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Ober-Ramstadt, 04. Dezember 2017  
 

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

„Es ist wohl ausgemacht, dass nächst dem Wasser das Leben das Beste ist, was der Mensch hat. “  

(Lichtenberg) 

Wasser fällt in ersten Flocken in Ober-Ramstadt vom Himmel, der Fachbereich Musik lädt zum Ad-

ventssingen am 21. Dezember um 11:30 Uhr in den Lichthof. So naht das Ende des Jahres  in großen 

Schritten. Umtriebig geht es zu in der GCLS, überall wird gelernt, präsentiert, gestaltet und gemein-

sam Zeit verbracht oder sich voneinander verabschiedet: Nach 18 Jahren an der GCLS hat unsere 

Schulsekretärin, Frau Briesemann, eine absolut organisierte und überaus freundliche Frau ihren 

wohlverdienten Ruhestand angetreten. Wir danken alle von Herzen für die gemeinsamen Jahre.  
 

Erfolge feiern 

Was kann kommen? 

Bühne frei für dein Wissen! – Jugend präsentiert. Die nächste Runde des Wettbewerbs von Jugend 

präsentiert ist angelaufen. Für die Teilnahme können interessierte Schülerinnen und Schüler einen 

Videobeitrag einer naturwissenschaftlichen Präsentation aus dem Unterricht oder privat gedreht auf 

www.jugend-praesentiert.de bis zum 08. März 2018 einreichen. Das Video muss keine hohe Qualität 

aufweisen und kann auch mit der Handykamera gedreht werden. Durch das Hochladen ihres Beitrags 

haben die Schülerinnen und Schüler die Chance auf ein mehrtägiges Präsentationstraining und einen 

erlebnisreichen Städtetrip mit vollem Programm rund um Wissenschaft und Kultur. Die Teilnahme 

lohnt sich! Für Fragen zum Wettbewerb oder zu Jugend präsentiert stehen A. Stutz und R. Schüttler 

jederzeit zur Verfügung. (A. Stutz / R. Schüttler) 
 

Erfolge feiern 

Was war? 

Erfolgreiche Examina!  René Schüttler und Louis Schumann haben in beeindruckender Weise ihr 

zweites Staatsexamen bestanden. Wir gratulieren den beiden und bedanken uns auch bei ihren Men-

toren und Mentorinnen für ihr Engagement! Kaum beenden die Einen ihren Vor-

bereitungsdienst, treten die Anderen ihn an: Begrüßen können wir die neuen 

Referendarinnen Davina Schmiedel mit den Fächern Deutsch und Englisch und 

Andreea Petre  mit den Fächern Mathematik und Chemie. (H. Lassen) 
 

"Hessen lebt Respekt" - Eine Gruppe aus dem Lichtenbergstudio unserer Schule 

hat bei der hessenweiten Aktion "Hessen lebt Respekt" teilgenommen und es 

unter die Gewinnerteams geschafft. Über 45 Schulen aus ganz Hessen haben 

sich mit Filmbeiträgen beworben.  Das Foto zeigt die GewinnerInnen bei der 

Preisübergabe in Wiesbaden. (M. Zocher) 
 

Schule leben/gestalten 

Was kommt? 

SV Projekte Jahrgang 6 – Nach der Schulung aller KlassensprecherInnen der Jahrgänge 

5 und 6 führt die SV  im Januar 2018 im Jahrgang 6 einen Baustein zum Thema Demo-

kratie an der Schule im GL-Unterricht durch. Dieses neue Projekt 

soll die Themen Mitbestimmung und Mitbestimmungsmöglich-

https://www.aphorismen.de/zitat/205801
http://www.jugend-praesentiert.de/
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keiten in der Schule am Beispiel der Schülervertretung darstellen. Wer könnte dies besser vermitteln 

als die SchülerInnen selbst? Der SV-Vorstand plant einen 4-stündigen Workshop in allen 6. Klassen. 

