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Ober-Ramstadt, 19.04.2021 
 

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

„Der Mensch liebt die Gesellschaft, und sollte es auch nur die von einem brennenden Rauchkerzchen 

sein.“ (Lichtenberg)  
 

Am Wochenende habe ich einen interessanten Artikel in der FAZ gelesen, aus dem hervorging, dass 

„nur“6% aller Schulen in Deutschland einen Onlineunterricht nach Stundenplan anbieten. Es macht 

mich stolz und freut mich vor allem für unsere Schülerinnen und Schüler, dass wir zu diesen 6% der 

Schulen in Deutschland dazugehören. Deshalb einen herzlichen Dank an all die „Ermöglicher“ an der 

GCLS. Was die Gemeinschaft angeht, müssen wir noch eine Weile durchhalten und weiter kreative 

Wege erfinden, uns als Schulgemeinde zu erleben, die die Gesellschaft liebt. Aber Kreativität, Kolla-

boration, Kommunikation und Kritisches Denken zeichnen uns an der GCLS aus, also blicken wir wei-

terhin optimistisch und frohen Mutes in unsere Zukunft und freuen uns auf die Zeiten in Gesellschaft.  

Ihr und euer Schulleiter Dirk Karl Pilgram 
 

Erfolge feiern 

Was war? 
 

DELF-Diplom an der GCLS Auch in diesem Schuljahr haben sich wieder engagierte und motivierte 

Französisch-Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgängen 10 bis 13 der Herausforderung, das franzö-

sische Sprachdiplom DELF abzulegen, gestellt. Nachdem sie in einer AG systematisch für die Prüfung 

geübt haben, fuhren sie im Februar mit ihrer betreuenden Lehrkraft nach Mainz, um an der mündli-

chen Prüfung teilzunehmen. Der für den März vorgesehene schriftliche Teil der Prüfung, bestehend 

aus Hör- und Textverstehen sowie Textproduktion, konnte coronabedingt erst im November stattfin-

den. Wir gratulieren in diesen besonderen Zeiten besonders herzlich zur bestandenen A2-Prüfung: 

Derya Akbaba, Anna Ali, Mia Steuernagel und Laetitia Tobiasch, zur B1-Prüfung: Erleta Avdija, Pablo 

del Rio, Glayol Goudarzi, Svenja Hofferbert, Nele Knodt und Hannah Maier und für das höchste Ni-

veau (B2), das an Schulen erworben werden kann und das den Sprachtest beim Studium an französi-

schen Universitäten ersetzt: Moritz Heßler, Tabish Mahmood und Meira Schneider. Angespornt 

durch diese Erfolge, sind bereits wieder 21 weitere Schülerinnen und Schüler dabei, sich auf den 

nächsten Prüfungsdurchgang (dann hoffentlich ohne virusbedingte Hindernisse) vorzubereiten. 

Nach dem 4. Jahr DELF-Prüfung an der GCLS und den großen Erfolgen, ist auch für diesmal nur das 

Allerbeste zu erwarten. (B. Drexler-Clouth) 
 

Veröffentlichung der AG Kreatives Schreiben 

Vier Kinder der AG Kreatives Schreiben haben 

ihre Geschichten im Rahmen eines Schreib-

workshops, gesponsert vom hessischen Mi-

nisterium, unterstützt von der Autorin Ilona 

Einwohlt und entstanden in Kooperation mit 

der Stadtbücherei Ober-Ramstadt in einem  
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Buch veröffentlicht. Belegexemplare sind bei Ruth Kockelmann hinterlegt. Da die Lesung für März 

coronabedingt ausfallen musste, planen Frau Maier und die AG eine "Lesung" per Podcast. Im Som-

mer hoffen alle Beteiligten auf eine kleine Präsenzlesung, vielleicht auch eine große mit Bürgermeis-

ter und Ministeriumsvertreter*innen, Presse und Autorin. (U. Maier)  
 

Gäste begrüßen 

Was war? 
 

