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Editorial
A

Die Stunde der wahren Empfindung
Auch in diesem Jahr ist es unser Anliegen, eine Chronik der laufenden Ereignisse vorzulegen. Die Schule, das erfährt man immer wieder
am eigenen Leibe oder aus Erzählungen der Schüler und Schülerinnen oder den Gesprächen mit Eltern ist ein Reich der Wiederholung.
Vieles, was neu zu sein scheint, ist in Wahrheit das Alte anders gekleidet. Die Routinen bekommen neue Farben, nur das Wesentliche
dreht sich im Kreis. Und plötzlich ist alles anders. Pläne werden Makulatur. Man fährt auf Sicht wie Ismael Ahab. Die Pandemie lässt das
Getriebe stillstehen. Wie Sand. Wir erleben eine Stunde der wahren Empfindung wie in den Träumen Günter Eichs. In den Iden des März
trübt sich der Himmel über Berlin und Groß-Bieberau ein bis Ende Mai, als der Unterricht mit coronaler Vorsicht wieder aufgenommen
wurde: Mit Hygiene-Vorschriften, in halben Gruppen, ergänzt durch das „Homeschooling“, mit bangem Blick auf die Zahlen des RKI und
der John-Hopkins-University.
Es ist ja nicht so, dass man sagen könnte, die Unvernünftigen sterben aus, aber viele Mitglieder der Schulgemeinde, ob Risikogruppenangehöriger oder nicht, nahmen aus Sorge um ihre Gesundheit und nolens volens die verordneten Einschränkungen auch ihrer Grundrechte hin . Waren es Spuren der Verirrten, denen es geht, wie dem Tormann beim Elfmeter, wenn sie plötzlich im Lockdown an einem
unfreiwilligen Versuch über den Stillen Ort teilnehmen, den man als Wunschloses Unglück oder als Versuch über den geglückten Tag
erleben kann, oder stellten sich schlichte Fragen ganz neu: Warum eine Küche? Als sicher gilt auf jeden Fall, dass niemand vor einer
falschen Bewegung gefeit war und ist. Dauert diese Pandemie noch länger, so geht es manchem wie einem, der sein Jahr in der Niemandsbucht verbracht hat. Denn gerade diese Einschränkungen ließen uns wieder zu einem Bewohner des Elfenbeinturmes werden,
wenn da nicht die Segnungen der digitalen Welt wären, die uns zur Teams-Arbeit mit sanften Druck zwingen. Trotzdem ist Einsamkeit
eine krankmachende Erfahrung geworden für viel zu viele, die unter Tränen fragend sich fremd im eignen Haus fühlten wie der berühmte Chinese des Schmerzes.
Klassenarbeiten konnten nicht mehr geschrieben werden, Klassenfahrten wurden abgesagt, Notenkonferenzen waren mehr Schein als
Sein, da niemand einen Nachteil erleiden durfte unter diesen Bedingungen. „Nicht versetzt!“ stand unter keinem Zeugnis. Hygienepläne
statt Förderpläne, provisorische Stundenpläne, Raumänderungspläne, Unterrichtsverteilungspläne mussten geschrieben werden.
Überhaupt erlebte man die Schule als Planwirtschaft mit all ihren Mängeln. Denn nicht allein das Leben ist schon ein Risiko, das nur
begrenzt mit Versicherungen sich vor den Ungewissheiten der Zukunft schützen will, auch an einem Ort wie der Schule scheint das
Narrativ zu gelten: Nach dem Plan ist vor dem Plan. Die Abschlussprüfungen sind allerdings abgenommen worden, mit großem Erfolg für
alle Beteiligten. Auch die Ehrungen der besonderen Leistungen sind nicht ausgefallen, zum Teil nur verschoben auf den Anfang des
neuen Schuljahres.
Wie geht man aber damit um, wenn die einen von Angst erfüllt sind, die anderen unvernünftig, leichtsinnig oder gar einer Verschwörungstheorie anhängend? Letztlich ist es eine Zumutung für jeden; die wirtschaftlichen und politischen und sozialen Folgen sind noch
nicht absehbar: für jeden einzelnen, aber auch für die Allgemeinheit. Damokles warnt vor einem zweiten Lockdown, sein zweites
Schwert hängt über der Schule, es ist eben nicht nur eine Maigeschichte gewesen.
Wer spricht von siegen? Dies fragte einst Rilke. Überstehn ist alles. Doch die Schule wird nicht mehr so werden, wie sie war. Es wird mehr
Kontrollen geben – sei es durch Teamarbeit oder Vorschriften und Berichtspflichten -, mehr digitale Einsätze usw. Ob sie aber individualisierter wird, mag man angesichts der eingeschränkten Kommunikationen und des eingeschränkten sozialen Miteinanders mit Fug und
4

Recht bezweifeln. Ob noch alle da abgeholt werden, wo sie stehen - im nicht wörtlichen Sinne -, ob nicht das frontale Unterrichten
wieder zur Regel wird, wer kann das sicher voraussagen? Und ob auch alle mitgenommen werden können, wenn das „Homeschooling“
wesentlicher Bestandteil des Unterrichts bleiben wird, wer will das sicher ausschließen? Die Grenzen der Privatsphäre, das Recht auf
informationelle Selbstbestimmung sind da noch gar nicht im Blick. Nur den Mut zur Lücke sollte man nicht verlieren.
Was bleibt? Die Lehrer und Lehrerinnen, die Hausaufgaben und Notengebung, die Schulleitung und der Elternbeirat. Briefe des Kultusministers. Das ist das Allgemeine. Im Besonderen sind Herr Hofmann, Herr Lumpe und Herr Müller an eine andere Schule gegangen, Frau
Brand ist kommissarisch Fachbereichsleiterin II geworden, Herr Köster dieses für den Fachbereich I. Frau Seyerle und Frau Kaffenberger
sind weiterhin kommissarisch Leiterinnen des Haupt-und Realschulzweiges. Andere Kollegen arbeiten der Schulleitung zu, um den
Ausfall des Gymnasialzweigleiters zu kompensieren. Herr Dr. Grosch ist leider am Ende des Schuljahres krank geworden und fehlt bis auf
weiteres. Dafür hat Frau Schachtsiek aus Pfungstadt kommissarisch die Schulleitungsaufgaben übernommen. Die Bautätigkeiten an der
Schule gehen weiter, aber den großen Sprung wagen sie nicht. Den gab es nur in China. Verdammt lang her.
Dies ist der Stand Ende August 2020.
Rainer Köster,
mit freundlicher Hilfe
eines Nobelpreisträgers
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A

Grußwort des Schulleitungsteams
A

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Leser,
ein Grußwort für den Jahresbericht der Albert-Einstein-Schule zu schreiben ist den bekannten Umständen entsprechend nicht einfach. Aber was ist schon einfach heut zu Tage?
„Nur wer sich ändert, bleibt sich treu“ heißt es in einem Lied. Das gilt naturgemäß auch für die Schule, die sich stets neuen Herausforderungen stellen muss: Seien es die Schüler und Schülerinnen, seien es die Eltern, die berechtigte und unberechtigte Forderungen
stellen, seien es die Herausforderungen im digitalen Zeitalter, die Ansprüche, die aus Wirtschaft und Politik an die Schule gestellt
werden, seien es die Launen des Glücks und Zufalls, die oft das Verwalten und Unterrichten zu einem Provisorium werden lassen,
seien es die Unwägbarkeiten der Besetzungen von Planstellen, der krankheitsbedingten Ausfälle ... All dies ist gewissermaßen
schon Alltag und Routine. Damit rechnen das Kollegium und die Schulleitung, darauf sind wir vorbereitet und wissen in der Regel
Antworten zu geben, auch wenn diese nicht allen gefallen mögen.
Kommt aber eine Pandemie daher – wie aus dem Nichts – ist alles ungewiss. Und doch hat die Schulgemeinde – bei allem Widerspruch und Einspruch im Detail – diese Herausforderung gemeistert. Es zeigte sich wieder einmal, dass Vernunft und guter Wille
immer noch unser Bestes sind, auf die wir uns im Notfall verlassen können.„Homeschooling“ wurde eingeführt, Notfallunterricht
organisiert, viele Pläne ge-schmiedet, überarbeitet, neu entwickelt und ausprobiert, die Vorgaben des Kultusministeriums umgesetzt, ein Hygienekonzept erarbeitet usw.
Die Maske möge daher zum Wort des Jahres werden – nicht wie für die wenigen Nörgler zum Unwort, denn ohne diese fände keine
Schule statt. Die Maske drückt viel mehr aus, dass wir uns auch von einer Pandemie nicht einschüchtern lassen, ja dass hier auch eine
Chance sich auftut für die Politik, endlich die Reformen anzustoßen, die notwendig sind, um die Zukunft mit offenen Armen zu
empfangen.
Der Freundeskreis gehört zu den Säulen unseres Schullebens. Ohne ihn könnte die Schule nicht so funktionieren, wie sie es tut. Sein
Engagement erstreckt sich vom Catering, dem Verkauf von Werbemitteln, dem Sponsorenlauf, der Unterstützung vieler Projekte in
der Schule bis zur Trägerschaft des Ganztagsangebots. Er ist Herausgeber des Jahresberichtes. Daher möchten wir, das Schulleitungsteam, uns bei all denen bedanken, die ehrenamtlich für unsere Schule Zeit und Arbeitskraft einsetzen. Ohne ihren leidenschaftlichen Einsatz wäre die Welt und auch die Schule arm dran. Daher möge hier zu guter Letzt an den Verfassungsrichter Wolfgang Ernst Böckenförde erinnert sein, der einmal den markigen Satz formulierte: „Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von
Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann“. Das gilt entsprechend auch für die Schule. Jede Schule, auch die AES ist auf
die Tatkraft vieler angewiesen, die, den meisten unsichtbar, geradezu im Verborgenen ihren Beitrag leisten, damit das Projekt
Schule sich weiterentwickelt.
Die Leser dieses neuen Jahresberichtes mögen daher wohlwollend und anerkennend auf die Leistungen des Freundeskreises
schauen, was am besten – denn es gibt bekanntlich nichts Gutes, außer man tut es – in einer aktiven Unterstützung seiner Arbeit sich
ausdrücken lässt.
Das Schulleitungsteam
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Grußwort der Vorsitzenden des Fördervereins
Martina Diehl

A

Liebe Leserinnen und Leser,
als das Schuljahr 2019/2020 gestartet ist, dachten vermutlich alle noch, dass es ein Schuljahr wird
– so wie immer – mit Höhen und Tiefen und mit Herausforderungen an denen wir alle ein Stück
weit wachsen werden.
Mit diesen Gedanken sind wir auch noch ins Jahr 2020 gestartet – und dann hat sich innerhalb
weniger Wochen herausgestellt, dass wir vor einer enorm großen Aufgabe stehen – und das
weltweit.
Jeder hat binnen sehr kurzer Zeit das Leben anders organisieren müssen. Für jeden von uns hat
ein sehr großer Lernprozess begonnen, der uns sehr viel abverlangt und noch sehr lange
anhalten wird. Das hätten wir uns alle nicht träumen lassen. Es ist wie ein Marathon. Wir sind
noch am Anfang der Strecke und ein langer Weg liegt noch vor uns.
In Zeiten wie diesen ist mir noch klarer geworden, dass es sehr wichtig ist, dass wir alle in der
Familie, der Schule, der Gesellschaft und der Welt zusammenhalten und aufeinander aufpassen.
Corona hat unser Leben verändert - ich wünsche uns allen viel Kraft und Durchhaltevermögen. Lassen Sie uns diesen Marathon
gemeinsam laufen, uns gegenseitig unterstützen und zusammen ins Ziel laufen!
Herzliche Grüße und bleiben Sie alle gesund,
Ihre Martina Diehl
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Grußwort der Bürgermeisterin der Stadt Groß-Bieberau
A

Anja Dorothea Vogt
Sehr geehrte Mitglieder des Kollegiums
und des Freundeskreises der Albert-Einstein-Schule,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte und nicht zu vergessen:
liebe Schüler*innen,
sehr gerne habe ich das Angebot an-genommen, die Tradition meiner Vor-gänger fortzusetzen und
ein Gruß-wort für diesen Jahresbericht zu schreiben.
„Back to my roots- zurück zu meinen Wurzeln“ - Es ist ein et-was merkwürdiges Gefühl, in meiner
Funktion als Bürgermeisterin einige Worte für diesen Jahresbericht zu verfassen und es werden
dabei viele Erinnerungen an meine eigene Schulzeit an der Albert-Einstein-Schule wach.
Es ist so unfassbar viel passiert in der Zwischenzeit!
CORONA!
Das Thema, das uns alle seit Beginn des Jahres beschäftigt und auch den Beginn meiner Amtszeit als Bürgermeisterin von GroßBieberau geprägt hat. Alles lief und läuft anders als geplant und mein großer Respekt gehört den Eltern, Erziehungsberechtigten,
Schüler*innen und dem Kollegium und der Verwaltung der Albert-Einstein-Schule. Durch Corona mussten Schulen plötzlich
schließen, soziale direkte Kontakte sollten vermieden oder auf ein Mindestmaß heruntergeschraubt werden.
„Homeschooling“ – Ein Begriff, der besondere Bedeutung erlangt hat. Ohne vorherige Vorbereitung musste der Bildungsauftrag
unter den gegebenen Umständen sichergestellt werden. Die Umsetzung war und ist eine große Aufgabe und Herausforderung, für
die Kollegium und Schulverwaltung der AES zusammen mit den Schülern und Schülerinnen passende Lösungen gefunden haben,
trotz der beachtlichen physischen und psychischen Belastung.
Der gemeinschaftliche Zusammenhalt aller Beteiligten und die ehrenamtliche Unterstützung durch den Freundeskreis sind wichtig
gerade in dieser besonderen Situation. Ohne dies wäre und ist vieles nicht möglich und umsetzbar. Meinen herzlichsten Dank dafür!
Mit großer Zuversicht schaue ich optimistisch in die Zukunft und wünsche insbesondere den Schülerinnen und Schülern, die ihre
schulische Laufbahn unter den besonderen Umständen beendet haben, für alle kommenden Aufgaben viel Glück und Erfolg.

Anja Dorothea Vogt, Bürgermeisterin
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Einsteins Förderverein der Freundeskreis der AES e.V.

B
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Der Vorstand des Freundeskreises
Die „Mannschaft“ stellt sich vor...
Vorsitzende:

Martina Diehl

Stellv. Vorsitzende:

Melanie Wachter und
Bodo Heinz

Kassenwart:

Karl Schmidt

Schriftführerin:

Rahel Vollmer

Beisitzerinnen:

Annette Segebart,
Martina Reuschel,
Annette Liebel-Kappes

stellv. Schulleiterin:

Petra Leutloff

Ehrenvorsitzende:

Irene Günther

Ehrenmitglied:

Hans-Joachim Göbel

Der Vorstand des Freundeskreises der Albert-Einstein-Schule (von links nach rechts):
Martina Reuschel, Annette Segebart, Rahel Vollmer, Karl Schmidt, Annette Liebel-Kappes, Melanie Wachter,, Bodo Heinz, Martina Diehl

S
Sehr geehrte Mitglieder des Freundeskreises der AES,
seit vielen Jahre haben wir den Jahresbericht kostenlos an Sie alle versendet. Leider können wir diesen Service aus personellen
Gründen nicht länger aufrecht erhalten. Hierfür bitten wir Sie um Verständnis.
Künftig -wie auch in den Jahren zuvor - werden wir den Jahresbericht auf der Homepage der Albert-Einstein-Schule zur Ansicht
und zum Ausdruck einstellen.
Gerne versenden wir den Jahresbericht in Papierform weiter bis Ende Dezember eines Jahres für Sie, wenn Ihre entsprechende Bestellung bis zum 10.11. eines Jahres bei unserer Schriftführerin unter rahel-vollmer@gmx.de eingeht.
Bitte geben Sie in diesem Fall Ihre vollständige Adresse an.
Vielen Dank.
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In eigener Sache
Spenden- und Mitgliedsbeiträge

B

Alle Arbeiten und Aktivitäten des Freundeskreises werden von den Vorstandsmitgliedern ehrenamtlich geleistet. So bleiben die
Mitgliedsbeiträge und Spenden ausschließlich für Fördermaßnahmen zugunsten der Schülerinnen und Schüler erhalten.
Besuchen Sie uns auf unserer Homepage - dort finden Sie auch ein Kontaktformular und ein Beitrittsformular:
www.aes-freundeskreis.de
Spenden- und Mitgliedsbeiträge
Der Freundeskreis der Albert-Einstein-Schule e.V. ist als gemeinnützig anerkannt. Die Steuernummer beim Finanzamt Dieburg ist
08 250 502 61. Für Spenden können wir entsprechende Bescheinigungen ausstellen; bei Spenden bis 200€ genügt es, wenn Sie den
Kontoauszug mit Ihrer Steuererklärung einreichen. Auch die Mitgliedsbeiträge sind steuerlich abzugsfähig.
Unsere Konten sind:
Volksbank eG Odenwald:
Sparkasse Dieburg:

IBAN: DE16 5086 3513 0001 6705 49
IBAN: DE55 5085 2651 0080 3228 78

BIC: GENODE51MIC
BIC: HELADEF1DIE

Wichtiges zur Mitgliedschaft
Änderungen Ihrer Daten:
Wenn sich Ihre Adresse und/oder Kontonummer geändert hat, lassen Sie uns das bitte über unser Kontaktformular auf unserer
Homepage wissen: www.aes-freundeskreis.de/kontakt/kontaktformular oder per Post an die Schuladresse.
Im Falle einer Rückbuchung des Mitgliedsbeitrages werden wir mit den Kosten belastet, die unsere Fördermittel schmälern.
Abbuchung des Mitgliedsbeitrages
Der Mitgliedsbeitrag mit der Gläubiger-ID DE70AES00000420853wird Mitte Mai jeden Jahres bzw. bei Neumitgliedern Mitte
November von Ihrem Konto abgebucht.
Kündigung der Mitgliedschaft
Zuerst einmal würden wir uns sehr freuen, wenn Sie auch über die Schulzeit hinaus Mitglied im Freundeskreis bleiben würden. Wir
sind auch ein Verein für Ehemalige! Über den Jahresbericht und verschiedene Veranstaltungen bleiben Sie weiterhin auf dem
Laufenden. Wir führen Sie gerne als „Ehemalige“ weiter und senden Ihnen den Jahresbericht frei Haus zu.
Bleiben Sie dabei - es lohnt sich!
Die Mitgliedschaft im Freundeskreis endet nicht automatisch mit der Beendigung der Schulzeit eines Schülers. Das Erlöschen der
Mitgliedschaft ist geregelt in §4, Abs. 4 unserer Satzung (unter Downloads auf unserer Homepage zu finden). Die Mitgliedschaft
endet zum Jahresende. Im Falle einer Kündigung fügen Sie bitte dem Schreiben Ihre Mitgliedsnummer bei. Diese finden Sie bei der
letzten Abbuchung des Mitgliedsbeitrages auf Ihrem Kontoauszug. Nutzen Sie unser Kontaktformular auf unserer Homepage oder
schreiben Sie per Post an die Schuladresse (siehe Beitrittserklärung).
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Fördermaßnahmen
...der letzten Jahre
Der Freundeskreis der AES freut sich mitzuteilen, dass wir dank Ihrer Mitgliedschaft und Spenden in den letzten Jahren u.a.
folgende Fördermaßnahmen finanzieren konnten:

aUnterstützung der Ganztagsangebote:
- Material für die Spielekiste („Bewegte Pause“), Spieleboxen
- Unterrichtsstart-Café
- LEGO-Mindstorms
- Hydropresse (Apfelsaft)
- Möbel für die Mediathek, Vorhang, versch. Anschaffungen
- Material für die künstlerische Gestaltung des Schulhofs

aVeranstaltungen, Lesungen, Vorträge und Diskussion:
- English-Day
- Sponsorenlauf
- Handballtunier
- Autorenlesung von Jochen Till, Christian Wirmer und Dirk
Reinhard)
- „Theater im Klassenzimmer“
- „Der positive Unterschied“ von Christian Bischoff
- „Worte haben Wirkung - gewaltfreie Kommunikation“ von
Doris Fahrenholz
- „Pubertät als Geschenk betrachten“ von Andrea Daun
- „Die Welt ist es wert“ von Robert Marc Lehmann
- Deutsches Kinder Theater Festival
- Theaterfest in Minden - Das PACK
- Supervision des Kommit Teams
- Trierfahrt: Lateinkurs 8g und 9g
- Fahrt zur Musikakademie nach Schlitz
- Workshop DTP für 10G1 und 10G2
- Schulgastspiele vom Verein zur Zusammenarbeit von Theatern und Schulen
- „Die Physikanten“

aUnterstützung der Schule:
- Tischtennisplatte für den Schulhof
- Wasserspender, Trinkflaschen
- BSO (Berufs- und Studienorientierung)
- Musikinstrumente, PA-Anlage, Funkmikrofone etc.
- Kammerbrennofen
- Elektronenstrahlablenkröhre
- Beleuchtungsanlage
- Materialien der Metallwerkstatt
- Brandschutzvorhänge im Theaterraum
- Sprachförderung (diverse Materialien)
- Neugestaltung der KOMMIT-Räume
- Sportgeräte
- DVDs Erkunde
- Adventskalender
- Möbel für Oberstufenraum
- Klimaanlage für Theaterraum
- Überarbeitung Vitrine

aEhrungen und Sachpreise:
- Büchergutscheine für die besten Absolventen der Schulzweige, Sachpreise für diverse Sportturnierveranstaltungen, verschiedene Repräsentationsgeschenke
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B

Mitgliedschaft im Freundeskreis der AES

B

Durch Ihren Beitrag als Mitglied im Freundeskreis der Albert-Einstein-Schule Groß-Bieberau e. V. unterstützen Sie die finanzielle
Förderung der schulischen Arbeit. Wir bitten Sie deshalb, Mitglied im Freundeskreis zu werden und die nachfolgende Beitrittserklärung auszufüllen. Das Beitrittsformular finden Sie auch auf unserer Homepage unter: www.aes-freundeskreis.de/downloads/

"- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - An den Freundeskreis der AES
Martina Diehl
Hügelstr. 20
64401 Groß-Bieberau

Beitrittserklärung

Ich erkläre meinen Beitritt zum Freundeskreis der Albert-Einstein-Schule Groß-Bieberau e. V. Den Jahresbeitrag von _________ €
(mindestens 12,50 €, Schüler, Auszubildende und Studenten 7,- €) bitte ich von meinem Konto abzubuchen.
Wir freuen uns auch über höhere Beiträge!
......................................................................................................................................................................................................................
Name, Vorname
......................................................................................................................................................................................................................
E-Mail Adresse
.........................................................................................................
Straße und Haus-Nr. oder Postfach

.........................................................................................................
PLZ, Ort

......................................................................................................................................................................................................................
Kontoinhaber/in
.........................................................................................................
IBAN

.........................................................................................................
Geldinstitut oder bei Auslandskonto die BIC

......................................................................................................................................................................................................................
Datum, Unterschrift
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Ein herzliches Dankeschön
Der Freundeskreis der Albert-Einstein-Schule e.V. sagt DANKE
an alle Firmen und die Kommune, die mit ihren Anzeigen die Herausgabe des Jahresbe-richtes ermöglicht haben!
Wir bitten unsere Leser, diese Firmen bei ihren Einkäufen zu berücksichtigen
an alle Mitglieder und Förderer, dass sie uns mit Ihren Mitgliedsbeiträgen unterstützen
an alle Eltern, Lehrer, Schüler und Helfer bei Veranstaltungen!
Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder im Schuljahr 2019/ 2020 und bedanken uns für ihr Interesse und die Unterstützung unserer
Arbeit:
Perinne Hartmann
Felix Heidrich
Luis Peter
Jennifer Eddins
Uwe Anlauf
Christoph Monnasd
Katharina Haase-Lerche Hannah Umland
Diana Büttner
Regina Knopp
Claudia Pietschmann
Thorsten Giesler
Steffen Stober
Doris Kreim
Maike Buschmann
Jana Tischler
Monika Schmidt
Mustafa Polat
Tobias u. Vanessa Karach Ulrike Hiller
Kerstin Schmachtl
Tina Peschke
Elke Schlottmann
Christian Menzel
Josephine Hemduck
Tobias Könnecke

Danke an den Freundeskreises
Die Kolleginnen und Kollegen der Fachschaft Musik sowie der
Schulleiter Herr Dr. Grosch freuen sich über das neu angeschaffte
und vom Freundeskreis der Schule finanzierte Klavier!
Ein ganz herzliches Dankeschön für die großzügige Unterstützung!

