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Ober-Ramstadt, 16.07.2021 
 

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

„Er kann sich einen ganzen Tag in einer warmen Vorstellung sonnen.“ (Lichtenberg)  
 

Es ist wahrlich ein besonderes Jahr gewesen, dass uns allen sehr viel Energie abverlangt hat. Jetzt 

sind wir müde und sehnen uns nach Erholung. Wir können uns jetzt endlich darauf freuen, bald nicht 

mehr nur in warmen Vorstellungen zu sonnen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und euch eine 

gute Zeit mit vielen wohltuenden Erholungsinseln. Ihr und euer Schulleiter Dirk Karl Pilgram. 
 

Erfolge feiern 

Was kommt? 
 

Rezertifizierung als KulturSchule 

Wir erwarten voller Vorfreude die Überreichung der Urkunde zur Rezertifizierung als KulturSchule 

bei der Eingangskonferenz am 26. August 2021. (R. Kockelmann)  
 

Erster landesweiter Merck-Schulwettbewerb Moun-

tainbike 2022 an der GCLS  

Mit großer Freude dürfen wir verkünden, dass wir im 

kommenden Schuljahr den ersten landesweiten Schul-

wettbewerb im Mountainbike durchführen werden. 

Wo sollte dieser stattfinden, wenn nicht in unserem 

brandneuen Bikepark, hier in Ober-Ramstadt, direkt an 

der GCLS? Als Datum sind zwei Tage kurz nach den schriftlichen Abiturprüfungen vorgesehen. Natür-

lich dürfen Teams der GCLS nicht fehlen. Teilnehmen können alle Schüler*innen, die derzeit die 5. bis 

Q2. besuchen. Gesucht sind möglichst viele Mannschaften – das wird ein cooles Event für die ge-

samte Schulgemeinde. (C. Gehb) 
 

School Connection präsentiert Musikvideo und Lieder zum kostenlosen Download – Finale im Re-

cording Contest erreicht – Jede Stimme zählt 

Herzlichen Dank für das fleißige Voten! Wir haben es beim „Schooljam Recording Contest“ ins Finale 

geschafft! Nun kann man erneut täglich für uns abstimmen. Der beste Song bekommt ein First-Class-

Mixing und Mastering in den legendären Abbey Road Institute Studios in Frankfurt spendiert, es win-

ken aber noch weitere attraktive Preise. Außerdem kann nun endlich das Musikvideo zum Song „It 

feels like love“ präsentiert werden. Tausend Dank an Oliver Emig (10e) für das herausragende Video! 

Die Schülerinnen und Schüler haben wirklich Großartiges geleistet - vom ersten Wort bis zum letzten 

Ton haben sie alles selbst komponiert! Hier geht es zum Video: https://www.y-

outube.com/watch?v=b-4T_OjKBP4 - Dieses Lied sowie „Girl on the road“ (auch selbst komponiert) 

einfach auf unserer Homepage kostenlos downloaden.  

Vocals: Charlotte Storck Backing, Vocals: Laetitia Schroeter, Backing vocals: Sila Akkoyun, Piano: 

Maila Philipp, Trompete: Pablo del Rio, Saxophon: Moritz Heßler, Posaune: Sebastian Bünger, Bass: 

Leoni Debus, E-Gitarre: Moritz Birkner, Akustikgitarre: Till Eidenmüller, Drums: Lucas Eichhorn 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=b-4T_OjKBP4
https://www.youtube.com/watch?v=b-4T_OjKBP4
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Hier die Links zum Finalvoting für den Re-

cording Contest. Bitte stimmt jeden Tag 

für uns über den folgenden Link ab:  

https://www.bonedo.de/artikel/einzelan-

sicht/schooljam-recording-contest-das-fi-

nale-voting.html 

Und wer uns noch mehr unterstützen 

möchte, kann uns zusätzlich noch auf den 

folgenden Portalen jeweils täglich seine 

Stimme geben.  

https://www.schooljam.de/ppv-online-vo-

ting-2021/ oder https://www.musikma-

chen.de/schooljam-voting/  
 

Neue Talente sind übrigens gerne willkom-

men – nur Mut! (T. Großkopf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Erfolge feiern 

Was war? 
 

Belobigungsfeier 

Endlich wieder live! Dank dem unermüdlichen Einsatz von Derya Ak-

baba, Lorentz Krabatsch und Annika Walter fand die Belobigungs-

feier 2021 wieder mit genügendem Abstand, musikalischer Rah-

mung und feierlicher Stimmung an unserer Schule statt. Danke für 

all euer besonderes Engagement! (R. Kockelmann) 
 

  

https://www.bonedo.de/artikel/einzelansicht/schooljam-recording-contest-das-finale-voting.html
https://www.bonedo.de/artikel/einzelansicht/schooljam-recording-contest-das-finale-voting.html
https://www.bonedo.de/artikel/einzelansicht/schooljam-recording-contest-das-finale-voting.html
https://www.schooljam.de/ppv-online-voting-2021/
https://www.schooljam.de/ppv-online-voting-2021/
https://www.musikmachen.de/schooljam-voting/
https://www.musikmachen.de/schooljam-voting/
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Akademische Feier - Erfolg auf ganzer Linie… 

Würden wir nicht die Coronazeit erlebt haben, so könnten man meinen, dass ein ganz normal guter 

