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Ober-Ramstadt, 04.02.2021 
 

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

„Der gerade Weg ist der kürzeste, aber es dauert meist am längsten, bis man auf ihm zum Ziele ge-
langt.“ (Lichtenberg)  
 

Von geraden Wegen können wir gerade nicht sprechen, aber lang sind sie dennoch. Wir merken, 
unsere Sehnsucht nach Begegnung und Gemeinschaft wächst. Viele haben sich seit Mitte Dezember 
nicht mehr live sehen können. Wie werden wir uns alle freuen, wenn wir uns wieder ohne Angst und 
einfach so begegnen dürfen. Jetzt müssen wir durchhalten und weiter neue ZuGÄNGE finden. Noch 
nie hatten wir die Gelegenheit, so viele ungewohnte Schritte zu tun und Neuland zu betreten, da 
heißt es jetzt, die Augen offen zu halten und zu entdecken, was sich am Wegesrand findet und wel-
che Fußstapfen wir hinterlassen. Unsere Ortskenntnis vergrößert sich mit jedem kleinen Irrweg. Wie 
bei langen Streckenläufen üblich, sollten wir uns immer auf den nächsten Schritt konzentrieren, das 
schaffen wir. Lassen Sie uns weiterhin auf unserer gemeinsamen Spur aufeinander achten, vonei-
nander lernen und uns gegenseitig den Weg weisen. Ich werde weiterhin versuchen, Ihnen und euch 
gut und sicher diesen Weg frei zu machen. Übrigens: Mein Ziel für Februar? März! 

Ihr und euer Schulleiter Dirk Karl Pilgram 
 

Erfolge feiern 
Was kommt? 

 

Pablo del Rio beim 30. Erfinderlabor „Hochleistungsmaterialien für die Energiewende“ 
Schüler*innen präsentieren Erklärvideos zur Energiewende in Forschung und Industrie am 12. Febru-
ar 2021.  Das Zentrum für Chemie (ZFC) lädt in Kooperation mit Merck, der TU Darmstadt, dem Hessi-
schen Kultusministerium, dem Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, 
der Hessischen Landesenergieagentur, dem VCI Hessen und Spektrum der Wissenschaft MINT-
Lehrkräfte und Oberstufenschüler*innen herzlich ein. Als einer von 16 ausgewählten Schülerinnen 
und Schülern aus ganz Hessen, schafft es Pablo die hochkomplexe Forschung zur Energiewende am 
Institut für Materialwissenschaft der TU Darmstadt in verständlichen Worten zu erläutern und dazu 
von Dr. Lingenhöhl, Chefredakteur von Spektrum der Wissenschaft, Feedback zu erhalten. (T. König) 
 

Erfolge feiern 
Was war? 

 

Vorlesewettbewerb an der Georg-
Christoph-Lichtenbergschule, in diesem 
Jahr ONLINE! Am Donnerstag, dem 
17.12.2020, wurde an der Georg-Christoph-
Lichtenbergschule in Ober-Ramstadt in 
einer spannenden Entscheidungsrunde 
der/die Vorlese-Schulsieger/in des Jahr-
gangs 6 ermittelt.  
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Die Klassensieger*innen Carina Schmid 6a, Jona Dernhoff 6b, Lina Weber 6c, Sophie Heisel 6d, Selina 
Hißen 6e, Ben Hoßbach 6f, waren alle online präsent, stellten eines ihrer Lieblingsbücher vor und 
lasen anschließend einen interessanten Abschnitt daraus vor. Nach ihrem selbst gewählten Buchaus-
schnitt mussten alle Wettbewerbsteilnehmer*innen noch einen fremden Text vortragen. Auch das 
machten die Vorleserinnen und Vorleser beeindruckend gut, so dass der Jury, die Punktevergabe 
nicht leicht fiel. Zur Jury gehörten in diesem Jahr unsere Deutschlehrer*innen Frau Castritius, Frau 
Maack sowie Herr Kaufmann. So konnten wir am Schluss auch die Siegerin des Vorlesewettbewerbs 
2020 bekanntgeben, Selina Hißen aus der Klasse 6e. Herzlichen Glückwunsch! (D. Pfeifer)  
 