Auch wir vom Kommit-Team bedanken uns herzlich beim Freundeskreis der AES für die Unterstützung unserer Arbeit und der
Finanzierung unserer Supervision!
15

B

Einladung zur Mitgliederversammlung

B

Der Vorstand des Freundeskreises der Albert-Einstein-Schule Groß-Bieberau e. V. lädt Sie herzlich zur
Mitgliederversammlung am Dienstag, 09. März 2020, 19:30 Uhr, in die Mensa der AES ein!
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Berichte der Vorsitzenden, des Rechners und der Rechnungsprüfer
3. Entlastung des Rechners, Entlastung des gesamten Vorstandes
4. Wahlen
Wahl eines Wahlleiters
Wahl des Vorstandes: Vorsitzende(r), stellvertr. Vorsitzende(r), Rechner(in), Schriftführer(in), Beisitzer
5. Anträge *)
6. Informationen
7. Verschiedenes
*) Anträge auf Satzungsänderungen müssen jeweils bis zum 31.10. des Vorjahres gestellt sein, sind also für 2021 nicht mehr möglich;
sonstige Anträge sind bis zum 24.02.2021 schriftlich einzureichen.
Martina Diehl (1. Vorsitzende)
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120-jähriges Schuljubiläum
Hallo, liebe Freunde,
durch die Corona-Maßnahmen wäre unser kleines 120-jähriges
Schuljubiläum am 1. Mai 2020 fast vergessen worden:
Unsere Schule wurde am 1. Mai 1900 durch einen Festakt als
„Höhere Bürgerschule Groß-Bieberau“ feierlich eröffnet. Der
planmäßige Unterricht begann (laut Chronist) am 2. Mai 1900.
Das 25-jährige Bestehen wurde am 30. März 1925 mit einem Festgottesdienst, einer anschließenden Jubiläumsfeier, einem Festessen
und einem Festzug durch Groß-Bieberau begangen. Ab 15 Uhr fand
das Fest mit musikalischen Beiträgen, dem Märchenspiel Rumpelstilzchen, dem Theaterstück in 4 Akten „Magnum Bonum“ seine
Fortsetzung und klang mit anschließendem „Gemütlichen Zusammensein“ aus.
Im Jahr 1950 wurde unter einfachsten Verhältnissen das 50-jährige Jubiläum gefeiert. (Wegen Platzmangels konnte damals von
jedem Schüler nur e i n Elternteil zur Feierstunde kommen.)
Am 6. Juni 1975 hingegen fand schon ein größeres Schulfest mit Jubiläumsball in der großen Sporthalle statt, zu dem auch viele
Ehemalige kamen.
Zum 100-jährigen Jubiläum fand eine ganze Festwoche statt:
Am 30. April 2000: Ökumenischer Festgottesdienst, am 1. Mai 2000: Jubiläumsfeier mit anschließendem Sektumtrunk im Bürgerzentrum und Festbetrieb auf dem Schulgelände, vom 2. bis 5. Mai 2000 Aktionstage mit Präsentationen in der Schule , am 5. Mai 2000
das Jubiläumskonzert „100 Jahre AES – die Jahrhundert-Revue“, am 6. Mai 2000: Empfang der ehemaligen Schüler und Lehrer,
Eltern und Freunde der Schule und eine Wiederholung des Jubiläumskonzerts „100 Jahre AES - die Jahrhundert-Revue“.
Zu allen vier Jubiläen wurden Festschriften erstellt, die im Schularchiv vorhanden sind.
Freuen wir uns auf das 125-jährige Jubiläum im Jahr 2025!
Mit besten Grüßen,
Gerd Schwinn

19

C

Chronik des Schuljahres 2019 - 2020

C

17.07. – 21.08.2019
01.08.2019
07.08.2019
08.08.2019
09.08.2019
11.08.2019
12.08.2019
14.08.2019
19.08.2019
21.08.2019
26.08.2019
28.08.2019
01.09. - 08.09.2019
02.09. - 06.09.
30.08. - 09.09.2019
05.09.-06.09.2019
11.09.2019
18.09.2019
25.09.2019
26.09.2019
23.09.2019
30.09.-12.10.2019
01.10.2019
14.10.-25.10.2019
15.10. - 18.10.2019
23.10.2019
29.10. u.30.10.
30.10.2019
01.11.2019
04.11.2019
05.11.2019

Austausch USA Schüler in Amerika
Beginn des neuen Schuljahres
Erste Dienstbesprechung des Schulleitungsteams mit Frau Behling
Nachprüfungen
Gesamtkonferenz mit Frau Behling, der kommissarischen Schulleiterin
Ende der Sommerferien
Einschulung der neuen 5ten
Achtung Auto für die Jg.5
Zweite Dienstbesprechung des Schulleitungsteams
Fachkonferenzen
Fachkonferenzen
Einversetzung Herrn Lumpes als Fachbereichsleiter II - der bisherige kommissarische Leiter Herr Köster
übergibt das Amt
Elternabende
Dienstversammlung mit dem Staatlichen Schulamt zur Lage und Zukunft der AES
Elternabende
Polenaustausch
Wanderwoche
Studienfahrten nach Neapel und Prag
Methodentag mit Übernachtung der E-Phase
Beginn der Mathematikolympiade
Gesamtkonferenz
Kollegiumsausflug nach Aschaffenburg
Bewerbungstraining in Groß-Umstadt für die 9H
Demokratie-Medien-Konvent (mit der SV)
Herr Dr. Grosch wird neuer Schulleiter
Herbstferien
Dienstantritt des neuen Schulleiters
Praktikum der 9R u. 9H
Schüler der DKSS hospitieren an der AES
Autorenlesung Js 5 u.6 in der Aula
Oberstufenkonferenz
Besuch des BIZ mit den 9G-Klassen
Sitzung und Beratung mit Grundschullehrerinnen
Bewerbertraining 9R in Groß-Umstadt
Beginn der English-Days der Js. 5 u.6
Staatsexamen Herrn Grünewalds
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11.11. u.12.11.2019
12.11.u.13.11.2019
13.11.2019
19.11. - 21.11.2019
20.11.2019
25.11.2019
27.11.2019
04.12.2019
12.12.2019
14.12.2019
16.12.2019
18.12.2019
21.12.19 - 11.01.20
13.01. - 17.01.2020
20.01. - 31.01.2020
21.01.- 22.01.2020
28.01.-30.01.2020
29.01.2020
29.01.2020
29.01.-30.01.2020
31.01.2020
05.02.2020
06.02.2020
07.02.2020
12.02.2020
18.02.2020
18.02.-19.02.2020
21.02.-22.02.2020
24.02.-25.02.2020
26.02.2020
27.02.2020
28.02.2020
03.03.2020
05.03.2020

Bewerbungstraining der E-Phase
Präsentationsprüfungen der 10R
Sitzung der Pädagogischen Steuergruppe (Frau Weisshaar)
BVU der 9R Betriebserkundungen
Gesamtkonferenz
Talentparcours (BVU)
Präsentationsprüfungen 9H
Pädagogische Konferenz E-Phase
Vorlesewettbewerb Js 6 in der Aula
Adventskonzert in Niedernhausen
Tag der offenen Tür
Adventssingen der Js. 5 in der Aula
Kooperationsprojekt „12/18“ der AES und der DKSS
Weihnachtsferien
Workshop der Schulband
Praktikum der 9G
Notenkonferenzen
Hobit in Darmstadt
Medienmarathon Js 5, abends Elternabend dazu
Aids-Parcours Js.10 und 8H
Dienstversammlung
Informationsveranstaltung für Eltern und Schüler der E-Phase
Kompo 7 (BVU, BSO)
Ausgabe der Halbjahres-Zeugnisse
Beginn der Schulskikurse der 8G (eine Woche)
Mathematik ohne Grenzen für Js 9 und 10
Elternsprechtag
Konferenz der Fachsprecher über den Haushalt der AES
Berufsberatung für den HR-Zweig
Fachkonferenzen
Mathematikolympiade
We say Helau again zu den Tollen Tagen
Gesamtkonferenz
Berufsinformationstage für 8 H und 9 HR
Konzert der Schulband in der Aula
Erste-Hilfe-Kurs
Mathematik ohne Grenzen der Js 5 und 6
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10.03.2020
11.03.2020
ab 13.03.

C

06.04.- 17.04.2020
20.04.2020
ab 11.05.2020
12.05.2020
14.05.2020
15.05.2020
01.05.2020
21.05.2020
22.05.2020
25.05.-27.05.2020
01.06.2020
02.06.-05.06.2020
seit 22.06.2020
22. u.23.06.2020
25.06.2020
26.06.2020
30.06. - 02.07.2020
06.07. - 15.08.2020
zum 01.08.2020
13.08.2020
17.08. u.18.08.2020
17.08.2020

Informationsveranstaltung für Js 10 zur Gymnasialen Oberstufe, am Abend für die Eltern
Ende der Schulskikurse
Schließung der Schule wegen der Covid-19- Pandemie in Hessen und den anderen Bundesländern.
Unterricht als „home-schooling“
Klassenfahrten und andere Veranstaltungen müssen abgesagt werden bis auf Weiteres
Osterferien
Beginn des Unterrichtes für die 10R und 9h (Abschlussklassen) unter besonderen PandemieMaßnahmen
Beginn der schriftlichen Abschlussprüfungen HR
Zulassungskonferenz zum Abitur
Ende der Q4
Bekanntgabe der Ergebnisse des schriftlichen Abiturs
Zeugnisübergabe des Halbjahres (Q4)
Schrittweise Wiederaufnahme des Unterrichtes nach Jahrgängen und in geteilten Klassen
unter den Vorschriften zur Pandemie-Bekämpfung,
„home-schooling“ wird fortgesetzt
Christi Himmelfahrt
Beweglicher Ferientag
Präsentationsprüfungen im Abitur
Pfingstmontag
Mündliche Abiturprüfungen
Krankschreibung Dr. Grosch, kommissarische Schulleitung Frau Schachtsiek
Notenkonferenzen
Entlassungsfeier der Abiturienten
Entlassungsfeier „mittlere Reife“ und der 9H
Zeugnisausgabe und Unterricht nach Corona-Plan
Sommerferien
Herr Lumpe und Herr Hofmann verlassen die Schule, erfolgreiche Bewerbung an eine andere Schule
Gesamtkonferenz
Einschulungen der 5er
Unterricht nach Plan
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Einsteins Schüler

Die Schülervertretung 2019/20

D

Sascha Blochius

Julienne Rondo

Emre Pektas

Julian Meister

Ferdinand Remppis

In diesem Schuljahr haben wir den Grundstein für eine Schülervertretung (SV) gelegt, in der nicht
nurder SV-Vorstand diktiert, was die SV tut und will, sondern in der viel mehr die Schüler das eigentliche Sagen haben, und der Vorstand nur die Rolle der ausführenden Hand spielt. Ein Konzept für
effektive Meinungseinholung existierte vorher nicht, also haben wir viel herumexperimentiert,
zwischendurch war sogar die altbewährte Reihenfolge „zuerst SV-Sitzung – dann SV-Stunde“
umgekehrt, um jedem Schüler mehr Möglichkeiten zu geben, sich in die SV-Arbeit einzubringen.
Unser wichtigstes Anliegen war es, den Schülern ein stärkeres Bewusstsein für die Existenz und die
Möglichkeiten der SV zu geben.
Dies hat bereits bei der Gestaltung der Wahl angefangen: Zum ersten Mal in der Geschichte der
Schülervertretung an der AES haben die Wahlen nicht einem Hinterzimmer/Container stattgefunden,
wurden nicht einfach die Schüler zum Wählen in einen Klassenraum gesetzt. Stattdessen haben wir in
der Aula ein großes Wahllokal mit einzelnen abgetrennten Bereichen für jeden Schüler eingerichtet.
Auch durch mehr SV-Sitzungen und -Stunden sind wir mehr zu den Schülern durchgedrungen als
bisher.
Das größte Ziel einer Schülervertretung sollte es unserer Meinung nach sein, dass jedem Schüler
bewusst ist, dass es an der Schule eine SV gibt, die für ihn da ist und ihm bei allen Problemen helfend
zur Seite steht. Natürlich ist nach einem Jahr aktiver SV-Arbeit ein solches Bewusstsein noch nicht
fertig, aber der Grundstein ist gelegt.
Unser Plan für die kommenden Jahre ist es nun, auf diesem Grundstein aufzubauen, weiter die
Erreichbarkeit und Präsenz der SV zu stärken und trotz Corona möglichst viel zu einer harmonischen
Schulgemeinde beizutragen.

Lilian-Margarete Biel

Liebe Grüße, Euer SV-Team 2019/2020
i.A. Julian Meister
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Klassen- und Schülerzahlen, Elternvertretung 2019/20

Klasse Kl.-Lehrer

Elternvertreter

Klasse Kl.-Lehrer

Elternvertreter

5G1
5G3

Lurz
Wittor

Schmiedeke, Könnecke
Menzel, Damm

5G2

Conrad

Buschmann, Miles

5HR1

Becker-Kerschl Beck, Schlottmann

5HR2

Seyerle

Schmidt, Lücke

6G1
6G3

Hofmann
Heidrich

6G2

Vuletic

Langhans, Hasse

6HR1

Valta-Tsintsaris Wegel, Vortanz

6HR2

Knöß

Müller, Lehr

7G1
7G3

Kilian
Beier

Meister-Knapp, Zaschel
Böhnke, Strauß

7G2

Baensch

Emling, Briesemeister

7HR1

Späth

Trautmann, Brauer

7HR2

Weber, B.

Bartmann, Koers

8G1
8G3

Leuffen
Reinelt

Ruths, Fuchs
Logemann, Heldmann

8G2

Laube

Finteis, Peters

8HR1

Kniewasser

Hermann, Müller

8HR2

Kaffenberger

Luh-Emich, Meixner

9G1
9G3

Sacher
Herzig

Lorenz, Solfrank
Daniel, Nick

9G2

Müller

Zaschel, Hach

9HR1

Heimburger

Galijasevic, Frank

9R2

Niedermeyer

Pilarski, Flatten-Dietz

10G1

Schaal

Pektas, Wilferth

10G2

Coutandin, N.

Weber, Lau

10R1

Akdogan

Jonas, Köse

10R2

Schanz

Maurer, Hernandez-Allmann

E01
E03

Wachter
Brand

Meister-Knapp, Clement
Barkhausen, Schneider

E02

Heinz

Lubecki, Klaffke

Q31
Q33

Merkt-Ströbel
Liebel-Kappes

Eichner, Hechler

Q32
Q34

Coutandin, F.
Köster

Gräf
Klose-Luh, Junck, Keim

Grimm-Neitzert, Hentschel
Timmers, Wenning
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„Einschulungsfeier“
Herzlich willkommen liebe neue Fünfte!

D

Jedem Anfang liegt ein Zauber inne, dies gilt auch für den Anfang des neuen Schuljahres und vor allem für die Fünftklässler, für die
nun ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Am Montag, den 12.Augut 2019, strömten daher zahlreiche neue Mitglieder der Schulgemeinde mit freudig aufgeregten Gesichtern in die Großsporthalle der AES, wo sie herzlich empfangen wurde.
Den Anfang machte hierbei die vorübergehende kommissarische Schulleiterin Sabine Behling. Nähere Informationen über den
Verlauf der ersten Woche, in der sich die Klassen mit ihrem Klassenlehrer oder ihrer Klassenlehrerin vertraut machen und gemeinsam die Schule erkunden, gab es anschließend von der stellvertretenden Schulleiterin Petra Leutloff. Eine kurze Abfrage über
bisherige Rituale nahm dem einen oder anderen Neuzugang ein wenig Anspannung und das Eis war spätestens dann gebrochen, als
die Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen ihren neuen Schützlingen freundlich zuwinkten.
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D
Selbstverständlich richteten auch die neuen Zweigleiter für den Haupt-und Realschulzweig (Sandra Kaffenbergerund Nicola
Seyerle) das Wort an die Festgemeinde und Dirk Hofmann (Zweigleiter für den Gymnasialzweig) erinnerte sich an seine eigene
Schulzeit, in der noch vieles anders war. Vor allem das Ganztagsangebot war hiermit gemeint und so winkte auch Herr Baltzer
(Sozialpädagoge im Ganztagsbereich der AES) den neuen Schülern zu, von der viele sicherlich an einer Arbeitsgemeinschaft, an der
„Zeit für Hausaufgaben“ oder am Förderunterricht teilnehmen werden. Auch die Pausen werden durch ihn mitgestaltet.
Und so zeigte die Albert-Einstein-Schule nun, was sie bezüglich der Arbeitsgemeinschaften zu bieten hat: die Streicherklasse 6G1,
das Schulorchester, die Turner und die Theatergruppe hießen die „Neuen“ mit ihren Darbietung willkommen.
Frau Diehl vom Freundeskreis brachte es auf den Punkt. „Die AES ist eine tolle Schule. Und eine tolle Schule lebt von tollen Schülern.“ Wir freuen uns auf die vielen neuen Schülerinnen und Schüler, die nun unsere Schulgemeinde bereichern!
Stefanie Klingler
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5G1
Klassenlehrer: Frau Lurz

D

Biel, Henriette Amalia
Eckert, Anton
Eddins, Maja Lynn
Ehrenberg, Calvin
Ehrenberg, Nils
Eller, Paul Jakob
Finteis, Lukas

Geßner, Helena Luisa
Görtz, Hannah Elsa Leilani
Göth, Raphael
Grein, Lennart Maximilian W.
Gütte, Ben
Karach, Leon Alexander
Kollbacher, Jan Emil

Schmidt, Nikita
Könnecke, Jessica
Schmiedeke, Blanka
Lang, Lina Marie
Schubert, Tara Lucienne
Lang, Verena Marianne
Monnard, Larissa Sophie
Peckham, Enna Lou
Peter, Laetitia Minou
Schmidt, Jette Anna Charlotte
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5G2
Klassenlehrerin: Frau Conrad

D

Alhasan Almohamadali, Aya
Anlauf, Noah
Bischoff, Klara
Buschmann, Jan-Luca
Carella, Noemi
Domschke, Eric
Drechsler, Marcel

Eßinger, Jakob
Giesler, Lina Sandra
Jacobs, Leonard Alexander
Janusz, Kaja Bogumila
Keil, Lena Elisabeta
Lerche, Kerry
Mahla, Eleni Sophie

Miles, Jack Warren
Njipwo Mayeukeu, Eva Lynne
Pietschmann, Adrian
Reitinger, Johannes
Ries, Marlene
Schmachtl, Jonas
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5G3
Klassenlehrerin: Herr Wittor

D

Beck, Jordan
Behrendt, Lina
Bihn, Lilly Sarah
Chmara, Elias
Damm, Hella Alva
Djelle, David
Doktor, Paul Moritz

Gericke, Lucas
Gerstenschläger, Lukas
Heuduck, Finny
Kehm, Mascha Marion Louisa
Luca, Rut Naomi
Menzel, Lotta Mariella
Remane, Tristan Alfred

Richter, Karl Frederik
Ruppel, Leandra Anastasia
Schnabel, Roland Pascal F.
Seidel, Jann-Niclas
Stilger, Max Thomas
Weichold, Marie
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5HR1
Klassenlehrerin: Frau Becker-Kerschl

D

Ackermann, Jerome
Ahmed, Hamda
Baron, Isabella
Beck, Laurin
Bickert, Leroy
Blöcher, Anna-Lena
Blodau, Max Gustav

Borell, Jason
Buczkowski, Malwina Amelia
Darmstädter, Lennox
Davis, Emilia
Doetsch, Cyrus
Dvorak, Lya
Guarascio, Luca

Hertzschuch, Jiepen Jolina
Hertzschuch, Joel Menowin
Hiller, Tim
Jusufovic, Larisa Saha
Oulghazi, Tasnim
Peschke, Katharina
Sadun, Diyar
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Schlottmann, Marie
Schmitt, Mika Leonard
Schüßler, Lennox Liam
Thiel, Erik
Wilcke Joost, Lukas

5HR2
Klassenlehrer: Frau Seyerle

D

Aita, Anna
Albeirouti, Hani
Albrecht, Lisa
Ballmert, Marie
Bickelhaupt, Lilli
Cansever, Ceyla
Hartmann, Luis

Hofmann, Laura
Ihle, Tamino
Kiefel, Madita Sabine
Knopp, Ole
Kreim, Tim Lukas
Krell, Enya
Lehr, Nita

Liebram, Selina
Lücke, Wilhelm
Monte, Maria Marta
Ogunloye, Moses
Polat, Liyan-Emir
Rettig, Stella
Schmidt, Karoline
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Specht, Joris Paul
Stober, Noah-Günther
Tischler, Julian
Tischler, Robin
Weiß, Caysie Jane
Wetmore, Luke

D
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Ehrungen in Zeiten von Corona
Die AES ehrt ihre Schülerinnen und Schüler
Vieles musste durch Corona entfallen, so auch die alljährlich am Schuljahresende stattfindende Ehrungsveranstaltung erfolgreicher
Wettbewerbsteilnehmer/-innen und verdienter Schüler/-innen der Albert-Einstein-Schule in Groß-Bieberau.
Für die stellvertretenden Schulleiterin, Petra Leutloff, ist und bleibt diese Würdigung jedoch eine Herzensangelegenheit, so dass
darauf keinesfalls gänzlich verzichtet werden konnte. So ging Martin Keller am jeweils letzten Schultag der Schülerinnen und
Schüler, der situationsbedingt für jeden Jahrgang ein anderer war, durch die Klassen und verteilte persönlich alle Urkunden und
Präsente, die teilweise vom Freundeskreis der AES finanziert wurden. Ohne Rahmenprogramm, ohne feierliche Reden, aber mit
ebenso viel Dankbarkeit und Anerkennung.

D

Geehrt wurden:
- die SchülerInnen des bereits seit über 20 Jahren bestehenden Schulsanitätsdienstes, die sowohl bei medizinischen Notfällen,
sowie bei den Bundesjugendspielen, Konzerten und sonstigen schulischen Großveranstaltungen stets in Bereitschaft und aus dem
Schulalltag nicht wegzudenken sind. Namentlich sind dies Johannes Jung, Max Stöhr, Jana Mira Kutscher, Lex Hugo Schönberger,
Valentin Wilken, Marlon Schütz, Henrik Speier und Johannes Speier.
- die Schul- und Kreissieger des Mathematikwettbewerbs der JS. 8: Wolf Merlin Fröhlich, Marina Schröder, Claudia Spuck, Marie
Heinevetter, André Herrmann, Maurice Herrmann, Yilmaz Kadem und Amy Lee Fröse.
- die Jahrgangsbesten. Im G-Zweig waren dies angefangen von JS 5 aufwärts Laetitia Minou Peter, Gregor Fröhlich, Luis Philipp
Mayer, Wolf Merlin Fröhlich, Sarah Sophie Wild, Mia Sophie Runkel, Sisse Eichner und aus der E-Phase David Wild. Im HR-Zweig
waren die Jahrgangsbesten Katharina Peschke, Maja Elisabeth Nick, Karistina Vetter, Jamilia Wagner, Nele GuiliaMüller und Laura
Tinz.
- die freiwilligen HelferInnen in der Mediathek, die u.a. dazu beitragen, dass diese auch während der Pausen geöffnet sein kann. Dies
sind: Alexey Klimov, Julian Meister, Jannik Peter Stephan, Julian Georg Stephan, Lia-Sophie Bohland, Lena Zoe Gütte, Lena Hedtke,
Ronja Elisabeth Clara Hund, Maja Elisabeth Nick, Ella Bianca Merg, Maja Luisa Merg, Ronja Mareike Schupp, Ronja Stefanowski,
Esther Veith und Jahanna Wasem.
- die Schülervertretung mit Julian Meister als Schulsprecher.
- der Büchereidienst: Justin Dominic Sperl, Miguel Andres Dones und Lea-Nadine Schiek.
- die PflegerInnen des Insekten-Terrariums und des Aquariums: Lilly Noelle Gießke, Jerome Güntner, Vadim Lorenz, Maja Luisa Merg,
Lilly Tschertner, Mia Leonie Weil, sowie Maximilian Ewald, Sebastian Ewald, Lara Finteis, Eliza Kube, Leo Peters, Elias Sicker und
Claudia Spuck.
- die SchülerInnen, welche die zweite hessenweite Runde der Mathematik-Olympiade erreichte haben: Leon Alexander Karach, Paul
Jakob Eller, Johannes Reitinger, Roland Schnabel, Philipp Fröhlich, Tamino Luis Braun, Johanna Wasem, Lion Heckelmann, Selene
Dobrat, Lara Finteis, Leo Heldmann, Lena Hedtke, Anna Abbing, Juilian Meister und Ronja Zimmermann.
- die Veranstaltungstechnik-AG: Miguel Andres Dones, Johanna Emling, Marc Müller, Simon Lukas Withelm, Marlon Zaschel, Jana
Melk, Lion Heckelmann, Robin Kim Timmermann, Julian Meister und Moritz Clement.
- sie Theatertechniker: Marlon Zaschel, Max Hach und Robin Kim Timmermann.
- der Gewinner des Vorlesewettbewerbs Tom Hoß.
- die erfolgreichen Teilnehmer der First Lego League: Alex Klimov, Leon Reinhardt, Lilly Marks, Tamino Braun, Luca Schwebel,
Salome Wack, Vadim Lorenz, Tobias Wieduwilt, Ronja Hund und Till Reinhardt.
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Viele Wettbewerbe, wie beispielsweise verschiedene Sprachzertifikate oder auch die Bundesjugendspiele, konnten durch Corona
nicht durchgeführten werden, und Vieles bleibt gewiss ungenannt, nicht aber unbemerkt.
Die AES ist geprägt von vielen engagierten Schülerinnen und Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern, die ihnen die Teilnahme an
schulischen Veranstaltungen und Wettbewerben erst ermöglichen. Gerade in Zeiten wie diesen rückt die Bedeutung dieses
schulischen Gemeinschaftssinns in besonderen Maßenins Bewusstsein, und so bekommt der Name der Schule eine ganz andere
Bedeutung: AES – Alle Ehren Sich!
Stefanie Klingler

D
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Der Schulsanitätsdienst
Der Schulsanitätsdienst an unserer Schule existiert seit 1997 in Zusammenarbeit mit den Johannitern. Er besteht aus ungefähr 10
Schulsanitätern, die sich freiwillig dazu bereit erklärt haben, die Ausbildung zum Sanitätshelfer zu machen.
Unterstützt und betreut wird der SSD von dem Jugendabteilungsleiter der Johanniter Dieburg und den Lehrern Frau Hornung und Herr
Vetter, welche in der Schule die Wünsche und Ideen an das Kollegium oder die Schulleitung weitergeben und den Schulsanitätern
beratend zur Seite stehen.
Hast du Lust Sani zu werden?