Abiturjahrgang im Jahr 2021 sein Abitur an der GCLS abgelegt hat. Aber nichts war so in 20/21, wie 

man es man noch vor März 2020 kannte und umso mehr ist die Leistung unserer 93 Abiturientinnen 

und Abiturienten zu bewerten, die am 29. Juni 2021 in der Stadthalle in Ober-Ramstadt zusammenka-

men, um von der Schulleitung ihre Abiturzeugnisse in Empfang zu nehmen. Noch nie haben so viele 

Schüler*innen in einem Jahrgang an der GCLS ihr Abitur abgelegt und mindestens ebenso erfolgreich 

und erfreulich ist der abgelegte Abiturdurchschnitt von 2,32, der sicherlich besser sein wird als der 

landesweite Durchschnitt. Und das ist nicht alles, was es so besonders machte, denn es duften sich 

26 Schüler*innen über die Note 1 vor dem Komma freuen, drei davon sogar über die Traumnote 1,0. 

Der Grundstein ist also nun gelegt. Wir wünschen viel Erfolg auf der „freien Wildbahn“. Als Corona-

Jahrgang kann euch zumindest nicht mehr so viel aus der Ruhe bringen … (J. Frank) 
 

Gäste begrüßen 

Was war? 
 

Kooperation mit der Internationalen Ensemble Modern Akademie und Wandelkonzert 

Kultur3 Kurse der Jahrgänge 7, 8, 9 arbeiteten eine Woche lang mit der Internationalen Ensemble 

Modern Akademie aus Frankfurt zusammen und zeigten ihre Ergebnisse am 11. Juni 2021. Unter 

strengen Coronaauflagen arbeiteten die Kurse nachmittags in jahrgangsbezogenen Gruppen an den 

Themen: „Mensch und Maschine“, „Druck“ und „Sprache“. Musikalisch ging es zeitgenössisch expe-

rimentell zu. Voller Erwartungen freuten wir das erste Konzert nach Corona an unserer Schule. Die 

Internationale Ensemble Modern Akademie (IEMA) ist die Ausbildungsstätte des Ensemble Modern 

und wurde 2003 mit dem Ziel gegründet, neben der Vermittlung des zeitgenössischen Repertoires 

neue Wege des heutigen 

künstlerischen Schaffens 

aufzuzeigen. www.internati-

onale-em-akademie.de Für 

das nächste Schuljahr planen 

wir Konzert- oder Probenbe-

suche in Frankfurt und 

freuen uns schon auf ein 

Wiedersehen und Wiederhö-

ren!  (R. Kockelmann, S. 

Twiehaus, A. Walz). 

 
  

 

 

http://www.internationale-em-akademie.de/
http://www.internationale-em-akademie.de/
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Fotos mit freundlicher Genehmigung Walter Vorjohann  
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Schüler*innen für Schüler*innen und die Welt 

Was war? 
 

Projekttag „Glück“ des WPU 9 Kur-

ses „Verantwortung“ 

Am 07.Juli 2021 hatte der WPU Kurs 

von Frau Hoffmann „Glück“. „Glück“, 

dass Frau Berg im Trio einen ganzen 

Vormittag zum Thema „Glück“ orga-

nisiert hatte. Die zwölf Verantwor-

tungsdamen um Frau Hoffmann star-

teten den Morgen mit einer Runde 

„Glücksrad“, bei dem man entweder 

das „Glück“ hatte, auf einem 

Smileyfeld zu landen und Süßigkeiten 

zu gewinnen oder auf einem „Glücks-

fragen-Feld“ zu landen. Dort kamen 

die Mädels ins Gespräch rund um die 

Fragen „Was ist Glück?“, „Wann bist 

du glücklich?“, „Bringen Glücksbrin-

ger wirklich Glück?“ und vielen weite-

ren. Nach dem vielen Reden war nun 

natürlich auch ein körperlicher Ein-

satz gefragt und was könnte da für 

eine Horde junger Damen besser pas-

sen als ein Tischkickerturnier mit 

Gruppenphase und einem spannen-

den Finale, welches die glücklichen 

Gewinner „Die Kartoffeln“ für sich entscheiden konnten. Anschließend wurde es kreativ rund um das 

Trio. Ob drinnen, auf der Halfpipe oder versteckt in der Küche, überall wurde „Glück“ aufs Papier ge-

bracht. Mit viel Glitzer, Muscheln, Steinen, Aufklebern, Songtexten, Papier, Schere und viel Kleber 

wurde gemalt, gebastelt, gerappt und ausgetobt. Die Präsentation der Ergebnisse waren für alle Be-

teiligten ein wahrer Augen- und Ohrenschmaus. Zum Abschluss gab es noch eine „30 Tage Happi-

ness“-Aktion, die vom WPU Kurs als Challenge ausgerufen wurde. Mindestens „8 Tage Happiness“ 

müssen bis zur nächsten WPU Stunde erfüllt werden, vom „Musik hören“ über „Geh nach draußen“ 

bis zu „Meditieren“ wird für jede etwas dabei sein. (D. Hoffmann) 
 

Aus einer Spende wurde Charity 

Frei nach dem Motto „Tue Gutes und rede darüber...“ berichten wir hier über eine Sachspende an die 

