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Ober-Ramstadt, 07.04.2020  
 

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

„Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wird, wenn es anders wird; aber so viel kann ich 

sagen: es muss anders werden, wenn es gut werden soll.“ (Lichtenberg) 
 

Wir haben bereits außergewöhnliche Wochen hinter uns und was uns im April und Mai erwarten 

wird, ist uns allen noch unbekannt und rätselhaft. Wie geht es nach den Osterferien weiter? Die Fra-

ge steht natürlich im Raum und ebenso klar gibt es darauf im Moment keine Antwort. Wie Sie und ihr 

der Presse und den Nachrichten entnehmen können, gibt es verschiedene Aufhebungsszenarien. 

Sollte die Politik auf das Vorbild der skandinavischen Länder setzen, könnte es durchaus sein, dass 

wir nach den Osterferien weitermachen. Sollte die bisherige Linie beibehalten werden, blieben die 

Schulen sicherlich noch eine Weile geschlossen. Wir werden alle bis Ostern warten müssen, da dann 

ja die Orientierung – durch die Politik - gegeben werden soll. Wir als Schule sind auf beide Möglich-

keiten eingestellt. Lassen Sie, lasst uns heute das Medium des Lichtenletters nutzen, um gemeinsam 

zurückzublicken, was wir bis zum 13. März 2020 und darüber hinaus alles erlebt haben. Wir sind wie 

immer stolz auf unsere Schulgemeinde, die gemeinsam diese Krise meistert und euch Schülerinnen 

und Schüler Lernangebote macht und euch hilft, Strukturen zu halten und in Kontakt zu bleiben. 

Bleiben Sie, bleibt weiterhin gesund.     Ihr Schulleiter Dirk Karl Pilgram 
 

Erfolge feiern 

Was kommt? 
 

„Finale - oho! Wir haben es geschafft, wir sind im Finale von Schooljam!“  

Nach dem nervenaufreibenden Online-Voting-Verfahren geht es nun wieder um musikalische Leis-

tung. Der für die Kulturpause am 13. März geplante Auftritt der Band musste zwar leider aufgrund 

der sich anbahnenden Schulschließung abgesagt werden. Wir alle hoffen aber darauf, mit euch ge-

meinsam bald wieder ein Konzert erleben zu dürfen und mit euch euren Erfolg zu feiern. Thorsten 

Großkopf bedankt sich bei allen für die großartige Unterstützung auf dem Weg ins Finale.  
 

Erfolge feiern 

Was war? 
 

Das Projekt „Kunstnachhaltig im Hammergarten“ 

nahm am Innovationswettbewerb teil 

Der Unternehmerverband Südhessen hat in diesem 

Schuljahr einen Wettbewerb unter dem Namen 

„Nachhaltigkeit – Ideen für die Zukunft“ ausgeschrie-

ben. Das Gemeinschaftsprojekt „Kunstnachhaltig im 

Hammergarten“ unter der Leitung von Natalia Malzan 

erfüllte alle geforderten Voraussetzungen für eine 

erfolgreiche Bewerbung. Mit einer aussagekräftigen 

Bewerbung gelang das Projekt in der zweiten Runde 

des Wettbewerbs unter die sechs Finalisten und wir 
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wurden zu einer Präsentation in das Haus der Wirtschaft nach 

Darmstadt eingeladen. Tristan Koops, Ida Möckel, Lea Schuch-

mann, Leyna Dogan und Gino Maurizio präsentierten mit Fachwis-

sen und großem Stolz das Projekt vor einer Jury aus Bildungsex-

perten unterschiedlichster Institutionen und stellten sich an-

schließend deren Fragen. Auch wenn wir diesmal nicht zu den 

Preisträgern gehören, haben die teilnehmenden SuS viele positive 

Erfahrungen bezüglich einer externen Wettbewerbsteilnahme 

und -präsentation sammeln können. Mit einiger Vorarbeit, letzt-

endlich aber auch mit viel Spaß und Stolz gehen wir aus dieser 

Herausforderung heraus – sicher nachhaltig geprägt. Ganz im Sin-

ne des Projekts. (N. Malzan, A. Reininger-Mack und S. Wimmer) 
 

Ein Artikel von Marius Sellke hat es in die FAZ geschafft –  

Herzlichen Glückwunsch! 

