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Ober-Ramstadt, 06.12.2019  
 

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

„Als Teil der Schulgemeinschaft erwachsen für uns persönliche Konsequenzen.“  

(sechser Leitsatz der GCLS) 
 

Bald neigt sich das Jahr dem Ende zu und wir blicken voraus auf eine erholsame und besinnliche Zeit 

bei unseren Lieben. Werfen Sie zusammen mit mir einen Blick auf unseren letzten Leitsatz, vor meh-

reren Jahren haben wir für uns festgehalten, was dieser Leitsatz für uns bedeutet:   Wir haben kla-

re inhaltliche und pädagogische Schwerpunkte, die von allen verantwortungsbewusst getragen 

werden  Wir präsentieren die Vielseitigkeit unserer Arbeit in der Öffentlichkeit  Wir bilden uns im 

Sinne der Erfordernisse unserer Schulentwicklung fort  Wir sehen die Umsetzung unseres Leitbilds 

als einen Prozess, der sich nachhaltig positiv auf unseren schulischen Alltag auswirkt. Bitte nutzen Sie 

als Eltern und Kolleg*innen und nutzt ihr als Schüler*innen das Beteiligungsverfahren in der Überar-

beitung der Ausführungen zu den Leitsätzen!     Ihr Schulleiter Dirk Karl Pilgram 
 

Erfolge feiern 

Was kommt? 
 

Bundesweiter Wettbewerb "Jugend präsentiert"-

Bewerbungen bis zum 15. Februar 2020  

Schülerinnen und Schüler können ab sofort  

Videos ihrer Präsentationen oder Lernvideos, jeweils mit einer 

Länge von maximal 5 Minuten, auf www.jugend-

präsentiert.de hochladen. Eine Jury sichtet die Videos und 

wählt aus den Einsendungen die 800 besten Videos aus, die am Länderfinale teilnehmen können. Es 

handelt sich hierbei um eine zweitägige Veranstaltung mit Präsentationsworkshops und einem Prä-

sentationswettbewerb. Die Sieger der jeweiligen Länderfinalrunden dürfen eine Präsentationsaka-

demie besuchen, wo die Präsentationskompetenzen weiter geschult werden. Im Anschluss geht es 

zum großen Bundesfinale in Berlin. Hier müssen die Finalisten ein letztes Mal ihr Können unter Be-

weis stellen. Die sechs besten Präsentationen treten schließlich vor einem Publikum und einer Jury 

auf einer großen Bühne gegeneinander an. Den Siegern winken dabei spannende Preise. Rückfragen 

gerne an René Schüttler oder Annika Stutz. (R. Schüttler)  
 

Regionalentscheid Turnen Ende November machte sich die Schul-

mannschaft Turnen auf den Weg zum Regionalentscheid in Bens-

heim. Gut gelaunt und bestens vorbereitet traten die Schülerinnen 

Finia Heuer, Sophia Heist, Selin-Lisa Mestekemper und Pia Schales 

unter der Betreuung von Herrn Böcking an den vier Geräten Schwe-

bebalken, Boden, Sprung und Stufenbarren im Kür-Programm in 

olympischer Reihenfolge an. Dabei zeigten sie sehr anspruchsvolle 

und neu zusammengestellte Wettkampfübungen, die souverän gemeistert wurden. Nach einem 

spannenden und sehr amüsanten Wettkampf folgte die Siegerehrung. Am Ende resultierte ein toller 

3. Platz auf dem Podium - Herzlichen Glückwunsch! (K. Böcking) 
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Erfolge feiern 

Was war? 
 

Malteser-Schulsanitäter*innen der GCLS gewinnen Diözesanwettbewerb  

Gleich zwei Teams unseres Schulsanitätsdienstes konnten sich in einem überregionalen Wettbewerb 

der Malteser gegen ihre Konkurrenz aus anderen Schulen und Maltesergliederungen durchsetzen. 

