
GGO-info
Gesamtschule Gießen-Ost
Ausgabe 2/2020



inhalt

1 begrüßen
Grußwort des Schulleiters

2 informieren
Aktuelles zum Umbau der GGO   •   Evaluation der häuslichen Beschulung

7 berichten
Besuch der Imkerei-AG   •   GGO bietet Sommerschule an   •   Aus den 
kulturellen Reisen eines Deutsch-LK   •   Projekt „Perspektivenwechsel 
und Inklusion“ im Jahrgang 8   •   Reiche Ernte auf der Streuobstwiese 
der GGO   •   Lehramtsausbildung unter Corona-Bedingungen   •   aktuelle 
Kunstausstellungen

17 forschen
Junior-Ingenieur-Akademie an der GGO und THM   •   FB Chemie erhält Geld 
für Experimente  •  Ostschülerin bei der Internationalen Jugend Science 
Olympiade 2020

22 engagieren
Ostschülerin im Fach Spanisch geehrt   •   Hilfstransport nach Lesbos

26 musizieren
Wie der FB Musik mit den aktuellen Herausforderungen umgeht

29 verabschieden
Verabschiedungen in den Jahrgängen 9 und 10   •   Verabschiedung des 
Abiturjahrgangs

Impressum: Gestaltung & Layout: Katharina Dellbrügge
Herausgeber: Gesamtschule Gießen-Ost, Alter Steinbacher Weg, 35394 Gießen
Texte & Bilder werden in Absprache und mit Genehmigung der Autoren veröffentlicht



1

begrüßen

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

während ich über das noch zu schreibende Vorwort nachdenke, schaue ich 
aus dem Fenster. Wir haben die zweite große Pause. Alle Schüler*innen gehen 
in die gleiche Richtung. Ach ja, wir haben ja ein Einbahnstraßensystem. 
Diszipliniert tragen alle eine Mund-Nasenbedeckung. 
Vier Schülerinnen treffen sich unter meinem Fenster auf der Treppe und 
packen ihre Pausenbrote aus. Sie blicken kurz um sich und trauen sich dann 
ihre Masken abzulegen, um essen und trinken zu können. Schnell rücken 
sie noch etwas weiter auseinander. Der Sicherheitsabstand muss sein. 
Während die einen noch Pause machen, beginnen die anderen bereits mit 
dem Schulsport. Sie freuen sich, dass sie auf den „roten Platz“ dürfen, 
denn hier können sie mit dem Sicherheitsabstand die Masken ablegen. Die 
Sportlehrerin packt Frisbeescheiben aus - in diesen Zeiten die beliebteste 
Sportart. 
Gerade erscheint auf meinem Smartphone die neueste Schlagzeile: 
„Corona in Gießen: Infektionen an Schulen und Kitas im Kreis – Dutzende in 
Quarantäne“. Ich brauche frische Luft und mache mein Fenster auf. Musik 
dringt an mein Ohr. Ach ja, dass ist die Bläserklasse, die im Freien spielt. 
Weil ich Bewegung brauche, gehe ich die Feuertreppe nach unten und 
treffe auf die vier Schülerinnen. Auf meine Frage, wie es ihnen gehe und 
ob sie nicht langsam genug hätten von Maskenpflicht und Abstandhalten, 
antworten sie mit den Worten: „Ach, Herr Reuber, wir machen alles mit. 
Hauptsache wir dürfen in die Schule gehen“. 

Ihr/Euer/Dein Schulleiter
     Frank Reuber
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Wenn Baupläne Wirklichkeit werden: Aktuelles zum 
Umbau der GGO
Wer an der GGO vorbei- oder vorfährt, kann es nicht übersehen und 
überhören: Die Bauarbeiten im Osttrakt schreiten stetig voran – trotz der 
Coronapandemie. Ebenso im Fluss sind die Detailplanungen der Arbeiten, 
die in regelmäßigen Treffen zwischen Schulleitung, Architekturbüro 
und Hochbauamt koordiniert werden. Am 29. September 2020 fand ein 
solches Treffen in der Mediothek statt. Der Architekt Ansgar Lamott war 
mit den neusten Plänen angereist und stellte sie dem Schulleiter Dr. Frank 
Reuber, seinem Stellvertreter Stefan Reis und dem Architekt Jörn Horn vom 
städtischen Hochbauamt vor.
Bevor es an die Beratungen ging, stellte Frank Reuber die Frage, die ihm (und 
der ganzen Schulgemeinde) am meisten auf den Nägeln brennt: Wann wird 
der erste Bauabschnitt beendet sein bzw. ab wann kann der neue Osttrakt 
genutzt werden? Der aktuelle Bauzeitenplan sieht die Fertigstellung für April 
2022 vor, womit ein Umzug in den Osterferien 2022 möglich wäre. Einen 
kleinen Vorgeschmack auf das fertige Gebäude wird es bereits Ende Oktober 
geben, denn bis dahin ist die Fertigstellung eines Musterraums geplant. 
Dieser befindet sich im Osttrakt und soll Mitgliedern der Schulgemeinde 
helfen, sich ein Bild von den neuen Räumlichkeiten zu machen und zu 
beraten, was es für eine gute Lernumgebung braucht. Hierbei wird es um die 

informieren
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Auswahl geeigneter Tische und Stühle gehen, aber auch um die Verteilung 
von Regalen und „Ranzengaragen“ (Fächer im unteren Regalteil für jedes 
Kind). Der Musterraum soll zudem am Tag der offenen Tür am 28. November 
für Besucher*innen zugänglich gemacht werden.
Während des Treffens zeigte Ansgar Lamott u.a. Bilder der geplanten 
Klassenräume und der „Lernlandschaft“ (Freifläche vor den Klassenräumen). 
„Die Wandgestaltung spielt mit Weiß und Holz“, führte er aus. „Dies erzeugt 
ein hohes Maß an Wohnlichkeit in der gesamten Schule.“ Auch die Decken 
erhalten eine helle Farbe. Bei ihnen handelt es sich um Lochdecken, die 
für eine hohe Absorption von akustischen Signalen sorgen. Der Effekt wird 
durch einen Parkettboden und durch große, absorbierende Flächen an 
den Wänden verstärkt. Dies ist wichtig, da die Klassenräume keine Türen 
haben werden. Die großen, holzumrahmten Fenster und ihre Fensterbänke 
in jedem Raum werden extra angefertigt. Gleiches gilt für die Regalwände in 
und außerhalb der Räume, was eine große Flexibilität und viel Mitsprache 
der Schulgemeinde ermöglicht.
Bei der Besprechung der „Lernlandschaft“ zeigte sich, dass noch 
Abstimmungen zwischen dem Architekten und der Schulgemeinde nötig 
sind. Für die Nutzung der Fläche gibt es verschiedene Ideen und Aufgabe 
wird es sein, diese zeitnah zu konkretisieren.

