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Ober-Ramstadt, 16.April 2018  
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

„.Die Welt ist nicht da, um von uns erkannt zu werden, sondern uns in ihr zu bilden. “ (Lichtenberg) 
 

Endlich sind alle wieder da! Nach zwei Wochen Osterferien und Wanderwochen in alle Himmelsrich-

tungen, nach erlebnisreichen Praktika der achten, elften und zwölften Klassen, nach Wochen, in de-

nen die Projektprüfungen 9 und die Präsentationsprüfungen 10, die schriftlichen Abiturprüfungen 

alle in ihren Bann gezogen haben, endlich wieder Unterricht . Wir freuen uns auf euch! 
 

Erfolge feiern 

Was war? 
 

AG Bigband nimmt am Schulbigband-

Wettbewerb des HR teil Das hr-Bigband-

Management lobt ausdrücklich die Arbeit unse-

rer „Bigband“ unter der Leitung von U. Partheil, 

auch wenn sie nicht unter den drei besten Bands 

gelandet ist, die zum Endspiel antreten werden:  

„Positiv fielen einige offensichtlich improvisierte 

Soli auf, außerdem der gute Posaunensatz. In 

"Moten Swing" gefiel der Jury die dynamische 

Gestaltung. „Auch wenn Ihre Band nicht zu den 

besten dreien gehört hat, möchten wir Ihre Arbeit und die der Musikerinnen und Musiker ausdrücklich 

anerkennen und Sie ermuntern, weiter so engagiert die Bigbandmusik an der Georg-Christoph-

Lichtenberg-Schule zu pflegen!“  Am 23. Februar 2018 eröffnete die Bigband im Jazzkeller unter dem 

Jazzinstitut in Bessungen mit einem Konzert die monatliche Jam-Session. Seit einigen Jahren ist die-

ser Auftritt in der besonderen Atmosphäre des Gewölbekellers zu Beginn des Jahres ein Fixpunkt der 

Arbeit der AG, und ein Genuss für die Zuhörenden dazu. Der Bogen des Repertoires spannte sich vom 

klassischen Swing-Stück der Count-Basie-Band bis zu Funk, Latin und Soul sowie selbst komponierten 

Werken von Uli Partheil. Mit ihrem vielseitigen Programm werden sie am 7. Juni beim Besuch der HR-

Bigband (im Rahmen der Schultour der HR-Bigband) in der Stadthalle spielen.  Es wirkten mit: Katha-

rina Birkner, Meira Schneider, Luca Lovatello, Noah Akhibi, Aura Steinhilber, Fabian Thomas, Sebasti-

an Bünger, Finn Krug, Adrian Loho, Frederik Bünger, Lars Schanz, Tobias Daßler. (K. Schulte) 
 

Dakhla/ Marokko Tom North qualifiziert sich für die Weltmeisterschaften im Kitesurfen 

Im Februar 2018 fanden die Qualifikationswettbewerbe für die Jugendolympiade im Kitesurfen 2018 

in Form einer offiziellen Europameisterschaft statt. Tom North trat dort zusammen mit zwei anderen 

Jungs und zwei Mädchen für Deutschland an. Der Wettkampf war auf fünf Tage aufgeteilt, doch da 

Kitesurfer vom Wind abhängig sind, konnten nur an drei Tagen Wettkämpfe gefahren werden. In der 

Disziplin Slalom geht es vor allem um Schnelligkeit. Kitesurfer fahren einen Kurs ab und wer zuerst im 

Ziel ist, gewinnt. Hierbei treten immer sechs Teilnehmer gleichzeitig an. Die ersten Drei 

kommen eine Runde weiter.  

 

https://www.aphorismen.de/zitat/205801
https://www.aphorismen.de/zitat/205801
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An den drei Wettkampftagen konnte Tom North schlussendlich den 16. Platz erfahren. Er hat sich als 

zweiter Deutscher für die Weltmeisterschaft im Mai in China qualifiziert. Neben den Wettkämpfen 

konnte er neue Freundschaften mit Athleten anderer Nationen aufbauen. Tom schreibt: „Man fühlt 

sich wie in einer großen Familie. Diese Erfahrungen sind für mich unbezahlbar. Außerdem möchte ich 

anmerken, dass ich das Alles nicht ohne die Hilfe von der Kitefirma Ozone-Kiteboarding und der Kitefir-

ma North-Kiteboarding geschafft hätte, genauso wenig wie ohne meine Eltern, die mich super unter-

stützen.  Außerdem finde 

ich es super, dass die GCLS 

volles Verständnis für mei-

ne sportlichen Aktivitäten 

hat und es kein Problem 

war und ist, für die Wett-

kämpfe freigestellt zu wer-

den!“ (T. North, Jg. 12, R. 