D

Dann schreibe uns eine E-Mail: SSD-AES@t-online.de

Du...
bist (bald) 14 oder älter
bist freundlich und hilfsbereit
bist ein zuverlässiger Teamplayer
kannst auch mal große Mengen an Blut sehen
(für die Ausbildung von Vorteil)
hast für die Ausbildung am Wochenende Zeit

Reinschreiben solltest du:
Deinen vollständigen Namen
Dein Geburtsdatum und dein Alter
Einen Grund für dein Interesse am Schulsanitätsdienst
Wenn du willst, deine Handynummer

Keine Sorge, die E-Mail kann nicht jeder lesen. Zugriff haben nur die Leiter des Schulsanitätsdienstes und die zuständigen Aufsichtspersonen. Von deinen Daten wird nichts weitergegeben.
Wie läuft die Ausbildung ab?
Unsere Schule bekommt zweimal im Jahr ein paar Plätze für den Lehrgang gestellt, die wir nach unserem Belieben verteilen können. Hast
du dich beworben und bist alt genug, schicken wir dir den Lehrgangsplan und alle weiteren Informationen zu und veranstalten ein Treffen
mit allen Lehrgangsteilnehmern unserer Schule.
An mehreren Wochenenden findet der Lehrgang dann von 9-16 Uhr an einer anderen Schule (meistens JWS in Roßdorf oder Aue in
Münster) statt.
Nach etwas mehr als 70 Stunden, in denen ihr alles lernt, was ihr wissen müsst, werdet ihr in Theorie und Praxis getestet. Dazu gehören
zwei realitätsgetreue Fallbeispiele, die Reanimation und eine Einzelprüfung, bei denen ihr euer Erlerntes umsetzen müsst.
Nach der Ausbildung gibt es dann noch die Eingewöhnungszeit, in der du den Alltag eines Schulsanitäters kennenlernst und den Ablauf an
unserer Schule erfährst.
Während deiner aktiven Zeit als Schulsanitäter sind zwei Fortbildungen im Jahr Pflicht, die jedoch nur jeweils einen Sonntag in Anspruch
nehmen und immer wieder interessant sind, „und das auch nach vier Jahren noch", berichtet die Leiterin des Schulsanitätsdienstes.
Solltest du noch Fragen haben oder bei einer Schulveranstaltung einen Sanitätsdienst benötigen, kannst du uns gerne schreiben:
SSD-AES@t-online.de
Petra Leutloff
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Empfang der Prüflinge nach Corona
Schön, wieder in der Schule zu sein!
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Es ist eine merkwürdige Zeit, die uns Corona beschert. Für die HR-Abschlussjahrgänge und die Abiturienten ist sie aber besonders
entbehrlich. Die letzten Stunden vor den Prüfungen sind entfallen, keine gemeinsamen Vorbereitungstreffen, keine
anschließenden Feiern… Zu ihren Prüfungen wurden sie daher besonders herzlich empfangen: liebevoll verpackte Tütchen mit
Nervennahrung sollten ihnen diesen besonderen Tag versüßen.
Doch auch den übrigen Schülerinnen und Schüler, die ihren Präsenzunterricht einmal die Woche wieder aufgenommen haben,
wurde mit einer kleinen Geste der Wiedereinstieg versüßt...
Schön, dass wir uns alle endlich wiedersehen!
Stefanie Klingler
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Die Abiturienten 2020
Das Abitur an der AES erfolgreich absolviert haben:
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Ahmed, Unib
Bergholz, Mona
Bertram, Lilli Amelia
Bickelhaupt, Jasmin
Blochius, Sascha Philipp
Böck, Marvin
Böck, Elin Aina
Bokler, Martha Marie
Brinkmann, Silvie
Büchler, Miriam Stefanie
Busch, Daniel
Drucktenhengst, Lisa
Eichner, Una
Ellsiepen, Luca
Fischer, Jule
Gerbig, Lisanne

Glaubrecht, Kristin
Gräf, Morten Sky
Hagedorn, Sophie Viola
Hechler, Katharina
Hedtke, Moritz
Heil, Karsten
Hövelmann, Lara
Junck, Georg Lucas
Jung, Nina
Jungfleisch, Fynn Henrik
Karwen, Meike Susanna
Keim, Jonas
Kiffe, Paula
Klein, Hendrik Sebastian
Koch, Jana
Kubis, Marvin

Lehmann, Nele Alyssa
Lingl, Nils
Lorenz, Lena Océane
Luh, Tobias Marwin
Makohl, Lewis Jeremy
Melcher, Denis
Müller, Dominik
Ojeda Lopez, John
Pektas, Melina Nadire
Peters, Kayla Sophia
Quintel, Oliver Alexander
Reich, Martina
Reinhard, Emily
Remppis, Ferdinand
Rittau, Niklas
Ruck, Joana

Inhaberin: Dorothee Ognjanoski
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Ruhland, Rabea
Schäfer, Jan
Schellhaas, Rica
Schellhaas, Julia
Schmidt, Jan-Philip
Schneider, Antonia Jule Miriam
Schnellbächer, Kim Aline
Schön, Paula
Selboja, Nikolas
Sufi, Brayan
Tauber, Lukas Noah
Tinz, Fabian
Uter, Larissa
von der Acht, Ava Andrea
Wißmann, Lukas
Ziegler, Kim Lea

Verabschiedung des letzten G8-Jahrgangs
Dieses Jahr ist alles anders. Das mussten besonders schmerzlich die diesjährigen Abiturientinnen und Abiturienten der AlbertEinstein-Schule in Groß-Bieberau erfahren. Obwohl die Abiturprüfungen selbst von Erfolg gekrönt waren, und alle Abiturientinnen
und Abiturienten die Reifeprüfung (teilweise mit exzellenten Ergebnissen) bestanden haben, so blieb doch Vieles, was untrennbar
mit dem Abitur verbunden war, wie beispielsweise der Abigag und der Abiball, auf den lange hingefiebert wurde, auf der Strecke.
Um so wichtiger war es Oberstufenleiterin Astrid Jungfleisch, dass für eine angemessene Verabschiedung wenigstens die
akademische Feier stattfinden konnte.
Unter strengsten Hygienemaßnahmen wurden tuto-riumsweise die Abiturzeugnisse in einem feierlichen Rahmenprogramm in der
kleinen Turnhalle der AES überreicht. Auch wenn nicht alle Programmpunkte der bisherigen Feiern aufgenommen werden konnten,
zum Beispiel konnten weder Vertreter der Goldenen Abiturienten, noch Vertreter der Gemeinde teilnehmen, so wurde dennoch
nicht auf die Abiturreden der Schulleitung, der Tutorinnen und Tutoren, der Abiturientinnen und Abiturienten sowie dem Beitrag
der Eltern verzichtet, und wie immer war dies alles sehr emotional. Wie sehr haben sich die Schülerinnen und Schüler doch in den
vergangenen acht Jahren entwickelt, und wie viel hat die Schule dazu beigetragen. Viele wurden für besonderes schulisches
Engagement ausgezeichnet und hinterlassen eine große Lücke, die hoffentlich bald wieder von Schülerinnen und Schülern anderer
Jahrgänge geschlossen werden kann, auch wenn dies zunächst schwer vorzustellen ist. Viele der Ausgezeichneten waren auch
Mitglieder der Schulband, die acht Stunden lang unermüdlich spielte, um die Feierlichkeit musikalisch zu umrahmen. Auf einem
Umtrunk im Anschluss war es nochmals möglich sich, nachdem man sich z.T. zuletzt im März gesehen hatte, zu verabschieden, und
um 22 Uhr endete schließlich auch die akademische Feier des letzten Tutoriums.
Was die Zukunft bringt, weiß keiner so genau. Viele Pläne, wie zum Beispiel Auslandssemester, wurden durchkreuzt, doch eines ist
sicher: mit dem Abitur in der Tasche eröffnen sich viele Möglichkeiten…
Stefanie Klingler
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Abiturrede der Schulleitung
Frau Jungfleisch und Frau Leutloff
Frau Jungfleisch:
Liebe Abiturientinnen, liebe Abiturienten, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste,
ich darf euch und Sie ganz herzlich zu dieser Zeugnisausgabe und offiziellen Verabschiedung begrüßen.
In diesem Jahr ist alles anders. Das merken Sie schon an der kurzen Anrede, denn es fehlen die goldenen Abiturienten, Vertreter der Stadt
und des Freundeskreises (sowie des Elternbeirats), da wir leider keine Gäste einladen durften. Umso mehr freue ich mich, dass
zumindest in diesem Rahmen, also tutorienweise, eine Verabschiedung stattfinden kann.

D

Frau Leutloff:
Das eine solche Verabschiedung stattfinden kann, bedarf es vieler Hände.
Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei der Schulband unter der Leitung von Herrn Vetter, die wir soeben gehört
haben.
Ebenso bei unserer Technik-AG, die bei wie immer für den guten Klang sorgt.
Bei meinen Kolleginnen und Kollegen, die für diese Veranstaltung situationsbedingt sehr viel zu organisieren hatten.
Mein besonderer Dank – für die diesjährige Durchführung des Abiturs – wie auch für die Vorbereitung der vier Entlassungsfeiern gilt für
ihr außerordentliches Engagement meiner lieben Kollegin und unserer Oberstufenleiterin Frau Astrid Jungfleisch.
Frau Jungfleisch:
Eigentlich folgt auf diese akademische Feier ein Abiball, auf den alle hingearbeitet, gespart und hin gefiebert haben. Aber wir
mussten in den letzten Wochen und Monaten viele Gewohnheiten aufgeben oder neu überdenken. Auch das Format dieser
Zeugnisübergabe folgt besonderen Regeln, Fotos mit Abstand, Zeugnisübergabe ohne Händedruck, …
Liebe Abiturient/-innen, euer Jahrgang hat unter bisher nie dagewesenen Bedingungen Abitur gemacht. Ihr habt einen Durchschnitt
von 2,41 erreicht. Es gibt ein Abiturzeugnis mit dem Ergebnis 1,0, insgesamt 13 Schülerinnen und Schüler schafften einen Abschluss
besser als 2,0. Und vor allem haben alle Abiturienten/Abiturientinnen die allgemeine Hochschulreife erlangt. Das kann sich sehen
lassen. Herzlichen Glückwunsch!
Herzlichen Glückwunsch an euch als Schülerinnen und Schüler, an eure Lehrerinnen und Lehrer, die euch vorbereitet haben, an eure
Eltern, die euch versorgt und unterstützt haben, sowie an alle, die mitgefiebert und mitgebangt haben.
Das Abitur ist ein Wendepunkt im Leben. Ihr steht am Anfang vor etwas Neuem. Vielleicht fühlt ihr euch noch nicht bereit für das
unbekannte Neue, vielleicht kribbelt in euch ein bisschen Angst. Aber seid gewiss, so wird es euch immer wieder in eurem Leben
gehen – und Vieles, wenn auch nicht Alles wird klappen. Ihr seid gut vorbereitet auf Ausbildung oder Studium und es stehen euch alle
Türen offen. Macht etwas daraus!
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Ihr habt eine lange Schulzeit hinter euch, habt lange mit euren Schulkameradinnen und -kameraden gemeinsam Schule erlebt. Diese
Konstellation des Zusammenlebens ist nun vorbei. Es kommen neue Menschen auf euch zu, neue Lebenssituationen. Ihr werdet sie
meistern und euch sicher oft an die Schule erinnern. Da gab es Schulfeste, Projektwochen, Klassen- und Studienfahrten und vieles
mehr! Behaltet vor allem die Erinnerungen an die Menschen im Herzen, die euch während der Schulzeit begleitet haben: eure
Mitabiturient/-innen, eure Lehrerinnen und Lehrer, die Sekretärinnen, die Hausmeister und auch die Schulleitung!
Liebe Eltern. Nun sind sie flügge! Gerade sind sie eingeschult worden, jetzt sind sie groß. Auch für Sie und für Ihre Familien stehen
neue Zeiten bevor. Bald werden Ihre Kinder das Haus verlassen. Das schmerzt und freut – das kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung
sagen. Nehmen Sie es nicht so schwer – freuen Sie sich mit Ihren Kindern über den tollen Abschluss und schließen Sie gemeinsam
einen neuen Lebensabschnitt an.
Dieses Jahr ist geprägt von vielen, auch traurigen Kon-junktiven: Wir hätten so schön feiern können, wir hätten schöne Tage gehabt,
wir hätten eine Mottowoche gehabt, wir wären nach Spanien gefahren, wir hätten Geschichten erzählen können.
Und so möchte ich das Grußwort beschließen mit ein paar Worten von Julia Engelmann, einer deutschen Schauspielerin, Poetry
Slammerin, Dichterin und Sängerin, über die Geschichten, die wir erzählen können und die wir gern erzählen.
Denn das Leben, das wir führen wollen, das können wir selber wählen
Also los!, schreiben wir Geschichten, die wir später gern erzählen.
Lass uns nachts lange wach bleiben, aufs höchste Hausdach der Stadt steigen,
lachend und vom Takt frei die allertollsten Lieder singen.
Lass mal an uns selber glauben, ist mir egal, ob das verrückt ist.
Der Sinn des Lebens ist Leben. Das hat schon Casper gesagt.
Let´s make the most of the night- Das hat schön Kesha gesagt.
Lass uns möglichst viele Fehler machen. Und möglichst viel aus ihnen lernen,
lass uns jetzt schon Gutes säen, damit wir später Gutes ernten.
Lass uns alles tun, weil wir können. Und nicht müssen,
jetzt sind wir jung und lebendig, und das soll ruhig jeder wissen!
Das Leben, das wir führen wollen, wir können es selber wählen.
Also los, schreiben wir Geschichten, die wir später gern erzählen!
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Die Realschüler Abschlussklasse 2020
Die Realschule an der AES erfolgreich absolviert haben:

D

10R1:
Ley, Christine Alicia
Arras, Tom
Merg, Ella Bianca
Bock, Jonathan
Munoz, Jhoan Alejandro
Daniel, Celine
Neumann Alvarez, Robert-J.
Enders, Tobias
Pektas, Ceren
Furrey, Simon
Sauer, Christopher
Gorr, Louis Luke
Vogt, Edda Patricia
Hock, Alisha Curly
von Stein, Tim
Hornung, Nina
Ziegler, Til
Jonas, Lea Sofie
Kadem, Yildiz Elke
Köse, Zara
Künstler, Manya-Loredana-S.
Kurtzke, Denise Lara Jacqueline

10R2:
Allmann, Leonard
Amann, Luca Maxim
Bickelhaupt, Lea Marie
Brauer, Celine Sydney
Breid, Charlotte Elisabeth
Dones, Miguel Andres
Fischer, Jill
Führer, Malaika Chalisa
Gülec, Nazlican
Hernandez Allmann, Abeja
Hofmann, Felix
Koffi, Maria Christina
Marx, Jasmina

Die Hauptschüler Abschlussklasse 2020
Die Realschule an der AES erfolgreich absolviert haben:
Aydemir, Hazal
Bouma, Jonás
Gelvikh, Waldemar
Götz, Fabian
Gülec, Ayse Nur
Phaka, Hatsamon
Reinecke, Maximillian
Witteck, Fabian
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Maurer, Lisa Arwen
Müller, Cedric Elias
Müller, Jan
Pektas, Emre
Reemts, Finn Jakob
Schamari, Leonie
Schieck, Lea-Nadine
Schwörer, Marie
Silhanek, Maurice Leon
Spalt, Laura
Sperl, Justin Dominic
Thiessen, Lena
Winter, Simon

Rede zur Abshlussfeier Realschul-und Hauptschulzweig
Frau Kaffenberger
Liebe Absolventinnen und Absolventen, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Anwesende,
ich freue mich, Sie heute zur Abschlussfeier des Haupt- und Realschulzweiges begrüßen zu dürfen. Wir bedauern, dass dieses Jahr
einige wichtige Gesichter fehlen, u.a. Vertreter der Stadt und des Freundeskreises, da wir keine Gäste einladen durften. Trotz dieser
Umstände freut es mich, dass wir in diesem kleinen Rahmen zusammen hier sein können.
Bei den Überlegungen, welches Thema für eine Rede in dieser ungewöhnlichen Zeit angemessen wäre, habe ich mich an dieses
Refrain eines Liedes erinnert …
One day, baby, we'll be old, oh baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told
(Asaf Avidan)
„Eines Tages werden wir alt sein und an all die Geschichten denken, die wir hätten erzählen können.“
Wahrscheinlich ist das Wort „alt“ viel zu weit weg für Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, aber gerade die letzten Wochen haben
gezeigt, wie aus unseren Geschichten, die wir gerne erzählt hätten, ganz schnell und unerwartet, ungewollte Konjunktive werden.
Die Geburtstagsfeier, die wir eigentlich hätten oder der Urlaub, in dem wir wären.
Die Zeit ist verstrichen und wir können sie auch nicht mehr zurückholen und so wird einem deutlich, dass man nicht unendlich davon
hat und der Satz „ das mache ich irgendwann“ auch manchmal zu „niemals“ führt.
Dinge lassen sich nicht unendlich verschieben, manchmal unabhängig, manchmal aber auch abhängig von Alter und Gesundheit.
Ebenso ist die Freiheit, die wir kennen, nicht selbstverständlich und sollte deshalb genutzt werden.
Und Wofür? Die eigenen Geschichten zu erleben und sie später gerne zu erzählen!
Einer dieser Geschichten, die trotz dieser Zeit nicht im Konjunktiv steht, ist euer Abschluss: als Ende einer erlebten und Anfang einer
neuen Geschichte.
Und wir freuen uns, dass wir nicht den Konjunktiv benutzen müssen, um Euch zu sagen „wir hätten Euch gerne verabschiedet“,
sondern Euch heute und hier zu Eurer Leistung gratulieren zu können und Euch unsere Wünsche mitzugeben:
Habt die Offenheit und die Neugier, weite Schritte zu gehen, um neuen Dingen zu begegnen.
Habt den Mut Fehler zu machen und daraus zu lernen, denn ihr habt nichts zu verlieren, nur zu gewinnen.
und habt die Kraft, so zu sein, wie Ihr sein möchtet, nicht wie man Euch gerne hätte, um Eure eigenen Geschichten gestalten zu
können!
Und wir werden uns freuen, ab und zu etwas von Euren neuen Geschichten mitzubekommen.
Alles Gute
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Ehemalige Schüler der AES
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Im vorliegenden Jahresbericht kommen drei ehemalige Schüler zu Wort, die alle drei in den
Leistungskursen Mathematik und Physik ihr Abitur abgelegt haben und für entsprechende
und doch recht verschiedenartige Berufe in Darmstadt studiert haben: Werner Vierheller
(Abi 1976), Wolfgang Helm (Abi 1981) und Gerd Lautenschläger (Abi 1982)
Alle drei haben aber auch ein gemeinsames Hobby: Sie sind hochmusikalische „VollblutMusikanten“. Ihre musikalische Ausbildung basiert auf OStR Georg Schaffnit, der nach 1945
den Aufbau der musikalischen Arbeit in Groß-Bieberau mit Chor und Orchester leitete sowie
27 Jahre lang an der AES Musik unterrichtete.
Die drei Ehemaligen spielen in der Trachtenkapelle des Odenwaldklubs Reichelsheim Akkordeon,
Bassgeige sowie Klarinette und Akkordeon.
Diese Kapelle richtete die musikalische Umrahmung des Festakts „100 Jahre Albert-Einstein-Schule“ am
1. Mai 2000 aus.
V.l.: Werner Vierheller, Wolfgang Helm (Bass), Gerd Lautenschläger

Wolfgang Helm
Dipl.-Ing., Bensheim, früher: Reichelsheim, Abi1981,Tutorium Herzbach
Nach 4 Jahren Grundschule in meinem Geburtsort Reichelsheim und 3 Jahren als Versuchskaninchen an einer Integrierten Gesamtschule kam ich 1975 mit Beginn des 8. Schuljahres ans Gymnasium Groß-Bieberau. Das war in manchen Fächern schon eine Herausforderung, da die Lehrinhalte stark ab-wichen und die Leistungsansprüche deutlich höher waren. Aber mit Unterstützung der
Lehrer hatte ich die Anfangsschwierigkeiten rasch überwunden. Allerdings war ich einer
der wenigen Schüler aus dem oberen Gersprenztal in meinem Jahrgang, sodass ich mich
manchmal schon allein fühlte.
Ich habe mich zu diesem Zeitpunkt schon stark für die Elektrotechnik interessiert und war
ein begeisterter Bastler. OStR Gerd Schwinn, der mich durch meine Mitgliedschaft in der
Reichelsheimer Trachtengruppe gut kannte, kam auf die Idee, ich könnte doch die
Physiksammlung warten und die Geräte und Versuchsaufbauten bei Bedarf reparieren.
Das habe ich gerne übernommen und konnte mir so ein paar Mark verdienen und ein
wenig zu einem abwechslungsreichen Physikunterricht beitragen. Aufgegeben habe ich
diese Tätigkeit erst mit Abschluss des Studiums und Eintritt ins Berufsleben 1988.
Spätestens mit Eintritt in die Oberstufe war klar, dass ich mein Hobby zum Beruf machen
würde. So habe ich mit Leistungskursen Physik und Mathematik auf das Studium der
Elektrotechnik hingearbeitet.
Im Tutorium Herzbach (Physik) waren wir 16 Jungen, im etwas größeren Mathe-LK gab es
immerhin 2 Mädels.
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Diese traurige Quote hat sich im Studium fortgesetzt. Im Grundstudium Elektrotechnik an der TH (heute TU) Darmstadt waren wir
über 400 Erstsemester, davon vielleicht 5 Frauen. Nach dem Vordiplom habe ich die Vertiefungsrichtung „Elektromechanische
Konstruktionen“ gewählt. Heute sagt man dazu Mechatronik, aber das Wort gab es damals noch nicht. Das Format dieser Studienrichtung, die neben fachlicher Wissensvermittlung mit Methodiken und praktischer Teamarbeit auf das spätere Berufsleben
vorbereitete, war damals an einer Universität einzigartig und lag mir sehr gut.
Nachdem ich das Diplom in der Tasche hatte, trat ich eine Stelle als Ingenieur in der Grundlagenentwicklung der Mannheimer Firma
Pepperl+Fuchs an, einem mittelständischen Spezialisten für Automatisierungstechnik. Dort fühle ich mich immer noch wohl und
trage mittlerweile die Verantwortung für eine Business Unit mit 300 Mio € Umsatz. Dabei unterstützen mich rund 250 Mitarbeiter,
überwiegend Ingenieure, an 7 Standorten weltweit. Einen Lötkolben oder ein Oszilloskop habe ich schon lange nicht mehr angefasst. Meine Werkzeuge heißen heute Excel, Powerpoint, Outlook und Videokonferenzsystem. Insofern ist mein ursprünglicher
Traum, mein Hobby zum Beruf zu machen, nur kurzzeitig in Erfüllung gegangen. Aber das bedauere ich nicht, denn die Zusammenarbeit mit Menschen aus vielen unterschiedlichen Kulturkreisen (Badener, Pfälzer, Berliner, Amerikaner, Asiaten…) ist schon spannend und abwechslungsreich.
Einem Hobby bin ich allerdings treu geblieben, nämlich dem Musizieren. Als die Trachtengruppe plante, 1978 eine Spielfahrt in die
USA zu unternehmen, fehlte ein Bassist. Gerd Schwinn fragte mich damals, ob ich nicht Lust hätte, Bass spielen zu lernen und
mitzukommen. Ich habe nicht lange überlegt und die Chance ergriffen, als 16-Jähriger eine Reise durch die USA zu machen. Das war
damals schon noch etwas Besonderes. Wenn ich auch schon seit vielen Jahren in Bensheim wohne, bin ich diesem Hobby und der
Reichelsheimer Trachtengruppe treu geblieben.
Dr. Gerd Lautenschläger
Dipl.-Physiker, Steinau, Abitur 1982, Tutorium Hans-Jürgen Krell
Als Schüler im Tutorium Heinz-Jürgen Krell hatte ich die Leistungsfächer Mathematik und Physik.
Offensichtlich war Herrn Krell die Darstellung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Sachverhalte hinreichend gut gelungen,
um in mir das Verlangen zu wecken, mich nach erfolgtem Schulabschluss noch intensiver mit diesen
Disziplinen zu befassen. Der Entschluss, Physik zu studieren, war also relativ schnell gefasst. Bevor es
allerdings zu den Stätten der universitären Bildung gehen konnte, war noch die Wehrpflicht zu erfüllen.
Ich gehöre zur Generation der W15er, die 15 Monate Grundwehrdienst zu leisten hatte. Die Wehrdienstzeit selbsthabe ich in eher angenehmer Er-innerung. Da ich nebenamtlich als Organist und Chorleiter
für die Kirchengemeinde Brensbach tätig war, war es auf Betreiben des damaligen Brensbacher
Pfarrers Eckahard Kußmann, gelungen, mir einen Einsatzort in Heimatnähe zu beschaffen, so dass ich
über die gesamte Wehrdienstzeit als Richtfunker in Mannheim stationiert war.
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Der Studienbeginn war im Oktober 1983, etwa zeitgleich mit meiner ersten Berührung mit der Trachtengruppe des OWK Reichelsheim, deren Musikgruppe ich heute noch angehöre. Letzteres muss ich erwähnen, da Gerd Schwinn, der Gründer und sehr langjährige Leiter dieser Trachtengruppe, Korrelationen sieht, zwischen musischen und naturwissenschaftlichen Interessen. Da er in der
Redaktion des vorliegenden Schriftwerks noch heute für die Berichte ehemaliger Schüler der AES zuständig ist, hat er diese Position
genutzt, um mit mir und zwei weiteren Trachtengruppenkameraden, die ein in Teilen ähnliches Interessenprofil wie ich aufweisen,
einen Beitrag zur Erhärtung seiner These zu leisten.
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Das Studium an der Technischen Hochschule (hute TU) Darmstadt ging planmäßig über die Bühne, aus heutiger Sicht vielleicht
etwas zu planmäßig. Es wäre sicher kein Fehler gewesen, einmal ein Urlaubssemester zu nehmen, um etwas auszuprobieren, etwa
zu versuchen, mit einer eigenen Idee Geld zu verdienen. Wirtschaftlich wäre dies für mich kein Problem gewesen, da ich bei meinen
Eltern in Vollpension wohnte und für den Rest mit meinen schmalen Einkünften aus privatem Musikunterricht und kirchlichem
Orgelspiel zurechtkam. Der Unterhalt für meinen Renault R4 und hin und wieder ein Bier oder einen Ebbelwoi waren jedenfalls
immer drin. Mein Physikdiplom absolvierte ich nach 12 Semestern im Herbst 1989 am Institut für Festkörperphysik der TH Darmstadt
bei Professor Wipf mit einer Arbeit über Eigenschaftsänderungen der Formgedächtnislegierung NiTi bei Einlagerung von Wasserstoffzwischengitteratomen. Mindeststudienzeit waren damals 10 Semester, aber für einen Experimentalphysiker, der mit der Tücke
des Objektes zu kämpfen hat, mit Materialien, die nicht immer vorhanden sind, mit Apparaturen, die kaputt gehen können etc.,
waren 12 Semester gar nicht so schlecht. Dies fand auch mein Professor, so dass er mich weiterempfahl zu Professor Fueß, dem
Leiter des damals im Aufbau befindlichen Instituts für Materialwissenschaft, der über offene Stellen als wissenschaftlicher Mitarbeiter verfügte. Mit Prof. Fueß wurde ich handelseinig und so kam es, dass ich eine Stelle am Institut Laue-Langevin in Grenoble erhielt.
Spätestens jetzt fällt mir auf, dass ich noch nicht erwähnt habe, dass ich mich zwischenzeitlich nicht nur mit Physik und Musik
befasst hatte, sondern dass es mir auch gelungen war, eine Frau zu finden, wobei auch hier musikalische Interessen eine Rolle
spielten. Kennen gelernt haben wir uns nämlich im evangelischen Posaunenchor Gadernheim, in dem wir beide mitspielten und
Christiane der einzige weibliche Teilnehmer war. Dies war überhaupt das wichtigste und auch nachhaltigste Ereignis meines
Lebenslaufs seit dem Abitur, denn inzwischen sind wir 30 Jahre verheiratet. Christiane musste natürlich mit dieser Stelle in Frankreich einverstanden sein, sollte unsere Beziehung nicht auf ein paar wenige Treffen im Jahr reduziert werden. Dies war glücklicherweise der Fall. Wir heirateten und zogen als frisch vermähltes Ehepaar nach Grenoble. Mein bei Studienrätin Edith Keller, meiner
Klassen- und Französischlehrerin von der 7.bis zur 10. Klasse, erlerntes Französisch war auf jeden Fall ausreichend, um in Grenoble
den Einstieg zu finden. Christiane besuchte einen Sprachkurs für Ausländer an der Grenobler Universität, der sie sehr schnell in die
Lage versetzte, umgangssprachlich mitzuhalten. Es erstaunt mich bis heute, wie schnell das Erlernen einer Sprache gehen kann,
wenn man im Land von morgens bis abends damit konfrontiert wird.
Für meine beruflichen Belange, war Französisch nicht so bedeutsam wie im privaten Bereich, da im internationalen wissenschaftlichen Umfeld natürlich Englisch die dominierende Sprache ist. Auch gab es am Institut Laue-Langevin, das ursprünglich ein deutschfranzösisches Gemein-schaftsprojekt war, viele deutsche Wissenschaftler, so dass dort auch viel deutsch gesprochen wurde. Das
Institut Laue-Langevin betreibt den größten europäischen Forschungsreaktor für Neutronenstreuung.
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In seiner unmittelbaren Nähe befindet sich auch das ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) die größte multinationale
Einrichtung für Synchrotronstrahlung in Europa. Als wir Anfang 1990 nach Grenoble kamen, war das ESRF allerdings gerade erst im
Bau und es war noch nicht viel zu sehen. Meine Aufgabe am Institut war es, mit Hilfe von Neutronenstreuung an Pulverproben und
Einkristallen magnetische Ordnungsvorgänge des Hübnerits zu untersuchen, einem Mineral mit der chemischen Zusammensetzung MnWO4. Die wissenschaftliche Arbeit in einem angenehmen Umfeld freundlicher Kollegen aller Altersklassen ging recht gut
voran, so dass ich nach 3 Jahren genügend Ergebnisse zusammen hatte, um im Februar 1993 am Fachbereich Physik der Technischen
Hochschule Darmstadt zu promovieren. Unser Aufenthalt in Grenoble war für meine Frau und mich aber nicht nur wissenschaftlich
sehr fruchtbar. In dieser Zeit kamen auch unsere beiden Kinder, Max und Anne, zur Welt.
Nach der Promotion stellte sich die Frage, wie die berufliche Laufbahn weitergehen sollte. Meine Stelle lief Ende 1993 aus und es
musste Ersatzgefunden werden. Als eingefleischter Odenwälder war es mir eigentlich wichtig, wieder in unsere Gegend zurückzukehren, während Christiane sich durchaus auch mit einem Verbleib in Frankreich hätte anfreunden können. Bestimmend war
letztendlich die Frage, wo findest Du überhaupt eine Anstellung. Wie ich schnell merkte, musste ich mich von der Vorstellung einer
odenwaldnahen Verwendung zunächst lösen, auch europaweit gestaltete sich die Arbeitssuche außerhalb des wissenschaftlichen
Bereichs als äußerst schwierig. Überall gab es Einstellungsstopps und auch über Beziehungen war nichts zu machen. Die Erlösung
brachte schließlich ohne jegliche Bewerbung meinerseits der Anruf eines ehemaligen Doktoranden des Instituts für Festkörperphysik, den ich aus meiner Darmstädter Diplomandenzeit kannte. Dieser hatte mittlerweile im Bereich der Anwen dungssoftware SAP
Fuß gefasst und arbeitete nun für einen Firmengründer im SAP-Umfeld. Er fragte mich, ob ich Interesse hätte, bei ihnen in Bensheim
mitzumachen.
Angesichts der ernüchternden Erfahrungen auf dem privatwirtschaftlichen Arbeitsmarkt ließ ich mir das nicht zweimal sagen und so
kam es, dass wir im Dezember 1993, nun ausgestattet mit zwei Kindern, wieder im Odenwald eintrafen und ich als damals dritter
Festangestellter meine Arbeit in Bensheim aufnahm. Der Rest ist nun schnell erzählt, da ich in dieser Firma, die Zusatzsoftware für
SAP-Systeme herstellt, heute noch arbeite. Mit aktuell rund 40 Mitarbeitern sind wir nicht gerade zum Megakonzern geworden, so
dass es mit einer großen Karriere und einer Stelle als Europamanager nichts wurde. Immerhin
ernährt uns dieser Arbeitsplatz, erlaubt ein Leben im idyllischen Odenwald und lässt noch genügend
Freiraum für private Aktivitäten.
Meine Frau und ich sind inzwischen Großeltern und haben weiterhin vor, nicht zu sehr auf den
Mainstream zu hören, sondern mit einer guten Portion Gottvertrauen, eigenkreativ aus allen
Situationen, die das Schicksal noch bereithält, das Beste zu machen.
Werner Vierheller
Principal Consultant, Fränkisch-Crumbach, Abitur 1976, Tutorium Schwinn
Schon in der 6.Klasse hatte ich den Wunsch Mathematiklehrer zu werden. Ich habe Mathematik in
der Schule immer sehr gerne gemacht und hatte auch immer tolle Mathematik-Lehrer, die für mich
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Vorbild waren.
In meiner Jugend habe ich sowohl in der Schule als auch in der Trachtengruppe Reichelsheim Freunde fürs Leben gefunden.
Im Gymnasium in Groß-Bieberau hatten wir zum Glück sehr engagierte Lehrer, die für uns jedes Jahr eine Klassenfahrt organisierten.
Neben unzähligen Wander- und Studientagen haben wir mehrtägige Fahrten nach Lauterbach, Titisee, München und eine Rundreise durch das ehemalige Jugoslawien durchgeführt. In der Kurzschule Baad im Kleinwalsertal waren wir sogar 4 Wochen zum Ski
fahren. Alle diese erlebnisreichen Ausflüge und unzählige Partys in der Tanzbar in Wersau („Beim Hurie“) haben uns zu einer tollen
Truppe zusammengeschweißt. Seit dem Abitur sehen wir uns min-destens einmal im Jahr zu einem Tutoriums-/Jahrgangs-treffen
oder zum Abiturstammtisch 1976.
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In der Trachtengruppe Reichelsheim habe ich einen Verein gefunden, in dem ich vielen meiner Hobbys nachgehen kann. Seit 1972
spiele ich Akkordeon in der Musikgruppe, tanze zusammen mit meiner Frau Gertrud bei den Volkstänzern, singe im gemischten
Chor, mache Sport in der Volleyballgruppe und habe etliche Skifreizeiten organisiert sowie an un-zähligen Fahrten teilgenommen.
Mit der Trachtengruppe haben wir schon viele Länder bereist: u.a. Italien, Frankreich, Österreich, Schweiz, Schottland, USA.
Nach dem Abitur habe ich zunächst meinen Wehrdienst bei den Fernmeldern in Koblenz angetreten. Das war zunächst nicht
einfach, 15 Monate, getrennt von Familie und Freunden, mit fremden Leuten und nicht immer angenehmen Vorgesetzen zu
überstehen. Sehr schnell habe ich aber auch unter meinen Kameraden neue Freunde gefunden und diese Zeit gut überstanden.
Unmittelbar nach dem Wehrdienst konnte ich mein Studium „Mathematik und Sport für das Höhere Lehramt an Gymnasien“ in
Darmstadt beginnen. Mathe und Sport eine tolle Kombination, die ich vermutlich wieder wählen würde. Nach der Mathevorlesung
ins Stadion zum „Auspowern“, das war optimal, um den Kopf wieder frei zu be-kommen. Das Sportstudium gab mir die Möglichkeit
in unzählige Sportarten rein zu schnuppern und hat bis heute mein Freizeitverhalten stark geprägt. Während mir die Schulmathematik immer Spaß gemacht hat, war das Mathe-Studium eher ein Quälerei, die ich nur durchgebissen habe, um auf dem Arbeitsmarkt
bessere Chancen zu haben.
Das hat sich später auch bestätigt. Im 4.Semester bekam ich vom Kultusministerium eine Mitteilung, dass ich nicht mit einer
Lehrerstelle nach dem Studium rechnen könne und dass ich überlegen sollte, einen anderen Beruf zu wählen. Ich habe dennoch das
Studium mit Erfolg abgeschlossen und nach einer tollen Referendarzeit am Gymnasium in Michelstadt das zweite Staatsexamen
abgelegt. Der Lehrerberuf hätte schon sehr gut zu mir gepasst.
Nun stand ich da mit dem ersten und zweiten Staatsexamen, mittlerweile sehr glücklich verheiratet, eine 1-jährige Tochter und keine
Aussicht auf eine Einstellung als Lehrer.
Zufälliger Weise habe ich im Darmstädter Echo ein Stellenangebot der Tonbeller AG in Bensheim Auerbach gefunden. Die Firma
suchte Programmierer mit Kenntnissen in der Programmierung oder guten mathematischen Fähigkeiten. Das Mathe-Studium und
meine pädagogischen Fähigkeiten haben mir geholfen dort meinen ersten Job zu bekommen.
Ich startete zunächst im Operating und habe mir nebenbei erste EDV-Kenntnisse und Programmierfähigkeiten angeeignet. Da die
„echten“ Programmierer keine Schulungen für unsere Kunden halten wollten, bekam ich den Auftrag, Schulungs-unterlagen und
ein Schulungskonzept zu entwickeln. Daraus ist später eine ganze Abteilung mit mehreren Mitarbeitern entstanden.
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Parallel zu den Schulungen haben wir unsere Kunden vor Ort bei der Nutzung unserer Werkzeuge unterstützt. In der Anfangsphase
war das die von uns entwickelte Programmiersprache Siron. Im Jahr 2002 haben wir dann begonnen mit unseren Tools auch
Applikationen zur Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität zu entwickeln. Wir helfen Banken, Versicherungen und
Industrieunternehmen, Compliance-Pflichten zu erfüllen und Reputationsschäden zu vermeiden.
Aktuell unterstützen wir unsere Kunden bei der Suche nach illegal beantragten Corona Soforthilfen, bei der Erkennung und Vermeidung von Betrugsmuster wie „Phishing“, „Enkeltrick“ und „Lastschriftreiterei“ sowie Steuerhinterziehung, Bestechung und
Terrorismus Finanzierung.
Im Jahr 2014 haben wir nach einem großen international tätigen Partner gesucht, um auch weltweit operierende Banken unterstützen zu können. Aus der geplanten Partnerschaft ist jedoch eine Übernahme durch FICO geworden.
Das amerikanische Software-Unternehmen FICO mit Sitz in San Jose (Kalifornien) ist ein führender Anbieter von Predictive Analytics
und Softwarelösungen für das Entscheidungsmanagement. FICO nutzt Big Data und ausgereifte mathematische Algorithmen zur
Erstellung hochwertiger Prognosen zum Kundenverhalten. Die Lösungen integrieren Open-Source-Standards und sind sowohl als
Installation vor Ort als auch in der Cloud verfügbar.
Nun bin ich schon seit 1984 für dieses Unternehmen tätig und werde wohl auch die verbleibenden 3 Jahre bis zum Rentenbeginn
dort bleiben. Meine Aufgaben sind und waren immer sehr vielfältig und interessant. Ich habe viele Freiheiten bei der Gestaltung und
Organisation meiner Tätigkeiten. Diese umfassen Beratung, Schulung, Programmierung, Projektmanagement und vieles mehr in
einer angenehmen Umgebung mit tollen Kollegen.
Privat bin ich glücklich verheiratet, wir haben 2 erwachsene Kinder, ich bin immer noch gerne und aktiv in der Trachtengruppe des
OWK Reichelsheim und treffe mich regelmäßig mit Freunden aus der Schule.
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Einsteins Lehrkräfte
und Mitarbeiter

