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Ober-Ramstadt, 14.10.2019  
 

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

„Unser Handeln basiert auf unseren freiheitlich-demokratischen Grundwerten und fördert ein Klima 

der gegenseitigen Wertschätzung, in dem soziales Lernen fest verankert ist.“  (fünfter Leitsatz der GCLS) 
 

Wie wichtig uns dieser Leitsatz ist, zeigt z.B. das Projekt „Demokratie in der Schule: Wie kann ich 

mich engagieren und das Schulleben mitgestalten?“, das die SV im Jahrgang 6 Anfang Februar 2020 

durchführen wird oder das Unterrichtsprojekt der amnesty-Gruppe Farbenfroh im Jg. 9 zur Bedeu-

tung der Menschenrechte und zur Arbeit von Amnesty International, in dem Anfang November unter 

anderem der Briefmarathon vorgestellt werden soll oder der Lichtenbergsalon am 22. Oktober 2019 

(siehe Details unter Gäste begrüßen). 

Vor mehreren Jahren haben wir für uns festgehalten, was dieser Leitsatz für uns bedeutet: Wir schaf-

fen eine gute Motivation beim Lernen und Lehren. Schulleitung und Lehrkräfte leben verantwor-

tungsvolles und demokratisches Handeln vor. Wir leiten unsere Schülerinnen, und Schüler dazu an, 

Verantwortung für sich und andere zu übernehmen und fördern die Integration in unserer Gesell-

schaft. Wir sind eine gesundheitsfördernde Schule für Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte, in der 

sich alle wohl fühlen können. Alle Mitglieder der Schulgemeinschaft pflegen eine offene, ehrliche 

und respektvolle professionelle Kommunikation. Gilt das noch? Fehlt da was? Seit Ende des letzten 

Schuljahres überprüfen wir unsere Leitsätze und laden alle Mitglieder der Schulgemeinde ein, sich zu 

beteiligen und gemeinsam nachzudenken, was leitet unser Handeln an der GCLS?  

Ihr Schulleiter Dirk Karl Pilgram 
 

Erfolge feiern 

Was kommt? 
 
 

 

Lichtenberg-Quiz am 18.10.2019 
 

Am 18. Oktober 2019 geht es ab 18 Uhr im Hauptgebäude 

wieder um Ruhm und Ehre. Über mehrere Runden be-

weisen die Teilnehmenden ihr Können und Wissen, in-

dem sie sich mutig den verschiedenen Aufgaben stellen. 

Für diejenigen, die das Quiz noch nicht kennen: 

Es treten bis zu 12 Teams gegeneinander an. Es werden 

verschiedene Fragen und Aufgaben gestellt sowie Mini-

spiele gespielt, für die es Punkte gibt. Am Ende gibt es 

Preise für die ersten drei Plätze zu ergattern. Teilnehmen 

können: Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Leh-

rer, Eltern und Erziehungsberechtigte sowie Personen 

außerhalb der Schulgemeinde. Die Anmeldefrist für das 

Quiz endete bereits. (R. Schüttler) 
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Zwei GCLS-Schülerinnen für das Förderprogramm KUNSTTALENTE ausgewählt! 

Die Schirn Kunsthalle Frankfurt, das Städelmuseum und die Liebighaus Skulpturensammlung, welche 

das Förderprogramm ins Leben gerufen haben, sind sich einig: Sarah Nerding aus der 9b und Luca 

Möller aus der 10c sind Teilnehmerinnen des ein Jahr andauernden Förderprogramms KUNSTTALEN-

TE. Im Rahmen des Kultur3 Kurses Jahrgang 9 fiel Sarah neben ihrer musikalischen Begabung immer 

wieder durch Ihre besondere Skizzenarbeit auf, wodurch sie als potentielle Teilnehmerin am Förder-

programm in Frage kam. Luca Möller beeindruckte Frau Malzan immer wieder durch originelle Arbei-

ten und ein außerordentliches Gespür für Farben und Formen. Bereits im letzten Schuljahr diente 

Lucas Gemälde als Vorlage für die Plakatgestaltung der „Kunstnachhaltig- Ausstellung.“ Aus zahlrei-

chen Anmeldungen von Schulen aus dem Frankfurter Großraum wurden lediglich 30 Schülerinnen 

und Schüler im Alter zwischen 13 und 15 Jahren zum Eignungstest nach Frankfurt eingeladen. Hierbei 

wurden die Kandidatinnen und Kandidaten nochmals auf Herz und Nieren geprüft, ob sie den Anfor-

derungen des sehr zeitintensiven Förderprogramms gewachsen sind. Diese Hürde meisterten Sarah 

und Luca jedoch ohne Probleme und dürfen nun zweimal pro Woche von lediglich 13 Auserwählten 

die Förderkurse in Frankfurt besuchen. Die Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule wünscht den Beiden 

spannende Entdeckungen, neue künstlerische Horizonte und Freude bei der Erprobung zahlreicher 

Gestaltungstechniken. (N. Malzan und C. Stelzer) 
 

Erfolge feiern 

Was war? 
 

