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begrüßen

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

wir befinden uns mitten in der dritten Welle. Der Lehrerverband schreibt: 
„80% der Schüler*innen brauchen Lernförderung“. Es geht um die 
„coronabedingten Lernrückstände“ und ihre Folgen. 
In diesen Schlagzeilen wird die Schule – wie eigentlich schon immer – als 
reiner Lernort gesehen. Betrachtet man die Schule jedoch als Lebensraum, 
in dem es um so viel mehr geht als „nur“ um das Lernen, stellt man fest, 
dass es um mehr geht als um „Lernrückstände“. Dies war gerade in den 
letzten Tagen an unserer Schule besonders deutlich zu spüren. 
Aufgrund der pandemischen Lage entschied der Landkreis Gießen, dass 
die Präsenzpflicht für die letzten vier Tage vor den Osterferien aufgehoben 
wird und nur die Abschlussklassen zu kommen haben. Aufgrund der damit 
weiterhin hohen Schüler*innenzahl und den immer wieder auftretenden 
Infektionen entschloss sich die GGO dazu, den Unterricht bis zu den Ferien 
nur noch im Freien durchzuführen. 
Was sich dann darstellte, war folgendes: Bei schönstem Wetter entwickelte 
sich ein freudvolles, und kreatives Lernen. Die Mathematiklehrer holten 
die Kreide wieder heraus und schrieben ihre Formeln auf die Straße, 
Schüler*innen präsentierten auf dem roten Platz und die Streuobstwiese 
wurde zum bevorzugten Lernort für naturwissenschaftlichen Unterricht. Die 
Stimmung war angstfrei und gelöst und wir Lehrkräfte hatten gemeinsam 
mit den Schüler*innen wieder Freude am Unterrichten. 
In diesen vier Tagen wurde deutlich, was uns mehr fehlt als jeder Lernstoff, 
es ist das Miteinander.

Ihr/Euer/Dein Schulleiter
     Frank Reuber
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informieren
GGO unter Gießens Schulen so begehrt „wie noch nie“
Seit Jahren ist die GGO bei den Anmeldungen für die Jahrgangsstufe 5 
besonders begehrt - für das kommende Schuljahr sind es nun sogar 227. 
Hinzu kommen 224 Zweit- und 100 Drittwünsche. „Das ist so viel wie 
noch nie“, freut sich Schulleiter Dr. Frank Reuber über dieses „Vertrauen 
in schwierigen Zeiten und die hohe Wertschätzung für unsere Arbeit“. 
Zugleich spricht er von einem „Signal an die Politik“, dass jeder Cent an 
der GGO gut investiert sei. Der Nachteil: Fast 100 Kinder müssen abgelehnt 
werden, weil die Aufnahmekapazitäten der Integrierten Gesamtschule (IGS) 
auf 135 Plätze beschränkt sind. „Insofern gibt es immer ein lachendes und 
ein weinendes Auge“, so Reuber.
Sollte die Schulform einer IGS bevorzugt werden, könnte die Brüder-Grimm-
Schule eine Alternative sein, für die sich bisher 84 Mädchen und Jungen 
entschieden haben. Normalerweise vierzügig, könnte eine fünfte Klasse 
bei Bedarf eingerichtet werden, erläutert Dr. Arne Hogrefe vom Staatlichen 
Schulamt. Die endgültigen Zu- und Absagen dürfen frühestens am 14. April 
verschickt werden. Bis dahin laufen die weiteren Beratungsgespräche. 
Ein Austausch zwischen allen weiterführenden Schulen, Vertretern der 
Stadt Gießen und des Schulamtes sowie dem Stadtelternbeirat hat bereits 
stattgefunden. Dabei sei „eine für alle Seiten gute Verteilung“ erörtert 
worden, berichtet der Schulamtsleiter Norbert Kissel.
Während die GGO erneut an Zuspruch gewinnt, fällt zumindest an zwei 
der drei Gießener Gymnasien eine im Vergleich zu den Vorjahren geringere 
Nachfrage auf. Vor allem die Liebigschule, die einst an der 200 gekratzt hat 
und sich zuletzt bei Zahlen zwischen 170 und 180 bewegte, wird noch 122 
Mal präferiert. „Das hat uns überrascht. Seit 2012 ging es eigentlich immer 
aufwärts“, räumt Direktor Dirk Hölscher ein. „Die Zahlen und mögliche Gründe 
werden jetzt genau analysiert. Dann werden wir entsprechend reagieren.“ 
Zu berücksichtigen sei allerdings auch die „enorm hohe Zweitwahl“ mit 180 
Anmeldungen - mehr als sonst. Als fünfzügiges Gymnasium mit Platz für 150 
Schülerinnen und Schüler könnten also noch Kinder aufgenommen werden.
Am Landgraf-Ludwigs-Gymnasium (LLG) haben sich 160 Viertklässler 
angemeldet (53 aus dem Landkreis). Zwar sind dort ebenfalls nur 150 Plätze 
zu vergeben, die Resonanz war in den vergangenen Jahren trotzdem schon 
höher. „Wir sind prinzipiell zufrieden“, sagt LLG-Leiterin Antje Mühlhans. 
Gleichzeitig habe sie das Gefühl, dass aufgrund der Corona-Pandemie 
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und der damit verbundenen Einschränkungen die Sorge der Eltern 
gewachsen sei, ihre Söhne oder Töchter könnten eventuell „nicht ganz so 
gut vorbereitet sein und das Gymnasium nicht schaffen“. Dies sei „eine 
ähnliche Entwicklung wie bei G8 und G9“. Eine Rolle könnte darüber hinaus 
gespielt haben, so Mühlhans, dass in den Jahren zuvor stets zahlreiche 
Ablehnungen erforderlich waren.
Stabilisiert hat sich wiederum die Herderschule, an der sich die 
Dauerbaustelle mit Unterricht in Containern zwischenzeitlich negativ 
ausgewirkt hatte. Angesichts von 167 Erstwünschen sieht Direktor Stefan 
Tross das Gymnasium jedoch längst wieder „auf einem guten Weg“. Etwa 
drei Viertel der Anmeldungen stammen aus dem Landkreis. Wie am LLG 
bedeutet dies, dass die Kinder aus der Stadt Gießen vorrangig einen Platz 
erhalten müssen, stellt Norbert Kissel klar.
Die Ricarda-Huch-Schule, eine Kooperative Gesamtschule, haben diesmal 
142 Viertklässler ausgewählt. Bei einer Sechszügigkeit läge die Grenze 
laut Staatlichem Schulamt bei maximal 162. Am niedrigsten sind die 
Anmeldezahlen abermals an der Friedrich-Ebert-Schule (32) und der 
Alexander-von-Humboldt-Schule (10), Gießens einziger Mittelstufenschule. 
Die christlich-private August-Hermann-Francke-Schule möchten demnach 
93 Mädchen und Jungen besuchen.
Durch Corona waren natürlich die Informationsmöglichkeiten, um als Schule 
Eltern und Kinder von sich zu überzeugen, limitiert. So musste zum Beispiel 
auf die Schulmesse ebenso verzichtet werden wie auf „Tage der offenen 
Tür“ in der gewohnten Form, erinnert Norbert Kissel. Die Schulleitungen 
und Kollegien hätten sich aber mit kreativen Ideen sehr darum bemüht, die 
Wahl der weiterführenden Schule zu erleichtern.

Text: Gießener Anzeiger vom 23.03.2021
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Unterricht im Freien: GGO geht ungewöhnlichen Weg, 
um das Infektionsrisiko zu minimieren
Die Sekretärinnen der GGO sind gut gelaunt an diesem Montagmorgen. Sie 
machen Witze. Ob der blaue Himmel und die wärmeren Temperaturen dazu 
beitragen? Sicher auch. Das gute Wetter ermöglicht Unterricht unter freiem 
Himmel - eine Idee des Leiters der Schule, Dr. Frank Reuber. So können die 
Abschlussklassen, die von der Aussetzung des Präsenzunterrichts durch 
den Landkreis ausgenommen sind, nun an der Luft lernen.
Der Kreis hatte sich am 26. März in Abstimmung mit dem Staatlichen 
Schulamt dafür entschieden - wegen steigender Coronainfektionen und 
vor allem wegen der flächendeckenden Verbreitung der hochansteckenden 
britischen Virusvariante, die vor allem Jugendliche weitertragen. „Ich 
möchte das Risiko so gering wie möglich halten und wenigstens versuchen, 
alle gesund in die Ferien zu bringen. Das ist das absolut Wichtigste“, betont 
Reuber. Acht positiv Getestete gebe es derzeit in den Jahrgangsstufen 12 
und 13. Deren Infektionskette nachzuverfolgen, sei so gut wie unmöglich. 
Immerhin komme jede und jeder an einer Schule jeden Tag mit rund 50 
Haushalten in Kontakt - bei Präsenzbetrieb.
Präsent sind am Montag rund zehn Kurse, die sich über das gesamte 
Schulgelände verteilen. Gut, dass es weitläufig ist und ruhig liegt. Kein 
Straßen- oder Baustellenlärm, der ablenkt. Auch nicht von den Bauarbeiten, 
die gerade nach und nach die Schulgebäude runderneuern. Vom Dach aus, 
wo gerade die Notbetreuung läuft, sieht man, dass ein Mathekurs das 
Basketballfeld als Tafel nutzt.
„Ich musste dafür erst mal wieder die Kreide suchen“, erzählt Lehrer Boris 
Plail und lacht. „Die meisten freuen sich, mal wieder analog arbeiten 
zu können.“ Man muss schon genauer hinschauen, um Lehrende von 
Lernenden zu unterscheiden. Gerade dann, wenn ein Lehrer wie Plail in 
lockerem Kapuzenpulli daherkommt. Klar - ohne Masken würde man sie 
sicher sofort erkennen.
Vom aktuell wieder stärker grassierenden Pandemiegeschehen seien er 
wie auch seine Schüler nicht überrascht worden - „wie dagegen so manche 
Politiker“, fügt Plail an. Das Thema exponentielles Wachstum hätten sie 
aktuell im Unterricht aufgegriffen. Dass eine Pandemie nicht unberechenbar 
ist, wissen gerade wohl alle Abiturienten; an der Ostschule sind es über 200 
in diesem Jahrgang.
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Sie wirken entspannt und konzentriert an diesem Morgen. Hier und da ein 
Pläuschen. Größere Klassen und kleinere Gruppe, die Präsentationen oder 
ähnliche Sonderaufgaben erledigen. Ein Biokurs lernt auf der gediegenen 
Streuobstwiese, die zum Gelände gehört. „Die machen öfter dort Unterricht“, 
sagt Lehrer Plail. Auch schon vor Corona.
Einige Schüler sind auffällig unterschiedlich angezogen. Ein Junge in 
Anzug mit Fliege, andere übertrieben lässig in Jogginganzügen. „Wir haben 
heute den ‚Assi-Streber-Tag‘“, erklärt eine Schülerin. Während der Abizeit 
organisiert an der Ostschule ein Komitee aus den Abschlussklassen immer 
verschiedene Mottotage.
Vom großen Schulhof mit den Sportanlagen Richtung angrenzendes 
Philosophikum I gehend, zeigen sich weitere Gruppen, eine am verwinkelten 
und von Grün umwachsenen kleinen Teich der Schule. Auch wenn sich alles 
gerade im Krisenmodus befindet - Unterricht kann man sich schlimmer 
vorstellen.
Bis zu den Osterferien wird das Wetter so bleiben. Da ist sich Schulleiter 
Reuber sicher. Ein paar skeptische Eltern, die auch im Freien Angst wegen 
Infektionen ihrer Kinder hätten, gebe es natürlich. Aber „der größte Teil 
sieht den Unterricht im Freien sehr positiv“, sagt er. Auch Schüler und 
Lehrer seien „voll dafür“.