Wir sind sehr gespannt. (N. Friedrich, T. König) 
 

Schule leben/gestalten 

Was war? 

Am 1. Dezember war Welttag gegen Aids und HIV. Als Projekt gegen Diskriminierung und Ausgren-

zung machte sich das Erasmus+ - Programm stark für die Aufklärung. Denn noch immer gibt es kein 

Heilmittel gegen Aids und jedes Jahr stecken sich über eine Million Menschen an. Darum dürfen Auf-

klärung und Forschung nicht aufhören -  Wir tun etwas! Erasmus+ an der GCLS (T. Detti) 
 

Nationaler Vorlesetag am 17. November 2017 war ein voller Erfolg! Der diesjährige deutschlandweite 

Vorlesetag wurde in diesem Jahr auch an der GCLS mit einer Aktion unterstützt. Dreizehn Schülerin-

nen und Schüler aus den Jahrgängen 10 – 13 lasen mit großem Engagement in unseren 5. und 6. Klas-

sen 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 unterstützte mit Kek-

sen und einer Kerze für jede Klasse. Die Schülerinnen und Schüler genossen die Zeit des Zuhörens.  

Ein herzliches Dankeschön an alle Vorleserinnen und Vorleser, denn durch ihren Beitrag haben sie die 

Kultur des Vorlesens an der Georg-Christoph-Lichtenbergschule neu mit Leben gefüllt! (D. Pfeifer) 
 

Kultur erleben 

Was kommt? 

„Unsere Verantwortung in der Welt - Hilfe zur Selbsthilfe: Schulbauprojekt in Benin“ – Filmvorführung 

und anschließende Diskussion am 31. Januar 2018, 19 Uhr im Lichthof der Schule. Der Förderverein 

Savalou/Benin e.V. hat zusammen mit GCLS-TV einen Film gedreht, geschnitten und vertont, der die 

Arbeit des Fördervereins sicht- und vorstellbar macht:  Im westafrikanischen Benin wurden bereits 

über 12 Schulgebäude errichtet bzw. ausgestattet. Siehe auch www.savalou.de (M. Zocher) 
 
 

Kultur erleben 

Was war und bleibt? 

Malraum - Unsere Schule hat seit diesem Schuljahr einen 

ganz besonderen Raum: die sogenannte „Malwerkstatt“, 

eingerichtet  nach dem Konzept von Arno Stern ist sie Mal-

raum-Schutzraum-Begegnungsraum. Ausdrucksmalen fördert 

bei Kindern neben der individuellen Kreativität das Selbst-

wertgefühl und stärkt sie auf ihrem Weg zu einer eigenstän-

digen Persönlichkeit. Eine besondere Möglichkeit ergibt sich 

hier für die Intensivlasse der GCLS: Kinder und Jugendliche 

aus verschiedenen Kulturkreisen haben die Gelegenheit, in diesem geschützten Raum Stabilität, Si-

cherheit und seelische Stärkung  zu erfahren. Durch das Malen entdecken sie ihre Ressourcen neu, 

und ihre Selbstheilungskräfte werden angeregt. Durch die eher non-verbale Begegnung im gemein-

samen Malraum wächst die Erfahrung: Wir leben trotz aller Unterschiede in dieser einen Welt und 

teilen den  gemeinsamen Schatz einer universellen Formensprache. Mittwochs in der 6. Stunde  fin-

det nun regelmäßig eine Malstunde für die Intensivkinder statt, ab 15 Uhr freuen sich die Kinder der 

Kreativ-AG auf diese besondere Art des Malens. Es gibt wenige Schulen, die solche Malräume mög-

lich machen. Ein herzliches Dankeschön an unsere Schulleitung für ihre Unterstützung! (M. Meyer-

Schwenk, pädagogische Mitarbeiterin d. Ganztagsbetreuung)                    

http://www.savalou.de/


Lichtenletter                                         Dezember/Januar/17/18 

 