Beliebteste Schule im Landkreis  

Über den Artikel mit diesem Titel im Darmstädter Echo am 12.08.2019 haben wir uns sehr gefreut, 

auch wenn es uns gleichzeitig sehr leid getan hat, dass wir nicht alle die Schülerinnen und Schüler, 

die gerne zu uns wollten, aufnehmen konnten. Wir wissen, 

dass unsere Schule etwas ganz Besonderes ist und daher 

sind wir schon sehr gespannt, was die Evaluator*innen uns 

spiegeln werden. In der Woche vom 15. bis 18. Oktober 

führen unsere Gäste aus der Lehrkräfteakademie Inter-

views mit Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen und al-

len Menschen, die die Schule ausmachen. Sie besuchen 

unseren Unterricht und studieren diverse Papiere – ihr 

Bericht wird mit Spannung erwartet. (R. Kockelmann) 
 

Erfolgreiche Teilnahme am Sportabzeichenwettbewerb 

409 Schülerinnen und Schüler haben im Jahr 2018 an der 

GCLS ein Sportabzeichen erworben. Die Kinder und Ju-

gendlichen müssen entsprechend ihres Alters jeweils eine 

Übung aus den Bereichen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit 

und Koordination bestehen. Je nach Ergebnis erhalten sie 

ein Abzeichen (Bronze, Silber oder Gold). Da die Sparkasse 

Darmstadt jedes Sportabzeichen mit 2,50€ fördert, kann 

die Fachschaft Sport 1.022,50€ für neue Anschaffungen 

rund um den Sportunterricht verwenden. (R. Brodkorb) 
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Team GCLS des Malteser Hilfsdienst bei Mainzer Firmenlauf 

erfolgreich 

Am 22. August war es so weit - eine lauffreudige Auswahl der 

Ganztagsbetreuung an der GCLS startete zum ersten Mal für 

den Malteser Hilfsdienst beim Mainzer Firmenlauf! Fünf Kilo-

meter bei hochsommerlichen Temperaturen durch die Mainzer 

Innenstadt zusammen mit 5.700 weiteren Läufern waren ein 

tolles Team-Erlebnis. (F. Kehder) 
 

Schule leben/gestalten 

Was kommt? 
 

Das Flieküzi grüßt und lädt ein! 
Liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Schülerinnen und Schü-

ler, ihr wisst inzwischen sicher alle, dass ich als eure "Flie-

gende Künstlerin" immer dienstags, mittwochs und don-

nerstags im Atelier (das ist diese neue Holzhütte am Fuße 

des Berges) bin. Wenn ihr neu-

gierig seid oder mich besuchen 

wollt, kommt gerne vorbei. 

Wenn ihr mir eine Nachricht 

hinterlassen wollt oder euch mit mir „verabreden“ wollt, legt mir Nach-

richten in mein Fach im Lehrerzimmer, kontaktiert mich über edunite 

oder nutzt die Emailadresse: flikuezi@gmail.com Für die sportlichen 

Frühaufsteher unter Euch findet jeden Donnerstag um 07:07 Uhr Yoga 

(mit Adrienne auf Youtube :-) statt. Ich freue mich sehr über Euren Be-

such!!! Viele Grüße sendet euch Janina   
 

Schulkleidungsverkauf vom 14. - 27. Oktober 2019 

In dieser Woche startet der Verkauf unserer Schulkleidung. Die Bestellung läuft jetzt in einem 

Webshop ab, dementsprechend können Schulkleidung & Accessoires online bestellt werden. Dazu 

bitte den folgenden Link nutzen: https://schulkleidung.de/shop/index.php?nr=ALRJWSPD 

Die Modelle und Farben können vor dem SV-Raum in jeder großen Pause angeschaut bzw. anpro-

biert werden. Das Geld muss bis zum 29.10. 2019 überwiesen sein! Bei Rückfragen wenden Sie sich 

bitte an Tobias König: t.koenig@schulen.ladadi.de 
 

Schule leben/gestalten 

Was war? 
 

