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Ober-Ramstadt, 05.12.2018  
 

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

„Wer sich selbst recht kennt, kann sehr bald alle anderen Menschen kennenlernen.“   (Lichtenberg) 
 

Ich möchte mich an dieser Stelle auch noch einmal sehr herzlich bei Frau Ruth Kockelmann bedan-

ken, die mit viel Engagement und Beharrlichkeit uns regelmäßig diesen „Lichtenletter“ schenkt, der 

uns hilft uns besser kennenzulernen und miteinander über das was an unserer begegnungsreichen 

Schule mit ihrer unglaublichen Vielzahl von Schätzen geschieht,  in den Austausch zu kommen. 

Ich möchte ihn nicht mehr missen, herzlichen Dank liebe Ruth.   Dirk Karl Pilgram 
 

Erfolge feiern 

Was kommt? 
 

Rezepte-Kalender der Schülerfirma 2019  

Die Schülerfirma hat einen eigenen Kalender hergestellt mit den 

besten Rezepten der letzten Jahre, auch das gute Kochkäserezept 

ist mit dabei! Der Kalender ist im Schulsekretariat für 19,90 Euro 

erhältlich – der Erlös wird für die Lebensmittelbelehrung und Hygi-

eneeinweisung der Schüler*innen verwendet. Danke Monika Hein-

lein! Danke Schülerfirma! (R. Kockelmann) 
 

Regionalentscheid im Basketball 

Am 04.12.18 ist / war es soweit! Wir fahren mit dem Basketball-

Schulteam nach Wiesbaden zum Regionalentscheid. 

Mit dabei sind für die GCLS: Tom Schimke, Moritz Heßler, Jannis 

Tolksdorf, Alessandro Kröger, Kai Sachse, Finn Drewes, Florian 

Kehr, Diego Munoz Jacobo und Lucas Frese Göbel (J. Pelletier) 
 

Erfolge feiern 

Was war? 
 

GCLS erhält den Präventionspreis 2018 

Am 14. November 2018 wurde die GCLS für ihr Suchtpräventions-

konzept mit dem Präventionspreis 2018 „Prävention konkret“ aus-

gezeichnet. Die stellvertretende Schulleiterin Sabine Gatzweiler 

sowie der Beratungslehrer für Suchtprävention Thorsten Großkopf 

nahmen den Preis im Rahmen der Präventionskonferenz des Kom-

munalen Präventionsrates Darmstadt in der Orangerie entgegen. 

Das Preisgeld von 1000 Euro soll nun im Rahmen der schulischen 

Sucht- und Gewaltprävention für die Einrichtung einer AG „Gewalt-

freie-Kommunikation und Capoeira“ im nächsten Schuljahr dienen. Wir sind unglaublich stolz und 

möchten uns an dieser Stelle noch einmal herzlich beim Förderverein Prävention e.V. und hier insbe-

sondere bei Herrn Siwek sowie Herrn Weyel bedanken. Außerdem möchten  
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wir uns bei unseren zahlreichen Kooperationspartnern und Förderern bedanken, ohne die  

ein solch vielfältiges Angebot und somit eine moderne und authentische Präventionsarbeit nicht 

möglich wäre: David Weiser - Jugendkoordinator für die Stadt Darmstadt und den Landkreis Darm-

stadt Dieburg des Polizeipräsidiums Südhessen; Kinder- und Jugendförderung LaDaDi (Fachstelle 

Prävention); Roland Merz; Förderverein der GCLS; Elternkreis suchtgefährdeter und suchtkranker 

Jugendlicher und Erwachsener Darmstadt e.V. und Schulpsychologe Hubert Köhler. Ein ganz beson-

derer Dank gilt Claudia Berger, die unsere Präventionsarbeit in großem Maße bereichert, unterstützt, 

aufwertet und authentisch macht mit Sheriff4Kids (T. Großkopf)  
 

Vorlesewettbewerb an der Georg-Christoph-Lichtenbergschule 

Am 29.12.2018, wurde in einer span-

nenden Entscheidungsrunde der Vor-

lese-Schulsieger des Jahrgangs 6 er-

mittelt. Die Klassensieger*innen stell-

ten eines ihrer Lieblingsbücher ihren 

Mitschüler*innen vor und lasen an-

schließend einen interessanten Ab-

schnitt daraus vor. Nach ihrem eige-

nen Text mussten alle Wettbewerbs-

teilnehmer*innen noch einen fremden Text vortragen. Sehr herzlich bedanken wir uns bei der Juni-

orchefin des Buchladens „Buch und Co“, Frau Koch, sowie der Vorjahressiegerin Matilda Sudermann, 

Klasse 7a, und der Vorlesesiegerin Lilia Gagyi aus dem Jahrgang 12, die die Jury bildeten. So konnten 

wir am Schluss auch den Sieger des Vorlesewettbewerbs 2018 bekanntgeben, Luca Mertens aus der 

Klasse 6c. Herzlichen Glückwunsch! Allen Teilnehmer*innen an dieser Stelle ein herzliches Danke-

schön für die Vorbereitungsarbeit und für das engagierte Mitmachen und Zuhören. (D. Pfeifer)  
 