 
 3 

Mauer der Menschlichkeit - die neu gestaltete Wand im Hammer-

garten in Ober-Ramstadt, die SchülerInnen  der Georg-Christoph-

Lichtenberg-Schule gemeinsam mit der pensionierten Kunstlehre-

rin Ina Rädecke de Fernández gestaltet haben, wurde von Bür-

germeister Werner Schuchmann und unserem Schulleiter offiziell 

eingeweiht. Im Laufe eines Jahres wurde die Wand mit viel Kreati-

vität und Akrylfarbe Stück für Stück zu neuem Leben erweckt, 

auch unterstützt von den KollegInnen Natalia Malzahn und Christoph Stelzer sowie Bauhofleiter Willi 

Rodenhäuser, der mit seinem Team die Mauer baute und die Fliesen anbrachte.  Franzi und Ayla aus 

dem Kunst-Leistungskurs berichteten, sie habe die Vorstellung gereizt, hier etwas von sich zu ver-

ewigen, „an dem man vorbeilaufen und es seiner Familie zeigen kann“. Die beiden betonten: „Wir 

würden wieder bei einem solchen Projekt mithelfen.“  
 

Gäste begrüßen 

Was kommt? 

Es ist bald wieder Zeit, die italienische Trikolore zu hissen – denn unsere Florentiner Freunde kom-

men uns besuchen. Wie es inzwischen Tradition ist, werden zunächst die italienischen Austausch-

schülerInnen nach Ober-Ramstadt kommen. Vom 20. bis zum 27. Januar 2018 werden sie bei uns an 

der GCLS sein. Wir freuen uns auf sie! (T. Detti) 
 

Gäste begrüßen 

Was war? 

Erasmus+-Projekt wurde feierlich eröffnet: Vom 24. bis zum 25. 

Oktober 2017 fand bei uns in der Schule die feierliche Eröffnung 

des erfolgreich bewilligten Projektes Erasmus+ zum Thema "Anti-

diskriminierung und Inklusion in der Schule" statt. An der Eröff-

nung nahmen die Kolleginnen und Kollegen aus den drei Partner-

schulen teil (Chania in Griechenland, Cluj in Rumänien und Scandic-

ci in Italien). Den Auftakt gaben der Bürgermeister Werner 

Schuchmann und der Schulleiter Dirk Karl Pilgram. Wir freuen uns 

auf eine spannende und produktive Projektarbeit mit unseren eu-

ropäischen Kollegen! (T. Detti) – siehe auch http://www.echo-online.de/lokales/darmstadt-

dieburg/ober-ramstadt-modautal/diskriminierung-von-schuelern-bekaempfen_18280748.htm 
 

Der Elternfachtag des Landkreises Darmstadt-Dieburg zum Thema 

„Eltern 2.0 – Erziehung in digitalen Zeiten“ fand am Samstag, den 

25. November 2017, in unserer Schule statt und die Malteser Nach-

mittagsbetreuung der Georg-Christoph-Lichtenberg Schule über-

nahm die Kinderbetreuung. In der Zeit von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

wurde gemalt, gebastelt, gespielt und Film geschaut, so dass die 

Eltern einen ungestörten und lehrreichen Tag mit dem Leiter des 

Fachtages, Herrn Murat Alpoguz, erleben konnten. (F. Kehder)  
 

Deutsch-französischer Schüleraustausch: Nach vielen Jahren haben wir es endlich geschafft – die 