Dabei belegten die beiden Wettbewerbsmannschaften in den Kategorien „Jugend“ und „Schulsani-

tätsdienst“ jeweils den ersten Platz. Dass gleich zwei Teams den ersten Platz erreichen ist eine Pre-

miere. Sie qualifizieren sich damit auch für den 

Bundeswettbewerb der Malteser, der 2020 in 

Lingen (Emsland) stattfindet. Dirk Karl Pilgram, 

Schulleiter der GCLS, sagt dazu: „Unsere Schuls-

anitäterinnen und -sanitäter arbeiten in ihrer 

Freizeit sehr engagiert dafür, im Ernstfall pro-

fessionell Hilfe leisten zu können. Dass sie dazu 

auch tatsächlich in der Lage sind, zeigen ihre 

Platzierungen im Wettbewerb! Wir als Schule 

sind sehr stolz darauf und unseren Schülerinnen 

und Schülern sehr dankbar für Ihren großartigen 

Einsatz!“ (T. Eckermann, Leiter des Schulsani-

tätsdienstes) 
Die Gewinnerinnen und Gewinner der Wettbewerbskategorien Jugend und Schulsanitätsdienst. Foto: Malteser 

 

Musikmentoren für Hessen 

Im zweiten Jahr seines Bestehens nehmen wieder 

Menschen aus der GCLS am Ausbildungspro-

gramm „Musikmentoren für Hessen“ der Lan-

desmusikakademie Hessen in Schlitz teil:    

An fünf Wochenenden erwartet Elisabeth Emich 

(Jahrgang 10) und Lasse Janßen (Jahrgang 11) ein 

vielseitiges und praxisnahes Programm mit Un-

terrichtsfächern wie Grundlagen der Ensembleleitung,  Gruppenmusizieren, Musiklehre, Notation 

und Hörschulung, Auftreten und Präsenz, Veranstaltungstechnik und Digitale Musikproduktion, Ver-

anstaltungsorganisation. Die ersten beiden Wochenenden haben die beiden bereits mit viel Freude 

absolviert und auch „Hausaufgaben“ wie das Erstellen einer Werbung für eine musikalische Veran-

staltung oder das Üben von Dirigierfiguren mitgebracht. Wir freuen uns sehr und sind auch ein biss-

chen stolz darauf, dass die GCLS bei diesem Projekt vertreten ist! (K. Schulte) 
 

Erfolgreicher dritter Platz im Tennis!  

Bereits im September nahmen acht Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klasse gemeinsam mit 

Herr Herd bei Jugend trainiert für Olympia teil. Es war ein heißer Tag, an dem auch Eltern zum Zu-

schauen und „Wasserverpflegen“ kamen (Danke Frau Dörr!). Der Bericht der Schülerin Leonie Hö-

reth gibt einen Einblick: „Um ungefähr 8.05 Uhr gingen wir zur Bushaltestelle und fuhren zum Böl-

lenfalltor. Schnell waren wir bei der Tennisanlage (TEC Darmstadt). Manche spielten sich schnell ein, 

andere zogen sich noch um. Danach hatten wir verschiedene Sportspiele wie Standsprung, Wurf und 

Fächerlauf. Dann gingen die ersten Tennismatches los. Die, die gerade nicht spielen konnten, durften 

essen, trinken und anfeuern. Am Ende wurden alle Punkte der Spiele zusammengezählt. Wir waren 

auf dem 3. Platz! 
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Das war das Tennisprotokoll.“ Gegen die übermächti-

gen Teams von Schuldorf Bergstraße und Georg-

Büchner-Schule konnten wir mit den mit Abstand 

jüngsten Teilnehmer*innen (dieses Jahr) noch wenig 

ausrichten. Aber alle waren sich einig, im nächsten Jahr 

wieder antreten zu wollen! Und ich bin definitiv auch 

dabei. (M.-A. Herd) 
 

Vorlesewettbewerb 

In einer spannenden Entscheidungsrunde wurde 

unsere Vorlese-Schulsiegerin des Jahrgangs 6 er-

mittelt: Johanna Hosbach aus der Klasse 6c. Herzli-

chen Glückwunsch! Dazu stellten die Klassensie-

ger*innen zunächst eines ihrer Lieblingsbücher vor 

und lasen anschließend einen Abschnitt daraus vor: 

Alle 150 Kinder in der Aula hörten aufmerksam und 

gespannt zu. Nach ihrem eigenen Text mussten 

alle Wettbewerbsteilnehmer*innen noch einen 

fremden Text vortragen. Sehr herzlich bedanken wir uns bei dem Vorjahressieger Luca Mertens, 

Klasse 7c, und der Vorlesesiegerin Zoe Gieseler aus dem Jahrgang 11, die mit drei Deutschlehrkräften 

in der Jury saßen. Allen Teilnehmer*innen und Lehrkräften an dieser Stelle ein herzliches Danke-

schön für die Vorbereitungsarbeit sowie allen Schülerinnen und Schülern aus dem Jahrgang 6 für das 

engagierte Mitmachen und Zuhören. (D. Pfeifer) 
 

