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Ober-Ramstadt, 19.06.2020  
 

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

„Die großen Begebenheiten der Welt werden nicht gemacht, sondern sie finden sich.“ (Lichtenberg) 
 

Mit unserem sechsten und letzten Lichtenletter verabschieden wir uns von Ihnen und euch und be-

enden ein ereignisreiches Schuljahr, das von einer wahrlich GROSSEN Begebenheit geprägt ist. Da 

wir in diesen letzten Wochen leider nicht nur auf viele Feste, Konzerte, Theateraufführungen, den 

Sponsorenlauf, die Zeugnis- und Abschiedsfeiern, sondern auch auf unsere Belobigungsfeier verzich-

ten mussten, möchten wir den Lichtenletter nutzen, um unseren Schülerinnen und Schülern für ihr 

Engagement öffentlich zu danken. Dieser Sommerletter soll außerdem mit Bildern und kurzen Tex-

ten einen kleinen Ersatz darstellen für das, was uns fehlt: das Zusammenkommen, Austauschen und 

Erzählen.  So können wir miteinander Erlebnisse, Ereignisse und Erfolge teilen und zeigen, was wir 

erlebt haben und was uns ausmacht. Wir freuen uns auf das nächste Schuljahr, wir werden weiterhin 

verlässlich daran arbeiten, dass die GCLS ein Leben und Lernen in ein gesundes Verhältnis setzt. Blei-

ben Sie weiterhin gesund.      Ihr Schulleiter Dirk Karl Pilgram 
 

BELOBIGEN und HERZLICH DANKE sagen wir … 

 
 

WPU Verantwortung (Jahrgang 9): Zoe Jankowiak, Joel Binder, Giuliana Llacua Carrasco , Vivien 

Hassenzahl (9a); Florian Kehr, Anne Schlösser, Antea Bralic, Saadet Üzey, Pascal Standar (9c); Nele 

Pätzold, Lara Brauch, Karina Klok, Hatice Üzey, Hünkar Ceviker, Merita Rama (9d); Sinan Dogru 

(9e); Emilie Wiener (9f) 

Auch dieses Jahr wieder haben unsere Schülermentorinnen und –mentoren den neuen Fünftkläss-

lern einen super Start in der neuen Schule ermöglicht. Mit viel Engagement und tollen Aktionen 

(Schulrallye, Adventskalenderbasteln, Unterstützung im Unterricht, spielerische Durchführung sozia-

len Lernens uvm.) haben die 9er es den 5ern leicht gemacht, gut an der neuen „riesen“ Schule anzu-

kommen und sich rasch einzugewöhnen. Doch nicht nur den jetzigen 5ern wurde freundlich und of-

fen begegnet, auch am Tag der offenen Tür übernahm man mit selbstorganisierten, begleiteten Füh-

rungen Verantwortung und zeigte potenziellen neuen Schülerinnen und Schülern und den aufgereg-

ten Eltern, Großeltern und Begleitern die Schule. Dabei arbeiteten die Schüler vorher die Glanzstücke 

der GCLS heraus, um bei der Führung die Schule mit all ihren tollen Facetten zu zeigen. Auch als 

„Mentoren-Security“ waren die jungen Leute unterwegs in der Kulturpause und sorgten für Ord-

nung.  Einfach eine super Truppe, mit viel Verantwortungsbewusstsein, Freude und dem notwendi-

gen Fünkchen Albernheit. Ich bin sehr stolz auf die Kids (D. Hoffmann) 

Anne Schlösser Mit mehr als nur herausragendem Engagement, sei es vor der Schule, nach der Schu-

le, während der Pausen, während eigener Freistunden, Anne Schlösser ist nicht umsonst eine der 

besten Schülermentorinnen des Teams. Sie kennt fast alle 5er (nicht nur ihre zu betreuende Klasse) 

beim Namen, ist für die Kinder da, begleitet sie in die Mathesprechstunde und nimmt sich Zeit auch 

die Klassenlehrer bei der täglichen Arbeit zu unterstützen.  Auch bei Überraschungsaktionen für die 

Fünftklässler, hat sie mit Girlpower Tische verrückt, schwere Kisten geschleppt und lachend Schoko-

nikoläuse versteckt.   
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Florian Kehr  Mit Florian haben wir nicht nur einen überaus sozial engagierten jungen Mann im Team, 

der für ältere Damen im Bus seinen Platz in Lichtgeschwindigkeit frei macht, den 5ern mit Rat und 