GCLS hat in Louvres bei Paris eine Partnerschule gefunden! Am 9. November war es endlich soweit:  

http://www.echo-online.de/lokales/darmstadt-dieburg/ober-ramstadt-modautal/diskriminierung-von-schuelern-bekaempfen_18280748.htm
http://www.echo-online.de/lokales/darmstadt-dieburg/ober-ramstadt-modautal/diskriminierung-von-schuelern-bekaempfen_18280748.htm
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Mit Namensschildern und französischer Flagge machten wir 

uns auf den Weg zum Ober-Ramstädter Bahnhof, um unsere 

Gäste in Empfang zu nehmen: einer Gruppe aus den 3ème und 

4ème classes (entspricht in Deutschland den Jahrgängen 8 

und 9) des Collège Paul Ricœur. Die anfängliche Schüchtern-

heit wich schnell bei Kaffee und Kuchen in unserer Kantine. Die 

Austauschschüler besuchten unseren Unterricht und bewun-

derten unsere Schule. Ein abwechslungsreiches Programm 

führte in den kommenden Tagen über die Mathildenhöhe nach 

Darmstadt und nach Heidelberg. Viel zu schnell waren am 

Dienstagmorgen die mit Spannung und Neugier erwarteten Tage mit den französischen Schülerinnen 

und Schülern sowie den beiden netten Kolleginnen vorbei. Etwas traurig, gerade gewonnene Freun-

de verabschieden zu müssen, begleiteten wir die Gruppe zum Bahnhof und winkten ihr nach, als sich 

der Zug in Bewegung setzte. À bientôt à Paris! (A. Reißfelder)  
 

Autorenlesung mit preisgekröntem Frankfurter Buchautor 

Pete Smith - Am  07. November 2017  war der Kinder- und Ju-

gendbuchautor Pete Smith zu Gast an der Georg-Christoph-

Lichtenberg-Schule in Ober-Ramstadt.  Der mit dem Robert 

Gernhardt Preis ausgezeichnete Schriftsteller las allen Schüle-

rinnen und Schülern des 6. Jahrgangs aus seinen Jugendbü-

chern vor. Gebannt folgten die Schüler/innen der Lesung und 

in der anschließenden Fragerunde wollten die Zuhörer genau 

erfahren, wie man Schriftsteller werden kann und wie der Alltag eines Buchautors aussieht.  Zum 

Abschluss schenkte er der Schule vier seiner Bücher für die Schülerbücherei!  Wer mit ihm Kontakt 

aufnehmen möchte oder sich für seine Bücher interessiert,  kann sich unter www.pete-smith infor-

mieren. Besonders danken wir dem Förderverein der Georg-Christoph-Lichtenberg- Schule, der die 

Autorenlesung in vollem Umfang finanzierte. (D. Pfeifer) 
 

Woanders lernen / Außerschulische Lernorte erleben 

Was war? 

Klasse 6f beim Workshop „Driving Assistants“ an der TU Darmstadt. Am 09. November nahm die 

Klasse von Frau Friedrich an einem Roboterworkshop an der TU Darmstadt teil. Der Workshop wird 

von den beiden Fachbereichen Elektrotechnik und Informationstechnik organisiert.  Die Schülerinnen 

und Schüler konnten mit der Unterstützung von Studierenden 

Fahrzeugassistenzsysteme für LEGO-Fahrzeuge mit der Pro-

grammiersprache Java steuern. In Kleingruppen wurden am 

Computer Programme geschrieben, anschließend auf das 

Fahrzeug übertragen und die Bewegung der Roboter beo-

bachtet. Allen Schülerinnen und Schülern hat es super viel 

Spaß gemacht. Leider ging der Vormittag viel zu schnell vor-

bei. (N. Friedrich)  
 

 „Circus machen – Begegnung schaffen“ Unter diesem Motto stand ein Projekt, das der Waldhof,  

die Kinder- und Jugendförderung der Stadt Ober-Ramstadt  und Schülerinnen und Schüler der  

Georg-Christoph-Lichtenbergschule gemeinsam mit dem Darmstädter Circus Waldoni 

durchführen. Im November trafen sich die Gruppen regelmäßig zum 

https://de.wikipedia.org/wiki/Robert-Gernhardt-Preis
https://de.wikipedia.org/wiki/Robert-Gernhardt-Preis
http://www.pete-smith/
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Kennenlernen. So wurde im Waldhof gebastelt, bei uns an der  GCLS 