Die Lehrkräfte an der Albert-Einstein-Schule im Schuljahr 2019/2020

Funktionsträger der AES 2019/20
Schulleiter/-in:
Herr Dr. Grosch
ab 01.06. Frau Schachtsiek (kommissarisch)
Stellvertretende Schulleiterin:
Frau Leutloff
Leiterin der gymnasialen Oberstufe:
Frau Jungfleisch
Leitung des Gymnasialzweiges:
Herr Hofmann (kommissarisch), im neuen Schuljahr N.N.

E

Leitung des Fachbereichs I:
Herr Müller, ab Mai 2020 Herr Köster (kommissarisch)
Leitung des Fachbereichs II:
Herr Lumpe, im neuen Schuljahr Frau Brand (kommissarisch)
Leitung des Fachbereichs III:
Herr Keller
Leitung des H/R-Zweiges:
Frau Seyerle & Frau Kaffenberger (kommissarisch)

Das Kollegium der AES 2019/20
Ayten Akdogan
Rektorin

Dagmar Ast
Studienrätin

Leiterin Ganztagsangebote, Berufsund Studienorientierung (BSO)

Kommit-Beraterin

Fächer
Französisch
Geschichte

Fächer
katholische Religion
Mathematik

Steffen Baensch
Oberstudienrat

Kai Baltzer
Sozialpädagoge

Millstadt-Austausch
China-Austausch

Betreuung Ganztagsangebote
Sport und Psychomotorik in
soz.päd. Arbeitsfeldern
Schulmediator
Jugendmedienschutzberater

Fächer
Englisch
Geschichte
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Antje Bayer
Studienrätin

Dagmar Becker-Kerschl
Angestellte Lehrkraft

Fachsprecherin Spanisch (G)

IB-Koordinatorin

Fächer
Französisch
Spanisch

Fächer
Englisch
Französisch

Till Beier
Oberstudienrat

Gabi Böhm
Studienrätin

Fachsprecher Physik (G),
LMF-Bücherei, „Hoffotograf“
Fächer
Englisch
Physik

Fächer
Englisch
Mathematik

Brigitte Bormann
Oberstudienrätin

Sophia Brand
Studienrätin

Schulsportleitung

Kommit-Beraterin
Fachsprecherin Geschichte (G)
kommissarische FB II-Leitung

Fächer
Chemie
Sport

Fächer
Evangelische Religion, Geschichte
Amrei Conrad
Studienrätin

Meike Buxmann
Oberstudienrätin
Abordnung von der DKSS
Reinheim

Fächer
Darstellendes Spiel
Deutsch
Französisch

Fächer
Deutsch
Englisch
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Frederik Coutandin
Studienrat

Nicola Coutandin
Studienrätin

Fachsprecher D (G)

Kommit-Beraterin

Fächer
Deutsch
Englisch

Fächer
Englisch
PoWi

Ulrike Després
Oberstudienrätin

Robin Dietz
LiV

GrundschulKooperation

E

Fächer
Deutsch
Englisch

Fächer
Deutsch
Ethik

Dr. Robert Dunkel
Studienrat

Nathalie Esteban-Jimenez
Lehrerin

Fachsprecher Chemie
Fächer
Chemie
Physik

Fächer
Biologie
Mathematik
Nawi

Sabine Estève-Hellmann
Angestellte Lehrkraft

Andrea Fischer
Theaterpädagogin
freie Mitarbeiterin für Darstellendes Spiel

Fächer
Französisch
Spanisch
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Ingeborg Fischer
Vertretungskraft

Ute Fischer-Heister
Realschullehrerin

Fächer
Arbeitslehre
Kunst
Dr. Martin Grosch
kommissarischer Schulleiter

Heike Gehrisch
Oberstudienrätin
seit 18.02.19 abgeordnet an die
Ernst-Göbel-Schule, Höchst
Fächer
Biologie
Chemie

Fächer
PoWi,
Geschichte

Felix Heidrich
Studienrat a. P.

Annette Heimburger
Lehrerin
Fachsprecherin Deutsch (HR)

Fächer
Geschichte
Mathematik

Fächer
Deutsch
Katholische Religion

Bodo Heinz
Oberstudienrat

Tina Helm
Studienrätin

Fachsprecher Biologie (G)
MINT-Beauftragter
Fächer
Biologie
Chemie

Fächer
Biologie
Ethik
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Heiko Herzig
Studienrat

Petra Hess
Lehrerin

Drogenprävention, Verkehrsbeauftragter, Kommit-Berater
Fächer
PoWi
Sport

Fächer
Biologie
Englisch

Dirk Hoffmann
Oberstudienrat

Reiner Horneff
Vertretungskraft

Orchesterleitung
Streicherklassen
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Fächer
Deutsch
Musik

Fach
Sport
Astrid Jungfleisch
Studiendirektorin
Oberstufenleiterin

Sandra Horneff
LiV (G), ab 01.05.19

Fächer
Biologie
Geschichte

Fächer
Chemie
Mathematik
Physik
Sport

Sandra Kaffenberger
Lehrerin

Martin Keller
Studiendirektor

Fachsprecherin Englisch (HR)
kommissarische HR-Zweigleitung

Leiter Fachbereich III

Fächer
Deutsch
Englisch

Fächer
Mathematik
Physik
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Marko Kepper
LiV

Elisabeth Kilian
Studienrätin
Fachsprecherin Mathematik (G)

Fächer
Erdkunde
Sport

Fächer
Chemie
Mathematik

Lisa Klahm
Studienrätin

Stefanie Klingler
Oberstudienrätin
Pressearbeit

Fächer
Englisch
ev. Religion

Fächer
Englisch
Französisch

Angela Kniewasser
Lehrerin

Torsten Knöß
Lehrer

Fachsprecherin Geschichte (HR)

Fachsprecher Mathematik (HR)

Fächer
Deutsch
Geschichte

Fächer
Mathematik
Sport

Rainer Köster
Oberstudienrat

Cathrin Krippendorf
Instrumentallehrerin

Fachsprecher Ethik,
kommissarische FBI-Leitung
Fächer
Deutsch, Ethik
PoWi
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Caroline Kuschnereit
Studienrätin

Gabriele Laube
Studienrätin
Fachsprecherin Informatik (G)

Fächer
Deutsch
Geschichte

Fächer
Informatik
Mathematik

Felix Lehr
LiV

Gudrun Leuffen
Oberstudienrätin
Polenaustausch
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Fächer
Biologie
Sport

Fächer
Deutsch
Geschichte

Petra Leutloff
Direktorin

Annette Liebel-Kappes
Studienrätin

stellv. Schulleiterin
Fächer
Chemie
Mathematik

Fächer
Biologie
Deutsch

Marcus Lumpe

Christina Lurz
Studienrätin

FBII-Leitung

Fächer
Deutsch
Englisch

Fächer
k. Religion
Latein
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Bianca Maschemer
Lehrerin

Christiane Meier
Studienrätin

Fächer
Geschichte
Kunst

Fächer
Französisch
Latein

Klemens Mieth
Fachlehrer

Olaf Mönch
Oberstudienrat
Fachsprecher DS (G)
Fächer
Darstellendes Spiel
Deutsch, Spanisch
Katholische Religion

Fächer
Arbeitslehre
Katholische Religion

Kerstin Niedermeier
Lehrerin

Jochen Müller
Studiendirektor
Leiter Fachbereich I

Fachsprecherin Chemie (HR)

Abordnung an die LehrkräfteAkademie
Fächer
Deutsch, Englisch

Fächer
Chemie
Sport

Anette Orth
Oberstudienrätin

Manuela Pantke
Schwimmlehrerin

Leiterin Ganztagsangebote,
Fachsprecherin Erdkunde,
Verbindungslehrerin, Teilabordnung an das Studienseminar
Fächer
Darmstadt
Biologie, Erdkunde
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Athanasia Papadopoulou-Poth
Oberstudienrätin

Dubravka von Puttkamer
Studienrätin

Fachsprecherin Kunst
Dipl. Archäologin,
Kunsthistorikerin
Fächer
Kunst, Geschichte

Fächer
Deutsch
Kunst

Miriam Reinelt
Studienrätin

Daniela Roppel
Oberstudienrätin

Orchesterleitung
Streicherklassen
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Fächer
Geschichte
Musik

Fächer
Biologie
Englisch

Florian Sacher
Studienrat

Ruben Schaal
Studienrat

Fächer
Chemie
Sport

Fach
Geschichte
Sport

Sina Schamber
Lehrerin

Frank Schanz
Lehrer
kommissarische Leitung
des HR-Zweiges

Fächer
Biologie
Deutsch
Ethik

Fächer
Mathematik
Sport
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Sonja Schmidt
Lehrerin

Alfred Schwebel
Pfarrer

Fächer
ev. Religion
Geschichte

Fach
Evangelische Religion

Nikola Seyerle
Lehrerin

Christian Sonnen
Lehrer

Fachsprecherin NaWi (HR)
kommissarische HR-Zweigleitung
Fächer
Deutsch, ev. Religion
Physik

Fächer
Musik
Physik

Marita Späth
Lehrerin

Dr. Dörte Steinheisser
Studienrätin

Fachsprecherin PoWi (HR)
Fächer
Deutsch
PoWi

Fächer
k. Religion
PoWi
Sport

Ulrike Valta-Tsintsaris
Lehrerin

Klaus Vetter
Angestellte Lehrkraft

Fächer
Katholische Religion
Mathematik

Fächer
Ethik
Musik
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Katrin Villemos
Studienrätin

Anita Vuletic
Studienrätin

Leitung der Chöre
Fächer
Mathematik
Musik

Fächer
Darstellendes Spiel
Deutsch
PoWi

Melanie Wachter
Studienrätin

Jörg Walther
Oberstudienrat
Homepage
Fachsprecher Englisch (G)
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Fächer
Biologie
Mathematik

Fächer
Deutsch
Englisch

Janis Wanitschek
Angestellte Lehrkraft

Björn Weber
Sportlehrer

Fächer
Erdkunde
Sport

Fach
Sport

Georg Weber
Studienrat

Chriseldis Weisshaar
Studienrätin
Fachsprecherin Französisch (G)
Leitung päd. Steuergruppe

Fächer
Geschichte
Latein
PoWi

Fächer
Englisch
Französisch
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Anna Wilderotter
LiV

Constanze Wilkens
LiV

Fächer
Biologie
Deutsch

Fächer
Deutsch
evangelische Religion

Mathias Wittor
Studienrat z. A.

Isabelle Wolf
Studienrätin

Fächer
Biologie
Mathematik

Fächer
Mathematik
Physik
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Weitere Mitarbeiter der AES 2019/20
Cornelia Röder-Baltz
(Leitung Mediathek,
Buchführung Ganztagsangebote)
Birgit Veith
Die Mitarbeiterinnen der Mediathek (v.l.)

Gabi Klinger
Astrid Kärnbach
Alexandra Palmy
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Die Sekretärinnen (v.l.)

Markus Sturm
Lothar Bernhard
Ulrich Vonderheit
Hubertus Stier
Die Hausmeister (v.l.)

64

Neue Schulleitung
Die AES begrüßt ihren neuen Schulleiter
Sympathisch, kompetent und hoch motiviert, so präsentierte sich der neue Schulleiter der AlbertEinstein-Schule in Groß-Bieberau direkt vor den Herbstferien der Schulgemeinde.
Seit der Pensionierung des langjährigen Schulleiters Joachim Göbel im Januar 2016, wurde diese Stelle
immer nur kurzfristig besetzt und war lange Zeit unbesetzt. Durch Dr. Martin Grosch soll nun wieder
Ruhe einkehren. Der aus Eltville im Rheingau stammende Vater eines 11jährigen Sohnes war zuletzt für
rund 2 ½ Jahre im Hessischen Kultusministerium tätig. Davor unterrichtete er für knapp 12 Jahre seine
Fächer Geschichte, Politik und Wirtschaft und Erdkunde an der Internatsschule Schloss Hansenberg,
zuletzt in der Funktion eines Fachbereichsleiters. „Nun freue ich mich auf die spannende Herausforderung, gemeinsam mit Ihnen allen in einem vertrauensvollen und konstruktiven Miteinander unsere
Schule weiterzuentwickeln, neue Ideen umzusetzen und mit möglichst viel Freude alle Aufgaben
anzugehen“, so der neue Schulleiter. Und auch die Schulgemeinde freut sich und wird ihn aus allen
Kräften dabei unterstützen. Fortsetzung folgt.
PS: Seit 31.10.2020 ist Herr Viktor Neufeldt kommissarischer Schulleiter. Herr Dr. Grosch hat das Amt aus
gesundheitlcihen Gründen zurückgegeben.
Stefanie Klingler
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Kommit
Das Beratungsteam an der AES
Wir sind die Berater*innen des KOMMiT-Teams der AES.
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Ansprechpartnerin für Angebote des KOMMiT-Teams:
Nicola Coutandin
Ansprechpartnerin bei sexualisierter Gewalt:
Dagmar Ast
Mitarbeit im Krisenteam:
Sophia Brand
Suchtbeauftragter
Heiko Herzig
Wir nehmen dich ernst.
Unsere Hauptaufgaben:
Wir nehmen uns Zeit für dich.
- Beratung und Begleitung von Lösungsfindung für persönliche und berufliche Probleme
- Krisenintervention in akuten Krisen
Darüber hinaus auf Anfrage und wenn verfügbar:
- Arbeit mit Klassen
- Mediation / Intervision
- Begleitung und Moderation von Gesprächen
- Backup bei Abschlussprüfungen
- Expertenrat im Bereich Pädagogik, Kommunikation, Gewalt (Dagmar Ast), Sucht (Heiko Herzig)
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AG zur Entwicklung eines Schutzkonzepts gegen sexualisierte Gewalt
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Die AG Schutzkonzept hat auch in diesem Schuljahr ihre Arbeit fortgesetzt und kann schon einige Erfolge verbuchen im Bemühen das Thema
sexualisierte Gewalt in den Blick der Schulgemeinde zu rücken.
Zunächst geht ein großer Dank an die Druckerei Bode aus Wiesbaden
(https://www.bode-druckerei.de), die uns vier große und mehrere
kleinere Plakate gespendet hat, mit denen wir in der Schule auf Hilfsangebote aufmerksam machen können. Die Plakate wurden von Herrn Bode
zusammen mit Frau Finteis, einer Mutter unserer Schulgemeinde, und
teilweise auch mit Schülerinnen gestaltet und entworfen.
Eine wichtige Aktion in diesem Schuljahr waren Projekte anlässlich des
Internationalen Tages zur Beendigung von Gewalt gegen Frauen am
25.11.2019. Evangelische und katholische Religionskurse der E-Phase und
der Stufe Q3/4 bearbeiteten das Thema Sexualisierte Gewalt in einem
fächerübergreifenden Projekt.
„Drei Äffchen: nichts hören, nichts sehen, nichts sagen.“
Mit diesem Titel beschrieben Schülerinnen ihre Empfindungen bei der Auseinandersetzung mit dem Thema. Diese Äußerung zeigt
einerseits, wie groß die Herausforderung, vielleicht sogar Zumutung, ist, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, andererseits
jedoch auch das außerordentliche hohe Reflexionsniveau, auf dem den Schülerinnen und Schülern die Auseinandersetzung im
Projekt Sexualisierte Gewalt gelungen ist. Die kreativen Ergebnisse und ihre Dokumentationen waren so beeindruckend, dass sie
aufgenommen wurden in die Ausstellung „Konzert mit Vernissage“, die die Fächer Kunst und Musik für den März geplant hatten und
die aufgrund der „Corona-Situation“ noch nicht stattfinden konnte.
Hier ein paar Gedanken und Eindrücke aus der Ausstellung, die hoffentlich bald nachgeholt werden kann:
Sexualisierte Gewalt ist ein gezielter Ausdruck von Macht.
Es geht nicht um Pädophilie oder besser gesagt um Pädosexualität, nicht um eine versehentliche Tat oder eine bedauerliche Kapitulation vor einem übermächtigen Trieb, sondern um Machtdemonstration und –missbrauch.
„Uns war natürlich bewusst, dass die in den Texten beschriebenen Vorfälle mehr als nur grenzwertig waren, doch wir wollten deren
Realitätsbezug nicht wahrhaben.“
„Statt jedoch ernste Einstufungen und Begründungen abzugeben, machten wir uns mehr oder weniger einen Spaß daraus, die
Vorfälle mit lustigen Bemerkungen oder unbegründeten Beleidigungen zu kommentieren.“
„[…] aber ich würde behaupten, dass dieses Experiment uns gezeigt hat, dass man nicht wahrhaben möchte, dass sowas Menschen
widerfährt und diese nicht einmal darüber reden können.“
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Wenn man nur etwas genauer hinsieht, dann ist sexualisierte Gewalt tatsächlich nicht in weiter Ferne, dann beginnt sie im Alltag, in
Sprache, Gesten, (versehentlichen???) Berührungen und Grenzverletzungen.
„Wieso ist das Thema so anders, obwohl es für viele dem Alltag entspricht? Durch diese Gedanken wurde mir klar, dass dieses Thema
eigentlich nie angesprochen und dadurch zu einem besonderen Thema wird. Und darin liegt das Problem. Warum hört, liest bzw.
redet man eigentlich nie über solche Themen? Warum stehen solche Themen, die das reale Leben beschreiben, nicht im Lehrplan?“
Differenziert und einfühlsam, gleichzeitig auch direkt und deutlich diesen Machtmissbrauch brechen!
Das Tabu zum Thema machen!
Dagmar Ast, Ansprechperson für sexualisierte Gewalt für die Arbeitsgruppe Schutzkonzept
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Wir müssen reden
Futurelab 2030
Am 26.09.2019 fand im Staatstheater Darmstadt eine Laborschau statt – die Abschlusspräsentation des Projekts FUTURE.LAB
Schule 2030
(https://futurelabschule2030.home.blog/), das in Zusammenarbeit mit dem Schulamt Darmstadt-Dieburg durchgeführt wurde.
Die Ergebnisse des FUTURE.LABs (Ausstellung, Videoinstallation, Vorführung, u.ä.) waren auch gedacht als Denkanstöße für die
weitere Schulentwicklung und Beispiel für folgende Projekte an weiteren Schulämtern.