Eröffnung des Fliegenden Künstlerzimmers 

„Leise“, „kleine“ und „geheime“ Aktionen habe sie im Sinn, sagt mir Janina während einer der Be-

sprechungen zur Eröffnungsfeier des „Fliegenden Künstlerzimmers“. Diese Besprechung findet üb-

rigens statt, während sie eine Einweisung auf einem Nassreinigungsfahrzeug bekommt und parallel 

dazu zwei weitere Kolleginnen auf die Möglichkeit kurzer Absprachen warten. Das Handy klingelt. 

Ich lausche gespannt den hörbaren Gesprächsfetzen. Die bestellten Flügel kämen wahrscheinlich zur 

Eröffnung nicht mehr rechtzeitig… nein, sie wisse noch nicht, ob man einen BMW in der Pausenhalle 

parken könne (kann man nicht). In mir kommen Zweifel auf, ob diese Aktionen wirklich so klein und  
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leise sein werden. Wie werden meine Kolleg*innen, aber vor allem die Schüler*innen auf diese „lei-

sen Störungen“ reagieren? Ich frage mich zwischenzeitlich, ob es eine gute Entscheidung war, die 

Aufgabe zu übernehmen, den Blog des Künstlerzimmers mitzugestalten. Wenn Janina im gesamten 

Schuljahr eine solche Gleichzeitigkeit von Aktionen und Projekten beibehält, ist es rein logistisch 

kaum machbar. Ich höre weiter zu – nun spricht Janina mit einer Kollegin. Fliegende Helium-Fische? 

Später vielleicht, noch nicht am Eröffnungstag! Ich muss lächeln und bin mir sicher: Es wird interes-

sant sein, Janina in diesem Jahr zu begleiten! Tatsächlich schafft es Janina zusammen mit befreunde-

ten Künstler*innen – denen an dieser Stelle nochmals ein besonderer Dank ausgesprochen werden 

soll – bereits am Eröffnungstag, den schulischen Alltag auf Links zu drehen. Jingles mit Gesang, die 

über die Lautsprecheranlage Schüler*innen ins Büro des Schulleiters zitieren, ein Pausenkonzert, 

eine verlängerte große Pause, Konfetti-Regen, bunt lackierte Fingernägel beim Schulleiter und eini-

gen anderen (auch bei mir), japanische Nachspeisen, putzende Banker, eine wehende Flagge und 

noch viel mehr. Ja, UNSERE Künstlerin Janina Warnk ist angekommen! Persönliche Erlebnisse und 

Begegnungen dieses Tages schildern in der Folge nun elf Schülerinnen und ein Schüler meines 

Deutsch-Kurses. Vielen Dank dafür! Ich freue mich auf mehr und ein tolles Jahr mit dem „Fliegenden 

Künstlerzimmer“, Janina und den Schüler*innen der GCLS. (E. Michl)   

Lest diesen BLOG!  http://www.fliegendes-kuenstlerzimmer.de/blog/all/ 

Die BLOG – Gruppe von Herrn Michl freut sich übrigens weiter über neue Mitglieder und Erfahrungs-

berichte und Einblicke in das, was wir in diesem Schuljahr gemeinsam gestalten und erarbeiten. Die 

AG trifft sich dienstags in der B Woche in der 7. und 8. Stunde und freitags in der A Woche in der der 

7. und 8. Stunde.  

Bundesjugendspiele am 10. September 2019 mal ganz anders  
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Schulelternbeirat lernt Fliegende Künstlerin kennen – neuer SEB Vorsitzender gewählt 

Bei der ersten SEB Sitzung des Schuljahres, am 23.09.2019 hatten 

die anwesenden Mitglieder die Möglichkeit,  unsere Künstlerin 

Janina Warnk kennenzulernen. Nach einer kurzen Vorstellung ih-

rerseits über ihren bisherigen Werdegang und künstlerischen Tätig-

keiten hat sie von ihrem „Schulalltag“ berichtet und von ihren 

Ideen, die sie in diesem Schuljahr gerne noch umsetzen möchte. 

