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Japan im Klassenzimmer 

Am 15.01. hatte die Q1 Japan zu Besuch im Klassenzimmer. Zwei Angestellte des 

japanischen Generalkonsulats Frankfurts stellten den Schüler*innen der 

Englisch Leistungskurse die Vielfalt der japanischen Kultur vor. Unter anderem gab 

es auch Einblicke in das japanische 

Schulsystem. Besonders beeindruckte 

hier, dass es in japanischen Schulen 

keinerlei Reinigungspersonal gibt. Ab der 

Grundschule liegt die Reinigung des 

gesamten Schulgebäudes inklusive 

Toiletten, Fluren etc. in der 

Verantwortung der Lernenden. Dafür gibt 

es jeden Tag eine „Putzstunde“. 

Respekt, Höflichkeit und Diskretion haben 

ebenso höchste Priorität im Lehrplan und 

werden ab dem Kindergarten gelehrt. In Japan fällt man nicht gerne mit der Tür ins 

Haus: als ein japanischer Übersetzer gebeten wurde, den Satz „I love you“ ins 

Japanische zu übersetzen, entschied er sich für „der Mond ist schön“, um nicht zu 

direkt zu sein. Hoffentlich haben die Englisch-LKs sich da kein Beispiel genommen! 

                                                 (Organisation der Veranstaltung: Gg, Text: Ab) 

 

Lebt der „American Dream“ noch? 

Über diese Frage konnten die Schüler*innen der Englisch-LKs von Frau 

Kaldenbach, Frau Abour, Frau Nispel und Herrn Baghdjian mit zwei Vertretern 

des amerikanischen Konsulats diskutieren. In einem interaktiven Vortrag erklärte 

Rachel Loe den historischen Hintergrund des amerikanischen Traums. Die 

wichtigste Frage war jedoch, ob jeder wirklich durch harte Arbeit reich werden kann. 

Die meisten Schüler*innen waren der Meinung, dass Hautfarbe, Geschlecht, 

Behinderungen und Zufall mehr Einfluss auf den Erfolg haben, als das eigene 

Können. Im Anschluss wurden kritische Fragen über das Leben in Amerika gestellt. 

Rachel berichtete besonders über die Nachteile des Gesundheits- und 

Bildungssystems. 

Als Abschluss stellte Thomas 

Cybulski den Schüler*innen noch 

Fragen zu ihrer Einstellung 

gegenüber den USA und fragte zum 

Beispiel, ob sie sich ein Studium 

dort vorstellen könnten. Die 

Mehrheit konnte es sich nicht 

vorstellen - vor allem aus 

finanziellen und ideologischen 

Gründen.  

(David Mittag und Alex Jost)  

 

Großes Fest zum Tag der deutsch-französischen Freundschaft 

Der deutsch-französische Tag, der jedes Jahr am 22. Januar stattfindet, soll an die 

deutsch-französische Freundschaft erinnern und vor allem in Bildungseinrichtungen 
beider Länder die Jugend mit dem jeweiligen Nachbarland bekannt machen. Auch 

„Es ist nie zu 

spät, so zu 

sein, wie man 

gerne 

gewesen 

wäre.“ 

(George Eliot) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WICHTIGE TERMINE: 

 

07.02.20  

13.45 – 17.30 Uhr 

Elternsprechtag 

 

08.-15.02.20 

Besuch aus Moulins 

 

11.02.20 

19.30 Uhr 

Elternabend zur 2. FS 

für 4.-Klässler 

 

24. und 25.02.20 

Rosenmontag 

Faschingsdienstag 

(unterrichtsfrei) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

am GBG wurde dieser besondere 

Tag ausgiebig in den verlängerten 

großen Pausen in der festlich 

geschmückten Pausenhalle mit 

französischer Musik und 

selbstgemachten und gekauften 

französischen Leckereien gefeiert. 

Die unterschiedlichen Jahrgänge 

bekamen ein individuelles 

Programm geboten. So gestaltete 

Madame Jurado der Sprachschule „vivre bilingue“ ein Sprachatelier für die Kinder 

der Jahrgangsstufe 6. Unsere hauseigene Französin, Madame Tamisier, zelebrierte 

mit der Jahrgangsstufe 7 ein traditionelles Essen der „Galettes des Rois“ 

(Dreikönigskuchen). Die Jahrgangsstufe 8 konnte ihre Kenntnisse der französischen 

Sprache und Kultur im Kahoot-Quiz mit Frau Abour unter Beweis stellen. Die 10. 

Klassen und die Grundkurse der Q1 sahen sich im Kino Alte Mühle das unterhaltsame 

Musikdrama „Au bout des doigts“ in der 

französischen Originalfassung mit deutschen 

Untertiteln an. Marcel, der Jugendbotschafter 

des Deutsch-Französischen Jugendwerks, 

unterhielt den Französischleistungskurs (Q3) 

und einige Schüler*innen der Q1 mit 

abwechslungsreichen Programmpunkten und 

er brachte sogar viele kleine Geschenke als 

Preise mit. Vive l’amitié franco-allemande ! 

(Organisation der Veranstaltung: Gg, Hk, Ab, Hi, Kb, Ta, Un, Fe; Text: Ab, Kb) 

 

Freya Klier berichtet über ihr bewegtes Leben in der DDR 

„Väterchen Stalin“ nannte Freya Klier den Diktator, der mindestens 44 Millionen 

Menschen auf dem Gewissen hat. So wurde ihr schon im Kindesalter der Sozialismus 

mit dem Helden „Stalin“ in der DDR eingetrichtert. 