Auf der "Jugend und Wirtschaft"-Seite in der Ausgabe der FAZ 

vom 02. April 2020 ist ein Artikel von Marius Sellke aus dem PoWi-

LK abgedruckt (eine stolze N. Krüger)  
 
 

Schule leben/gestalten 

Was Kommt? 
 

 

Schule leben/gestalten 

Was war? 
 

Schweigeminute am 06. März 2020 – ein Text von Banaz Aziz und Dilara Akkar 

Die Ereignisse von Hanau berührten uns als Schulgemeinde. Der rechtsradikale Terroranschlag auf 

die jungen Leute einer Shisha Bar in Hanau war ein politisches Attentat, nach dem man nicht einfach 

zur Tagesordnung übergehen kann. Nicht wenige Schülerinnen und Schüler waren verunsichert, 

empfanden Ohnmacht oder gar Angst. Viele Schülerinnen und Schüler hatten das Bedürfnis, darüber 

zu reden. Sie brauchten eine klare Botschaft der sogenannten "Mehrheitsgesellschaft". 
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Auf Initiative von Schülerinnen und Schülern, in Absprache mit der SV, der Schulleitung und für die 

gesamte Schulgemeinde haben wir eine Gedenkminute am Freitag, den 6. März 2020 in der letzten 

Phase des Unterrichts der 4. Stunde, gegen 11 Uhr 10 durchgeführt. Schülerinnen und Schüler des 

Jahrgangs 12, der LKs Geschichte und Powi sowie der SV sind nach Absprache durch einige Klassen 

gegangen, um mit den Schüler*innen zu sprechen. Banaz Aziz und Dilara Akkar haben den folgenden 

Text vorbereitet, der durch unsere Lautsprecheranlage alle Klassen und Kurse erreichte: „Sedat, 

Mercedes, Hamza, Kolojan, Bilal, Fatin, Said, Nessar, Gökhan und Ferhat. Sie waren keine Fremden, 

sondern Nachbarn, Freunde und Familie. Sie waren Hanauer Bürger und Deutschland war Heimat für 

sie. So wie für uns alle. Doch sie sind bei einem rassistischen Anschlag ermordet worden. Ja, es gibt 

Rassismus in unserem Land. Und dieser Anschlag war kein Einzelfall. Ja, wir müssen handeln und 

etwas dagegen tun. Es kann nicht sein, dass Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe oder weil sie ein 

Kopftuch tragen, aufgrund ihrer Religion oder Herkunft oder ihrer sexuellen Orientierung diskrimi-

niert werden. Das sind Morde, die uns alle betreffen. Lasst und gemeinsam gegen Rassismus und 

Hass ankämpfen, gegen Mobbing und Diskriminierung. Lasst und jetzt gemeinsam schweigen für 

einen besseren Umgang miteinander und für die Toten aus Hanau.“  Wir danken euch und Herrn Höf-

lein für diese Initiative.  
 

Kulturpause - „Türkische Tänze am 14. Februar 2020“ 

Am Tag der Liebe und Zuneigung konnten wir in der Aula unterschiedliche Tänze erleben und mitma-

chen. Alev Duru präsentierte mit ihrem Team Gemeinschaftstänze, die einen festen Bestandteil türki-

scher Kultur darstellen und sehr oft auf Hochzeiten getanzt werden. Im Namen der Kulturschulgrup-

pe möchte ich mich bei allen bedanken, die das gemeinsame Erleben und Tanzen traditioneller türki-

scher Tänze zu einem solchen Großereignis der Herzen werden ließ. (N. Malzan) 
 

Ich lobe den Tanz, 

denn er befreit den Menschen 

von der Schwere der Dinge 

bindet den Vereinzelten 

zu Gemeinschaft. 

Ich lobe den Tanz 

der alles fordert und fördert 

Gesundheit und klaren Geist 

und eine beschwingte Seele. 

 

Tanz ist Verwandlung 

des Raumes, der Zeit, des Men-

schen 

der dauernd in Gefahr ist 

zu zerfallen ganz Hirn 

Wille oder Gefühl zu werden. 
 