Lassen wir uns überraschen. Nachdem wir von der bevorstehenden 

Wahl, im Anschluss an den Besuch, berichteten nahm Frau Warnk 

kurzerhand einen aus Sträuchern gebundenen Kranz und setzte ihn 

Werner Bloßfeld auf, der zu diesem Zeitpunkt noch SEB-

Vorsitzender war. Nach einer doch recht schnellen Wahl, in der wir 

den neuen SEB- Vorstand und natürlich auch der 1. Vorsitzende 

gewählt wurde, konnte Werner Bloßfeld seine Krone an Herrn Ar-

min von Werner weitergeben und ihm recht herzlich zur Wahl gra-

tulieren. So kamen wir Eltern auch in den Genuss einmal mit unse-

rer Künstlerin in Kontakt zu treten und konnten einen kleinen Eindruck von ihrer künstlerischen Sponta-

nität erhalten und freuen uns auf weitere Aktionen von und mit ihr. (N. Schmitt-Schönhofer)  

Einen herzlichen Glückwunsch sendet auf diesem Weg der Schulleiter. Er freut sich auf eine Fortset-

zung der guten Zusammenarbeit mit den neu gewählten Vorsitzenden des Schulelternbeirats! 
 

Kultur erleben 

 Was kommt? 
 

Button face – Theater Lakritz zeigt uns English Theatre am 01. No-

vember 2019 

Acht Englischkurse aus der siebten bis zehnten Klasse dürfen die 

Gastspielpremiere des Darmstädter Ensembles in der neuen Aula 

der GCLS erleben und damit Englischunterricht mal auf ganz neue 

Weise erfahren – wir sind gespannt – auch auf die spielerischen the-

aterpädagogischen Vorbereitungsworkshops! 

The story of the little girl Angelique and her doll, Buttonface, a 

strange, roughly-made patchwork creature with buttons for eyes, is 

a tale about fear and courage, truth and lies—and comes with a big 

dollop of magic. In the colours and sounds of the fascinating city of 

New Orleans, Angelique finds outwhat it means to be afraid and 

how you can overcome fear. Her journey takes her all the way to the 

realm of the dead where she discovers that you don’t need magic to 

be brave and that there’s nothing wrong with owning up to being 

scared. A play to give you lovely shuddery feelings and help you 

laugh away your fear. (D. Brix) 
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Kultur erleben 

 Was war? 
 

WPU Kultur3 besuchten das Musical "Big 

Fish" in Roßdorf 
"Sei der Held deiner Geschichte, wenn es 

geht" - Das ist der Slogan der wahrhaft hel-

denhaften Geschichte des "Big Fish - Das 

Musical", das Broadway Entertainment in 

der Roßdörfer Rehberghalle präsentierte. 

Modernste Technik, professionelle Arbeit 

und talentierte Darsteller beeindruckten 

und unterhielten uns mit der Geschichte 

des Handelsreisenden Edward Bloom, einer 

der immer die tollsten Dinge erlebt, die wagemutigsten Prüfungen besteht und dem die unglaub-

lichsten Figuren begegnen, eben einer, der immer die dicksten Fische fängt. Dass „Broad-

way Entertainment“ als Jugendprojekt begann, ist heute kaum noch vorstellbar. Die dynamische 

Aufführung ist bester Anschauungsunterricht, um unsere Bühnenerfahrungen ebenso wagemutig 

wie Edward Bloom auszubauen. (Dr. S. Twiehaus)  
 

Der Englisch-LK in der Oper 2.0  

Am warmen Spätsommerabend des 21.09.19 trafen sich zum –glücklicherweise! – wiederholten Male 

einige Schüler*innen mit ihrem Tutor Herrn Detti, begleitet von einigen weiteren Neuinteressenten 

des Jahrgangs 13, um dem Shakespear´schen Willen getreu nachzukommen, sein Drama „Othello“ 

auf der Bühne zum Leben erweckt zu sehen. Als Teil der bunten Operngesellschaft in der Frankfurter 

Metropole, gingen wir erneut auf emotionale Tuchfühlung und tauchten in die beeindruckende Welt 

der Dramaturgie und musikalischen Sinnlichkeit ein. Der Dreiakter des Komponisten Rossini demons-

trierte uns die Möglichkeiten der Inszenierung eines Werkes, das sich nun erheblich von der Original-

fassung, die wir im Unterricht behandelten, unterschied. Erstaunt von den weiblichen Klangkapazitä-

ten der hübschen Desdemona, beeindruckt von den Tenören der nun zu besonders handlungstra-

genden Figuren erhobenen Nebencharaktere Shakespeares und ergriffen von den Duettes der von 

Rache gesteuerten Opfer des Intriganten Jago waren alle Schüler*innen von der Inszenierung ergrif-

fen. Aus dem wohl stärksten 

Gefühl in diesem Universum –

der Liebe!– wurde das gefähr-

lichste Gefühl –der Hass und 

zerstörerische Eifersucht–. Wir 

wurden regelrecht mitgerissen. 