„Check-U“ mit den Schüler*innen der Q2 

Welche Tätigkeiten machen mir Spaß? Welche Fähigkeiten besitze ich für einzelne Studien- oder Aus-

bildungsbereiche? Welche sozialen Fähigkeiten besitze ich und wie lassen sich diese mit meinen be-

ruflichen Vorlieben in Einklang bringen? Dies sind Fragen, die für die eigene berufliche Orientierung 

unserer Schüler*innen eine zentrale Rolle spielen. Begleitet von Studien- und Berufsberaterin Anja 

Steininger (Agentur für Arbeit) wurde den über 90 Schüler*innen der Q2 vor Ostern die „Check-U“-

Testung ermöglicht. Die Unterrichtszeit für die mehrstündige Testung wurde zur Verfügung gestellt. 

Darüber hinaus sind auch Beratungsgespräche zu den Ergebnissen der Testungen (sechs vorgeschla-

gene Studienfelder bzw. sechs Ausbildungsberufe) am Folgetag möglich gewesen.  

  

Beispielhaf-

tes Ergebnis 

der Tes-

tung, hier: 

Top-Studi-

enfelder.  

 

 

 
 
 

Die Teilnahmebestätigung, die allen Teilnehmer*innen ausgestellt wird, kann bei Betrieben, Unis, 

Hochschulen usw. vorgelegt werden. „Check-U“ ergänzt so bei uns an die persönliche Berufsbera-

tung, die regelmäßig stattfindet und inzwischen auch per online-Formular (doodle) „gebucht“ wer-

den kann. Nach den gemachten Erfahrungen und Rückmeldungen wird eine Testung sicherlich eine 

feste Institution in der Oberstufe werden, womöglich schon in der Einführungsphase und als Vorbe-

reitung für die Praktikumssuche in Q2. Danke an dieser Stelle an Frau Steininger für Mitorganisation 

und Begleitung, Herr Pilgram für seine einleitenden Worte und vor allem den Schüler*innen, die die 

Testung für sich durchgeführt und am Ende auch sehr hilfreich und aussagekräftig evaluiert haben. 

(M.-A. Herd) 
 

Gender Issues Workshop-Tag, Jahrgang 13 

Nach mehrmaligem coronabedingtem Verschieben und Umplanen war es am 26.März endlich so-

weit: Die Englisch LKs des Jahrgangs 13 durften an einem Workshop-Tag zum Thema „Gender Issues“ 

teilnehmen. Geboten wurden fünf verschiedene Workshops mit verschiedenen Schwerpunkten und 

Fragestellungen rund ums Thema. Anne Walz erkundete in ihrem Workshop das breite Feld „Diver-

sity“ und ließ viele wichtige Menschen von Foucault bis Macklemore zu Wort kommen. 
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Lisa Hertweck führte die Schüler*innen (oder 

sollte man sagen Schülys?) an die Fragestellung 

heran, inwieweit Sprache Geschlechtergerech-

tigkeit herstellen kann und muss. Im Workshop 

von Gastreferent Elia Nuss diskutierten die Teil-

nehmer*innen die politische und menschen-

rechtliche Dimension des gefühlt privaten The-

mas Sexualität. Performativer ging es bei unse-

rer fliegenden Künstlerin Janina Warnk zu, in de-

ren Workshop „Born this way“ die Teilnehmerinnen für zwei Stunden in die Rolle eines männlichen 

Alter Egos schlüpfen durften. Der Workshop der Kölner Künstlerin Franzis Lating wurde – wie ange-

kündigt – bunt und glitschig. Die Schüler*innen machten VulvaArt und beschäftigten sich auf künstle-

rische Weise mit dem Thema „Das unsichtbare Genital“. Die Ergebnisse sprechen für sich. Nach vie-

len sehr positiven Rückmeldungen würden wir uns freuen, wenn der Gender Issues Workshop-Tag in 

dieser oder ähnlicher Form fester Bestandteil unserer Schulkultur werden könnte. (D. Brix) 
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Schüler*innen für Schüler*innen und die Welt 

Was kommt und war? 
 