Augustinus Aurelius (354 - 430), Bischof von Hippo, Philosoph, Kirchenvater und Heiliger 
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Spektakuläre Vulkanausbrüche im MINT Unterricht 

In der Unterrichtsreihe „Forschungslabor Brause“ führen die MINT Klassen im Jahrgang 5 einen Ver-

such zum Thema „Ein Vulkan bricht aus“ durch. Die Klasse 5d hat zu diesem Versuch unsere fliegen-

de Künstlerin Janina Warnk eingeladen, um den Vulkanausbruch im Fachraum künstlerisch zu insze-

nieren. Die Schülerinnen und Schüler bastelten in ihren Tischgruppen jeweils eine Vulkan- Attrappe 

aus Pappe und gestalteten diese künstlerisch. Die Attrappe wurde anschließend um einen mit den 

notwendigen Chemikalien befüllten Erlenmeyerkolben gestülpt und befestigt. Janina installierte in 

Absprache mit den Tischgruppen jeden Ausbruch mit wechselnden Farblichtern und passender Mu-

sik. Alle Beteiligten waren hellauf begeistert von den spektaku-

lären Vulkanausbrüchen. Eine explosive Unterrichtsstunde, die 

noch lange in Erinnerung bleiben wird.  

(A. Reininger-Mack und S. Wimmer)   
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Tea with the Queen 

Audiences are a key element of The Queen’s day-to-day work, and enable 

her to give time and focus to key individuals. This year our English course 

had the chance to have tea with Queen Elizabeth II in her royal rooms 

where she offered us tea, biscuits, scones and clotted cream. We really 

enjoyed our visit and had many questions for the Queen e.g. “What do 

you think about president Trump?” She kindly asked us not to repeat her 

response in public and of course we will honour her wish. It was amazing 

how well-behaved and polite class 6c addressed the Queen in English. As a 

teacher I was amazed how well even the weakest pupils were able to un-

derstand and respond. We were extremely lucky to have that event on 

our last day of school and I am still looking back on it making vows to let 

other courses have the same experience as soon as possible. (S. Baumann) 
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Kultur erleben 

 Was war? 
 

 

Big Five, Michael Jackson und die Färöer-Inseln im Jazzkeller 

Unsere Bigband eröffnete mit einem Konzert die monatliche Jam-Session im Jazzkeller Darmstadt. 

Das Repertoire der Band spannte sich weiter über Latin und Pop bis zu komplexen Jazz-Titeln im 

Fünfertakt und der wunderbaren Komposition „Dear Old Thorshavn“, einer Hommage an die Haupt-

stadt der Färöer-Inseln. So viele gute Soli von so vielen Bandmitgliedern waren noch nie zu hören, 

und erstmals reihten sich Sebastian Bünger und Noah Akhibi nach der Pause in die Jam-Session der 

„alten Hasen“ mit hörenswerten Soli ein. Die hohe musikalische Qualität des Ensembles ist seinem 

Leiter zuzuschreiben, der wenige Wochen vor dem Konzert über seine regelmäßige Verpflichtung 

hinaus ein Probenwochenende mit den Jugendlichen durchgeführt hat: Großer Dank gebührt Uli 

Partheil. Mitwirkende waren am Saxofon Santiago del Rio, Meira Schneider, Elisabeth Emich, Katha-

rina Birkner, Noah Akhibi; an der Posaune Sebastian Bünger und Moritz Heßler; an der Trompete 

Frederik Bünger, Pablo del Rio, Ida Möckl, Lars Schanz. (gekürzt, Original K. Schulte) 
 

Bläserklassennachwuchs zeigt sein Können  
In einer „Offenen Probe“ haben die Kinder der 5a und 5b am 4. Februar präsentiert, was sie nach gut 

drei Monaten am Instrument schon alles können. Die zahlreich erschienenen Eltern, Geschwister und 

Großeltern und nicht zuletzt die Musiklehrkräfte Blaut, Krüger, Schönig, Schulte freuten sich an den 

Ergebnissen. Mutige Kinder haben sogar einzeln und in kleinen Gruppen mehrstimmig vorgespielt. 

Besonders erfreut hat die Anwesenheit der Hornlehrerin Astrid Karolius und des „Tiefblech“-Lehrers 

Dirk Reccius, der zusammen mit dem Holzbläser-Spezialisten Peter Fischer alle Bläserklassen seit 

diesem Schuljahr im Unterricht unterstützt. Es macht sich bei den Kindern in schnellerem Lernzu-

wachs äußerst positiv bemerkbar. Ermöglicht wird diese Verstärkung durch Mittel der Selbstständi-

gen Schule. Die Kinder wurden für ihr vorbildliches Verhalten gelobt. Alle Beteiligten hoffen nun auf 

den nächsten Auftritt beim Sommerkonzert im Juni! (K. Schulte) 
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Märchen nicht nur lesen, sondern erfahren 

Wie beeindruckend! Die 5c und die 5d setzten ver-

schiedene Märchen in Gruppen in mehrwöchiger 

Probenarbeit aufführungsreif für die Bühne um. 