Von einem kleinen Schmunzeln 

über die Darbietung Jagos bis 

hin zu Tränen in den Augen war 

schließlich alles dabei. Schluss-

endlich verließen alle die ein-

zigartige „Otello“-Inszenierung 

mit einem zufriedenen Lächeln. 

(S. Gerhard und J. Figlus) 
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Gäste begrüßen 

Was war? 
 

Herzlich Willkommen Janina! 

Der WPU Kultur3 Jahrgang 8 begrüßt die 

Fliegende Künstlerin Janina mit einer Per-

formance und freut sich auf das erste ge-

meinsame Projekt! Schön, dass Du da bist! 

 

 
 

Gäste begrüßen 

Was kommt? 
 

Einladung zum 9. Lichtenberg Salon am 22. Oktober 

2019 um 19 Uhr in der Georg-Christoph-Lichtenberg-

Schule in Ober-Ramstadt (Lichthof) 

Die amnesty international Jugendgruppe der GCLS 

„Farbenfroh“ lädt herzlich ein in die Georg-Christoph-

Lichtenberg-Schule in Ober-Ramstadt zum 9. Lichten-

bergsalon mit dem Thema Menschenrechte. Im Fokus 

steht am 22. Oktober 2019 die Situation der Men-

schenrechte in Afghanistan. Wir zeigen den Doku-

mentarfilm „Facing the Dragon“ (FSK 16), der die Le-

bensgeschichten zweier mutiger afghanischer Frauen 

darstellt. Es handelt sich bei den beiden Frauen um 

die landesweit bekannte Reporterin Shakila, die Kor-

ruption und Menschenrechtsverletzungen aufdeckt, 

sowie die Parlamentsabgeordnete Nilofar, die täglich 

den Anfeindungen ihrer Kollegen ausgesetzt ist. 

Es ist uns gelungen, eine der Protagonistinnen des 

Films, Shakila Ebrahimkhil, für die anschließende Dis-

kussionsrunde zu gewinnen. Wir freuen uns auf einen 

intensiven Austausch im Anschluss an die Filmvorfüh-

rung mit ihr. Unsere amnesty international Jugend-

gruppe „Farbenfroh“ stellt an diesem Abend außerdem Infomaterial zum Thema Menschenrechte 

und Afghanistan zur Verfügung und führt uns durch den Abend. Für das leibliche Wohl sorgt in ge-

wohnter Weise unsere Schülerfirma. So können sich alle Gäste in der Pause stärken und auf die an-

schließende Diskussion im Plenum in Tischgesprächen vorbereiten. Wir freuen uns auf einen erlebnis-

reichen Abend. Herzlich willkommen! (Für die Amnesty-Gruppe M. Kilchenstein und N. Krüger) 
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Woanders lernen / Außerschulische Lernorte erleben 

Was kommt? 
 

Probenbesuch im Staatstheater als Weiterführung der Arbeiten zu Leonce und Lena – „Leonce und 

Lena 1.9.2.3. – (Theater-) geschichte reenacted“ Der DSP Kurs 13 der Georg Christoph Lichtenberg 

Schule setzte sich anlässlich des 200jährigen Jubiläums des Hoftheaters Darmstadt mit der histori-

schen Inszenierung „Leonce und Lena“ von Georg Büchner im Jahr 1923 und der sich anschließenden 

Debatte im Hessischen Landtag über nichts weniger als die Freiheit der Kunst auseinander. Formen 

dokumentarischen Theaters wurden ebenso erprobt wie zeitgenössische und performative Formate 

des Reenactments. Ein Proben- und Inszenierungsbesuch im Staatstheater Darmstadt zur aktuellen 

Produktion unter der Regie von Julia Prechsl folgt am 22. Oktober 2019. Alles im Allem eine gute Ba-

sis für die zweiten erfolgreichen Prüfungen im Abitur Darstellendes Spiel 2020. (R. Kockelmann) 
 

Benefizaktion am Samstag, den 16. No-

vember 2019 Die Benefiz-Aktion „Echo 

hilft“ findet im Innenhof der Heydenmühle 

in Lengfeld statt. Unsere Schülerfirma un-

ter der Leitung von Monika Heinlein wird 

für den guten Zweck in einer der 17 Buden 

selbstgemachten Gelee und Kochkäse ver-

kaufen. Auch die bekannte südhessische 

Mundart-Rockband „Lichtenberg“ unter 

der Beteiligung der beiden Lehrer Marcel 

Zocher und Thorsten Großkopf werden sich 

mit einem zweistündigen Konzert beteiligen. Der komplette 

Erlös geht an die Heydenmühle. Sie ist eine Einrichtung, in 

der rund 80 Menschen mit und ohne Behinderung in einer 

Gemeinschaft leben. Mit dem Geld soll 

eine Generalüberholung der Küchen-

werkstatt finanziert werden: 17 Uhr Be-

ginn des Martinsmarktes  / 17:30 Uhr 

Mundartvortrag von „Babbelschnut“ 

Gerd Grein  / 19 Uhr Auftritt Lichtenberg. 