Kockelmann) 
 

Die Schülerin Carina Schneider aus dem Jahrgang 13 nimmt am 24. Erfinderlabor des Zentrums für 

Chemie teil  

Das Erfinderlabor wird seit 2005 vom Zentrum für Chemie (ZFC) mit Sitz in Bensheim organisiert. Das 

Projekt greift Themen auf, die im Unterricht noch nicht vorkommen oder nur partiell behandelt wer-

den. Das ZFC hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Interesse und die Kreativität junger Menschen auf 

dem Gebiet der Naturwissenschaften zu wecken und sie für aktuelle Themen nachhaltig zu begeis-

tern. In Zusammenarbeit mit Industrie- und Hochschulpartnern wird den ausgewählten Schülerinnen 

und Schülern ein Zugang zu aktuellen Forschungsmethoden und ein Eindruck von der interdisziplinä-

ren Ausrichtung und den Arbeitsgebieten im naturwissenschaftlich technischen Bereich ermöglicht.  

Die Hochbegabtenförderung im Erfinderlabor des ZFC stand in diesem Jahr unter dem Thema Elekt-

romobilität - Brennstoffzellen. 16 hessische Schülerinnen und Schüler, die nach strengen Kriterien 

ausgewählt wurden, hatten die Möglichkeit im 24. Erfinderlabor des ZFC kreativ tätig zu sein. Drei 

Tage lang forschten die Schülerinnen und Schüler in den Laborräumen des Studienbereichs Physik 

der Hochschule Rhein Main. Nach einer intensiven Einarbeitung in die Themenbereiche Elektromobi-

lität und Brennstoffzelle wurde den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Forscherauftrag gestellt: 

Ein Boot sollte aus vorgegebenen Alltagsmaterialien entwickelt 

werden und durch eine Brennstoffzelle angetrieben werden. Dieses 

Boot musste in einer vorgegebenen Wasserrinne fahren. Die Ent-

wicklung wurde in 4er Gruppen durchgeführt, dokumentiert und 

auf der Abschlussveranstaltung präsentiert. Carina Schneider be-

richtet, dass die Teilnahme am Erfinderlabor eine intensive und in-

teressante Erfahrung und Bereicherung für sie darstellt. Die Ent-

wicklungsarbeit im 4er Team und die Herausforderung der Ergeb-

nispräsentation in der Abschlussveranstaltung waren spannend und 

aufregend zugleich. Nach sehr gelungenen Ergebnispräsentationen 

der Teams vor ca. 200 geladenen Gästen am Goethe-Gymnasium in 

Bensheim wurden abschließend noch Zertifizierungen und kleine 

Präsente überreicht. (S. Wimmer)  
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Autorin von morgen - Lea Schuchmann aus dem Jahr-

gang 7 gewinnt mit ihrer Geschichte „Rotblaugrün“ 

den Schreibwettbewerb „Respekt, was geht? – Erzähl 

deine Story“. Von Minister Boris Rhein höchstpersön-

lich wurde ihr die Urkunde überreicht, nachdem sie 

gemeinsam mit den anderen Preisträgerinnen ihre Ge-

schichte vorgelesen hatte. Sie durfte als Belohnung an 

einer zweitägigen Schreibwerkstatt mit der bekannten 

Autorin Nele Neuhaus teilnehmen. Leas Geschichte 

und ihre Perspektive auf die Preisverleihung sind auf 

unserer Homepage nachzulesen. (R. Kockelmann) 
 

Tag der Mathematik  

Am 3. März 2018 nahmen wir mit zwei 

Teams des Mathematik-Leistungskurses 

von Frau Gatzweiler am Tag der Mathe-

matik in Reinheim teil. Der Wettbewerb 

besteht aus mehreren Teilwettbewer-

ben, einem Gruppen-, Einzel- und einem 

Schnelligkeitswettbewerb. Die Aufgaben 

waren keine typischen Schulmathemati-

kaufgaben, sondern erforderten viel ma-

thematisches Denken und gute Zusam-

menarbeit innerhalb eines Teams.  Mit dem Start im Gruppenwettbewerb verflog die Aufregung. Die 

Bearbeitung der Aufgaben hat uns trotz des frühen Aufstehens und des Zeitdrucks Spaß gemacht. 