Text: Katharina Dellbrügge 
Bilder: Katharina Dellbrügge und Architekturbüro Lamott.Lamott
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Evaluation der häuslichen Beschulung an der GGO: 
Umfrageergebnisse und Weiterarbeit
Die häusliche Beschulung, die seit dem 13. März 2020 erfolgte, war für 
die gesamte GGO-Schulgemeinde eine Herausforderung. Wie sind die 
Schüler*innen mit dieser neuen Form des Lernens zurechtgekommen? 
Was hatten die Eltern für einen Eindruck? Um diese Fragen beantworten zu 
können, erstellte der Schulleiter Frank Reuber gemeinsam mit GGO-Lehrer 
Eric Schumacher eine digitale Umfrage auf IServ. Insgesamt nahmen 288 
Personen an dieser Umfrage teil und die Ergebnisse zeigen: Es lief nicht alles 
reibungslos, aber im Großen und Ganzen kann eine positive Bilanz gezogen 
werden. Für 65% der Befragten verlief die häusliche Beschulung in Hinblick 
auf Arbeitsaufwand, benötigte Unterstützung und technische Ausstattung 
gut bzw. sehr gut. Aus dem, was nicht so gut lief, sollen Konsequenzen für 
die Zukunft gezogen werden.
Für Lehrkräfte war es zu Beginn schwer einzuschätzen, was das richtige Maß 
an Aufgaben ist. Die Umfrage zeigt, dass etwa die Hälfte der Befragten den 
Arbeitsaufwand als „genau richtig“ empfand, 34% aber auch als zu hoch. 
Besonders zu Beginn seien zu viele Arbeitsaufträge geschickt worden, aber 
das habe sich nach den Osterferien verbessert.
Der Aufwand bei der Betreuung der Kinder war laut Umfrage kein 
grundsätzliches Problem: 42% empfanden ihn als sehr gering und 23% als 
genau richtig. Allerdings wurde angegeben, dass 17% der Schüler*innen 
keine spezielle Unterstützung erhielten. Hierbei könnte es sich zum Teil 
um Oberstufenschüler*innen handeln, die gut allein zurechtgekommen 
sind. Es könnte aber auch ein Indiz dafür sein, dass die Schule noch mehr 
Unterstützungsangebote bereitstellen sollte. Dafür spricht auch, dass 
etwa ein Drittel der Befragten eine eher schlechte Gesamteinschätzung 
der häuslichen Beschulung abgegeben haben. Dieses Drittel, das mit der 
häuslichen Beschulung nicht gut zurechtgekommen ist, gilt es in Zukunft 
„aufzufangen“ und zu unterstützen.
Eine Frage, die sicherlich alle beschäftigte, war: Haben die Kinder zu Hause 
einen echten Lernfortschritt erzielt bzw. ist es gelungen, schulische Inhalte 
ohne regulären Unterricht zu vermitteln? Immerhin halten 67% der Befragten 
einen Vermittlungserfolg für gegeben. Etwa ein Viertel stimmt dem eher 
nicht zu und ist der Meinung, dass schulische Inhalte nicht (ausreichend) 
vermittelt werden konnten. 
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Die Umfrage bot auch die Möglichkeit für freie Rückmeldungen. Hier 
wurden u.a. die Kommunikation mit Lehrkräften und Schulleitung sowie 
die durchgeführten Videokonferenzen als positiv hervorgehoben. Auch 
das eigenständige Lernen, die freie Zeiteinteilung und die Ruhe zu Hause 
wurden als Vorteile der häuslichen Beschulung genannt.
Befragt nach Dingen, die besonders schwer waren, wurden mehrfach das 
Aufrechterhalten der Motivation und das Strukturieren des Tagesablaufs 
erwähnt. Natürlich fehlten vielen auch die sozialen Kontakte, die ein 
Regelunterricht bietet. Zudem wäre es besser gewesen, wenn vor dem 
Lockdown bereits viel mit IServ gearbeitet worden wäre. Die Schüler*innen 
mussten sich die Nutzung der Plattform teilweise selbst aneignen.
Als konkrete Verbesserungsvorschläge haben sich u.a. folgende Punkte 
herauskristallisiert: Die technische Bereitstellung der Aufgaben könnte 
weiter vereinheitlicht werden (u.a. konsequente Benutzung des IServ-
Aufgabenmoduls, eindeutige Dateinamen bei Dokumenten/Anhängen, 
Verwendung von druckfreundlichen PDF-Dateien), die Lehrkräfte könnten 
noch mehr individuelles Feedback zu eingereichten Aufgaben geben und es 
könnten noch mehr Videokonferenzen angeboten werden.
Da es aufgrund von Quarantänemaßnahmen wieder zu einer phasenweisen 
häuslichen Beschulung einzelner Klassen und Jahrgänge kommen kann, 
sollen diese und weitere Verbesserungsvorschläge in die Tat umgesetzt 
werden. 
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Hierfür wurde eine neue Arbeitsgemeinschaft gegründet, die von der GGO-
Lehrerin Heike Raatz und dem stellvertretenden Schulleiter Stefan Reis 
koordiniert wird. Mit 25 anderen Lehrer*innen und Elternvertreter*innen 
wird an diversen Projekten gearbeitet und es haben sich bereits drei 
Untergruppen gebildet („Technik“, „Organisation“ und „Lehren & Lernen“). 
Auf Grundlage der Evaluation der Umfrageergebnisse wurden etwa Leitfäden 
entwickelt, die in Zukunft eine Grundlage der häuslichen Beschulung 
darstellen werden. Zudem wird am Aufbau eines Unterstützersystems 
gearbeitet. Ähnlich wie das GGO-Nachhilfeprojekt „Schüler helfen Schülern“ 
sollen Ostschüler*innen, die technisch versiert sind, als „Medienhelfer“ 
Sprechzeiten anbieten, in denen individuelle Fragen rund um IServ und 
Technik beantwortet werden. Ein ähnliches Konzept ist für die Elternschaft 
angedacht, wo Eltern anderen Eltern Unterstützung anbieten. Ein weiterer 
Baustein ist die technische und mediale Fortbildung von Lehrkräften.

Text: Katharina Dellbrügge
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berichten
Besuch der Imkerei-AG in der KiTa am Lutherberg
44 Kinder sitzen im doppelten Stuhlkreis und lauschen gebannt, als Sharlina 
(7c) und Tewes (8b) von der Arbeit der Imkerei-AG der GGO erzählen. 40 
Minuten dauert der Besuch der Jugendlichen in der Kindertagesstätte 
am Lutherberg, zu dem die Kinder aus den Gruppen „Mauseloch“ und 
„Biberburg“ im November 2019 eingeladen sind. 
Zunächst erzählen Sharlina und Tewes vom Leben der Bienen an der GGO, 
wie viele Völker bei uns wohnen, wo unsere Stöcke stehen und wer sich 
alles um die Bienen kümmert. Auch die Lebensweise der Bienen mit ihren 
drei Bienenwesen interessiert die Kinder sehr. Als langjährige Mitwirkende 
kennen die Großen sich sehr gut aus und können auf die Fragen der Kleineren 
kompetente, aber leicht verständliche Antworten geben. Dazu haben 
sie allerhand Gegenstände zum Anfassen und Anschauen mitgebracht, 
neben den Werkzeugen der Imkerei auch einen Teil des Bienenstockes mit 
ausgebauten Waben-Rähmchen.
„Leider können wir keines von unseren Bienenvölkern mit in den Kinder-
garten nehmen!“ sagt Frau Pohle-Schmidt und lacht. „Die bereiten sich 
gerade auf die Winterruhe vor.“ Dennoch kann man auch im späten Herbst 
noch etwas für die Bienen tun, und dafür braucht die Imkerei die Hilfe der 
Kindergartenkinder: In Papiertüten verpackt warten Krokuszwiebeln darauf, 
von den Kindern in die Gärten und auch in Parks oder andere Grünflächen 
eingepflanzt zu werden. Denn Krokusse sind im Frühjahr zusammen mit 
Schneeglöckchen und Winterlingen das erste Futter für die Bienen, die 
wegen des Klimawandels immer früher aus 
dem Stock ausfliegen. Auch diesen Erklärungen 
folgten die Kindergartenkinder gebannt. Sharlie: 
„Man hat das Gefühl, dass die Kinder ziemlich 
interessiert an den Bienen waren. Und es ist eine 
schöne Aktion, wenn sie mehr darüber erfahren 
können, was es für Auswirkungen hat, wenn die 
Bienen nicht mehr da wären.“
Am Ende des Besuchs wird es noch einmal ganz 
besonders süß, als Tewes das Honigglas für alle 
zum Probieren hervorholt. Den GGO-Honig mögen 
auch die Erzieherinnen und Erzieher gern.

Text und Bild: Mira Pohle-Schmidt
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GGO bietet Sommerschule an
Die coronabedingten Schulschließungen haben bei Schülern Lücken geris-
sen. Das Pauken in den eigenen vier Wänden hat nicht bei allen gut funkti-
oniert. Aber wie soll das Schulsystem damit am besten umgehen? Die GGO 
hat es mit einer freiwilligen Sommerschule versucht. „Wir wollten diese 
Chance für die Schüler nicht verstreichen lassen“, sagt Schulleiter Frank 
Reuber. Von 13. bis 17. Juli sind 83 Schüler der Klassenstufen fünf bis neun 
zur Schule gegangen. Und das obwohl es eigentlich ihre zweite Ferienwo-
che gewesen wäre. Manche Eltern mussten deswegen in die Trickkiste grei-
fen. Eine Schülerin erzählt und lacht: „Ich hatte keine Gelegenheit, mich zu 
beschweren. Meine Eltern haben mir erst am Tag davor gesagt, dass ich hin 
muss.“ Aber ganz so schlimm, wie befürchtet, sei es in der Schule nicht. Nur 
das frühe Aufstehen störe.
Der Unterricht geht von 9 bis 15 Uhr. „Wir dachten, wenn wir früher anfan-
gen, haben die Kinder noch etwas vom Tag“, erklärt Reuber und fügt an: 
„Aber vielleicht denken auch nur Erwachsene so.“ Fünf Fachlehrer und fünf 
Referendare unterrichten Mathe und Englisch in Kleingruppen von höchs-
tens acht Kindern. In Englisch habe das aktive Sprechen gefehlt. Das habe 
man im Heim-Unterricht nicht adäquat ersetzen können. Und Mathe sei sehr 
erklär-intensiv. Auch da habe es Nachholbedarf gegeben, erklärt Reuber.
Neben dem Lerneffekt hat die Sommerschule aber auch eine soziale Kom-
ponente. Eine Schülerin freut sich: „Es ist ganz cool, dass ich wieder meine 
Freunde sehen kann.“ Reuber erklärt, dass die Distanz zu ihren Schulfreun-
den für viele Schüler in der Corona-Hochphase ein großes Problem gewesen 
ist. „Man darf nicht vergessen, dass die Schule auch ein sozialer Ort ist, 
an dem sich die Schüler aufgehoben fühlen.“ Manche erzählen deswegen 
auch, dass sie nur zur Sommerschule gehen, weil auch ihre Freunde gehen.
Zwischen den Stunden hält der Sportlehrer die Kinder auf Trab. Der heimli-
che Star der Pause ist aber die Rindswurst aus der Kantine. Fast jeder Schü-
ler läuft mit einem Weck und der Wurst über den Hof.
Die Koordinatorin der Sommerschule, Rebekka Ott, ist vom Konzept 
„Sommerschule“ überzeugt: „Durch die kleinen Gruppen nehmen die 
Schüler viel mit.“ Sie habe mit den Sechstklässlern in zwei Tagen das 
Halbjahr nachgeholt. Sie sagt: „Ich hoffe, dass auch das Schulamt erkennt, 
dass man in kleinen Gruppen viel besser lernen kann.“

