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Ober-Ramstadt, 14.12.2020  
 

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

„Wo Mäßigung ein Fehler ist, da ist Gleichgültigkeit ein Verbrechen.“ (Lichtenberg)  
 

Wir sind in der Schulleitung dankbar dafür, dass wir trotz der Tatsache, dass uns die Herausforderun-
gen der letzten Monate an den Rand der Überbelastung gebracht haben, immer im Prinzip koopera-
tiv miteinander umgehen konnten, dass wir den Eindruck gewinnen durften, dass Sie sich auf viele 
neue und ungewohnte Settings eingelassen haben, dass wir alle unter dem herrschenden Druck 
nicht aufgegeben haben, unser Bestes zu geben. Wir durften erleben, dass uns an dieser Schule der 
Konsens trägt, dass die gute und wertschätzende Beziehung zu unseren Schülerinnen und Schüler 
aber auch zwischen den Kolleginnen und Kollegen, die wichtigste Voraussetzung für gelingende 
Schule ist.  Ich wünsche uns allen eine erholsame Zeit, die uns hilft, nach den vielen Verrücktheiten 
uns wieder zurechtzurücken. Ihnen und Ihren Lieben und euch allen eine gesegnete Weihnacht. 

Ihr Schulleiter Dirk Karl Pilgram 
 

Erfolge feiern 
Was war? 

 

Die „besondere“ Siegerehrung der Brausefahrzeuge im Schuljahr 2020  
Nach einer interessanten Unterrichtseinheit zum Thema „Brause“, wurden in den vier MINT- Klassen 
des Jahrgang sechs Fahrzeuge in Teamarbeit konstruiert und gebaut. Angetrieben wurden diese mit 
einer sich auflösenden Brausetablette. Im Unterricht wurden diese dann schließlich auf ihre Funktion 
hin getestet und nach gemeinsam erstellten Kriterien bewertet. Besonders schwierig war es dann, 

aus den vielen wunderba-
ren und mit viel Mühe ge-
bauten Raketen, Autos, 
Flugzeugen und Fantasie-
fahrzeugen die Klassensie-
ger zu ermitteln. Die Sie-
gerfahrzeuge der einzel-
nen Klassen traten schluss-
endlich gegeneinander an, 
um die Jahrgangssieger 
und den Kreativpreis zu er-
mitteln. Zur Preisverlei-
hung trafen sich die  
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Klassensieger und die MINT Lehrer*innen des Jahrgangs 6 in diesem Jahr im gut gelüfteten Fach-
raum, um mit Applaus und jeweils einem Pokal geehrt zu werden. Im Anschluss entstanden „einma-
lige“ Bilder zur Siegerehrung im MINT-Unterricht.  
1. Platz: Ein Brauseauto von Yannik Wöllner und Ben Hoßbach Klasse 6f   
2. Platz: Ein Brauseauto von Johanna Hill und Ilaf Al Salem Klasse 6d  
3. Platz: Ein Brauseauto von Lia Richter und Erik Söhngen Klasse 6e  
Kreativpreis: Tortenfahrzeug Lina Weber, Mathilda Hemmel und Carla Kolbe Klasse 6c  
Wir gratulieren herzlich den Siegerinnen und Siegern!  (A. Reininger-Mack, I. Hantke, T.Winzenried 
und S. Wimmer) 
 

„Maskenverkauf“ für einen guten Zweck beim Maskenbummel-Abend des Gewerbevereins Ober-
Ramstadt 
Am 10. Oktober 2020 fand zum Abschluss der Aktion „Heimat shoppen“ ein Maskenbummel durch 
die am Samstagabend geöffneten Geschäfte Ober-Ramstadts statt. Bei der Aktion des Gewerbever-
eins Ober-Ramstadt (GVO) wurden die besten Masken prämiert. Als weitere Aktion hatte Herr Savas 
Bicakcioglu (Foto-Plus) einen Maskenverkauf zu Gunsten des Fördervereins der Georg-Christoph-
Lichtenberg-Schule (GCLS) initiiert. Die Einnahmen von 265 Euro wurden vom Gewerbeverein auf 
500 Euro aufgerundet. Somit konnte der GVO dem Schulleiter, Herrn Dirk Pilgram diesen Betrag am 
9. November 2020 übergeben, der die Spende stellvertretend für den Förderverein entgegennahm. 
Dem Förderverein steht es frei, wofür der gespendete Betrag verwendet werden soll. An dieser 
Stelle möchte der GVO ganz herzlich der Stadtverwaltung Ober-Ramstadt für ihre Unterstützung 
danken. Die Masken wurden seitens der Stadtverwaltung entworfen und zur Verfügung gestellt. 
 