Reservierungen für den Odenwälder Martinsmarkt und/oder das Konzert 

nimmt die Heydenmühle unter der E-Mail-Adresse info@heydenmuehle.de 

entgegen. (T. Großkopf) 
 

Mit unseren Museumsguides ins Hessische Landesmuseum Darmstadt 

Die Museumsguides Carla Schellenbach und Smilla Sprattek führen am Sonn-

tag, den 27.10.2019, im Hessischen Landesmuseum Darmstadt. Die öffentliche 

Führung beginnt um 15.00 Uhr und alle sind herzlich eingeladen dabei zu sein! 

Wer auch gerne auf Entdeckungsreise im Museum gehen will, vieles über die 

naturkundlichen und kulturgeschichtlichen Ausstellungsstücke erfahren und 

vielleicht auch selbst einmal führen möchte, kann sich gerne an Frau Twiehaus 

und die Museumguides-AG wenden. (Dr. S. Twiehaus) 
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Woanders lernen / Außerschulische Lernorte erleben 

Was war? 
 

Kletterfortbildung - Am 25.09. 2019 machte sich 

eine kleine Gruppe unerschrockener Lehrerinnen 

und Lehrer auf, um an der Qualifikationsveranstal-

tung „Klettern in der Kletterhalle“ teilzunehmen. 

Um unseren Schülerinnen und Schülern neben den 

nicht mehr wegzudenkenden Besuchen von Klet-

terwäldern und Seilgärten auch das immer beliebter 

werdende Klettern in Kletterhallen zu ermöglichen, 

haben wir für sie an diesem Tag alles gegeben und 

teilweise den „eigenen Schweinehund“ überwun-

den. Klettern ist eine gute Möglichkeit, sportliche Ausflüge zur Förderung und Unterstützung sozia-

ler Lernprozesse zu gestalten. Nach einem Theorieteil ging es zur praktischen Anwendung. Nach 

exemplarischen Spiel- und Übungsformen konnten wir uns selbst an der Kletterwand versuchen und 

das Topropeklettern, Sichern sowie Ablassen ausprobieren. (T. Großkopf) 
 

Bläserklassenfahrt der 6a und der 6b nach Hammelburg 

„Kunst ist schön; macht aber viel Arbeit“, sagte 

Karl Valentin. Dieser Spruch hängt an einer Wand 

in der Bayerischen Musikakademie Hammelburg, 

wo die 6a und 6b vom 23.-26. September ihre 

Probenfahrt verbrachte. Zusammen mit den Blä-

serklassenlehrkräften Blaut, Krüger, Schönig, 

Schulte und Stelzer „arbeiteten“ also 58 Kinder 

an ihren instrumentalen Fertigkeiten und ver-

brachten dabei vier schöne Tage fernab der 

Schule. Der musikalische Gewinn ist deutlich 

hörbar, viele neue Töne, neue Stücke, neue Übe-

techniken sind einstudiert. Beim nächsten Auf-

tritt am Tag der Offenen Tür Anfang Februar präsentieren wir allen unsere Fortschritte. Ein Bilderrei-

gen auf der Homepage und im Jahrbuch gibt Informationen und Eindrücke der vielfältigen Aktionen 

wieder. (K. Schulte) 
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Büchnertour des GK Deutsch 

Im Zuge der Lektüre „Woyzeck“ von Georg Büchner, die 

im Deutschunterricht bei Frau De Virgilio behandelt wur-

de, kam der Gedanke einer „Georg Büchner-Tour“ durch 

Darmstadt auf. Da Herr Höflein sich auf diesem Gebiet 

gut auskennt, wurde die Tour von ihm geführt. Am 

Staatsarchiv erhielten wir zunächst eine kurze Einfüh-

rung in die Geschichte des Hauses. Anschließend liefen 

wir zum Schloss und zum Marktplatz, wo wir über die 

damaligen Herrschaftsverhältnisse informiert wurden. 

