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Ober-Ramstadt, 07.10.2021 
 

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

„Die Neigung der Menschen, kleine Dinge für wichtig zu halten, hat sehr viel Großes hervorgebracht.“ 

(Lichtenberg)  
 

Kaum ein paar Wochen sind vergangen und schon sind so viel kleine Dinge an unserer wunderbaren 

Schule geschehen. Wir halten all euer und all Ihr Engagement für wichtig und GROSS, auch darum 

soll es im Lichtenletter gehen, einen Moment inne zu halten und sich zu freuen. 

Ihr und euer Schulleiter Dirk Karl Pilgram. 
 

Erfolge feiern 

Was war? 
 

Anerkennung für das Biotop der Ehepaar-Quandt-Stiftung und durch die Auszeichnung mit dem 

Hessischen Tierschutzpreis Jetzt läuft es aber so richtig! Kaum ein Preis in Empfang genommen, 

schon flattert die nächste Auszeichnung ins Haus  

Wir haben den Hessischen Tier-

schutz Schulpreis gewonnen: Für 

unser Engagement beim Hühner-

Schutz wurde die Biotop-AG mit 

dem Hessischen Tierschutz Schul-

preis ausgezeichnet. Im Biotop be-

kommen u.a. Hühner von dem Ver-

ein rettet das Huhn ein zweites und 

endlich artgerechtes Leben ge-

schenkt. Amely Poth (auf dem Foto 

mit dem Huhn Fipsie zu sehen) und 

Maria Klinger haben einen Film über 

die Tiere und unsere Arbeit im 

Schulbiotop erstellt und somit die Jury restlos begeistert. Umweltministerin Priska Hinz würdigte 

u.a., dass wir unser Projekt auch in der schwierigen Pandemiezeit umgesetzt bzw. weitergeführt ha-

ben. Es war tatsächlich nicht einfach die Versorgung der 

zwei Hähne, zehn Hühner, neun Kaninchen und zwei Ha-

sen zu gewährleisten. Von daher geht unser Dank an all 

unsere lieben Unterstützer, welche uns schon teilweise 

jahrelang zur Seite stehen. Wir freuen uns sehr über die 

Würdigung unserer Arbeit und das Preisgeld von 4000 

Euro. Die 4000 Euro möchten wir in den Kauf einer 

neuen Hütte und die Renovierung der Käfige investieren. 

(S. Berg) 
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Spirwes – Wir haben gewonnen! 

Und das schreibt die Jury: „Hallo Liebe Janina und Sebas-

tian, danke für eure Bewerbung für den Spirwes 2021. Un-

sere Jury hat jetzt endlich getagt.... und ich kann euch mit-

teilen, dass die Klasse 8f Georg-Christoph-Lichtenberg-

Schule einen speziellen Anerkennungs-Spirwes-Preis be-

kommt, dieser ist verbunden mit einer Spende in eure Klas-

senkasse von 300 Euro. Wir würden euch gerne am So. 05. 

Dezember um 11 Uhr in die Centralstation Darmstadt einla-

den und euer Video dort präsentieren. 

Wir gratulieren euch! Das Darmstädter Echo wird sich bei 

euch melden. Bis dahin, Liebe Grüße, Felix Hotz“ Unser Vi-

deo? Hier ist es: https://www.y-

outube.com/watch?v=I2EQGDIbTe4 (R. Kockelmann)  
 

Wusstet ihr schon, dass „unboxing Sleep“ einen Preis gewonnen hat? Und wusstet ihr schon, dass 

Janina bald zu Besuch kommt? 

Hier der Link zur Filmpreisseite: https://www.junger-film.de/unboxing-sleep/ 

Am 26. Oktober gibt sie an unserer Schule einen Workshop für Lehrerinnen und Lehrer und im Juli 

2022 wird sie in unserer Projektwoche ein Projekt anbieten!  

 
WIR HABEN GEWONNEN!! School Connection gewinnt Finale beim Recording Contest 

Aus insgesamt 3000 Einsendungen haben wir mit unserem eigenen Song „It feels like love“ 

(https://www.youtube.com/watch?v=b-4T_OjKBP4) den besten Track geliefert und somit den School-

Jam-Recording-Contest gewonnen. Wir sind so stolz, glücklich und unheimlich dankbar! Herzlichen 