Diakonie in Nieder-Ramstadt, der von der Klasse 10 F ein Ballpaket in Höhe von mehr als 300,- € ge-

spendet wurde. Doch genauso erwähnenswert wie die Spende als solche, ist auch, wie es dazu 

kam: Es begann alles Mitte Januar als Herr Frank, unser Klassen- und auch Sportlehrer, sich als 
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Sportersatzunterricht ein Fangspiel ausdachte, mit dem er uns alle in Bewegung zu bringen ver-

suchte. Die Challenge nannte er „Fang den Frank“ und war über acht Wochen ausgeschrieben. Es 

ging ums Laufen bzw. Joggen während der öden Coronazeit. Ziel der Challenge war, dass mindes-

tens acht Schüler*innen der Klasse über die zwei Monate die gleiche oder eine höhere Laufleistung 

als Herr Frank erzielten und alle anderen mindestens die Hälfte oder mehr Kilometer Laufleistung als 

Herrn Frank schafften. fünf Schüler*innen durften weniger als die Hälfte von Herrn Franks Laufleis-

tung aufweisen. Gelaufen werden sollte, wann immer es geht. Beteiligt waren 27 Schüler*innen und 

es wurden sich gegenseitig Preise ausgeschrieben. Durch eine Sportapp haben wir unsere Leistung 

getrackt und konnten so sehen, wo wir und andere auf der Rangliste stehen. Wir sind alle zusammen 

in Bewegung geblieben, uns hatte schnell der Ehrgeiz gepackt, wir wollten gewinnen, das wollte er 

aber auch, das bedeutete, wir (die Klasse) gegen Herr Frank. Nach diesen gegebenen acht Wochen 

haben wir mehr als 1300 Kilometer alle zusammen geschafft. Am Ende ging es aber nicht mal mehr 

um den Gewinn oder wer gewinnt, sondern eher, dass wir alle etwas gemeinsam erreicht haben. Da-

her haben wir uns auch am Ende auf ein Unentschieden geeinigt. Nun haben wir uns aber gefragt: 

Was passiert jetzt mit den gegenseitig ausgeschriebenen Preisen? Nachdem wir etwas für UNS und 

unsere Gesundheit getan hatten, kamen wir auf die Idee nun auch etwas für ANDERE zu tun: Wir be-

sprachen uns in einigen GL-Stunden was hier in Frage kommen könnte. Dann kamen wir als Klasse 

darauf, dass wir das Geld für die Preise auch spenden könnten. Jeder durfte Vorschläge machen an 

wen die Spende gehen könnte. Nach einigen guten Ideen kamen wir auf die Diakonie und sammelten 

unser Geld zusammen. Jede*r durfte geben, was er oder sie wollte oder konnte und so kam der 

stattliche Betrag von über 300,- € zusammen, von dem ein Ballpaket für den elternunterstützenden 

Dienst der Diakonie gekauft wurde, das am 8. Juni offiziell übergeben wurde. Wir als Klasse sind 

noch mehr zusammengewachsen und es war eine tolle Erfahrung, etwas Gutes zu tun für unseren 

Körper und für die Diakonie (für andere). Es war eine tolle Abwechslung zum Corona Alltag, der nach 

fast einem Jahr nunmal sehr öde war. Danke also an unseren Klassenlehrer, Herr Frank, der uns die 

Challenge gestellt hat und uns immer wieder herausgefordert hat, aber dennoch immer fair geblie-

ben ist und uns steht’s motivierte. Mit dieser Aktion/Challenge möchten wir auch euch in dieser Zeit 

zu guten Taten anregen, tut Gutes und redet darüber. (L. Schuchmann und J. Schuster, 10F) 
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Spendenaktion FLIKÜZI und 6f und Danny das Dings 6a 

Janina: Heute morgen haben wir das FliKüZi in eine Unterwasserwelt verwandelt. Zu Gast waren drei 

Meeres-Heldinnen aus der 6F. Sie haben aus eigener Initiative Spenden für die Rettung der Meere 

gesammelt. Gemeinsam haben sie auf den Spenden-Button gedrückt und ihre Spende schwamm zu 

der Meeres- Schutzorganisation „Sea 

Shepherd“ herüber.  
 

Noelia: Wir sind auf die Idee gekommen, et-

was für die Lebewesen im Ozean zu machen, 

denn die Fische essen das Plastik, das wir in 

den Ozean schmeißen. Wir essen wiederum 

die Fische. Und was heißt das?  

Dass alles auf der Welt ein Kreislauf ist. Und 

wenn wir ein Teil des Kreislaufes zerstören, 

dann zerstören wir auch irgendwie uns. 
 

Sarah: „Es fühlt sich gut an, wenn man der 

Erde hilft.“ 
 

Charlotte: „Ich habe in den Nachrichten ge-

sehen, dass es den Meeren schlecht geht. Da 

dachte ich, da muss man doch etwas tun“ 
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Noelia: „Leute, wenn es weiter so geht, sieht das Meer vielleicht nicht mehr so beautiful aus und ich 

habe keine Lust darin zu schwimmen und ihr auch nicht“ 
 

Charlotte: „Seashepered tut wirklich etwas, sie unternehmen etwas und gehen dahin, wo die Men-

schen das Meer schützen müssen.“ 
 

Unterwasser Party: Heute haben wir bei Janina unsere Spendenaktion gefeiert. Wir haben das Meer 

projiziert, wenn wir schon selber nicht da sein können. Wir haben zusammen auf den Spenden But-

ton geklickt. Das war Wow! Wir haben zu dritt 100 Euro gesammelt!  
 