Am 20.01.2020 besuchte Freya Klier zum wiederholten Mal unser GBG, um einen 

Vortrag über ihr Leben in der DDR, die Mitbegründung der Friedensbewegung und 

der StaSi-Strapazen zu berichten. Die mittlerweile 70-Jährige reist regelmäßig zu 

Schulen, um Schüler*innen von ihrem bewegten Leben in der DDR zu erzählen. 

Dabei ging sie insbesondere auf die DDR-Schule, ihr Leben und ihren Fluchtversuch 

ein. Eindrucksvoll unterstrich Klier mit Filmausschnitten und kleinen Rollenspielen 

das Alltagsleben im Sozialismus, begonnen mit dem Eintreten des Lehrers, 

Taschenkontrollen und weiteren Strapazen. Strikt, diszipliniert, brav und stets im 

Visier der Stasi. 

Eindrucksvoll ist auch ihr Motto: „Du 

sollst Dich erinnern!“, denn ihr 

wichtigstes Anliegen ist, individuelle 

Meinungen zu äußern und Freiheit, wie 

Demokratie nicht als selbstverständlich 

zu betrachten, sondern sie zu verfechten 

und zu würdigen.  

Freiheit und Demokratie sind nicht 

selbstverständlich!          (Jan Papp, Q1c) 

 

Für den Notfall gerüstet - ein Defibrilator für das GBG 

Um für medizinische Notfälle beim plötzlichen Stillstand eines Herzens gerüstet zu 

sein, hat das GBG sich für einen eigenen Defibrilator stark gemacht. Durch 

großzügige Spenden von Seiten unseres Fördervereins, der Stadt Bad Vilbel, der 

Stada und durch Spenden am Tag der offenen Tür wurde das hochmoderne Gerät 

finanziert. Es hängt nun zentral im Eingangsbereich des Neubaus, unmittelbar in der 

Nähe des Vertretungsmonitors. Für den Umgang mit dem Gerät wurden bereits  
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einige Lehrer*innen geschult. Das 

Gerät ist selbsterklärend und ganz 

einfach zu bedienen, da es den 

Benutzer per Sprachbefehl Schritt für 

Schritt anleitet. Wir sind dankbar für 

die finanzielle Unterstützung und 

hoffen, dass der Defibrilator nie im 

Ernstfall zum Einsatz kommen muss.  

(S. Reichert, Tr, Wo) 

Heureka – Wir waren dabei! 

Zwei fünfte und eine sechste Klasse haben erfolgreich am HEUREKA - 

Schülerwettbewerb Mensch und Natur teilgenommen. Der 4-5minütige Multiple-

Choice-Wettbewerb besteht aus den drei Teilen Mensch und Tier, Natur und Umwelt 

und Technik und Fortschritt. Gerade solche Wettbewerbe zeigen nicht nur 

verborgenes Wissen, sondern auch die Fähigkeit, Zusammenhänge zu erfassen, 

denn einige Aufgaben waren wirklich knifflig. Natürlich gab es auch attraktive Preise 

zu gewinnen. Prämiert wurden die Schüler*innen mit den besten Einzelergebnissen 

pro Klassenstufe in jeder Schule, bundeslandweit und bundesweit, aber niemand 

ging leer aus.  

Mariana Gayk erreichte bei den Fünftklässler*innen den ersten Platz in der 

Schulwertung, dicht gefolgt von Moritz Knauer und Johann Vöge, die sich beide 

den zweiten Platz teilten. Bei den Sechstklässler*innen erreichte Mo Nixdorf sogar 

einen dritten Platz in der Landeswertung. Matthias Albrecht erzielte den ersten 

Patz in der Schulwertung, gefolgt von Piet Rauwald, der den zweiten Platz errang. 

Herzlichen Glückwunsch allen 

Preisträger*innen! Insgesamt 

hat der Wettbewerb viel Spaß 

gemacht, sodass geplant ist, 

auch im nächsten Jahr wieder 

am Heureka-Wettbewerb 

teilzunehmen.                 (Ti/Gr) 

 

Jugendzeit – Krisenzeit … aber mit Begleitung 

In der Pubertät und Jugendzeit beginnen psychische Erkrankungen wie 

Depressionen oder Ängste, Süchte und selbstschädigendes Verhalten so häufig wie 

in keinem anderen Lebensabschnitt. Unterstützt durch den Förderverein hat das 

GBG im Januar daher zwei unterschiedliche Präventionsprojekte durchgeführt.  

Ein ganzer Vormittag für die Zehntklässler wurde von fachlichen Experten der 

Diakonie Wetterau unter dem Motto „Verrückt? Na und!“ zum Thema psychische 

Erkrankungen und Maßnahmen zur psychischen Gesundheit gestaltet. Besonders 

beeindruckt hat die Klassen die Begegnung mit 

jeweils einem Betroffenen, der seine 

Lebensgeschichte erzählte.  

Die Schüler*innen der Q1 bekamen die Möglichkeit, in Kleingruppen mit dem 

Vilbeler Kinder- und Jugendlichenpsychologen Jörn Schmidt und der Leiterin der 

Selbsthilfekontaktstelle Bürgeraktive e.V., Eva Raboldt, zum Thema Suizid zu 

sprechen. Fakten zum Thema wurden anschaulich gemacht, Mythen entkräftet, 

Handlungsalternativen aufgezeigt und konkrete Verhaltenstipps für Betroffene und 

ihre Freunde gegeben.                                                                                                           (Wo) 

 

Noch freie Plätze beim Sicherheitstraining 

Es sind noch Plätze für das CONVA-Sicherheitstraining vom 13.-15.03.20 bei uns 

am GBG für Jugendliche von 11-13 und 14-17 Jahren frei. Über die 

Homepage des Veranstalters ist die Anmeldung ganz einfach 

vorzunehmen: 

www.conva.de/trainingsangebote oder direkt über 

www.conva.de/20019. 
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