Neben dem Spaß blieb der Wettbewerbsgedanke dennoch in unseren Köpfen. Der Tag war für uns 

eine interessante und lehrreiche Erfahrung, auch im Hinblick darauf, was Mathematik neben der 

Schulmathematik noch sein kann.  Von den über 150 teilnehmenden Leistungsschüler*innen der Um-

gebung belegte Noah Sudermann aus unserem Tutorium den 3. Platz im Einzelwettbewerb. Er hat 

eine Modellierungswoche an der TU Darmstadt sowie Beats-Kopfhörer gewonnen. Wir finden das 

Ergebnis kann sich sehen lassen. (J. Dülz, M. Ilhan, T. Hugo Klement, T. M. Nguyen, P. Schulte, N. 

Sudermann) 
 

Schule leben/gestalten 

Was kommt? 
 

Aktuelle Ausschreibung: Titelbild für den Schulplaner der GCLS gesucht - Wie soll der Schulplaner 

2018/2019 aussehen? Wir sind gespannt auf eure Vorschläge. Eine Jury wird dann Gewinnerbild aus-

wählen. Der Einsendeschluss muss aus redaktionellen Gründen vorverlegt werden auf Montag, der 

30. April 2018. Vorschläge bitte als pdf per Mail an gcls.friedrich@gmx.de 
 

Konzerte des Fachbereichs Musik der GCLS im Überblick 

 Musikalische und andere Leckereien gibt es am Sonntag, 29. April 2018, vormittags zum Brunch im 

Schlemmerkeller Modau, wo die Bigband 10 / 11 mit Jochen Schmidt spielt. 

 Unser großes Open-Air-Sommerkonzert der Bläserklassen und vieler weiterer Gruppen findet die-

ses Jahr am Donnerstag, 17. Mai 2018, um 18.30 Uhr vor dem Hauptgebäude der GCLS statt.  

mailto:gcls.friedrich@gmx.de
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 Am Freitag, den 25. Mai 2018, gestaltet ein Blechbläserensemble (Jürgen Schönig) das Jugendkon-

zert des Stadtorchesters Ober-Ramstadt um 19 Uhr in der Stadthalle Ober-Ramstadt mit. 

 Am Montag, den 28. Mai 2018, veranstalten die Chöre und das Schulorchester der GCLS in der 

evangelischen Kirche Nieder-Ramstadt ein Benefizkonzert zu-

gunsten des Vereins Future for Children (Makemba-Waisenhaus 

in Kenia). Das Konzert findet von 18 – 19 Uhr unter der Leitung 

von Frau Krüger und Frau Schulte statt. 

 Beim Theatertag am 29. Mai 2018 setzt das Jazzorchester unter 

der Leitung von Herrn Blaut musikalische Akzente.    

 Als besonderen Höhepunkt freuen wir uns auf ein nicht öffentli-

ches Konzert unserer Bigband von Uli Partheil am 7. Juni 

2018vormittags in der Stadthalle. Dann nehmen unsere Jugend-

lichen die Rolle ein, Vorgruppe für die HR-Bigband auf ihrer 

Schultour zu sein, die an diesem Vormittag bei uns gastiert. (K. 

Schulte) 
 

Theatertag an der GCLS am 29. Mai 2018  

Zum zweiten Mal findet an der GCLS ein Theatertag statt. Alle Theatergruppen treten auf und zeigen 

die Ergebnisse ihrer Arbeit von morgens bis abends. Veranstaltungsort ist die Neue Aula. Das Jazzor-

chester wird den Tag für einen Auftritt nutzen. Kultur3  wird einen Filmbeitrag zeigen. Der Fachbe-

reich Kunst kann den Tag für Ausstellungen nutzen. Auf dem Programm stehen: 

 „Goldkinderchen“ – GCLT – Lichtenschokolade / Theater-AG, R. Kockelmann 

 „Galerie-Walk“ – Szenencollage / E-Phase, H. Shahvari 

 „Der gelbe Vogel“ – Szenencollage / E-Phase, M. Bahrenberg 

 „Was wünschst du dir?“ – Thriller / Q-Phase, C. Damoiseaux 

 „Zeitlos“ – Performance / Q-Phase/ Squod 64, R. Kockelmann  
 

Schule leben/gestalten 

Was war? 
 

