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Ober-Ramstadt, 29.10.2020  
 

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

„Jetzt sucht man überall Weisheit auszubreiten, wer weiß, ob es nicht in ein paar hundert Jahren Uni-
versitäten gibt, die alte Unwissenheit wiederherstellen.“ (Lichtenberg)  
 

Wir freuen uns jeden Tag, den wir im gemeinsamen Bemühen um unser aller Wohl in unserer Schule 
zusammen verbringen können. Wir legen großen Wert auf unsere starke Schulgemeinschaft und in-
tensive pädagogische Beziehungen. Gleichzeitig wappnen wir uns für all die Herausforderungen, die 
der Winter für uns bereithält. Wir alle lernen gerade sehr viel. Eltern, Schülerinnen und Schüler und 
Lehrerinnen und Lehrer machen sich in einer ungeheuren Geschwindigkeit und mit großem Willen zu 
gegenseitiger Hilfe vertraut mit neuen Medien und neuen Zugängen. Nicht alles gelingt auf Anhieb, 
aber Fehler sind Umwege, die unsere Ortskenntnis erhöhen. Lasst uns also weiterhin aufeinander 
achtgeben und nach Wegen suchen, Erfahrungen zu machen, im Kontakt miteinander zu bleiben und 
zu erleben, wie wir von- und miteinander lernen können – alle nach ihren individuellen Stärken. 

Herzliche Grüße, Ihr Schulleiter Dirk Karl Pilgram 
 
 

Erfolge feiern 
Was war? 

 

 

Spatenstich im Bike Park - "Bewegung verbindet ..." 
Am 30. September 2020 war es soweit. Vertreter*innen aus Politik und Wirtschaft, sowie der Schule 
und private Förderer wohnten dem Event bei, mit dem die voraussichtlich etwa sechsmonatige Bau-
phase auf dem Sportgelände hinter der GCLS beginnt. Einen wesentlichen Anteil am Erfolg verdan-
ken wir dem Engagement der initiierenden Schülerinnen und Schüler und den Lehrkräften der GCLS 
Johannes Wilhelm und Oliver Böhm, sowie dem aktiven Ruheständler Claus Pfeifer. Wie wichtig die 
Umsetzung des Bauvorhabens gerade für die Schule und damit für die Schülerinnen und Schüler ist, 
zeigt der Einsatz des Fördervereins der GCLS, vertreten durch Nicole Glock, und das Interesse des 
Elternbeirats, vertreten durch Heike Schönholz. Dieses Projekt ist auch für die Entwicklung der Re-
gion bedeutend, was man an der Einbindung des Büros für Umwelt- und Regionalentwicklung,  
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vertreten durch Dorte Meyer-Marquart, erkennen konnte. Für die Schulleitung begrüßte die stellver-
tretende Schulleiterin Sabine Gatzweiler die Anwesenden und bedankte sich ebenfalls bei allen Betei-
ligten. Sie betonte, dass es sich bei diesem Projekt um ein Herzensprojekt des Schulleiters Dirk Pil-
gram handele, aber auch ihr sehr naheliege. Bereits vor zwei Jahren startete das Projekt als „spin-
nerte Idee“ und was alles in diesen zwei Jahren passierte, sei das beste Argument für Teamarbeit. 
Was trotz Hürden, Tücken und Fallen stattgefunden hat, sei auch zurückzuführen auf die viele Unter-
stützung und lösungsorientierte Kommunikation. In diesem Zusammenhang dankte sie besonders 
Herrn Haas dafür, dass er die Idee an- und in der Radsportgemeinschaft aufgenommen hat. Wie sie 
es ausdrückte „schweren Herzens“, aber mit einem sichtlich stolzen Lächeln, widersprach sie einem 
Zitat des Namensgebers der Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule: „Es gibt Leute, die gut zahlen, die  
schlecht zahlen, Leute die prompt zahlen, die nie zahlen, Leute, die schleppend zahlen, die bar zah-
len, abzahlen, draufzahlen, heimzahlen… nur Leute, die gern zahlen, die gibt es nicht.“ Die großzü-
gige Spendenbereitschaft der Sponsoren des Bikeparks beweise das Gegenteil. Beim anschließenden 
Spatenstich, in den auch engagierte Schülerinnen und Schüler mit einbezogen wurden, nahmen ne-
ben Herrn Schuchmann und Frau Gatzweiler auch Herr Klenk, Frau Glock, Herr Vollmer, Herr Hoch-
huth, Herr Wilhelm, Herr Böhm, Herr Henkel von der Sparkassenstiftung und von den Schülerinnen 
und Schülern Lorentz Krabatsch und Leonie Gärtner einen Spaten in die Hand. Im Anschluss an den 
offiziellen Teil der Veranstaltung boten einige Schülerinnen und Schülern den Gästen die Möglichkeit, 
sich von ihnen über das Gelände des geplanten Parcours führen und diesen näher erklären zu lassen. 
Wo so viel Engagement und Begeisterung aufeinandertreffen, wie bei diesem Projekt, wird schon 
bald eine Begegnungsstätte entstehen, die viele Menschen verschiedener Altersgruppen in der Lei-
denschaft zum Radsport verbinden wird. (gekürzt nach T. Stauner) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fotos auf  
dieser  
Seite: 
S. Kutter 
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Schule leben/gestalten 
Was kommt? 