Handballteam der GCLS in Darmstadt 

Für den Kreisjugendentscheid „Handball“ in 

Darmstadt trat Ende Oktober eine Jungen-

mannschaft aus den Jahrgängen 5-8 für die 

GCLS an mit dem Coach Moritz Klenk aus dem 

Jahrgang 12, der in der Projektwoche das Pro-

jekt „Handball“ angeboten hatte. Hochmoti-

viert betrat man als erste Mannschaft die Halle 

in Darmstadt und begann gleich mit Torwürfen, 

Bewegung und Spaß. Mit Groß-Umstadt und 

Babenhausen betraten schließlich zwei Mann-

schaften die Halle, die unseren hauptsächlich 

jungen Spielern körperlich weit überlegen waren. Einzig Dietzenbach hatte im Durchschnitt dieselbe 

Körpergröße wie die GCLS-Jungs. Doch davon ließen sich weder Coach Moritz noch seine jungen 

Spieler einschüchtern. Man beschloss das Beste aus der Situation zu machen, den Tag in der Halle 

mit dem Ball in der Hand zu genießen und eine Menge Spaß und Erfahrung zu sammeln. Dies gelang 

auch wunderbar und man konnte besonders die „Großen“ sehr gut ärgern. Die GCLS – Jungs flitzten 

übers Feld, hatten vorne jedoch oft Pech beim Abschluss aufs Tor. So wurde besonders ärgerlich das 

letzte Spiel gegen Dietzenbach ganz knapp verloren, obwohl man über weite Teile die bessere 

Mannschaft hatte. Alles in allem belegte man den vierten Platz, ging jedoch mit Freude aus der Halle. 

Für die GCLS spielten: Emil und Mika im Tor, Malik, Marin, Levin, Marlon, Paul, Jan-Luca, Nikita, Leo 

und Kalle auf dem Feld, sowie Moritz und Frau Hoffmann auf der Bank. (D. Hoffmann) 
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Schule leben/gestalten 

Was kommt? 
 

 

Friedensabend an der GCLS am 06. Dezember 2019 
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KomPo7 im Januar 2020 

Im Januar 2020 werden wir mit Schüler*innen des jetzigen 7. Jahrgangs ein Kompetenzfeststellungs-

verfahren - „KomPo7“ -  durchführen. „KomPo7“ bedeutet: „Kompetenzen entdecken, Potenziale 

nutzen bei Schüler*innen der 7. Klassen“ und hat zum Ziel, die unterschiedlichen Stärken durch be-

sondere Übungen und Gruppenaktionen hervorzubringen, was durch geschulte Beobachter doku-

mentiert wird und – wie wir in den letzten Jahren immer wieder feststellen konnten  – für die Schü-

ler*innen eine Orientierungshilfe auf dem Weg zu ihrer Berufswahl darstellt – egal, ob der Weg dort-

hin über eine duale Ausbildung oder ein Studium führt. Gleichzeitig bekommen die Schüler*innen ein 

mündliches und schriftliches Feedback zu den beobachteten methodischen, 

personalen sowie sozialen Kompetenzen. (R. Maidhof) 
 

Talentparcours am 12.Dezember 2019 

Seit Jahren führen wir mit unseren 8. Jahrgängen den Talentparcours 

durch, der von der Fachstelle Jugendberufswegebegleitung des Landkrei-

ses Darmstadt/Dieburg bereitgestellt wird. Es ist ein Angebot, bei dem die 

Schüler*innen ihre Interessen, Fähigkeiten und Talente an 25 Stationen 

selbstständig überprüfen oder entdecken können. Ob ein Beruf über eine 

Ausbildung oder ein Studium erreicht werden kann, ist dabei völlig uner-

heblich! Die Schüler sollen dabei verschiedene Berufsbereiche praktisch 

erfahren, um ihre berufliche Orientierung zu unterstützen, z. B. gibt es die Station „Piepser anschlie-

ßen“, bei der man sein(e) technisches- und physikalisches Verständnis, logisches Denken, Genauig-

keit und Feinmotorik überprüfen und dabei evtl. feststellen kann, ob Berufe aus dem Bereich Elekt-

rotechnik oder Mechatronik in Frage kommen könnten. Es gibt auch eine „Frisierstation“ mit 

Übungskopf, bei der man Geduld, Fingerfertigkeit, Genauigkeit, Sorgfalt und Kreativität zeigen kann. 