Tat zur Seite steht und seine eigenen Ziele mit Ehrgeiz und Engagement zu erreichen versucht. Er ist 

auch seinen Freunden und selbsternannten Schützlingen z. B. aus der Intensivklasse gegenüber im-

mer unterstützend und hilfsbereit  begegnet. Damit hat er ihnen im Matheunterricht bei der Einglie-

derung in den Regelunterricht als Freund zur Seite gestanden, in engen Absprachen mit den Fachleh-

rerinnen Probleme geklärt und für Material gesorgt.    

Melissa Atli, die geheime Schülermentorin An dieser Stelle MUSS einem Phänomen dieser Schule 

ebenfalls die verdiente Belobigung zuteilwerden.  Mit Melissa Atli aus der 10c haben wir eine Schüle-

rin an der Schule, die es geschafft hat, dass JEDER sie kennt, OHNE etwas Negatives mit ihr zu ver-

binden. Sie hat- gemeinsam mit Anne Schlösser- auch außerhalb der Unterrichtszeit, in den Pausen, 

in der Mathesprechstunde die Fünftklässler unterstützt, begleitet und ihnen stets Freude ins Gesicht 

gezaubert, wenn sie ihre Zeit mit ihnen verbracht hat, ihnen die Geheimnisse der GCLS anvertraut hat 

und ihnen diese große Schule von Anfang an vertraut erscheinen ließ.  Auch bei Überraschungsaktio-

nen für die Fünftklässler, hat sie mit Girlpower Tische verrückt, schwere Kisten geschleppt und la-

chend Schokonikoläuse versteckt.   Wenn auch ein Schüler oder eine Schülerin in der Pause gesucht 

wurde, oder ein Lehrer oder eine Lehrerin von den 5ern gesucht wurde, brauchte man sich nur an 

Melissa zu wenden. (Man weiß nicht genau, wie sie es tut, aber sie tut es!) Melissa weiß IMMER, wo 

welche Person zu finden ist und schafft es in einem Sekundenbruchteil diese Personen zueinander zu 

bringen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tristan Koops, Ida Möckel, Lea Schuchmann, Leyna Dogan und Gino Maurizio  

Der Unternehmerverband Südhessen hat in diesem Schuljahr einen Wettbewerb unter dem Namen 

„Nachhaltigkeit – Ideen für die Zukunft“ ausgeschrieben. Mit einer aussagekräftigen Bewerbung 

gelang das Projekt „Kunstnachhaltig im Hammergarten“ in der zweiten Runde des Wettbewerbs 

unter die 6 Finalisten. Tristan Koops, Ida Möckel, Lea Schuchmann, Leyna Dogan und Gino Maurizio 

präsentierten mit Fachwissen und großem Stolz das Projekt im Haus der Wirtschaft in Darmstadt vor 

einer Jury aus Bildungsexperten unterschiedlichster Institutionen und stellten sich anschließend de-

ren Fragen. (S. Wimmer) 
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Belobigung Musik 2020  

Alle Genannten investieren in ihrer Freizeit viel Zeit und Energie in die Musik, wovon die Schule sehr 

profitiert, dies zum Großteil bereits über Jahre: 

Sebastian Bünger, Noah Akhibi , Robin Neubert (Jahrgang 13) Alle drei haben seit dem fünften Schul-

jahr mit Begeisterung und Zuverlässigkeit mehrere unserer Musik-AGs mitgetragen und auch jünge-

ren Schülerinnen und Schülern Freude am Musizieren nahegebracht. Sie haben die GCLS in bester 

Form bei vielen Auftritten außerhalb der Schule repräsentiert. Wir danken für ihr großes, selbststän-

diges Engagement und wünschen ihnen alles Gute für die Zeit nach der GCLS! 

Meira Schneider, Moritz Heßler, Pablo del Rio, Frederik Bünger (Jahrgang 12) Die Vier gehören zu 

den “alten Hasen”, sind seit Jahren in bis zu vier Musik-AGs zuverlässig aktiv und unterrichten Jünge-

re - ein toller Beitrag dazu, wie wir “Kulturschule” leben.  Außerdem haben sie dieses Jahr für “Schu-

len in Hessen musizieren” selbstständig ein eigenes schönes Kreativprojekt gestemmt – danke! 