Gelungene Teilnahme am Oberstufen-Handballturnier in Groß-Bieberau 

Mit mächtig Elan nah-

men knapp 20 Schü-

ler*innen der Jahrgän-

ge 11-13 am letzten No-

vembertag die Einla-

dung der Albert-

Einstein-Schule (Groß-

Bieberau) an. Wir konn-

ten eine Mädchen- und 

eine Jungenmann-

schaft stellen, die sich 

jeweils überwiegend aus Nicht-Handballer*innen zusammensetzte. Das Team wurde von Nicole 

Friedrich und Denise Hoffmann betreut, unterstützt durch weitere Fans sowie Schulleitung und Kol-

leg*innen. Da die Gegner aus dem Rodgau mit angehenden Regionalligaspieler*innen ausgestattet 

war, stand am Ende eine knappe Niederlage und ein Unentschieden. Bedenkt man, dass einige Star-

spieler*innen schulisch verhindert waren, hätte sportlich noch mehr drin sein können. Und so bleibt 

am Ende der Wunsch und Tenor stehen: „So ein Turnier auch mal an der GCLS auszurichten.“  

(M.-A. Herd u. N. Friedrich)  
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Ehrung als mintfreundliche Schule und als Projektschule „Schule 3.0 – Energiewende in den Unter-

richt“ Am 15. November fand im Rahmen einer gemeinsamen Ehrungsfeier von „MINT Zukunft 

schaffen!“ und des Zentrums für Chemie die Auszeichnung der teilnehmenden Schulen statt. Herr 

Schumann, Frau Gatzweiler und Frau Wimmer folgten der Einladung in den hessischen Landtag. Ziel 

des Projekts „Schule 3.0 Zukunftstechnologien in den Unterricht“ ist es, das Thema Energiewende in 

den Schulunterricht zu implementieren. 50 Lehrkräfte aus 13 südhessischen Schulen, darunter die 

GCLS als Netzwerkschule, haben in den letzten beiden Schuljahren an dem Projekt teilgenommen. 

Die teilnehmenden Kolleginnen und Kollegen erhielten als Anerkennung für ihre geleistete Arbeit 

eine Urkunde. Ebenfalls wurden 

an diesem Tag die „MINT- freund-

lichen Schulen“ geehrt. Die GCLS 

hat sich erfolgreich in diesem Jahr 

für die Rezertifizierung qualifiziert 

und erhielt die Auszeichnung zur 

„MINT-freundlichen Schule“ für 

weitere drei Jahre. Ein erfolgrei-

cher Tag für die Arbeit in den Na-

turwissenschaften an unserer 

Schule! (S. Wimmer) 
 

Schule leben/gestalten 

Was kommt? 
 

Der Talentparcours (ehem. „Berufsparcours“) kommt am 18. Dezember 2018 zu uns!  

Seit Jahren führen wir mit unseren 8. Jahrgängen diesen Parcours durch, der von der Fachstelle Ju-

gendberufswegebegleitung des Landkreises Darmstadt/Dieburg bereitgestellt wird. Es ist ein sog. 

niederschwelliges Angebot, bei dem die Schülerinnen und Schüler in den Räumen des Arbeitslehre-

Traktes ihre Interessen, Fähigkeiten und Talente an 25 Stationen selbstständig überprüfen oder ent-

decken können. Ob ein Beruf über eine Ausbildung oder ein Studium erreicht werden kann, ist dabei 

völlig unerheblich. Die Schüler sollen dabei verschiedene Berufsbereiche praktisch erfahren, um ihre 

berufliche Orientierung zu unterstützen, z. B. gibt es die Station „Piepser anschließen“, bei der man 

technisches- und physikalisches Verständnis, logisches Denken, Genauigkeit und Feinmotorik über-

prüfen und dabei evtl. feststellen kann, ob Berufe aus dem Bereich Elektrotechnik oder Mechatronik 

in Frage kommen könnten. Es gibt auch eine „Frisierstation“ mit Übungskopf. Weiter können die 

Schüler*innen berufsspezifische Materialien und Werkzeuge sowie verschiedene berufstypische 

Tätigkeiten testen. Der Talentparcours dauert ca. 90 Minuten. Die Schüler*innen bearbeiten diejeni-

gen Angebote, die sie ausprobieren möchten. Nach erfolgreichem Durchlaufen des Parcours erhal-

ten alle ein Zertifikat. (R. Maidhof) 
 

KomPo7 im Januar 2019 

 „KomPo7“ bedeutet: „Kompetenzen entdecken, Potenziale nutzen bei Schüler*innen der 7. Klas-

sen“ und hat zum Ziel, die unterschiedlichen Stärken durch besondere Übungen und Gruppenaktio-

nen hervorzubringen, was durch in KomPo7 geschulte Beobachter*innen dokumentiert wird und –  

wie wir in den letzten Jahren immer wieder feststellen konnten  – für die Schüler*innen eine Orien-

tierungshilfe auf dem Weg zu ihrer Berufswahl darstellt. Gleichzeitig bekommen die  

 



Lichtenletter                                                       Dez / Jan 18-19 

 

 
 4 

 

Schüler*innen ein mündliches und schriftliches Feedback zu den beobachteten methodischen, per-

sonalen sowie sozialen Kompetenzen. Wer sich weiter über das Verfahren informieren möchte, kli-

cke bitte hier: http://www.kompo7.de/schulen-and-lehrkraefte/das-verfahren-kompo7/ Da das Verfah-

ren sehr personalintensiv ist, wurden die erforderlichen drei Durchgänge bewusst in die „notenfreie 

Zeit“ gelegt. Erfreulicherweise können wir inzwischen aufgrund interner Fortbildungen auf einen ca. 