Bei der Spenden-Übergabe vor dem Rathaus waren vor Ort: Michael Recklies (Team GVO-Masken-
bummel: Hirt Augenoptik - Hirt Hörakustik), Savas Bicakcioglu (Initiator der Spendenaktion: Foto-
Plus), Dirk Pilgram (Schulleiter GCLS) und Bürgermeister Werner Schuchmann 
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Wir trotzen Corona ob in Erkunde, MINT oder Sport (Fotos M. Kunkel) 
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Schüler*innen für Schüler*innen und die Welt 
Was war? 

 

Weihnachten im Schukarton der 8a 
Bereits in die dritte Runde ging unsere Packaktion mit den weih-
nachtlich geschmückten Schuhkartons. Wie immer zur Weih-
nachtszeit beteiligten wir, die #herde und inzwischen Klasse 8a, 
an der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Geboren seiner-
seits in der Unterrichtsreihe „Kinder der Welt“, wurde die Teil-
nahme wieder gemeinschaftlich organisiert und durchgeführt. Zu 
Gute kommt die Spende gerade Kinder in ärmeren Ländern und 
unter zwei Fragestellungen: Worüber freuen sich die Kinder? Und 
was benötigen sie? Also haben wir aufgeteilt, wer was mitbringt 
und dann (wieder mal spontan) alles zusammengetragen und die 
Kartons verpackt. Im Karton hatten wir Stifte, Mützen, Schals, 
Schokolade und Plätzchen, Blöcke, Textmarker und wie immer ei-
nen persönlichen 
Weihnachtsgruß als 
Weihnachtskarte. Eine 
fantastische Aktion, 
mit gar nicht viel Auf-
wand! Wir behalten 
das bei und freuen uns 
aufs nächste Jahr! Und 
wer weiß wer sich wo-
möglich auch noch be-
teiligt? (M.-A. Herd) 
 

5e schon ganz groß 
Die 5e nimmt dieses Jahr an einer Weihnachtspaketaktion des Vereins „Vergiss-mein-nicht e.V.“ teil. 
Wir packen alle Päckchen, welche im Dezember mit einem Lastwagen in die Ukraine nach Ivanychi 
gebracht werden. Dort werden diese Päckchen an Kinder des örtlichen Kinder- und Jugendzentrums 
sowie der Grundschule verteilt. Am 26.11.2020 war Herr Boulanger (der Leiter des Vereins – siehe 
Foto auf der nächsten Seite) in unserer Klasse und hat die Aktion vorgestellt. Mit einer Präsentation 
und Videos hat er den Kindern eindrucksvoll die Umstände vor Ort und die Hilfe des Vereins vermit-
telt. Die Kinder hatten viele Fragen, welche er geduldig beantwortete. Im Anschluss wurden die 
Päckchen gemeinsam verladen. (M. Kunkel) 
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Gäste begrüßen 
Was war? 

 

 

M+E Truck zu Besuch 
Interessierte Schüler*innen aus den Jahrgängen 
8, 9 und 10 konnten sich drei Tage lang an ver-
schiedenen Stationen im M+E Truck im Metall, 
und Elektronikbereich praktisch ausprobieren. 
Die Firma Wirthwein, ehemals Rieger stellte uns 
dazu ihr Gelände zur Verfügung. So konnten die 
Schüler*innen auch unter Hygienemaßnahmen 
den Truck besuchen.  
 