Dank an die gesamte Schulgemeinde für das fleißige Voten! Ohne euch wäre das nicht möglich gewe-

sen! Gewonnen haben wir neben tollen Erfahrungen und schönen Momenten im schuleigenen Ton-

studio u.a. Equipment im Wert von über 1400€. Mit dabei ist ein tragbarer und akkubetriebener Akus-

tikverstärker von Hyperactive - ein Elite Acoustics D6-8 MKII. Und mit dem Rode NT1-A Großmemb-

ran-Kondensatormikrofon von Hyperactive steht der Aufnahme neuer Songs hoffentlich nichts mehr  
  

https://www.youtube.com/watch?v=I2EQGDIbTe4
https://www.youtube.com/watch?v=I2EQGDIbTe4
https://www.junger-film.de/unboxing-sleep/
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im Wege! Beim Bandcontest 2019-2020 hatten wir uns für das Finale qualifiziert, welches aber 

coronabedingt noch nicht durchgeführt werden konnte. Es soll aber im September oder Oktober 

stattfinden und wir freuen uns so sehr darauf! Drückt uns die Daumen. (T. Großkopf) 

 

Musikmentorinnen und Musikmentor 

Ida Möckl, Aaron Beisenherz und 

Levana Lindenmann (alle Jahr-

gangsstufe 11, jetzt 12) haben im 

Laufe des Schuljahrs 2020/21 

trotz aller Corona-Widrigkeiten 

erfolgreich das Projekt „Musik-

mentoren des Landes Hessen“ 

abgeschlossen und zeigen hier 

ihre Urkunden (sowie ihre Musik-

mentoren-Hoodies!). In einer 

selbst organisierten, festlichen 

musikalischen Feierstunde in 

Schlitz wurden ihnen die Urkun-

den zuvor verliehen. Vorange-

gangen waren sechs Seminar-

Wochenenden, teils online, teils 

in Präsenz in der Landesmusik-

akademie in Schlitz. Wir sind 

mächtig stolz und freuen uns 

über ihr Engagement!  

(Die Musiklehrerinnen und 

               Musiklehrer) 
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Gäste begrüßen 

Was kommt? 
 

Endlich wieder Lichtenbergsalon! „30 Jahre Deutsche Einheit“ – Rückblick – Einblick – Ausblick“ am 

30. November 2021 ab 19 Uhr 

Wir freuen uns alle auf den Lichtenbergsalon der Fachschaft Geschichte in Kooperation mit der VHS, 

die die Ausstellung „Umbruch Ost“ vom 19.11. – 03.12.21 an der Schule zeigen wird, und dem europäi-

schen Partnerschaftsverein des Landkreises Darmstadt Dieburg. Wir dürfen zwei besondere Zeitzeu-

gen als Gäste begrüßen und werden einen erlebnisreichen Abend erleben mit Musik unserer Schul-

band und Essen unserer Schülerfirma und beeindruckenden Gesprächen. Nicht verpassen! (T. König) 
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Gäste begrüßen 

Was war? 
 

Banksy in Ober-Ramstadt?! Graffiti-Projekt der IK mit Ben Olschewsky  

Noch ist die Person Banksy ein großes Rätsel, aber war er oder sie im Oktober 2021 tatsächlich in 

Ober-Ramstadt und hat dort sein berühmtes Girl with Balloon ausgerechnet an die Sporthalle unse-

rer GCLS gesprüht? Das Geheimnis um Banksy können wir leider auch nicht lösen, aber wir wissen, 

wer die Wand unserer Sporthalle mit Spraydosen und Stencils verschönert hat: die Intensivklasse zu-

sammen mit Sprayer Ben Olschewsky aus Babenhau-

sen. Wir hatten trotz Regen und Kälte einen tollen Tag, 

haben viel über die Technik des Sprayens gelernt und 

natürlich ganz viel Spaß gehabt.  Danke @Ben  

Olschewsky und @Sandra Berg für das Ermöglichen 

des tollen Projekts! <3 (L. Kimmerle und B. Marinho).  
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Woanders lernen / Außerschulische Lernorte erleben 

Was kommt? 
 

Straßennamenprojekt (siehe auch Lichtenletter Juni/Juli 2021) – Ausstellung eröffnet 

Die Ausstellung „Streitsache Straßennamen“ ist im Liebig Haus in Darmstadt geöffnet. Sie ist im Rah-

men der Diskussion über die Umbenennung von Straßennamen in Darmstadt entstanden, deren Na-

mensgeber im Verdacht standen, sich im Nationalsozialismus aktiv beteiligt zu haben, sich anbieder-

ten oder sich dadurch Vorteile verschafften. Sieben Straßennamen, darunter die Hindenburgstraße, 

werden nun in einem längeren Prozess umbenannt. Die Ausstellung beschäftigt sich mit der Frage 

nach der Bedeutung von Straßennamen im Rahmen von Erinnerungskultur, aber auch mit den kont-

rovers diskutierten Namensgebern.  Besonders großartig ist, dass ein Teil des Projekts von Schülerin-

nen und Schülern verschiedener Schulen in Darmstadt und dem Landkreis mit der Unterstützung der 