 

Der Schulkleidungsverkauf geht weiter: Bis zum 30.10.2020 bestellen, bis zum 04.11.2020 bezahlen 
 

Schule leben/gestalten 
Was war? 

 

WPU Klasse 7: Holzwerk-
statt Es werden Ziegel 
hergestellt, gefachwerkt 
und gemauert und Dach-
stühle entworfen und 
Fensterstürze konstru-
iert und das alles wie 
echt! Großartig! Jetzt 
geht´s weiter mit techni-
schem Zeichnen und der 
Frage, wie können wir 
die Miniaturhäuser ande-
ren zeigen – in einer Kul-
turpause? Und wie stel-
len wir sie wo aus? … 
demnächst mehr.  
(K. Dernhoff) 

 

Ein Briefkasten für Janina 
Seit Beginn des Schuljahrs arbeiten Erik 
und Jan-Luka an diesem Briefkasten für 
Janina, in den Pausen, am Nachmittag, in 
ihrer Freizeit – ganz allein und eigenstän-
dig, (na gut, einmal hat Herr Dernhoff ge-
sägt). Ein beeindruckendes Ergebnis ist 
nun fertig und man kann jetzt Janina 
Nachrichten hinterlassen, wenn sie mal 
nicht da ist. (R. Kockelmann) 
 

Berichtigung der Falschmeldung im Lich-
tenletter August-September: Schüler*in-
nen des Jahrgangs 10 erlaufen 250€ für 
Kinder in Kenia  
Im Lichtenletter vom August –Septem-
ber 2020 wurde irrtümlich mitgeteilt, 
dass die Erlöse aus den Läufen der  
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10. Klässler*innen mit Herrn Gehb dem Verein „Future for Children e.V.“ zu Gute kommen. Dies ist 
nicht der Fall. Die eingelaufenen 250€ gehen an den Förderverein der Schule zur Unterstützung des 
Baus unseres Bikeparks. Wie schon oft werden wir aber in einer der nächsten Aktionen wieder den 
Verein „Future vor Children“ bedenken, mit dem sich die Schulgemeinde der GCLS verbunden fühlt 
und immer wieder gerne unterstützt! (D. Pfeifer) 
 

Woanders lernen / Außerschulische Lernorte 
Was war? 

 

Historischer Stadtrundgang zur Ober-Ramstädter NS-Zeit 
Im August 2020 nahm die Klasse 10b an 
einer historischen Stadtführung zur 
Ober-Ramstädter NS-Geschichte teil. 
Dieser Art des Unterrichts kommt ins-
besondere bei solchen geschichtlichen 
Themen eine besondere Bedeutung zu. 
Es ist wichtig, den Schülerinnen und 
Schülern diese in irgendeiner Form er-
fahrbar und in Ansätzen greifbar zu ma-
chen. In der Regel leiten und organisie-
ren Schülerinnen und Schüler des Geschichts-LK selb-
ständig diese Führungen, aufgrund der Coronaumstände 
musste diese Aufgabe jedoch dieses Mal Herr Höflein 
übernehmen. Mithilfe von Fotoaufnahmen wurde den 
Schülerinnen und Schülern an verschiedenen Stationen 
das Leben der jüdischen Bevölkerung erklärt: Wie war 
das Verhältnis zwischen Christen und Juden in Ober-
Ramstadt vor 1933? Was änderte sich nach der Machter-
greifung? Besonders beeindruckt zeigten sich die Ju-
gendlichen von den Geschehnissen des Pogroms am 9. November 1938. Zwischen Sparkasse und 
Cafe Central, dem ehemaligen Ort der Synagoge, zeigte Herr Höflein auf außergewöhnlich scharfen 
Bildern die schrecklichen Ereignisse des Synagogenbrandes. Innerhalb des Stadtrundgangs nahmen 
vor allem die Stolpersteine einen besonderen Stellenwert ein. Sind sie bedeutsame Orte des Nach-
denkens, Erinnerns, Gedenkens und Trauerns. An verschiedenen Stellen erzählte Höflein exempla-
risch einzelne Schicksale von überlebenden Opfern des NS-Regimes, wie die von Julius Bendorf und 
Trudy Isenberg, welche die Schülerinnen und Schüler sehr bewegte. Ehemalige Geschichts-Leistungs-
kurse stellten vor einigen Jahren nicht nur den Kontakt zu den Überlebenden her, sondern pflegen 
seit jeher engen Kontakt zu den Familien. Julius Bendorf beispielsweise emigrierte als Überlebender 
von Auschwitz und den Todesmärschen nach 1945 in die USA. Im Jahr 2010 kehrte er durch das Enga-
gement der GCLS in seine alte Heimatstadt zurück. Später wurde er zum Ehrenbürger der Stadt er-
nannt. Die Klasse resümierte am Schluss: Freiheit, Menschenrechte und Demokratie sind wertvolle 
Güter. Es ist wichtig, dafür einzustehen und aktiv zu werden! (Klasse 10b)  
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Kultur erleben 
 Was kommt? 