Online Bewerbertraining mit HEAG mobile Frau 
Nowak von HEAG mobile führte bei 
uns ein Online Bewerbertraining 
durch. Die Schüler´*innen und Kol-
leg*innen der Jahrgänge 8, 9 und 10 
waren begeistert. Frau Nowak 
konnte alle mit ihrer erfrischenden 
Art in den Bann ziehen. Auch in der 
Berufsorientierung ist Digitalisierung 
angekommen. (M. Heinlein) 

 

Autorenlesung mit Darmstädter Jugendbuchautorin Antje Herden 
Die Kinder- und Jugendbuchautorin Antje Herden war zu Gast  - Dank der freien Sporthalle und der 
Unterstützung unserer Hausmeister konnten wir unter Einhaltung unserer Corona-Regeln drei Lesun-
gen für jeweils 2 Klassen stattfinden lassen. Auch Frau Herden freute sich sehr über die Einladung. 
Sie wohnt in Darmstadt und arbeitet seit 2010 hauptberuflich als Autorin. Sie las uns aus ihrem erst in 
diesem Jahr erschienenen Buch „Waena - Der Ruf der Brandung“ vor. Es handelt von einem 14-jähri-
gen kreativen und phantasiereichen Mädchen und einer besonderen Freundschaft zu einem neu zu-
gezogenen Jungen in der Nachbarschaft.   
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Dieses Buch, so Frau Herden, hat sie ihrer ältesten Tochter gewidmet. Gebannt folgten die Kinder der 
ansprechenden Lesung und in der anschließenden Fragerunde wollten die Zuhörer*innen genau er-
fahren, wie man Schriftstellerin werden 
kann und wie der Alltag einer Buchauto-
rin aussieht. Frau Herden berichtete, wie 
sie einen Verlag fand und wie viele Men-
schen an der Entstehung eines Buches 
mitwirken. Ein herzliches Dankeschön an 
Frau Herden für ihre interessante und 
persönliche Buchvorstellung. Weil alle so 
begeistert von dem Buch „Waena“ wa-
ren, hat die Schülerbücherei sofort rea-
giert und dieses Buch mehrfach bestellt. 
Sie können bereits jetzt ausgeliehen 
werden! Herzlichen Dank! (D. Pfeifer) 
 

Sheriff for Kids goes ZDF 
Das Leben von Claudia Berger war nicht immer einfach. Die Drogen veränderten sie. Sie wurde ge-
walttätig, schlug andere krankenhausreif und nahm mehrmals eine Überdosis. Sie war 18 Jahre lang 
gewalttätig, vorbestraft und drogenabhängig und wog am Ende nur noch 35 Kilo. Sie wollte nicht 
mehr leben. Seit 10 Jahren ist sie „clean“ und will ihre Erfahrungen weitergeben. Inzwischen ist sie 
Mitte 40 und erzählt Jugendlichen ihre Lebensgeschichte, um sie damit abzuschrecken, wachzurüt-
teln und zum Nachdenken anzuregen. Seit mittlerweile fünf Jahren ist sie ein fester und nicht mehr 
wegzudenkender Bestandteil unserer schulischen Sucht- und Gewaltpräventionsarbeit. Sie hält jedes 
Jahr ihren Vortrag vor allen 8. Klassen. Weiterhin bietet sie eine 14-tägige Sprechstunde an und war 
insbesondere in der Coronazeit ein wichtiger Ansprechpartner für die Schülerinnen und Schüler. Je 
nach Bedarf führt sie auch Projekte zur Suchtprävention oder gewaltfreien Kommunikation durch. 
Sie versucht, die Kids zu berühren und da abzuholen, wo sie sind. Claudia Berger verstellt sich nicht 
und durch diese Authentizität erreicht sie die Schülerinnen und Schüler auf eine besondere Weise. 
Am 27.10. hielt sie wieder ihren Vortrag vor der Klasse 10b und hatte das ZDF im Schlepptau. Das Bou-

levard- und Ländermagazin 
„Drehscheibe“ erfuhr von 
Sheriff for Kids und wollte 
sofort einen Beitrag über 
Claudia Bergers Arbeit pro-
duzieren: „Ich möchte, dass 
wenn ihr Probleme habt 
und ihr meint, ihr steht am 
Abgrund, (….) dann holt 
euch Hilfe. Macht nicht den-
selben Fehler wie ich!“  

(T. Großkopf) 
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Kultur erleben 
 Was war? 