Text: Gießener Allgemeine vom 20.07.2020
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Aus den kulturellen Reisen eines Deutsch-LK
Um uns von der Lehre eines nichtstaugenden Jünglings berieseln zu lassen, 
fuhren wir am 29. Januar 2020 in die Katakombe nach Frankfurt am Main.
Nach der morgendlichen Zugfahrt wurden wir, der jetzige Deutsch Zweit-
LK der 13. Klasse der GGO, freundlich und mit viel Gesang empfangen. Das 
im Fachjargon betitelte „Armutstheater“ machte seinem Namen durch die 
wenigen Requisiten und des auf drei Schauspieler reduzierten Ensembles 
alle Ehre. Nichtsdestotrotz ließ das aus Kisten und Projektionen gestaltete 
Bühnenbild eine farbenprächtige Szenerie in unseren Köpfen entstehen.
Der geschickte Einsatz von Publikumsinteraktion ließ die aus dem Unterricht 
bekannte Lektüre „Aus dem Leben eines Taugenichts“ von Eichendorff 
lebendig werden. Anschließend bot sich uns die Möglichkeit, der 
Regisseurin und den Schauspielern Fragen zu stellen, was sich letztendlich 
zu einem exklusiven Gespräch zwischen den Schülern unseres Kurses und 
den Schauspielern außerhalb des Theaters entwickelte. Abgerundet wurde 
der Tag durch ein gemeinsames Foto und eine ausgiebige Reflexion der 
Ereignisse bei einem Mittagessen.

Text: Schüler*innen des Deutsch-LK
Bild: Kathrin Kout
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Vom Ich, zum Du, zum Wir: Projekt „Perspektivenwechsel 
und Inklusion“ im Ethikkurs Jahrgang 8
Der Ethikkurs des Jahrgangs 8 bei Frau Luisa Bauch hat sich im Rahmen 
des Projekts „Perspektivenwechsel und Inklusion“ mit körperlich 
beeinträchtigten Menschen und dem Wunschgedanke der Inklusion 
beschäftigt. Inklusion sehen wir nicht nur als Pflichtthema im Unterricht, 
sondern als etwas, das jeden Menschen in jeder Altersgruppe beschäftigen 
sollte.
„Jeder Mensch hat ein Recht darauf, ein gleichberechtigter Teil der 
Gesellschaft zu sein“. So steht es in der Behindertenrechtskonvention aus 
dem Jahr 2009, die auch in Deutschland gültig ist. Doch von der rechtlichen 
zur tatsächlichen Gleichstellung behinderter Menschen scheint es noch ein 
weiter Weg zu sein: Inklusion ist noch mehr Wunsch als Realität. Zu viele 
Hindernisse stehen im Weg, seien es materielle Hindernisse oder Barrieren 
in unseren Köpfen. Menschen ohne Behinderung verhalten sich im Umgang 
mit Behinderten manchmal unsicher, grenzen unbewusst aus. Oft sind 
Unkenntnis oder oberflächliche Vorurteile Gründe dafür. Da wir diese 
Situation gerne verbessern würden, haben wir bei uns selbst angefangen, 
Barrieren in den Köpfen zu lösen. 
Während unserer Unterrichtseinheit haben wir viel über Menschen mit einer 
körperlichen Beeinträchtigung gelernt. Wir haben verschiedene körperliche 
Beeinträchtigungen und Gründe dafür kennengelernt, uns mit alltägliche 
Schwierigkeiten dieser Menschen auseinandergesetzt und erarbeitet, wie 
Inklusion gelingen kann. Wir haben Lehrer*innen und Schüler*innen an der 
GGO zum Thema „Inklusion“ interviewt. Viele betonten, dass unsere Schule 
gut für körperlich beeinträchtigte Menschen ausgestattet sei, jeder von uns 
aber etwas zu einem vorurteilslosen Umgang miteinander beitragen muss. 
So ist oftmals nicht die Beeinträchtigung selbst, sondern die Gesellschaft 
das Problem.
Besonders interessant war es, aus dem Leben von körperlich beeinträchtig-
ten Menschen zu erfahren. So haben wir Max aus Wetzlar kennengelernt, 
der mit 14 Jahren plötzlich bei einem Unfall starke Hirnblutungen erlitt. Von 
einer Sekunde auf die andere wurde alles anders, er konnte sich nicht mehr 
bewegen. Oder auch Anna, die erst als junge, erwachsene Frau von jetzt auf 
gleich blind wurde. Beide haben aus ihrem Leben berichtet und sind trotz 
ihrer Beeinträchtigungen glückliche Menschen. Wir mussten feststellen: 
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Tatsächlich geht Behinderung jeden etwas an. Jeder kann plötzlich krank 
werden, auf einmal im Rollstuhl sitzen. 
Die Christoffel-Blindenmission hat unser Projekt unterstützt und 
uns neben interessanten Materialien einen Aktionskoffer „Blindheit 
verstehen“ zugesandt. Die dort enthaltenen Materialien durften wir im 
Rahmen einer Stationenarbeit selbst ausprobieren. Sich einmal wie ein 
Rollstuhlfahrer fühlen, als Blinder durch den Klassenraum gehen oder 
als Gehörloser die Umgebung wahrnehmen, die Braille-Schrift ertasten 
oder sich in Gebärdensprache austauschen. Gar nicht so einfach und 
ziemlich herausfordernd. Für uns alle war die Stationenarbeit ein absolutes 
Highlight, da wir selbständig arbeiten und uns mit Hilfsmitteln selbst in die 
Perspektive von körperlich beeinträchtigten Menschen hineinversetzen 
konnten. 
Als außerschulischen Kooperationspartner haben wir den RSV Lahn-
Dill gewonnen. Nachdem wir bereits in unserer Stationenarbeit gelernt 
hatten, dass es viele erfolgreiche, körperlich beeinträchtigte Sportler gibt, 
konnten wir anschließend zwei Spieler des RSV Lahn-Dill kennenlernen. 
Leider bisher nur digital aufgrund von Corona. Wir haben Thomas Böhme, 
der seit seiner Geburt im Rollstuhl sitzt und Mark Beißert kennengelernt, 
der keine körperliche Beeinträchtigung hat, aber immer wieder einen 
Perspektivenwechsel vollzieht und selbst im Rollstuhl mitspielt. Beide 
haben alle unsere persönlichen Fragen beantwortet und nannten dabei 
auch offen die Schwierigkeiten einer körperlichen Beeinträchtigung und 
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wie schwer es teilweise ist, dies nachzuvollziehen. Wir erfuhren einiges 
über bisherige Lebensstationen der beiden, das alltägliche Leben mit 
einer Beeinträchtigung und dem Sport sowie die bemerkenswerte 
Gruppendynamik beim RSV Lahn-Dill. Wir hoffen sehr, dass der RSV Lahn-
Dill uns noch in der Schule besuchen kann, denn der Verein bietet eine 
„Schulstunde der besonderen Art“, kommt mit Sportrollstühlen, Bällen, 
Informationsmaterial in die Schule und stellt sich den Fragen rund um das 
Thema „Rollstuhlbasketball“ und körperliche Beeinträchtigung.
Das Projekt hat uns gezeigt, dass es normal ist, verschieden zu sein. Jeder 
Mensch ist einzigartig und wir sollten lernen, Vielfalt zu schätzen und in 
Vielfalt zu leben, Achtung und Respekt voreinander zu haben. Inklusion 
beginnt im Kopf und jeder kann etwas dazu beitragen. 