20-köpfigen Beobachterstamm zurückgreifen, sodass wir keine externen Beobachter*innen anfor-

dern und finanzieren müssen. (R. Maidhof) 
 

Wir begrüßen die neuen Mitarbeiter*innen der Malteser – Willkommen! 

Name: Ilias Zoubi , Geburtstag: 02.10.1993 

Lieblingsfarbe: grün, Hobbys: Krafttraining, Kampfsport und mit Freunden 

abhängen, Schulische Bildung: Realschulabschluss 

Meine Tätigkeit an der GCLS: Kinderbetreuer im Rahmen eines Bundes-

freiwilligendienstes 

Was erwarte ich von meiner Zeit an der GCLS? Ich möchte in meiner Zeit an 

der GCLS so viel mitnehmen, wie es geht und dabei voll in meiner Tätigkeit 

aufgehen. Die Arbeit mit den Kindern bereitet mir viel Freude, und ich den-

ke, dass ich das Jahr über viel von meinen Fähigkeiten und Fertigkeiten 

einbringen kann. 
 

Name: Jule Chaloupka, Geburtstag: 24.08.1999 

Lieblingsfarbe: gelb, Hobbys: Ukulele spielen, Campen 

Schulische Bildung: allgemeine Fachhochschulreife (Gestaltung) 2017 

Meine Tätigkeit an der GCLS: Studentin Sozialpädagogik und Management  

Was erwarte ich von meiner Zeit an der GCLS? Ich habe mich für ein duales 

Studium entschieden, um die erlernte Theorie direkt anwenden zu können. 

Deswegen möchte ich meine Zeit nutzen, um weitere Berufserfahrung zu 

sammeln. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit in den kommenden drei Jahren. 
 

Nachilfepool   

Ab sofort gibt es bei Edunite einen Nachhilfepool, d.h. eine Liste von Schüler*innen aus den Klassen 

9-12, die Nachhilfe in verschiedenen Fächern anbieten. Die Liste ist auf edunite unter Dokumente => 

GCLS => Schülerinnen und Schüler => Nachhilfepoolkontakte zu finden. Die Listen stellen lediglich ein 

Angebot der Nachhilfe dar, welche nicht von der Schule organisiert wird, d.h., dass die Schüler*innen 

selbstständig Kontakt zu dem potentiellen "Nachhilfelehr*innen" aufnehmen  und mit ihm/ihr dann 

Ort und Zeit, sowie den Preis individuell vereinbaren sollten. (N. Friedrich) 
 

Schule leben/gestalten 

Was war? 
 

Kinder der Welt – die 6a spendet Wir haben im Rahmen der Unterrichtsreihe „Kinder der Welt“ ge-

rade Kinder in Armutsländern durchgenommen und besprochen, was sie nicht haben, was sie also 

brauchen können. Als dann in einer GL-Stunde ein Mädchen erwähnt hat, dass sie und ihre Familie ein 

Päckchen mit Spenden für Kinder in Entwicklungsländern packen, wollten wir auch zwei Päckchen 

packen. Also haben wir aufgeteilt, wer was mitbringt und dann an zwei Tagen alles zusammengetra-

gen. Das war unter anderem: Mützen, Schals, Schokolade und Plätzchen, Blöcke, Textmarker, Weih-

nachtskarten und Buntstifte.  

 

http://www.kompo7.de/schulen-and-lehrkraefte/das-verfahren-kompo7/
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Als wir alles eingepackt hatten, machten wir ein Foto für das Kind, das 

dieses Packet bekommt. Herr Herd hat dann das Foto ausgedruckt 

und das Paket abgegeben. Danach haben wir noch eine Feedback-

Runde gemacht und besprochen, was wir besser machen können, 

wenn wir es nochmal machen. Alles in allem war es eine tolle Aktion! 

Bis nächstes Jahr (6a)  
 

Die amnesty Jugendgruppe Farbenfroh besucht die neunten Klassen 
im GL-Unterricht  

Die Mitglieder der amnesty international Ju-

gendgruppe Farbenfroh haben in den letzten 

Wochen alle neunten Klassen im Gesell-

schaftslehreunterricht besucht, um dort auf 

die Bedeutung der Menschenrechte aufmerksam zu machen und ihre Arbeit 

bei amnesty international vorzustellen. Neben Spielen wie dem Menschen-

rechts-Activity, bei dem einzelne Artikel der Menschrechtscharta entweder 

mithilfe von Pantomime oder Zeichnungen dargestellt werden mussten, 

lernten die Schüler*innen die Arbeit der südafrikanischen Menschenrechts-

verteidigerin Nonhle Mbuthuma kennen. Diese setzt sich für die Landrechte der Amadiba und gegen 

ihre unrechtmäßige Vertreibung von deren Land ein, weshalb ihr Leben in Gefahr ist. Auch haben die 

Schüler*innen sich mit dem Schicksal der Frauenrechtler*innen in Saudi-Arabien auseinandergesetzt.  

