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Ober-Ramstadt, 09.09.2020  
 

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

„Widerwärtigkeiten sind Pillen, die man schlucken muss und nicht kauen...“ (Lichtenberg)  
 

Willkommen im Schuljahr 2020-2021! Die ersten Schulwochen im neuen Schuljahr haben wir 

geschafft! Ich freue mich sehr darüber, dass der ganz überwiegende Teil unserer Schulgemeinde sehr 

verantwortungsbewusst mit der Situation umgeht. Trotz der Sorge um unsere Gesundheit, freue ich 

mich, endlich wieder unsere Schule als Lebensraum zu erleben und zu sehen und zu hören, wie wir 

alle an unserer KulturSchule in einer neuen Normalität ankommen. Unser Hygienekonzept macht die 

Proben unserer Musiker*innen und Theaterspieler*innen noch präsenter im Schulalltag. Das 

Wäldchen klingt, auf Höfen sieht man Theaterkämpfe mit Schwimmnudeln auf Distanz, die Treppen  

bringen „Smiling faces“ zum Klingen, die weit geöffnete Neue Aula, die offenen Fenster und Türen 

und der Unterricht im Freien sind eine wunderbare Nebenwirkung der Pandemie. Wir sollten mit 

unseren Anstrengungen nicht nachlassen. Wir an der GCLS achten aufeinander und machen Schule 

auch unter diesen Bedingungen alles andere als widerwärtig, eigentlich schon wieder schön, oder?  

Herzliche Grüße, Ihr Schulleiter Dirk Karl Pilgram 
 

Erfolge feiern 

Was kommt? 
 

Kultusministers Lorz besucht uns am 26. November 2020  

Endlich erhalten wir unser Gesamtzertifikat „Gesundheitsfördernde Schule“ Wir bedanken uns schon 

ans dieser Stelle ganz besonders bei Monika Heinlein, Ricarda Brotkorb und Swetlana Krüger für ihre 

jahrelange und nachhaltige Arbeit an einem überzeugenden Gesamtkonzept. (D. Pilgram) 
 
 

Erfolge feiern 

Was war? 
 

Auch ohne Sommerkonzert spenden wir dem Verein FUTURE 

FOR CHILDREN e.V. Der Spendenaufruf der Musik-Fachschaft der 

GCLS für das Makemba-Waisenhaus hat den Eingang von 1025 € 

zu verzeichnen – was für ein hoffnungsvolles Zeichen sozialen 

Engagements. Frau Barzen schrieb: „Dafür noch einmal ein 

großes Dankeschön von uns allen! Im Anhang sende ich Ihnen 

ein Foto, das uns Maren Kehler für Sie und alle Spender 

gesendet hat. […] Vielen, vielen Dank, alles Gute und erholsame 

Ferien!“ Die Musiklehrer*innen schließen sich in großer 

Dankbarkeit Frau Barzens Worten an und freuen sich, dass so 

viel Geld für die Waisenkinder in Kenia zusammen gekommen ist, 

obwohl wir alle auf das Benefizkonzert verzichten mussten! 

(K. Schulte)  
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Schüler*innen des Jahrgangs 10 erlaufen 250€ für Kinder in Kenia 

Zum Ende des letzten Schuljahres konnten unter besonderen Gegebenheiten nicht alle Fächer 

wieder im „Normalbetrieb“ unterrichtet werden. So musste auch der Sportunterricht im Jahrgang 10 

auf besondere Weise durchgeführt werden. Darum haben die Schüler*innen in online-Meetings und 

Arbeitsaufträgen ihre theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen zu ausdauerndem 

Laufen vertieft. Für zusätzliche Motivation sollte eine Spenden-Aktion, ähnlich wie bei einem 

Sponsorenlauf sorgen. So hat sich die Firma Merck aus Darmstadt dazu bereit erklärt, für die 

gelaufenen km einen Betrag zu spenden. Die von den Schüler*innen gelaufenen km wurden mit 

entsprechenden Apps getrackt und in einem Padlet hochgeladen. Insgesamt ist so ein Betrag von 

250€ zusammengekommen. Besonders hervorzuheben ist hier Lorenz Krabatsch, der nicht nur die 

meisten km gelaufen ist, sondern auch die Challenge der besten Zeit auf 3km geholt hat. Der Erlös 

wird dem Verein Future for Children e.V. für sein Engagement in Ukunda (Kenia) zu Gute kommen, 

für den in diesem Jahr aufgrund der Pandemie leider keine Gelder bei einem Benefizkonzert 

generiert werden konnten. (C. Gheb) 
 

Schule leben/gestalten 

Was kommt? 
 

 

Der Schulkleidungsverkauf startet und wir haben ein 

ganz neues Motiv (und auch altbekannte Motive) 

und neue Farben! 