Der Talentparcours dauert ca. 90 Minuten und wird von jeweils drei Klassen gleichzeitig durchlaufen, 

da es keine vorgeschriebene Reihenfolge bei den 25 Stationen gibt. Nach erfolgreichem Durchlaufen 

des Parcours erhalten die Schüler ein Zertifikat.  (R. Maidhof)  
 

Schule leben/gestalten 

Was war? 
 

Kulturpause -  Kultur3 Jahrgang 7 performt „Rettet die Welt“ 

In einer umfangreichen Unterrichtsreihe setzten sich die Schüle-

rinnen und Schüler des WPU-Kurs Kultur3 intensiv mit den Fragen 

und Problemen des Klimaschutzes auseinander und fragten sich, 

was sie selbst unternehmen können und wie sie vor Ort in der 

Schule auf das Thema Klimaschutz aufmerksam machen und Mit-

schülerinnen und Mitschüler zum Handeln aktivieren können. Her-

ausgekommen ist in Zusammenarbeit mit der Fliegenden Künstle-

rin Janina die Performance „Rettet die Welt“. Den Lichthof über-

spannte ein großes Netz, das mit Plastikmüll gefüllt wurde. Son-

derbare Gestalten in weißen Kitteln und Tierköpfen durchschritten 

den Raum. In der Aula wurde eine eigens entwickelte Choreogra-

phie zum bekannten Schlager gezeigt, dessen neu getexteter Ref-

rain nun eine beklemmende Bedeutung hat: Atemlos durch CO2 … Mit den Mitteln der Kunst er-

schließen sich die Schülerinnen und Schüler aktiv die Welt, bauen Brücken zum Handeln und engagie-

ren sich eindrucksvoll für die „Rettung der Welt“. (Dr. S. Twiehaus) 
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Gemeinsam lernen: Auf den Spuren von Mendelejew und Meyer  

Die zwei Grundkurse von J. Castritius und L. 

Schumann leben ein wichtigen Teil des Leitbil-

des der GCLS auch im "normalen Schulalltag" 

aus: Kursübergreifend ergründen die Schü-

ler*innen im Jahrgang 9 die historische Entwick-

lung des Periodensystems der Elemente und 

ertüfteln gemeinsam, ganz so wie es auch die 

Gründer des PSE Mendelejew und Meyer 1969 

getan haben, eine Ordnung für die vielen chemischen Elemente. Dabei erkundeten sie auch gemein-

sam die Genialität dieser Ordnung, die es erlaubte, bis dato unbekannte Elemente präzise vorher zu 

sagen. Für die ungewohnt vielen Schüler*innen war es neue Erfahrung dieses historische Puzzle zu 

lösen, gemeinsam mit den Freundinnen und Freunden aus dem Jahrgang machte es aber umso grö-

ßeren Spaß. Auch für weitere 

Unterrichtsprojekte werden 

wir gemeinsam Lernen und 

Inhalte erarbeiten. (L. Schu-

mann) 
 

Weihnachten im Schuhkarton 

der Klasse 7a 

Wie bereits im vergangenen Schuljahr beteiligte sich die Klasse 7a an der Akti-

on „Weihnachten im Schuhkarton“. Zu Gute kommt die Spende gerade Kinder 

in Armutsländern und unter der Fragestellung, was die Kinder dort nicht ha-

ben, was sie also brauchen können. Also haben wir aufgeteilt, wer was mit-

bringt und dann spontan alles zusammengetragen und die Kartons verpackt. 

Im Karton hatten wir am Ende: Mützen, Schals, Schokolade und Plätzchen, 

Blöcke, Textmarker, Weihnachtskarten und Buntstifte. Alles in allem wieder 

eine fantastische Aktion, mit gar nicht viel Aufwand! Wir freuen uns aufs 

nächste Jahr. (M.-A. Herd)  
 

Erste Hilfe Kurs am Pädagogischen Tag Ist das Kunst oder kann das weg?  
 

Kultur erleben 

 Was kommt? 
 