Abschließend wurde der Briefmarathon vorgestellt, der am 10.12. an der GLCS durchgeführt wird, an 

dem sich alle Schüler*innen ab der 9. Klasse beteiligen können. (N. Krüger) 
 

Danke an SEB Vorstandsmitglied Birgit Trautmann 

In der Schulelternbeiratssitzung (SEB) am 23.10.2018 

bedankte sich der SEB Vorsitzende Werner Bloßfeld 

bei Birgit Trautmann für ihr jahrelanges Engagement 

und Mitwirken im SEB Vorstand. Ihre Amtszeit endete 

mit dem neuen Schuljahr, ihre Aufgaben in der Fest-

AG wurden federführend an Sandra Mink (Elternbei-

rätin der 6d) übertragen. Als Verantwortliche für die 

SEB-Fest-AG betonte sie dankend, dass es ohne die 

vielen engagierten Eltern nicht so erfolgreich gelaufen wäre. Birgit Trautmann organisierte alle Be-

stellungen, koordinierte Absprachen für Thekendienste und mobilisierte Eltern als Kuchenlieferanten 

und mitwirkende Festhelfer. Sie hatte immer einen Plan B parat, wenn‘s mal anders als geplant lief. 

In einer Vorstandssitzung überreichte ihr der SEB-Vorsitzende, im Namen der Schulgemeinde, eine 

Aufmerksamkeit für ihr  Engagement. (W. Bloßfeld) 
 

Die GCLS rief und ALLE kamen! Zum Infoabend „Abschlüsse und Berufliche Schulen“ am 28.11.18 

Mit „ALLE“ sind die neun Beruflichen Schulen in Darmstadt und Umgebung gemeint, an denen man 

in verschiedenen Schulformen und beruflichen Schwerpunkten verschiedene Abschlüsse erreichen 

kann: den einfachen oder den „Qualifizierenden Hauptschulabschluss“, den „Mittleren Bildungsab-

schluss“ (=Realschulabschluss),  die „Allgemeine Fachhochschulreife“ sowie die „Allgemeine Hoch-

schulreife“ (=Abitur). Die Vertreter der Beruflichen Schulen (u.a. Schulleiter*innen, Lehrkräfte und  
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auch Schüler*innen) präsentierten sich auf unterschiedlichste  Art und Weise  in jeweils einem Klas-

sensaal im Erdgeschoss der GCLS und standen für einzelne Fragen sowie auch längere Beratungsge-

spräche zur Verfügung. Zuvor wurden die zahlreichen Anwesenden – eingeladen waren Eltern und 

Schüler*innen der Jahrgänge 8, 9 und 10 – über die 

Abschlüsse und deren Voraussetzungen an der 

GCLS informiert. Außerdem gab es einen kurzen 

Überblick über die verschiedenen Bildungsangebo-

te der Beruflichen Schulen wie PuSch B, BzB, BFS, 

HBFS, FOS und BG. Ergänzt wurde das Angebot 

durch Infostände der Agentur für Arbeit, der Hand-

werkskammer sowie der Industrie- und Handels-

kammer. Sowohl die Schulvertreter als auch die 

Besucher der Veranstaltung sparten nicht mit Lob 

für dieses Informationsformat mit seinen vielfälti-

gen Angeboten und Möglichkeiten. (R. Maidhof)  
 

Welt-AIDS Tag am 01. bzw. 03.12.2018 

Der offizielle Welt-AIDS-Tag ist immer am 01.12., der in diesem Jahr auf einen Samstag fiel. Deswegen 

hat die Erasmus+ - Gruppe sich dafür entschieden, diesen Tag am Montag, 03.12.2018 zu feiern. In den 

beiden Pausen konnten im Hauptgebäude an einem Stand Materialien und Informationen abgeholt 

sowie Angst, Tabus und Scham (und Spenden für die AIDS-Hilfe in Darmstadt) abgeladen werden. (T. 

Detti)  
 

Nationaler Vorlesetag am 16.11.2018 ein vol-

ler Erfolg! 

Der diesjährige deutschlandweite Vorlesetag 

wurde auch in diesem Jahr an der GCLS mit 

einer Aktion unserer Oberstufenschü-

ler*innen gewürdigt. Neun Schülerinnen und 

Schüler aus den Jahrgängen 11 und 12 lasen 

mit großem Engagement in unseren 5. und 

6. Klassen vor. Dabei wählten sie ein Buch 

aus, das sie selbst in „jungen Jahren“ gerne 

gelesen hatten und stellten dies zu Beginn 

den Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Der Förderverein der Schule unterstützte das Vorleseprojekt 

mit Keksen für die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer. So stand einer gemütlichen Vorlese - Atmo-

sphäre nichts im Wege und die Schülerinnen und Schüler genossen die Zeit des Zuhörens. Ein herzli-

ches Dankeschön an alle Vorleserinnen und Vorleser, denn 

durch ihren Beitrag haben sie die Kultur des Vorlesens an unse-

rer Schule mit Leben gefüllt! (D. Pfeifer)  
 

Wählen gehen? Na klar. Helfen, Wahlen zu organisieren? Na 

klar! 