Initiatoren Volker Klöhn, Christian Hahn und Harald Höflein gestaltet wurden und mit dabei natürlich 

auch Schülerinnen und Schüler unserer GCLS. Dabei sind tolle Videos und Podcasts entstanden, die 

ihr vor Ort abscannen oder direkt anschauen und anhören könnt und die euch noch bis zum 29.10. 

sofort in ihren Bann ziehen werden. Also: Kommt und schaut oder hört oder beides. Geschichte ist 

überall und betrifft uns alle! Und für alle, die noch überzeugt werden müssen: Die Hessenschau be-

richtet in den nächsten Tagen über die Ausstellung (J. Haase) 
 

Schüler*innen für Schüler*innen und die Welt 

Was war? 
 

Werde Teil der SV 

Liebe Schüler*innen, Ihr habt Lust unseren gemeinsamen Schulall-

tag zu gestalten? Ihr möchtet die Interessen eurer Mitschüler ver-

treten? Dann werdet Teil der SV! Wir sind ein Team von engagier-

ten Schüler*innen, die unsere Schule verbessern und an unsere Be-

dürfnisse anpassen wollen. Liebe Grüße, SV-Vorstand Email an 

sv.gcls@gmx.de  
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Neugestaltung des GOS-Gebäudes 

Ein großer Dank schon jetzt an Tobias Bock, Anne Walz, und Ruben, an Ilay, Maren, Lorenz, Annika, 

Jaron, Sevi, Sophie, Ere, Emilie, Matthias, Derya, Simone Suwareh, Caro Nitzling, Marc-André Herd, 

Martin Kunkel, Christoph Stelzer und alle, die wir vielleicht vergessen haben. (R. Kockelmann) 

 
 

Mathe-Lernbüro 

Wie jedes Jahr gibt es wieder wöchentlich ein 

„Mathe-Lernbüro“ für Lernwillige aller Jahr-

gänge. 

Hier können Schülerinnen und Schüler zum 

Hausaufgaben machen, Üben oder Fragen stel-

len ganz unverbindlich vorbeikommen. Ab die-

sem Jahr findet das Mathelernbüro im neuen 

Matheraum (Gebäude 22, unten) immer don-

nerstags in der 7. + 8. Std. statt. Wir freuen uns 

über viele kleine und große Besucher. Der Ma-

theraum, mit vielen mathematischen Features, 

kann ansonsten von Lehrkräften per Edunite für 

den Unterricht gebucht werden. Im kommen-

den Schuljahr wird der Raum weiter Gestalt an-

nehmen. (F. Hohmann)  
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  LOVE IS LOVE – Die GCLS setzt ein (buntes) Zeichen 

Die Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule zeigt wieder mal, was ihre wahre Identität ausmacht: Tole-

ranz, Freiheit – und Liebe. Wer jemals daran zweifelte, wurde am letzten Montag (12.07.21) eines Bes-

seren gelehrt. Die Schülervertretung (repräsentiert durch Annika, Darya und Lorenz) haben gemein-

sam mit Schulleitung (Dirk Karl Pilgram), einer Abiturientin (Sophie) und einem Vertreter des Lehrer-

kollegiums (Dr. Detti) einen einmaligen Event organisiert. Anlässlich des derzeitigen pride month 

wurde auf dem Schulgelände eine Regenbogenfahne gehisst. 

One day over the rainbow…Mit dieser Aktion nimmt die GCLS eine klare politische Position und be-

tont, welche Werte das Leben an der Schule prägen sollen. Gerade in der aktuellen politischen Dis-

kussion möchte unsere Schule ein Zeichen setzen: Die Liebe kennt keine Grenzen. Die sexuelle Viel-

falt ist eine Bereicherung. Dafür stehen die Farben des Regenbogens. Dies wird aus den Worten des 

Schulleiters, Herrn Pilgram, deutlich. Er erinnert daran: „Wir sind im guten Sinne eine Schule für alle“. 

Dafür heißt die GCLS Integrierte Gesamtschule. Dafür steht die Arbeit des gesamten Kollegiums. 

Die Kolleginnen und Kollegen 

der GCLS nehmen ihren Bil-

dungs- und Erziehungsauftrag 

sehr ernst. Dafür engagieren sie 

sich tagtäglich – und zwar für 

eine Schule und eine Gesell-

schaft: „in der sich die Menschen 

mit Toleranz und Respekt begeg-

nen und in der Freiheit und Liebe 

möglich sind“. Mit diesen Wor-

ten äußert sich der Lehrer und 

Europa-Koordinator Dr. Detti. 