Danny das Dings 

In Kunst haben wir hierfür mit der Klasse 6a, Janina und Frau Stöcker ein großes Meeres- Dingsbums 

gemalt. Das sieht creepy aus und besteht aus verschiedenen Elementen, wie zum Beispiel einem 

Meerjungfrauenschwanz, einem Oktopusarm VS einer als Arm angewachsenen Plastik-Flasche oder 

einem mechanischem intelligenten Robotterfuß aus der Zukunft. Jeder hat ein Körperteil gezogen 

und zusammen haben wir einen großen Körper gebaut. Es gab auch zwei Scheren, die eine Blume 

festhalten, aber ohne sie abzuschneiden. Das Meeres-Dings heißt 

„Danny“. (J. Warnk) 
 

SV Projekt und SV Engagement 

Wir, der SV- Vorstand, haben uns 

am 20. und 21.05.21 im Trio Ober-

Ramstadt getroffen. Wir haben 

an verschiedenen Themen gear-

beitet, wie zum Beispiel an unse-

rer medialen Präsenz. Unseren 

Instagram-Account haben wir 

überarbeitet (@sv.gcls). Jetzt ist 

er auf dem neusten Stand. Außer-

dem haben wir uns Gedanken zur 

Schulordnung und der Belobigungsfeier gemacht. Fast konnten 

zwei von uns nicht teilhaben, deshalb musste die Planung halb 

online und halb in Präsenz stattfinden. Doch wir hatten Glück, 

denn am zweiten Tag konnten alle live mit dabei sein. #corona_negativ  
(J.Hausherr, L. König und T.Schlösser) 
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Straßennamen 

Schülerinnen und Schüler der GCLS gestalten mit eigenen kreativen Beiträgen eine Ausstellung zu 

deren Geschichte und Erinnerungskultur in Darmstadt. Der Platz vor dem ehemaligen Amtssitz von 

Donald Trump, direkt vor weißen Haus, heißt heute "Black-Lives-Matter-Plaza", in Erinnerung an den 

anhaltenden Rassismus in der USA, der auch tötet. Das haben Bürgerinnen und Bürger in Amerika 

mit ihren Protesten durchgesetzt. Straßennamen als wichtiges Symbol für die Werte einer Gesell-

schaft? Auch in Darmstadt gibt es rund um die spannende Geschichte der Straßennamen sehr viel zu 

entdecken. In einem Online-Projekt des Staatsarchivs, in Kooperation mit dem Stadtarchiv Darmstadt 

und dem Verein Gegen Vergessen für Demokratie, kommentieren und ergänzen Schülerinnen und 

Schüler die Ausstellung „Wege der Erinnerung-Kampf um Straßennamen“. 15 Schülerinnen und Schü-

ler der GCLS sowie auch einige Kolleginnen begaben sich beim gemeinsamen Kickoff mit 58 Teilneh-

mern auf den Weg einer Spurensuche. Der Historiker Professor Pöppinghege aus Paderborn gab eine 

allgemeine Einführung über den Wandel und die Konflikte um Straßennamen in Deutschland seit 

dem 19.Jahrhundert. Kurz danach erzählte Dr. Holger Köhn in seinem aktivierenden Onlinevortrag 

über die Grundgedanken seiner neuen Ausstellung. Über 40 Jugendliche konnten sich unter vielen 

unterschiedlichen Themen Ihren eigenen Zugang auswählen. Aus alten Kriminalakten, historischen 

Zeitungsbeständen, Bildern, Karten und anderen Archivalien waren schon grobe Themenbereiche 

vorstrukturiert, dennoch war viel Raum für eigene Ideen vorgesehen. Die spannenden und kreativen 

Ergebnisse zwischen Podcasts, Hörspielen, Videoclips und Reportagen werden vom 5. bis zum 29. 

Oktober in der Ausstellung im Liebighaus zu hören und zu sehen sein. In der Stadt, direkt an den Or-

ten des Geschehens, werden alle Beiträge digital über 

QR-Codes zugänglich sein. Hier kann dann jeder sich über 

sein Handy Straßengeschichten erzählen lassen. Davor, 

am 1. Juni, werden die Jugendlichen auch an dem Online-

Symposium der Stadt teilnehmen. Eine Schülerin fasst am 

Ende des Projekts für viele andere zusammen: „Mir hat 

das Straßennamen-Projekt sehr gefallen, weil es Spaß ge-

macht hat, die selbstausgesuchten Themen so kreativ 

und verständlich wie möglich umzusetzen, dass alle Bür-

ger Darmstadts sich mehr Gedanken über den Hinter-

grund von Straßennamen machen können. Ich hätte nie 

gedacht, dass wir mal die Möglichkeit bekommen, unsere 

Meinungen und Ideen in eine „echte“ Ausstellung einzu-

bringen. Zumal Straßen für jeden zugänglich sind und 

über die QR-Codes alle möglichen Menschen auf unsere 

Arbeiten später stoßen werden.“ 

Schülerinnen und Schüler der GCLS: Sophia Semra Kannt, 

Yaren Gün, Franziska Keller, Larissa Völgyes, Melanie 

Mark, Charlotte Wilken, Darina Leonie Bund, Keke Kap-

pes, Lasse Janßen, Lea Mara Schneider, Nazar Sevim, 

Marlene Stöhr, Emily Kudelic, Marten Schneider, Lotta 

Louis Bermond. (H. Höflein) 
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Biotopaktionstag am 14. Juli 2021 

Fleißig aufgeräumt und gearbeitet 

wurde in der letzten Schulwoche in 

unserem wunderbaren Biotop von 

Lorenzo Toma, Sariah Al Saleh, Ma-

rian Schrenk, Boyan Ilievski, Magda-

lena Goldmann, Roman Schönrock, 

Peter Semus, Luca Rücker, Lovis Bi-

schof, Peer Morche, Maria Klinger, 

Marie Bohl, Ann Kathrin Löchner. 