E

An mehreren Schulen in Darmstadt haben Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Altersstufen und Schulformen unter der
Leitung von Künstlerinnen und Künstlern sich auf kreative Weise mit der Frage auseinandergesetzt, wie eine Schule der Zukunft
aussehen muss und aussehen soll. Die Schülerinnen und Schüler haben sich wahrlich ernst genommen gefühlt. Das Spektrum der
Äußerungen reichte von einfacher Kritik an zu vielen Hausaufgaben und Vertretungsunterricht, über Protest gegen Mobbing und
Überfrachtung mit Lerninhalten bis zur Beschreibung einer Überforderung, die zu einer Vernichtung der Persönlichkeit führt.
Schülerinnen und Schüler, die mitreden – sich einmischen – etwas verändern wollen? Eine Suche nach neuen Ideen für Schule – für
eine Veränderung des Schulsystems? Das sind genau die Themen, die viele Schülerinnen und Schüler und insbesondere die Schülervertretung der AES bewegen - und die auch manchen Lehrer und manche Lehrerin zum Nachdenken bringen. Diese Fragen stellen,
neue Ideen entwickeln und Veränderung bewirken können – und das mit der Aufmerksamkeit und einem offenen Ohr des Schulamtes? So eine Chance lassen wir uns nicht entgehen.
Da traf es sich gut, dass „unsere“ Theaterpädagogin Andrea Fischer mit der Dokumentation des Projekts beauftragt ist und so den
Anstoß geben konnte, dass auch die AES, spontan und unbürokratisch, in das Projekt hineinschnuppern konnte. Im Handumdrehen
hat Andrea ein Video erstellt, das Gedanken, Ideen und Visionen von Schülerinnen, Schülern, Lehrerinnen und Lehrern der AES zeigt.
Dieses Video lebt vom kreativen Potential unserer Schülerinnen und Schüler und stellt die Frage nach Aufgabe, Sinn, Chancen und
Zukunft der Schule.
Gleichzeitig war es dann auch die Eintrittskarte für die AES zur Laborschau – der Abschluss-präsentation der Projekte. Teilnehmen
konnten Ferdinand Remppis, einer der Schülersprecher der AES und Dagmar Ast, eine Lehrerin ohne Funktion in der SV, aber mit
freiem Tag zum Termin.
Die Präsentationen zeigten sehr deutlich die oben schon erwähnte Kritik am System Schule, oft konkretisiert in einer Sehnsucht und
dem Wunsch nach Natur und Schultieren. Wenn man sich die Mühe macht, genau hinzusehen, sind folgende Forderungen deutlich
zu erkennen: echte Gemeinschaft, Wertschätzung, Aufrichtigkeit, Gehört- und Gesehen werden.
Ausdrückliche und konkrete Visionen, die zu Alternativen und Änderungen führen könnten, kamen kaum oder gar nicht zur Sprache;
die Schülerinnen und Schüler haben den Schritt von Kritik zu Vision nicht vollzogen - nicht vollziehen können? Wie auch? Wo in
unserem System Schule wird gelernt, gerade dieses System zu verändern – wo werden Visionen entwickelt? Ist das überhaupt
gewünscht?
Vielleicht müssen wir uns genau diesen Fragen stellen und vielleicht ist gerade das die Aufgabe der AES.
Gemeinsam können SV und Kollegium Zukunft gestalten.
Dagmar Ast
70

Fangen wir an zu reden
Futurelab 2030
Vor einiger Zeit erschien der Bericht der Kollegin Dagmar Ast über die Geschehnisse um FUTURE.LAB (siehe vorheriger Bericht).
Zwei Monate nach dem Auftakt, könnte man einen Blick darauf wagen und die bereits gestellten Fragen nach Aufgabe, Sinn,
Chancen und Zukunft der Schule erneut stellen. Die Kritik war nicht zu überhören, aber die Visionen sind noch nicht erkennbar.
Eventuell hört man nur nicht wirklich hin.
Wie würde ein Schüler oder eine Schülerin den Schulalltag beschreiben? Hier ein Versuch:
„Ich stehe morgens auf, zu einer Zeit, die für mich vollkommen unnatürlich erscheint. Mein Körper befindet sich noch im Tiefschlaf
als der Gong zur ersten Stunde läutet. Dazu verbringe ich meine Zeit im Unterricht meist im Sitzen, während es mein Drang ist
aufzustehen und ein paar Schritte zu gehen, einfach so, ohne triftigen Grund, nur das ist meistens untersagt.
Die Klassenräume, in denen ich mich aufhalte, sind zu klein, bzw. die Klassen viel zu groß. Ich komme nicht so oft dran, wenn ich mich
melde und fühle mich oft machtlos und nicht gehört.
Einmal in der Woche haben wir die Chance gemeinsam über unsere Probleme zu sprechen. Nicht immer wissen wir, wie man eine
vernünftige Diskussion in der Gruppe führt. Die Lehrer, die uns begleiten, sind nicht immer bereit zu moderieren. Meistens wird
stattdessen Fachunterricht gemacht, was mich frustriert.
Ich habe festgestellt, dass die Themen, die wir immer behandeln, irgendwie miteinander vernetzt sind, nur sind sie selten zeitgleich
und sie werden nicht direkt in Zusammenhang gebracht. Wäre es nicht sinnvoller, gemeinsame Themen gemeinsam zu betrachten,
öfters Projekte zu unternehmen, welche mehrere Fächer verbinden? Da wäre ich sofort dabei.
Begeisterung für eine Sache bringt mich viel weiter, als der Wunsch für die gute Note. Ich möchte auch die Chance haben, in meinem
Tempo zu lernen, ohne gleich wie ein Versager dazustehen. Ich bin durch den Leistungsdruck gestresst, ich möchte Erfolg haben, um
die Eltern nicht zu enttäuschen und um dem eigenen Selbstbild zu genügen.
Oft ertappe ich mich dabei, die Ellenbogen auszustrecken. Das gefällt mir eigentlich nicht, denn ich bin im Grunde ein offener und
fairer Mensch.
Manche meiner Mitschüler zerbrechen regelrecht an dem Druck. Ängste begleiten sie ständig, sie möchten am liebsten zu Hause
bleiben, weg von der nächsten Klausur, weg von der
nächsten Messung. Ich wäre für mehr experimentelles Lernen.
Ab und zu wäre ich gern raus aus dem Schulalltag. Es gibt so viele interessante Möglichkeiten: Museen, Ausstellungen, Theater,
Musik- und Tanzvorführungen. Dort sammle ich Erfahrungen, die lange in Erinnerung bleiben und die mich positiv beeinflussen.
Wieso nicht mehr davon?“
Hört man ein Misstrauensvotum? Gibt es einen erkennbaren Auftrag für Schule und Beteiligten? Eventuell ja und es könnte lauten:
Konstruktives Einbringen in der SV-Stunde unterstützen. Es melden, wenn Ungerechtigkeit erfahren wird. Ein noch besseres
Miteinander in der Schulgemeinde fördern, Verbindendes statt Trennendes erkennen.
Ich bin Lehrende in der Albert-Einstein-Schule. Ich träume von einem Aufruf, wie diesen: „Ich erkenne, dass wir, die Schülerinnen und
Schüler dieser Schule, gemeinsame Träume,
Ängste, Hoffnungen und Ziele haben. Ich erkenne, dass wir gemeinsam richtig stark sein können.
Ich erkenne, dass meine Lehrerinnen und Lehrer nicht meine Feinde sind. Sie dienen einem Model, welches sie, genauso wie ich,
verändern möchten. Ich lasse zu, dass es geschieht.
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sie lassen zu, dass es geschieht. Es ist in unserer Hand. Die Welt in der wir alle leben, ist zukunftsorientiert. Diese Zukunft beginnt jetzt
und wird maßgeschneidert.“
FUTURE.LAB ist ein Versprechen. Die Schule, in der wir lehren und lernen ist eine Realität. Wir schauen sie furchtlos an. Wir begegnen
ihr in Erwartung.
Nasia Papadopoulou-Poth

Wenn Lehrer reisen...
…oder wie hieß das noch gleich?

E

Auf jeden Fall war uns Petrus gut gesinnt und der diesjährige Lehrerausflug nach Aschaffenburg wurde von strahlendem Sonnenschein begleitet.
Nach einem kurzen Picknick auf dem Schulhof ging es mit dem Zug von Reinheim aus mit mehreren Umstiegen ins nahe Ausland –
Bayern. Organisiert wurde die Fahrt vom Personalrat, insbesondere Klaus Vetter und Frederik Coutandin, der seinen Heimvorteil
ausspielte und die 35-Kopf-starke Gruppe zum Schloss Johannisburg geleitete. Von dort aus startete eine Stadtführung, die unter
dem Titel „Moi Aschebersch“ Interessantes zur Geschichte und Kultur Aschaffenburgs zu berichten wusste. Selbst Ortskundige
haben hierbei noch das ein oder andere dazugelernt. Aber es blieb natürlich auch noch Zeit für ein Eis, einen Kaffee oder einen
Spaziergang zum Pompeianum mit seinem wunderschönen Blick auf den Main. Eingekehrt wurde schließlich im „Schlappeseppel“
und somit fand der Tag einen gemütlichen Ausklang.
Alles klappte reibungslos und so bleibt
nach einem entspannten Tag mit vielen
Eindrücken und Lachen nur noch eins
zu sagen: ein großes Danke an die
Organisatoren!...
Wohin geht´s nächstes Mal?!
Stefanie Klingler
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Trauriges mit rosa Zuckerguss
Fachschaft Religion verabschiedet sich von Herrn Ohl

Alles fing damit an, dass wir keine Idee hatten, was wir unserem Holger in seinen Ruhestand mitgeben könnten. Ein sicheres Zeichen
dafür, wie schwer uns dieser Abschied fiel. Bis Klaus den wunderbaren Einfall hatte: eine kulinarische Stadtführung durch Michelstadt mit Holger und Dorle. Der Tag machte den Abschied nicht leichter, aber dafür richtig schön.
Natürlich waren die meisten von uns schon in Michelstadt, kennen die Kellerei, die Fachwerkhäuser und das berühmte Rathaus – von
außen. Unsere Stadtführerin, eine kleine, quirlige, sympathische Michelstädterin, hat uns bekannte Sehenswürdigkeiten von ganz
anderen Seiten gezeigt und erklärt. Informativ, unterhaltsam, mit viel Humor und kulinarisch. Lernen und Schlemmen: Nein,
Michelstadt heißt nicht Michelstadt, weil der Hl. Michael auf dem Brunnen des Marktes steht, sondern Michel leitet sich grob von der
Bedeutung „groß“ ab, Michelstadt als weit und breit größte und bedeutendste Stadt des vorderen Odenwaldes im Mittelalter und
noch darüber hinaus. Halt, an dieser Stelle keine historische Abhandlung, sondern eine ausdrückliche Empfehlung: Das gotische
Rathaus von innen mit Apfelwein, der Sarg und kein Blumenkübel! vor der Stadtkirche aus der Zeit Einhardts (Moment, was hat der
Sarg mit kulinarischer Stadtführung zu tun…???), Wild im Restaurant „Drei Hasen“, Pralinés im Café Siebert (besser bekannt unter
Konditorweltmeister) und fleischliche Genüsse beim Metzger Weyrauch. Diese Vielseitigkeit wurde stets mit allerhand Sprichwörtern und Redewendungen gewürzt, welche die Michelstädter angeblich selbst erfunden haben sollen… Wer viel isst und trinkt muss
sich bekanntlich auch bewegen. Und so wurden wir durch verwinkelte Gässchen auf den Stadtwall, in den Stadtpark, zur Synagoge
und weiteren Sehenswürdigkeiten geführt. Mit unserem guten Draht nach oben war uns Petrus mit dem Wetter äußerst milde
gestimmt. Die letzten Sonnenstrahlen genossen wir zusammen im Café Leyhausen, Anfang und Ende unserer dreieinhalbstündigen
Tour durch Michelstadt. Trauriges mit rosa Zuckerguss!
Falls jetzt jemand denkt, ich hätte Schleichwerbung gemacht: Na klar! Unbedingt!
Sophia Brand
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Pensionäre
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Nachname

Vorname

Dienstbezeichnung

Nachname

Vorname

Dienstbezeichnung

Alt
Beilstein
Benz
Berg
Bendel
Bergsträßer
Blechschmidt
Böhm
Böker
Dornbach
Dornoff
Duckheim
Eibich
Freund
Frohnert
Dr. Gattermayer
Göbel
Grillo
Gunkel
Gunkel
Hach
Haberstroh
Hansen
Hartmann
Hippe
Jung
Kanski
Keil
Keller

Horst
Bernd
Gerlinde
Fritz
Ulrich
Karl Heinz
Adelheid
Dieter
Alexander
Günter
Christel
Rainer
Gudrun
Karin
Helmut
Rudolf
Hans-J.
Birgit
Heinrich
Herbert
Josef
Barbara
Edeltraud
Hannelore
Monika
Georg
Ludwig
Ingrid
Edith

RL
StD
OStR‘
OStR
OStR
OStR i.R.
L’
RL
DaGS
OStR
STR‘
OStR
FL’
OStR‘
Fö.Leiter
OStR
DeGS
OStR‘
OStR
OStR
StD
L‘
RGSL‘
L‘
OStR‘
StR
L
Sekretärin
OStR‘

Kipp
Klingelhöffer
Köhler
Köttl
Komarnyckyj
Korrell
Kraus
Kreuzer
Krumbach
Lehmann
Lichtenstern
Lipp
Liste
Lohnes
Mai
Merkt-Ströbel
Meyer
Myers
Naumann
Ohl
Otto
Pless
Porzelt
Prokein (DeHart)
Querfurth
Rapp
Renner
Röttger
Rohm

Dieter
Burghilde
Hans-J.
Joachim
Ingrid
Gerhard
Margarete
Kurt
Monika
Ulla
Michael P.
Peter
Roland
Friedrich
Werner
Gabriele
Rolf
Gerhard
Frank
Holger
Dorothea
Werner
Josef
Griseldis
Gisela
Horst
Eva
Friedrich
Brigitte

StD
STR‘
RL
OStR
StR’
OStR
L‘
OStR
OStR‘
L‘
Pfarrer ev.
StD
OStR
RL
OStR
StD‘
L
OStR
OStR
OStR
OStR‘
StR
OStR
L‘
L‘
ROStR
RL‘
StR
FL‘

74

Nachname

Vorname

Dienstbezeichnung

Schäfer
Schäfer
Schäfer
Schneider
Schneider
Schöberl
Schroll
Schwinn
Steberl
Storck
Stradomski
Trayser
Thiem
Ulbrich
Vetter
Volz
Vornoff
Wackerfuß

Jürgen
Klaus-Peter
Michael
Heinz-Jürgen
Rolf
Marlene
Reinhard
Gerd
Horst
Jürgen
Klarens
Walter
Manfred
Gerda
Herbert
Heribert
Walter
Winfried

L
StD
L
Rektor
Rektor
L'
OStR
OStR
Pfarrer
OStR
L
L
StR
Sekretärin
StR
L
Päd.Leiter
OStR
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Langeweile?
In der letzten Ausgabe gab es ein Foto zu
entdecken, welches im Jahresbericht doppelt
zu sehen war.
Lösung siehe 115 und Seite 163.
In dieser Ausgabe des Jahresberichts ist wieder ein Foto doppelt vorhanden. Welches?
Findest du es heraus?
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Einstein-Kultur
Feste und Veranstaltungen

Ins Gespräch gekommen
Bericht zum Demokratie-Medien-Convent in Groß-Bieberau

F

Zum sechsten Mal fand am 26.09.2019 ein Demokratie-Medien-Convent (Dem.Med.Con) im Landkreis statt – diesmal an der AlbertEinstein-Schule (AES) in Groß-Bieberau. Die Veranstaltung, die unter der Schirmherrschaft des Hessischen Sozialministeriums steht
und gemeinsam vom Institut für Medienpädagogik und Kommunikation (MuK), dem Landkreis Darmstadt-Dieburg, der Jugendförderung der Stadt Groß-Bieberau und der AES organisiert wurde, richtete sich an die 137 Schülerinnen und Schüler der Oberstufe, die
sich vorab online in einen von acht Workshops einwählen konnten. Das hierfür verwendete Online-Tool stammte dabei von Moritz
Hedtke, Schüler der AES und selbst Teilnehmer am Dem.Med.Con.
Nach einführenden Worten von Bürgermeister Buchwald und Oberstufenleiterin Frau Jungfleisch sowie einem stimmungsvollen
Vortrag von Herrn Holnick (Geschäftsführer MuK) zum Thema „Demokratie und Medien – Was geht mich das an?“ entwickelten die
Schülerinnen und Schüler im Laufe des Vormittags in ihren Workshops vielfältige Ideen und Umsetzungsvorschläge. Begleitet
wurden die Workshops von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des MuK, der Jugendförderung Groß-Bieberau, ehemaligen
Landesschulsprechern, u.v.w. Mitwirkenden. Zur Mittagszeit gab es als Stärkung ein kostenloses Mittagessen.
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Nachmittags hatten sich die Organisatoren des Dem.Med.Con ein besonderes Format zum Austausch über die Arbeitsergebnisse
überlegt. An Stelle einer klassischen Ergebnispräsentation aller Gruppen wurde ein World-Café veranstaltet: An mehreren runden
Tischen im Bürgerzentrum konnten sich Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern der AES, die nach ihrem Unterricht ins
Bürgerzentrum dazustießen, sowie eingeladene Kommunal- und Kreispolitikerinnen und -politiker platzieren und frei zusammengewürfelt austauschen. „Dieses Format war indirekt eine Idee der Schülerinnen und Schüler, die sich nach einer Vernissage mit
anschließender Podiumsdiskussion zum Thema ‚Bilder des Exils' im letzten Schuljahr ein aktiveres Format zum Diskutieren
gewünscht haben. Unser Anliegen als Organisationsteam war es daher, allen Beteiligten eine Möglichkeit zu geben, stärker
miteinander ins Gespräch zu kommen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die Schülerinnen und Schüler genug Raum haben, ihre
eigenen Ideen, Fragen oder Kritik anzubringen“, so Felix Heidrich, Lehrer an der AES.
Dass das World-Café ein voller Erfolg für alle Beteiligten war, stellte sich schnell heraus: Die alle 15-20 Minuten angesagten Wechsel
der Tischzusammensetzungen führten immer wieder zu neuen Gesprächsthemen, teilweise wurde sogar noch nach dem Ende der
Veranstaltung weiterdiskutiert. Auch die anwesenden Politikerinnen und Politiker äußerten sich sehr positiv über die politischinteressierte Jugend. „Teilweise diskutierten wir auch einfach über die Relevanz der heutigen Veranstaltung. Und wir sind alle zu
dem Schluss gekommen, dass es sehr gut ist, einen solchen Convent stattfinden zu lassen“, so Sebastian Bähringer, Pfarrer der
evangelischen Kirchengemeinde Groß-Bieberau, welche zuvor ebenfalls Räume für einige der Workshops stellte.
„Der beste Dem.Med.Con bisher, sagt auch das Team!“, so Peter Holnick abschließend zum Ende der Veranstaltung. Die rege
Beteiligung der Schülerinnen und Schüler der AES wurde dabei mehrfach betont und als wesentlicher Faktor für das viele positive
Feedback des Projekttages gesehen. Und schließlich noch eine weitere Besonderheit des Groß-Bieberauer Dem.Med.Cons erstmals übernahm eine Schülerin Teile der Moderation, wie auch Kristina von Hoff, Mitorganisatorin von Seiten der Stadt GroßBieberau, hervorhob: „Ein großes Dankeschön an Melina Pektas, die uns heute mit ihrer Moderation durch den Tag geleitet hat. Ich
denke, es ist nicht selbstverständlich, dass eine Schülerin so routiniert auftritt.“
Felix Heidrich
79

F

Bieberrun 2019
Die AES zahlreich vertreten

F

Am 28. August fand der zweite Bieberrun unter dem Motto „Groß-Bieberauläuft“ statt. Unter der Schirmherrschaft der Stadt GroßBieberau waren hierzu die heimischen Vereine und Firmen ebenso eingeladen wie die Kinder bis 12 Jahre.
Gemäß Schillers „Von der Stirne heiß, rinnen muss der Schweiß“ begabensich bei schönstem Wetter neben neun Leh-rerinnen und
Lehrer auch das Groß des Sport-Leistungskurses sowie einzelne Schülerinnen und Schüler des dreistündigen Sportkurses der Q3 auf die
fünf Kilometer lange Strecke –und dies teilweise mit großem Erfolg.
Während bei dem einen oder anderen es eher darum ging, den eigenen Schweinehund, die Streckenlänge oder den „teuflischen“ Buckel
in der Mitte der Strecke zu besiegen, und so die Platzierung kaum von Interesse war, glänzten vor allem Oliver Quintel mit dem 1.
Gesamtplatz (mit überragenderLaufzeit von 18:14 min) unter den fast 250 Teilnehmern sowieSportfachleiterin Gitti Bormann als Dritte
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bei der Frauenkonkurrenz.
Schön war es auch, vielen ehemaligen Schülerinnen und Schülern beim Lauf zu begegnen und von manch Bekannten an der Wegstrecke
angefeuert zu werden.
Auch bei dem einen Kilometer langen Kinderlauf nahmen viele Schülerinnen und Schüler der AES teil, allen voran die Klassen 6G3 sowie
die 7G4. Dabei gelang ebenfalls bei ihnen ein tolles Ergebnis: Während bei den Mädchen mit Viktoria Schwab (1.), Marie Christoph (2.)
und Leyla Gensmann (3.) alle drei Podiumsplätze in AES-Hand waren, konnte bei denJungen Tom Hoß (alle 6G3) den Sieg holen. Jedoch
nicht das erfolgreiche Abschneiden machte den 2. Bieberrun zum Erlebnis, sondern das volksfestähnliche Drumherum, der Sonnenschein und viele Menschen, die Spaß an der Bewegung hatten.
Vielen Dank an alle, die dabei geholfen haben.
Ruben Schaal

Unser Service für Sie:

- Vertragswerkstatt für Volkswagen
- Reparatur aller Marken
- Karosseriefachbetrieb für alle Marken
- Reifen-Service und Reifenhotel
- Neu- und Gebrauchtwagenverkauf
- Neu- und Gebrauchtwagenversicherung
- Ersatzwagen-Vermietung
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Auto-Seeger GmbH
...Ihr fairer Partner

Königsberger Str. 1, 64354 Reinheim
Telefon: (0 61 62) 33 81
Fax
(0 61 62) 63 81
E-Mail: www.auto-seeger.de
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„Fast alles über Jazz...“
Tony Lakatos-Quintett zu Gast an der AES
Swingende Trompetenklänge, coole Basslines und antreibende Schlagzeug-Grooves – es sind ungewohnte Klänge,
die an diesem Vormittag in der Aula der Albert-EinsteinSchule zu hören sind. Dort, wo sonst für gewöhnlich
Schulorchester, Band und Chöre proben.
Doch heute ist das Tony Lakatos-Quintett nach GroßBieberau gekommen, um den Schülerinnen und Schülern in
zwei Konzerten „Fast alles über Jazz“ zu vermitteln.
Schulleiter Dr. Martin Grosch begrüßt die Musiker, allesamt
Profis in der Bigband des Hessischen Rundfunks, und dankt
ihnen dafür, dass sie solch ein Highlight in den Schulalltag
bringen.
„Silver and Gold“ eröffnet das Konzert, und bereits die
ersten Töne ziehen die Schülerinnen und Schüler in den
Bann, ist es doch für viele die erste hautnahe Begegnung mit
Jazz. Die Atmosphäre ist entspannt, „jazzig“ eben, keinesfalls steif oder förmlich wie in einem Konzertsaal.
Durch das Programm führt Jochen Doufrain, Koordinator des Netzwerks „Musik und Schule“. Was Jazz für ihn bedeute, fragt er den
Trompeter Axel Schlosser. „Jazz ist mein Lebensinhalt und meine Lebensaufgabe, darin jeden Tag besser zu werden.“ Dafür übe er
einen anspruchsvollen Solopart auch schon einmal mehrere Wochen, beantwortet er die Frage eines Schülers. Und das junge
Publikum spürt diese Leidenschaft der Musiker, die in jedem Ton steckt. Ihre Begeisterung für die Musik wollen sie an die Schülerinnen und Schüler weitergeben, und das kommt an.
Anschaulich vermitteln sie die Entstehung des Jazz im frühen 20. Jahrhundert, erklären klangvoll das Bluesschema und demonstrieren anhand des Stückes „Leonard“ dieFunktion der einzelnen Instrumente im Quintett. Auch für persönliche Ausführungen
derMusiker ist Platz, sie geben gerne Auskunft über ihre eigenen Wege zur Musik und den Arbeitsalltag in der HR-Bigband.
Tony Lakatos, Saxophonist und Namensgeber des Quintetts, stammt aus einer ungarischen Geiger-Familie, in der täglich musiziert
wurde. Diese ungarischen Wurzeln werden als Verbindung von Volksmusik und Jazz im Stück „Be-bop Csardas“ hörbar.
Am Ende wird es noch einmal besinnlich. Um das Prinzip des Improvisierens zu verdeutlichen, werden die SchülerInnen aufgefordert, eine Stimmung oder Klangfarbe zu nennen, die die Musiker vertonen wollen. „Winter triolisch“ lautet die Vorgabe. Und so
endet das Konzert mit einem stimmungsvollen „Winter Wonderland“.
Im Anschluss stellen sich die Profis den Fragen der Schülerinnen und Schüler. Da wird über Klavier-Voicings und Schlagzeugtechnik
gefachsimpelt, Literaturtipps gegeben undermahnt, bitte erst die Hausaufgaben zu erledigen, bevor man sich dem Instrument
widme. Manche SchülerInnen erwecken den Eindruck, als wollten sie die Musiker am liebsten gar nicht gehen lassen.
Eine eindrucksvolle Musikstunde, live und sozusagen zum Anfassen. Ein Schüler resümiert seine Erfahrung des Vormittags: „Das
war das coolste, was ich je gehört habe.“
Miriam Reinelt
(Foto: Klaus Vetter)
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Die Albert-Einstein-Schule als „MINT-freundliche Schule“
Erneute Ehrung
Auf den Foto zu sehen sind (von links nach rechts):(vorne) Bodo Heinz,
MINT-Beauftragter der Albert-Einstein-Schule; Martin Keller, Leiter
desFachbereichs III der Albert-Einstein-Schule; (hinten) Egbert Langer,
World Robot Olympiad; Dr.Thomas Fölsch, IHK Kassel-Marburg; Joachim
Hüttenrauch, Vice President HR Europe K+S; StefanRollmann, Referatsleiter im Hessischen Kultusministerium; Ariane Böhm K+S; Gerd Semmler,
MINTim WMK; Sabine Stuhlmann, MINT-Botschafterin und MNU Hessen;
Stefan Ginthum, Christiani; NeleHein, IHK Darmstadt; Prof. Dr. Hannes
Federrath, stv. Vorstandsvorsitzender „MINT Zukunftschaffen!“,
Präsident der Gesellschaft für Informatik e.V.