KiTec-Bauprojekt im Rahmen des MINT-Unterrichts  

Die Klasse 6e entwarf und baute zu einer Ausschreibung Modelle für die Errichtung des neuen Goe-

theturms im Frankfurter Stadtwald. Einzig alleine die Größe und unterrichtsbezogene Rahmenbedin-

gungen waren vorgegeben – die SchülerInnen konnten somit ihren Ideen und ihrer Kreativität freien 

Raum lassen. (A. Reininger-Mack) 

Bild 1: Unser Turm heißt Goethe-100 Wasser-Abenteuer-Turm. Der Fahrstuhl ist besonders, denn dieser 

ist frei drehbar. Der Turm ist schlicht und barrierefrei, aber er ist auch für andere Menschen ohne Be-

hinderung freigegeben. (Alisha, Jan-Luca, Maria, Kalle) 

Bild 2: Unser Turm ist cool, weil er barrierefrei ist und ein Spielplatz mit Kiosk besitzt. Er hat eine gute 

Beleuchtung auf dem Turm und eine fahrbare Lampe. Er ist für Jung und Alt geeignet und in jeder Jah-

reszeit geöffnet. (Jan, Josefine, Oumalkaire, Paul N., Timo) 

Bild 3: Unser Turm soll gebaut werden, weil er kinderfreundlich ist und weil er eine lange Rutsche hat 

von oben bis unten, einen Aufzug, damit Rollstuhlfahrer hoch auf den Turm können und ein Kletterseil 

für sportliche Leute. Zusätzlich gibt es eine Leiter, die nach oben führt. Es gibt auch einen Kiosk, wenn 

man hungrig ist. (Ann-Kathrin, Tim, Lias, Azra) 

Bild 4: Unser Turm ist sehr kinderfreundlich, da er ein Spielgelände hat mit Schaukel,  
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Wippe, Slackline, Seilbahn, Kletterwand und ein Wurfringspiel. Er hat auch Sitzgelegenheiten für die 

Eltern, dass sie mal abschalten können während ihre Kinder spielen. Und man hat eine sehr schöne Sicht 

von unserem Turm. (Konsti, Paul, Alexandra, Robert) 

Bild 5: Unser Turm ist stabil und gut geeignet für Kinder und Familien, da es eine Kletterwand und eine 

Seilbahn gibt. Während die Eltern die Aussicht genießen, können die Kinder klettern oder die Seilbahn 

hinunter fahren. Der Turm ist kostenlos, naturbelassen und sehr stabil. (Loris, Moritz, Shamsadin, Vicky) 
 

    
 

 
 

Ausstellungseröffnung im Elternsprechzimmer. Die Schüler und Schülerinnen der Keramik -AG unter 

der Leitung von Frau Malzan haben die weißen Wände des kleinen Raumes mit den Ergebnissen ihrer 

Arbeit neu bestückt.  
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Kultur erleben 

Was kommt? 
 

„Emilia Galotti“ im Schauspiel Frankfurt 

In Deutsch sieht das Kerncurriculum in der E-Phase im Themenfeld „Drama und Theater“ die Lektüre 

eines dramatischen Textes aus der Epoche der Aufklärung oder des Sturm und Drangs vor, was liegt 

da näher als „Emilia Galotti“ von Lessing nicht nur zu lesen, sondern eine Inszenierung live zu erle-

ben. Die Klasse 11b wird am 23. April 2018 abends einen Unterrichtsgang ins Schauspiel Frankfurt un-

ternehmen. (R. Kockelmann) 
 

Kultur erleben 

Was war? 
 