Abschlussausstellung im Städel-Museum  - GCLS-
Kunstallente zeigen ihr Werk in Frankfurt  
Über ein Jahr ist es her, dass Sarah Nerding (10b) und 
Luca Möller (10b) in das Förderprogramm „Kunsttalen-
te“ von Städel, Liebieghaus und Schirn aufgenommen 
wurden. In einer Abschlussausstellung am 31.10.2020 
und 01.11.2020 zeigten sie auf eindrucksvolle Weise, was 
sie dort alles gelernt hatten. Neben Besuchen in vielen 
Museen Frankfurts und Werkbetrachtungen bekannter 
Künstler stand vor allem das praktische Experimentie-
ren mit unzähligen Materialen im Mittelpunkt.  Ziel des 
Programms war hier, die Jugendlichen zu kreativen und 
innovativen Denkprozessen anzuregen.  Die Teilnehmer 
kamen von den verschiedensten Schulen in und um 
Frankfurt. So entstand durch das zeitintensive Pro-
gramm auch die ein oder andere Freundschaft unter 
den Teilnehmern. Zweimal pro Woche waren Sarah und 

Luca nämlich mit dem Zug ins Städel gefahren. Viel Zeit 
für Freizeit blieb indes nicht mehr.  Das Fazit von Sarah 
und Luca war aber eindeutig: Trotz des hohen Zeitauf-
wands lohnte sich die Teilnahme sehr, da sie nicht nur 
ihre künstlerischen Fertigkeiten steigerten, sondern 
auch das Selbstbewusstsein enorm gewachsen ist. Für 
die beiden heißt es jetzt, eine Entscheidung zu treffen, 
ob Sie an einem Nachfolgeprogramm teilnehmen wol-
len, bei dem am Ende sogar eine Anstellung in der 
Kunst-Szene Frankfurts winken könnte. 
Sarah Nerding: „Mit am besten fand ich, dass es so viele 
Materialen zum Ausprobieren gab (…) Schön war auch, 
dass man in diesem Jahr hier gute Freunde gefunden 
hat.“  
Luca Möller: „Ich habe hier vor allem gelernt, dass meine 
Kunst niemand gefallen muss, sondern mir vielmehr hilft, 
mich mit meinen Gefühlen und Interessen auseinander-
setzen zu können.“   (C. Stelzer)    
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Gäste begrüßen 
Was kommt? 

 

Kulturhochdrei lädt Ina Stoeppels von Ubuntu ein 
Kulturhochdrei Kurse lernen in ihrer Arbeit eigentlich regelmäßig an 
außerschulischen Lernorten, im Museum, im Theater, in Konzerten. 
Jetzt, wo alles stillsteht, finden wir neue Wege: Wir holen uns die 
Welt zu uns in den Online Unterricht und nachhause. Wir schaffen 
die Möglichkeit, künstlerisch kreativ an Wünschen und Visionen zu 
arbeiten. Dazu kooperieren wir mit Ubuntu. Ina Stoeppels hat sich 
bereit erklärt, Materialpakete zu packen, die wir den Schüler*innen 
postalisch zukommen lassen und kleine Workshops im Rahmen un-
serer Unterrichtsstunden anzubieten. Ihre Arbeit und die kreative 
Arbeit mit Material Kunst-Therapeutin wie folgt: "Die Materialien, Restmaterialien aus der Industrie, 
dem Handwerk, dem Gewerbe und Privathaushalten, sind eine Inspirationsquelle für die Phantasie. 
Sie sind Rohstoffe zum Gestalten, Konstruieren, Forschen und Experimentieren. Die Auseinanderset-
zung mit einer neuen Welt kann beginnen. Eine Frage erweckt den Geist, ein Traum erwacht. Ein 
Mandarinennetz, ein Nippelchen, eine Sardinenbüchse... Sind sie, was sie scheinen? Ein Styroporteil 
wird ein Hochhaus, ein Metalldraht ein Zauberstab. Jedes Material hat seine Geschichte, hat seinen 
Wert, trägt seine Geheimnisse und lädt ein, entdeckt zu werden." Wir sind sehr gespannt. (S. 
Twiehaus, C. Stelzer und R. Kockelmann)  
 

Schule leben und gestalten 
Was war und bleibt? 

 

Im Rahmen des Biologieunterrichts des 
LK 13 ist ein Erklärvideo zur Reizleitung 
entstanden. Der Film steht aktuell nur 
dem Fachbereich Biologie zur Verfügung, 
wird aber sicherlich schon bald bei GCLS-
TV zu sehen sein. Die drei Schülerinnen 
sind Julia Eichenauer, Vanessa Cvach 
(auch Sprecherin im Film) und Klara 
Kacafirek. So entstehen in diesen Wo-
chen sicher an vielen Stellen Produkte, 

die nachhaltig unserem Unterricht erhalten  
bleiben werden. (T. Löffler)  
 