Der online-Shop ist nur bis zum 27.09.2020 offen, 

nicht verpassen! 

https://schulkleidung.de/shop/index.php?nr=ALRJWS

PD (T. König) 
 
 

Schule leben/gestalten 

Was war? 
 
 

WPU Klasse 9 Textiles Gestalten sucht für Upcycling Projekt "Taschen aus alten Jeans" … 

Alte Jeans Hosen, Jacken, Westen etc. ... bitte in Raum 16-10.13 abgeben: montags, 5. und 6. Stunde; 

mittwochs, 3. und 4. Stunde; donnerstags, 1. bis 4. Stunde und freitags, 3. und 4. Stunde. Alte  

T-Shirts, die eine neue Bestimmung suchen, sind ebenfalls willkommen (S. Popp) 
 
 

Biotop sagt Danke 

Kalle Brunner, Carolina Degenhardt, Lovis Bischof, Peer Morche, Amely Poth, Roman Schönrock, Juri 

Schott, Marie Bohl, Maria Klinger, Antonia Guss, Magdalena Goldmann, Lea Schuchmann " 
 

Danke, liebe Tierfreunde und Traumschüler und Traumschülerinnen, dass ihr euch das ganze 

Schuljahr so gut um das Biotop und die Tiere gekümmert habt. Vor allem für euren Einsatz am 

Wochenende und in den Ferien sind wir und eure lieben Tiere so sehr dankbar. DANKE FÜR ALLES, 

IHR SEID DIE BESTEN UND WIR HABEN EUCH SEHR LIEB!" (C. Damoiseaux für das Biotop) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://schulkleidung.de/shop/index.php?nr=ALRJWSPD
https://schulkleidung.de/shop/index.php?nr=ALRJWSPD
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Gäste begrüßen 

Was war? 
 

Atmo-Impro mit Tiermasken und Jan Lotter 

Die GCLS schätzt sich glücklich, die fliegende 

Künstlerin und Performerin Janina Warnk noch ein 

weiteres Schuljahr mit dem Künstlerzimmer bei sich 

auf dem Schulgelände beherbergen zu können! So 

kamen gleich am ersten Schultag nach den 

Sommerferien alle unsere Schüler*innen und 

Lehrer*innen in den Genuss einer Musik-

Performance mit Janina, ihrem Performance-

Kollegen Niklas und einem alten Bekannten, dem 

ersten fliegenden Künstler Jan Lotter, der als DJ mit 

von der Partie war. Noch am Vorabend vom Dach der Schule geprobt, musste am Montag aufgrund 

des Regens improvisiert und umdisponiert werden. So gab es zum Beispiel eine morgendliche 

„Atmo-Improvisation“ in der Halle sowie eine Aktion in der zweiten Pause, bei der die drei 

Künstler*innen im Auto mit Musikinstrumenten und Tiermasken in Zeitlupe über die Schulhöfe 

fuhren und musikalisch improvisierten. Zum Schluss ertönte über alle Schulanlagen ein Abschlusslied.  

Wir freuen uns schon auf eine weitere Zusammenarbeit mit Jan Lotter, der sich in unsere Sporthalle, 

in die Architektur und die Soundanlage unserer Schule verliebt hat. (L. Kurtz, Crespo Foundation und 

R. Kockelmann, Fotos  Jessica Schäfer mit freundlicher Genehmigung) 
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Corona-Urban-Art auf dem Schulhof 

Wir vom Kurs von Kultur3 des 8. Jahrgangs bei Frau 

Twiehaus haben uns Gedanken über das Coronavirus und 

die Folgen gemacht. Deshalb haben wir geplant, Stencils 

(Schablonen) zu machen und sie als wasserlösliches 

„Graffiti“ auf dem ganzen Schulhof zu verteilen. Habt Ihr 

schon welche entdeckt? Es werden noch weitere folgen ... 

Wir hoffen, dass sich dadurch mehr Leute an die Hygiene- 

und Schulregeln halten und ihre Maske richtig tragen. 

(M. Hermann,8d, F. Zamiko, 8c und E. Seyfarth, 8a) 
 

Kultur erleben 

 Was kommt? 
 