Text: Luisa Bauch und die Schüler*innen des Ethikkurses
Bild: Luisa Bauch
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Reiche Ernte auf der Streuobstwiese der GGO
Es hat sich gelohnt: Vor dem Lockdown im März haben einige fleißige 
Kolleg*innen den Frühjahrsschnitt an den Bäumen der Streuobstwiese 
vorgenommen. Sie haben es uns gedankt und viele Äpfel, Birnen und 
Pflaumen getragen – trotz der Trockenheit in diesem Jahr. 
Da die Äpfel seit Juli zahlreich von den Bäumen fielen, auch wenn sie 
noch nicht ihre vollständige Reife erreicht hatten, haben wir uns dieses 
Jahr zu einem recht frühen Keltertermin am 17. September in Holzhausen 
entschlossen. Vor dem Pressen der Äpfel und Birnen haben viele 
Helfer*innen geschüttelt, aufgesammelt, die nicht geeigneten Früchte 
ausgelesen und den Rest in Säcke verpackt. An dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön an die Schüler*innen der 8a und der Imkerei-AG!
Aufgrund der aktuellen Situation haben wir den Saft diesmal leider 
ohne Schüler*innen keltern müssen. Am Ende sind stolze 385 Liter 
zusammengekommen. Der bei der Kelter durch Hitze haltbar gemachte 
Apfelsaft wurde in sogenannte BigPacks gefüllt und wird innerhalb der 
Schulgemeinde verkauft. Er wurde von den Helfer*innen selbstverständlich 
auch verkostet und für „sehr lecker“ befunden. Herzliche Grüße vom 
Streuobstwiesen-Team (Herr Duhazé, Frau Lellek und Frau Röttgers)!

Text und Bild: Karin Lellek
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Ohne Prüfungen und Praxis? - Lehramtsausbildung 
unter Corona-Bedingungen 
Als am Freitag, den 13. März 2020, die Nachrichten verkündeten, dass 
die Schulen in ganz Hessen im Rahmen des Lockdowns geschlossen 
werden, traf dies in besonderem Maße die LiV (Abkürzung für Lehrkräfte im 
Vorbereitungsdienst), welche kurz vor ihren Examensprüfungen standen. 
Die Referendar*innen des Prüfungssemesters wurden mit nie dagewesen 
Herausforderungen konfrontiert. Lange war bspw. unklar, wie genau ihre 
Abschlussprüfungen unter den gegebenen Bedingungen stattfinden sollten. 
So hatte die Justus-Liebig-Universität bereits im Vorfeld alle mündlichen 
Prüfungen des 1. Staatsexamens abgesagt und keine Nachholtermine für 
diese eingeplant. Darüber, ob eine ähnliche Lösung auch für schulische 
Abschlüsse zur Diskussion stand, kann heute nur noch spekuliert werden. 
Letztendlich wurden für den Abiturjahrgang, die HSA- und RSA-Prüflinge 
sowie für die LiV im Prüfungssemester durchführbare Lösungen gefunden, 
damit trotz der Corona-Maßnahmen die ersehnten Abschlüsse erzielt 
werden konnten.
Dennoch sind die Auswirkungen dieser unsichtbaren Bedrohung weiterhin 
spürbar - auch in der Ausbildung der Referendar*innen an der GGO. Zwar 
wurden wie gewohnt die neuen LiV Anfang Mai freundlich an der Schule 
aufgenommen und ins Kollegium integriert. Die Möglichkeiten, hospitierend 
am Unterricht teilzunehmen, waren während des Lockdowns und danach 
jedoch beschränkt. Das Sammeln eigener Unterrichtserfahrungen war 
aufgrund der geschlossenen Schulen nur digital möglich. Eine digitale 
Lernumgebung kann allerdings niemals den persönlichen Kontakt zu 
Schüler*innen, Kolleg*innen und Ausbilder*innen ersetzen. Die Anzahl der 
Unterrichtsbesuche wurde dezimiert und durch Gespräche zu theoretischen 
Unterrichtsentwürfen ersetzt. Dadurch entfiel die beratende Wirkung von 
Nachbesprechungen gänzlich. 
Dass diese radikalen Veränderungen weder den Referendar*innen noch 
den Ausbilder*innen gefielen, war beiden Parteien deutlich anzumerken. 
Trotzdem waren sie nötig, um die Ausbildung auf einem Mindestmaß 
weiterhin durchführen zu können.
Mit der Sommerpause und dem darauffolgenden Start in das neue 
Schuljahr kehrte dann auch bei den LiV an der GGO wieder weitestgehend 
Normalität ein. Bei vielen Referendar*innen an anderen Schulen kann die 
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Ausbildung allerdings noch immer nicht im gewohnten Maße stattfinden. 
Vielerorts sind Partner- sowie Gruppenarbeiten weiterhin untersagt, 
was die Gestaltungsmöglichkeiten von Unterricht und den dadurch 
verbundenen praktischen Erfahrungszuwachs für angehende Lehrer*innen 
einschränkt. Es kommt den LiV der GGO zugute, dass hier kooperative 
Lernformen, z. B. Gruppenarbeiten, trotz der verordneten Maskenpflicht 
erlaubt sind. Auch im Fachbereich Musik wird an der GGO einiges möglich 
gemacht, obwohl gerade dieser Fachbereich von den Einschränkungen 
durch Coronaschutzmaßnahmen besonders betroffen ist. So unterstützt 
die Schulleitung den Fachbereich bspw. in seinem Bestreben, draußen zu 
proben. 
Im Vergleich mit der Umsetzung an anderen Schulen könnte die Handhabung 
der Hygienemaßnahmen an der GGO kritisiert werden. Betrachtet man 
allerdings die lokalen Infektionszahlen in Zusammenhang mit dem Umgang 
der positiven Fälle an der Schule, so sollte erkennbar sein, dass sich das 
Hygienekonzept der GGO bisher mehr als bewährt hat.
Letztendlich lässt sich festhalten, dass die LiV mit der schulischen 
Handhabung der durch die Corona-Pandemie bedingten Situation zufrieden 
sind. Nicht zuletzt deswegen, weil an der GGO reguläre Unterrichtsbesuche 
beinahe unter Normalbedingungen ermöglicht werden. Außerdem ist lobend 
zu erwähnen, dass die Schulleitung trotz der momentan überdurchschnittlich 
hohen Belastung immer wieder Zeit findet, um Unterrichtsbesuchen der LiV 
beizuwohnen und in anschließenden Feedbackgesprächen Rückmeldungen 
zu geben.
Auch wenn es für uns alle gerade nicht leicht ist, nutzen wir die Chance, 
die diese außergewöhnliche Situation uns bietet, und machen das Beste 
daraus!

Text: Markus Hock, editiert von Anne Latka im Namen aller LiV an der GGO
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Ausstellungen in Zeiten des Ab – Stands – Gebots
Da zurzeit keine Ausstellungseröffnungen möglich sind, verweisen wir an 
dieser Stelle auf die aktuellen Ausstellungen des LK Kunst der Jahrgangsstufe 
13 von Frau Seidel.
Grundlage der Arbeiten vor dem zentralen Lehrerzimmer sind ausgeblichene 
Fotokartons auf denen Geschichtsplakate angebracht waren. Die 
eigensinnige Ästhetik, die dieses Zufallsprodukt zeigt, thematisiert 
anschaulich den Aspekt der Zeitlichkeit. Verbunden mit Walter Benjamins 
Überlegungen zu Paul Klees „Angelus novus“ ergibt sich ein „roter Faden“, 
der durch die Ausstellung führt.
Die zweite Ausstellung (siehe Bild) bezieht sich auf dadaistische 
Zufallsverfahren, die auch Herta Müller nutzt. Aus der zufälligen 
Zusammenstellung von Textbausteinen aus Zeitungen, Broschüren 
u.ä. ergeben sich absurde aber eigentümlich lyrische Konstellationen. 
Verbunden mit den positiv-negativen Textmasken entsteht ein Gesamtbild 
grafischer Natur, das zur gedanklichen Ergänzung animiert.