Modau im Sommerstress - hat der niedrige Wasserstand Aus-
wirkungen auf die Wasserqualität und den Bestand an Orga-
nismen?  
Am 08. September 2020 haben wir, der Bio Leistungskurs 13 von 
Herrn Löffler eine Gewässeruntersuchung an der Modau in Ober-
Ramstadt durchgeführt. Der vorher erarbeitete theoretische 
Unterrichtsteil zum Thema „Fließgewässer“ hat uns   
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zu der Frage „Welcher Saprobienindex hat denn die Modau?“ geführt. Wir bepackten uns mit Gum-
mistiefeln, sowie mit sämtlichen Ausrüstungsutensilien, die wir für die Gewässeruntersuchung 
brauchten. Diese waren Teesiebe und Plastikbehälter zum Auffangen und Aufbewahren von Proben, 
Pinsel und Lupen. Mutige Schüler*innen stiegen in das rutschige Fließgewässer hinab und fanden 
zahlreiche Wasserbewohner. Dass machte Herrn Löffler sehr glücklich, denn seine größte Sorge war 
es, dass wir nicht sehr viele Proben finden werden, da wir die Untersuchung auf Grund von Corona 
erst sehr spät durchführen konnten. Jetzt mussten wir nur noch in Kleingruppen alles auswerten und 
zusammentragen. Natürlich haben wir am Ende wieder alle Wasserbewohner bzw. Proben vorsichtig 
und lebendig zurück in die Modau gesetzt.  Um eine genaue Wasserqualität zu bestimmen, haben wir 
in der darauffolgenden Bio-Stunde alle Ergebnisse der vier einzelnen Gruppen zusammengetragen. 
Wir kamen zu einem Saprobienindex von 2,14. Dieser Wert sagt uns, dass die Modau an der unter-
suchten Stelle eine gute Wasserqualität besitzt, trotz eines niedrigen Wasserpegels und der hohen 
Gewässerverschmutzung durch Abfall. Schlussendlich haben wir uns über die gute Wasserqualität 
gefreut und hatten viel Spaß bei dieser Exkursion. Darüber hinaus sind wir froh, dass keiner baden 
gegangen ist. (V. Cvach) 
 

 
 
Fotografische Eindrücke aus dem Schulalltag im Dezember 2020 von T. Winzenried 
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Schüler*innen für Schüler*innen und die Welt 
Was war? 

 

Holocaustgedanktag - Am Mittwoch, den 27. Januar fand 
unser digitaler internationaler Holocaust Gedenktag 2021 
statt! Bereits fast 1000 Mal aufgerufen und immer noch 
verfügbar: 
https://www.youtube.com/watch?v=sk2NcAImB-c  
Wegen Corona keine Gedenkveranstaltung zu gestalten, 
war keine Option. Deswegen haben wir mit über 23 be-
teiligten Schülerinnen und Schülern der Q1 bis Q3 ein 

digitales Gedenken organisiert. Viele Videokonferenzen in Groß- und Kleingruppen waren nötig, viele 
Gigabyte Daten mussten fließen, viele online verfügbare Materialien wurden versendet und ge-
tauscht. Manches wurde erstmals aufwendig digitalisiert im Archiv. Es wurden Ideen und Themen 
diskutiert und aktuelle und historische Bezüge gesucht und leider allzu oft gefunden.  Zwischen his-
torischem Erinnern und heutigem Einsatz für die Menschenrechte, Toleranz und Demokratie liegen 
die Themen der verschiedenen Beiträge.  Kurz vor Weihnachten gab es auch eine mehrstündige Vi-
deokonferenz der Schüler mit der Familie Bendorf in Los Angeles um den Kontakt zu den Familien 
zuhalten. Den Töchtern von Julius Bendorf, Toni und Margo, war es deswegen wichtig, Grußworte zu 
senden. Ihr Vater steht im Zentrum des ersten Beitrags: „Julius Bendorf - Sport als Waffe in der NS-
Zeit,“ ist das Thema von Frederik Bünger, der sich damit beschäftigt, wie Sport zur Gleichschaltung, 
für gelebten Rassismus und zur Vorbereitung von Krieg und Gewalt missbraucht wurde. Das Leben 
des damals erfolgreichen Leichtathleten Julius Bendorf steht dafür besonders. Marten Schneider und 
David Kramer beschäftigten sich mit der Frage der Deportationen aus Südhessen und den eher un-
bekannten Orten der NS-Massenmorde. Sie gehen der Frage nach, warum auf sehr vielen Stolper-
steinen in Gegend die Lublin/Piaski in Polen steht. Tessa Sellke und Sophie Kannt beschäftigen sich 
mit dem Holocaustüberlebenden, Wissenschaftler und Philosophen Primo Levi und ziehen Bezüge 
auf Heute in einem poetry slam. Mit aktuellem Alltagsrassismus und mit Gedanken zu dem was ei-
gentlich Rassismus ist, beschäftigen sich Julia Baron, Dilara Akkar, Sarah Cirillo, Banaz Ahmed Aziz, 
Esra Özkaya,  Melina Özdemir und Meliha Illhan. Die Rede „warum Anne Frank sicher keine „Quer-
denkerin“ ist“,  beschäftigt sich mit der Umwertung von Symbolen und Werten durch rechte Grup-
pen. Was bewirken absichtlich zynische Vergleiche zur NS-Verbrechen? Damit beschäftigen sich Beni-
an Kara und Nils Dorn.  Bürgermeister Werner Schuchmann, Vera Langner und Gerd Wagner beglei-
ten den Gedenktag mit ihren Beiträgen ebenfalls. Auch Daniel Neumann, der Vorsitzende der jüdi-
schen Gemeinde in Hessen  war virtueller Ehrengast der Veranstaltung. Er hat sich im Vorfeld mit der 
Arbeit der Schülerinnen und Schüler beschäftigt und eine Grußbotschaft gesendet. Musikalisch ge-
rahmt wurde der Abend durch die Beiträge 
von Maila Philipp und Charlotte Storck  und 
von im Vorfeld eingespielten und daher 
mehrstimmigen Stücken von Musik von zwei 
Schülern eingespielt und dank Computer viel-
stimmig zu hören! Danke! Moritz Heßler und 
Pablo Del Rio. Ein Dank gilt allen Beteiligten! 
(J. Haase und H. Höflein)  
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=sk2NcAImB-c
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Kultur erleben 
 Was kommt? 