Kulturpause - So geht es weiter: 

Auch in diesem Schuljahr führen wir unsere Tradition fort, die Kulturpause! Diese findet nach wie vor 

einmal monatlich an einem Freitag innerhalb der ersten großen Pause statt. Die Kulturpause dient 

dem ZWeck, Unterrichtsarbeiten jeder Art zeigen zu können. Ob Gedicht, Gesang, Bilder, Theater, 

Modelle, Fotos oder was auch immer - ihr könnt eigentlich fast alles präsentieren! Gerne kann das 

auch ein Zwischenstand von dem sein, was ihr im Unterricht gerade macht, es müssen also keine 

fertigen Produkte sein. Auf weitere Präsentationen freuen wir uns alle! Die erste Kulturpause in 

diesem Jahr wird am 25.09.2020 sein. (A. Walz) 
 

Corona-Bläserei 

Manchem wird es ans Herz gehen, hoffentlich 

niemandem Herzkranzgefäßprobleme verursachen, 

aber es ist wahrscheinlich niemandem entgangen, 

dass das Schulgelände neuerdings von Bläsern 

beschallt wird, im besten Fall sogar mit Musik. Wir 

bitten herzlich um Verständnis dafür - die Corona-

Situation erlaubt nichts anderes als draußen mit 

Blasinstrumenten tätig zu sein.  Anderswo heißt es 

"Draußen nur Kännchen", wir dürfen quasi umgekehrt "Drinnen nur Tassen" servieren, um im Bild zu  
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bleiben; sprich in geschlossenen Räumen darf derzeit nur ein einzelner Mensch unterrichtet werden.   

Gemeinsam mit Herrn Pilgram sind mehrere Bereiche des Geländes als Spielorte identifiziert worden. 

Bei Regen ggf. auch unter dem Vordach der Verwaltung oder den Stufen runter zum Gebäude 08 

oder ... Lasst Euch überraschen. Es grüßen S. Blaut, N. Krüger, J. Schönig, K. Schulte 
 

Kultur erleben 

 Was war? 
 

Shakespeare in Zeiten von Corona 

Hannah Maier, Jg 13, zeichnet Mangas zu "Othello characters in a nutshell" … hier nur ein kleiner 

Auszug. (D. Brix) 
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Kulturforscher*innen unterwegs 

Die Kulturforscher*innen aus Kultur3 des Jahrgangs 7 sind aktuell auf dem Schulgelände der Kultur 

auf der Spur, mal hörend, mal in Quadratmetern forschend, mal in der Vorstellung, wie sich die 

Schule wohl anfühlen würde, wäre man nur zwei Zentimeter groß. (R. Kockelmann) 

 ATT00001.txt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traumlamawunschorakel   

Auf dem Schulhof die erste silberne Installation, ein ätherisches Wesen holt die eine nach der 

anderen fünften Klasse in ihrem Klassenraum mit ihren Wünschen ab, die Klasse schreitet einen 

ungewohnten Weg durch einen Diskotunnel, eine weitere Installation auf der Wiese und übergibt im 

Kreise des Halbmondes aktivierte Wünsche an das Traumwunschorakel - die Häuptlinge 

durchschreiten mit dem Zeichen ihrer Klasse das letzte Tor und hoffen, dass die durch das 

Traumwunschorakel-LAMA in Samen umgewandelten Wünsche erblühen werden. 

L steht für Lernen A steht für Ausdruck  M steht für Mut  Und A steht für ALLE 

Und was sagen unsere Neuankömmlinge an der GCLS? lustig, spannend, zaghaft, überrascht, 

erwartungsvoll, feierlich, Spaß, gewissenhaft, ich will Ameise sein, nochmal spielen, wer gießt 

eigentlich die Samen?, ich kann miauen wie eine Katze, überflüssig, langweilig, kreativ und cool, 

unerwartet, gruselig, schön, gut, witzig, super. Bei der Pflanzaktion wurde Janina gefragt "Bist Du 

die verrückte Künstlerin?", und es gab die Antwort "Ja wer denn sonst!" ;-) 
(Fotos auf der folgenden Seite von Jessica Schäfer mit freundlicher Genehmigung) 
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Neue Menschen an der Schule begrüßen 

Was war? 
 

Neue Schüler*innen an der GCLS: 

Die andere Einschulung unserer  

5. Klässlerinnen und 5. Klässler 

Am 17.08.2020 war für 150 

Schülerinnen und Schüler ihr erster 

Tag an der Georg-Christoph-

Lichtenberg-Schule. Diesmal 

wurden sie direkt am Schulcampus 

von ihren Klassenlehrerinnen und 

Klassenlehrern begrüßt und in ihre 

Klassen geführt. Dort erlebten sie 

ihre erste Unterrichtsstunde. 