Gelebtes Latein - Bei einem Besuch im Hessischen Staatsarchiv 

in Darmstadt durfte der Lateinkurs des Jahrgangs 7 seiner 

Neugier freien Lauf lassen und mit Lateinkenntnissen glänzen: 

in der ältesten Urkunde des Archivs aus dem Jahr 867 - einer 

Übertragung von Leibeigenen von König Ludwig II. - entdeckte 

man die Namen der Leibeigenen im lateinischen Text, der üb-

rigens in der karolingischen Minuskel geschrieben wurde, und 

erfuhr, warum der König selbst lediglich einen Strich auf das 

Pergament brachte, welche Rolle die Bienen in unserer Kultur 

haben und was ein Siegel ist.  Die Fortsetzung des Besuchs erfolgt im Verlauf des zweiten Halbjahrs: 

der Kurs wird in einem Workshop lateinische Sinnsprüche, die man im Darmstädter Schloss entdeckt 

und photographiert hat, mit Tinte schreiben dürfen. Desweiteren wird man sich an einer Entschlüsse-

lung des Textes versuchen. Latein lebt - Quod erat demonstrandum! (T. Bock)  
 

Gäste begrüßen 

Was kommt? 
 

Lichtenbergsalon am 19. April 2018 um 19 Uhr im Lichthof 

„Fußballprofi werden … Traum und Wirklichkeit“ Die Fach-

schaft Sport und die Kulturschulgruppe der Georg-Christoph-

Lichtenberg-Schule laden ein zu einem Lichtenbergsalon, der 

sich mit Träumen und Wirklichkeiten im Leistungssport Fuß-

ball auseinandersetzt. Der bekannte Moderator des Hessi-

schen Rundfunks, Markus Philipp, wird uns durch den Abend 

leiten. Wir erfahren von Björn Kopper und Uwe Kuhl, was das 

Nachwuchsleistungszentrum des Darmstadt 98 ausmacht, 

und lernen einen Nachwuchsspieler persönlich kennen. 

Nachdem wir uns durch die Leckereien des großartigen Bü-

fetts der Schülerfirma gestärkt und erste Fragen in informel-

len Gesprächen angesprochen haben, gehen wir in den Aus-

tausch mit unseren Gästen über den Leistungssport und was 

wohl aus den Träumen der vielen hoffungsvollen jungen 

Spieler wird oder was man bereit sein muss, zu leisten, um 

seinen Träumen im Sport näher zu kommen.(T. Löffler) 
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Experimentalvortrag „Lichtenbergs Spuren: Experimente und Geschichten zu Plus und Minus“ von 

Johanna Send am 25. April 2018, 18 Uhr im Lichthof - 1777 gelang dem Göttinger Professor Georg 

Christoph Lichtenberg eine für die damalige Zeit bahnbrechende Entdeckung: Charakteristische Spu-

ren, die die Elektrizität auf Harz hinterließ, Spuren die immer wieder auftraten und mit denen sich 

spielen ließ. Das gefiel ihm und begeistert beschrieb er für die damalige Fachwelt genau, wie sie sich 

erzeugen ließen und was man mit ihnen anstellen konnte. Genau nach seinen Anleitungen zeigt Jo-

hanna Send aus Göttingen, was es mit diesen Spuren auf sich hat und welche Erkenntnisse er aus 

seinen Experimenten gewann. Lernen Sie Lichtenberg als brillanten Physiker kennen. Außerdem ist 

empfehlenswert ein Besuch der Ausstellung  „Lichtenbergs Sterne“ im Museum Ober-Ramstadt. 

Diese ist sonntags von 14.30 bis 17.00 Uhr zu besichtigen. Sonderführungen nach Vereinbarung sind 

möglich. Kontakt: Museumsleiter Dr. Matthias Rohde: 06154-6940939 
 

 „Sheriff4Kids“ am 23.04.2018 in der Neuen Aula 

Im Zusammenhang mit dem Projekt „Sheriff4Kids“ im Jahrgang 8 

steht ein Informations- und Diskussionsabend mit Frau Berger am 

23.04. um 19 Uhr in der neuen Aula an. Unter anderem  werden der 

Vorsitzende des Kommunalen Präventionsrates Darmstadt, der 

Vorsitzende des Elternkreises suchtgefährdeter und suchtkranker 

Jugendlicher Darmstadt, das Darmstädter Echo und der Jugendko-

ordinator für die Stadt Darmstadt und den Landkreis Darmstadt Dieburg des Polizeipräsidiums Süd-

hessen anwesend sein. Letzterer stellt kurz seine Arbeit sowie bei Bedarf die aktuelle Rechtslage vor. 