Wir danken euch! (C. Damoiseaux, 

S. Berg und A. Hilger) 
 

 
 

 

 

Kultur erleben 

 Was kommt und wird dann ein was war? 
 

Abschied von Janina – Janina darf nicht gehen! 

Ihr lieben Menschen kurz vor den Ferien, ich glaube es kaum, aber die zwei Jahre sind vorbei die 

Maus.  Es war ein Rausch! Es war ein Fest! Viele von Euch kennen mich gar nicht, aber einige von Euch 

durfte ich kennenlernen. Und es war mir eine große Freude, Euch kennenzulernen!!! Deswegen 

würde ich mich gerne verabschieden, doch in Anbetracht des rauschenden Jahres und des frechen 

Wetters, gibt es anstelle einer Massen-Oper nur ein mini 

kleines "Tschüssi" meinerseits. Wir hatten eine labberige 

Zeit in letzter Zeit, deswegen  herrscht an diesem DON-

NERSTAG Dress-Up -Zwang: Es hat sich nach vielen Ermitt-

lungen folgendes Motto herausgestellt:"Alles Was Fliegt"  

(so Vögel, Helikopter, Drohnen, Insekten, Fische, Nudeln, 

Klorollen, Pollen, Satelliten usw) Ich freu mich Euch zu se-

hen und bin traurig zu gehen (<rhyme!) 
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Wir auch, liebe Janina, wir können uns 

ein (Schul-)leben ohne dich nicht vor-

stellen, aber Lama Dirk passt zumindest 

für uns auf dich auf! 
 

Hallo Janina ich finde es sehr sehr sehr 

sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr 

sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr 

sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr 

sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr 

sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr 

sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr 

sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr 

sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr 

sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr 

sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr 

sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr 

sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr 

sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr 

sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr 

sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr 

sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr 

sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr 

sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr 

sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr 

sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr 

sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr 

sehr schade, dass du gehst. Ich hoffe, dass du uns und Frau Kockelmann in dem Kultur hoch 3 Kurs 

mal besuchen kommst LG Finn 
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Kultur erleben 

 Was war? 
 

Open-Air-Konzert im Wäld-

chen  

Am Samstag, 10. Juli, gab es 

für die Familien der Saxo-

fon- und Klarinettenschü-

ler*innen von Carolin Glanz-

ner ein gelungenes Vorspiel 

in wunderbarer Atmo-

sphäre in unserem Schul-

Wäldchen. Die Familien ver-

teilten sich bei schönstem 

Wetter mit großem Abstand auf den Bänken, und mittendrin stand jeweils der oder die Vortragende. 

Nach 15 Monaten Online-Unterricht war im Juli wieder eine Unterrichtseinheit als Präsenzstunde 

möglich. Diese war dann aber auch schon die Generalprobe für das Vorspiel! Erstaunlich und lobens-

wert, dass trotz der großen coronabedingten Einschränkungen ein vielseitiges und abwechslungsrei-

ches Programm dargeboten wurde: Filmmusiken, Videospielmelodien, Jazz, Funk, Klassik, Klezmer, 

solo oder zum Playback und auch im Duett mit der Lehrerin. Die Mitwirkenden sind Antti Lyytikäinen, 

Paul Ziegler, Gast, Joris Reininger, Sarah Schiers, Lehrerin Carolin Glanzner. (K. Schulte) 
 

Offene Probe und Konzert 2021  

Hier ein Einblick in die Rückmeldungen der Eltern zu dem ersten Auftritt der 5a und 5b: „Das Vorspiel 

am 7. Juli war echt toll. Die Kinder haben alle super mitgemacht. Und Frau Schulte hätte gerne noch 

ein wenig länger Schlagzeug spielen können.“ / „Besonders gut hat uns gefallen, dass viele der Lie-

der auch für uns bekannt waren und dass das Orchester schön zusammen harmoniert hat.“ / „Zum  
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ersten Jahr in der Bläserklasse kann ich sagen: Trotz Corona und den dadurch bedingten Schwierig-

keiten ist etwas ganz Tolles dabei heraus gekommen. Respekt und Hut ab. Auch an die Lehrer ein 

Dankeschön. Das war bestimmt nicht einfach, online den Kindern zu erklären, wie das jeweilige In-

strument zu bedienen ist.“ / „Das Gute an der Bläserklasse ist: Musik wird in der Weiterführenden 

Schule oft etwas vernachlässigt, dass ist in der Bläserklasse nicht so. Dazu haben die Kinder die Mög-

lichkeit ein Instrument zu erlernen, auch wenn die Eltern überhaupt keinen Bezug dazu haben. Das 

ist toll.“ / „Wenn wir zwei Jahre in die Zukunft schauen, hoffen wir, dass die Kinder noch ganz viel 

lernen und dann auch die Chance haben, ihr Können auch anderen zu präsentieren. 