Text und Bild: Gießener Allgemeine vom 30.03.2021
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Arbeitsgemeinschaft zu digital gestütztem Unterricht
Die „häusliche Beschulung“ ist auch in diesem Schuljahr pandemiebedingt 
für viele die dominierende Unterrichtsform. Dabei stellen die Organisation 
und Durchführung des digital gestützten Unterrichts sowohl das Kollegium 
der GGO als auch Eltern und Schüler*innen vor große Herausforderungen.
Modelle des Distanz-, Wechsel- und Präsenzunterrichts müssen je nach 
Infektionslage für die verschiedenen Jahrgangsstufen und ihre Bedürfnisse 
(z.B. Abschlussprüfungen) strukturiert und pädagogisch angepasst werden. 
Die Arbeitsgemeinschaft „Optimierung der häuslichen Beschulung“ 
tagt weiterhin ca. einmal monatlich und arbeitet unter Beteiligung von 
Lehrkräften, Elternvertretern und Lehrkräften im Vorbereitungsdienst 
an pädagogischen, organisatorischen und technischen Fragen rund um 
das digitale Unterrichten. Dabei geht es u.a. um Details bei der Nutzung 
von Videokonferenzen, Kommunikationsoptionen bei der parallelen 
Beschulung, Funktionen des Aufgabenmoduls und das Potenzial von Apps 
und Lernplattformen wie z.B. Padlets. Immer wieder begegnet uns dabei die 
DSGVO, die Datenschutz-Grundverordnung, welche uns alle die Spannung 
zwischen modernem, interaktivem Unterricht und dem berechtigten Schutz 
von Nutzer/innen-Daten verspüren lässt. 
Ein weiterer Aspekt der AG-Arbeit ist die Sammlung von Themen und 
Angeboten für kollegiale Fortbildungen. So konnte die Schulung der 
Lehrkräfte für den digitalen Elternsprechtag von Mitgliedern des AG-Teams 
vorbereitet und durchgeführt werden. Neu ist auch unser kollegiales 
Online-Fortbildungsformat, das „Digitale Buffet“. Jeden Montag um 17 Uhr 
treffen sich hier interessierte Kolleg*innen in einer Videokonferenz zur 
Demonstration von digitalen Anwendungen und zum Erfahrungsaustausch. 
Dabei waren bereits Themen wie das Erstellen von Lernvideos, editierbare 
PDFs, Padlets, digitale Energizer und Evaluations-Apps „auf dem Tisch“. 
Weitere Veranstaltungen u.a. zu digitalen Lern- und Arbeitshilfen und der 
Lernplattform Moodle stehen bereits auf der Speisekarte. 
Insgesamt kann man feststellen, dass der digital gestützte Unterricht im 
Rahmen der häuslichen Beschulung mittlerweile routiniert umgesetzt 
wird. Einige digitale Lernangebote sind derart vielversprechend, dass sie 
in das neue, offene pädagogische Konzept Eingang finden könnten. Die 
Diskussion darüber hat gerade begonnen.

Text: Heike Raatz
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Zwei aktuelle Projekte der SV: digitale Plattform für 
Zusammenarbeit und Wiedereröffnung des Kiosks
Die Schülervertretung der GGO hat zwei Projekte ins Leben gerufen, die 
das Schulleben im Distanz- und im Präsenzunterricht bereichern. An dieser 
Stelle soll kurz darüber informiert werden.
Das erste Projekt hat das Ziel, Schüler*innen die Möglichkeit zu geben, 
auch in Zeiten von Kontaktbeschränkungen und Homeschooling Kontakte 
zu pflegen und einander zu helfen. Unter dem Namen „#zusammenLernen“ 
wurde ein Portal geschaffen, auf dem sich Schüler*innen kostenlos und 
ohne Datenschutz-Probleme in Videokonferenzen treffen können, um 
zusammen zu lernen, aber auch um sich einfach zu treffen, um etwas 
zu spielen oder zu reden. Auf der Webseite „zusammen.ostschule.de“ 
können Schüler*innen zwischen drei verschiedenen Räumen wählen, die 
kostenfrei genutzt werden können. Auf der Plattform können sich nicht 
nur Schüler*innen der Ostschule treffen. Auch Bekannte anderer Schulen 
können die Videokonferenz-Räume benutzen. Kontakt zu Freund*innen 
darf nicht in den Hintergrund geraten. Mit dem Projekt soll Zusammenhalt 
zwischen den Schüler*innen aufrecht erhalten werden.
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Das zweite Projekt kümmert sich um das leibliche Wohl aller, die im 
Präsenzunterricht an der Schule sind. Nachdem die Kioskbetreiberin den 
Kiosk in der Cafeteria der Ostschule abgegeben hat, hat jetzt die GGOSV 
den „Kiost“ eröffnet. Er wird von Schüler*innen verwaltet und geführt. Das 
heißt: Schüler*innen verkaufen, entscheiden was verkauft wird, kaufen ein, 
besprechen, etc. Dabei wird auf Schüler*innenwünsche, regionale Artikel 
und plastikvermeidende Verpackung Wert gelegt. Das Sortiment wird stetig 
verändert und erweitert. Im Moment wird als Anfang und aufgrund der 
Coronapandemie ein sehr überschaubares Sortiment angeboten, aber es 
wächst von Woche zu Woche.
Zudem ist das Team flexibel: Als in der Woche vor den Osterferien im Freien 
unterrichtet wurde, wurde innerhalb eines Tages eine Außenbar organisiert 
und so konnten auch draußen gekühlte Getränke, Brezeln und Snacks 
verkauft werden (siehe Bild). Die Bar ist so gut angekommen, dass sie in 
Zukunft sicherlich erneut zum Einsatz kommen wird.
Beim Kiost kann jede*r mitmachen und eigene Ideen einbringen. Das 
Team trifft sich jeden Dienstag in einer Videokonferenz auf der Webseite 
ki.ostschule.de. Feedback und Wünsche sind willkommen, denn es handelt 
sich schließlich um einen Kiosk für alle Ostschüler*innen.

Text: Junis Poos
Bilder: Junis Poos und Julian Maximilian Stein 
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Berufsorientierung auf Rädern: M+E Info-Truck macht 
zweitägigen Stopp an der GGO
Nach einer längeren pandemiebedingten Pause dürfen die M+E Info-Trucks 
von HESSEN METALL endlich wieder auf die Straße. Eine Anlaufstelle in 
Mittelhessen war für zwei Tage die Sporthalle der GGO.
Der Truck gibt Jugendlichen die Möglichkeit, erste theoretische und prakti-
sche Einblicke in die Vielfalt der M+E-Berufe zu erlangen. Unterstützung er-
hielt er von den beiden heimischen Metall-und Elektrounternehmen Tucker 
GmbH STANLEY Engineered Fastening und Alexander Binzel Schweißtechnik 
GmbH & Co. KG sowie der Arbeitsagentur Gießen.
Der M+E Info-Truck beeindruckt sowohl äußerlich wie auch innerlich. Auf zwei 
Etagen vermittelt er mit modernsten Medien und Hands on-Experimenten 
die Faszination neuester Technik in der Metall- und Elektroindustrie. 
Multimedia-Anwendungen und interessante Experimentierstationen 
machen einen Truck-Besuch zu einem spannenden und hilfreichen Erlebnis 
für die spätere Berufswahl. Die Ausbildungsplatzbörse gibt dann zusätzlich 
die Chance direkt nach Unter nehmen und deren Ausbildungsmöglichkeiten 
zu suchen. „Wir freuen uns, dass der Truck endlich wieder unterwegs ist 
und uns in Mittelhessen wieder einmal besucht hat“, so Sascha Drechsel, 
Geschäftsführer von HESSEN METALL Mittelhessen.
„Berufsorientierung und Fachkräftesicherung sind wichtige Themen 
für unsere Metall- und Elektrounternehmen und liegen uns als 
Arbeitgeberverband daher sehr am Herzen. Unsere regionalen Betriebe 
suchen stetig motivierte und kreative Nachwuchstalente. Im Truck stehen 
den Jugendlichen nicht nur theoretische Informationen, sondern vor 
allem praktische Beispiele zu Verfügung. Die perfekte Möglichkeit also, 
verschiedene Optionen für die spätere Laufbahn abzuwägen und den 
passenden Ausbildungsberuf zu finden.“
Auch Schulleiter Dr. Frank Reuber ist begeistert von dieser Gelegenheit: 
„Für uns an der Ostschule ist die Berufsorientierung ein wichtiger Teil 
der schulischen Ausbildung. Deshalb haben wir uns über den Einsatz 
des Info-Trucks sehr gefreut. Die Schülerinnen und Schüler hatten die 
Chance sich so über Berufe, die Ausbildungsmöglichkeiten und die M+E-
Branche zu informieren. Durch eine gute Kommunikation konnte ein hierfür 
notwendiges Hygienekonzept realisiert werden, sodass diese Veranstaltung 
trotz der besonderen Bedingungen zum Gewinn für alle Beteiligten wurde.“

berichten
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„Fachkräftemangel ist ein ernst zu nehmendes Thema, was ganz besonders 
den gewerblichen Bereich betrifft,“ so Frank Dörrer, Ausbilder bei Alexander 
Binzel Schweisstechnik GmbH & Co. KG. „Daher nehmen wir gerne jede 
Gelegenheit wahr, uns als starker Arbeitgeber in der Region zu präsentieren 
und einen ersten persönlichen Kontakt zu ermöglichen. Die Kombination, 
Ausbildungs-Truck und lokale Firmen bei Schulen zu präsentieren, ist 
eine sehr gute Idee und bietet den Jugendlichen die Chance, sich mit fast 
gleichaltrigen Azubis persönlich auszutauschen.“
Anna Katharina Ziegler, Personalverantwortliche bei Tucker GmbH STANLEY 
Engineered Fastening, erläutert: „Insbesondere in der aktuellen Zeit ist es 
uns als Unter nehmen ein Anliegen, Schülerinnen und Schülern Perspektiven 
aufzuzeigen. Dieser „kleine Messeauftritt“ ist ein Gewinn für alle Beteiligten, 
denn er schafft die Basis für persönliche Kontakte zwischen interessierten 
Jugendlichen und unserem Unter nehmen und bietet somit die Möglichkeit 
einer persönlichen Beratung für unseren Nachwuchs von morgen. Hiervon 
profitieren sowohl wir als Unter nehmen, als auch die Schüler.“
Berufsberater der Arbeitsagentur waren ebenfalls vor Ort und informierten 
zum Thema Ausbildung und Studium. „Dass Betriebe und Jugendliche 
zueinander finden, liegt uns in Zeiten der Corona-Krise besonders am 
Herzen“, begründet der Pressesprecher der Arbeitsagentur Gießen, 
Johannes Paul, das Engagement der Behörde.