Die Albert-Einstein-Schule in Groß-Bieberau ist nach dreijähriger erfolgreicher MINT-Profilbildung füri hr herausragendes Engagement im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik erneut als „MINT-freundliche Schule“ ausgezeichnet
worden.
Bei einer Feierstunde am 22.November 2019 haben als Vertreter der Albert-Einstein-Schule der MINT-Beauftragte Bodo Heinz und
der Leiter des Fachbereichs III Martin Keller die Ehrungsurkunde auf Einladung der K+SAktiengesellschaft in Kassel entgegengenommen.
Bundesweite Partner der Initiative „MINT Zukunftschaffen“ zeichnen in Abstimmung mit den Landesarbeitgebervereinigungen
und den Bildungswerken der Wirtschaft diejenigen Schulen aus, die bewusst MINT-Schwerpunkte setzen. Die Schulen werden auf
Basis eines anspruchsvollen, standardisierten Kriterienkatalogs bewertet und durchlaufen einenbundesweit einheitlichen Bewerbungsprozess. Die Albert-Einstein-Schule setzt mit ihrem traditionell mathematisch-naturwissenschaftlichen Profil seit sehr vielen
Jahren auf eine Förderung von MINT-Qualifikationen. Inzwischen ist MINT zu einem festen Begriff innerhalb der Schulgemeinde
geworden und die „MINT-freundliche Schule“bildet quasi das Dach unter dem verschiedenste Aktivitäten stattfinden.
Dies spiegelt sich wider im Unterricht, in Vorträgen, in Projekten, durch Teilnahme an MINT-Wettbewerben und MINT-Angeboten
aus der Region sowie in der Außendarstellung. Es wurden zum Beispiel physikalische Showveranstaltungen mit den Physikanten
und meeresbiologische Vorträge mit Robert Marc Lehmann für Schüler, Eltern sowie Gäste aus dem Umkreis organisiert und mit
der Wanderausstellung „Faszination Mathematik“ des Mathematikums Gießen mathematische Inhalte in anderer Form kennengelernt. Außerdem wurde Apfelsaft aus Äpfeln der schuleigenen Bäume gepresst, sich in der Projektwoche mit Chemie, Tier-und
Naturschutz, dem Wald sowie Veranstaltungstechnik beschäftigt, ökologische Exkursionen in den Wald organisiert und die
Feuerwehr in den Chemieunterricht eingebunden. Des Weiteren wurde in den Laboren der TU-Darmstadt experimentiert, an den
MINT-Vertiefungen der Unternehmerverbände Südhessen teilgenommen und im Erfinderlabor des Zentrums für Chemie
geforscht.
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Bereits in der Unter- und Mittelstufe wird an der Albert-Einstein-Schule die kindliche Begeisterungsfähigkeit für naturwissenschaftliche Phänomene genutzt, um diese in Arbeitsgemeinschaften mit den Angeboten Umwelt & Natur, NaWi, Mathe-Wettbewerbe und
LEGO-Mindstorms besonders zu fördern.
Es gibt aktuell drei Arbeitsgemeinschaften, die mit LEGO-Mindstorms unterschiedliche Roboter zusammenbauen und diese
programmieren. Eine der Arbeitsgemeinschaften richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die bereits gute Kenntnisse im Programmieren erlangt haben und sich auf Wettbewerbe, wie der First-Lego-League vorbereiten und zum ersten Mal im Schuljahr 2018/19 an
besagtem Wettbewerb mit Erfolg teilgenommen hat.
Auch in anderen Bereichen werden die Schülerinnen und
Schülern dazu motiviert, an zahlreichen MINT-Wettbewerben
teilzunehmen, wie beispielsweise an den verschiedenen
Mathematik-Wettbewerben. Projekttage, wie der Wald-Tag und
der AIDS-Parcours sowie Exkursionen, wie zum Merck Juniorlabor oder zum Merck-Lernlabor livfe BioLab sowie zur ESOC oder
GSI in Darmstadt, ergänzen das naturwissenschaftliche Angebot des Regelunterrichts.
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Adventskonzert 2019

Wer bislang noch nicht in Weihnachtsstimmung war, wurde es spätestens beim Einsetzen der musikalischen Darbietungen unserer
talentierten Schülerinnen und Schüler beim alljährlichen Adventskonzert der Albert-Einstein-Schule, das nach vielen Jahren
erstmals wieder in der evangelischen Kirche in Niedernhausen stattfand.
Die Musik-und Instrumentallehrer haben wieder einmal viel Zeit und Engagement in ein ausgesprochen vielfältiges Programm
investiert, das Besinnlichkeit einkehren ließ, die in der hektischen Vorweihnachtszeit allzuleicht verloren geht.
Eröffnet wurde das Programm durch die Streicherklasse 5 b und die Streicherklasse 6 unter der Leitung von Dirk Hofmann und den
Instrumentallehrern Cathrin Krippendorf, Stephan Loew und Barbara Thiemeyer.
Es folgten Beiträge der Gesangsklasse 6G3, des Schulchors Klasse fünf bis sieben und des Einsteinchors Klasse acht bis zwölf, sowie
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interessante und klangvolle Beiträge der Musik Grund- und Leistungskurse der Q3, allesamt unter der Leitung von Katrin Villemos.
Auch das Schulorchester darf bei einem solchen Konzert natürlich nicht fehlen und versetzte das Publikum unter der Leitung von
Dirk Hofmann und Claudia Merkel-Hoffmann in eine vorweihnachtliche Wohlfühlatmosphäre.
Der Freundeskreis sorgte wie eh und je für das leibliche Wohl und zahlreiche Besucher strömten in der Pause in das Gemeindehäuschen, um es sich mit einem Glühwein, einer Wurst oder einem Stück Kuchen gut gehen zu lassen.
Alles in allem eine wunderbare Einstimmung auf das bevorstehende Weihnachtsfest und zum Dank erhielten alle Beteiligten einen
Lebkuchen, der freudig entgegen genommen wurde.
Stefanie Klingler
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„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit!“
Tag der offenen Tür an der AES am 14.12.2019

Am dritten Adventssamstag, machten sich erneut viele zukünftige Fünftklässler, Oberstufenschüler oder einfach Interessierte auf
den Weg zur Albert-Einstein-Schule in Groß-Bieberau, um einen Einblick in das Schulleben, die pädagogische Arbeit und die Schwerpunkte der kooperativen Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe zu nehmen.
Mit musikalischen Darbietungen wurden die Gäste um 10 Uhr feierlich von dem neuen kommissarischen Schulleiter Dr. Martin
Grosch in der Großsporthalle begrüßt, um das organisatorische und pädagogische Konzept der Schule vorzustellen. Es folgten
Kurzvorträge zu den unterschiedlichen Bildungsgängen, über die sich im Anschluss genauer informiert werden konnte.
Durch die seit Jahren erprobte Organisation der Führungen durch die Schule und der Mitmachangebote, die von Lehrern und
Schüern der AES mit viel Hingabe vorbereitet wurden, konnten Kinder mit oder ohne Begleitung ihrer Eltern an naturwissenschaftlichen, sportlichen, musikalischen oder sprachlichen Aktivitäten teilnehmen.
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So konnten sie sich beispielsweise in der Sporthalle auf dem aufgebauten Parcours austoben und sich im gut ausgestatteten
Skikeller über den Schulskikurs informieren, naturwissenschaftliche Experimente durchführen oder auch einen Einblick in die
Arbeitslehre erhalten.
Mit ihrem für die Albert-Einstein-Schule bekannten ausgezeichneten musikalischen Rahmenprogramm erfreute sich die Musik
auch dadurch großer Beliebtheit, dass man sich an diversen Streichinstrumenten versuchen konnte. Dieses Angebot wurde von
Groß und Klein mit viel Freude genutzt.
Neben vielen anderen Aktivitäten standen auch die Smartboards, mit denen ein Großteil der Klassenräume ausgestattet ist, bei den
neugierigen und offenen Viertklässern hoch im Kurs.
Hier konnten sie beispielsweise anhand von mathematischen Spielen einen Vorgeschmack auf den modernen Unterricht der MINTfreundlichen Schule erhalten.
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Anhand einer Vielzahl von Ausstellungen und Präsentationen konnten sich die Gäste über die Arbeitsweise an der Schule, den vielfältigen Austauschprogrammen, der Theaterarbeit und vieles mehr
informieren und mit Lehrkräften sowie Vertretern der Eltern- und Schülerschaft ins Gespräch kommen.
Für die ganz kleinen Gäste stand daher eine Kleinkindbetreuung zur Verfügung.
Abgerundet wurde der Tag durch die kulinarische Verpflegung in der großzügigen Mensa, die im
Rahmen des Programms „Familienfreundliche Schule“ des Landkreises Darmstadt-Dieburg für das
umfangreiche Ganztagsangebot mit Mittagstisch schon einige Jahre genutzt wird. Die Besucher waren
begeistert, so dass sich die Albert-Einstein-Schule sicher auf reichen Zuwachs im nächsten Schuljahr
freuen kann.
Stefanie Klingler
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Das All ganz nah
Astronomisch guter Unterricht an der Albert-Einstein-Schule in
Groß-Bieberau? Das ist nichts Neues! In der Woche vom 03. – 07.
Februar 2020 konnte dies jedoch wortwörtlich genommen werden,
denn das Schulplanetarium, ein mobiles Planetarium, das ein
unvergessliches Lernerlebnis über die Weiten des Weltalls bietet,
gastierte in der Turnhalle der AES und versetzte Schülerinnen und
Schüler aller Jahrgänge ins Staunen. Auch die Schülerinnen und
Schüler der nahegelegenen Grundschulen (Hasslochberschule und
Heuneburgschule) durften mit ihren Lehrerinnen kommen und eine
ganz besondere Unterrichtsstunde erleben.
Eine blaue Kunststoffkuppel, in der jeweils zwei Klassen Platz
fanden, wurde dazu mittels eines Gebläses aufgeblasen und im
Inneren im 360°-Winkel bespielt. Matthias Rode, Haupt- und
Realschullehrer aus Kassel, derdas Schulplanetarium seit mehreren
Jahren betreibt, erklärt somit anschaulich und altersspezifisch
astronomische Bildungsinhalte, z.B. wie sich die Menschen vor 2300 Jahren Sternbilder ausdachten, oder woraus der Kosmos
besteht.
Anette Orth, die das Schulplanetarium nach Groß-Bieberau gebracht und die Organisation dafür übernommen hat, kann zufrieden
sein, denn die Schülerinnen und Schüler waren fasziniert und hoffen auf eine regelmäßige Wiederholung des Projekts. Schließlich
werden noch viele andere Programme vom Schulplanetarium angeboten, die sicherlich auf ebenso viel Begeisterung stoßen
werden!
S. Klingler
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F

Club Night-Feeling in Groß-Bieberau

F

Für ein echtes Club Night- Feeling musste man am Freitag, den 28. Februar 2020 nicht in die große Stadt aufbrechen, sondern konnte
sich ganz bequem in der Aula der Albert-Einstein-Schule in Groß-Bieberau einfinden, um sich dort von der Musikshow der Schulband,
erstmals unter Leitung von Klaus Vetter, mitreißen zu lassen.
Von Rock, Pop bis zu Country Music wurde dem Zuschauer alles geboten, und es wurden sogar Streicher und Bläser in das Programm
integriert. Titelwie „I love Rock n`Roll“ und „Slow dancing in a burning room“ brachten die Bühne wortwörtlich zum Brennen. Dafür
sorgte natürlich auch die Pyrotechnik, die für die Show eingesetzt wurde und für einen Wow-Effekt der Extraklasse sorgte. Die
Besucher, darunter auch Altmeister Holger Ohl und sehr viele ehemalige Schüler, die der AES und insbesondere der Schulband auch
nach Jahren noch treu bleiben, konnten sich zudem vor, während und nach dem Gig in der Cocktail Lounge des Freundeskreises in
eine ganz besondere Stimmung versetzten lassen.
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Sieben Bandmitglieder hatten mit diesem Abend ihren letzten Auftritt, da sie in wenigen Wochen ihr Abitur machen, und wurden
von Schulleiter Dr. Martin Grosch gebührend verabschiedet. Zum Abschied präsentierten sie den in der alljährlich im Januar stattfindenden Probewoche entstandenen „Mulle Song“, der Ohrwurmpotential hat und den man auch nach dem Konzert noch von den
Besuchern nachträllern hörte. „Hast du heute schon den Mulle gesehen? Ja, ja ,ja, ja...“.
Auch wenn es schwerfällt sich die Schulband ohne diese ambitionierten Schüler vorzustellen, lässt der talentierte Nachwuchs
darauf hoffen, dass diese Lücke schnell wieder geschlossen wird, und wir weiterhin „Speechless“ gemacht werden.
Stefanie Klingler
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Wo stehen wir? Wo wollen wir hin?
Bericht des 1. For.um - Treffens am 05.03.2020

Diese Fragen stellen sich Schülerinnen und Schüler
sowie Lehrerinnen und Lehrer häufig, wenn sie an ihre
Zukunft an der Albert-Einstein-Schule denken. Grund
genug diese beiden Fragen in den Mittelpunkt des 1.
For.um-Treffens zu stellen, das am 05.03.2020 stattfand.
Das For.umDenken ist ein neues Gesprächsformat an der AES, in dem zu wechselnden Themen diskutiert werden soll. Entstanden ist
die Idee hierzu fernab von bestehenden Gremien oder Institutionen: Eine kleine Planungsgruppe aus etwa zehn Schülerinnen,
Schülern, Lehrerinnen und Lehrern organisierte den Nachmittag, der im Zeichen des Austauschs stehen sollte. Eingeladen waren
alle Interessierten, also Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und Schulleitung – und siehe da, es kamen auch
„alle“.
In einem Kreis von etwa fünfundzwanzig Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurde angeregt diskutiert, unabhängig von Titeln,
Rollen oder Ebenen, alle an einem Tisch (bzw. mehreren kleinen). Wichtige Themen waren beispielsweise Kommunikation,
Digitalisierung, Unterrichtsangebot oder Schulzweigvernetzung.
Es wurde gemeinsam die derzeitige Situation analysiert, laut gedacht, Ideen entwickelt und Wünsche formuliert... und das alles im
Gespräch, im Dialog, in angenehmer Atmosphäre und nicht zuletzt strukturiert und in klaren Leitlinien durch die Moderatoren
Franziska und Ferdinand.
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„Familienleben“
Fotoaktion

F

Wer ist Familie? Wie ist es, das Familienleben? Wie ist es jetzt, in dieser schwierigen Zeit?
Die Familie der Albert-Einstein-Schule hat mit Fotografien geantwortet. Die Ergebnisse
sprechen für sich und machen Mut, spenden Trost, verbreiten Freude, sind lustig und
lebendig.
Ein großes Dankeschön an allen, die mitgemacht haben.
Nasia Papadopoulou-Poth
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„Familienleben“ (zum Zweiten)
Q4 LK Kunst

Nina Jung und Antonia Schneider

F
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Flashmob zum Coronavirus
Schüler der AES beteiligten sich an bundesweiter Aktion
Zahlreiche Schülerinnen und Schüler der Albert-Einstein-Schule setzten am Sonntag, dem 22. März, ein Zeichen für Gemeinschaft
und soziales Miteinander in Zeiten der Corona-Pandemie in Europa und der ganzen Welt und bedankten sich musikalisch bei den
Helfern in der Corona-Krise.
Im Rahmen eines Flashmobs beteiligten sich Schülerinnen und Schüler des Schulorchesters und der Streicherklassen 6 an einer
bundesweiten Aktion, an der zeitgleich Profi- und Hobbymusiker aus ganz Deutschland Beethovens „Ode an die Freude“ auf ihren
Instrumenten spielten. Pünktlich um 18.00 Uhr setzten sich Schüler mit ihren Geigen, Bratschen, Celli und Kontrabässen auf den
Balkon, ans offene Fenster oder auf die Terrasse und gaben ihr Bestes von sich.
„Wenn wir schon nicht in der Schule Streicherklassenunterricht haben können oder das Schulorchester nicht stattfindet, finden wir
andere Wege, gemeinsam zu musizieren und setzen damit ein Zeichen gegen das Coronavirus und für die zahlreichen Helfer in der
Koronakrise“, war das einhellige Motto aller Beteiligten. Dies stieß auf große Unterstützung bei ihren Eltern, die das Engagement
ihrer Kinder auf Videos festhielten.
Großen Anklang fand die Aktion der Schüler nicht nur bei den Eltern und der Schulgemeinde der AES, sondern auch bei den Nachbarn, die ans Fenster kamen und jungen Musikern zuhörten und schließlich herzlich applaudierten.
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ELEKTROHERZ - ein Theaterjubiläum
Theater an der AES wird 15!
Die aesthetX stehen für ein hessenweit einzigartiges schulinternes Theaterfestival. Hier spielten in den vergangenen 15 Jahren
zwischen 7 und 12 Theatergruppen an mehreren Tagen in unterschiedlicher Zusammensetzung ihre Stücke. Der Begriff aesthetX
steht aber auch für eine Schultheaterform, die alle Schülerinnen und Schüler gleichermaßen an der Arbeit beteiligt und aus den
Ideen der Schüler Produktionen entwickelt. Gruppen der AES wurden in den letzten Jahren mehrfach zu landes- und bundesweiten
Theaterfestivals (z.B. zum Theatertreffen der Jugend in Berlin) eingeladen.
Zum Jubiläum sollte nun ein neues Abenteuer in Angriff genommen werden: Eine fächerverbindende Theaterproduktion mit mehr
als 180 Beteiligten.
Eine Gruppe von 8 Kolleginnen und Kollegen traf sich seit September 2019 regelmäßig und erstellten ein Konzept für eine große
Aufführung in der Sporthalle der AES. Spiel- und Kooperationsmöglichkeiten wurden ausgelotet und es fanden bereits erste Proben
und Feldforschungen mit den verschiedenen Gruppen statt.
Die Burg Frankenstein wurde zum Schauplatz einer Untersuchung, in der 7. Klasse wurden schaurige Balladen verfasst, musikalisiert
und vertont, ein künstlerisches Hirnforschungsprojekt wurde ins Leben gerufen und es entstand ein Entwurf für eine Rauminstallation, die das Publikum direkt in das Hirn eines Forschers führen sollte. Die Theatergruppen der AES entwickelten Szenen, die
ein ganz neues Licht auf den Roman Mary Shelleys werfen sollten, indem sie den Forscher Frankenstein auch in Goethes
Wissenschaftlerfigur Faust spiegeln wollten. Eine Gruppe von Laborratten hatte schon Choreografien entwickelt, das Orchester
probte, die Techniker zeichneten Aufbaupläne und diskutierten ein Lichtkonzept … und dann kam das Virus …
Trotzdem sind im Verlauf des Halbjahres bereits zahlreiche Ergebnisse entstanden, die auf der Theaterseite der AES zu sehen sind:
www.aesthetX.de
Es ist entstanden: ELEKTROHERZ - Wann ist der Mensch ein Mensch? Ein FRANKENSTEIN-Projekt … nahtlos erzählt im Zustand der
Schöpfung und Erschöpfung
Die Aufführungen waren für den 8. und 9. Mai 2020 also im Jubiläumsjahr geplant.
Es ist viel Energie und HERZBLUT in die Arbeit geflossen. Schade, dass das nicht auf der Bühne gezeigt werden konnte.
Wir danken ALLEN, die uns begleitet und unterstützt haben - ganz besonders dem Freundeskreis.
FAMILIE FRANKENSTEIN: Die Familie stellt sich vor
TheaterSyndrom und NODOs: Theater
Auf der Bühne: Frankenstein, seine Frau und sein Gewissen, der Therapeut, Igor, Amor, Gott, Mephisto, ein Pharmavertreter, ein
Fernsehprediger und zwei Erzählerinnen, die den roten Faden spinnen – verfolgen - verlieren … dabei sind die 18 wuseligen
Laborratten dann auch keine Hilfe.
Alle schaffen etwas: den neuen Menschen, Kapital, Missgunst, Abhängigkeit, Verzweiflung und Herzschmerz – Ein Netz des
Grauens. Wäre da die Liebe nicht und die Musik und der Humor.
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Auf zwei Bühnen wäre Frankensteins Werkeln in neuem Licht entstanden; musikalisch, frech, zeitgemäß.
Leitung: Andrea Fischer
Klasse 6G3: Geschichte
Mary Shelleys Frankenstein-Geschichte – nur eine Geschichte? Oder doch GESCHICHTE? Warum gibt es eine Burg Frankenstein
vor unserer Haustür? Was ist mit den mysteriösen Geschichten um einen mittelalterlichen Alchemisten, der an Leichen
experimentierte? Und war Mary Shelley nicht selbst vor Ort und kannte den Frankenstein? – Um herauszufinden, wie wir diese
Fragen tatsächlich klären können, brauchen wir das Fach Geschichte. Im Anfangsunterricht von Klasse 6 lernen wir den
Unterschied zwischen Geschichte und Geschichten kennen und erarbeiten uns den Quellenbegriff. Wir lernen, Fragen an die
Geschichte zu stellen und diese seriös zu beantworten. Und das alles am Thema Frankenstein – eine Vor-Ort-Begehung der Burg
in Mühltal im Januar eingeschlossen, um alle offenen Fragen zu klären... oder aber, um neue Fra-gen zu entdecken...
Für das Theaterstück sind wir damit die perfekten Experten und wissenschaftlichen Berater – wir arbeiten dafür an
aussagekräftigen Fotobeweisen oder kurzen Lehr-vorträgen, damit sich auch ja keine geschichtlichen Ungenauigkeiten
einschleichen. Und wenn doch, dann proben wir natürlich auch noch unsere Besserwisser-Auftritte!
Leitung: Felix Heidrich
LK Q3/4: Kunst
Unser Körper ist durchzogen von einem Netz von Nerven- und Blutbahnen, und unser Bewusstsein ist eine Verknüpfung unzähliger
Informationen und Funktionen. Gleichzeitig ist das Netz eine der wichtigsten Metaphern unserer Zeit. Ein Versuch einer amorphen
Wirklichkeit eine Struktur zu Wirklichkeit eine Struktur zu verleihen.
Leitung: Athanasia Papadopoulou-Poth
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Klasse 5G1: Deutsch
Wie schwer kann es schon sein, ein Monster zu erschaffen?!
Diese Frage stellt sich die Klasse 5G1 und stellt fest, dass nicht nur Victor Frankenstein das Zeug zum Monster-Macher hat, sondern
auch sie selbst.
Genau wie Frankenstein in seinem Labor kreieren die Schüler*innen ihre eigenen Monster aus Einzelteilen, hauchen ihnen mit Hilfe
von Steckbriefen Leben ein und schicken sie anschließend in selbst ausgedachten Geschichten in die weite Welt, wo sie nun ihr
Unwesen treiben.
Klasse 7G4: Deutsch
Mary Shelleys „Frankenstein“ ist zweifellos einer der bekanntesten englischen Schauerromane überhaupt.
Aber was ist dieses Schauern überhaupt und wie ruft man dieses schrecklich schöne Gefühl in Menschen hervor?
Zunächst beschäftigen wir uns mit der Frage, welche Merkmale - außer Handlung, Figuren und Handlungsorten – eine Ballade
eigentlich zu einer Schauerballade werden lassen und setzen uns intensiv damit auseinander, welche Gestaltungsmöglichkeiten uns
unsere Sprache auf stilistischer, aber auch auf lautmalerischer Ebene bietet.
Anschließend wird der Balladentext mit schauerlichen Klängen und Geräuschen unterlegt und auf die Bühne gebracht.
Leitung: Christina Lurz
Klasse 6G3: Biologie
Im Roman von Mary Shelley ist Frankenstein ein Wissenschaftler, der davon besessen ist einen Menschen herzustellen. Dieser
Traum ist heute aktueller denn je. Ganz abgesehen davon, dass hier eine schaurige Geschichte erzählt wird, sind die damit
einhergehenden Fragen sehr aktuell. Wie funktioniert eigentlich der organische Zusammenhang, diese Maschine Mensch? Wieso
bewegt er sich und folgt einem Willen? Wie funktioniert dieses Zusammenspiel von Gehirn, Rückenmark, Herz, Blut? Und wenn wir
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schon einzelne Teile austauschen können, warum sind wir nicht auch in der Lage einen kompletten Menschen aus Teilen
zusammenzusetzen? Und wie wäre wohl das Bewusstsein eines solchen Menschen. Muss er zwangsläufig ein Monster sein oder
stimmt, was Mary Shelly eine Figur ihres Romans über die Kreatur sagen lässt, dass dieses Monster menschlicher ist, als jeder
Mensch.
Leitung: Daniela Roppel
Einstein Orchester und Klasse 8G: Musik
Atmosphäre ... etwas, das sich kaum in Begriffe fassen lässt und uns doch unmittelbar fesselt und fasziniert. Kein Medium kann so
unmittelbar und intensiv auf uns wirken wie der Klang. Eine Gruselgeschichte ohne Sound ist deshalb gar nicht denkbar.
Leitung: Miriam Reinelt
Dramaturgie-Team: Der Rote Faden
Annika Klein, Andrea Fischer sind das Dramaturgie-Team. Sie verknüpften Einzelteile so, dass ein spannungsreicher Bogen entstand
Theatertechnik AG: Bühnentechnik
Das Team setzt alles ins richtige Licht und sorgt für den richtigen Klang.
Leitung: Olaf Mönch
Das LOGO
Für ELEKTROHERZ hat Marisol Reemts, eine ehemalige Schülerin der AES das Logo entwickelt. Sie hatte als ‚Grundlage für ihre
Arbeit zwei Ideen: Rotkohl und Herz.
104