„Noch besser könnte es sein, wenn …  Es ist gut so wie es ist, die Kinder sollen Spaß am Erlernen und 

Vorspielen haben. Verbessern kann man alles, aber dann geht oft der Spaß verloren.“ 

Hier ein Einblick in die Rückmeldungen der Kinder zu ihrem ersten Auftritt: „Unser erstes Vorspiel für 

unsere Familien am 7. Juli war sehr... erfahrungsreich und es hat mir sehr viel Spaß gemacht.“ / „Be-

sonders gut hat mir gefallen: Dass wir als Bläserklassen sehr gut miteinander gespielt haben und wir 

so großen Applaus bekommen haben.“ / „Das Gute an der Bläserklasse ist: Dass es sehr viel Spaß 

macht Instrumente (Posaune) zu spielen und es macht auch generell sehr sehr viel Spaß.“ / „Wenn 

ich zwei Jahre in die Zukunft schaue, sehe ich... wie ich sehr gut Posaune spiele und es mir immer 

noch sehr viel Spaß macht, wie jetzt auch.“ Im Anschluss an die offene Probe der 5a und 5b, präsen-

tierten die 6a und 6b ihr wundervolles Konzert. (K. Schulte)  
 

Release des Albums „Unboxing sleep“  in der Schule und in Ober-Ramstadt 

Auch in Ober-Ramstadt sind demnächst die QR-Codes des Albums „Unboxing Sleep“ zu finden. Das 

Album ist im Rahmen des gleichnamigen Films entstanden und enthält diverse Songs mit diversen 

Sängerinnen und Sängern unserer Schule. Auch in der Schule hat der Kultur3-Kurs aus dem Jahrgang 

7 nach passenden Orten für die sehr unterschiedlichen Musiktitel gesucht. Hinweise zur Suche finden 

sich auf unserer Stehle in der Haupthalle. Viel Spaß beim Suchen und Finden und Hören. (R. Kockel-

mann) 
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Theatertage an der GCLS 

Auch in diesem denkwürdigen Jahr haben wir unsere Produktio-

nen zu einem Abschluss gebracht und einen wunderbaren Thea-

tertag erlebt, wenn auch weitgehend ohne externe Gäste wie El-

tern oder Freunde. Wir waren sehr glücklich, endlich wieder live 

Theater zu spielen und zu erleben! Der DSP Kurs 12 von Frau de 

Virgilio zeigte Rahmenhandlung und einzelne Szenen und Erläute-

rungen zu „Der Heuchler“. Der DSP Kurs 12 von Herrn Kaufmann 

zeigte uns mit „Wir sind alle gleich, oder?“ dokumentarische Ar-

beiten zum Thema Alltagsrassismus und Polizeigewalt. Der DSP 

Kurs 11 von Frau Damoiseaux gewährte uns in eigens dafür gestal-

teten Räumen künstlerisch durchdachte Videoeinblicke in die Zeit 

des Homescoolings. Der DSP Kurs 11 von Frau Kockelmann setzte sich in einem Stationentheater an 

verschiedenen Orten der Schule mit dem Mythos „Erysichthon“ auseinander. Julia Castritius´ WPU 

Kurs 10 zeigte dann ein paar Tage später ihre beeindruckende Eigenproduktion. (R. Kockelmann) 
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Dreh des Leweerwurscht Musikvideos 

Die Klasse 7f bewirbt sich mit dem Lewwerwuscht-Song und dem passenden Musikvideo beim Spir-

wes 2021. Danke Janina für ALLES! Danke Christoph für Dreh und Schnitt und danke Selen für deine 

Regieleistung. Wir sind soooo gespannt. Seht selbst bald bei GCLS-TV (R. Kockelmann) 
 

Filmdreh „Die Schlacht auf dem Sportplatz“  

Wir sind Cedric und Per 

aus der 5b. 

Wir haben in Deutsch viele 

verschiedene Geschichten 

geschrieben. Dann hat un-

ser Deutschlehrer, Herr 

Mrkanovic, die gute Idee 

gehabt, dass wir unsere 

Geschichten verfilmen. 

Also haben wir eine Ge-

schichte ausgesucht. Dann 

sind wir zu dem Schluss 

gekommen, dass wir Ced-

rics Geschichte 
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verfilmen. Wir haben Hauptdarsteller (insgesamt 6) gesucht. Wir hatten erst nur drei Darsteller, aber 

dann haben wir zwei Hauptfiguren gefunden, also hatten wir dann fast alle Hauptdarsteller. Nur un-

ser Lehrer fehlte noch, aber dann ist uns die fliegende Künstlerin in die Arme gelaufen, also war sie 

dann unsere Lehrerin. Dann haben wir unsere Szenen gedreht. Uns war der Film so wichtig bzw. es 

war so lustig und spannend, sodass wir noch nach der Schule gedreht haben, also ungefähr von 13 

bis 15 Uhr. Alle haben sich sehr auf die Schlacht gefreut und der Tag kam: Wir beide kamen beide zu-

sammen an der Schule an. Per mit schwerem Gepäck und Cedric mit seinem normalen Rucksack. 