Text und Bild: HESSENMETALL Pressestelle 29.09.2020
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Ostschüler an virtuellem Schüleraustausch zwischen 
Gießen und Windhoek beteiligt
„Was wir hier tun, hat Auswirkungen auf euch und andersrum!“ Diese 
Erkenntnis ist eines der Resultate, die im virtuellen Austausch von Schülern 
der GGO und Jugendlichen aus Namibia entstanden ist. Insgesamt 52 
Jugendliche aus Gießen, Windhoek in Namibia, Daule in Ecuador und der 
Partnerstadt San Juan del Sur (Nicaragua) nehmen momentan an einem 
virtuellen Austauschprojekt der Universitätsstadt Gießen teil. Gemeinsames 
Ziel des Projektes unter Ausführung der Koordinationsstelle kommunale 
Entwicklungspolitik ist es, die UN-Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 in 
den globalen Austausch zu bringen.
Gesundheit und Wohlergehen, hochwertige Bildung oder auch Zugang zu 
sauberem Trinkwasser und Sanitäreinrichtungen sind nur drei der insgesamt 
17 Ziele, die noch lange keinen globalen Standard erreicht haben. „Unser 
Ziel ist es, den „Eine Welt“-Gedanken zu stärken und das Kennenlernen 
unterschiedlicher Lebenswelten zu ermöglichen“, sagt Stadträtin Astrid 
Eibelshäuser.
Dass das vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung finanzierte Projekt in dieser Form trotz Corona-Pandemie 
stattfinden kann, ist den technischen Möglichkeiten der globalen 
Vernetzung zu verdanken. „Eigentlich waren physische Begegnungen, 
Reisen und gemeinsame Veranstaltungen geplant, im März musste 
dann rasch umgeplant werden“, berichtet Koordinatorin Janina Brendel. 
Seit September haben so insgesamt fünf Treffen im virtuellen Raum 
stattgefunden, davon zwei in den gemischten Gruppen mit den Schülern der 
jeweiligen Länder und eines auf Ebene der Stadtverwaltung unter Einbezug 
zivilgesellschaftlicher Akteure im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit 
im Rahmen der projektbegleitenden Kepol-Lenkungsgruppe.
„Nach einigen technischen Schwierigkeiten und einem Kennenlerntreffen 
haben wir in Kleingruppen gezielte Themen mit den Jugendlichen in 
Windhoek diskutieren können“, erklärt Finnigan Schäfer, Schüler der 
Ostschule. So interessierte die deutschen Schüler beispielsweise die 
Präsenz von Hilfsorganisationen in Namibia. „In jeder Fußgängerzone 
stolpert man hier über die verschiedensten Organisationen, die Spenden 
sammeln“, so Schäfer. „Wir wollten wissen, ob diese Hilfe in Namibia 
präsent ist und ankommt.“ Eine Frage, die nicht direkt bestätigt werden 
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konnte, weil die Jugendlichen in Windhoek selbst wenig davon in ihrem 
Alltag wahrnehmen.
Um den Jugendlichen vor Ort die Teilnahme am Projekt zu ermöglichen, wird 
das Angebot dort am „Institute for Democracy“ angeboten. Koordinator 
Pandu Panduleni war dem Pressegespräch per Videochat zugeschaltet 
und lobte den Erfahrungsaustausch, der oft auch Gemeinsamkeiten 
besonders in der ganz persönlichen Bewältigung der Pandemiesituation 
beinhaltete. „Auch haben wir von den inoffiziellen Siedlungen erfahren, 
die vielerorts in Namibia entstehen,“ erzählt Schüler Nils Gaidies. Nicht 
nur in Pandemiezeiten eine sehr herausfordernde Situation für die 
Bewohner aufgrund mangelnder sanitärer Einrichtungen und fehlender 
Bildungsangebote. „Der eigene Antrieb, sich zu informieren, wird gefördert,“ 
kann Gaidies bestätigen. „Die Jugendlichen können voneinander lernen, 
Vorurteile abbauen und gemeinsame Lösungs- und Ansatzpunkte finden,“ 
erläutert GGO-Lehrerin Carmen Stabel-Schläfer.
Im Projektzeitraum von September 2020 bis Juni 2021 werden sich die 
teilnehmenden Jugendlichen in gemischten interkontinentalen Gruppen 
jeweils auf ein Thema verständigen und dann gemeinsam daran arbeiten. 
Unterstützt werden sie dabei von Experten aus Zivilgesellschaft und 
Stadtverwaltung aus allen involvierten Städten, deren berufliche oder 
ehrenamtliche Aktivitäten den 17 verschiedenen UN-Nachhaltigkeitszielen 
zuzuordnen sind. Sie geben in den Austausch-Treffen Input und ermöglichen 
allen Teilnehmenden, Fragen zu stellen.
Dabei kommt es zusätzlich zu einem Austausch der Experten, die auf 
gleichen Gebieten in unterschiedlichen Ländern arbeiten, was somit auch 
auf dieser Ebene einen Mehrwert darstellt. Auch wird an einer gemeinsamen 
Plattform gearbeitet, die die Ergebnisse bündelt und bereitstellt.
Aus Gießen nehmen Schüler der Klassenstufe 13 der GGO und der Ricarda- 
Huch-Schule an dem freiwilligen Projekt teil. Etwa zwei Stunden im Monat 
sind für den Austausch und die Projektbesprechung geplant. 

Text: Gießener Anzeiger vom 28.10.2020
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Vorweihnachtliche Stimmung an der GGO
Die Coronapandemie setzt viele Alltäglichkeiten und Rituale außer Kraft. 
Dies ist besonders an Feiertagen zu spüren, an denen wir uns sonst gerne 
zu Familienfeiern und anderen Zusammenkünften treffen. Damit dennoch 
ein wenig vorweihnachtliche Normalität an der GGO Einzug erhielt, stellten 
die Fachschaften Ethik und Religion in einem gemeinsamen Kraftakt einen 
prächtigen  „Wunschbaum“ vor dem zentralen Lehrerzimmer auf. 
Geschmückt wurde er mit Wunschzetteln von Schüler*innen aus den 
Jahrgängen 5 und 7. Neben Wünschen für Gesundheit, Weltfrieden oder 
einem eigenen Pferd fand sich der Wunsch nach einem baldigen Ende der 
Coronapandemie auf vielen der runden Zettel... Ein Schüler wünschte sich, 
dass in diesem Winter endlich wieder ordentlich Schnee fallen soll. Dieser 
Wunsch ging nachweislich in Erfüllung. Wie es um all‘ die anderen Wünsche 
des Wunschbaums steht, bleibt abzuwarten.