Sammlung von Althandys 

Das katholische Hilfswerk Missio betreibt seit einigen 

Jahren schon die Aktion Schutzengel, um gezielt ver-

schiedene Projekte in armen Ländern zu fördern. Viele 

Materialien, die in unseren modernen Handys verbaut 

sind, kommen aus Afrika oder Südamerika. Die Bewoh-

ner dort profitieren aber nicht von den Rohstoffen, son-

dern müssen oft unter schlimmen Bedingungen diese 

Rohstoffe abbauen. Auch Kinderarbeit, gerade in Minen 

ist ein weitverbreitetes Phänomen. Unter diesen Ge-

sichtspunkten ist eine Aufbereitung und Sammlung von 

alten Handys und Smartphones ein Schritt um die Aus-

beutung der Menschen und Ressourcen ein wenig zu 

verhindern. Abgabe von Althandys bis zum 07. Mai 2021 an J. Castritius   
 

Wer lieber den NABU unterstützen möchte, der gebe die Handy bei K. Schulte ab. Für den NABU (Na-

turschutzbund Deutschland) werden die alten Geräte, auch Tablets sowie Zubehör wie Headsets und 

Kabel, in einer Behinderteneinrichtung in Süddeutschland auseinandergenommen und soweit mög-

lich wiederverkauft und die kostbaren Wertstoffe recycelt. Aus diesem Erlös bekommt der NABU 

jährlich einen Zuschuss für den Insektenschutzfonds. (J. Castritius und K. Schulte) 
 

Ostergrüße der GCLS 

Die 5a hat einem Seniorenheim in Worfelden Ostergrüße zukommen lassen. Dort arbeitet ein Eltern-

teil aus der Klasse. Es wurden Grüße verfasst, die in einem selbst gebastelten dekorierten Umschlag 

überreicht wurden. Mathilda Brückner hat das tolle Gips-Ei zuhause gebastelt. (K. Schulte) 
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Kultur erleben 

 Was war? 
 

Corona-Fasching der 5f (M. Kunkel) 
 

Corona trotzen mit Glückspost im Mathe A-Kurs 9 (S. Gatzweiler) 

 

"Kunst passiert nicht nur in der Schule, sondern überall: Sie ist Teil unserer Lebenswelt.“ 

Die Schüler*innen der Klassen 5a und 5b zeigten, dass es nur einen forschenden Blick benötigt, um 

Kunst im Alltag zu entdecken. Sie sammelten Muster und Farben, um diese für ihre eigene Gestal-

tung zu nutzen. Heraus gekommen sind diese tollen ungegenständlichen Kunstwerke. Die Bilder  

auf der nächsten Seite sind von den Schüler*innen: Linus Andre, 5b, Daniel Grass, Jack Heuer, Marian 

Schrenk, Mathilda Brückner, Valentina Cristella, 5a (C. Pietzner) 
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Ein Medienprojekt als Klassenarbeit!  

Wir, die Klasse 11c, haben im vergangenen Halbjahr viele Ersatzleistungen machen müssen. Doch be-

sonders im Kopf geblieben, ist das Medienprojekt im Fach PoWi bei Herrn Mrkanovic. Wir hatten vier 

Wochen Zeit, um ein anschauliches Video zum Überthema der sozialen Ungerechtigkeit in Deutsch-

land zu erstellen. Das genauere Thema durften wir (zur Freude aller Schüler*innen) selbst wählen. So 

kamen Videos von 3-7 Minuten Länge zu den verschiedenen Themen zustande und alle Gruppen ha-

ben ihre eigene kreative Note miteingebracht: von Animationen über Gender-Gaps (Ungerechtigkei-

ten zwischen Mann und Frau), einem Straßeninterview zum Thema Feminismus, Interviews mit Bun-

destagsabgeordneten zu den Themen Medikamentöse Behandlung (Warum sind so viele Medika-

mente so teuer, dass man sie sich nicht leisten kann?) und den Wohnungspreisen (Kann man sich  
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eine Wohnung in Darmstadt in Zukunft noch leisten?) und einem Selbstexperiment zum Thema Dis-

kriminierung von hier geborenen Menschen, die nur aufgrund ihres Nachnamens diskriminiert wer-

den. Man sieht, wir Schülerinnen und Schüler haben uns Gedanken gemacht. So haben die einen ein 