Schon seit über 14 Jahren eine gute Tradition an der GCLS: ste-

hen Kommunal-, Landtags-, Bundestags- oder  
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Europawahlen an, greift Gemeindewahlleiter Maurer gerne auf Wahlhelfer aus den PoWi-Kursen der 

Gymnasialen Oberstufe zurück. Zur Mithilfe in den Wahllokalen zur hessischen Landtagswahl im Ok-

tober hatten sich die Schülerinnen und Schüler des Leistungskurses PoWi Lassen gerne zur Verfü-

gung gestellt. Nach einer kurzen Einweisung im Rahmen des Unterrichts unterstützten sie die Teams 

in den Wahlbezirken des Gemeindebereichs, machten interessante Erfahrungen – und einen guten 

Eindruck bei den etablierten und schon langjährig tätigen „Profis“. MdB Frau Dr Mannes zeigte sich 

bei ihrem Besuch im Wahllokal des Hauses des Handwerks ebenfalls begeistert und ließ allen Betei-

ligten ihren herzlichen Dank ausrichten. Die Schülerinnen und Schüler haben viel gelernt, Bürger-

meister und Gemeindewahlleiter sind dankbar: eine win-win-Situation. Zu den Europawahlen im Mai 

steht der Grundkurs PoWi Lassen aus der 12 schon in den Startlöchern. (H. Lassen) 
 

Kultur erleben 

 Was war und kommt? 
 

Elterncafé der Intensivklasse am 07.12.2018 von 16 bis 

19 Uhr Nach dem erfolgreichen gemeinsamen theatra-

len Gestalten der Themen „Exil. Flucht und Heimat“ im 

Workshop „Winterreise“ im Oktober lädt die Intensiv-

klasse zu einem Elterncafé ein,  in dem eigene Texte zu 

dem Buch: „Eine Träne. Ein Lächeln: Meine Kindheit in 

Damaskus“ von Luna Al-Mousli vorgetragen werden. 

(E. Sauer) 
 

GCLS-Musik überall 

Wir sind sehr stolz auf unsere musikalischen Ensembles 

– unser Fachschaft Musik könnte einen eigenen 

Newsletter gestalten, denn egal, wo wir uns hinbewegen, ob wir zu einer Buchvorstellung , zur Er-

öffnung einer Vernissage, zum Laternenumzug, zur Kinderoper oder zu einem Weihnachtsmarkt 

gehen, wir hören GCLS-Musik! Unsere Musi-

ker*innen gestalten nicht nur zahlreiche beeindru-

ckende Auftritte, sie bereiten sich auch hervorra-

gend auf ihre Auftritte vor und das nicht wiederum 

nicht nur auf Bläserfahrten oder Probentagen in 

der Woche – auch an Wochenenden wird geübt 

und aufgetreten.  Wir applaudieren und sagen 

DANKE für die Musik, die ihr uns schenkt! Auf der 

folgenden Seite die Ankündigungen für Dezember 

und Januar. (R. Kockelmann)   
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Advent - Musik – Konzerte  

Dieser Dreiklang ist fest in den Jahresplan eingebunden, denn Musikgruppen der GCLS lassen sich 

innerhalb und vor allem auch außerhalb der Schule hören:  

Blechblasensembles Schon zur Tradition geworden ist die Beteiligung einer Blechbläsergruppe am 

Frankenhäuser Nikolausfest unter der Stabführung von Jürgen Schönig.  

Chöre Am ersten Adventssonntag umrahmten bereits die Chorgruppen mit Frau Krüger den Senio-

rennachmittag des TV Waschenbach in Mühltal mit vorweihnachtlicher Musik. Die Chöre machen sich 

zudem in der letzten Schulwoche vor den Weihnachtsferien auf nach Otzberg-Lengfeld, um dort im 

Seniorenheim Kursana ein Konzert zu geben. Unter der Anleitung der Musiklehrerinnen Krüger und 

Schulte spielen dort auch kleine Ensembles aus den Bläserklassen des sechsten Schuljahrs.  

Schulband Eine musikalische große Pause mit einem weihnachtlichen Kurzkonzert der Schulband 

gibt es in der letzten Woche vor den Weihnachtsferien für alle in der Pausenhalle.  

Schulgemeinde - Weihnachtssingen am 20.12.2018 um 11:30 bis 12:15 Uhr 

im Lichthof der Schule 

Schlussendlich darf also die gesamte Schulgemeinde musikalisch in die 

Ferien ziehen, wenn am Donnerstag vor den Weihnachtsferien wieder in 

der fünften Stunde das offene Weihnachtssingen für alle in der Pausen-

halle stattfindet, umrahmt von Blechbläserklängen.  