Text: Katharina Dellbrügge
Bild: Carmen Stabel-Schläfer und Katrin Schmidt
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Dank „Avatar“ im Klassenraum: Mini-Roboter drückte 
für Ostschüler Darius die Schulbank
Corona verlangt uns allen viel ab – keine Frage! Dem einen vielleicht weniger, 
dem anderen dafür umso mehr. Die soziale Isolation und Einsamkeit als 
Folgen der Viruspandemie treffen die empfindlichsten Gruppen in der 
Gesellschaft am härtesten. Zwei im besonderen Maß exponierte Gruppen 
sind alte Menschen sowie Kinder und Jugendliche mit Langzeiterkrankung. 
Dazu gehört auch Darius, ein Schüler aus der Jahrgangsstufe 12 an 
der GGO. Eine Infektion mit dem Corona-Virus wäre für ihn mit hoher 
Wahrscheinlichkeit viel riskanter als für viele andere von uns.
Darius und seine Mitschüler*innen durften aufgrund der angespannten 
Infektionslage seit November nur noch mit Unterbrechungen in den 
Präsenzunterricht. Schnell war selbst dies aufgrund seiner gesundheitlichen 
Situation zu gefährlich für Darius. Angst war sein ständiger Begleiter, sobald 
er das Haus Richtung Schule verließ. So beschloss er Ende November, dass 
ein Ausstieg aus dem Präsenzunterricht der sicherste Weg für ihn sei. 
Doch wie sollte es ihm gelingen am Ball zu bleiben? Seine Mitschüler*innen 
durften zumindest jede zweite Woche in die Schule. Die Lösung lieferte 
ein Zeitungsartikel, den Darius‘ Tutorin Karin Lellek Anfang Dezember 
entdeckte. In diesem wurde von einem Avatar an einer Friedberger Schule 
berichtet. Erst einmal gelesen und zur Seite gelegt, kramte Frau Lellek den 
Artikel schon bald wieder hervor. Denn es wurde schnell offensichtlich, 
dass es Darius mit der Situation zu Hause nicht gut ging… 
Ein Avatar - Was ist das überhaupt? Ein Roboter, 30cm groß, mit Kamera 
und Lautsprecher ausgestattet. Er sollte es Darius ermöglichen, aktiv am 
Unterricht teilzunehmen. Dem Avatar eine Stimme zu geben, seine Stimme. 
Während er in Sicherheit zu Hause sitzt und über eine App auf Smartphone 
oder Tablet den Avatar vor Ort in der Schule steuert. Er kann sich mittels 
Leuchtsignals melden, sprechen oder auch flüstern, den Kopf drehen und 
so seine Mitschüler*innen sehen und sich mit ihnen austauschen.
Doch wie fand der Avatar seinen Weg an die GGO? Richtig, der 
Zeitungsartikel… Darin wurde auch der Verein ACHSE erwähnt, der den 
Friedberger Avatar zur Verfügung gestellt hat. Zu Beginn dieses Jahres rief 
Frau Lellek bei ACHSE e.V. an, einem Verein, der sich für Menschen mit 
chronischen seltenen Erkrankungen einsetzt. So kam schnell der Kontakt 
zu Frau Schroedel zustande. Und dann nahm alles seinen Lauf. 
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Wenige Telefonate bzw. Mails später gab es einen Vor-Ort-Termin mit dem 
Avatar bei Darius. Die beiden durften sich ein paar Tage beschnuppern. 
Und dann, pünktlich zum Start des Präsenzunterrichts für den Jahrgang 12, 
war der Avatar einsatzbereit! So konnten Darius und seine Lehrkräfte einen 
neuen Weg des Unterrichts gehen. Und dieser ist sicherlich ein besonderer 
- Darius Avatar ist erst der dritte im Einsatz in Hessen!
Der Avatar selbst wurde entwickelt vom norwegischen Start-up „No-
Isolation“. Das Netzwerk ACHSE hat dank Spenden zehn Avatare anschaffen 
können und ermöglicht so Teilhabe am Leben statt sozialer Isolation. Die 
Erleichterung bei Darius war groß. Er konnte so schließlich am Unterricht 
teilnehmen, ohne Angst haben zu müssen sich zu infizieren. 
Bevor es dann „so richtig“ losgehen konnte, musste einiges an 
Organisationsarbeit geleistet werden, denn in den Unterricht laufen kann 
der Avatar (noch) nicht. Im Wechselmodell und Kurssystem der 12 nicht 
immer einfach, einen „Buddy“ zu finden. Quasi eine Person, die den Avatar 
tage- oder wochenweise „adoptiert“. Doch es haben sich schnell einige 
Mitschüler*innen bereit erklärt, den Avatar aus dem Sekretariat zu holen, zu 
den verschiedenen Unterrichtsräumen und am Ende des Unterrichts wieder 
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ins Sekretariat zu bringen. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön 
dafür! 
Trotz einiger Störungen – die Verbindung zwischen Avatar und Darius ist 
schließlich von zwei Internet-Anbietern abhängig – nahm nun der Avatar 
Darius‘ Platz vor Ort in der Schule ein. 
Mit dem letzten Schultag vor den Osterferien kam das Ende dieses Projektes. 
Der Avatar sei sehr hilfreich für ihn gewesen, so Darius. So wie es momentan 
aussieht, darf der Avatar nach den Ferien weiterziehen und Darius wieder in 
die Schule, denn er ist mittlerweile geimpft. Und auf den Wartelisten stehen 
noch einige Kinder und Jugendliche, denen es aus den unterschiedlichsten 
Gründen nicht möglich ist, die Schule zu besuchen. 
Bye bye, kleines weißes Helferlein! Schön, dass du an der GGO zu Gast 
warst.

Text: Karin Lellek
Bild: Oliver Schepp
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Kultur im Netz: Kommentar eines Deutsch-
Leistungskurses zu digitalen Kulturangeboten
Nach dem Lockdown wollen wir leben wie davor, doch wie soll das 
funktionieren, wenn Kultureinrichtungen nicht mehr bestehen und 
Existenzen zerstört sein werden? Um dies zu verhindern, sollten wir die 
Möglichkeiten der digitalen Kulturerfahrungen nutzen und dabei die vielen 
Vorteile wahrnehmen.
Wir, der Deutsch-LK an der GGO, haben im ersten Halbjahr der zwölften 
Klasse die Erzählung „Der Sandmann“ gelesen. Als Abschluss dieser 
Unterrichtseinheit hätte die dazugehörige Theateraufführung in Frankfurt 
in der „Katakombe“ gedient. Dieses Jahr ist leider alles anders, Theater 
sind geschlossen und auch die Schule dürfen wir nur unter besonderen 
Voraussetzungen besuchen. Deswegen waren wir dankbar für die Chance, 
das Theaterstück gegen ein von jedem Zuschauer erbrachtes kleines Entgelt 
auf Video anschauen zu dürfen und eine Nachbesprechung des Stückes mit 
der Regisseurin, Carola Moritz, per Videokonferenz zu führen.
Die Rezeption des Theaterstückes auf YouTube war daher für uns, gerade 
in dieser Zeit, ein kulturelles Erlebnis, welches uns von dem bestehenden 
„Corona-Alltag“ abgelenkt hat. Wir konnten nach unseren Wünschen das 
Stück pausieren und das Mitschreiben stellte auch kein Problem dar. Ein 
weiterer Vorteil, welcher durch die digitale Distribution von kulturellen 
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Auswahlmöglichkeiten entsteht, sind niedrigere Preise und die entfallende 
Anreise. Dadurch, dass Filme von zu Hause oder an einem Ort der Wahl 
angesehen werden können, ist keine Anreise zu einem bestimmten 
Theater nötig. So haben Personen, denen normalerweise aus zeitlichen 
oder monetären Gründen eine kulturelle Teilhabe verwehrt wird, die 
Möglichkeit, an ebenjenem Angebot zu partizipieren. Während wir als Kurs 
beispielsweise fast eine Stunde bis nach Frankfurt hätten fahren müssen, 
war es durch die digitale Alternative gegeben, die Vorstellung von unserem 
Klassenzimmer aus zu schauen.
Natürlich leben kulturelle Einrichtungen auch von der Interaktion mit dem 
Publikum. So ist auch die erschwerte Kommunikation zwischen Künstler 
und Rezipienten eine Hürde, die es zu überwinden gilt. Ein Ansatz zur 
Lösung dieses Problems könnte die Nutzung von sozialen Netzwerken 
sein. In diesen Plattformen könnten sich unterschiedlichste Personen über 
Werke austauschen – sowohl Kulturschaffende als auch das Publikum 
untereinander. Die für Kunst und Kultur so wichtige menschliche Interaktion 
könnte auf einer anderen Ebene stattfinden und gleichzeitig würde die 
Kommunikation – besonders in der jetzigen Pandemie – für ein Zusammen-
gehörigkeitsgefühl sorgen.
Schlussendlich zerrt das Corona-Virus nicht nur an unseren Nerven, sondern 
auch an zahlreichen Existenzen und viele Bürger müssen um ihren Job 
bangen. Zu diesen Zeiten kann jeder kleine Beitrag Künstler unterstützen. 
Das Kulturgut ist mehr als eine klassische Ware und sollte unserer Meinung 
nach erhalten bleiben.

Text und Bild: Schüler*innen des Deutsch-Leistungskurses von Kathrin Kout
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Kunstausstellungen an der GGO in Zeiten der Pandemie
Da wir auf Grund der derzeitigen Situation keine Ausstellungseröffnungen 
anbieten können, möchten wir die Schulgemeinde kurz über unsere 
aktuellen Ausstellungen informieren.
Die Leistungskurse der Jahrgangsstufe 13 zeigen Modelle und Zeichnungen 
zur Baukörperentwicklung. Der Kurs von Frau Schnurr (Bild nächste Seite 
oben) bedient sich dabei keramischer Verfahren, der Kurs von Frau Seidel 
(Bild nächste Seite unten) zeigt Styropormodelle, die auch das Umfeld mit 
abbilden. Die Zeichnungen umfassen Grundrisse, teils mit Maßwerkketten, 
Auf- und Seitenrisse wie auch Isometrien. Neben diesen teils technischen 
Zeichnungen finden sich auch Kohlezeichnungen, die freihand ausgeführt 
wurden.
Die Leistungskurse der Jahrgangsstufe 12 zeigen Malerei und im Falle des 
Kurses von Frau Dr. Hahn Linoldrucke, die in Tonwerttrennung Porträts 
zeigen. Die Arbeiten des Kurses hängen neben einem Tableau, das 
quadratische Porträtmalereien zusammenfügt (Bild nächste Seite Mitte).
Grundlage waren CD-Cover-Gestaltungen. Der Kurs von Herrn Tasler (Bild 
diese Seite) zeigt Malereien zur aktuellen Protestkultur von „Black Lives 
Matter“-Demos bis hin zu Situationen, die militante Ausschreitungen und 
Konfrontationen mit polizeilichen Einheiten zeigen. Die Arbeiten hängen 
aktuell im 1. OG des Mitteltraktes.

Text: Frank Tasler
Bilder: Frank Tasler und Stephanie Hahn
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Kunstunterricht im Jahrgang 5: Freude an der Gestaltung 
von Schnipselbildern
Ich freute mich, als ich sah, dass wir als kleine Aufgabe im Online-
Kunstunterricht ein Schnipselbild gestalten sollten. Ein großer blauer 
Schnipsel brachte mich auf die Idee, ein Meer mit untergehender Sonne zu 
schnipseln. Als ich so gut wie fertig war, kam ich auf den Gedanken, noch 
einen Schmetterling zu gestalten. Die Hummel neben dem Schmetterling 
heißt Hubert.
Alle aus der Klasse haben mit Papierschnipseln, Farbe und Linien 
interessante kleine Bilder gestaltet - eine willkommene Abwechslung zum 
Arbeiten am PC und wieder eine Gelegenheit, ein Lob der Kunstlehrerin zu 
erhalten. 
Wem langweilig ist, weil man wegen Corona nur so wenig unternehmen 
kann, sollte unbedingt auch mal ein solches Schnipselbild ausprobieren. 
Viel Spaß dabei!

