten können.