School Jam Die Schulband School Connection mit Herrn Großkopf nimmt 

an School Jam teil: Ein selbstgeschriebenes Lied, das im GCLS-Tonstudio 

aufgenommen wird, ist ihr Beitrag zu diesem bundesweiten Wettbewerb 

für Schulbands; ein Video aus dem Filmstudio wird dazu sogar auch pro-

duziert.   

Erfolg kommt nicht von alleine…   Die wöchentliche Probe ist die Grundlage jeder Musik-AG, aber 

intensiveres Arbeiten wäre doch noch zielführender, dachte sich Herr Schönig und fuhr kurzerhand 

mit den Blechbläserensembles zum Proben am 30.11. und 01.12. 2018 gar nicht weit hinaus in die Welt, 

denn das Kreisjugendheim Ernsthofen bietet uns quasi vor der Haustüre Möglichkeiten für Über-

nachtung und Probenräume noch dazu.  

Der Zauber des Anfangs…Offene Probe am 29. Januar 2019, 18:30 Uhr in der Pausenhalle 

Unsere Bläserklassen des fünften Schuljahres haben nun seit einigen Wochen ihre Instrumente und 

zeigen gerne, was sie bereits alles gelernt haben. So dürfen alle Fans der 5a und 5b am 29. Januar um 

18.30 zur „Offenen Probe“ in die Pausenhalle kommen. Alle fünf Musiklehrkräfte freuen sich mit den 

Kindern auf diesen ersten Auftritt! (K. Schulte) 
 

Gäste begrüßen 

Was kommt? 
 

Kortmann und Konsorten: Die Verwandlung am 19.12.2018 

Anlässlich der Lektüre der Erzählung „Die Verwandlung“  von Franz Kafka im Jahrgang 13 haben wir 

ein Gastspiel an unsere Schule geladen. Am 19. Dezember 2018 in der fünften und sechsten Stunde 

schauen wir uns im Rahmen unserer FLUX-Partnerschaft die Inszenierung des Theaters „Kortmann 

und Konsorten“ an. Kafkas Erzählung wird als Live-Hörspiel auf die Bühne gebracht, die Zuschauer 

werden in Samsas Kopf gesetzt, während mit elektronischen Sounds und einem vielstimmigem En-

semble eine beklemmende Atmosphäre entsteht, die Samsas Metamorphose erlebbar macht. 

Gleichzeitig wechselt die Inszenierung zwischen verschiedenen Haltungen und künstlerischen  
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Formen. Dabei wird Kafkas Text zum Ausgangspunkt einer 

Reflexion über Gesellschaft, Normen, Familie und den Sog der 

Untätigkeit.  Sarah Kortmann hat gemeinsam mit dem Drama-

turgen Jan Deck eine besondere Herangehensweise konzi-

piert. Unterstützt werden sie dabei von einem eigens kompo-

nierten Soundkonzept des Künstlers Torsten Kauke. Die ei-

genwillige Melange aus Bühnen- und Zuschauerraum wird von 

Prisca Ludwig konzipiert und eingerichtet.  

(B. Drexler-Clouth, R. Kockelmann, S. Pehle, A. Reißfelder) 
 

5 Jahre deutsch-italienischer Kooperation – das feiern wir am 27.01.2019 um 12 Uhr 

Am Sonntag, 27.01.2019, um 12 Uhr möchten wir im Lichthof der Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule 

auf eine schöne Idee und ihre Zukunft anstoßen. Salute und Prosit – auf ein vereintes Europa! Der 

Winter anno 1784 wurde für Georg Christoph Lichtenberg besonders kalt. Seine lang ersehnte Italien-

Reise musste abgesagt werden. Sein Traum, Botticelli zu bewun-

dern und Orangen vom Baum zu pflücken, war endgültig geplatzt. 

Voller Trauer notierte er: „Es ist schon lange, nach reiflicher Ueber-

legung bei mir im Grundsatz gewesen, kein Mensch, der es kann, 

soll Italien ungesehen lassen“. Als Georg-Christoph-Lichtenberg-

Schule fühlen wir uns natürlich unserem geistigen Vater der Auf-

klärung schuldig. So bereicherten wir die bereits bestehende Part-

nerschaft mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg durch eine schuli-

sche Kooperation. So pflegen wir Jahr für Jahr eine freundliche 

Beziehung zu unseren italienischen Partnern. Seit fünf Jahren 

bringen wir 20 Schülerinnen und Schüler aus beiden Ländern zu-

sammen. So haben sie die Möglichkeit, über die Landesgrenzen 

hinauszuwachsen. Das wollen wir feiern! (T. Detti) 
 

Gäste begrüßen 

Was war? 
 

Abschluss des Projektes „Kunst gemeinsam leben“ an der GCLS  

Mit Freude und Stolz konnten die Künstlerinnen und Künstler zahlreiche wunderschöne Bilder den 

Gästen präsentieren. Hier wurde noch einmal deutlich, dass mit dem Blick auf die Stärken eines jeden 

Teilnehmers tolle Kunst entstanden ist, 

an der sich alle mit großer Freude und 

Engagement beteiligen konnten. Die 

entstandenen Kunstwerke wurden vor-

gestellt und Teile der Ausstellung sind 

immer noch in der Pausenhalle zugäng-

lich und laden zur Betrachtung ein. Ein 

herzliches Dankeschön an alle Teilneh-

merinnen und Teilnehmer für ihre Offen-

heit, Individualität und Kreativität. (D. 