Text: Franz Gruber und Gudrun Joedicke
Bilder: Franz Gruber, Luisa Deiß und Amelie Otto Alvedro (5c)
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GGO und MINT-EC – Eine Partnerschaft will erneuert seinGGO und MINT-EC – Eine Partnerschaft will erneuert sein
Alle vier Jahre steht sie an: die Erneuerung Alle vier Jahre steht sie an: die Erneuerung 
der Partnerschaft zwischen der GGO und der Partnerschaft zwischen der GGO und 
dem nationale Excellence-Netzwerk MINT-dem nationale Excellence-Netzwerk MINT-
EC, auch „Rezertifizierung“ genannt. Im EC, auch „Rezertifizierung“ genannt. Im 
Rahmen dieser Maßnahme trafen sich Rahmen dieser Maßnahme trafen sich 
am 1. März in einer Videokonferenz ein am 1. März in einer Videokonferenz ein 
„Senior Expert“ vom MINT-EC und die „Senior Expert“ vom MINT-EC und die 
MINT-Protagonisten der GGO zu einer MINT-Protagonisten der GGO zu einer 
informellen Videokonferenz.informellen Videokonferenz.
Zu Beginn begrüßte der Schulleiter alle Teilnehmer sehr herzlich und Zu Beginn begrüßte der Schulleiter alle Teilnehmer sehr herzlich und 
schilderte die Rahmenbedingungen für unsere MINT-Tätigkeiten an der schilderte die Rahmenbedingungen für unsere MINT-Tätigkeiten an der 
GGO: die sehr große Nachfrage nach einem Schulzugang zur GGO nach der GGO: die sehr große Nachfrage nach einem Schulzugang zur GGO nach der 
4. Klasse von Seiten der Eltern und von Schüler*innen für den Jahrgang 11, 4. Klasse von Seiten der Eltern und von Schüler*innen für den Jahrgang 11, 
unsere enge Anbindung an die beiden Hochschulen JLU und THM und weitere unsere enge Anbindung an die beiden Hochschulen JLU und THM und weitere 
Details. Seit 2019 sind wir Campusschule der Justus-Liebig-Universität.Details. Seit 2019 sind wir Campusschule der Justus-Liebig-Universität.
Anschließend berichtete der Fachbereichsleiter MINT, Andreas Gehring, Anschließend berichtete der Fachbereichsleiter MINT, Andreas Gehring, 
über die jährliche Vergabe von MINT-EC Zertifikaten für Schüler*innen, die über die jährliche Vergabe von MINT-EC Zertifikaten für Schüler*innen, die 
sich auch außerhalb des Unterrichts sehr stark im MINT-Bereich engagieren, sich auch außerhalb des Unterrichts sehr stark im MINT-Bereich engagieren, 
wie z.B. beim Känguru-Wettbewerb und anderen Mathe-Wettbewerben wie z.B. beim Känguru-Wettbewerb und anderen Mathe-Wettbewerben 
(Frau Grabowski), in der Jugend forscht-AG (Frau Bönisch), in der AG (Frau Grabowski), in der Jugend forscht-AG (Frau Bönisch), in der AG 
Naturwissenschaften erleben (Frau Dr. Röttgers und Herr Kalheber), in der Naturwissenschaften erleben (Frau Dr. Röttgers und Herr Kalheber), in der 
Junior-Ingenieur-Akademie (Frau Dr. Röttgers, Herr Schwabe, Herr Hübner, Junior-Ingenieur-Akademie (Frau Dr. Röttgers, Herr Schwabe, Herr Hübner, 
Frau Koll, Herr Simon, Herr Dr. Gregor) uvm..Frau Koll, Herr Simon, Herr Dr. Gregor) uvm..
Frau Grabowski erläuterte dann das vielseitige Engagement der GGO bei Frau Grabowski erläuterte dann das vielseitige Engagement der GGO bei 
Mathematik-Wettbewerben und mathematischen Veranstaltungen, wie z.B. Mathematik-Wettbewerben und mathematischen Veranstaltungen, wie z.B. 
„Mathematik im Mittelalter“. Ergänzende Worte fand Anna Eckhoff sowohl „Mathematik im Mittelalter“. Ergänzende Worte fand Anna Eckhoff sowohl 
zu den Mathematik-Wettbewerben als auch zu Jugend forscht.zu den Mathematik-Wettbewerben als auch zu Jugend forscht.
Dieses Thema griff auch Anne Bönisch auf, die bereits seit vielen Jahren Dieses Thema griff auch Anne Bönisch auf, die bereits seit vielen Jahren 
erfolgreich die Jugend-forscht-AG der GGO leitet und viele Schüler*innen bei erfolgreich die Jugend-forscht-AG der GGO leitet und viele Schüler*innen bei 
ihren Forschungen unterstützen konnte und mit dem Helmholtz-Lehrerpreis ihren Forschungen unterstützen konnte und mit dem Helmholtz-Lehrerpreis 
ausgezeichnet wurde. Derzeit betreut sie u.a. den Schüler Leon Schimpf aus ausgezeichnet wurde. Derzeit betreut sie u.a. den Schüler Leon Schimpf aus 
dem Jahrgang 13 mit seinem selbst gebauten E-Mountainboard, mit dem er dem Jahrgang 13 mit seinem selbst gebauten E-Mountainboard, mit dem er 
mit über 36 km/h ins Landesfinale Jugend forscht 2020 und 2021 rauschte. mit über 36 km/h ins Landesfinale Jugend forscht 2020 und 2021 rauschte. 
Als Vorsitzende des Elternbeirats der GGO berichtete Anja Fehrenbach über Als Vorsitzende des Elternbeirats der GGO berichtete Anja Fehrenbach über 
den großen Rückhalt in der Elternschaft gegenüber dem MINT-Schwerpunkt den großen Rückhalt in der Elternschaft gegenüber dem MINT-Schwerpunkt 

forschen
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der GGO und dem nicht unerheblichen finanziellen Engagement bei der der GGO und dem nicht unerheblichen finanziellen Engagement bei der 
Unterstützung von Projekten.Unterstützung von Projekten.
Die letzte MINT-Nacht 2019 wurde ebenfalls kurz erwähnt und der Blick Die letzte MINT-Nacht 2019 wurde ebenfalls kurz erwähnt und der Blick 
nach vorne gerichtet: Am 8. Juni 2021 (Ersatztermin: 6. Juli) findet die nach vorne gerichtet: Am 8. Juni 2021 (Ersatztermin: 6. Juli) findet die 
neunte Mittelhessische MINT-Nacht statt. Wer hat Interesse, in einer 10-12 neunte Mittelhessische MINT-Nacht statt. Wer hat Interesse, in einer 10-12 
minütigen Präsentation Interessantes/Merkwürdiges/ Faszinierendes in minütigen Präsentation Interessantes/Merkwürdiges/ Faszinierendes in 
einem MINT-Fach vorzustellen, gerne experimentell unterstützt?einem MINT-Fach vorzustellen, gerne experimentell unterstützt?
Meldungen aus den Jahrgängen 5 bis 10 nehmen Stefan Kalheber, Silja Meldungen aus den Jahrgängen 5 bis 10 nehmen Stefan Kalheber, Silja 
Röttgers oder Andreas Gehring gerne entgegen. Gewinne sind: Für jeden Röttgers oder Andreas Gehring gerne entgegen. Gewinne sind: Für jeden 
Teilnehmer einen Kino-Doppelgutschein und (beim ersten Preis) ein Teilnehmer einen Kino-Doppelgutschein und (beim ersten Preis) ein 
Alternate-Gutschein in Höhe von 100 Euro (gesponsort von der Fa. Schunk Alternate-Gutschein in Höhe von 100 Euro (gesponsort von der Fa. Schunk 
und der Fa. Bender).und der Fa. Bender).
Unsere Streuobstwiese, der Schulteich und unser sehr großes Engagement Unsere Streuobstwiese, der Schulteich und unser sehr großes Engagement 
als Umweltschule in Europa fanden ebenfalls Beachtung, da diese als Umweltschule in Europa fanden ebenfalls Beachtung, da diese 
beim MINT-EC Wettbewerb der Hans-Riegel-Stiftung (Haribo) in einem beim MINT-EC Wettbewerb der Hans-Riegel-Stiftung (Haribo) in einem 
Wettbewerbsbeitrag konzeptionell von Kerstin Krug präsentiert wurden. Die Wettbewerbsbeitrag konzeptionell von Kerstin Krug präsentiert wurden. Die 
Mülltrennung der GGO spielte dabei eine wichtige Rolle.Mülltrennung der GGO spielte dabei eine wichtige Rolle.
Dr. Silja Röttgers (Fachsprecherin Biologie, JIA und Molekularbiologie-Dr. Silja Röttgers (Fachsprecherin Biologie, JIA und Molekularbiologie-
Projekte) und Bernhard Schwabe (Fachsprecher Chemie und Chemie-Projekte) und Bernhard Schwabe (Fachsprecher Chemie und Chemie-
Wettbewerbe) berichteten dann über die Junior-Ingenieur-Akademie, Wettbewerbe) berichteten dann über die Junior-Ingenieur-Akademie, 
die für technisch interessierte, motivierte und selbständig arbeitende die für technisch interessierte, motivierte und selbständig arbeitende 
Schüler*innen ein Bonbon schulischer Arbeit sein kann.Schüler*innen ein Bonbon schulischer Arbeit sein kann.
Anschließend berichtete Ralf Gutmann als Oberstufenleiter über die starke Anschließend berichtete Ralf Gutmann als Oberstufenleiter über die starke 
Belegung von Physik-Leistungskursen an der GGO. Auf die Nachfrage des Belegung von Physik-Leistungskursen an der GGO. Auf die Nachfrage des 
„Senior Experts“, wie eine solch‘ hohe, außergewöhnliche Einwahl in Physik-„Senior Experts“, wie eine solch‘ hohe, außergewöhnliche Einwahl in Physik-
Leistungskurse zustande komme, antwortete er, dass das Fachkollegium Leistungskurse zustande komme, antwortete er, dass das Fachkollegium 
Physik viel Energie und Engagement darauf verwende, Schüler*innen für Physik viel Energie und Engagement darauf verwende, Schüler*innen für 
das Fach zu begeistern. das Fach zu begeistern. 
Tim Schweisgut (Digitale Medien) und Johannes Bock (Schülerfirma Tim Schweisgut (Digitale Medien) und Johannes Bock (Schülerfirma 
„Ostschul Media House“) sowie Junis Poos (Schulsprecher, Leistungskurs „Ostschul Media House“) sowie Junis Poos (Schulsprecher, Leistungskurs 
Physik) berichteten dann über die Schülerfirma, die Licht- und Ton-AG der Physik) berichteten dann über die Schülerfirma, die Licht- und Ton-AG der 
GGO und die vielfältigen Betätigungsmöglichkeiten für Schüler*innen der GGO und die vielfältigen Betätigungsmöglichkeiten für Schüler*innen der 
GGO, sich im Bereich „Medien“ einzubringen.GGO, sich im Bereich „Medien“ einzubringen.
Abschließend bedankten sich der Schulleiter und der Fachbereichsleiter Abschließend bedankten sich der Schulleiter und der Fachbereichsleiter 
MINT beim „Senior Expert“ für das Gespräch und bei den Anwesenden für MINT beim „Senior Expert“ für das Gespräch und bei den Anwesenden für 
deren Engagement im MINT-Bereich der GGO. deren Engagement im MINT-Bereich der GGO. 
Text: Andreas GehringText: Andreas Gehring
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Ostschüler*innen veranschaulichen naturwissenschaft-
liche Fragestellungen bei Jugend präsentiert
Im letzten Jahr haben sicherlich alle 
Schüler*innen und Lehrkräfte viele 
Erklärvideos und Kurzpräsentatio-
nen angesehen, um im Homeschoo-
ling selbständig etwas zu lernen und 
zu verstehen. Dabei wird deutlich, 
wie wichtig es ist, Inhalte anschau-
lich, übersichtlich und gleichzeitig 
spannend darzustellen.
Anna Eckhoff und Vincenzo Strafaci (Jahrgang 11, Betreuung Anne Bönisch) 
haben das zum Anlass genommen, selbst ein solches Video zu erstellen 
und interessante Fragen für ihre Mitschüler*innen aufzubereiten.
Anna geht dabei der Frage nach, wie Allergietests funktionieren und ob es 
möglich ist, Essen schnell und unkompliziert darauf zu testen, ob ein be-
stimmtes Allergen darin enthalten ist. Vincenzo trieb die Frage um, wie sich 
der menschliche Körper im Allgemeinen gegen einen Virus immunisiert und 
wie das im Falle des Coronavirus funktioniert.
Beide haben ihre Videos beim bundesweiten Wettbewerb „jugend präsen-
tiert“ eingereicht. Dort können gefilmte Präsentationen oder Lernvideos 
zu naturwissenschaftlichen Fragestellungen mit einer maximalen Länge 
von fünf Minuten eingereicht werden und es winken neben professionellen 
Workshops zum Präsentieren auch zahlreiche Preise.
Anne und Vincenzo standen vor der besonderen Herausforderung ihre Prä-
sentationen zuhause zu halten und zu filmen und nur eingeschränkt auf 
schulische Ausrüstung zurückgreifen zu können. Wir bedanken uns für eu-
ren Einsatz und wünschen euch weiterhin viel Erfolg!
Ihr erstellt selbst Lernvideos, haltet gerne Präsentationen oder wollt einfach 
eure Präsentationsfähigkeiten verbessern? Dann wendet euch gern an eure 
Lehrkräfte in den Naturwissenschaften oder an Anne Bönisch (boenisch@
ostschule.de) für Unterstützung und weitere Informationen!