Eingeladen sind alle interessierten Lehrkräfte und Eltern  
 

FLUX Gastspiel am 09. Mai 2018 um 7:25 und um 11:30 Uhr in der neuen Aula für die DSP Kurse der 

Jahrgänge 11 und 12: Unser Arm gegen uns! 

Lehrstück-Happening der Gruppe Spripted 

Reality im Rahmen der FLUX-Partnerschaft 

Fatzer will keinen Krieg mehr machen. Aber 

erst eine Zeichnung, mit der er seine Situation 

von Außen betrachten kann, ermöglicht ihm 

seinen eigentlichen Feind zu identifizieren und 

zu desertieren. Der Krieg nach Außen soll in 

einen inneren verwandelt werden.  

(R. Kockelmann) 
 

Malte Anders am 24. Mai 2018, 9 Uhr: Homologie „Du schwule Sau! Für mehr Respekt und Toleranz 

in der Schule“. Themen wie sexuelle Orientierung, Tabu und Vielfalt spielen nach wie vor in unserer 

Gesellschaft eine wichtige Rolle. Und umso wichtiger sind sie in einer Umbruchphase wie bei der 

Identitätsbildung von Jugendlichen. Aus diesem Grunde haben wir uns entschieden, im Rahmen un-

seres Erasmus+-Projektes das Thema Homosexualität in der Schule sichtbar zu machen. Wie? Malte 

Anders ist ein begabter Theaterpädagoge und Kabarettist. Er hat ein 
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wunderbares Kabarettstück entwickelt „Homologie“, das nun bei 

uns an der Schule für schockierte Gesichter, Gelächter und viel 

Freude sorgen wird. Wann? Der gesamte 11. Jahrgang ist am Don-

nerstag, 24. Mai 2018, um 9 Uhr in die neue Aula eingeladen. Seid 

bereit!  Erasmus+-AG (Detti/Sauer) 
 

Gäste begrüßen 

Was war? 
 

Menschenrechte an der GCLS – Amnesty-Tag 

Ehrenamtlich arbeitende Mitglieder aus Darm-

stadt und Bensheim haben unseren SchülerInnen 

der Jahrgänge 8 bis 11 die Arbeit von Amnesty 

International vorgestellt - diese NGO (Nichtregie-

rungsorganisation) setzt sich weltweit für die 

Durchsetzung der Menschenrechte ein. Anhand eines anschaulichen Films und Ausführungen zum 

Schicksal von Raif Badawi (einem inhaftierten Blogger aus Saudi-Arabien) wurde deutlich, wie Amne-

sty International versucht, zu helfen. Die vielen interessierten Nachfragen der SchülerInnen haben 

gezeigt, dass ein Bewusstsein für die Wichtigkeit der Menschenrechte geweckt wurde. Nun folgt der 

nächste Schritt, denn die Veranstaltung soll als Anstoß dazu dienen, an unserer Schule eine Amnesty-

Schülergruppe zu gründen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Gästen, die diesen Tag ermög-

licht haben und unseren Schülerinnen und Schülern einen Einblick in die Menschenrechtsarbeit von 

Amnesty International gegeben haben! (N. Krüger, M. Kilchenstein, E. Steuer, M. Bahrenberg und D. 

Hoffmann) 
 

Erasmus + Our first Erasmus+ mobility in the 

coldest week of this German winter has been a 

great success thanks to all Greek, Italian, Ro-

manian, and German students and teachers.  

The topic “biodiversity“ accompanied us 

through this week so that we learned a lot 

about prejudice, tolerance, respect for diversi-

ty and gender theory. At the Zoo in Cologne 

and in the Palmengarten in Frankfurt we saw 

how animals and plants behave in their groups 

and how they adapt to their surroundings. In addition to this we visited Cologne and Frank-

furt in order to deal with their historical backgrounds. And obviously we improved our Eng-

lish and made friends in our mixed-cultural-group. We all enjoyed this wonderful time and 

we are excited to see one another in the partner countries again (T. Detti; Erasmus+-AG) 
 

Woanders lernen / Außerschulische Lernorte erleben 

Was kommt? 
 