Pfeifer) 
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Bewerbungstraining in Jahrgang 10 

Zwei Klassen des 10. Jahrgangs absolvierten am 14. bzw. 21.11.18 in der GCLS ein Bewerbungstraining 

mit Vertreter*innen der Sparkasse Darmstadt. Zum ersten Termin erschien der „Leiter Aus- & Fort-

bildung“ Heiko Sattler, mit zwei jungen Frauen, die gerade ihre Ausbildung zur Bankkauffrau ma-

chen. Das Besondere an ihnen: Die Auszubildenden sind geschulte „Ausbildungsbotschafterinnen“, 

die in der IHK (Industrie- und Handelskammer) in Seminaren auf diese Aufgabe vorbereitet wurden. 

Daher „durften“ sie zum zweiten Termin auch ganz alleine anreisen und konnten ein Training gestal-

ten, das bei der Lehrkraft und der Klasse sehr gut ankam. (R. Maidhof) 
 

Woanders lernen / Außerschulische Lernorte erleben 

Was  kommt? 
 

Probenbesuch beim HR Sinfonieorechester am 15. Januar 2019 

Die Musikkurse des elften und zwölften Jahrgangs begeben sich im Zeichen der Kultur nach Frank-

furt und erkunden die neue Altstadt, gefolgt von einem Probenbesuch beim HR-Sinfonieorchester 

unter der Leitung von Peter Eotvös. Das Netzwerk „Musik und Schule“ ermöglicht uns diesen Ein-

blick in musikalische Arbeit auf höchstem Niveau.  (N. Krüger)  
 

Auschwitzgedenktag am 27.01.2019 ab 18 Uhr in den Räumlichkeiten der Hammermühle 

Die Schulband wird wie im Vorjahr passende Songs zur Gestaltung der städtischen Feier am 

Auschwitzgedenktag darbieten. Auch die Musikkurse des elften und zwölften Jahrgangs mit Herrn 

Blaut und Frau Schulte sowie die amnesty Gruppe wirken dieses Jahr mit. Genauere Informationen 

folgen über edunite. (K. Schulte und H. Höflein ) 
 

Woanders lernen / Außerschulische Lernorte erleben 

Was war? 
 

Zeitzeugengespräch am 9.11.2018  

Marlene Schrenk, Jessica Tobiasch, Kasimir Frank , Benian Kara, Lara Herzog, Emily Storck, Desire 

Kramm, Moritz Birkner und Melisa Lekpek waren eingeladen  zu einem Zeitzeugengespräch in der 

Darmstädter Synagoge. Sie hatten dort die Möglichkeit mit den letzten Darmstädter Jüdinnen und 

Juden zu sprechen, die das Novemberpogrom am 9. November selbst miterlebt haben.  (H. Höflein) 
 

Museum erleben 

Die Atmosphäre des Mittelalters erahnen, architektonische 

Baustile räumlich erfahren, Wege der Abstraktion in der Kunst 

entdecken… Dies alles ist an einem einzigen Ort möglich! 

Schülerinnen und Schüler der Kunstkurse der Phasen E1, Q1 

und Q3 besuchten das Hessische Landesmuseum Darmstadt. 

Ganz besonders war, dass nicht nur die Exponate selbst vieles 

zu „erzählen“ hatten; der exklusive Austausch mit dem für die 

Sammlung des Mittelalters verantwortlichen Kustoden Dr. 

Thomas Förster und der Dipl. Restauratorin Petra Achtern-

kamp war zudem sehr informativ: Wir erfuhren, wie Ausstel-

lungen realisiert oder auch wie Exponate restauriert und bewahrt werden. Bilanz der Exkursionen: 

Alle wünschten sich mehr Zeit für das Erleben der einzigartigen Originale im Hessischen Landesmu-

seum! Unsere nächsten Besuche sind schon in Planung. (S. Twiehaus) 
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Italienmobilität 

„How does art and 

culture affect our 

society and connect 

people from all over 

the world?“ This in-

terpersonal topic 

accompanied us 

through our third 

mobility in Florence, a 

beautiful city in the 

center of Italy. […Details siehe Homepage] Within this pleasant week our mixed-cultural group ex-

perienced a lot together, not only by evolving our knowledge theoretically but also practically. To-

gether we tasted the best panini on earth, we went shopping in the greatest Italian fashion stores 

and we finally took some amazing photos in the sunset of Florence. After our final presentation 

which took place in a beautiful castle, we had to say goodbye to Italians, Greeks and Romanians. 