Maila Philipp (Jahrgang 12) Maila ist in Jochen Schmidts Bigband und in der Schulband treibende 

Kraft. Ihre große Musikalität bereichert diese Ensembles in hohem Maße. Zudem hat sie für den 

Auschwitzgedenktag selbstständig den LK-Geschichte-Chor zum Klingen gebracht - wir sagen danke! 

Elias Dintelmann (Jahrgang 12) Elias spielt seit Jahren zuverlässig in mehreren AGs.       

Lea Schneider (Jahrgang 11) Lea zeichnet sich durch überaus großes Engagement in Jochen Schmidts 

Bigband aus. 

Melanie Mark (Jahrgang 11) Melanie nimmt zuverlässig an mehreren Musik-AGs teil. 

Ida Möckl, Aaron Beisenherz, Levana Lindenmann , Marc Mercier, Lucas Freese-Goebel, Patric Jun-

glas  (Jahrgang 10) Diese Zehntklässler*innen spielen zuverlässig in mehreren AGs und sind dort auch 

wichtige Stützen für die Jüngeren.  Levana, Ida und Aaron zeigen durch ihre laufende Bewerbung für 

das hessische Musikmentorenprogramm darüber hinaus, dass sie bereit sind in Schule, Kirchenge-

meinde oder Musikverein weiterhin organisatorische oder pädagogische Verantwortung zu über-

nehmen, was sie teils jetzt schon tun. 

Lasse Janßen (11), Elisabeth Emich (10) Lasse und Elisabeth sind in mehreren AGs tätig, unterrichten 

jüngere Schüler*innen und haben durch ihre arbeitsintensive Teilnahme am Programm “Musikmen-

toren für Hessen” unsere Schule nach außen repräsentiert - ein herzlicher Dank dafür! 

Sarah Schiers (8b) Sarah bereichert durch ihre große Zuverlässigkeit und Musikalität viele Musik-AGs. 

Fast alle haben auch die Blechbläserprobentage als Helfer*innen mitgestaltet. (K. Schulte) 

Stephanie Lipp, Alexandra Studemund, Romy Reiser, Ronja Scharkopf (10), Sophia Kannt (11) 

Die fünf Schüler*innen singen seit vielen Jahren mit Begeisterung und sehr großer Zuverlässigkeit im 

Chor mit. 

Sila Akkoyun, Leoni Debus, Marc Mercier, Maila Philipp, Charlotte Storck, Pablo Del Rio, Moritz 

Heßler,  Sebastian Bünger, Till Eidenmüller, Moritz Birkner Auch in diesem Schuljahr hat die Schul-

band wieder diverse Schulveranstaltungen musikalisch untermalt und die Schule wieder bei vielen 

regionalen Veranstaltungen vertreten: u.a. Antikriegstag Darmstadt, Nacht der Kirchen im Herrngar-

ten Darmstadt, Verabschiedungsfeier des Schuldezernenten des LaDaDi, Kerb Ober-Ramstadt, Kerb 

Modau, Aufnahme eines eigenen Songs im Tonstudio.  Highlight war das Erreichen des Finales bei 

Deutschlands größtem Nachwuchsbandfestival Schooljam. Die Schülerinnen und Schüler machen 

nicht vor Proben und Auftritten in den Ferien halt, fordern diese zum Teil sogar vehement ein. Sie 

engagieren sich weit über das normale Maß hinaus und opfern ganz selbstverständlich und mit viel 

Herz große Teile ihrer Frei- und Ferienzeit! Sie vertreten zu jeder Zeit würdig das Ansehen der Schule. 

Bei vielen Veranstaltungen sind viele professionelle Künstler anwesend und heben immer die Quali-

tät der Schülerinnen und Schüler hervor! (T. Großkopf) 
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Florian Kehr „Florian hat durch seine offenen und aufgeschlossene Art vielen seiner Mitschüler im 

letzten Schuljahr Unterstützung und Hilfe gegeben, er hat in einem erheblichen Maße soziales Enga-

gement und Verantwortung gezeigt. Er hat im Rahmen des WPU-Kurses Verantwortung sehr viel 