 

Kulturpause - So geht es weiter: 
Die nächsten Termine stehen: 20. November 2020, 18. Dezember 2020, 22. Januar 2021, 19. Februar 
2021, 19. März 2021, 20. April 2021, 28. Mai 2021, 18. Juni 2021  - schon mal vormerken! 
 

FLUX-Gastpiel „Revolution – alles wird gut“ digital 
Die DSP Kurse 11 von Frau Damoiseaux und Frau Kockelmann und DSP 12 von Frau de Virgilio erleben 
am  29.10.2020 um 15:15 Uhr bzw. 17 Uhr die Theateraufführung „Revolution: Alles wird gut!“  
des Theaters „Brachland-Ensemble“ aus Kassel digittal von zuhause aus. Zum Stück: Was muss man 
können, um die Welt zu verbessern? Vieles, das uns selbstverständlich erscheint, war für unsere 
Großeltern eine ferne Utopie. Deutsche, die jetzt ins Rentenalter kommen, gehören zur ersten 
Generation, die Frieden, Freiheit und Wohlstand als Dauerzustand kennenlernten. Dennoch bleiben 
wir scheinbar in die Apokalypse verliebt. Im Angesicht 
politischer und gesellschaftlicher Spannungen verfolgt das 
Brachland-Ensemble bewusst einen positiven Ansatz und geht 
auf die Suche nach Visionär*innen und Vorbildern. Trailer unter 
https://vimeo.com/252213113. Wir sind sehr gespannt, wie es ist, 
ein Theaterstück zuhause am Rechner zu erleben und 
mitzugestalten! (R. Kockelmann) 
 

Aufruf an alle Kolleg*innen,  
Schüler*innen und Eltern 
Viele werden es bereits bemerkt haben: Seit einiger 
Zeit ziert ein „Digitales interaktives Display“ unsere 
Pausenhalle. Damit haben wir nun alle die Möglich-
keit, in digitaler Form mit der gesamten Schulge-
meinde in Kontakt zu treten und interaktive Inhalte 
zu präsentieren. Im Schulalltag unserer Kulturschule 
entstehen täglich wunderbare Produkte, Ideen und 
Gedanken, die wir zukünftig auch mittels dieser 
Stele präsentieren und würdigen möchten, indem 
wir diese sichtbar machen. Neben unserer fliegen-
den Künstlerin Janina haben sich noch einige Kol-
leg*innen (Frau Haase, Herr Kilchenstein, Herr Mi-
chl) bereitgefunden, an der Sichtbarmachung maß-
geblich mitzuwirken. Außerdem kann man das Dis-
play auch für Veranstaltungen nutzbar machen, z.B. 
im Rahmen der Kulturpause, bei Theatersessions, 
dem Lichtenberg-Salon, und, und, und… Dafür sind 
wir aber auf Inhalte und/oder Gestaltungsideen von 
euch allen angewiesen! Deshalb senden wir heute 
diesen Aufruf: 
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Gibt es einzelne Lehrkräfte, in deren Unterricht Produkte entstanden sind, die präsentiert werden 
sollten? Schüler*innen, die ihre Grafic Novel, ihr gemaltes Bild, ihr Video, ihre Fotos, ihre Skulptur, ihr 
Modell, ihr Gedicht…. zeigen wollen? Fachschaften oder die Elternschaft, die zur Mitarbeit aufrufen 
oder eine regelmäßige Rubrik einrichten wollen? Die SV, die Bemerkenswertes mitteilen will?   
Im Augenblick sind uns durch die Programmierung der Plattform noch einige Grenzen auferlegt, vor 
allem im Bereich der Interaktivität, es sind noch nicht alle Ideen (interaktives Quiz, Puzzles, Malbuch, 
etc.) realisierbar. Im Augenblick gilt aber: Keine Idee ist undenkbar! Sprecht uns an! (E. Michl)  
 