Frau Poth hatte die Idee mit dem Rotkohl: Er sehe im Durchschnitt
wie ein Gehirn aus, und die spezielle Struktur lade im Kunstunterricht zu graphischen Experimenten ein.
Aus der Biologie kam durch Frau Roppel das Herz dazu.
Das ELEKTRISCHE entstand in der Theaterarbeit, das wahnsinnige
Getriebensein des Frankenstein, die Musik und der Beat
entwickelten sich.
Ein Gesamtkunstwerk aus vielen Bereichen: ELEKTROHERZ.
Theater-Geschichte-Phantasie-Reise auf die Ruine Frankenstein
Am Mittwoch 29. Januar 2020 machte das Forschungsteam der
Historiker der Klasse 6G3 aller eisigen Winde und beschwerlichen
Aufstiege zum Trotz eine Reise zur Burg Frankenstein und begaben
sich damit auf die Suche nach den Spuren von Dr. Frankenstein. War ER hier? Hat er HIER einen künstlichen Menschen geschaffen?
Indizien wurden gefunden, dokumentiert und eingetütet. Auf der ELEKTROHERZ Bühne wollten sie uns ihre Ergebnisse
präsentieren.
Andrea Fischer
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12/18: Sechs Jahre
Ein Kooperationsprojekt der AES und der DKSS. Wie war ich mal? Wer werde ich sein?
In diesem Theaterexperiment begegneten sich 12 und 18 jährige Schülerinnen und Schüler auf der Theaterbühne des Hofguts
Reinheim; die jüngeren aus der Dr. Kurt Schuhmacher Schule, die älteren aus der Albert-Einstein Schule Groß-Bieberau. Sie hatten
vorher wenig voneinander gehört, sich nur kurz gesehen und kaum zusammen geprobt. Was sie zusammenbrachte, war ein
gemeinsames Projekt: Die Erforschung des Zeitsprungs über einen Zeitraum von sechs Lebensjahren.
In dieser biografischen Performance wurden unterschiedliche Interessen und Lebensmittelpunkte, Vorlieben und Sichtweisen zum
Spannungsfeld, in dem sich das Spiel auf der Bühne entfaltete.
Einigkeit bestand über die Form, denn alle Spielerinnen und Spieler hatten sich in verschiedenen Übungen in den letzten Wochen ein
Theaterrepertoire angeeignet, Texte und Fragen formuliert und nutzten all das improvisierend auf der Bühne: eine echte
Performance.
Das Publikum konnte die Verwandlung von sehr jungen Jugendlichen in junge Erwachsene miterleben und einen Eindruck von
dieser oft geheimnisvollen und undurchschaubaren Zeit zwischen 12 und 18 gewinnen, eine einmalige Auseinandersetzung mit den
Erscheinungsweisen zweier Lebensphasen, die so nah sind und doch so fern.
Kooperation
Seit inzwischen mehr als 20 Jahren gewinnt Theater in fast allen Schulen Hessens immer mehr an Bedeutung. Dieser Unterricht gibt
den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit selbst kreativ und produktiv an einem Projekt mitzuarbeiten und eigenen Ideen eine
Form zu geben. Denn das Theater in der Schule geht längst nicht mehr davon aus, dass Schülerinnen und Schüler einen auswendig
gelernten Text aufsagen, sondern sie geben mit den vielfältigen Formen des Theaters ihren eigenen Vorstellungen, Ideen und
Überzeugungen eine Form.
Seit einigen Jahren baut nun auch die Dr.-Kurt-Schumacher Schule ihr Theaterangebot weiter aus. An der Albert-Einstein Schule gibt
es bereits seit vielen Jahren - in 2020 feiert das Theater an der AES sein 15 jähriges Jubiläum - ein weit gefächertes Theaterangebot für
Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen. Das Projekt 12/18 ist aus dem Bedürfnis entstanden, die zwei geografisch so nah
beieinander liegenden Schulen in einer Zusammenarbeit miteinander zu verbinden, die der Anfang für viele weitere
Kooperationsprojekte ist.
12/18 war eine gelungene Kooperation der Theater-AG der
Klassen sechs und sieben der Dr. Kurt Schuhmacher Schule
unter der Leitung von Frau Bansa-Mahla und dem TheaterKurs Darstellendes Spiel der Jahrgangsstufe 13 der AlbertEinstein-Schule unter der Leitung von Herrn Mönch.
Andrea Fischer
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Die aesthetX 2020 - digital
Unser Plan B

Als meine Theater AGs nach der Schulöffnung im Mai wieder probten, aber die zum Schuljahresstart begonnen Stücke nicht
aufführen durften, musste ein Plan B her. Wir beschlossen Video-Clips von unseren Bühnenproduktionen zu erstellen.
Wir schafften einen Greenscreen an und los ging es. Alle haben gespielt, gesungen und Spaß gehabt.
Die Gruppen und ihre Stücke
BÄMtastisch (Klassen 5) wird zu Beginn des neuen Schuljahres eine theatrale Begrüßung für die neuen Fünftklässler spielen.
NODOs (Klassen 6) haben einen Laborratten RAP geschrieben und performt. Levin Hentschel hat das Video gefilmt und
geschnitten.
Das PACK (Klassen 7) hat eine ganze Geschichte in Episoden in Videoästhetik umgesetzt: TORNADO – Eine phantastische Reise per
Regenschirm.
FREEZE (Klassen 8) wird das Stück MANIPULARE im kommenden Schuljahr aufführen und hat dafür ein coronasicheres Hygienekonzept entwickelt.
FANTADA (Klassen 9) machte sich mit ECHOKAMMER auf einen Selbstreflexionsweg. Unser
Ziel war am bundesweiten „Schultheater der Länder“ teilzunehmen. Unser Stück
beschäftigte sich daher mit dem Themenvorgabe global.lokal.
OINK (Klassen 10) wollte mit der kindgerechten und dennoch absurd-schrägen, oinkschen
Adaption von „Tischlein, deck dich!“ auf Grundschultournee gehen. Daraus wurde leider
nichts.
TheaterSyndrom (Oberstufe) hatte an der großen Bühneninszenierung von ELEKTROHERZ
gearbeitet. Es ist viel Musik entstanden, die ihr in unseren Videos hören könnt. Die
Ergebnisse findet ihr unter: aesthetx.de
Andrea Fischer
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Einsteins Projekte aus dem Unterricht

Mathematik-Wettbewerb Klasse 8
Am Donnerstag, dem 5. Dezember 2019 nahmen 117 Schülerinnen
und Schüler der achten Jahrgangsstufe aller Schulzweige der
Albert-Einstein-Schule Groß-Bieberau an der ersten Runde des
Mathematikwettbewerbs des Landes Hessen teil.
Dieser Wettbewerb umfasst nicht nur den bis dahin behandelten
Stoff der achten Klasse, sondern auch den der gesamten siebten
Klasse. Er wird zeitgleich an allen hessischen Schule durchgeführt
und als Klassenarbeit gewertet.
Zur Bearbeitung der acht Pflichtaufgaben und zwei der vier Wahlaufgaben haben die Schülerinnen und Schüler zwei Schulstunden
Zeit.
Die Jahrgangsbesten sind Wolf Merlin Fröhlich, Marina Schröder,
Claudia Spuck und Marie Heinevetter im Gymnasialzweig, André
Herrmann undMaurice Herrmann im Realschulzweig sowie Kadem Yilmaz und Amy LeeFröse im Hauptschulzweig.
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Im Namen der Schulleitung gratulierten und überreichten die Urkunden die stellvertretende Schulleiterin Frau Leutloff und der
kommissarische Leiter des Fachbereichs III Herr Keller.
Diese acht Schülerinnen und Schüler werden am Mittwoch, dem 4. März 2020 an der zweiten Runde des Mathematikwettbewerbs
teilnehmen.
Zur gezielten Vorbereitung können die Schülerinnen und Schüler die Mathematik-AG der Albert-Einstein-Schule bei Herrn Wittor
besuchen.
Diese zweite Runde ist der Kreisentscheid. Dort können sich die achtJahrgangsbesten mit den Besten anderer Schulen des
LandkreisesDarmstadt-Dieburg messen.
Sollten sie dabei ähnlich starke Ergebnisse erzielen wie bereits in der ersten Runde, so qualifizieren sie sich für die dritte Runde, den
Landesentscheid.
Auf dem Foto sind von links nach rechts zu sehen: Herr Keller, Frau Leutloff, Marie Heinevetter, Kadem Yilmaz, MarinaSchröder,
André Herrmann, Claudia Spuck und Maurice Herrmann. Auf dem Foto fehlen Wolf Merlin Fröhlich und Amy Lee Fröse.
Martin Keller
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Mathematik-Olympiade Hessen 2019 / 2020
Förderung über den Unterricht hinaus
Auch in diesem Jahr nahmen Schüler*innen der Albert-EinsteinSchule in Groß-Bieberau wieder erfolgreich an der MathematikOlympiade Hessen teil. Dieser dreistufige Wettbewerb richtet sich
an Schüler*innen aller Schulzweige von Klasse 5 bis hin zu den
Abschlussjahrgängen.
In der ersten Stufe bearbeiteten die Schüler*innen Aufgaben zu
Hause, die sie danach bei ihren Mathematiklehrer*innen abgaben.
Auf Grund der Ergebnisse der ersten Stufe entschieden die
Lehrer*innen über die Teilnahem an der zweiten Stufe, die als
vierstündige Klausur in der Schule geschrieben wurde. Trotz guter
Resultate erzielte dennoch niemand der 17 teilnehmenden
Schüler*innen eine Punktzahl, die zur Teilnahme an der dritten
Stufe, dem Landeswettbewerb, berechtigte.
In diesem Jahr haben die folgenden Schüler*innen erfolgreich an den ersten beiden Stufen der Mathematik-Olympiade Hessen
teilgenommen: Paul Jakob Eller, Leon Alexander Karach, Johannes Reitinger, Roland Schnabel (alle Klasse 5), Philipp Fröhlich
(Klasse 6), Tamino Luis Braun, Selene Dobrat, Lion Heckelmann, Johanna Wasem (alle Klasse 7), Lara Finteis, Leo Heckelmann (beide
Klasse 8), Anna Abbing, Lena Hedtke (beide Klasse 9), Julian Meister, Ronja Zimmermann (beide Einführungsphase), Moritz Hedtke
und Fynn Henrik Jungfleisch (beide Q34). Besonders hervorzuheben sind hier die Schulsiegerin und Schulsieger Roland Schnabel in
der Unterstufe, Lara Finteis in der Mittelstufe und Fynn Henrik Jungfleisch in der Oberstufe.
Im Namen der Schulleitung gratulierte die stellvertretende Schulleiterin Frau Leutloff recht herzlich und überreichte gemeinsam mit
dem Leiter der Arbeitsgemeinschaft Mathematik-Wettbewerbe Herrn Wittor die Urkunden. Von ihm werden Schüler*innen in der
Mathematik-Wettbewerbs-AG gezielt auf solche Wettbewerbe vorbereitet.
Wir bedanken uns bei allen Schüler*innen, die an diesem Wettbewerb teilgenommen haben, für ihr Interesse und ihr Engagement
und hoffen, dass sie auch im nächsten Jahr wieder teilnehmen.
Martin Keller
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Year 8: Texts about the Lockdown
8G3 Englisch (Frau Després)
Im Rahmen des Englischunterrichts haben die Schüler der 8G3 ihre Erfahrungen mit dem Lockdown beschrieben. Die Texte sind eine
bunte Palette von Gedanken zu Themen wie der ökonomischen Abhängigkeit von Asien, der geringen Bezahlung und
Wertschätzung von Pflegeberufen oder der Bedeutung von Familie.
Aber es geht auch um ganz persönliche Erfahrungen wie extreme Langeweile, Dankbarkeit, in Deutschland zu leben, Großmütter,
die dank des Homeschoolings geistig fit bleiben, und die Sehnsucht nach vierlagigem Klopapier ;-)
Allen Texten gemeinsam ist der Versuch, dieser Krise auch etwas Gutes abzugewinnen. Da könnte so mancher Verschwörungstheoretiker und Corona-Demonstrant etwas lernen!
Viel Spaß beim Lesen
Ulrike Després
The Lockdown
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During the last 8 weeks we had a lockdown in Germany because of Corona. Schools, hairdressers and many other shops had to close
because of Covid-19. You were advised not to meet your friends or go to shops that were still open. For me the last 8 weeks have
been good most of the time because I was at home. We have a TV and other things that you can have fun with, like some balls or
games. Additionally, we have a basketball hoop with which we can play basketball.
Sometimes it was hard when there was a lot of schoolwork, but that wasn't too often the case. A positive effect of the lockdown was
that you learned a lot about computers and how to use some programs like Microsoft Word, Microsoft Teams and Microsoft
Outlook.
But I also missed some things, like the Bundesliga or 4-layered quality toilet paper. Home-schooling was sometimes good because
you can get up whenever you want or can make your own timetable. But something bad was that you had to print so much.
Sometimes I missed handball or tennis because you only were at home and didn't do much sport. But we were lucky because at our
father's office there is a handball goal.
My conclusion is that the 8 weeks of lockdown weren't as bad as I thought they would be.
Lasse Trautmann
The Corona Lockdown
I would like to say something about the situation and my impression of the corona lockdown and home-schooling.
First it was fun because over the weekend the government decided to close schools, shops and all the places you can go. Overnight
everything changed. On Monday home-schooling started. We got a lot of emails with lists what we had to do. After two weeks
everything worked well, but you always had to work alone, you could not meet friends for workgroups. Studying at home on your
own is very different to studying at school.
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For me it was not really hard because the school work went well, our teachers sent material and we had enough to do but I also had
still a lot of time for other things I liked to do.
There are a few points which were good and we can learn something from it. Now we notice that we normally have freedom in
everything we do. We can do whatever we want to, we can go wherever we want to, we can visit other people and no one says
anything against that. Suddenly it was not allowed to visit grandparents and other members of the family. That was very sad for me.
And I noticed how important family is.
In this extreme situation maybe the government sees how important some professions are and that they deserve more respect. A
lot of people lost their jobs because of the lockdown. It is also important that essential products should be produced in our country
and not in countries all over the world.
At the beginning of homeschooling it was a little bit crazy but then it became normal. Home-schooling was new for all of us, but I
think it is better to go to school and to study at school, there we can ask our teachers and they can explain difficult things for all pupils
easily. School at home is not really good, but now we are in this situation and I think we should make the best of it.
For my parents home-schooling was okay. My mother didn´t have to help me so much because I stayed at my grandparents' for 8
weeks. My mother only had to look for English because my grandparents don´t speak English very well. Sometimes my grandmother
helped me with German and that was good for her so she stays fit with what she learned!
The lockdown opened my eyes for what is really important. We have to pay attention for each other.
All in all it is a really strange time and I will be happy when everything returns back to normal.
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Henrik Speier
My time during the lockdown
The first two weeks of lockdown were fun because you didn't have to spend that much time for school as you usually do and there
was a chance to get to know school in another way. I had plenty of time for other stuff like riding my bike or playing football with my
brother. But after those two weeks the soccer pitch was closed. Then it was pretty hard for me because I was at home most of the
time and played video games with friends. My motivation for studying at home also got smaller and I was bored most of the day.
There wasn't much more to do than riding my bike or going on a hike with my parents. Even playing video games got boring after
some time. My birthday was boring and everything else I did, because I did it the tenth time that day.
But all in all this lockdown shaped my life a bit and I don't really want anything like that to happen again.
Marcin Wilman
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Corona
Since March our life has changed completely.
The first weeks of Corona were very unusual. Everything felt unreal, you thought you're in a movie. Time after time the shops and
restaurants closed, the streets were empty,and the news were full of Corona. You had something like a big question mark in your
head. How is it going along? What about school? Of course, because of the situation and the big question mark I was afraidtoo. What
about my grandparents? When will everything be over? Now,aftereight weeks the situationhas changed a bit. The question mark is
still there, but I got used to the situation. Surprisingly the time of that kind of quarantine was faster over than I thought.
A few things were very hard, I couldn't see my friends and had a lot of time left. It was very hard not to see my friends more than eight
weeks in a row. When you're used to see your friends five times a week you really start to miss them. Of course I had many phone
calls, but it's a big difference to see them in real life than on the screen of your phone. The hardest time while Corona was the second
week of the Easter holiday. The first week was great. I could relax and recover from all the tasks and work I've done the weeks
before. It was nice weather too and I could spend a lot of time in the garden. But in the second week it was very boring. I didn't know
what to do. I often felt useless and didn't know how to spend my timeor why I should stand up. For example one day it was so boring.
I started cleaning the whole house.
But there is one good thing about it: family. I don't remember when I spend so much time with my family. We often watched movies
or talked about many things. Of course we had arguments, especially with my little sister, when you see your family the whole day and only your family!
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The best time while Corona was my grandpa's birthday. They live an hour and a half away and we don't see them very often. We
drove to them and surprised them. They were very pleased and it made me glad to see how happy they were. It was great but a bit
weird too because you had to keep distance and we ate our cake outside in the car park.
School changed, too. I really liked homeschooling. I liked to organize my day. Later in your job you have to be independent and this
was a very good exercise. I could choose when I do which task and if I do it before or after lunch, in the morning after I woke up or in
the evening before I went to sleep. Of course it's something different when a teacher stands in front of you and you can ask
questions, but so you had to answer them by yourself. For my parents homeschooling was a new experience too. It was a very
stressful time and my parents worked a lot. But of course I had question sometimes and asked them. I guess they are happy when it
ends soon ;)
Corona changed my attitude to a lot of things. When you're in a lockdown and have no activities or school you notice how many
things are natural and routine. I had a lot of time and didn't know how to use it. I think the first time in my life I missed school, my
teachers and schoolmates. I wanted to go to school and have lessons instead of being at home alone with my family. I realized that
school isn't only the place where I learn and have tests. You have fun with your friends. You talk about things which get you on your
nerves, talk about teachers you don't understand and like or just laugh together. In such a crazy, weird time I started to be happy
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about the little things in life. I realized how important it is to have good friends and something, for example a sport, you really like, so
I think a lot things have a higher value now.
To put it in a nutshell I think Corona has been a very intense time and an interesting experience. Later when we are old and
maybegrandparents we can tell our grandchildren about this crazy unreal time during Corona.
Marie Heinevetter
Corona holidays
Since March the whole world has been in lockdown because of the corona virus. In Germany all schools closed, so I have
homeschooling.
During that time I sat at home and did my schoolwork, I enjoyed the time and did things I always wanted to do. Among other things, I
helped my mum with the household chores. It was and is a relaxing time.
Sometimes it was very hard for me, because some school subjects like maths, bilingual physics and chemistry were complicated for
me. Of course my parents helped me with my schoolwork, but my parents were very tired after working with me, because I didn't
understand what they tried to explain me. I think for my parents it was very hard and they will be happy when I can go back to school
and ask my teachers. Good about the homeschooling was that I could study without time pressure.
Lockdown has changed me a lot. My attitude towards school and everything else is different now. My family noticed that I have
become stricter with other people and with myself. My love of order became even stronger. What I have come to appreciate more is
that you should enjoy life. Every day I watch the news and see the numbers of deaths and then I realize that so many innocent people
died from a virus in a pandemic. So many people lost loved ones. I'm lucky to be well in such a difficult time.
All in all, I think later my kids will ask me how the pandemic and the quarantine went, because it will be their school topic.
But one thing that I'm very proud of is my home country Germany. Germany is known in the whole world for one of the countries
who fought the virus best with a very low death toll and a very good healthcare system. Plus, we have a very good government that
acted quickly. I could write so much more, because I watched so many talkshows about the situation and the corona virus. I'm well
informed. After the pandemic I'm proud to be German. Everyone knows which countries survive such major problems.
Emma Logemann
The Lockdown
In the following paragraphs I will tell you about my personal experience with the lockdown and my thoughts and hopes.
My personal experience with the lockdown was actually not that bad. Of course I thought that it was a pity not to go out and have a
coffee with my friends for example but I understood the situation and even though it was allowed to meet another person, I decided
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not to meet anybody. My father and mother both work in a hospital so if I took the Corona virus to my family, they would have taken
it to their patients and colleagues. I felt responsible for my parents' health but also for the health of all people that are in hospital. I
didn't want to be the reason for deaths.
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I hope that the good thing about this pandemic is that politicians learned something, for example that we should not produce
everything in China because if China stops producing, we have a big problem and I also hope that all the nurses will be paid better in
the future. We need people to do this job, they are so important for our health care system.
Homeschooling was actually pretty good because I could do my homework whenever I wanted to, especially for me this is great,
because I can concentrate from 1 a.m. till 5 a.m. the best. Usually I can't do anything for school in that time but homeschooling made
it possible. My parents actually haven't noticed a difference between my normal school day and homeschooling. I usually never ask
my parents anything about school, and that didn't happen during quarantine either.
To be honest I am a little disappointed in our society. So many people didn't care about COVID-19. I don't like the word “hate” but
everybody who hugged others or still met with people made me hate them. How can you be so selfish and disrespectful to all people
that worked more than ever in this crisis? I just don't get it. Also if you have older neighbours you could help them with grocery
shopping, so many didn't do that.
One month ago I went for a walk and I saw about 15 teenagers sitting all together. I was so incredibly angry, luckily the police saw
them and talked to them. Why can't they just stay at home or go for a walk on their own or with their family?
But one of the most ruthless people was Salomon Kalou, a football player from Hertha BSC. He made fun of Corona and filmed
himself walking to his team-mates and shaking hands with them. I really don't know what to say about that, I am just speechless.
But luckily there were also some intelligent people who stayed at home and cared for their neighbours and family.
To sum up I just hope we all learned something from Corona and will behave a bit better if something like this happens again.
Sarah Wild
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Homeschooling mit Oliver Twist
7G1 Englisch (Frau Klingler)
Standbilder zu dem Literaturklassiker „Oliver Twist“ von Charles Dickens, die im häuslichen Englischunterricht der ‚Jahrgangsstufe
7 entstanden sind.
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Bilingualer Biologieunterricht an der AES
Klasse 6 bei Frau Roppel

G

Seit dem Schuljahr 2001/02 wird der bilinguale Unterricht an der Albert-Einstein-Schule erfolgreich durchgeführt. Dabei wurde das
Programm auf verschiedene Fächer ausgeweitet und umfasst mittlerweile die gesamte Mittelstufe. Der bilinguale Unterricht findet
parallel zum regulären Unterricht statt.
5. Klasse
2 stündiger Vorkurs im 2. Halbjahr als AG
Zum Ende der Jahrgangsstufe 10 wird die Teilnahme
6. Klasse
Geografie
am bilingualen Unterricht durch die Vergabe eines
7. Klasse
Biologie
Zertifikates bestätigt.
8. Klasse
Physik
9. Klasse
Geschichte bzw. Politik und Wirtschaft
10. Klasse
Geschichte bzw. Politik und Wirtschaft
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Im Gegensatz zum Fremdsprachenunterricht
ist die englische Sprache im bilingualen
Unterricht nicht primär Lerngegenstand
sondern Kommunikationsmittel und Arbeitssprache. Sie dient als Instrument bei der
Bewältigung fachspezifischer Inhalte, so dass
Sachunterricht und Spracherwerb verschmelzen. Dies verbes-sert erfahrungsgemäß auch
die Sprachkompetenz der Schüler*innen.
Im Rahmen einer Projektarbeit zum Thema
photosynthesis entstanden im bilingualen
Biologieunterricht von Frau Roppel die aufgeführten Arbeiten (siehe Fotos).
Abschluss der Einheit zur Fotosynthese war die Dokumentation der Arbeitsergebnisse zur Fotosynthese sowie die Gestaltung eines
Modells. Bei der Gestaltung des Modells hatten die Schüler*innen sehr viel Freiraum und es sind wirklich großartige Ergebnisse
entstanden, die in Form einer englischsprachigen Präsentation vorgestellt wurden.
Daniela Roppel
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Weihnachtskunst
5G1: Gestalterische
Zwischenaufgabe:
„Pop-Up Postkarte
und Umschlag“
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Performance
...der Q4 Kunst (Papadopoulou-Poth)

Thema: eingespielte Verhaltensmuster hinterfragen, das Klassenzimmer.