Die Schulgemeinde ist zu zwei Veranstaltungen des Museums Ober-Ramstadt ganz herzlich eingela-

den:  Am 13. Mai 2018 eröffnet die Ausstellung „´Nicht nur das ABC…` Schule(n) in Ober-Ramstadt“, 

in der viele interessante Informationen und Ausstellungsobjekte gezeigt werden. Die Geschichte der 

Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule spielt selbstverständlich eine wichtige Rolle in dieser Ausstel-

lung. Sie wird zum anderen im Rahmen des Museumsfestes am Inter-
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nationalen Museumstag (13. Mai 2018, 14.00-18.00 Uhr) eröffnet. Ein Höhepunkt dieses Festes wird 

die Einweihung des frisch renovierten Sonderausstellungsraumes sowie des Otto-Weber-Platzes zum 

Andenken an den langjährigen Museumsleiter und Vereinsvorsitzenden sein. (R. Kockelmann und M. 

Rohde) 
 

Woanders lernen / Außerschulische Lernorte erleben 

Was war? 
 

"Italien-Austausch 2018. vom 16. – 23. März 2018 ging es nach Florenz.  

Pisa, Arezzo und Florenz, Michelangelo und sein David, Renaissance und 

viel Kultur, leckeres Essen, gute Freunde, Spaß und Gemeinschaftsinn. (T. 

Detti)  
 

Die GCLS beim letzten „Workshop Schule 3.0“ Das Projekt Schule 3.0 – 

Zukunftstechnologien in den Unterricht ging in der letzten Januar-Woche 

in seine vierte und letzte Runde. Unterrichtseinheiten zu Zukunftsthemen 

wie OLED, Brennstoffzelle und digitale Steuerung von Stromnetzen  

(sogenannte SmartGrids) in den einzelnen Fachbereichen  (Mathe, Physik, 

Chemie, Informatik) konnten erfolgreich fertig gestellt werden. Die NaWi-

Fachschaften freuen sich bereits darauf, die erarbeiteten Ergebnisse in 

den einzelnen Jahrgangsstufen anwenden zu können. Dabei werden vom Veranstalter zur Verfügung 

gestellten Materialien (u. a. mehrere Brennstoffzellen-Wagen und das Rüstzeug für das Herstellen 

eigener organischer LED-Platten) mit Sicherheit behilflich sein. Diese Materialien werden dabei hel-

fen, das Interesse für diese Schlüsseltechnologien, die in Zu-

kunft sicher noch weiter an Bedeutung gewinnen werden, zu 

wecken. Und außerdem werden diese spannenden Felder der 

Forschung den Schülerinnen und Schülern in einer praktisch 

erfahrbaren Art und Weise näher gebracht. (M. Kilchenstein)  
 

Austauschfahrt nach Paris Vom 07.03.2018 – 11.03.2018 fand der zweite Teil des Austauschs mit Louv-

res bei Paris statt. 22 Schülerinnen und Schüler wagten das Abenteuer, vier Tage bei ihren Aus-

tauschpartnern zu wohnen. „Ich kann doch eigentlich gar nicht 

richtig Französisch“, „Was ist, wenn ich nichts verstehe?“, 

„Kann ich dort auch Englisch sprechen?“ waren zunächst die 

Befürchtungen, die sich freilich nicht bewahrheiteten. Vielmehr 

waren alle sehr begeistert und angetan von der Gastfreund-

schaft, wenn es auch vielleicht das eine oder andere Problem zu 

überwinden gab. Neben dem Besuch des Collège Paul Ricœur 

standen eineinhalb Tage Paris auf dem Programm – für die 

meisten der Höhepunkt des Austauschs. Neben der Sacré Cœur, 

dem Eiffelturm und Notre Dame lernten wir von der Seine aus 

weitere Sehenswürdigkeiten kennen, um anschließend die 

Stadt  zu Fuß zu erkunden. Der Samstag wurde in den Gastfami-

lien verbracht, in denen alle Schülerinnen und Schüler die unter-

schiedlichsten Unternehmungen geboten bekamen. Am Sonn-

tag ging es bestens gelaunt zurück nach Ober-Ramstadt mit 

dem Vorsatz „Au revoir Paris et à la prochaine!“ (A. Reißfelder) 
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Auf der Suche nach der DNA – Labortag im 