Frau Gideon, Frau Hertweck und vor allem dem 

mutigen Recken, Herrn Zocher, sei Dank! 
 

Und es fliegt doch! 

Wir haben Schüler*innen des Großprojektes 

„Spaceship“ gefragt, was sie aus der Zeit der Pla-

nung, des Aufbaus und der Durchführung im Flie-

genden Künstlerzimmer mitnehmen. Und wir wa-

ren wirklich beeindruckt, welchen Kompetenzer-

werb sie aufzeigten! Zur Crew gehörten Hermine 

Augustin (6a) als Moon, Emily Dillmann (6a) als Lee 

und Food-Designerin, Gino Maurizio Blöcher (6a) 

als Forscher, Evelyn Zaroukian (6a) als Sun, Mio 

Schott (6d) als Bordband, Elham Masarani (6c) als 

Professor und Bühnenbildnerin, Korbinian Frank 

(6c) als Beleuchter und Techniker, Njazi Avdija (6a) 

als Baarkeeper, Cocktaildesigner, Set-Bauer, Sebas-

tian Heisel (6a) als Bodyguard, Set-Bauer, Bordband, Sergio Alvares Gomez (6a) als Rapper. 
 

 „Wir haben gelernt uns gegenüber Kritiker*innen durchzusetzen – nicht alle Mitschüler*innen fanden 

unsere Inszenierung gut – das musste man aushalten können!“ 

„Wir konnten eigene Ideen ausbauen und einbringen und  

mussten uns dabei gegenüber Janina und der Gruppe Gehör verschaffen.“ 

„Ich konnte eine neue Rolle einnehmen und es war ganz schön schwierig, dann auch in allen Situationen 

der Inszenierung (auch vor meinen Freund*innen) in dieser Rolle zu bleiben.“ 

„Manchmal zog sich die Vorbereitung und wir mussten ganz schön `aushalten`. 

Das war gar nicht so einfach, sich immer wieder zu sagen `Am Ende wird alles gut.`“ 
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„Wir mussten so viele Kompromisse eingehen, uns in unseren eigenen Wünschen einschränken – das 

war wirklich, wirklich herausfordernd.“ 

„Spaß haben, trotz der zusätzlichen Belastung zur Schule  

– das war manchmal echt kniffelig.“ 

„Schnell einspringen können, wenn jemand aus dem Team krank wurde – wir haben zueinander gehal-

ten.“ 

 (L. Hertweck)  

Mehr unter:  http://www.fliegendes-kuenstlerzimmer.de/blog/georg-christoph-lichtenberg-schule-2019-2020/ 
 

  Gäste begrüßen 

Was war? 
 

Max Kirmsse Schule aus Idstein zu Gast im Fliegenden Künstler-

zimmer Die Theatergruppe KOMIKO von der Max-Kirmsse-Schule 

aus Idstein kam nicht ohne ein Gastgeschenk zum „fliegenden 

Klassenzimmer“: Eine freundliche, fleischfressende Pflanze – ein 

selbstgemachtes Löwenmäulchen – wies den Weg nach Ober-

Ramstadt zur GCLS. Die Pflanze hinterließ einen bleibenden grü-

nen Eindruck. Bei der Schulführung haben wir einige Anregungen 

für unsere eigene Kulturschule übernommen. Besonders hingeris-

sen waren wir vom Streichelzoo, wobei das chinesische Seidenhuhn um ein Haar in unseren Reise-

rucksack gewandert wäre. Ein Schulalltag ohne dieses entzückende Federvieh ist nur schwer vor-

stellbar, aber muss erst mal so hingenommen werden. Und auch die Idee des blauen Briefkastens 

inspirierte uns. Etwas Ähnliches will unsere SV ebenfalls ins Leben rufen. Das Abheben mit dem 