Dann war es endlich so weit: die Finalszene, die SCHLACHT! In der dritten Stunde gingen wir auf den 

Sportplatz. Cedric hat extra wegen des Films Schminke gekauft, danach sagte er: „Ich fand mich so 

komisch, als ich bei Rossmann vor der Schminkabteilung stand!” Es waren noch ein paar andere Klas-

sen dort, sie haben uns alle komisch angeguckt. Dann haben wir angefangen, uns und die anderen zu 

schminken (wir haben Hilfe bekommen von anderen, wir sind eben nicht so begabt). Die Dreharbei-

ten starteten, wir hatten alle sehr Spaß. Dann haben wir die fliegende Künstlerin (unsere Lehrerin in 

dem Film) gesucht, aber wo war sie? Das haben wir uns alle gefragt. Unsere M.O.P.s (so hießen die 

Monster in unserem Film) haben sich auch wirklich gut angestellt. Und dann, wir waren fast mit unse-

rem Film fertig, kam auf einmal die fliegende Künstlerin und sagte: „Ich habe die ganze Zeit auf euch 

gewartet!” Und wir antworteten nur: „Ups”. Dann kam unsere andere Klassenhälfte und die wollte 

wissen, wie weit wir schon sind. Dann haben wir geantwortet: „Wir sind schon fertig.” Also mussten 

wir unser ganzes Kunstblut und anderes wegräumen. Wir waren aber dabei vielleicht nicht so moti-

viert, also wundert euch nicht, wenn noch ein bisschen Blut oder anderes auf dem Sportplatz oder im 

Umfeld von ihm etwas herumliegt. (Cedric und Per aus der 5b) 
 

Woanders lernen / Außerschulische Lernorte erleben 

Was kommt? 
 

Moby Dick für Jahrgang 5 

Als KulturSchule halten wir unsere Versprechen: Mussten wir noch 

das für Dezember geplante Gastspiel von „Theater Lakritz“ 

coronabedingt absagen, so konnten wir nun einladen zum Besuch 

des neu entwickelten Theaterstücks „Moby Dick“ - Spiel: Wolf-

gang Vetter, Björn Lehn, Andreas Konrad, Regie: Julia Lehn, Co-Re-

gie: Nele Hoffmann, Musik Wolfgang Vetter. In der letzten Schul-

woche konnte jede Klasse einzeln ihr ganz persönliches Theater-

stück live erleben. So wurden die Kinder, die das Stück in Darm-

stadt sahen, von einer dafür von der Firma Merck gespendeten 

Busfahrt klassenweise hin- und zurücktransportiert. DANKE für 

diese grandiose Idee! Besonders interessant war zu sehen, wie 

das Stück problemlos zu uns wandern konnte und hier an der 

GCLS ebenfalls zweimal zur Aufführung kam. Und was war dein 

Lieblingsmoment? „Das Blut“ … Meiner war übrigens das Wal-

quartett. Schreibt gerne weitere Karten mit euren Eindrücken an 

das Theater Lakritz, die freuen sich. (R. Kockelmann, Fotocollage 

auf der nächsten Seite M. Kunkel) 
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Internationaler Sprachentag an der GCLS 

Der 25. Juni 2021 stand an der GCLS ganz im Zeichen der SpracheN (pl.). Zusammen mit unserer flie-

genden Künstlerin Janina wollten wir die Mehrsprachigkeit an der GCLS sichtbar machen und so ge-

stalteten die Schülerinnen und Schüler der Intensivklasse die vorhandenen einsprachigen Schilder 

neu und übersetzten die Informationen oder Anweisungen aus dem Deutschen in ihre vielen ver-

schiedenen Herkunftssprachen. Anstatt „Drücken“ und „Ziehen“ waren nun zum Beispiel die italieni-

schen Begriffe „Spingere“ und „Tirare“ an den Türen zu lesen. Neben dem Austauschen von Schil-

dern wurden die Wände der GCLS außerdem mit Sprichwörtern und guten Wünschen auf Mazedo-

nisch, Kroatisch, Rumänisch, Italienisch, Spanisch, Katalanisch, Portugiesisch, Arabisch, Hindi und 

Urdu versehen. Akustisch meldete sich die Intensivklasse außerdem in Form von Durchsagen zu 

Wort; neben Ansprachen, die gezielt an Mitglieder der Schulgemeinde gerichtet waren (die dann 

beim Eintreffen am richtigen „Abholort“ mehrsprachig beschriftete Origamis geschenkt bekamen),  
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schickten die Schülerinnen und Schüler positive Botschaften an die ganze GCLS, unter anderem: „In-

tenziv razred vam svima želi ugodan i opuštajući ljetni raspust!“  - Das war Kroatisch. 😊 

(L. Kimmerle) 

   

LGBTQ+ 

Hier muss nichts geschrieben werden, denn unser Lichtenbergstudio mit Oliver Emig (JG 10) und 

Marcel Zocher hat gleich dokumentiert und produziert: LOVE is LOVE!!! 

https://youtu.be/FFjRQdfTl-k 

 

  

https://youtu.be/FFjRQdfTl-k
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Erneuerbare Energien 

6d goes Windräder ala Miss Hopemann and Mister 

GTR zeigen, wie man die Wielt retten kann 

Freitag, 07:45 Uhr, die Freude auf den bevorste-

henden Ausflug war groß. „Wo laufen wir eigent-

lich hin?”, war die meistgestellte Frage an diesem 

Morgen. Herr Gärtner kam seiner Funktion als Bad 

Teacher nach: „Da vorne seht ihr die Windräder, da 

müssen wir hin.” Gott sei Dank hatte Frau Hoff-

mann ihre Musikbox und Spotify am Start und war 

im Selfie –Modus, damit ging es gut voran. Kurz 

vor den Windrädern wurde noch der Waldkunst-

pfad ausgetestet. Als Herr Gärtner dann noch Frau 

Hoffmann auf Höhe der Windräder, ca. 135 Meter, 

hob, war die Stimmung wieder so weit, dass gear-

beitet werden konnte. „Können die Windräder in 

Ober-Ramstadt zur Energiewende vor Ort beitra-

gen, sterben wirklich so viele Vögel, wurde viel 

Wald gerodet, sind die Windräder sehr laut und 

warum sagen manche Leute, es würden Arbeits-

plätze vernichtet, wenn doch auch irgendjemand die Windräder bauen und warten muss? Und das 

kann man alles anhand von Zeitungsartikeln und Flugblättern klären?” Die Antwort: „Ja, kann man!” 