Das nächste Ziel war die Brücke hinter dem Café Extra-

blatt. Ungefähr hier lag zu Büchners Zeiten das Armen-

viertel der Stadt: Kein fließendes Wasser und schlecht isolierte Behausungen waren der Alltag der 

hier lebenden Menschen. Herr Höflein führte uns weiter zum Landgerichtsgefängnis in der Runde-

turmstraße, wo einige zeitgenössische Dichter gefangen gehalten wurden. Der Regierung waren 

deren Publikationen zu politisch. Büchner jedoch blieb verschont. Im Staatsarchiv endete unser Be-

such mit dem Studium einiger Akten, die Büchner betrafen. Unter ihnen waren alte Theaterpläne und 

Genehmigungen zu seinem Stück „Leonce und Lena“. (S. Schmidt & E. Wellstein)  
 

Gewässeruntersuchung BioGK13 an der Modau in Ober-Ramstadt  

Um 9:40 ging es am 22. August los. Zuerst breiteten wir unsere 

Ausrüstung auf den Tischen des „Sombrero“ aus. Die bestand aus 

Teesieben zum Sammeln von Proben, Plastikschalen zum Aufbe-

wahren ebendieser und natürlich Gummistiefeln, die von acht 

wasserfesten Mitschüler*innen getragen wurden, um das rutschi-

ge Fließgewässer zu betreten, das nun nicht mehr als ein flacher 

Bachlauf war. Noch nie zuvor hatte Herr Löffler einen so niedrigen 

Wasserpegel erlebt, weshalb wir mit etwas schlechteren Ergeb-

nissen als in den letzten Jahren rechneten. Nachdem alle Proben 

gesammelt worden waren, untersuchten wir die jeweiligen Aus-

beuten in vier Gruppen. 

Hierbei waren gute Au-

gen gefragt, da man 

nun die Wasserbewohner identifizieren musste, sodass die 

Menge der einzelnen Organismen aufgeschrieben werden 

konnte. Jede Art besitzt einen sogenannten „Saprobienin-

dex“, der die Wasserqualität anzeigt, weshalb diese Arten 

auch „Zeigerorganismen“ genannt werden (Zeigerorga-

nismen sind Organismen, die bestimmte Eigenschaften 

eines Lebensraumes anhand ihrer Anwesenheit zeigen). 

Später berechneten wir anhand dieser Ergebnisse die all-

gemeine Wasserqualität. Die Modau besitzt mit dem Saprobienindex von 1,85 zumindest an der un-

tersuchten Stelle und trotz des niedrigen Wasserpegels, eine gute Wasserqualität, worüber wir sehr 

erfreut waren. (M. Dormehl und M. Birkner)  
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Kollegiumsausflug Beim diesjährigen Kollegiumsausflug ging es nach Mörlenbach, im schönen 

Odenwald. Mittels Solardraisinen startete die fast 60-köpfige Gruppe ihren Weg über eine der 

schönsten Eisenbahnstrecken Europas. Die Fahrt führte über drei große Viadukte und durch zwei 

Eisenbahntunnel. Atemberaubende Ausblicke waren garantiert. Nach kurzem Aufenthalt in einem 

der Cafes innerhalb des ersten Etappenziels Wald-Michelbach, ging es dann mit der Draisine wieder 

zurück nach Mörlenbach und von dort per Bus wieder nach Ober-Ramstadt, um den Ausflug in ge-

mütlicher Runde im Restaurant Europa ausklingen zu lassen. 
 

Das „Hörlabyrinth“ zur Brandnacht in Darmstadt –  

ein einzigartiges Hörerlebnis  

In zwei Halbtags- und einem Ganztagstermin, mit einer kleinen Vorbereitung und Einführung vor den 

Ferien im Archiv, haben sich 17 Schülerinnen und Schüler der GCLS Ober-Ramstadt mit unterschiedli-

chen Perspektiven auf die Brandnacht beschäftigt. Sie haben Archivalien und Biografien, Zeitungen 

und Dokumente gesichtet, sich in Gruppen unterschiedliche Themen entschlossen und Ihre Eindrü-

cke und Erkenntnisse in einem Audioprojekt umgesetzt. Die Ausstellung kann noch bis zum 25. Ok-

tober im Staatsarchiv in Darmstadt besichtigt werden. Mediale Unterstützung hatte die Gruppe 

durch Volker Löw und Mila Hundertmark aus dem Büro für Medienbildung. Die künstlerische Bera-

tung lieferte unsere Fliegende Künstlerin, Janina Wank – Ein Einblick in die Arbeit geben uns Sina und 

Julia: „Das Hörlabyrinth befindet sich in einem kleinen Nebenraum. Die Fenster des Raums sind ver-

dunkelt und lange dunkle, fast blickdichte Vorhänge hängen von der Decke bis zum Boden. An den 