 

Dritte Kulturpause 2020/2021 – im Doppelpack und voll digital 
Am Start waren Anke Hilger mit Ihrem Englischkurs der 13. Jahrgangsstufe und Natalia Malzan mit 
Ergebnissen aus dem Kunstunterricht des Jahrgangs 11. Der Kunstkurs hat Stop-Motion Filme herge-
stellt, die in verschiedenen anderen Kunstkursen angeschaut wurden und eine Rückmeldung über 
Forms erhalten haben.Der Englisch-Kurs 
hat ein Instagram-Profil eingerichtet, 
der per Link (ohne Anmeldung) einseh-
bar ist: https://instagram.com/gcls.sout-
hafrica?igshid=17g5kjv2qpa52 (A. Walz) 
„Die Geschichte eines Landes und des-
sen Bevölkerung wie Südafrika in Worte 
zu fassen, ist manchmal schwer. Des-
halb sind die GKs Englisch 13 einen ande-
ren Weg gegangen: Entstanden sind ge-
lebte Zeitstrahlen, die die Schüler und 
Schülerinnen stellvertretend für Südaf-
rika abgewandert sind. Daraus sind un-
ter dem Titel “These are the things I 
learned when I was growing up” pas-
sende Gedichte entstanden.“ (A. Hilger) 
 

Vierte Kulturpause im Schuljahr 2020/21: Amnesty International Gruppe Farbenfroh 
Ausnahmsweise an einem Donnerstag, nämlich am 10.12.20 fand in 
der ersten großen Pause unsere vierte Kulturpause statt: Die Amne-
sty International Gruppe unserer Schule, die sich zur Zeit zum Thema 
LGBTQI+ einsetzt, gestaltete die Kulturpause passend zum Tag der 
Menschenrechte. In Kooperation mit den Kunst-Kursen des Jahr-
gangs 9 hatte AI einiges auszustellen: Video-Dateien, die für den Un-
terricht und auf unserer Stele zur Verfügung gestellt wurden. Pla-
kate, Info, Taschen*  sind in der Pausenhalle auf den Stellwänden. 
Die Taschen, die im Kunstunterricht entstanden sind, können erstei-
gert werden! Schreibt dazu bitte euren Maximalbetrag auf einen Zet-
tel (alles vor Ort am Start) und steckt ihn in die erwünschte Tasche. 
Die Tasche geht dann (nach Absprache mit der Urheberin/ dem Urhe-
ber) an die/ den jeweils Höchstbietende/n. Beispiel: Eine Anne bietet 

für eine Tasche 5,50 Euro, jedoch bietet ein Marius 10 Euro. Dann bekommt sie selbiger Marius für 6 
Euro (wir gehen 50 Cent aufwärts), wenn nicht eine Julia noch mehr geboten haben sollte. Savvy? 
Die Einnahmen gehen als Spende an Amnesty International. Also genau an die richtige Stelle, denn 
die Welt ist vielerorts böse und Amnesty International macht mancherorts Gutes! Plus: Es springt `ne 
Tasche bei raus! Seid dabei! Bleibt gesund!  (A. Walz)  
  