Engagement in der Arbeit mit unseren neuen 5. Klassen gezeigt aber darüber hinaus hat sich Florian 

um einzelne Schüler der Intensivklasse als auch aus seiner eigenen Klasse bemüht, indem er bei all-

täglichen Sachen in der Schule und auch im Privaten 

Hilfe gegeben hat.  Er hat seinen Mitschüler in den 

Corona-Wochen ganz selbstlos bei der Prüfungsvorbe-

reitung für die Hauptschulprüfung und bei der Haupt-

schulprojektprüfung geholfen und wusste immer mit 

anzupacken.“ (S. Cessa) 

Malwin Assmuss: Malwin wird belobigt für die Erstel-

lung eines Modells der Außensportanlage der GCLS im 

Rahmen der Hauptschulprojektpüfungen. Das Modell ist 

von hervorragender Qualität und übertrifft alle Erwar-

tungen erheblich. (O. Böhm)  
                         

Silas Schlehenstein und Raven Patri Danke und großes 

LOB für die letzten zwei Jahre in der Plakatdesign-AG, weil 

sie so viel Einsatz gezeigt haben und in zahlreichen nächtli-

chen Whatsapp-Sessions immer an den besten Ideen ge-

feilt haben. (C. Stelzer) 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amnesty-Gruppe: Franka-Marie Grundmann, Paul Grüne-

wald, Meira Schneider, Hannah Schwaab, Saskia Wester-

mann, Patrik Schönnagel, Justin Rau, Malin Stettner und 

Eva Wellstein. 

Die Mitglieder der Amnesty-Gruppe haben sich durch besonderes Engagement für die Menschen-

rechte ausgezeichnet. Dabei haben sie viel Zeit und Energie in die Organisation und Durchführung 

des Briefmarathons, des ai-Unterrichtsprojekts, einiger Aktionen in Ober-Ramstadt und Darmstadt 

und des Lichtenbergsalons investiert. Wir möchten uns von den diesjährigen Abiturienten Justin, Eva 

und Patrik verabschieden und uns bei ihnen für ihre tolle und verlässliche Zusammenarbeit, ihre stets 

gute Laune und die vielen Kuchen bedanken. Ihr werdet uns fehlen!   

(J. Haase, M. Kilchenstein, N. Krüger) 
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Schulsanitätsdienst: Ali Ikra, Manuel Beckhaus, Marina Beckhaus, Gregor Dlabal, Maria Dölling-

Vera, Finn Drewes, Katarzyna Gogolok, Florian Guß, Moritz Hagenberger, Lena Lange, Mika Müller, 

Marcel Poth, Sara Rrustja, Ronja Scharkopf, Agrippina Scharm, Pascal Schleier, >Emma Semus, 

Hannah Stegmann, Alexandra Valicenti, Dela Vetter, Aliya Zarniko, Fynn Heieck 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Schülerinnen und Schülern des Schulsanitätsdienstes, die 

sich jeden Tag für ihre Mitschülerinnen und Mitschüler einsetzen und für sie da sind. (T. Eckermann 

und T. Winzenried) 
 

Woanders lernen – Außerschulische Lernorte 

Was war? 
 

ERASMUS+ in Denmark: The sexiest mobility ever 

(Tommaso’s and Simone’s pedagogical confes-

sions) Thanks to the European Union and its suc-

cessful educational program Erasmus+ our school 

could come to Denmark to visit our partners at 

Trongårdsskolen (a lovely village close to Copenha-

gen). In October 2019 we started our brand new 

Erasmus+ project on inclusion of diversity. Our aims 

are to educate teachers how to better integrate 

diversity at school in our daily work: from cultur-

al/religious diversity through physical/mental till 

sexual/gender diversity. To reach these goals, we planned three different 

mobilities: Greece, Italy, and Denmark. The lovely Danish school in Lyngby 

with its great initiative UGE SEX (which literally means: WEEK SEX (!) and 

WEEK SIX) became our perfect project partner. Joking on this ambiguous 

Danish word “sex” (which means both six and sex), they organize every 

single year during the 6th week a wonderful project on sexual education. 

A project for the whole school (students, teachers, and administration as 

well). We came to Copenhagen full of expectations and hopes. 