Text und Bilder: Frank Tasler
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forschen
Gemeinsam Lust auf Technik lehren: Die Junior-
Ingenieur-Akademie an der GGO und THM
„Durch Umpolen kann ich die Drehrichtung des Elektromotors ändern. Aber 
mit Software kriegen wir das nicht hin. Und deshalb zeige ich euch jetzt 
einen Trick.“ Dipl.-Ing. Klaus Pechan wechselt von der Projektionswand 
zur altbewährten Tafel, greift zur Kreide und beginnt, eine elektronische 
Schaltung zu zeichnen, eine sogenannte H-Brücke. Zwanzig Schülerinnen 
und Schüler folgen aufmerksam seinen Ausführungen, während das 
Tafelbild Gestalt annimmt. Stellt er zwischendurch eine Frage, schnellen 
prompt Hände in die Höhe. 
Sie heißen Anna, Elija, Jan, Martin, Michael, Moritz, Patrik oder Vincenzo, 
kommen von der Gesamtschule Gießen-Ost (GGO), haben in der neunten 
Klasse das Wahlpflichtfach Technik gewählt und sind regelmäßig 
im Gebäude A 21 der TH Mittelhessen in Gießen anzutreffen. Zurzeit 
absolvieren die Schüler*innen, die von Simone Koll und Sebastian Hübner 
vom Lehrkollegium der GGO begleitet werden, am Fachbereich Elektro- und 
Informationstechnik das letzte Semester des auf zwei Jahre angelegten 
Curriculums. Im Labor vermittelt ihnen Klaus Pechan, der von Beginn an 
als JIA-Dozent aktiv ist, was sie wissen müssen, um einen selbstfahrenden 
Roboter zu bauen.
Die GGO hat sich 2017 erfolgreich bei der Telekom Stiftung um eine Förderung 
im Rahmen des Programms Junior-Ingenieur-Akademie beworben und bietet 
die Teilnahme seitdem als Wahlpflichtfach an. Die THM gehört dabei zu den 
Partnern der Schule. Der Lehrplan sieht mehrere praxisorientierte Kurse an 
der Hochschule vor. 
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Die Telekom Stiftung, die mit bis zu 10.000 Euro die Einrichtung solcher 
Akademien an Schulen fördert, erläutert ihr JIA-Konzept wie folgt: „Wenn 
Roboter durch das Klassenzimmer tanzen und Schüler auf virtuelle 
Marsmission gehen, ist das ein Indiz für eines der Leuchtturmprogramme 
der Deutsche Telekom Stiftung: die Junior-Ingenieur-Akademie (JIA). Das 
auf zwei Jahre angelegte Wahlpflichtfach für die gymnasiale Mittelstufe 
vermittelt ingenieurwissenschaftliche und technische Themen auf 
besonders praxisnahe Art und Weise. Eine enge Zusammenarbeit von 
Schulen, Unternehmen und Hochschulen ermöglicht es Schülern der Klassen 
8 und 9, die Arbeitswelt von Forschern und Ingenieuren kennenzulernen 
und eigene Talente zu entdecken. Das macht die JIA zu einem einzigartigen 
Programm für die Studien- und Berufsorientierung. Bundesweit hat sich das 
Modell für Technikbildung bereits an 101 Schulen etabliert.“
„Die JIA bietet interessierten Jugendlichen einen Ankerpunkt für eine 
vertiefte technisch-naturwissenschaftliche Ausbildung.“, finden Simone 
Koll und Hannes Hübner. „Wenn am Ende die in Kleingruppen erzielten 
Erfolge stolz in Form des Roboters präsentiert werden, haben nicht nur die 
Schüler*innen einen Einblick in die Hochschullehre erhalten, sondern die 
Hochschule auch einen Blick auf zukünftige Studenten und die GGO ein 
weiteres Angebot im MINT-Bereich. Wir erleben die JIA als ein vorzeigbares 
Erfolgsmodell am Hochschulstandort Gießen.“ Die erste Generation an 
Schüler*innen, die das gesamte Programm der Junior-Ingenieur-Akademie 
in Gießen absolviert haben, erhielten im Sommer 2019 ihre Zertifikate.
„Die technische Herausforderung besteht in der Verbindung von Hardware, 
Software und Mechanik“, erläutert Pechan beim Gespräch. Bei den 
Schülergruppen handele es sich nicht um fortgeschrittene Technikfreaks, 
sondern um Anfänger. „Ein paar von ihnen haben schon mal etwas vom 
Ohmschen Gesetz gehört, aber im Prinzip fange ich bei Null an“, sagt der 
Wissenschaftliche Mitarbeiter und macht dabei den Eindruck, als habe 
diese Ausgangssituation ihren besonderen Reiz. Man könne nicht erwarten, 
junge Leute durch die bloße Vermittlung theoretischer Grundlagen in 
Begeisterung zu versetzen. 
Doch nach seiner Erfahrung gebe es einen Moment, der für die 
Motivationslage und den weiteren Fortgang von entscheidender Bedeutung 
sei: Die ersten Fahrversuche mit dem späteren Roboter. „Wenn das Ding sich 
bewegt, springt der Funke über, und die Lernkurve steigt an“, berichtet der 
Ingenieur und verdeutlicht mit der Hand, in welch steilem Winkel manche 
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Jugendliche dann im Labor durchstarten. Um die Attraktivität noch zu 
steigern, hat er der Gruppe versprochen, dass auch ein Laser zur Ausstattung 
der selbstfahrenden Miniroboter gehören wird. „Aus technischer Sicht ist 
das kein Muss, aber bei der Altersgruppe ist mit Laser alles cooler“, fügt er 
lächelnd hinzu.  
Gefragt, auf welche Geräte die Schüler*innen in den elektrotechnischen 
Kursen bei der praktischen Anwendung zurückgreifen, zählt Pechan auf: 
„PC, Smartphone, Oszilloskop, Multimeter, Lötkolben und Saitenschneider 
beim Bestücken der Platinen.“ Er verhehlt nicht, dass er sich auch 
deshalb so stark bei der JIO engagiert, um Jugendliche für das Studium der 
Elektrotechnik zu gewinnen. Doch das ist nur ein Beweggrund für seinen 
Einsatz. Der JIA-Aktivist der THM versteht sich auch als Orientierungshelfer 
der Jugendlichen: „Einen Schüler, den ich nicht begeistern kann, sehe ich 
nicht als Verlust an. Denn für sein späteres Leben ist es ein Gewinn, wenn 
er weiß, dass die Elektrotechnik nicht sein Fach ist.“ 

Text und Bilder: THMagazin 04/2020
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GGO erhält Geld für Experimente, die zu Hause 
durchgeführt werden könn(t)en
Eine Situation, auf die wir sicherlich alle gerne verzichten würden: ein 
erneuter Lockdown. Aufgrund der Corona-Pandemie kann der Chemie-
Unterricht (je nach Bundesland) auch weiterhin nicht oder nur eingeschränkt 
stattfinden. Aus diesem Grund hat der Fonds der Chemischen Industrie (FCI) 
eine Sonderförderung ausgeschrieben, die Schulen finanzielle Mittel für die 
Beschaffung von Materialien für Experimente, die im Rahmen des Faches 
Chemie zu Hause durchgeführt werden können, zur Verfügung stellt.
Auch die GGO durfte sich über eine Zuwendung von rund 250€ freuen. Von 
diesem Geld wurden diverse Kleinartikel wie Reagenzgläser, Bechergläser, 
Petrischalen und einiges mehr angeschafft. Ein herzliches Dankeschön des 
Fachbereichs Chemie (hier stellvertretend Herr Schwabe und Frau Lellek) an 
den Fonds der Chemischen Industrie, welcher seit 1950 den Chemieunterricht 
an Schulen,  Nachwuchswissenschaftler sowie die Grundlagenforschung in 
Chemie fördert.

Text: Karin Lellek
Bild: Mira Pohle-Schmidt
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Ostschülerin Ebru Karakaplan erreicht die dritte Runde 
der Internationalen Jugend Science Olympiade 2020

Jedes Jahr bietet die Internationale Jugend 
Science Olympiade (IJSO) Schüler*innen 
ab der fünften Klasse die Teilnahme 
an einem vierstufigen Wettbewerb im 
naturwissenschaftlichen Bereich. Die erste 
Stufe besteht aus einfachen Experimenten, die 
naturwissenschaftliche Phänomene erlebbar 
machen. Ebru Karakaplan nahm bereits im 
August 2019 am IJSO-Camp Hessen teil, in 
dem sie u.a. die Aufgaben der ersten Runde 
bearbeiten konnte. Hier drehte sich alles rund 
um die Tinte. Mithilfe der Färbung von Tinte 

ließen sich einige naturwissenschaftliche Phänomene wie z.B. die Verteilung 
von Teilchen im Raum oder der Wassertransport in Pflanzen experimentell 
veranschaulichen. 
Ebru konnte mit ihren guten Leistungen überzeugen und erreichte die 
zweite Runde. Diese besteht normalerweise aus einer Multiple-Choice-
Klausur. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde diese online abgelegt. Auch 
hier schnitt Ebru überdurchschnittlich gut ab, sodass sie sich für die dritte 
Runde qualifizieren konnte. Hierzu gratulieren wir ihr ganz herlich, denn 
von den ursprünglich über 5000 teilnehmenden Schüler*innen erreichten 
nur 396 diesen dritten Teil des Wettbewerbs. Er fand in Form einer Klausur 
in der letzten Woche vor den Sommerferien an der jeweiligen Schule der 
Teilnehmer*innen statt. Hier galt es Fragen aus den Naturwissenschaften 
Biologie, Chemie und Physik zu bearbeiten. 
Die diesjährige erste Runde der IJSO beginnt am 01. November 2020. 
Interessierte Schüler*innen können u.a. in der AG „Naturwissenschaften 
erleben“ die Experimente der ersten Runde bearbeiten. Informationen 
hierzu erhält man bei Frau Bönisch, Herrn Kalheber oder Frau Röttgers.