Gemeinsames Adventssingen im Lichthof am 19. Dezember 2019 in der fünften Stunde 

Wir freuen uns, wenn möglichst viele Klassen oder Kurse teilnehmen. Wir Musiklehrer*innen haben 

in unseren Musikkursen bereits angefangen, die Lieder einzuüben und würden uns über eine rege 

Teilnahme freuen! Musikalische Adventsgrüße sendet das Musiklehrerteam. (N. Krüger) 
 

Blechbläser an Weihnachten Am vorletzten Schultag vor den Weihnachtsferien wird die Schulge-

meinde die Gelegenheit haben, durch die Blechbläser-AGs in Weihnachtsstimmung versetzt zu wer-

den. Je nach Wetter wird im Bereich der dritten und vierten Stunde Musik in und um die Schule zu 

hören sein. Nach der zweiten großen Pause freuen sich alle Musiker*innen dann auf das gemeinsame 

Adventssingen am Weihnachtsbaum. Im Weihnachtsgottesdienst für Jahrgang 6 am Freitag, den 20. 

Dezember um 8 Uhr in der evangelischen Kirche werden dann nochmals Bläser zu hören sein. Da-

nach freuen wir uns auf neue Herausforderungen und Aktivitäten im Jahr 2020. (J. Schönig)    
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Kultur erleben 

 Was war? 
 

Button face – Theater Lakritz zu Gast 

Passend zu Halloween gastierte am 1. November das Theater Lakritz mit ihrem englischen Stück 

„Buttonface“ bei uns. Das Stück steht in der Tradition des Erzähltheaters und wird von einem einzel-

nen Schauspieler (Björn Lehn) gespielt, der mit Hilfe von wenigen Requisiten in verschiedene Rollen 

schlüpft. Begleitet wird er von einem Musiker am Klavier. Insgesamt kamen acht Lerngruppen aus 

den Jahrgängen 7, 9 und 10 in den Genuss des Stücks und erfuhren einiges über Mut, Angst, Mardi 

Gras und die Kunstform des Erzähltheaters. Außerdem konnten sie ihr Englisch auf die Probe stellen 

und waren vielfach überrascht, wie viel sie tatsächlich verstehen konnten. Vorbereitet wurde der 

Theaterbesuch durch theaterpädagogische Workshops, die ebenfalls durch die Crew des Theaters 

Lakritz durchgeführt wurden. Prädikat „100% kulturschul-würdig“. (D. Brix) 
 

 
 

 
School Connection im Kreistagssitzungssaal 
Unserer Schulband wurde die Ehre zuteil, die offi-

zielle Abschiedsfeier des stellvertretenden Land-

rats Christel Fleischmann im Kreistagssitzungssaal 

musikalisch zu untermalen. Als Schul- und Baude-

zernent des Landkreises hatte Fleischmann u.a. 

großen Anteil an der Realisierung des Umbaus un-

seres Schulgebäudes. Charlotte Storck am Gesang 

sowie Maila Philipp am Piano verliehen der Veran-

staltung einen würdigen Rahmen. Gefühlvoll gaben 

sie zwischen den Laudationen -u.a. von unserem 

Landrat und ehemaligen Schüler der GCLS Klaus 

Peter Schellhaas- insgesamt vier Lieder zum Bes-

ten. Ein sichtlich stolzer Schulleiter wurde nach der 

Veranstaltung mehrfach auf die großartige und vor 

allem professionelle Leistung der beiden Schülerin-

nen angesprochen. Es war uns eine große Ehre und 

wir sind sehr stolz, dass wir für diese besondere 

Veranstaltung engagiert wurden! (T. Großkopf, 

Leiter Schulband)    Foto: Martin Diehl 
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Gäste begrüßen 

Was war? 
 

Besuch aus England 

Im Oktober besuchte uns Nick Pritchard, ehemaliger Uni-Dozent und Sprachschulgründer aus South-

hampton, England. Er hielt zunächst einen Cartoon-gestützten Vortrag zum Thema „Brexit“ für die 

drei Leistungskurse aus der Q1, bei dem es viel zu lachen gab. Hierbei machte der Referent gleich 

eingangs klar, dass wir das Brexit-Chaos auch nach seinem Vortrag nicht abschließend verstehen 

würden.  So konnten wir ganz entspannt an die Sache rangehen. Wir halten fest: “Never call a refe-

rendum unless you know the result already” und “It’s not over till the fat lady sings.” Außerdem 

durften sich alle Mutigen und Neugierigen ein Döschen Marmite mitnehmen – getreu dem Motto: 