Zu Beginn sahen sie einen 

Willkommensfilm, der extra für dieses Ereignis gedreht worden war: https://youtu.be/6-L9onfcuTk 

Der Schulleiter Herr Pilgram begrüßte hier die Neuen aufs Herzlichste und wünschte ihnen viele gute 

Jahre mit vielen Freunden bei uns an der GCLS. Auch die Klassenlehrkräfte stellten sich im 

Willkommensfilm noch einmal vor und wünschten viel Glück und Erfolg! In der Zwischenzeit hatten 

die Eltern des neuen 5. Jahrgangs die Gelegenheit sich und die Schule bei Kaffee und Kuchen näher 

kennen zu lernen. Der Elternbeirat der GCLS hatte zwei Cafés eingerichtet und bot selbstgebackenen 

Kuchen und Brezel an. Auch der Ganztag hatte seine Tür geöffnet, so dass interessierte Eltern hier 

einen Einblick nehmen konnten. Am Dienstag, dem 2. Schultag für unsere Neuen, erwartete sie ein 

weiteres Highlight. Lamas kamen zur Begrüßung zu Besuch, organisiert und umrahmt von unserem 

Künstlerzimmer mit unserer Künstlerin Janina Warnk und ihrem Team. Hier konnten die Kinder gute 

Wünsche für ihre Klassenkameraden aufschreiben und erhielten Blumensamen, die symbolisch für 

das Zusammenwachsen zu einer Klassengemeinschaft standen. Ein herzliches Dankeschön an alle 

Mitwirkenden, die in dieser besonderen Zeit so rücksichts- und verantwortungsvoll mitgemacht 

haben! Wir sind dankbar für so tolle engagierte neue und „alte“ Schulgemeindemitglieder! 

(D. Pfeiffer) 
 

 

 

Neue Kolleg*innen an der GCLS 

Wir freuen uns über die neuen 

Kolleg*innen an der GCLS.  

 

(F. Grabbe) 
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Neue Kolleg*innen an der GCLS stellen sich vor 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hallo, mein Name ist Carsten Gehb. Ich war bis Januar an der 

Lichtenbergschule in Bessungen und freue mich seit der 

"Coronazeit" ein Teil der GCLS zu sein. Wenn ich nicht in der 

Schule bin, mache ich eigentlich am liebsten Sport und bin 

passioniertes Mitglied der Abteilung olympisches Boxen der 

TG 1875 Darmstadt. Meine Fächer sind Mathe und Sport. Die 

GCLS ist für mich ... Schule, wie sie sein sollte.  

 

Hallo mein Name ist 

Martin Kunkel, 

meine Fächer sind 

Erdkunde, Sport und 

GL und ich bin 

Klassenlehrer der 5e 

Adnan Mrkanovic 

Fächer: 

Deutsch, Mathe, Politik und Wirtschaft 

Denke ich an die GCLS, denke ich an: 

Bike-Park, gemeinsames Lernen, Teams, Corona-Jahr, von 

den Kleinen bis zu den Großen, Mr. Kanovic, Schulkonditor 

– und an Vieles mehr ;-) 

… 

Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du 

willst, sondern dass du immer willst, was du tust. 

Simone Suwareh 

unterrichtet die Fächer Englisch, Deutsch und 

Biologie Was denke ich, denke ich an die GCLS: Wie 

gut, hier gelandet zu sein. Hier passe ich rein. 

 

Carolin Pietzner 

unterrichtet die Fächer 

Kunst und Ethik 
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Ich wünsche Ihnen und euch allen ein erfolgreiches Schuljahr 2020-20201 und bleiben wir gesund! 

Ihr Schulleiter Dirk Karl Pilgram 
 

Redaktion R. Kockelmann 

Knut Dernhoff: 

Ich unterrichte die 

Fächer Sport/BuG, GL, 

AL, Ethik, bin 

Klassenlehrer der 5b 

und ansonsten...freue ich 

mich auf diese neue 

Herausforderung :-) 

Hallo ich bin Silvia Popp, ich möchte euch 

gerne die Freude am Textilen Gestalten 

näherbringen. Ich habe nach meiner Lehre 

zur Maßschneiderin den Meister gemacht 

und habe seitdem in Ateliers und meiner 

eigenen Werkstatt gearbeitet. Drei Jahre 

habe ich in der Alice Eleonoren Schule in 

Darmstadt die Schneider unterrichtet und 

freue mich nun auf die Arbeit mit Euch an 

der GCLS. Wenn ich sagen soll was ich 

denke, wenn ich an die GCLS denke dann 

fällt mir ein: lebendig, bunt und kreativ. 

Hallo, mein Name ist Maren Schwarz (SWZ), ich 

bin seit diesem Schuljahr an der GCLS und 

unterrichte die Fächer Englisch und Chemie. Ich 

habe gerade mein Studium in Mainz beendet. 

In meiner Freizeit spiele ich Schlagzeug, tanze 

in einer Showtanzgruppe und lese viel. Wenn 

ich an die GCLS denke, denke ich an ein 

herzliches Willkommen und einen sehr 

angenehmen Start ins Berufsleben.   

 

Ich hoffe, dass das reicht. Das Bild hast du ja. 

Ich hab dir trotzdem nochmal ein anderes 

angehängt, falls was nicht klappen sollte. Du 

entscheidest dann einfach, welches du nimmst.  

 

LG Maren 

 