Text: Silja Röttgers
Bilder: Silja Röttgers und Ebru Karakaplan
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Herausragende Ostschülerin Sophia Katharina Stolte im 
Fach Spanisch geehrt
Die Ostschülerin Sophia Katharina 
Stolte aus der 12D ist vom 
deutschen Spanischlehrerverband 
für ihr besonderes Engagement im 
Fach Spanisch geehrt worden. Der 
Grund dafür waren unter anderem 
ihre exzellenten Leistungen und 
ihre Erfahrungen mit der spanischen 
Sprache und Kultur. 
Im Jahr 2019 gewann sie den regionalen Vorlesewettbewerb an der Adolf-
Reichwein-Schule in Pohlheim. Zum Schuljahr 2019/2020 wechselte sie 
vom Landgraf Ludwig Gymnasium an die GGO, da es ihr großer Wunsch war, 
Spanisch als Leistungskurs zu wählen. Dort war die Teilnahme an einem 
Schüleraustausch mit Chile geplant, jedoch konnte dieser wegen der 
Coronapandemie zu ihrem Bedauern nicht stattfinden. Vor Ausbruch der 
Pandemie war aber eine chilenische Gastschülerin für zwei Monate bei ihr 
zuhause. In der 8. Klasse nahm Sophia am Landgraf Ludwig Gymnasium an 
einem Schüleraustausch mit Sevilla, Spanien teil.
Seit einigen Jahren werden von dem deutschen Spanischlehrerverband 
Schülerpreise an herausragende Schüler*innen in Hessen verliehen. 
Insgesamt gibt es 25 dieser Auszeichnungen pro Jahr. Damit werden nicht 
nur hohe Leistungen, sondern auch Engagement und Unterstützung des 
Faches Spanisch bewertet. Angesichts der hohen Zahl an Schüler*innen, die 
Spanisch als Fremdsprache belegen und in Hinblick auf die internationale 
Bedeutung der am zweithäufigsten gesprochenen Sprache der Welt, kommt 
dieser Anerkennung von Schülerleistungen eine hohe Bedeutung zu.
Spanischlehrerin Christiane Neu freut sich ebenfalls über diese hochrangige 
Auszeichnung für ihre Schülerin Sophia. Das sollte nicht nur für sie selbst, 
sondern für alle Spanischlernenden ein Ansporn sein, möglichst perfekt im 
Umgang mit dieser wundervollen Sprache zu werden. 
¡Enhorabuena, Sophia!

Text: Christiane Neu
Bild: Katharina Dellbrügge

engagieren
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Ostschülerin Lucie Gruber und ihre Schwester Lara 
organisieren einen Hilfstransport nach Lesbos 
Ein großes Herz, Entschlossenheit, soziales Engagement und das 
unvoreingenommene Erkennen und Wissen um Not und menschliches 
Elend, dessen Linderung nicht durch reden, sondern durch Handeln erreicht 
wird: All diese positiven Eigenschaften vereinen und einen die beiden 
Schwestern, Lara und Lucie Gruber aus Gleiberg.
Was sie sich in den Kopf gesetzt haben, klingt nicht nur abenteuerlich, 
es wird ganz sicher ein Abenteuer und - wie sie selbst sagen - keine 
Spazierfahrt: Die beiden taffen jungen Damen im Alter von 20 (Lara) und 18 
(Lucie) wollen, in Begleitung eines Freundes, mit dem elterlichen Kleinbus 
hoffentlich voller Spenden aufbrechen nach Lesbos, um dort den Menschen 
in den Flüchtlingslagern zu helfen. 
Dieses Unternehmen erfordert Mut und der wird genährt durch eine 
beeindruckende Zuversicht, Selbstvertrauen und den unbändigen Willen, 
der hierzulande vorherrschenden Gleichgültigkeit und Selbstzufriedenheit, 
wie sich Lara kritisch äußert, etwas entgegenzusetzen. Dass der Vater der 
beiden seine Bemerkung, „wenn ich könnte, würde ich es verbieten, aber 
sie sind ja volljährig“, mit einem Lächeln schmückt, zeugt von Vertrauen.
Das hat Lara bereits vor vier Jahren schon nicht enttäuscht, als sie im 
Rahmen eines mehrmonatigen Aufenthalts in Kolumbien nicht nur ihre 
Spanischkenntnisse verbesserte, sondern dort auch außerhalb der Schule in 
einer Einrichtung für krebskranke Kinder arbeitete und eine Spendenaktion 
in der Heimat initiierte (wir berichteten). Die ehemalige Ostschülerin 
studiert an der JLU in Gießen neben Lehramt für Spanisch auch Lehramt für 
Politikwissenschaft, während die jüngere Schwester das Abitur im Blick hat.
Wie sehen die Planungen aus: Lara und Lucie erbitten Sach- und 
Geldspenden. Sie haben engen Kontakt mit der Organisation, „One happy 
Family“, deren Vorsitzender, Anton Scheit, vor Ort sein wird und das Projekt 
maßgeblich unterstützt und auch durch die Infos in den sozialen Medien 
gab es bereits eine große positive Resonanz mit hilfreichen Tipps. Mit 
Blick auf den bevorstehenden Winter sollen die Sachspenden vor allem 
aus sättigender, lang haltbarer Nahrung, wie beispielsweise Reis, Nudeln, 
Milchpulver, Dosensuppen, bestehen. Benötigt werden dringend auch 
Hygieneartikel, wie Masken, Windeln, Tampons, Desinfektionsmittel, 
Kernseife und Ähnliches. Kleidung hat aktuell keine Priorität, ausgenommen 
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Herrenschuhe in den Größen 39-45, an denen Mangel herrscht. Es versteht 
sich von selber, dass diese zumindest gut erhalten, besser noch neu sein 
sollen.
Die Sachspenden werden vor Ort zentral durch die Einrichtung „Attika 
Warehouse“ auf die verschiedenen Lager verteilt.
Wer Geld spenden will: Geldspenden erbitten die beiden auf das Konto 
von Lara Marie Gruber, bei der Sparkasse Wetzlar, DE 81 5155 0035 0002 
5817 83, mit dem Verwendungszweck Hilfsaktion Lara u. Lucie Gruber für 
Lesbos. Diese monetären Mittel können ab sofort, bis wenige Tage vor 
der geplanten Abreise am 10. Oktober, überwiesen werden und gehen 
an die Organisation „One happy Family“, die sie zielgerichtet verwendet. 
Die Sachspenden nehmen Lara und Lucie an den Samstagen 12. und 19. 
September sowie am 3. Oktober, jeweils in der Zeit von 13 bis 18 Uhr und 
zwischen dem 14. September und 6. Oktober immer montags ab 16.30 Uhr 
und dienstags zwischen 8 und 13 Uhr zuhause entgegen (Anschrift: 35435 
Wettenberg-Gleiberg, Torstraße 1). Für Spenden wird auf Wunsch gerne eine 
Quittung ausgestellt. Hierzu ist im Verwendungszweck, neben dem Namen, 
entweder eine E-Mail-Adresse oder Mobiltelefonnummer anzugeben.
Was treibt die beiden an: „Moria ist ein vergessener Ort und die Menschen 
hier sind vergessene Menschen“, hieß es in einem Bericht der Tagesschau 
im Juli, den Lara zitiert und diesem „Vergessen“ will sie und ihre Schwester 
etwas entgegensetzen. Bis zu 20.000 dieser Menschen rufen in einem 
Flüchtlingslager um Hilfe, das um das Fünffache überbelegt ist und das 
schon des Öfteren als „die Hölle auf Erden“ bezeichnet wurde. Diese 
Rufe kann man nur hören, wenn man sie hören will. „Ich bin unglaublich 
frustriert darüber, wie gleichgültig unsere Gesellschaft ist und wie leicht die 
Menschen über das Elend „vor unserer Haustür“ hinwegsehen und -hören“, 
sagte Lara.
Im Rahmen ihres Politikstudiums, aber auch privat, setzt sie sich oft mit dem 
Flüchtlingsthema auseinander. Die politische und gesellschaftspolitische 
Einordnung in und durch die Medien spielen für sie keine Rolle. Es zählt rein 
der humanitäre Aspekt, der die beiden antreibt und Lucie war es, die den 
Vorschlag mit Lesbos machte, wo sich ihre Schwester gedanklich zunächst 
mit einem Hilfstransport in den schwarzen Kontinent beschäftigte. Lesbos 
ist Europa und Europa lässt das Elend zu, da gab es nichts zu überlegen, 
wenn die Not dort so groß ist.
Die Reisekosten übernehmen die Familienmitglieder der Gruber-Mädels, 
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sodass 100 Prozent der Spenden auch als Hilfe ankommt und kein Teil für 
die Überfahrten benötigt werden muss.
Momentan tendieren Lara und Lucie zu der Route bis nach Bari (Süditalien), 
von dort die Fähre nach Patras (Griechenland) und weiter von Athen die 
Fähre nach Lesbos. Die Alternativroute wäre über Österreich, Ungarn, 
Serbien, Bulgarien und von der Türkei aus die Fähre nach Lesbos. Das sind 
einige Grenzübergänge mehr und Ungarn hat bereits vor einigen Tagen 
aufgrund der Corona-Pandemie seine Grenze geschlossen.
Bei der Route durch Italien rechnen die beiden mit Kosten von Hin- und 
Rückreise von gesamt rund 800 Euro. Wenn die Strecke über den Balkan doch 
funktionieren sollte, wird es günstiger mit geschätzten 300 Euro je Hin- und 
Rückreise. Falls durch die Pandemie das Vorhaben unmöglich zu werden 
droht, soll es auf Anfang kommenden Jahres verschoben werden, oder, so 
Lara und Lucie, lassen wir die Spenden von Hamburg aus verschiffen.
Auch der Brand im Flüchtlingslager Moria in der Nacht von Dienstag auf 
Mittwoch hat daran nichts geändert. „Jetzt brauchen die Leute noch mehr 
Hilfe. Jetzt machen wir es erst recht“, sagte Lara. Zwar sei es schwer, jetzt 
zu wissen, wie es dort in vier Wochen aussieht, aber am Plan wollen die 
Schwestern weiterhin festhalten. Und eines ist sicher: Sie wollen die 
Spender auf dem Laufenden halten.