Fortunately there are no boundaries which really separate us from each other because we have the 

great chance to live in Europe, the continent in which we are not only citizens who belong to diverse 

cultures but European citizens who stand up for the same values. (Jessica Figlus for Erasmus+)  
 

Kooperation der GCLS mit lokalen Chören „Hänsel und Gretel“ am 24. November 2018 

Bei der Oper „Hänsel und Gretel“ in der Mo-

dauhalle der Sängervereinigung Frohsinn 03 aus 

Modau wirkten etwa Schülerinnen und Schüler 

der GCLS im Orchester mit und präsentierten 

das leicht bearbeitete Werk von Engelbert 

Humperdinck gemeinsam mit dem Kinderchor 

vom Chor 56 aus Ober-Ramstadt sowie jungen 

Musikern und Musikerinnen der Akademie für 

Tonkunst Darmstadt. Wir freuten uns über die-

se schöne Möglichkeit, unsere jungen Musiker*innen an klassi-

scher Musik aktiv teilhaben zu lassen, und bedanken uns für den 

großen Einsatz aller Beteiligten in Organisation und Durchfüh-

rung! (K. Schulte) 
 

MINT-Klassen aus dem Jahrgang 6 experimentieren im Merck-
TU Juniorlabor 

Die Klassen 6e und 6f besuchten im November das Merck-TU 

Juniorlabor zum Thema Stofftrennung. Nach einer theoreti-

schen Einweisung zum Thema Reinstoffe und Stoffgemische 

durch die Laborleiterin Frau Schmidt, ging es für die mit Labor-

brille und Schutzkittel ausgestatteten Schülerinnen und Schüler 

zum Experimentieren ins Labor. Für die Kinder und die Betreuer 

war der Ausflug ins Juniorlabor erlebnisreich, informativ und er 

hat viel Spaß gemacht (S. Wimmer)  
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Der Chemie-LK im Staatsarchiv – passt das? Das 

Staatsarchiv hat, wie der Name schon sagt, als 

eine der wichtigsten Aufgaben die Bewahrung 

von Dokumenten sicherzustellen. Diese Aufgabe 

wird allerdings durch die Übersäuerung des Pa-

piers beschwerlich. Wie kann man die Alterung 

aufhalten? Den chemiebegeisterten Schülerinnen 

und Schülern ist es sofort klar: durch Neutralisati-

on. Die Bücher werden in eine große Kammer ge-

geben und mit einer schwach basischen Lösung aus Magnesiumcarbonat getränkt. Aufgrund der 

Neutralisationsreaktion entsteht Wasser, das beim Trocknen entweicht, und ein Magnesiumsalz. Aus 

Galläpfeln, Eisen(II)-sulfat, Wasser und Gummi arabicum haben die Schüler*innen bei ihrem Ausflug 

auch eine schwarze, dokumentenechte Tinte hergestellt,  mit der sie,  stilecht mit einer Gänsefeder, 

Schreibversuche unternehmen durften. Aus einem Brei von eingeweichter Cellulose durften die 

Schülerinnen und Schüler ihr eigenes Papier schöpfen. Abschließend bleibt festzuhalten: Der Chemie-

LK im Staatsarchiv hatte jede Menge Spaß, hat etwas Neues gelernt und damit war es ein passend 

gewähltes Ausflugsziel. (J. Castritius) 
 

Was haben alte verbeulte  Benzinkanister mit der Pog-

romnacht zu tun? Was sagen uns die Bilder und Dokumen-

te von 1938 heute? Ausstellung des LK im Staatsarchiv:  

Menschen im Novemberpogrom in Darmstadt und Ober-

Ramstadt 1938 

Seit letzter Woche ist im Staatsarchiv Darmstadt im ersten 

Stock eine Ausstellung zur Täter, Opfer, Zuschauer und Zi-

vilcourage. Eine engagierte Gruppe aus dem LK-Geschichte 

hat in einem längeren Archivprojekt Dokumente, Bilder und 

Geschichten ausgebuddelt, die mehr Aufschluss geben dar-

über, wie damals das Pogrom tatsächlich abgelaufen ist, wie 

brutal es war und wie viele Opfer es gab.  Vor allem ging es 

um die Rolle der passiven Mehrheit der deutschen Bevölke-

rung und deren Reaktion zwischen stiller Zustimmung, aber 

auch Widerspruch bis hin zu widerständigem Verhalten und Nachbarschaftshilfe. Eine besondere Rolle 

spielen die Bilder, die es zur Pogromnacht gibt. Das NS-Regime hatte zumeist verhindert, dass Bilder von 

Gewalt und Terror und Plünderungen entstehen. Dennoch gibt es einzelne zumeist private Bilder, die ein 

Licht auf die tatsächlichen Vorkommnisse werfen. Besonders die Bilder aus Ober-Ramstadt sind hier 

weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt und spannend.    

Die Schülerinnen und Schüler des LK, besonders Sarah, Anton, Partik und Justin laden euch ein, diese  

spannende und coole Ausstellung im Archiv anzusehen. Dies ist bis zum 21.12.2018 möglich. (H. Höflein) 
 
 

Ich wünsche uns allen eine besinnliche Adventszeit, geruhsame Ferien und einen guten Start in das 

Jahr 2019, Ihr Schulleiter Dirk Karl Pilgram 
 
 

Redaktion R. Kockelmann 