https://instagram.com/gcls.southafrica?igshid=17g5kjv2qpa52
https://instagram.com/gcls.southafrica?igshid=17g5kjv2qpa52
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Was sind eigentlich Menschenrechte? 
Dieser Frage haben sich alle Klassen des neunten Jahrgangs, während des Novembers, im Rahmen 
einer Projektstunde gestellt. Wie auch in den vergangenen Jahren wurden die Jugendlichen dabei 
von den Mitgliedern der Amnesty-Jugendgruppe „Farbenfroh“ angeleitet und näherten sich eben 
während dieser Doppelstunde dem Themenbereich rund um die Menschenrechte an. Dabei wurde 
vor allem die Kreativität der Suchüler*innen gefordert, deshalb gab es in diesen eineinhalb Zeitstun-
den auch keine herkömmlichen textbasierten Arbeitsaufträge, sondern einen bunten Mix aus Spielen 
und Filmen die das Ziel hatten, ein Gespür für das Thema entwickeln zu lassen. Auch wurde geschaut, 
welches Vorwissen bereits bezüglich dieses großen Themenbereiches vorliegt. Deshalb wurden ganz 
zu Beginn auch die verschiedenen Begrifflichkeiten und Ideen zum Begriff der Menschenrechte ge-
sammelt. Das alles war dieses Jahr ein wenig anders als sonst, wir wurden live in die Klasse geschal-
tet und führten dort in enger Zusammenarbeit mit den Lehrkräften vor Ort die verschiedenen Statio-
nen durch. Unsere Grundidee ist dabei aber immer, dass wir nicht den Kindern vorgefertigtes Wissen 
zu bestimmten Themen vermitteln, sondern vielmehr mit den Schüler*innen ins Gespräch darüber 
kommen wollen, um einfach ein Bewusstsein bezüglich der Menschenrechte und deren Verstöße zu 
schaffen. Alle Schüler*innen sollten sich zu dieser Thematik am Ende selbst eine Meinung bilden kön-
nen. Diesen Grundgedanken sehen wir auch als erfüllt. Die Klassen waren immer sehr aufmerksam 
und haben hervorragend mitgearbeitet, selbiges gilt natürlich auch für die entsprechenden Lehr-
kräfte in den Klassen, ohne diese wäre es dieses Jahr nicht möglich gewesen für dieses Thema zu 
sensibilisieren. Wir hoffen, dass ihr alle gesund bleibt und wir uns in persönlicher Form möglichst 
bald alle wiedersehen können, um mit euch über das Thema der Menschenrechte angeregt zu disku-
tieren. (P. Grünewald, Jahrgang 13) 

 

Weihnachtsgrüße aus dem "Makemba-Waisenhaus" in Kenia  
Mitte November gab es Aufregung und Besorgnis aufgrund fehlerhafter Stromversorgung, wie Kers-
tin Bohn, die Kontaktperson in Deutschland (Heppenheim), berichtete:  
Letzten Donnerstag erhielt ich einen Anruf von Maren aus Kenia. Sie berichtet zunächst, dass alle Kinder 
des Makemba Waisenhauses gesund und munter seien und auch bei den Testklassen 4 und 8 in der 
Makemba-Academy sowie den Lehrern und Mitarbeitern keine Corona-Fälle zu verzeichnen seien. Sie in-
formierte mich jedoch auch, dass es erneut zu erheblichen Ausfällen aufgrund der Überspannungen in  
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der Stromversorgung von Kenya Power gekommen sei. So seien trotz der getroffenen Vorkehrungen, da 
das Problem ja bekannt ist, 5 Computer und Bildschirme defekt und nicht mehr einsetzbar. Sicherheits-
lichter seien aus der Wand explodiert, die unterbrechungsfreien Stromversorgungen seien zerstört wor-
den, alle zwischengeschalteten Highvoltage Schutzvorrichtungen seien kaputt und fünf große Sicherun-
gen müssten ersetzt werden. Insgesamt drei Tage war das Projekt ganz ohne Strom. 
Mittlerweile sei alles Wichtige wieder repariert worden, jedoch wurden hierfür nun Gelder eingesetzt, 
die letztlich an anderer Stelle wieder schmerzlich fehlen würden. 
Wir drücken nun ganz fest die Daumen, dass die Entwicklungen in Kenia so verlaufen, dass im Januar 
2021 die Schule mit allen Klassen unter den gewohnten Bedingungen wieder starten kann. 
Wer sich dem "Makemba-Waisenhaus" in Kenia nachwievor verbunden fühlt, kann gerne dem uns 
schon lange verbundenen Verein Future for Children e.V. spenden: www.future-for-children.de:  
Future for Children e.V., IBAN DE53 5095 1469 0000 0363 66,  BIC HELADEF1HEP  (K. Schulte)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ihnen und Ihren Lieben und euch allen eine gesegnete Weihnacht.  
Ihr Schulleiter            Dirk Karl Pilgram 

 

Redaktion R. Kockelmann 

http://www.future-for-children.de/