Text: Gießener Anzeiger vom 09.09.2020
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musizieren
Not macht erfinderisch: Wie der Fachbereich Musik mit 
den aktuellen Herausforderungen umgeht
Die Coronapandemie stellt den Fachbereich Musik der GGO vor große 
Herausforderungen, denen mit Einfallsreichtum und Flexibilität begegnet 
wird. Es folgt ein kleiner Einblick in das musikalische Schulleben zu Zeiten 
von Corona.
Der würdige Abschluss der zweijährigen Bläserklassenzeit in Form 
eines Sommerkonzerts fiel für die 6b im vergangenen Schuljahr leider 
aus. Trotzdem wurde die Klasse – gemeinsam mit den unterrichtenden 
Musikschullehrkräften und der Musiklehrerin Heike Raatz – kreativ und 
erstellte eine digitale Abschluss-Präsentation. Neben Erinnerungen an die 
gemeinsamen Auftritte wurden dort vor allem Beiträge zusammengetragen, 
die während des Homeschoolings im Kleingruppenunterricht und während 
des Präsenzzeit vor den Sommerferien entstanden: kleine Solostücke, 
Duette und Trios, persönliche Gedichte, Bilder und Briefe.  So blieb zwar 
eines der letzten gemeinsam geprobten Stücke, „MISSION IMPOSSIBLE“, 
unvollendet, aber die Bläserklasse 6b hatte ihren Ausklang gefunden.
Auch wenn die traditionellen Sommerkonzerte ausfallen mussten, sollte 
auf die musikalische Umrahmung von schulischen Veranstaltungen nicht 
verzichtet werden. So spielte die Schulband Ostinato unter der Leitung von 
Andreas Feil wie immer bei der feierlichen Übergabe der Abiturzeugnisse. Das 
Singen und Musizieren in geschlossenen Räumen (sofern Blasinstrumente 
im Einsatz sind), war und ist nicht erlaubt. Also baute sich die Band auf der 
Feuertreppe der Sporthalle auf und spielte im Freien. Die Türen waren weit 
geöffnet und so konnten alle Anwesenden die Musiker*innen hören und 
auch auf der Leinwand in der Halle sehen. Dank der Schülerfirma „Ostschul 
Media House“ waren hierfür alle notwendigen Vorbereitungen getroffen 
worden. Da die Feierlichkeiten außerdem im Live-Stream übertragen 
wurden, konnten auch die Angehörigen und Interessierte zu Hause die Feier 
mitsamt der musikalischen Umrahmung verfolgen.
Eine weitere wichtige Veranstaltung ist die Einschulung der neuen 5. 
Klassen. Die musikalische Begrüßung durch die Bläserklasse 6b und die 
Chorklasse 6c, wie es seit Jahren Tradition ist, konnte so nicht stattfinden. 
Andreas Feil hatte vor den Sommerferien mit der damaligen 6c (jetzt 7c) 
Video-Einzelaufnahmen vom Singen gemacht und diese zu einem Video-
Song zusammengestellt. Mit dieser digitalen Version wurden die Kinder und 
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Eltern an der GGO begrüßt und dieser Beitrag kam gut an. Außerdem gab es 
einen Video-Einspieler von der Bläserklasse, so dass die Neuankömmlinge 
auch sehen und hören konnten, wo es hinführt, wenn man mit einem 
Instrument neu beginnt.
Nicht nur bei besonderen Anlässen ist Einfallsreichtum gefragt, sondern 
auch beim alltäglichen Unterricht. Im Musikunterricht darf (nach jetzigen 
Vorgaben bis 31. Januar 2021) nicht in den Räumen gesungen werden 
oder auf Blasinstrumenten musiziert werden. Dabei sei anzumerken: 
Normalerweise wird in jedem Musikunterricht auch gesungen, nämlich 
Lieder, Sequenzen, kleine Übungen oder Melodien bevor es an die 
Instrumente geht. Beispielsweise wird der Fingersatz eines Stücks für 
Keyboard dann auch gerne mal vorab „gesungen“. All dies ist zurzeit nicht 
erlaubt. Und die Lehrkräfte müssen die Schüler*innen leider immer wieder 
bremsen, wenn sie einfach so lossingen möchten.
Insbesondere die Chor- und Bläserklassen mussten sich etwas einfallen 
lassen. Da Musizieren und Singen im Freien erlaubt ist, nutzen sie den 
überdachten Bereich unter dem „Ständerbau“ - solange das Wetter samt 
Temperatur mitspielt. Dabei gilt es, sich an ein striktes Vorgehen zu halten: 
Bei den beiden Chorklassen müssen sich alle Schüler*innen sich in drei 
Reihen aufstellen. So langsam weiß jedes Kind, wo sein Platz ist und so 
kann gesungen werden. An den Liedern richtig zu „proben“, ist aber nur 
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schwer möglich. Die Abstände draußen sind groß, da hört man sich und 
die anderen viel schlechter (vor allem diejenigen in der hinteren Reihe 
hören die Vorderen gar nicht). Draußen zu singen ist viel anstrengender, da 
die Töne gleich „wegfliegen“. Das Klavier als Begleitinstrument kann nicht 
mit nach draußen genommen werden. Man singt à cappella oder hin und 
wieder mit Gitarrenbegleitung. Die Konzentration draußen ist jedoch nicht 
immer so groß, auch wenn sich wirklich alle große Mühe geben. Insgesamt 
wird das Singen als wesentlich anstrengender empfunden, dennoch singen 
alle mit viel Freude und aus vollem Herzen.
Bei den Bläserklassen, der Juniorband und dem Jazz-Orchestra ist der 
Aufwand für Unterricht und Proben ungleich höher. Hier müssen nicht nur 
die Schüler*innen nach draußen, sondern auch ihre Stühle, Notenständer, 
Notenhefte und Instrumente. Dies bedeutet: dreimal raus/rein zu Beginn 
und dreimal rein/raus am Ende des Unterrichts. Die Außentür, die einen 
Türschließer hat, zwingt dazu, gut aufzupassen, dass man nicht mitsamt 
Instrument in der Tür stecken bleibt. Trotz aller Widrigkeiten: Auch hier ist 
das gemeinsame Musizieren – endlich – wieder erlebbar. Und der Aufwand 
lohnt sich. Das Bild auf der vorherigen Seite zeigt die Bläserklasse 5b beim 
Proben unter dem Ständerbau.
Wenn das Unterrichten draußen wetterbedingt so nicht mehr möglich 
sein wird, müssen alle Musiklehrkräfte wieder neu planen. Dann heißt 
es beispielsweise: Rhythmusstücke proben, Musiktheorie erlernen, 
Unterrichtsinhalte wie Programm-Musik oder Wissenswertes über 
Komponisten bereitstellen usw. 
Der Kleingruppen-Unterricht am Instrument und in der Stimmbildung, 
der durch die Musikschule abgedeckt wird, findet mit Abstands- und 
Hygieneregeln „normal“ statt, auch die Arbeitsgemeinschaften im 
Fachbereich Musik. Teilweise mussten auch hier die Rahmenbedingungen 
angepasst werden, aber es wird musiziert. Das Angebot wird nach wie vor 
von vielen Schüler*innen genutzt und das freut alle Beteiligten sehr.