Trongårdsskolen did not disappoint us. At Trongårdsskolen we could 

learn how to promote sexual emancipation, how to fight sexual/gender 

discrimination, and obviously how to give young pupils clear and easily 

accessible information on sex. With numerous discussions both with teachers and students we real-

ized how important it is to create a safe place where every single individual feels at ease and can 

develop the way they wish. These are the best conditions to teach, learn, and work together. Our 

Danish colleague, Marie Louise Petersen has been our polar star during this time. She led us through 

our busy schedule, surprised us with different seminars, and she fascinated us with exciting work-

shops. She has made everything possible. One of our best experiences was the chance to job shad-

owing. We could teach in different classes, practicing new didactic methods and implementing inno-

vative concepts. That’s what Tommaso Detti did in English and French with the class 7a meeting a 

young and promising generation of Europeans believing in tolerance and freedom. Teaching the 8th 

and 9th graders in Art, Simone Twiehaus found an open-minded group of students reflecting and 

expressing questions of integrations of diversity in the language of art. We feel so thankful to 

Trongårdsskolen, its warm-hearted and competent staff. We do hope we can continue our successful 

cooperation. We all need much more sexy Europe. (Dr. T.Detti and Dr. S. Twiehaus)  
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Schule leben / gestalten  

Was kommt? 
 

Nach "lieben" ist "helfen" das schönste Zeitwort der Welt.  (Bertha von Suttner, 1843-1914)  

Liebe Schulgemeinde der GCLS, im Mai gibt es normalerweise ein schönes Benefizkonzert, bei dem 

Schulchor, Solisten und Schulorchester ein buntes Programm darbieten, und damit Spenden für den 

Verein Future for Children gewinnen. In der Schule ist Future for Children bekannt, weil sich schon 

viele Klassen für das Spendensammeln eingesetzt haben. Dieses Jahr ist aber alles anders! Im Wai-

senhaus in Kenia und in der Makemba Academy, der Schule des Vereins Future for Children, ist wie 

bei uns Corona-Krisen-Zeit.  Niemand ist in die Schule gegangen, in Deutschland nicht und in Kenia 

auch nicht. Aber anders als bei uns werden dort in Ukunda Lebensmittel plötzlich furchtbar viel teu-

rer! Die Menschen, die im Waisenhaus und in der Schule arbeiten, können kaum noch bezahlt wer-

den.  Viele hier an der GCLS können auch dieses Jahr helfen, den 18 Kindern des Waisenhauses und 

240 Schülerinnen und Schülern der Academy ein gutes Leben und Lernen zu ermöglichen. Jede Geld-

spende hilft, und sei sie auch noch so klein! Die GCLS kann auch 2020 ein deutliches Zeichen der Soli-

darität setzen.  Da wir hier nicht einmal in einer großen Pause eine Spendenaktion starten können, 

bitten wir Sie und euch alle darum, selbständig aktiv zu werden und zu spenden. Hier findet man den 

Spendenaufruf und den Link zu einem tollen kurzen Film über das Waisenhaus-Projekt:  
https://www.gcls.de/gcls/kultur/musik/musik_2019_2020/makemba_21_05_2020/Flyer_Spendenaufruf_GCLS_Ober-Ramstadt.pdf 
Fröhliche Musik haben wir auch dieses Jahr unter  https://youtu.be/mP3x15Em6is  als Dank für alle 

Spenden vorbereitet, ganz aktuell unter Corona-Bedingungen aufgenommen.  Die bankverbindung 

lautet:  IBAN: DE 53509514690000036366   BIC: HELADEF1HEP   Sparkasse Starkenburg   Konto: 

36366   BLZ: 509 514 69   Verwendungszweck:  GCLS Spendenaufruf (Die Musiklehrkräfte der GCLS) 
 

Schule leben / gestalten  

Was war? 
 

„Spende für Opfer der 

Buschbrände in Australi-

en“ 

Unsere Idee war als erstes, 

dass wir in einer Pause ei-

nen Stand aufstellen, an 

dem wir Kuchen verkaufen 

und das Geld an eine Orga-

nisation nach Australien 

schicken. Wir wollten den 

Koalas helfen, die in den 

gewaltigen Feuern aus-

sterben. Alles begann in 

GL, in der wir uns auf aktuelle Themen einigten, über die wir anschließend mit einer Problemfrage 

eine Präsentation mit PowerPoint angefertigt haben. Es gab viele verschiedene Themen, zwischen 

denen wir wählen konnten und die etwas mit den Waldbränden in Australien, dem Klima und Wetter 

zu tun hatten. Irgendwie entwickelte sich die Idee, dass wir einen Stand in der Pause aufbauen und 

Spenden sammeln würden. Und auf einmal war der Plan, dass wir den Stand mit Kuchen am Tag der 

offenen Tür aufbauen könnten. Wir berieten, was wir alles verkaufen würden und entschieden, uns 

für Kuchen, Laugengebäck und frisch gepressten Orangensaft.  