Der größte Applaus gilt aller-

dings den SV-Schülern, die den 

Event insofern abschließen, als 

sie ihre Wünsche und Bedürf-

nisse für eine bessere Schule äu-

ßern. Und zwar: Eine offene 

Kommunikation über Liebe und 

Sex; Bekämpfung von Vorurtei-

len und Diskriminierung. Denn 

alle „sind bei uns an der Schule 

willkommen“. 

Die Farben des Regenbogens 

sind an diesem Montag beson-

ders strahlend. Ein frischer Wind 

weht durch die sanften Hügel 

Ober-Ramstadts. 

(Dr. Detti – with love)  
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Kultur erleben 

 Was kommt? 
 

Verwandlung für den kompletten 

Jahrgang 13 und die DSP Kurse 12 

Am 16. November 2021 kommt unser 

Jahrgang 13 in den Genuss des Gast-

spiels „Die Verwandlung“ von Kort-

mann und Konsorten. Das Theater 

schenkt uns dieses Gastspiel für un-

sere Treue in Krisenzeiten. Unseren 

Schülerinnen und Schülern aus den 

DSP-Kursen 12 ermöglichen wir außer-

dem über FLUX diese ästhetisch und 

theatral beeindruckende Inszenierung. 

(R. Kockelmann) 
 

Kultur erleben 

 Was war? 
 

Heimatklasse erlebt Kunst und Bewegung und Ober-Ramstadt 

Wir freuen uns sehr, dass in diesem Schuljahr endlich wieder gewandert und „klassenweise ausgeflo-

gen“ werden kann. Auch das Programm der Heimatklasse wird immer vielfältiger, anregender und 

bunter. Danke an die Kolleginnen und Kollegen Focke, Hertweck, König, Loggen, Popp, Stöcker und 

Todt für das abwechslungsreiche Programm. (R. Kockelmann)  
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Bodies in school spaces (Kultur3 Jg. 8) 

Wir starteten direkt, zeigten lediglich einen kurzen Input-Film einer Performance des Künstlers Willi 

Dorner: https://www.hessisches-staatsballett.de/portfolio/bodiesinurbanspaces/ an den wir unsere 

Überlegungen anlehnten. Kurze Sicherheitseinführung, dann ging´s schon los:  Findet selbst einen 

Raum /Space auf dem, in dem ihr euch zu zweit einfügen, dem ihr euch zufügen könnt. Achtet auf 

eure Gesundheit!  Ergebnis: Wir gehen mit einem völlig anderen Blick und Körpergefühl durch unsere 

Schule! (R. Kockelmann) 
 

 

Kulturpausen 

Schon drei verschiedene Kulturpausen konnten wir erleben: 

Der 10er Mathe A-Kurs von Sabine Gatzweiler tanzte „Jerusalema“, „Macarena“, „Cotton Eye Joe“ 

und „the Ketchup Song“. Der Kunst-LK des Jahrgangs 12 von Frau Dr. Twiehaus ludt zur Frage ein: 

WAS ist KUNST? Ergebnisse aus ihrem Kunstunterricht zeigte C. Nitzling aus den Bereichen Malerei 

und Plastik Und neu: Wir haben auf der Homepage jetzt einen eigenen Kulturpausen-BLOG im Auf-

bau, dort werden wir zukünftig aktuelle Einblicke gewähren (A. Walz)   

https://www.hessisches-staatsballett.de/portfolio/bodiesinurbanspaces/
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Fliegendes Künstlerzimmer? 

Ist da etwa schon Gras über die Sache ge-

wachsen? Wir vermissen unser Fliegendes 

Künstlerzimmer und wünschen der Ein-

hardtschule in Seligenstadt mit Christina 

Wildgrub ein WUNDERvolles Jahr mit unse-

rem alten Flieküzi 

Wir arbeiten weiter daran, dass auf unserer 

Wunde noch mehr wächst als Wildblumen 

und Wunderbäume. Wir bleiben dran, ver-

sprochen! (R. Kockelmann) 

 

Die GCLS- Schulgemeinde begrüßt ihr 

neuen Fünftklässler*innen  

Am Montag, 30.08.2021, fand in der Stadt-

halle die Einschulungsfeier für unsere 

neuen Schülerinnen und Schüler des Jahr-

gangs 5 statt. Umrahmt wurde die Feier 

von musikalischen Highlights unserer Blä-

ser und mit Experimenten der MINT – Klas-

sen aus dem Jahrgang 6. Wir heißen alle 

Kinder und ihr Eltern in unserer Schulge-

meinde herzlich willkommen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ihnen und euch allen wünsche ich erholsame Herbstferien 

 Ihr und euer Schulleiter            Dirk Karl Pilgram 
 

Redaktion R. Kockelmann 