Text: Anne Bönisch
Bilder: Anna Eckhoff und Vincenzo Strafaci
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Zukunftsweisende Projekte: Ostschüler*innen bei 
Jugend forscht erfolgreich
Beim Regionalwettbewerb Jugend forscht am 26. und 27. Februar 2021 
waren erneut Schüler*innen der Ostschule vertreten und mit ihren Projekten 
erfolgreich. Der Wettbewerb fand zum ersten Mal in Kooperation mit der 
Technischen Hochschule Mittelhessen und der Justus-Liebig-Universität 
statt und wurde vollständig digital durchgeführt.
Ebru Karakaplan und Anna Klimas (Jahrgang 13, Betreuung Johanna 
Brück und Hanna Herbert) stellten sich der Frage, inwieweit Insekten die 
Ernährung in Zukunft bereichern oder gar verbessern können. Dazu haben 
sie sich nicht davon abschrecken lassen, dass Forschen in der Schule 
oder in Forschungseinrichtungen pandemiebedingt kaum möglich war. Sie 
haben im eigenen Keller die Haltung von Mehlwürmern unter verschiedenen 
Bedingungen untersucht und ihre Ergebnisse ausgewertet. Damit konnten 
sie die Jury überzeugen und erzielten den 3. Platz im Fachbereich Biologie.
Leon Schimpf (Jahrgang 13, Betreuung Anne Bönisch) trat zum zweiten 
Mal im Fachgebiet Technik an und stellte sein selbst gebautes und 
überarbeitetes E-Longboard vor. Der Wunsch nach elektrisch angetriebener 
und zügiger Fortbewegung hatte ihn dazu veranlasst, sein eigenes 
Longboard mit Motoren, Akkus und Steuerung zu versehen. Im vergangenen 
Jahr hat er neben der technischen Optimierung vor allem Testfahrten 
unternommen und mithilfe der gewonnenen Daten die Möglichkeiten 
und auch Einschränkungen seiner Erfindung genauer beschrieben. Die 
Jury war voll des Lobes, hatte keine Verbesserungsvorschläge und sprach 
Leon den Regionalsieg im Bereich Technik zu, der ihn für die Teilnahme am 
hessischen Landeswettbewerb am 31. März und 1. April qualifiziert hat. Dort 
erhielt er nach zwei aufregenden Tagen den mit 250€ dotierten Sonderpreis 
„Wasserstoff, Brennstoffzelle und batterieelektrische Antriebe“.
Da auch die Preisverleihungen der Wettbewerbe digital stattfinden 
mussten, wurden diese an der GGO (mit Abstand) nachgefeiert: Das Bild 
zeigt Ebru, Anne und Leon (v.l.) und Schulleiter Frank Reuber (2.v.l.) beim 
(alkoholfreien) Anstoßen auf der Streuobstwiese nach der schuleigenen 
Siegerehrung. Herzlichen Glückwunsch!

Text: Anne Bönisch
Bilder: Andreas Gehring und Stiftung Jugend forscht e. V.

gewinnen
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Langjähriges Engagement bei Jugend forscht: GGO 
erhält Hessischen Schulpreis des Kultusministeriums
Im Rahmen der Preisverleihung des Landeswettbewerbes Jugend forscht 
erhielt die GGO Anfang April 2021 den Hessischen Schulpreis. Dieser wird an 
Schulen verliehen, die ein besonderes Engagement im Rahmen von Jugend 
forscht zeigen. Der Preis wird vom Hessischen Kultusministerium gestiftet.
In der zugehörigen Laudatio wurde das vielfältige Angebot der GGO 
und die Förderung naturwissenschaftlichen Engagements ab Klasse 5 
hervorgehoben, erkennbar u.a. in der langjährigen erfolgreichen Teilnahme 
bei Jugend forscht. Das Preisgeld in Höhe von 1000 Euro soll für die 
Ausstattung des forschenden Lernens und bei der Unterstützung von 
Schüler*innenprojekten eingesetzt werden.
Der in diesem Jahr verliehene Hessische Schulpreis ist nach dem Jugend 
forscht Schulpreis im Jahr 2014 bereits der zweite Preis, den die GGO für 
ihre intensive MINT-Arbeit erhalten hat.
Gleichzeitig wurde GGO-Schüler Leon Schimpf im Landesfinale Jugend 
Forscht Hessen von der NOW GmbH - Nationale Organisation Wasserstoff-
und Brennstoffzellentechnologie - für die Entwicklung eines elektrisch 
betriebenen Mountainboards ausgezeichnet (siehe Bericht auf der 
vorhergehenden Seite).

Text: Anne Bönisch und Andreas Gehring
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Stadtradeln: Ostschüler erstrampeln dritten Platz
Seit 2015 wird vom Klima-Bündnis Gießen zur Aktion Stadtradeln 
aufgerufen - mit stetig wachsendem Erfolg. Und ebenso lang beteiligt 
sich die Ostschule daran, wie die Koordinatorin für das Stadtradeln, Katja 
Bürckstümmer in ihrem Grußwort betonte. In diesem Jahr erradelte das 
Team Fracer - bestehend aus zwölf Schülern der Klasse 13 - den dritten Platz 
des Sonderpreises für Schulklassen.
Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz, Schirmherrin der Aktion und 
selbst überzeugte Fahrradfahrerin, ließ es sich nicht nehmen, den Preis in 
Höhe von 100 Euro sowie die Urkunde selbst an die Klasse zu überreichen. 
„Wir wollen durch diesen Sonderpreis Schulen dazu ermutigen, beim 
Stadtradeln mitzumachen und sich registrieren zu lassen. Es lohnt sich“, 
sagte die Oberbürgermeisterin. Bei der Preisverleihung selbst konnte 
jedoch - Corona-bedingt - nur die Hälfte der Gruppe anwesend sein. Auch 
der Unterricht findet alternierend in Gruppen statt. An der Aktion beteiligt 
hatten sich insgesamt sieben Schulen, registriert für eine Wertung waren es 
jedoch nur die GGO und zwei Klassen des Landgraf-Ludwigs-Gymnasiums. 
Den ersten und zweiten Platz belegten Klassen des LLG mit jeweils 4244 
und 3196 Kilometern. Das Team Fracer kam mit 2250 Kilometern auf Platz 
drei.
Schulleiter Dr. Frank Reuber freute sich über diese Leistung sehr und betonte, 
dass das Fahrradfahren unter den Schülern immer beliebter würde. „Unsere 
Fahrradabstellplätze mussten schon häufiger erweitert werden, da der Platz 
nicht ausreichte.“ Klassenlehrerin Carmen Stabel-Schläfer betonte, dass 
diese Klasse besonders aktiv sei und die Schüler*innen nicht nur für das 
Stadtradeln ihre Fahrräder herausgeholt hätten. Die nächste Stadtradeln-
Aktion ist für Mai 2021 geplant und die Gruppe will auch erneut wieder 
mitradeln.

Text: Gießener Anzeiger vom 17.11.2020



32

Ostschülerin Lucie Gruber und ihre Schwester bringen 
Hilfsgüter nach Lesbos 
Es sind bewegende Eindrücke, die Lara Gruber (20) von ihrem ersten Tag auf 
Lesbos schildert. Szenen wie diese: „Wir waren noch keine zwei Minuten im 
Camp, da lag ein Mädchen in Lucies Armen und wich nicht mehr von unserer 
Seite.“ Zusammen mit ihrer Schwester Lucie (18) und weiteren Helfern 
ist Lara Gruber am 9. Oktober 2020 von Gleiberg aus in Richtung Lesbos 
aufgebrochen. Jener griechischen Insel, deren Flüchtlingslager Moria nicht 
erst seit dem verheerenden Brand Europa vor Augen führt, wie sehr es die 
Menschen in den Lagern alleine lässt. Drei Tonnen Hilfsgüter hatten die 
Schwestern dabei, dazu noch Geldspenden. Es war die Spendenbereitschaft 
der Menschen hierzulande, die die beiden jungen Frauen berührte, 
andersrum ist es ihr Engagement, das wiederum viele bewegt.
Wie geplant sind sie drei Tage später auf Lesbos angekommen. Dass auf ihrer 
Fahrt ausgerechnet österreichische Polizisten, deren Staat sich weigert, 
Flüchtlinge von den griechischen Inseln aufzunehmen, bei einer Kontrolle 
ihre Aktion lobpreisten, sagt viel über die europäische Zerrissenheit in der 
Flüchtlingsfrage aus.
Die strengen Polizeikontrollen auf Lesbos schließlich liefen problemlos, 
erzählen sie. Von einer Leserin hatten sie zuvor den Tipp bekommen, 
für Griechenland Papiere zu besorgen, die die Absicht des Transportes 
dokumentierten. Dies sei äußerst hilfreich gewesen. Auf Lesbos nämlich 
müsse man legitimieren, dass das Ladegut nicht für den Verkauf, sondern 
für humanitäre Zwecke bestimmt sei. Ebenso wird eine akribische Auflistung 
der Güter in Englisch verlangt.
200 Kilogramm Windeln, 400 Kilogramm Seife und Shampoo, 450 Kilogramm 
Kekse oder aber 350 Kilogramm Nudeln - dass ist nur ein Teil dessen, was 
sie dabei hatten. Die Hilfsgüter haben sie in ein zentrales Lager gebracht 
und von dort aus portioniert verteilt. Windeln und Hygieneartikel etwa 
brachten sie zunächst dorthin, wo in Zelten auch Babys und Kleinkinder 
untergebracht waren. Man müsse vorsichtig agieren, sagt Lara Gruber. 
„Wenn man etwas ausgibt, hat man schnell 100 Leute um sich herum.“ 
Es sind Bilder, die viele nur aus dem Fernsehen kennen, die die beiden 
Schwestern nun vor Ort erleben.
Ihr erster Eindruck von den Menschen sei positiv, sagt Lara Gruber. „Die 
Menschen sind verzweifelt, aber respektvoll. Ich habe mich in keiner 