  

https://www.gcls.de/gcls/kultur/musik/musik_2019_2020/makemba_21_05_2020/Flyer_Spendenaufruf_GCLS_Ober-Ramstadt.pdf
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Unsere Klassensprecher führten die Idee mit Herrn Herd (dem Klassenlehrer) aus. In der weiteren 

Planung meldeten sich Schüler für Dinge, die sie mitbringen wollten/konnten. Viele wollten Kuchen 

(Highlight: Koala-Kuchen, s. Bild) oder Muffins backen, Antti und Carolin würden eine Orangenpresse 

mitbringen. Herr Herd entschied sich für ein paar Kilos Orangen und manche 

meldeten sich dafür, Brezeln zum Stand zu bringen. Wir machten noch die 

Schichtenverteilung, sodass jeder eine halbe Stunde am Verkauf war. Der 

Abbau war auch gesichert, wobei Aylin den Schichtenrekord des Tages 

brach und „durchmachte“. (L. Kaim und M. Diaz Garcia) 😉 Insgesamt wie-

der mal eine tolle Aktion von der #herde. Die Spende i.H.v. 130,72€ wurde 

natürlich auch in dreifacher Kassenprüfung ordentlich gezählt. Und weil wir 

soooviel hatten, konnten wir am Montag nochmal „presse und mumbeln“.  

Lieben Dank sagt M. - A. Herd 
 

Erfolge feiern 

Was war? 
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Neu an der Schule begrüßen 

 
 

Seit Februar 2020 bin ich als Schulpfarrerin an der GCLS tätig. Mein Name ist Cornelia Otto und ich 

möchte mich mit einem kurzen Lebenslauf vorstellen.   Ich bin 54 Jahre alt, verheiratet, und lebe mit 

meiner Familie in Darmstadt. Geboren und aufgewachsen bin ich in Baden-Württemberg. Nach einem 

FSJ in Stuttgart, habe ich in Tübingen und Marburg Evangelische Theologie studiert. Nach meiner 

praktischen Ausbildung zur Pfarrerin in Oberhessen, habe ich in Duisburg an der Gesamthochschule 

als Wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet, bevor ich dann als Gemeindepfarrerin wieder in 

Oberhessen auf dem Dorf tätig war.  Die vergangenen vier Jahre war ich in der Evangelischen Studie-

renden- und Hochschulgemeinde In Darmstadt tätig und habe dort viel mit Internationalen Studie-

renden zu tun gehabt. Außerdem hatte ich lange einen Lehrauftrag für Interkulturelles und Interreli-

giöses Lernen am Institut für Theologie und Sozialethik der TU Darmstadt.  Globales Lernen und die 

Frage, wie ein gutes Miteinander der Religionen und Kulturen gelingen kann, liegen mir sehr am Her-

zen. Ich freue mich, die GCLS mitgestalten zu können.  Das Arbeitsfeld 

Schule ist mir nicht fremd, habe ich doch fast 10 Jahre an einer Berufs-

schule in Darmstadt, Religionsunterricht im Klassenverband erteilt.  Ne-

ben dem Erteilen von Evangelischem Religionsunterricht bin ich auch als 

Schulseelsorgerin an der GCLS tätig. Gerne könnt Ihr und Sie auf mich 

zukommen, in der Schule, wenn wir uns sehen oder auch per Mail.  E-Mail: 

Schulseelsorge.Ober-Ramstadt@ekhn.de Ich bin gespannt auf vielfältige 

Begegnungen mit Euch und Ihnen, Cornelia Otto.  
Bild: Gisela-Marie Korflür 

 

Und was bleibt uns 

? 
 

Ein Jahrbuch, das einem das Herz beim Durchblättern öffnet – unser JAHRBUCH! DANKE Tobias 

König für dieses HERZSTÜCK unserer schulischen Arbeit, nicht nur von außen ein Genuss!  