Pizza gebacken und im TRIO beim gemeinsamen Spielen Stärken und 

Sympathien unter den  Teilnehmerinnen und Teilnehmern entdeckt und 

gepflegt. Am ersten Adventwochenende ging es von Freitag bis Sonn-

tag in den Circus Waldoni, um gemeinsam ein Programm für den Sonn-

tagnachmittag zu erarbeiten. Alle freuten sich riesig auf diese gemein-

same Arbeit und den Auftritt am 3. Dezember 2017. (D. Pfeifer)  
 

Unsere Schulband „School Connection“ trat im Rahmen des Jugendprogramms der Feierlichkeiten 

„Reformation 2017 ökumenisch“ im Darmstadtium auf. Für die Sängerinnen Laetitia Schröter und 

Charlotte Stork (beide Gesang), Lucas Eichhorn (Schlagzeug), Tom North (Gitarre) sowie Maila Phi-

lipp (Piano) war es ein äußerst gelungener Auftritt. Alle waren sich einig, dass es für sie eine Ehre 

war, die Schule bei dieser besonderen Veranstaltung - und das an einem schulfreien Feiertag - zu ver-

treten.  School Connection ist mittlerweile zu einer festen Größe bei vielen Veranstaltungen in der 

näheren Umgebung geworden. So konnte sie in diesem Schulhalbjahr schon auf der Kerb in Ober-

Ramstadt und auf der Kerb in Modau auftreten und 

hat hier neben der Kerb in Nieder-Ramstadt jeweils 

schon Anfragen für das nächste Jahr. Den Abschluss 

dieses Jahres bildete ein Auftritt bei der Benefizveran-

staltung „Echo hilft“ am 2. Dezember 2017 in der 

Stadthalle Ober-Ramstadt. Der Erlös dieses Abends 

kommt der Waldhof GmbH in Ober-Ramstadt zugute. 

(T. Großkopf) 
 

Fangmechanismen von insektenfangenden Pflanzen - Im Rahmen des Biolo-

gieunterrichts der E- Phase besuchte der Kurs von Frau Wimmer im November 

das „Grüne Klassenzimmer“ im Botanischen Garten der TU- Darmstadt. Der 

thematische Schwerpunkt des Projekttages war die Ernährung insektenfan-

gender Pflanzen. Nach einer inhaltlichen Einführung und Einweisung in das 

praktische Arbeiten, wurde die Leitfrage „Warum sind Nepenthes und Dio-

naea keine Veganer?“ formuliert.  Die SchülerInnen teilten sich in zwei Ar-

beitsgruppen auf, die jeweils durch experimentelles Arbeiten Erkenntnisse 

gewinnen sollten, um die Leitfrage beantworten zu können.  Die SchülerInnen 

äußerten sich begeistert zum Besuch des „Grünen Klassenzimmers“ und der 

praktischen Arbeit im Botanischen Garten. (S. Wimmer)  
 

Archivprojekt "Nonkonformes Verhalten und Widerstand in Darmstadt und Südhessen 1933 bis 

1945" Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Schulen und der GCLS haben in unterschiedlichen 

Archiven der Region und über die Region hinaus zu diesem Thema  recherchiert und Material ge-

sammelt. Ergebnis war eine große Ausstellung, die aus neun Roll-Ups und vier Vitrinen bestand und 

im Regierungspräsidium Darmstadt, wo nach dem 5. März 1933 Wilhelm Leuschner von den National-

sozialisten aus dem Amt geworfen und in Arrest gesetzt wurde, öffentlich zugängig war. (H. Höflein) 
 
 

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Vorweihnachtszeit und schon jetzt das Beste für 2018,  

Ihr Dirk Karl Pilgram 

                                 Redaktion R. Kockelmann         