 

Hymne an die Hektik 
Ich vermisse hektisch durch die Pausenhallen zu rennen, 
meine Schuhsohle von hinein getretener Teewurst zu trennen 
Im Ei-Rotkohl Geruchsnebel Vera durch die Scheibe zu winken, 
und vom Kopfnicken der vielen Bekannten nachmittags zum Physio zu hinken. 
Ich vermisse die schweren Türen auf zu piepen, 
vermisse das Gewimmel, das Schnattern und Quieken. 
 

Pipi Langstrumpf der Bläserklasse sich als Weckerton einstellen, 
Sonnenaufgänge auf dem Dach die Ober-Ramststadt erhellen. 
 

Ich vermisse sogar Kapital Bra und Appache, 
(Mein Youtube Algorythmus hat seit der musikalischen Demokratie ne Klatsche :- )) 
Ich vermisse mich sportlich den Berg zum Lehrerzimemr hoch zur rocken, 
um dann doch wieder in Mariuse’s Nasch-Schubalade zu versacken. 
 

Ich vermisse alle 5ties wie ein riesen Koala an meinem Puschelmantel hinterher zu ziehen 
und alle meine neuen Jeans mit schon abgewetzten Knien 
ich vermisse Euch alle in meinem Garten am feiern im Freien 
ich würde so gerne mal wieder „Ruhe“ schreien! 
 

Janina( Fliegende Künstlerin) aus einer Mail gemixt von Petra Suchmann (Notbetreuung) 
 

Kultur erleben 
 Was kommt? 

 

Fünfte Kulturpause 2020/2021  
–wieder digital – geht doch 
Ganz im Sinne des zweiten Lockdowns geht es 
auch im Januar digital mit der Kulturpause an der 
GCLS weiter: Die beiden Grundkurse aus Jahrgang 
12 haben sich zum Thema „Crossover: Stillleben 
und Porträt“ mit bekannten Persönlichkeiten aus-
einander gesetzt. Es wurden reale und fiktive, 
lebende und verstorbene Persönlichkeiten porträ-
tiert und das, ausschließlich mit charakteristischen 
Gegenständen. Aus den fotografischen Ergebnis-
sen ist ein Rätsel geworden, an welchen die ganze 
Schule teilnehmen konnte. Der Kulturhochdrei 
Kurs 7 hat sich dies zum Anlass genommen und 
eigene abstrakte Stillleben als Selbstportraits er-
stellt. Wer verbirgt sich wohl hinter den Dingen? 
(A. Walz) 
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Kultur erleben 
 Was war und bleibt? 

 

Lenas Giraffe "Hoffnung" 
an der Tür des FLieküzis. 
(Klasse 6c) 
 
 
 
Ekins und Mayars Gruß an 
Janina und die GCLS (Klas-
se 5a) 
 
 
 
Schahed (7a)   - so sah 
Corona vor einem Jahr aus, 
damals noch im Flieküzi-
Spaceship 
 
 
 
Die Filmpremiere des gro-
ßen Flieküzi-Films naht … 
demnächst ….  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ihnen und euch allen Ausdauer und frohen Mut.  
Ihr Schulleiter            Dirk Karl Pilgram 

 

Redaktion R. Kockelmann 