 
  

mailto:Schulseelsorge.Ober-Ramstadt@ekhn.de
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Und was bleibt uns noch? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corona, nein die Crespo Foundation schenkt uns eine Verlängerung des FLIEKÜZIs – Janina Warnk ist 

also gekommen, um zu bleiben! Das Atelier bleibt ein weiteres Jahr bei uns und als Selbständige Kultur-

Schule beauftragen wir Janina als Schulkünstlerin für uns und für euch - Wir lieben diese Aussichten für 

2020-2021. (R. Kockelmann) 
 

Hallo Ihr Lieben nah und fern! 

Das FliKüZi ist zurück! 

Quasi ist es gekommen, um zu bleiben! 

Ja, es ist ein Wundervoll: ich darf noch ein ganzes Jahr bei Euch bleiben! 

Das freut mich ohne Ende!!!!!!! 
 

Also weiter geht's! 

Die aktuelle Frage lautet natürlich:  

Wie kann man die Kunst auch oder GERADE in „Zeiten der Krise“ nutzen? 

Wie kann Kunst verbinden und zusammenhalten? 

Wohin mit der Kunst die schon produziert wurde? 
 

Gerne bin ich für künstlerische Fragen da, kreative Aufgaben, Tutorials, Anregungen, Tänze, Gesänge, 

auch Klönschnack/Brainstorm, 

UND VOR ALLEM : Die Planung für die Zukunft.  
 

Ich freue mich euch wiederzusehen/hören 

Es bleibt spannend! 

Ich grüße Euch vom Herzen                                                                                               Eure FliKüZi-Janina  
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Kultur erleben  

Was Kommt? 
 

Kulturpause goes digital  

Die Schulband hatte am 13. März schon damit begonnen, für ihr Konzert im Rahmen der Kulturpause 

am 13. März 2020 aufzubauen, als Corona uns einen Strich durch die Rechnung macht. Aber wir ha-

ben nun einen Weg gefunden, uns alle teilhaben zu lassen. In der letzten Schulwoche könnt ihr alle 

wahrscheinlich in jeder ersten großen Pause (für die Vergesslichen unter uns, die war immer von 9:20 

bis 9:40 Uhr) auf unserem Facebook- und auf dem Youtube Kanal von GCLS-TV das Konzert unserer 

Schulband verfolgen. Dort könnt ihr gerne live kommentieren und so einen kleines Gefühl gemein-

samen Erlebens von Kultur erleben. Wir danken der Schulband, die an Fronleichnam zwei Tage lang 

mit Abstand geprobt und aufgenommen hat! Und wir danken Thorsten Großkopf für seinen Einsatz 

und Oliver Emig (9 e) für den Videoschnitt. Wir informieren euch über die Details via edunite und 

facebook. (R. Kockelmann) 
 

Kreativwettbewerb: Kurioses und Wundersames aus den Naturwissenschaften 

 
 

Wir beenden unseren Newsletter mit einer neuen Rubrik: Dem 

Kreativwettbewerb: Kurioses und Wundersames aus den Na-

turwissenschaften. Im naturwissenschaftlichen Unterricht gibt 

es immer wieder Gerätschaften, bei denen sich Schüler*innen 

und manchmal sogar auch Lehrer*innen fragen: Wofür könnte 

das gut sein? Daher möchten die Fachschaften Biologie, Che-

mie und Physik nun in jedem Lichtenletter ein kleines Quiz 

starten. Wir zeigen euch das Bild eines Gegenstandes aus einer 

der drei Naturwissenschaften und fordern euch auf kreativ zu 

sein und zu überlegen, für welchen Zweck könnte dies dienen. 

Die kreativste Einsendung wird mit einem kleinen Preis (Eisgut-

schein) belohnt. Mitmachen kann jede oder jeder, der Schü-

ler*in an der GCLS ist. Die Gewinner werden im nächsten Lich-

tenletter veröffentlicht.  Die Einsendungen richtet ihr bitte an: 

J.Castritius@gcls.de Einsendeschluss ist der 10. August 2020 - 

Viel Spaß! (J. Castritius) 
 

Ich wünsche uns allen Gesundheit und einen erholsamen Sommer und frischen Mut für das nächste 

Schuljahr. 

Ihr Schulleiter Dirk Karl Pilgram 
 

Redaktion R. Kockelmann 
 
     

mailto:J.Castritius@gcls.de