Text: Elke Kurth und Heike Raatz
Bild: Julian Teufel]



29

verabschieden
Von Aufbruchstimmung leiten lassen: GGO verabschiedet 
Absolvent*innen der Jahrgänge 9 und 10
Die Absolvent*innen der Jahrgänge 9 und 10 der GGO sind am 25. Juni 2020 
mit einer Feierstunde in der Sporthalle Ost verabschiedet worden – natürlich 
konform mit den aktuell geltenden Hygienebestimmungen. 
Die Stufenleiterin Christine Ishaque führte durch das Programm. Die 
erste Rede hielt Schulleiter Dr. Frank Reuber. Seiner Meinung nach habe 
die Coronakrise allen Beteiligten einiges abverlangt und das Grundrecht 
auf Freiheit eingeschränkt, aber sie habe auch positive Aspekte. Viele 
Menschen wüssten nun die Bedeutung von Freiheit, Familie und sozialen 
Kontakten wieder mehr zu schätzen, vorher Alltägliches habe nun einen 
ganz anderen Stellenwert. „Hinauszugehen in die Sonne, Freunde zu treffen 
und sie umarmen zu können, all diese elementaren Formen menschlichen 
Zusammenlebens werden uns nach Corona deutlicher sein“ führte er aus. 
„Möglicherweise haben wir sogar bei all den schrecklichen Nachrichten 
ein neues Bewusstsein für die Sterblichkeit erlangt, was uns einen neuen 
Zugang zum Leben beschert.“ Er forderte die Jugendlichen auf, sich nicht 
von Angst, sondern von den Möglichkeiten des Aufbruchs leiten zu lassen. 
Die Gesellschaft und die ganze Welt brauche junge, engagierte Leute mehr 
denn je.
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Die Rede vom Elternbeirat kam in diesem Jahr per Videobotschaft: Anja 
Fehrenbach hatte für beide Jahrgänge eine kurze Ansprache vorbereitet, in 
der sie die Schüler*innen für ihr vorbildliches Verhalten während der Krise 
lobte und ihnen für den weiteren Lebensweg alles Gute wünschte.
Trotz Mund-Nasen-Schutz, Gesichtsvisier und Handschuhen war die 
anschließende Zeugnisübergabe herzlich. Jeder Absolvent und jede 
Absolventin erhielt einen wohlverdienten Applaus sowie ein Polaroid-
Porträt mit Zeugnis in der Hand zum Mitnehmen.
Insgesamt wurden 47 Schüler*innen des Jahrgangs 10 verabschiedet. Die 
meisten wechseln entweder auf ein berufliches Gymnasium oder auf eine 
Fachoberschule. Acht Jugendliche beginnen eine Ausbildung. Der Großteil 
des Jahrgangs, 82 Schüler*innen, setzt die Schullaufbahn an der GGO fort. 
Die Jahrgangsbesten bei der Realschulprüfung waren Hendrik Wolkewitz 
(Note 0,9) und Lennox Burghard (Note 1,4). Die sieben Abgänger*innen 
aus dem Jahrgang 9 wechseln an andere Schulen oder beginnen eine 
Ausbildung. Der Jahrgangsbeste bei der Hauptschulprüfung war Baran 
Gümüs (Note 1,5).

Text und Bild: Katharina Dellbrügge
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Abschluss mit Abstand: Verleihung der Abiturzeugnisse
Roter Teppich und Blumenschmuck: Die Osthalle verwandelte sich in einen 
stilvollen Veranstaltungsraum für die feierliche Abiturzeugnisausgabe der 
GGO, wie in jedem Jahr und dennoch war alles anders: Statt einer großen 
Feierstunde am Abend mit anschließendem Fest wurden den ganzen 
Tag über - eingeteilt in drei große Gruppen - die Zeugnisse an die 189 
Schülerinnen und Schüler übergeben.
Dank der Lockerungen war es möglich, dass einige Eltern an der jeweiligen 
Verleihung teilnehmen durften, sorgsam und mit Abstand auf den 
Zuschauerrängen verteilt. Wer nicht persönlich dabei sein konnte, erhielt 
die Möglichkeit, die Feier per Live-Stream im Internet mitzuverfolgen, sehr 
professionell organisiert von der schuleigenen Schülerfirma „MediaHouse“. 
Statt strenger Verbotsschilder wurden auf den Rängen kleine Häusermodelle 
aus dem Kunstunterricht verwendet.
Insgesamt elf Abiturienten und Abiturientinnen erreichen in diesem Jahr 
die Bestnote 1,0 und veranlassten Schulleiter Dr. Frank Reuber zu der 
Aussage: „Das ist der beste Abiturjahrgang seit Bestehen der Schule.“ 
Der Durchschnitt lag bei 2,14 - das hätte zu Beginn der Abiturphase kaum 
jemand für möglich gehalten. Reuber bedauerte zutiefst, dass die Feier 
nicht in dem gewohnten Umfang stattfinden konnte. Nachdenklich stellte er 
die Frage, ob man an diesem Tag tatsächlich glücklich sein könne, aufgrund 
der Corona-Epidemie, die seit März alles verändert habe.
Trotz dieser negativen allgemeinen Begleitumstände kam er zu dem 
Schluss, dass alle eine würdige Abschlussfeier verdient hätten. „Es ist mir 
ein Bedürfnis, Euch auf dieser abschließenden Veranstaltung ein paar Worte 
mit auf den Weg zu geben, denn nur so artikulieren wir einen Abschluss und 
einen Neuanfang zugleich“, sagte Reuber. In Bezugnahme auf die ersten 
Sätze des Leitbilds der Schule stellte er fest, dass sie, die Absolventen 
die Schule zu dem gemacht haben, was das Leitbild verdeutlicht: „Ihr seid 
menschlich, zugewandt, pfiffig, schlau, belesen, freundlich, empatisch, 
wertschätzend, forsch, abwartend, besonnen, umweltbewusst und vor 
allem sozial. Mir fallen viele Begebenheiten ein, wo ihr genau das bewiesen 
habt, wo ihr mich überzeugt und stolz gemacht habt“, ergänzte er und 
schloss mit den Worten: „Seid glücklich, denn ihr seid Menschen, deren 
Erzählungen Zukunft haben.“
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Die persönlichen Statements der Tutoren und die Grußworte der 
Elternvertretung sowie des Fördervereins wurden als Videobotschaften auf 
zwei Großleinwände übertragen und trugen zur Auflockerung der Feier bei. 
Live - wenn auch nicht sichtbar - spielte die Schulband „OSTinato“ unter 
der Leitung von Andreas Feil und wurde in die Osthalle übertragen, denn: 
Gesang in geschlossenen Räumen ist nicht ohne weiteres erlaubt. Daher 
wurden die Sänger Lukas Masson, Lukas Müller und Emma Kremer kurzer-
hand ins Freie gestellt. Alle drei sind Abiturienten und konnten sich so sehr 
persönlich mit Liedern von ihren Mitschülern verabschieden.
Die Abiturientinnen Anna Hahn, Chiara Lenz, Celine Madjidian, Soraya 
Tahmassi und Johanna Sima teilten sich die Moderation der drei 
Veranstaltungen und führten selbstbewusst durch die Feiern. Damit 
man nach der Übergabe nicht einfach so auseinandergehen musste, 
gab es für jede Gruppe im Anschluss einen kleinen Sektempfang auf der 
Streuobstwiese, während der Innenraum der Halle desinfiziert und für die 
nächste Gruppe vorbereitet wurde.

Text: Gießener Anzeiger vom 30.06.2020
Bild der Geehrten des Abiturjahrgangs: Katharina Dellbrügge
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