Wänden stehen Vitrinen und daneben liegen, von Schüler*innen über die Brandnacht eingesproche-

ne, Hörmuscheln. Um durch die Ausstellung zu gehen, ist man gezwungen, durch Tücher hindurch zu 

gehen, die wie Vorhänge von der Decke häng en. Die Vorhänge assoziieren Gefühle von Enge und 

Einsamkeit. Man besichtigt die Ausstellung 

mit einem beengenden Gefühl und möchte 

mehr erfahren. Die Dunkelheit, das leichte 

Wehen der Vorhänge und der kleine Raum 

machen neugierig und man möchte immer 

weiter in das Mysterium vordringen und die 

Brandnacht von 1944 verstehen.  Wenn 

Kunst und Geschichte aufeinander treffen, 

werden Erinnerungen lebendig. Geschichte 

wird durch die Sinne Sehen, Fühlen und 

Erleben greifbar und verständlich vermit-

telt.“ (H. Höflein) 
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Neu an der GCLS 

 
 

Neues Teammitglied im Ganztag 

Hallo mein Name ist Tim Voltz, ich freue mich sehr, an der GCLS arbeiten und meine musikalischen 

und sportlichen Fähigkeiten miteinbringen zu dürfen. Ich habe die GCLS als Schüler bis zum Ende des 

Schuljahres 2019 besucht und die 12. Klasse abgeschlossen. Nun bin ich BFD’ler an der GCLS und bin 

unter anderem für die Betreuung zuständig. Durch meine Zeit als Schüler ist mir 

die GCLS sehr vertraut und so freue ich mich die GCLS jetzt auch aus einer ande-

ren Perspektive kennenzulernen und mich in verschiedenen Bereichen zu enga-

gieren. Ich bin ein sehr offener Mensch – Bei weiteren Fragen stehe ich dem 

gesamten Kollegium jederzeit zur Verfügung. Auf eine erfolgreiche Zusammen-

arbeit freut sich Tim Voltz. 

 

Die GCLS- Schulgemeinde begrüßt ihr neuen Fünftklässler*innen 

Am Montag, 12.08.201, fand in der Stadthalle die Einschulungsfeier für unsere neuen Schülerinnen 

und Schüler des Jahrgangs 5 statt. Zahlreiche Familienmitglieder und Freunde unserer Neuankömm-

linge begleiteten sie an ihrem ersten Schultag an der GCLS. Zunächst begrüßten der Schulleiter Herr 

Pilgram, die Stadtbeigeordnete Frau Schneider - Prokosch sowie der Elternbeirat Herr Blossfeld die 

Kinder. Sie hießen Kinder und Eltern in unserer Schulgemeinde herzlich willkommen und Herr Pilgram 

zeigte sich sehr zuversichtlich, dass sich alle neuen Schülerinnen und Schüler dank unserer Schüler-

mentor*innen rasch einleben werden. Umrahmt wurde die Feier von musikalischen Highlights unse-

rer Bläser aus dem Jahrgang 6 unter der Leitung von Herrn Schönig. Alle waren beeindruckt, wie toll 

die Musikerinnen und Musiker bereits nach nur einem Schuljahr ihre Instrumente beherrschten. Nicht 

weniger fasziniert waren die Zuschauer von den Experimenten, die eine MINT- Gruppe aus dem 

Jahrgang 6 unter der Leitung von Herrn Grabbe präsentierte. Auch die anschließende Vorstellung der 

Schülermentorinnen und Mentoren wurde mit großem Beifall bedacht, offenbar schätzen alle ihre 

Aufgaben als sehr wertvoll ein. Anschließend kamen die neuen Schülerinnen und Schüler mit jeweils 

gleichfarbigem Namensschild im Mittelgang der Stadthalle zusammen und empfingen aus der Hand 

der Klassenlehrkraft oder ihrer Schülermentoren eine Willkommensrose, bevor sie als Klasse die 

Stadthalle verließen und in die Schule gingen. Dort verlebten sie ihre ersten Schulstunden, während 

die Eltern und Freunde bei Kaffee und Kuchen, der vom Schulelternbeirat vorbereitet und gestaltet 

wurde, miteinander ins Gespräch kamen oder sich bei Frau Kehder und Frau Schwenk über den Ganz-

tag informieren konnten. Ein herzliches Dankeschön an alle Mitwirkenden für den gelungenen Emp-

fang! (D. Pfeifer) 

 
 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Herbst an unserer schönen Schule  

Ihr Schulleiter Dirk Karl Pilgram 
 

Redaktion R. Kockelmann 
 

 