engagieren
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Sekunde unwohl gefühlt oder Angst gehabt. Wir wurden nicht unangenehm 
angesprochen und sie akzeptierten auch mal ein Nein.“ Vor allem die 
Begegnungen mit den Jüngsten gehen ihnen nahe. „Viele der Kinder sind 
sehr liebesbedürftig und anhängig.“
Und dann ist da noch die Episode mit Raed, einem Mitglied der 
Organisation „standbyme“, die die beiden Schwestern nachhaltig 
berührt hat. „Standbyme“ ist eine Organisation der Geflüchteten vor 
Ort, die ehrenamtlich mithelfen. Der junge Mann berät sie, wie sie die 
Spendengelder am sinnvollsten investieren können. Er sagte, er freue sich 
über die Hilfe der beiden. Er gab ihnen aber auch eine Botschaft mit, „die 
wir gerne verbreiten sollen: Er fragte, wo wir vor drei, vier Jahren gewesen 
wären?“, erzählt Lara Gruber. Er meinte damit nicht die beiden Schwestern, 
sondern Europa. „Er wolle nicht das Geld der Europäer, er wolle akzeptiert 
werden, hat er gesagt. Und er wolle, dass diese Menschen nicht weiter wie 
Tiere behandelt werden. Wir saßen ihm weinend gegenüber, und ich habe 
mich geschämt.“
Das ist jedoch nur die eine Seite, auch viele Griechen auf der Insel kommen 
mit der Situation nicht mehr zurecht. Der Tourismus ist zum Erliegen 
gekommen, die Wirtschaft eingebrochen, etliche Häuser stehen leer. „Die 
Griechin, die am Abend für wenig Geld sehr leckeres und landestypisches 
Essen für uns kochte, erzählte, sie wisse nicht, wie sie im Winter ihre Kinder 
ernähren solle“, sagt Lara Gruber. Auch das gehört zur Gemengelage auf 
Lesbos.
Mehrere weitere Tage haben beide im Camp verbracht, arbeiten mit und 
helfen, wo sie gebraucht werden. „Wir fühlen uns gut, weil man etwas Gutes 
tun darf“, sagt Lara Gruber, „aber es macht mehr mit einem, als man denkt, 
am Abend setzen sich die Bilder und man denkt viel nach“.

Text: Gießener Allgemeine vom 14.10.2020
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Kollegium der GGO bezieht Stellung in einem offenen 
Brief: Note »Mangelhaft« für das Kultusministerium
Die Stadt und der Kreis Offenbach, der Main-Kinzig-Kreis, der Kreis Groß-
Gerau und auch die Stadt Hanau haben bereits vorgemacht, was am 
Mittwoch auch das Kollegium der GGO in einer Pressemitteilung „klipp und 
klar“ fordert: „Keine Ausweitung des Präsenzunterrichts“ ab dem 22. März. 
Unterschrieben ist die Forderung, die von den 140 Lehrerinnen und Lehrern 
der Schule unterstützt werde, von Sandra Sudler, der Vorsitzenden des 
Personalrats der Ostschule. Schulleiter Dr. Frank Reuber stehe laut Sudler 
ebenfalls hinter dem Schreiben.
Die Sachargumente für dieses Handeln der Lehrerschaft seien in den 
vergangenen Tagen bereits wiederholt zusammengetragen worden, schreibt 
Sudler. Die Kolleginnen und Kollegen der Theo-Koch-Schule in Grünberg 
hatten sie bereits ebenso in einem offenen Brief an das Kultusministerium 
geäußert wie am Dienstag die Lehrer des Landgraf-Ludwigs-Gymnasiums. 
„Wir als Personalrat der Gesamtschule Gießen-Ost möchten uns dem 
anschließen. Lange haben wir als Pädagogen versucht, alles uns Mögliche 
dazu beizutragen, dass unsere Schülerinnen und Schüler wieder in die 
Schule kommen können. Die Arbeit mit ihnen ist schließlich der Grund, 
warum wir Lehrer geworden sind“, erklärt Sudler. 
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Also trage man sechs Stunden ohne Unterbrechung eine FFP2-Maske, 
hetze ungeimpft und ungeschützt zwischen unterschiedlichen Räumen 
hin und her, da Kurse parallel in diesen beschult würden, erteile hybriden 
Unterricht, sei Virologe und IT-Experte in Personalunion. „Das alles machen 
wir für die Kinder und Jugendlichen. Damit sie möglichst in Präsenz beschult 
werden können“, sagt Sudler. Denn gerade die integrierte Gesamtschule 
lebe von der Beziehungsarbeit und dem Blick auf den Menschen, dessen 
Entwicklung und Gesundheit. „Nicht mehr als das erwarten wir jetzt von 
den Verantwortungsträgern: Den Schutz unserer Gesundheit“, fordert 
der Personalrat. Ein Vorwurf: „Das Vorhaben, gegenläufig sowohl zu den 
steigenden Infektionszahlen als auch zu den sinkenden Impfangeboten, ab 
Montag wieder mehr Schüler in die Schule zu holen, lässt den Bezug zur 
Realität vermissen.“
Lehrer würden den jungen Menschen vermitteln, dass eine Entscheidung 
nach sorgfältiger und differenzierter Abwägung der Fakten getroffen werden 
sollte. Leisteten die Schüler dies nicht oder falle ihre Begründung zu einseitig 
aus, sei die Note entsprechend schlecht. „Einer weiteren Schulöffnung 
am Montag müssten wir demnach klar ein Mangelhaft attestieren“, stellt 
Sudler klar. Als Pädagogen gebe man aber auch den Entscheidungsträgern 
die Gelegenheit zur Korrektur. „Wir als größte allgemeinbildende Schule der 
Stadt mit 1500 Schülern und 140 Lehrern wollen nicht akzeptieren, dass 
dabei die Realität und der gesunde Menschenverstand offenbar keine Rolle 
spielen sollen.“

Text: Gießener Allgemeine vom 17.03.2021
Bild: Marco Fileccia (Unsplash)
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Ein Mannschaftswettkampf auf Distanz in der Corona-
Krise: #GGOGZWR
Die Abkürzung #GGOGZWR steht für „Gesamtschule Gießen-Ost gemeinsam 
zum Weltrekord“. Die Grundidee dieses Projektes ist es, trotz Distanz 
gemeinsam ein sportliches Ziel zu erreichen, was alleine unmöglich 
erscheint. Lockdown, Wechselbetrieb, Homeschooling und Absage 
sämtlicher schulsportlichen Wettkämpfe, lassen das normale Schulleben 
verblassen. Wir, die GGO, können als Schulgemeinschaft miteinander etwas 
bewirken und gleichzeitig das WIR-Gefühl stärken! Gemeinsam als Klasse, 
Jahrgang und Schule zum Weltrekord.
Mit #GGOGZWR wird den Schüler*innen der GGO ein Angebot gemacht, 
sich durch individuelle sportliche Leistungen beim Erreichen eines 
gemeinsamen Ziels zu beteiligen. Die angegebenen Weltrekorde stellen 
die zu erreichenden Ziele dar, aber auch wenn diese erreicht sind, kann 
gemeinschaftlich weiter Sport getrieben werden. Jedem Schulmitglied 
werden verschiedene Übungen angeboten, um sich im Lockdown körperlich 
fit zu halten. Die Übungen (Plank, Wall-Sit, Jonglage, Jonglage mit Fußball, 
Burpees, Dead-Hang, Pull-Ups und Rope-Skipping) wurden so gewählt, 
dass jede*r Schüler*in eine geeignete Übung für sich finden kann, um sich 
am Wettkampf beteiligen zu können. Denn egal ob Leistungsathlet*in oder 
„Konsolen-Sportler*in“, vielleicht ist genau die eine Wiederholung von DIR 
das Zünglein an der Waage, um den Rekord durch deine Klasse einzustellen. 
JEDE*R ist gleichermaßen wichtig!
Bewegung und Gemeinschaft sind große Güter, die unter der derzeitigen 
Situation schwer in Mitleidenschaft geraten sind. #GGOGZWR soll diesem 
Trend entgegenwirken und den Schüler*innen eine Plattform geben, um 
in distanzierten Zeiten durch gemeinsame sportliche Betätigung Ziele zu 
erreichen.