Kultur erleben 
 Was war? 

 

 

Zweite Kulturpause 2020/2021 - Kulturforschung des WPUs Kulturhochdrei aus dem Jahrgang 7 
Diese Kulturpause machte in  Form einer „belebten Ausstellung“ sichtbar, womit sich die Schüler*in-
nen sechs Wochen ästhetisch forschend beschäftigten: Wie viele Lampen gibt es im Hauptgebäude 
der GCLS? / Wie viele und welche Bilder gibt es bei uns - was ist ein Bild überhaupt? / Wenn die GCLS 

ein Hörspiel wäre, wie würde das dann klingen? Wa-
rum ist bei uns alles grün? / Woran erkennt man, 
dass wir eine KulturSchule sind? / Wie wäre es bei 
uns, wenn wir keine KulturSchule wären? / Wie sah 
die Schule 1971 aus? / Warum heißen wir GCLS? / Un-
ser Padlet zeigt, wie wir gearbeitet haben: 
https://padlet.com/ruth_kockel-
mann/mlj04l1xpy6iq7ch (R. Kockelmann)   
 

Die erste Kulturpause im Schuljahr 2020/21: Der 
Kunst GK 12.2 von Frau Walz stellt aus. Am eigenen 
Leib haben die Schülerinnen der 12. Jahrgangsstufe 
erfahren, wie wichtig genaue Beobachtung, Be-
schreibung und der Blick auf Details sind. So wurden 
im Vorfeld zur Kulturpause innerhalb des Kunstun-
terrichts bekannte Werke der bildenden Kunst aus 
dem Bereich der Plastik nachgeahmt und fotogra-
fiert. Die Ergebnisse lassen sich sehen! Zum Beispiel  

  

https://padlet.com/ruth_kockelmann/mlj04l1xpy6iq7ch
https://padlet.com/ruth_kockelmann/mlj04l1xpy6iq7ch
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hier aufbereitet als Quiz für den Betrachter: Erkennt man die Original-Vorlage anhand der abgebilde-
ten Nachstellung? Nicht nur mussten sich die Urheberinnen intensiv mit der Originalvorlage auseinan-
dersetzen (welche Pose wird durch welche Körperhaltung eingenommen, welche Wirkung möchte 
der Künstler erzielen, wie lässt sich diese nachahmen, welche Betrachterperspektive des Werks ist 
beabsichtigt und wie kann diese durch den Blick durch die Kamera möglichst stimmig nachgestellt 
werden?). Der Betrachter der Abbildungen Nachahmungen selbst findet sich in einer Metaebene von 
Werksbetrachtung wieder: Hier sieht man ganz eigentümliche Klassiker, die in einen modernen Kon-
text übertragen wurden. Der Betrachter setzt sich intuitiv nicht nur mit der Interpretation dessen 
auseinander, was er sieht (archaische Haltung eines Herrschers, laszives Flezen, biblisch anmutende 
Symmetrie, angeberisches Flexen…), sondern fragt automatisch sein Vorwissen ab und vergleicht 
mit bereits Bekanntem. Im Idealfall bringt das bei allen Beteiligten, Urheberinnen wie auch Betrach-