Jahrgang 12 - Kann man in Bakterien ein Gen 

einschleusen, das fluoreszierende Proteine 

herstellt? Wie funktioniert ein genetischer 

Fingerabdruck bei einer Vaterschaftsanalyse 

oder bei der Aufklärung von Verbrechen? Sol-

chen und ähnlichen Fragen sind die Schülerin-

nen und Schüler des Biologie Leistungskurses 

von Herrn Löffler, am 08. Februar 2018 im mo-

lekularbiologischen Institut in Darmstadt auf 

den Grund gegangen. Dabei stand das praktische Arbeiten natürlich im Mittelpunkt: In Teams von 

drei bis vier Schülern wurden Labortechniken wie beispielsweise die Isolation von DNA, die Verviel-

fältigung von Gen-Abschnitten mithilfe der Polymerasen-Kettenreaktion, das Auftrennen von DNA-

Fragmenten mit der Gelelektrophorese oder das Einschleusen von Plasmiden in Bakterien durchge-

führt. Fazit: Die Erfahrungen, die durch den Labortag erworben wurden, sind nicht nur relevant für 

die Abitur-Prüfung in Biologie, sondern veranschaulichen auch die gelernte Theorie. Es lässt sich 

festhalten, dass der Ausflug sich auf jeden Fall ausgezahlt hat. Der Bio-LK hatte großen Spaß an der 

praktischen Arbeit und ist gespannt, was der Labortag in der Q3 für sie offenhält (M. Lekpek, Jg. 12)  
 

Der Weg zum eigenen Ich – Besuch eines Buddhistischen 

Tempels Die evangelischen Religionskurse des 11. Jahrganges 

unternahmen im Rahmen des Unterrichtes mit Herrn Hitikasch 

und Herrn Knöß einen Projekttag zum Thema Buddhismus. 

Besucht wurde der Fo Guang Shan Tempel in Frankfurt, in dem 

der chinesische Buddhismus der  Mahayana-Tradition gelehrt 

wird. Bei unserem Tempelbesuch in Frankfurt wurden wir von 

einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin empfangen, die uns zuerst 

einen Einblick in das Leben des Prinzen Siddharta Gautama 

gab, den Gründer des Buddhismus.  Heute zählt diese Weltreligion im Westen zu der am schnellsten 

wachsenden Religion. Uns wurden verschiedene Wege vorgestellt, die Buddha anbietet, um aus dem 

menschlichen Leid zum Glück zu kommen. Den Abschluss bildeten einfache Meditationsübungen. 
 

Deutsche Philharmonie Merck in der Stadthalle Über den Förderverein der GCLS arrangiert hatte die 

Merck-Philharmonie, ein weltweit agierendes professionelles Sinfonieorchester, ihre Probentage für 

die Konzerte „Magic of Movie“ in Ober-Ramstadt in der Stadthalle. Vormittags durften Fünftklässler 

mit Frau Krüger in die Probe hineinlauschen und erfuhren beeindruckende Hör- und Seheindrücke, 

als sie ganz nah am Orchester saßen. Die Klasse 7b besuchte samstags nachmittags mit Frau Schulte 

die Generalprobe, bei der die Moderation von Juri Tetzlaff weitere Sinneseindrücke und zusätzliche 

Informationen zu den Filmmusiken bot. Ein solches Orchester einmal so nah erleben zu können, war 

für die Jugendlichen etwas Besonderes. Lustige Momente gab es auch, zum Beispiel als ein Kontra-

bassist fast sein Instrument fallen ließ - oder war das etwa ein extra für uns eingebauter Gag? Sehr 

tapfer haben sich alle an die Regel gehalten, die ganze Zeit mucksmäuschenstill zu sein, denn wie in 

den Tagen zuvor wurden auch bei der Generalprobe Aufnahmen für eine CD erstellt, wobei schon 

geringste Raschelgeräusche stören können. (K. Schulte) 

Bleiben Sie gesund und weiter so,  Ihr Dirk Karl Pilgram 
 

                               Redaktion R. Kockelmann 