Experiment mit Bewerbungen mit gleichen Qualifikationen, aber unterschiedlichen Namen, durchge-

führt, und andere wiederum haben mit Experten über die unterschiedlichsten Themen zu sozialer 

Ungerechtigkeit gesprochen. Uns allen hat das Thema Spaß gemacht und wir haben einiges in vielen 

Bereichen gelernt. Das eigenständige Arbeiten zu solchen interessanten Themen war wirklich inte-

ressant und auch das Erstellen des Videos war eine angenehme Erfahrung, die in die heutige Zeit 

passt. (M.Hölscher) 
 

Gender roles Jahrgang 13 

Nachdem sich die Englischgrundkurse im Jahrgang 13 zu aller Freude mit der Analyse eines Sonnets 

von William Shakespeare befasst haben, um herauszufinden, wie es sich dort mit Geschlechterrollen 

„gender roles“ verhält, haben sie sozusagen als Abschluss ihres Schulenglisch-Daseins kleine und 

große Projekte entwickelt. Alles im Rahmen des Themas „Gender in der Werbung“. Diese tollen Pro-

jekte anzuschauen, laden wir hiermit herzlich ein. Stöbert herum in Kurzfilmen, Podcasts, Geschich-

ten, selbsterstellten Webseiten, Interviews mit Zeitreisenden, hilfreichen Erklärungen, Bildern und 

vielem mehr zum Thema „gender and advertisment“. Bei Interesse Passwort bitte per Email bei a.hil-

ger@gcls.de anfordern. Viel Spaß und an die beiden Englischkurse: Hut ab für eure tolle Arbeit! 😊  

(A. Hilger) 

 

 

 

 

 

 

mailto:a.hilger@gcls.de
mailto:a.hilger@gcls.de
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Kultur3 Kurse gestalten visionäre Material-Collagen 

Träume, Visionen, Utopien - welche Farbe(n) haben deine Wünsche? Ausgehend von Materialpake-

ten und einer Begleitung durch Ina Stoeppels von Ubuntu Darmstadt sind im Februar 2021 in den Kul-

turhochdreiKursen der GCLS ganz unterschiedliche Collagen entstanden, die zeigen, welche Träume 

und Herzenswünsche uns gerade beschäftigen - AUF ZU NEUEN UFERN! (R. Kockelmann) 

Unboxing Sleep – Filmpremiere 

Wie bei einer richtigen Premiere, schick in Schale geschmissen, mit Cocktails und Popcorn, feierten 

wir am 20.4. die Premiere von "Unboxing Sleep". Ein Geist führte durch den Abend und in die ge-

heime Film-Lounge zu einem unkonventionellen meet-and-greet, welches noch lange in den Abend 

hinein ging. Sehen Sie selbst das mystische Somnium, das älteste Handy der Welt und treffen Sie 

Schubert und Schubert auf www.unboxingsleep.de Der Film ist eine Gedanken-Sammlung vieler 

Menschen und Tieren der GCLS in einer sogenannten "schwierigen Zeit", die uns nicht davon abhielt 

Gemüse-Smoothies in einem VHS Rekorder zu pürieren. (J. Warnk)  

http://www.unboxingsleep.de/
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Ihnen und euch allen Ausdauer und frohen Mut, ganz im Sinne der 7f, die hier die Ergebnisse ihrer 

Challenge mit uns teilt                                                     Ihr und euer Schulleiter            Dirk Karl Pilgram 
 

 
 

Redaktion R. Kockelmann 
 