tern, viel 
Freude und, 
quasi unbe-
merkt, einen 
Lernzuwachs, 
der ganz es-
sentiell für 
SchülerInnen 
gerade im Fach 
Kunst ist. (A. 
Walz)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Schulgemeinde der Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule 
trauert um den vielseitigen Künstler Walter Rosam 
Mit großer Betroffenheit haben wir von dem tödlichen Radun-
fall Herrn Rosams erfahren. Es macht uns sehr traurig zu wis-
sen, dass er nun keine inklusiven Projekte mehr mit uns durch-
führen wird. Gemeinsam mit Bewohner*innen des Waldhofes, 
Jugendlichen aus dem TRIO und Schüler*innen der GCLS ha-
ben wir mit Walter Rosam Bilder entworfen und gestaltet. Im-
mer stand die gemeinsame Aktion im Miteinander unter-
schiedlichster Personen im Vordergrund. Von der Ruhe, Klar-
heit und Zuversicht Herrn Rosams, dass uns die Arbeit gelin-
gen würde, ging eine große Kraft aus. Im Miteinander lernten 
die Teilnehmer*innen sich untereinander kennen, sie entdeck-
ten verborgene Fähigkeiten und begannen diese  
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wertzuschätzen. Diese positive Grundstimmung spiegelt sich in allen entstandenen Werken wieder, 
von denen einige die bei uns an der GCLS bis heute zu bewundern sind. Wir sind froh und dankbar für 
die gemeinsame Projektzeit mit dem engagierten und einfühlsamen Menschenfreund Herrn Walter 
Rosam. (D. Pfeifer) 
 

Abschlusskonzert der Bläserklassen 6 - in 
diesem Jahr erst zu Beginn der Klasse 7 
Bei herrlicher Abendstimmung fand am Mitt-
woch, den 16. September 2020 das Ab-
schlusskonzert der Bläserklassen 6 (Schuljahr 
19/20) statt. Zum Einstieg spielte die Big Band 
unserer Schule unter der Leitung von Jochen 
Schmidt. Die meisten Musiker sind oder wa-
ren Schüler*innen unserer Oberstufe und 
hatten mit dem gemeinsamen Musizieren in 
den Bläserklassen begonnen. Toll, was sich 
daraus entwickeln kann!  Mit großer Aufre-
gung folgten die jungen Bläser den hervorragenden Darbietungen der Big Band und nach 20 Minuten 
waren sie selbst an der Reihe. Zunächst spielten sie zwei Stücke, die sie bereits  vor der Corona-Schul-
schließung eingeübt hatten: Ripide und Clarissa-go-round. Während der Coronazeit übten sie die Stü-
cke Swinging Bar, Trio aus Pomp und Circumstance, die sie, wie die ersten Stücke, mit Bravour darbo-
ten. Zum Abschluss spielten sie noch das Stück „Möge die Straße uns zusammenführen“.  Eltern und 
auch viele andere Musiklehrkräfte, 
die zu diesem Konzert gekommen 
waren, zeigten sich begeistert von 
den Leistungen der Schülerinnen 
und Schüler! Für alle war es beein-
druckend, was die jungen Musi-
ker*innen in den letzten zwei Jah-
ren unter der Leitung ihres Musik-
lehrers Herrn Schönig gelernt hat-
ten. Alle hoffen, dass möglichst 
viele von ihnen weiter Freude am 
Muszieren haben und die vielfälti-
gen Angebote der Schule dazu nut-
zen. (D. Pfeifer) 

 

Creativity Hacks sind online 
Unsere Schüler*innen haben zusammen mit Janina die künstlerischen 
Impulse zum Nachmachen für zwei kurze, anschauliche Erklärfilme ge-

liefert, für sogenannte „creativity hacks“, die unter dem Eindruck der Corona-Krise entwickelt wur-
den. Wir sind ganz schön beeindruckt von diesen kleinen, feinen Filmen. Seht selbst: http://www.flie-
gendes-kuenstlerzimmer.de/tools/ 
  

http://www.fliegendes-kuenstlerzimmer.de/tools/
http://www.fliegendes-kuenstlerzimmer.de/tools/
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Konzert am 02. Okto-
ber 2020 
Am Freitag vor den 
Herbstferien gab die 6b 
ein kleines Konzert und 
geleitete uns so in die 
wohlverdienten Herbst-
ferien. Danke euch da-
für! (R. Kockelmann) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neue Menschen an der Schule begrüßen 
 

 

Im Schulsekretariat wurde Unterstützung gebraucht und Voila da bin 
ich :o) Bezi Bormet ist mein Name und ich sitze bei Frau Athanassop-
oulou im Büro. Man kann mich montags, dienstags und freitags von 7 
bis 13 Uhr dort antreffen. Ich freue mich an der GCLS zu sein und bin 
sehr, sehr herzlich hier aufgenommen worden. Bleiben Sie/bleibt ihr 
alle GESUND und ich wünsche eine gute Zeit. (B. Bormet) 
 

Bleiben wir so wissend wie möglich und gesund! 
Ihr Schulleiter Dirk Karl Pilgram 

 

Redaktion R. Kockelmann 