Raumschiff war einfach galaktisch gut. Es wirkte alles so echt, dass ein Abheben und Verreisen 

wahrhaftig vorstellbar waren. Das Flugbegleiter-Team sollte sich überlegen, im Bereich Flugsicher-

heit oder Service eigene Berufsziele zu verwirklichen. KOMIKO ist begeistert von eurer Professionali-

tät, der Gastfreundschaft und den kunterbunten Angeboten an eurer Schule. Eine Einladung zu uns 

steht. (A. Lüders, Max-Kirmsse-Schule) 
  

http://www.fliegendes-kuenstlerzimmer.de/blog/georg-christoph-lichtenberg-schule-2019-2020/
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Italien zu Gast an der GCLS  

Am Samstag, dem 25. Januar 2020, landeten die italienischen Austauschschüler*innen in Frankfurt. 

Hier stichwortartige Auszüge aus einem ausführlichen Bericht: es gab etwas Leckeres zu essen /  

Willkommens-Buffet in der Schule / Heidelberg erkunden / Darmstadt: Eislaufen zu gehen / in die 

Schule / ausführliche und exklusive Führung durch die Schule / Bowlen / Hessisches Landesmuseum /  

Pizza Margherita für den großen Hunger / Stolpersteinführung durch Ober-Ramstadt: alle lauschten 

aufmerksam Florian, wie er uns packende Geschichten über die Personen hinter den Steinen erzählte 

/ Heißgetränk im Kaffee 39 / Lasertag, da man das in Italien wohl nicht so oft macht / l’Osteria /  

Donnerstags mussten alle wieder in die Schule / zwei interessante Stunden Politik und Wirtschaft /  

Frankfurt in den Palmgarten, wo alle so einiges über Kakao erfahren konnten. Jeder stellte dann 

auch seine eigene Kakaocreme her / zwischen den Banken hindurch in Richtung Main Tower / / gro-

ßen Hunger / kleine Pause / Stadtführung mit Halten bei der Paulskirche, der neuen Altstadt und dem 

Römer Berg / Souvenirs / Party.  Alle Austauschschüler konnten es gar nicht abwarten, im März nach 

Italien zu fliegen, daraus wurde nun leider nichts. (Letizia und Jakob) 
 

Gäste begrüßen 

Was kommt vielleicht? 
 

Fritz Deppert zu Gast – geplanter Workshop am 19. Mai 2020 „Zeitzeuge Heiner - zusamme geje 

rechts“ Wir planen „noch“ einen Workshop mit dem Fritz Deppert,  dem Preisträger des letztjähri-

gen Spirwes. Wenn nicht dieses Schuljahr, dann eben im nächsten: Interview mit dem Zeitzeugen, 

Lesung ausgewählter Texte auf „Heiner“, z.B. Gedichte gegen rechts aus der Laudatio „mer mache, 

was ze mache is“ … Jeder Mensch ist ein Dichter! Was ist ein Gedicht? Wie schreibe ich ein eigenes 

Gedicht? Schreibwerkstatt und Übersetzungshilfe in Hessische - Lesung der entstandenen Gedichte. 

(R. Kockelmann, B. Marinho) 
 

Woanders lernen / Außerschulische Lernorte erleben 

Was war? 
 

10a im Kino 

Kurz vor „Schulschließung“ war die 10a im Rah-

men der Hessischen Schulkinowochen in Darm-

stadt und durfte in einer Exklusiv-Vorführung den 

Dokumentarfilm „Unsere große, kleine Farm“ 

sehen, der auf unterhaltsame Weise für die The-

menbereiche Nachhaltigkeit, ökologische Lad-

wirtschaft, Lebenskreisläufe sensibilisiert. Das 

dazugehörige Unterrichtsmaterial konnte an-

schließend gut für die „Aufgaben zuhause“ in 

Gesellschaftslehre genutzt werden. Ein Besuch 

der Schulkinowochen kann nur weiterempfohlen 

werden – sinnvolle Filme, gutes Arbeitsmaterial 

dazu, Spaß und Gemeinschaftsgefühl!  (K. Schulte) 
Bildquelle: Film-Heft von Michael M. Kleinschmidt, Institut für Filmkultur 

 

Ich wünsche uns allen Gesundheit und Mut und Kraft für die kommenden Wochen.  

Ihr Schulleiter Dirk Karl Pilgram 
Redaktion R. Kockelmann 

 
     