Text und Bild: Christian Ehlicker für das „Team Weltrekord“
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musizieren
Elternspende ermöglicht Vervollständigung der neuen 
Musiksammlung
Am Samstag, den 14.März 2020 stand eigentlich für die damalige Chorklasse 
6c mit Musiklehrer Andreas Feil das Konzert „Sunny Side Up & Friends“ auf 
dem Programm. Die Eltern einer Schülerin der Chorklasse und die weiteren 
Mitglieder der Band „Sunny Side Up“ veranstalteten in den vergangenen 
Jahren regelmäßig ein Konzert in der Petruskirche im Wartweg in Gießen 
und die eingenommen Spenden wurden für gute Zwecke gespendet. 
Zum besagten Termin sollte die Chorklasse 6c der GGO die tolle Chance 
bekommen, insgesamt vier Songs zum Konzert beizutragen. Dabei sollte 
sogar gemeinsam mit der Band musiziert werden: Chorklasse on Tour! 
Die Plakate waren gedruckt und aufgehängt. Flyer im Sekretariat waren 
ausgelegt und die gesamte Schulgemeinde der GGO war eingeladen. Auch 
in der lokalen Presse wurde für die Veranstaltung geworben. Die Songs 
waren ausgewählt, die ersten gemeinsamen Proben in der Schule waren 
absolviert und eine Generalprobe war angesetzt. Kurzum: Die Vorfreude 
und Anspannung stiegen! Zu guter Letzt sollte sogar ein Teil der Spenden 
zugunsten der musikalischen Arbeit an der GGO gehen. 
Wer sich aber an das Datum in der ersten Zeile erinnert, weiß: Am 12. März 
2020 wurde das Europapokalspiel Eintracht Frankfurt gegen FC Basel kurz 
vorher abgesagt; Am 13. März 2020 wurde innerhalb einer Sondersitzung 
des hessischen Kabinetts die Aussetzung des Schulbetriebs bis zu den 
Osterferien 2020 beschlossen.
Folgerichtig musste auch das geplante Konzert abgesagt werden und man 
hörte den oft gebrauchten Satz: „Ist zwar sehr schade, aber sicherlich 
die richtige Entscheidung.“ Nach der offiziellen Absage folgte auch die 
Entscheidung der Landesregierung am 14. März 2020, Veranstaltungen mit 
mehr als 100 Teilnehmern zu untersagen und Museen und Theater wurden 
geschlossen. Mehr als ein Jahr später muss man sagen: Es sollte die letzte 
Konzertmöglichkeit der damaligen Chorklasse 6c gewesen sein.
Unglaublich erfreuliche Nachrichten erreichten dann aber Chorleiter 
und Fachsprecher Musik, Andreas Feil, in den letzten Wochen des Jahres 
2020. Die Großmutter der Schülerin aus der Chorklasse 6c, deren Eltern 
das Konzert veranstalten wollten, hatte im Verlauf des ersten Lockdowns 
und der ersten Öffnungsstrategien eine Menge an Stoffmasken genäht und 
diese gegen eine Spende weitergegeben. 



39

Da ja die Spenden im Rahmen des 
Konzerts dem Fachbereich Musik 
zugedacht gewesen waren, sollte nun 
das eingenommene Geld aus dem 
Maskenverkauf gespendet werden. Aus 
Perspektive des FB Musik ein sinnvoller 
„Maskendeal“.
Schnell konnte der Betrag von knapp 
1000,00 € über den Förderverein der GGO 
gebucht werden und das Geld dem FB 
Musik unkompliziert zur Verfügung gestellt 
werden. Welch‘ wunderbares und vor 
allem unerwartetes Weihnachtsgeschenk. 
Da die beiden Musikräume im neuen 
Kunst- und Kulturbereich der GGO noch 
einiges an Ausstattung gebrauchen 
konnten, wurden schnell über das lokale 
Musikhaus Schönau diverse Musikalien 
bezogen, wie z.B. Bongos, Congas, 
Djemben, Claves, Shaker, Guiros und ein 
Klassensatz Boomwhackers. 

Nun können beide Musikräume im Westtrakt der Schule autark genutzt 
werden, ohne das verschiedene Instrumente von den vorderen Musikräumen 
im Osttrakt geholt werden müssen. Eine Erleichterung für die Planung und 
Durchführung des Musikunterrichts in großen Maße! 
Der Fachbereich Musik bedankt sich herzlich für die großzügige Spende aus 
der Eltern- bzw. Großelternschaft und für die unkomplizierte und schnelle 
Unterstützung des Fördervereins der GGO. 
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge blickt der FB Musik und 
die Chorklasse, nun 7c, auf das vergangene Jahr 2020 zurück und alle 
hoffen auf eine neue Konzertmöglichkeit mit der Band „Sunny Side Up“. 
Hoffentlich dauert es nicht mehr allzu lang. 

Text und Bild: Andreas Feil
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Drei exklusive Live-Klavierkonzerte an der GGO
Im Dezember 2020 fanden drei Klavierkonzerte für Schüler*innen an der 
GGO statt. Die Fachsprecherin für Musik, Elke Kurth, hatte Jean Kleeb 
(Pianist, Komponist und Chorleiter aus Marburg - geboren in Brasilien) 
eingeladen. An mehreren Terminen hat er für die Schüler*innen der Klassen 
5c ,6c und 8c, 10a und 10e Klavier-Konzerte in der Schul-Aula gegeben. 
Finanziell unterstützt wurden diese Konzerte vom Freundes- und Förderkreis 
der GGO, so dass der Eintrittspreis gering war.
Jean Kleeb präsentierte bekannte Original-Klavierwerke und Bearbeitungen 
oder Variationen dieser Werke aus einer Sammlung seiner eigenen Kom-
positionen. Dabei vermischt er viele Musikstile miteinander. Einige Werke 
kommen dann im Jazz-Gewand daher oder werden im Stil brasilianischer 
Musik oder lateinamerikanischer Musik gespielt. Viele interessante 
Rhythmen und auch ungerade Taktarten waren für die Schüler*innen neu. 
Sie wurden auch mit einbezogen, indem sie die rhythmische Begleitung als 
Gruppe übernahmen und Jean Kleeb dann dazu am Klavier spielte. Immer 
wieder erläuterte er die Werke und auch die Zusammenhänge der Musikstile 
oder wie er seine Kompositionen aufgebaut hat.
So war es eine kurzweilige Stunde Musik – live – quasi zum Anfassen. Ein 
solches Konzert war für die meisten eine einzigartige Sache. Es gab sehr 
interessante und lobende Rückmeldungen seitens der Schüler*innen. 
Nach dem Konzert bildete die Aufgabe: „Was habe ich heute gelernt?“ die 
Gesprächsgrundlage für die Nachbesprechung in der jeweiligen Klasse.
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Die Antworten waren so vielfältig und so unterschiedlich wie die 
Schüler*innen selbst. Für die einen war es eine völlig ungewohnte Situation, 
vielleicht auch der erste Konzertbesuch. Für die anderen, die sogar ein 
Instrument erlernen, etwa auch das Klavier, fühlte sich das ganz anders 
an, da sie Verknüpfungen mit bereits Erlerntem oder Bekanntem herstellen 
konnten.
Hier folgt ein kleiner Auszug aus den Kommentaren (Klassen 5c, 6c, 8c):
• „Es ist toll, wie gut man verschiedene Musikstile miteinander kombinieren 
kann und es sich trotzdem nach dem Original anhört. Wenn ich jetzt zu 
Hause mich ans Klavier setze, dann inspiriert mich das und es spornt mich 
an. Ich versuche so eine schöne Komposition so zu spielen, dass es sich 
nach etwas echtem anhört und nicht heruntergeleiert.“
• „Ich habe heute sozusagen die Musik auf eine andere Art kennengelernt 
und ich fand es sehr toll, wie der Komponist die Musik richtig ‚gefühlt‘ hat 
und dazu ‚getanzt‘ hat.“
• „Ich habe gelernt, dass je nachdem, wie weit der Flügel offen ist, die Töne 
leiser oder lauter werden.“
• „Ich hatte das Gefühl, dass er ein komplett anderes Verständnis für die 
Musik hatte. Dementsprechend hat er auch sehr viele Bücher zu vielen 
verschiedenen Künstlern geschrieben, die Jazz oder Blues-Variationen 
enthielten. Alles in allem ist er ein bemerkenswerter Typ.“

Es wäre schön, wenn weiteren Klassen ein solches Klavierkonzert-Erlebnis 
ermöglicht werden könnte, deshalb werden wir versuchen, Jean Kleeb für 
weitere Schulkonzerte einzuladen.

Text: Elke Kurth
Bild: Katharina Dellbrügge
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Startklar für den ersten Auftritt: Neue Poloshirts für die 
Musikklassen des Jahrgangs 5
Wie in jedem Schuljahr hat der Freundes- und Förderkreis der GGO den Kauf 
der Poloshirts für die beiden Musikklassen finanziell unterstützt.
Jetzt warten die Klassen 5b (Bläserklasse) und 5c (Chorklasse) darauf, sich 
und ihr Können bei einem Auftritt zu präsentieren. Ein gemeinsames Outfit 
macht da schon ganz viel aus. Es signalisiert: Wir sind eine Gruppe, wir 
gehören zusammen, wir machen das gemeinsam, wir sind ein Chor bzw. ein 
Klassenorchester. 
Und auch die Schulgemeinde wartet auf die Auftritte! Ohne die traditionellen 
Konzerte fehlt einfach etwas an der Ostschule.

Text und Bild: Elke Kurth
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gratulieren
Jubilare unter den ehemaligen Kolleg*innen
An dieser Stelle möchte die GGO-Schulgemeinde ehemaligen Lehrkräften 
gratulieren, die im Jahr 2021 einen runden Geburtstag gefeiert haben oder 
noch feiern werden. 

Zum 70. Geburstag Glückwünsche an:
Günther Schäfer 
Helga Rosenstock
Gisela Agel

Zum 75. Geburtstag alles Gute für:
Hans-Joachim Jurecka
Sigrid Jurecka
Joachim Gärtner 
Doris Schmidt-Dobler
Norbert Enders
Gabriele Linder

Zum 80. Geburtstag gratulieren wir:
Lieselotte Gebelein-Hammer 

Zum 85. Geburtstag die besten Wünsche an:
Maria Rölke
Heinrich Nunnemann 
Hans-Wilhelm Wolff
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Wir gedenken unserer langjährigen Kollegin

Monika Schweiger
Lehrerin i. R.

Monika Schweiger war bis zu ihrer Versetzung in den Ruhestand
am 30.06.2000 als in Kollegium und Schülerschaft hochgeschätzte 

Lehrerin an der Gesamtschule Gießen-Ost tätig.

Sie war eine Mitbegründerin des wegweisenden Konzepts 
der „Veränderten Praxis in der Förderstufe“ und leitete damit

die Tradition des „Teammodells“ an der Gesamtschule Gießen-Ost maßgeblich mit ein. 

Wir werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren. 

Für das Kollegium und die Ehemaligen der integrierten Gesamtschule Gießen-Ost

Dr. Frank Reuber
Schulleiter

* 10.9.1939 25.1.2021
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Alter Steinbacher Weg 28, 35394 Gießen
Telefon 06 41 / 306 3002
Fax 06 41 / 49 49 97
schulleitung@ostschule.de
www.ostschule.de

Schulform: 
Integrierte Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe
Schulleiter: Herr Dr. Frank Reuber
Stellvertreter: Herr Stefan Reis

Die Gesamtschule Gießen-Ost ist eine Schule 
für alle Kinder

• Offene  
Ganztagsschule
• Schule mit  
Schwerpunkt Musik
• Umweltschule
• Gütesiegel für  
Hochbegabte
• Bewegte Schule
• MINT-Schule

Gesamtschule 
Gießen-Ost