Und so war die einhellige Meinung der Gruppe nach dem Unterrichtsgang: „Ja, Windkraft hilft uns 

die Energiewende voranzutreiben, aber wir müssen uns breiter aufstellen. Solarenergie und Wasser-

energie sollte es bei uns auch geben.” Zufrieden aufgrund des Wissenszuwachs (oder weil vor und 

während des Heimwegs noch gefrühstückt wer-

den durfte) konnte die Klasse fast pünktlich den 

Kunstunterricht beginnen. Alles in allem ein 

rundum gelungener Tag. (F. Gärtner)  
 

Lindenhof 

Fächerübergreifend (Bio/ Nutzpflanzen, GL/Nach-

haltigkeit) haben wir einen Ausflug zum Linden-

hof gemacht. Wolfgang Kress hat uns etwas über 

Landwirtschaft, ökologische Schädlingsbekämp-

fung und sein Projekt der solidarischen Landwirt-

schaft erzählt. Anschließend konnten die Schü-

ler*innen selbst Hand anlegen und Zucchini 

pflanzen. Diese wurden wieder vor den Sommer-

ferien geerntet und gemeinsam während des 

Klassenfestes, fand ebenfalls auf dem Lindenhof 

statt, zubereitet. (K. Dernhoff und S. Suwareh)   
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Wandertag der 5e und 5f zum Naturfreundehaus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berufsorientierung trotz(t) Corona 

Trotz der Coronapandemie konnten dieses Jahr vor den Osterferien wieder Schülerinnen und Schüler 

aus dem Jahrgang 8 am Berufsorientierungsprogramm (BOP) der Handwerkskammer teilnehmen 

und zwei Wochen lang für täglich sechs Stunden im Berufsbildungs- und Technologiezentrum (BTZ) 

Weiterstadt vier verschiedene Gewerke kennenlernen. Hierbei wurden sie durch Sozialpädagog*in-

nen und BO-Expert*innen unserer Schule begleitet und vor Ort durch Handwerksmeister*innen und 

Ausbilder*innen angeleitet. In jedem der vier Bereiche Holzbau, Maler / Lackiererhandwerk, Friseur- 

und Kosmetikhandwerk, sowie Metallbau, die sie jeweils für eine halbe Woche kennenlernen konn-

ten, haben unsere Schüler*innen typische Tätigkeiten der einzelnen Berufe kennengelernt, indem sie 

verschiedene Projekte verwirklicht haben, wie z.B. der Bau eines Futterhauses aus Holz, eines Schlüs-

selboards und eines Miniaturklappstuhls als Handyablage aus Metall, die Gestaltung einer Tapete, 

sowie das Frisieren von Übungsköpfen mit Echthaar. Viele der Ergebnisse konnten die Schüler*innen 

am Ende der zwei Wochen auch stolz mit nach Hause nehmen. (M. Lehmann) 
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MINT und Umwelt und Vulkane und Steinzeit-

schmuck und Brauseautos der 5e 

Egal ob im MINT-Unterrichts mit Frau Reiniger-

Mack, im Rahmen der Unterrichtsreihe „Umwelt- 

und Klimaschutz" oder in der „Steinzeit-Einheit“ – 

die Klasse 5e erforschte, erlebte und gestaltete. So 

erstellten die Kinder Plakate zu selbst ausgesuch-

ten Leitfragen über "Plastikmüll in den Meeren", 

"den Müll durch Süßigkeiten", "Mikroplastik" oder 

"Umweltschutz durch Nike". Jedes Team stellt die 

Plakate vor und entwickelt eigene Projekte zum 

Thema Umweltschutz. Auch Geschichte wurde le-

bendig. Hier versuchten sich die Schüler*innen der 

Klasse 5e in experimenteller Archäologie und fertig-

ten mit viel handwerklichen Geschick steinzeitlichen 

Schmuck an. Dabei wurden nur Naturmaterialien 

verwendet. Die Schnur wurde aus Bast geflochten 

und die Anhänger aus Materialien gestaltet, welche 

z.B. auf dem Schulhof gefunden wurden. Außerdem 

kamen Holzkugeln, Muscheln, Rinde, Tannenzapfen und Steine zum Einsatz. Die Ergebnisse konnten 

sich sehen lassen. Neben viel Geduld haben sich die Schüler*innen sehr kreativ gezeigt und konnten 

nebenbei gleich kleine Überraschungen für Ihre Mütter zum Muttertag herstellen. (M. Kunkel).  

 

Ihnen und euch allen wünsche ich einen erholsamen Sommer   

 Ihr und euer Schulleiter            Dirk Karl Pilgram 
 

Redaktion R. Kockelmann 