Brexit is like Marmite – you love it or you hate it. Nachmittags bekam dann die Fachschaft Englisch 

eine nicht weniger unterhaltsame und vor allem sehr erhellende Fortbildung zum Thema „Common 

Mistakes“. Wir sagen „thank you very much“! (D. Brix) 
 

Autorenlesung mit Kölner Buchautor Rüdiger Bertram 

Der Kinder- und Jugendbuchautor Rüdiger Bertram war bei uns zu Gast und las aus „Coolman und 

ich“ den Schülerinnen und Schülern unseres 6. Jahrgangs vor und untermalte seine Lesung mit Co-

micbildern, die auch im Buch zu finden sind. Gebannt folgten die Kinder der lustigen und anspre-

chenden Lesung und in der anschließenden Fragerunde wollten die Zuhörer*innen genau erfahren, 

wie man Schriftsteller werden kann und wie der Alltag eines Buchautors aussieht. Herr Bertram gab 

dazu umfangreiche Auskunft. Er berichtete, wie er einen Verlag fand und wie viele Menschen an der 

Entstehung eines Buches mitwirken. Ein herzliches Dankeschön an Herrn Bertram für seine interes-

sante, interaktive Buchvorstellung. Weil alle so begeistert von der „Coolman“ Reihe waren, hat die 

Schülerbücherei sofort reagiert und diese Bücher bestellt. Sie können bereits jetzt ausgeliehen wer-

den! Herzlichen Dank! (D. Pfeifer) 
 

Gäste begrüßen 

Was kommt? 
 

Berufs-Info-Tag „Schule – was dann?“ am 13. Dezember 2019 

Unter dem Motto „Schule – und dann?“ werden am 13. Dezember 2019 bei der nächsten Auflage 

unseres „Berufs-Info-Tages“ 17 verschiedene Referent*innen den Schüler*innen des 9. Jahrgangs 

ihre Berufe und Unternehmen oder Institutionen präsentieren. Das Besondere an der geplanten Ver-

anstaltung ist, dass im Vorfeld in den sechs 9. Klassen eine offene Umfrage durchgeführt wurde, bei 

der die Schüler*innen einzelne Berufe sowie einzelne Unternehmen ihrer Wahl aufschreiben sollten, 

über die sie in diesem Rahmen informiert werden möchten. So wurden nach dem „Auszählen“ der 

Nennungen u.a. eingeladen: ein Richter, ein Sportwissenschaftler, eine Künstlerin & (Web-) Designe-

rin, IT-Spezialisten, Vertreter des Staatstheaters Darmstadt, von MERCK und den DAW sowie der 

Landes- und Bundespolizei. (R. Maidhof) 
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Unser Besuch im Haus der Geschichte- 75 

Jahre Brandnacht – 10d  

Im Rahmen der Unterrichtseinheit zum Nati-

onalsozialismus im GL Unterricht besuchten 

wir mit unserer Klassenlehrerin Frau Schnei-

der die Ausstellung „75 Jahre Brandnacht“. 

Wir wurden von vier Schülerguides der GCLS 

durch die Ausstellung geführt. Die zum Teil 

von Schülerinnen und Schülern organisierte 

Ausstellung im Haus der Geschichte beinhal-

tet von Schülerinnen und Schülern aufge-

nommenen Hörproben, Schaukästen, Tafeln 

mit Zeitungsartikeln, Bilder und viele Informa-

tionstafeln. Durch die Beanspruchung mehre-

rer Sinne, wie zum Beispiel das Erfühlen ech-

ter Sachquellen, die in der Brandnacht beschädigt wurden, oder auch das Benutzen der Taschenlam-

pen konnte man tief in die Geschichte eintauchen. Nicht nur über die eigentliche Brandnacht, die ein 

entscheidendes Ereignis der Geschichte der Stadt Darmstadt darstellt, wurde informiert. Es wurden 

auch die Folgen davon für Darmstadt und dessen Einwohner sowie andere historische Ereignisse im 

Zweiten Weltkrieg thematisiert. So zum Beispiel die Zerstörung der Stadt Wielun in Polen. Die Klasse 

war nicht nur von der gesamten Ausstellung sehr begeistert, sondern auch sehr beeindruckt von 

dem Engagement der Schülerinnen und Schüler der GCLS, die uns durch die Ausstellung begleiteten. 

Ein Dank geht an Harald Höflein, der die Schülerguides unterstützte und den Besuch mit Frau 

Schneider organisierte. (D. Akbaba, A. F. Ali und H. Schwaab)  
 

Woanders lernen / Außerschulische Lernorte erleben 

Was war? 
 

Ist das Kunst-oder kann das weg? – ein Besuch des Kunst Leistungskurses  im „Tortenstück“ 
Sieben Schüler*innen und eine Lehrkraft stehen in einem hohen Raum mit weiß gestrichenen Wän-

den. Soweit nichts Ungewöhnliches. Doch der Raum scheint auf den zweiten Blick schief zu sein, 

denn weder die riesigen Wände, noch die Fugen der weißen Bodenfliesen verlaufen parallel zueinan-

der. Der seltsame Eindruck wird durch einen zugigen Lufthauch, dessen Richtung nicht zu bestim-

men ist (auch ein der sich Kunstwerk wie sich 

herausstellt) und  taghelles Licht aus den De-

ckenfenstern verstärkt.  Wir stehen in der 

Haupthalle des Museums für Moderne Kunst, ein 

Gebäude, das von Kennern aufgrund der Form 

als “Tortenstück“ bezeichnet wird. Wie wir in 

den kommenden Stunden erfahren, beherbergt 

das postmoderne Gebäude eine Vielzahl der un-

terschiedlichsten modernen Kunstwerke - von 

modernen Gemälden über Plastiken bis hin zu 

Videokunst. Details zum Museumsbesuch auf der 

Homepage und im Jahrbuch. (G. Hädeler) 
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Benefizaktion am Samstag, den 16. November 2019  

Die Schülerfirma hat die Aktion "Echo hilft" in der Heydenmühle 

tatkräftig unterstützt. Brote mit Kochkäse und veganem Schmalz-

brot wurden eifrig geschmiert. Außerdem unser Äppelwoi Gelee 

verkauft. Eine großartige Veranstaltung! Erlös 300 Euro, die bereits 

überwiesen wurden. (M. Heinlein) 
 

Architektur in 

Frankfurt - Der 

Kunstkurs Q3 auf 

Entdeckungstour  

(Dr. S. Twiehaus) 

 

 

 

 

Blechbläser und Weihnachten  

Ende November waren 40 Blechbläser aus den AGs der Klassen 7 und 8 sowie einige Unterstützer 

aus den Jahrgängen 9 bis 13 zusammen mit Herrn Schönig zu Probentagen im Kreisjugendheim 

Ernsthofen. „Weihnachtslieder und Mehr“ hieß die Devise, und so war Musik am kompletten Tag zu 

hören. Am Freitagabend nach der letzten Probe zeigte sich, dass noch mehr Musikalität in den Musi-

kerinnen und Musikern steckt – ein paar Tänzchen sind auch möglich. (J. Schönig) 

 
 

Besuch des Schulfilmfestivals Cinéfête 

Am 22. November 2019 sind wir, der Französischkurs aus dem Jahrgang 10, nach Darmstadt ins Kino 

gefahren. Wir haben uns im Rahmen des französischen Schulfilmfestivals den Film "Wallay" von Ber-

nie Goldblat angesehen. Der Film handelte von einem Jungen, der wegen eines Streits mit seinem 

Vater zu seiner Familie in seine Heimat nach Burkina Faso geschickt wurde. Dort sollte er seine Hei-

mat und Familie kennenlernen und erkunden. Am Anfang fiel es ihm schwer sich damit anzufreun-

den. Für uns war es spannend, da die meisten von uns nie zuvor einen Kinofilm auf Französisch  ge-

sehen haben. Zu unserem Glück hatte dieser deutsche Untertitel. Wir haben festgestellt, dass wir 

doch einige Dinge sehr gut verstanden haben. Das hat uns ein wenig stolz gemacht. Wir können es 

empfehlen, einen solchen Kinobesuch zu machen, da es einen sehr freut, wenn man merkt, dass man 

im Laufe der Jahre Einiges gelernt hat und das Erlernte auch außerhalb der Schule anwenden kann. 

(M. Steuernagel, L. Lindenmann) 
 

Ich wünsche Ihnen einen besinnliche Zeit, eine guten Jahresausklang und einen strahlenden Start in 

2020 

Ihr Schulleiter Dirk Karl Pilgram 
Redaktion R. Kockelmann 