Probe „Sans violence“
G

Q4 LK Kunst (Papadopoulou-Poth)
Probe der Raum/Klanginstallation „ Sans violence“, als Kommentar zum rassistischen Terroranschlag in Hanau (4.3.2020). Die Installation war eine Komposition aus Klängen, Licht und
Video, zu präsentieren im Rahmen der geplanten gleichnamigen Ausstellung . Wegen der
Pandemie nicht umgesetzt.
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Lied-Poesie aus dem Homeschooling
8G3: Musik bei Frau Reinelt
Die Klasse 8G3 hat sich im Zusammenhang mit dem Thema „Songs in Rock und Pop“ mit dem Titel „Lieder“ von Adel Tawil auseinander gesetzt. Der Text dieses Liedes besteht aus Zitaten, Titeln oder Anspielungen an Musiker und Songs, die einen Bezug zum Leben
des Sängers hatten oder für ihn wichtig waren. Nach diesem Beispiel haben die SchülerInnen anschließend selbst Lieder gesammelt,
die in ihrem Leben eine wichtige Rolle spiel(t)en, und diese als Grundlage genutzt, um eigene Texte zu dichten. Wer mag, kann ja mal
versuchen das Rätsel zu lösen und herauszufinden, auf welchen Songs die Texte basieren.
Viel Spaß beim Lesen!
Miriam Reinelt
Ich schließe meine Augen und kann das Leben in deinen sehen
Es glänzt so strahlend wie ein Diamant
Denn jede Nacht liege ich im Bett und denke an dich
Wir sind wie Diamanten am Himmel
Nichts kann uns auseinander halten
Denn du bist diejenige die ich finden sollte
There we all meet at the blue mountain river
Where Bruce is waiting for a sunny day
The star of the south brings light
And Smash Mouth thinks he makes all the stars look grey
Freddie wants to rock one more time
And Nick asks to stay a little longer
Michael starts singing a song about a smooth crime
All their songs together made me so much stronger
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Ich warte, warte auf einen sonnigen Tag
Das ist der Moment, auf den ihr auch gewartet habt
Bekämpft es nicht, die größte Show kommt auf euch zu
Pop, pop - es ist Showtime. Ratet wer zurück im Leben ist
Hey now, wir sind alle Rockstars
Wir werden es rocken mit Queen im Hintergrund.
Wir sind eine Familie - waiting on a sunny day
wir sangen Mamma Mia und die Jonas Brothers waren mit dabei
Wir machten unser eigenes Konzert
für den Moment waren wir zusammen gesperrt
Wir sind eine Familie
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Together with my friend I was on the blue mountain river, everything was blue,
It was a riddleand the greatest showwe´ve ever seen.
We thought yeah!This is something to believe in, we are Believers!
It was night and all starswere so bright, the star of the southshone right into our faces.
This was allso magic like earning 24k dollars, so we wanna stay a little bit longer.
We thought yeah! This is something to believe in, we are Believers!
That night we stayed and our mobile phones kept makingnoise, so we shookit offand threw it into the river.
All these massages, but truly they don´t care about us.
We thought yeah!This is something to believe in, we are Believers!
All these guys stand up but stand outand no one will rock you. Mamma Mia, can you just be honest?!
The next morning, we were waiting on a sunny day, we sat there together, you belong with me.
There was a rainbow and somewhere over it, if I was there, I´d miss you.´Cause you belong with me!
We thought yeah!This is something to believe in, we are Believers! We are Believers!
Ich ging über wilde Flüsse - hab' den Stern des Südens aufgehen sehen
War bei den Zwergen in den Bergen - hab nur noch Regen gesehen
Auf einmal Sonnenstrahlen - Yeah das glaubt man nicht
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They were waiting on a sunny day, and just a little bit longer.
So they could see the mighty star, crashing into the blue sky.
It was the greatest magic happening, somewhere over the rainbow.
And suddenly the most southern star, was rocking with them too.
Ich ging durch Blue Mountain River,
Mamma mia war das schön,
I was waiting on a sunny day, a little bit longer,
wollte den Stern des Südens sehn,
somewhere over the rainbow,
it was like a riddle – it was the summer of 69.
Mamma Mia here I go again
Baby, I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake,
Throw your hands up in the sky
This is the greatest show
Hey, Hey, Hey,
And the sun can't stop us now
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Der Medienmarathon an der AES
Tages-Workshop für die fünften Klassen vom

Medien sind ein fester Bestandteil der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen. Und schon lange werden Medien nicht mehr nur
konsumiert, wie es beim Buch, Radio oder Fernsehen ist, sondern Medien werden aktiv mitgestaltet. Informationen, Fotos, Videos,
die eigene Meinung und vieles mehr kann mit nur wenigen Klicks Im Internet veröffentlicht und mit anderen Menschen geteilt
werden. Soziale Netzwerke, Chats, Blogs, Wikis - all das sind Plattformen, die erst durch die „User“ lebendig werden. Und „User“
kann hier jeder werden, der ins Internet kommt. Dafür braucht man nicht einmal mehr einen Computer, da durch Smartphones,
Handys und Tablets das Internet zu einem ständig verfügbaren Gut geworden ist. Technisch gesehen ist das also ganz einfach.
Doch um diese Chancen und Möglichkeiten des Austausches, der Mitsprache und Meinungsbildung nutzen zu können, um Freude
an den Mit-Mach-Medien zu haben, ist ein Wissen um die eigenen Rechte, mögliche Risiken und Vorsichtsmaßnahmen unerlässlich:
„Medienkompetenz“, der Begriff ist in aller Munde.
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Der Medien-Marathon (- ein Projekt des Landkreises Darmstadt-Dieburg in Kooperation mit dem Medienzentrum und Herrn Kai
Baltzer, Jugendmedienschutzberater an der AES - ) der an der Schule durchgeführt wurde, ist eine breitgefächerte Sensibilisierung
für den bewussten Medienumgang und somit ein Schritt hin zu mehr Medienkompetenz.
Nach einem Warm-Up an der frischen Luft durchliefen die Schüler in Kleingruppen fünf Stationen, deren Themen auch beim am
Mittwoch Abend stattgefundenen Elternabend angesprochen wurden:

G

Die Station „ Wirklich wahr oder frei erfunden?“ zielt auf die kritische Untersuchung von Medieninhalten in Bezug auf Absichten und
Wahrheitsgehalt ab. Schließlich werden Medien von Menschen gemacht.
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Bei der Station „Meine Fotos, meine Daten - und was sie verrate.“ steht die persönliche Sicherheit der Teilnehmenden im Mittelpunkt.
Die Station „Das ist meine Zeit!“ widmet sich der Reflexion des eigenen Umgangs mit Medien. Was nutze ich und warum? Hierbei
gibt es kein „richtig“ oder „falsch“ - einzig die Bewusstwerdung des eigenen Medienumgangs ist entscheidend.
Bei der Station „Immer schön freundlich!“ geht es um das Thema „Cyber-Mobbing.“
Der rechtliche Rahmen der eigenen Mediennutzung wird in der Station „Wer weiß was - Das Quiz“ erfahrbar gemacht.
Die Medien sind nicht schlecht, sie werden nur (manchmal) schlecht genutzt!
Handout zum Medien-Marathon
(Fotos: Fiene Wolf und Kai Baltzer)
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Hundeprojekttage
am 28./29. Januar - Klasse 5HR1 & 5HR2
Am Mittwoch war ein ganz besonderer Tag, aber nicht nur für uns, sondern auch für Memba. Das ist die
Boxerhündin von Frau Seyerle. Sie kam zu uns in die Schule.
Als erstes lief Memba durch den Raum und lernte uns kennen, indem sie alle beschnupperte.
Dann machten wir uns an die Arbeit. Es gab vier Statio-nen:
Eine Gruppe ging mit Mem-ba Gassi, andere gestalteten Plakate zu Hunderassen, nähten
Hundespielzeugknochen, backten Hundeleckerlis oder flochten Leinen.
Anschließend gingen wir in den Theaterraum. Dort zeigte uns Memba, was sie „drauf hat“.
Wir versteckten eine Packung Taschentücher. Dann knieten wir uns neben Memba und gaben ihr ein
Zeichen. Sie rannte los, um die Taschentücher wieder zu bringen. Zum Abschluss zeigte sie uns noch
mehr Tricks: High five, Männchen, Sitz, Platz, Rolle und Pfötchen. Danach war sie sehr müde und ging mit
ihrem Frauchen nach Hause.
Am Donnerstag kam Mayla, die Berner-Sennen-Hündin von Frau Becker-Kerschl.
Wir gingen auf den Schulhof. Wer sich traute, durfte Mayla rufen, ihr Leckerlis und Wasser geben. Selbst Kinder, die vorher Angst vor
Hunden hatten, trauten sich.
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Anschließend arbeiteten wir an den Stationen weiter, denn es musste ja alles fertig werden. Im Theaterraum zeigte uns Mayla was
sie kann. Sie kann Streitschlichten und still mit uns auf dem Boden liegen. Am Ende bellte Mayla, weil sie sich über Frau Becker
ärgerte, die sie anpustete.
Es waren schöne Tage!
Die Leckerlis, Leinen und Spielzeugknochen verkauften wir am Elternsprechtag.
Der Erlös ging an Tiere in Not Odenwald.
Lilli Bickelhaupt (5HR2)
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Talentsuche an der AES
Talentparcours in der JS 7-9

Talent haben wir alle – darin besteht kein Zweifel! Aber in welche Ausbildung und in welchen Beruf kann dieses einfließen? Bei den
vielseitigen Ausbildungs- und Berufsfeldern fällt es Jugendlichen nicht immer leicht die Orientierung zu behalten. Wie soll man sich
für eine Berufsrichtung entscheiden, wenn man nichts über die alltätigen Tätigkeiten der verschiedenen Berufe weiß? Die Berufsorientierung (BSO) der Albert-Einstein-Schule hat sich mithilfe eines Talentparcours, bereitgestellt und orga-nisiert von der Fachstelle Jugendberufswegebegleitung des Landkreises Darmstadt/ Dieburg, die Klärung dieser Frage zur Aufgabe gemacht.
Am 25. November 2019 begrüßte daher der Schulleiter der AES, Dr. Martin Grosch, in der Kleinsporthalle AES Schüler und Schülerinnen der Jahrgangsstufe 7 und 8 HR, sowie DKSS Schülern und Schülerinnen der Jahrgangsstufe 8 und 9 HR, die sich dort versammelten um in je zwei Schulstunden 25 Stationen zu unterschiedlichen Berufsfeldern zu durchlaufen, die anschließend im AL-Unterricht
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aufgegriffen und vertieft werden. Ziel des Parcours war es seine eigenen
Fähigkeiten, Interessen und Talente selbstständig zu entdecken oder
gegebenenfalls zu überprüfen.
Zu Gast waren die Firma Muegge aus Reichelsheim mit einer Station zum
Thema „Löten“, sowie die Firma DAW aus Ober-Ramstadt mit einer
Station zum Thema „Maler“. Mit ihren Infoständen und praktischen
Aufgaben standen sie den Schülerinnen und Schülern mit Rat und Tat zur
Verfügung und ermöglichten zudem das Knüpfen von Kontakten für
zukünftige Praktika, was besonders gut aufgenommen wurde.
Die Stationen waren sehr vielseitig, wodurch die für ganz unterschiedliche Ausbildungs- und Berufsfelder notwendigen Fähigkeiten und
Fertigkeiten erkundet und ausprobiert werden konnten, wie beispielsweise der Umgang mit berufsspezifischen Materialien und Werkzeugen.
Es gab Stationen bei den technisches und physikalisches Verständnis sowie logisches Denken vorausgesetzt wurde; bei der Station
„Blumensträuße binden“, stand hingegen Feinmotorik und Kreativität im Vordergrund; es wurden Betten bezogen, Puppenköpfe
frisiert, Babypuppen gewickelt, Holz geschliffen und vieles mehr.
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Der Schulsanitätsdienst der AES war besonders davon angetan eine Station vorzufinden, an der man u.a. Blutdruck messen und
Druckverbände wechseln konnte. Schülerinnen und Schüler der 10 R1 gaben an den Stationen Hilfestellungen, fungierten als
Experten und achteten auf einen reibungslosen Durchlauf. „Die Schüler hatten viel Spaß und konnten sich für die Stationen begeistern“, so Ayten Akdogan, BSO-Koordinatorin und somit die verantwortliche Lehrkraft dieses Projekts.
Die praktische Erfahrung hat sicherlich zu einer beruflichen Orientierung beigetragen oder zumindest die Entscheidung für anstehende Praktika, BVU-Tage oder des anstehenden Boy ́s and Girl ́s day vereinfacht. Zudem erhielten die Schülerinnen und Schüler
nach erfolgreichem Durchlauf des Parcours ein Zertifikat für ihren BWP-Ordner. Ein rundum gelungenes Konzept.
Stefanie Klingler

128

Drei Äffchen: nichts hören, nichts sehen, nichts sagen.
...Projekt Sexualisierte Gewalt der E-Phase und Q3
Mit diesem Titel beschreiben Schülerinnen und Schüler ihre Empfindungen bei der Auseinandersetzung mit dem Thema „Sexualisierte
Gewalt“. Diese Äußerung zeigt einerseits, wie groß die Herausforderung, vielleicht sogar Zumutung, ist, sich mit diesem Thema zu
beschäftigen, andererseits jedoch auch das außerordentliche hohe
Reflexionsniveau, auf dem den Schülerinnen und Schülern die
Auseinandersetzung im Projekt Sexualisierte Gewalt gelungen ist.
Anlass dieses Projekts war der Internationale Tag zur Beseitigung
von Gewalt gegen Frauen am 25.11.2019.
Global gesehen ein Tag, der tagtäglich begangen werden müsste.
Nur zwei Zahlen für Deutschland: an jedem dritten Tag wird eine Frau
von ihrem (Ex-)Mann ermordet. Jede dritte Minute wird eine Frau
vergewaltigt. Weltweit sind die Zahlen noch höher, zumal Vergewaltigung eine etablierte Kriegswaffe ist.
In unserem Projekt sollte genau dies zum Ausdruck kommen: sexualisierte Gewalt ist ein gezielter Ausdruck von Macht. Es geht
nicht um Pädophilie oder besser gesagt um Pädosexualität, nicht um eine versehentliche Tat oder eine bedauerliche Kapitulation
vor einem übermächtigen Trieb, sondern um Machtdemonstration und -missbrauch. Sexualisierte Gewalt betrifft nicht nur Frauen,
sondern auch Männer genauso wie Jungen und Mädchen – in jedem Alter, unabhängig von Milieu und Bildungsstand. Diese Erkenntnisse, in kreativen Arbeiten zum Ausdruck gebracht und individuell in Dokumentationen reflektiert, rüttelten die jungen Menschen
auf. Sie stießen auf ein Tabuthema, was anfangs zur Empfindung und zum Wunsch führte: nichts hören, nichts sehen, nichts sagen.
Das muss (s)ich ändern! So das Fazit.
Aber der Weg dahin war gar nicht so einfach, wie in einigen Dokumentationen zu lesen war. Den Beginn des Projekts bildeten
Beschreibungen unterschiedlicher Situationen (mehr oder weniger in den Kontext sexualisierter Gewalt gehörig – eher mehr als
weniger alltäglich), die im Klassenraum aufgehängt wurden und die zu kommentieren waren: „Statt jedoch ernste Einstufungen
und Begründungen abzugeben, machten wir uns mehr oder weniger einen Spaß daraus, die Vorfälle mit lustigen Bemerkungen oder
unbegründeten Beleidigungen zu kommentieren. Wir nutzten diese Schutzreaktion unseres Geistes, um von den schrecklichen
Vorfällen abzulenken. Uns war natürlich bewusst, dass die in den Texten beschriebenen Vorfälle mehr als nur grenzwertig waren,
doch wir wollten deren Realitätsbezug nicht wahrhaben.“ Ein weiteres Bespiel, das die erste Reaktion der Verdrängung sehr gut
reflektiert: „Wir erinnerten uns an die erste Stunde zurück, in der an den Wänden des Klassensaals verschiedene Aussagen ausgehängt waren, die größtenteils als Fälle sexualisierter Gewalt galten.
Hier fiel es einem schwer, das Thema nah an sich heranzulassen und wir lenkten von der Ernsthaftigkeit der Aussagen mit häufig
leichtsinnigen Kommentaren ab. Der Realitätsbezug liegt zum Glück für die meisten von uns in weiter Ferne, aber ich würde
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behaupten, dass dieses Experiment uns gezeigt hat, dass man nicht wahrhaben möchte, dass sowas Menschen widerfährt und
diese nicht einmal darüber reden können.“ Diese beiden Zitate verdeutlichen einerseits das große Tabu, das es aufzubrechen galt
und gilt, zeigen aber auch die ungemein hohe Reflexionsfähigkeit der beiden Autoren.
„Zum Glück für die meisten von uns in weiter Ferne“: Mit dieser Aussage in unterschiedlichen Worten setzten sich noch andere
Schülerinnen und Schüler auseinander. Exemplarisch soll an dieser Stelle die Zeichnung stehen mit dem Titel: „Schauplatz der
Gesellschaft: Wer ist Opfer von Gewalt? Sexualisierter Gewalt?“ Denn wenn man nur etwas genauer hinsieht, dann ist sexualisierte
Gewalt tatsächlich nicht in weiter Ferne, dann beginnt sie im Alltag, in Sprache, Gesten, Berührungen und Grenzverletzungen. Und
genau in diesen kleinen und scheinbar unbedeutenden Situationen lohnt es sich, über die eigenen Gefühle und Grenzen zu sprechen, dafür einzustehen und einander zu respektieren.
Genauso tragen alle anderen Werke, die entstanden sind, in vielfältiger, höchst anspruchsvoller und erstaunlich einfühlsamer Form
dazu bei, die „Schutzreaktion des Geistes“ aufzubrechen und das Tabu zum Thema zu machen. In einem weiteren Zitat finden sich
noch deutlichere Worte: „Wieso ist das Thema so anders, obwohl es für viele dem Alltag entspricht? Durch diese Gedanken wurde
mir klar, dass dieses Thema eigentlich nie angesprochen und dadurch zu einem besonderen Thema wird. Und darin liegt das
Problem. Warum hört, liest bzw. redet man eigentlich nie über solche Themen? Warum stehen solche Themen, die das reale Leben
beschreiben, nicht im Lehrplan?“
Es ist unsere Aufgabe, diese Themen, die das reale Leben beschreiben, zum Lehrplan zu machen, nicht nur im Unterricht, sondern im
realen Leben. Die Werke der Schülerinnen und Schüler werden in einer Ausstellung präsentiert werden, damit sie von allen wahrgenommen werden können, damit das reale Leben wahrgenommen wird. Aus diesem Grund arbeitet unsere Schule unter Leitung von
Frau Ast (Ansprechperson gegen sexualisierte Gewalt) gemeinsam mit Eltern, Kolleginnen und Kollegen sowie Schülerinnen und
Schülern an einem Schutzkonzept, das herausführen soll aus der Haltung „zum Glück für die meisten von uns in weiter Ferne“ oder
raus aus dem „Schutzraum des Geistes“ hin zu hören, sehen und sprechen: zu Achtsamkeit, Schutz und Prävention. Die AlbertEinstein-Schule soll Schutzraum werden gegen sexualisierte Gewalt! Das ist das Fazit aller Werke.
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Die Schülerinnen und Schüler wünschen sich, dass sie durch die Ausstellung dazu beitragen können, differenziert und einfühlsam,
gleichzeitig auch direkt und deutlich diesen Machtmissbrauch zu brechen. Sie machen mit ihren Werken und Dokumentationen das
Tabu zum Thema.
Dagmar Ast und Sophia Brand

130

Einsteins
Ganztagsangebote

www.aesgb.de/ganztag

H

132

Die Ganztagsangebote
Vielfalt an der AES
GTA-Team:
Anette Orth (l.) &
Ayten Akdogan (r.):
Leitung GTA
Kai Baltzer (l.u.):
Sozialpädagoge GTA,
Shulmediator,
Jugendmedienschutzberater
Cornelia Röder-Baltz (r.u.):
Mediathek,
Abbuchung der GTA-Gebühren
Das Team der Ganztagsangebote an der AES bietet den Schülerinnen und Schülern an jedem Schultag attraktive Angebote, die

den Unterricht ergänzen oder erweitern, zum „Aus-sich-heraus-Gehen“ bzw. „Auspowern“, aber auch zum „Sich-Zurückziehen“
und „Chillen“ - gerade nach einem anstrengendem Schulltag. Durch unsere „Zeit für Hausaufgaben“ und den Förderunterricht
begleiten wir unsere Schüler beim Lernen und bieten Lernunterstützung an. Zu diesen Ganztagsangeboten zählen
das Unterrichtsstart-Café
der Mittagstisch
die Aktiven Pausen inklusive der Pädagogischen Mittagsbetreuung (PMB)
die Mediathek
die Zeit für Hausaufgaben (ZefHa) mit anschließender Päd. Nachmittagsbetreuung (PNB)
der Förderunterricht (FU)
die Arbeitsgemeinschaften...

H

Hausaufgabenbetreuer (l.) und Fördertutoren (r.) 2019/20
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Näheres zu unseren Ganztagsangeboten ist der
jährlich zum Schuljahresbeginn erscheinenden
Broschüre zu entnehmen. Diese ist im Sekretariat, im Ganztags-Büro (C-106), beim Sozialpädagogen Herrn Baltzer (C-107) und über SchulHomepage erhältlich:
(www.aesgb.de/ganztag/downloads)

Am 15.11.2019, dem bundesweiten Vorlesetag, hatten wir unseren neuen Schulleiter in Alberst Lese-Ecke zu Gast.

Mitte des Schuljahres ist unser „Pau‘R - das Pausenradio“ an den Start gegangen:
In den großen Pausen können sich die Schüler ihre Lieblingsmusik wünschen und so auch die aktuellen Schulcharts mitbestimmen!
Zudem beweist sich der eine oder andere auch gut als Moderator.
Kai Baltzer

H
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Notbetreuung unter Corona-Bedingungen

H
Unseren Schulservice erreichen Sie
Mo - Fr von 7.30 - 14.00 Uhr
unter 06078 / 9689200 oder
schule@bantschowundbantschow.de
und unser Eventbüro bis 16.30 Uhr
unter 06078 / 9689201!
Bon Appétit.
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AG „Natur-und-Umwelt“ (zum Ersten)
Apfelernte 2019

.

Die neue, kleine aber feine AG „Natur und Umwelt“ (auf den Fotos sind nicht alle „Erntehelfer“ zu sehen)
startete vor den Herbstferien mit dem Ernten von schuleigenen Äpfeln, die sie zuvor gekeltert hat. ….supersüßer Saft!
Die Möglichkeit an der Schule zu keltern steht allen zur Verfügung. Mit der freundlichen Unterstützung des
Freundeskreises wurde bereits letztes Jahr eine kleine Hydropresse finanziert und in diesem Jahr gibt es
auch einen elektrischer Obstmuser, der die Saftausbeute nochmals erhöht.
Auch gibt es ein paar Apfelpflücker, einen mit Teleskopstiel für die schönsten Äpfel ganz oben….Schuläpfel
gibt es in diesem Jahr leider nicht in Unmengen.
Kleiner Aufruf: Vielleicht hat auch noch jemand ein paar Dinge bei sich herumstehen, die er uns spenden
kann: ein Zementkübel (schwarz) zum Aufnehmen und Entsorgen des Tresters, einen Glühweinkocher mit
Thermostat zum Pasteurisieren von Saft (und anschließendem Abfüllen), ein Edelstahl- oder Speidelfass für
den Saft, ….????
Danke an dieser Stelle nochmals allen Unterstützern und Möglichmachern und Machern an Apfelpflücker, Muser und Presse!
Annette Liebel-Kappes
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AG „Natur-und-Umwelt“ (zum Zweiten)
Anzahl der Schulgemeinschaftsmitglieder sprunghaft erhöht!
Die Anzahl der Schulgemeinschaftsmitglieder an der Albert-Einstein-Schule hat sich sprunghaft erhöht.
Felix Lehr, der neue LiV mit den Fächern Biologie und Sport hat gleich einen Teil seines ganzes Gefolge mit an die Schule ebracht: 2
Völker!
Die Rede ist natürlich von 2 Bienenvölkern (in 2 Kisten), die er mit den 10 Schülern der Natur und Umwelt AG des Ganztagsprogrammes aufgestellt hat.
Bei der milden Witterung zeigten sich erste Bienen am Ausflugloch. Der erfahrene Imker Lehr ließ die neugierigen Schüler in die
Kisten schauen und erläuterte, was in der nächsten Zeit zu tun sein wird.
. der nächsten Woche beginnen die Schüler damit, zu schauen, dass es ihren Bienen gut geht: Varroamilben müssen ausgezählt, der
In
Befall kontrolliert werden .
Im Laufe des Jahres werden die Schüler nach und nach an die weiteren Arbeiten fachmännisch herangeführt werden.
Das Projekt wird vom Freundeskreis der AES unterstützt und aus der Elternschaft gab es gleich tatkräftige Mithilfe beim Aufbau des
Unterstandes der Kisten. Die Anwesenden stießen ein wenig stolz auf das Wohl der Bienen mit von der AG selbst gekelterten
Apfelsaft aus Schuläpfeln an.
Schön, dass durch Felix Lehr die Umsetzung der schon lange im Raum schwebenden Idee so schnell zustande kam.
Neben den Bienen gibt es dort viele Vögel zu beobachten, die die von den AG Schülern angebrachten Futterstellen eifrig angenommen haben.
Annette Liebel-Kappes
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Bild (v.l.n.r.): Imker und LiV Herr Lehr, Julian Meister (Redaktion Schülerzeitung/stellvertretender Schulsprecher), Adrian
Pietschmann (Jg5), Karl Richter (Jg5), Enya Thomas (Jg 8),
Tim Fuchs (Jg 9) Mitunterstützer Frau Segebart (Freundeskreis der AES) und Herr Hechler (Elternschaft und Mitglied im
Imkerverein Fischbachtal)
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AG „Natur-und-Umwelt“ (zum Dritten)
Neues zu unseren Bienen am Schulteich

.

Am Schulteich tummelt sich jetzt gerade im Mai einiges: Kröten, Molche, Kaulquappen und Wildbienen. Die spannende Zeit mit den
Schulbienen hat begonnen, leider kann uns dabei keiner über die Schulter schauen. Deshalb berichten wir.
Wir waren auch in den Osterferien einmal in der Woche bei den Bienen, um zu verhindern, dass sie schwärmen. Die Bienen sind
schwer unterwegs. In die Beuten wurden „Drohnenrähmchen“ eingehängt. Das ist ein einfacher Rahmen, ohne die Mittelwand. Die
Bienen bauen ihn selbständig aus, um darin ihre Männchen, die Drohnen, zu ziehen. Das Volk vermehrt sich richtig gut, wobei das
eine ein wenig stärker ist. Felix Lehr schaut die einzelnen Rähmchen durch. Man kann darin gut Drohnenwaben von den anderen
unterscheiden. Es zeigen sich einzelne besondere Waben (Weiselzellen), in denen neue Königinnen heranwachsen sollen. Nach
diesen wird geschaut, denn es soll keine neue Königin entstehen, denn mit ihr würde das Volk schwärmen und den Honig mitnehmen. Bis jetzt waren nur bei dem stärkeren Volk „Spielnäpfchen“ zu sehen, noch ohne Eier drin. Diese wurden entfernt. Damit das
Volk noch beschäftigt ist, wird auch das Wachs aus den ausgebauten Drohnenrahmen entfernt. Dies wird später wieder zu Mittelwänden in Bioqualität eingeschmolzen.
Außerdem haben wir vor Ostern einen Honigraum aufgesetzt…und eine Woche später war er voll. Der Standort unserer
Bienen scheint gut zu sein, die Bienen kennen kein Ausgangsverbot und wuseln dicht an dicht geschäftig durch die Beuten.
Mittlerweile ist auch jeweils der zweite Honigraum voll, man kann
ihn kaum abheben und bei dem einen Volk wurde ein dritter
aufgesetzt. Der Honig ist nun in den Waben gereift, sie sind
verdeckelt. Beim ersten aufgesetzten Honigraum haben wir ein
wenig geschummelt, wir haben die von der AG gelöteten
Rähmchen mit Mittelwänden durch schon ausgebaute Waben
ersetzt.
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So mussten die Bienen weniger Waben ausbauen und konnten gleich ans Honigmachen gehen. In der ersten Maiwoche müssen wir
schleudern: Das gibt den ersten AES-Honig.
Es gibt einige eingereichte Entwürfe zu einem Logo für die Gläser. Den ausgewählten Entwurf werden wir euch vorstellen. Der
Honig wird in 250g-Gläser abgefüllt werden. Ansonsten sind die ersten Prototypen unserer Bieberauer Bienenwachskerzen
entstanden…könnt ihr es erkennen? Tipp: Es ist kein Osterhase!
Annette Liebel-Kappes

H
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AG „Natur-und-Umwelt“ (zum Vierten)
Er ist da: der erste Schulhonig!

.

Zum Schuljahresende kommt nochmal eine richtige süße Nachricht von der Albert-EinsteinSchule:
Bereits im Mai erntete Imker und LiV Felix Lehr zum ersten Mal Honig bei den beiden im Februar
aufgestellten Schulbienenvölkern. Es gab eine stattliche Ausbeute von 144 Gläsern.
Leider konnten die Schüler der Natur und Umwelt AG an den ganzen spannenden Aktionen
bedingt durch die Corona-auflagen an den Schulen nicht teilnehmen. Die Schüler konnte
lediglich bei ein paar kleinen Vorarbeiten im Februar, März mithelfen.
Varroabehandlung, Schwarmverhinderung, Honigräume aufsetzen, Honig ernten, mussten die
AG Betreuer Felix Lehr und Annette Liebel-Kappes alleine durchführen.
Eine 2. Ernte erfolgt in den Sommerferien. Der Honig wurde abgefüllt und die Etiketten sind
gedruckt.
Die Logogestaltung des Etikettes fand als Wettbewerb statt. Es gab einige schöne Beiträge. Letztendlich hat eine Jury von über 40
Leuten (SV, Ehemalige, Elternvertreter, Lehrer, Freundeskreis, Hausmeister etc) über den Computer digital abgestimmt: ein
schönes Miteinander. Der Siegerentwurf stammt von Christopher Kolb aus der E-Phase.
Damit man gut erkennen kann, wem die Bienenvölker zu verdanken sind, zieht sich eine kleine Freundeskreisbanderole vom Deckel
zum Etikett, denn der Freundeskreis hat schließlich das Projekt von Anfang an unterstützt und für die Startfinanzierung gesorgt.
Den Honig wird es dann im neuen Schuljahr für die Schulgemeinde zu kaufen geben.
Annette Liebel-Kappes
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Bandworkshop
vom 13.01. bis 17.01.2020 in der Jugendherberge Erbach
Am 13.01.2020 trafen sich 32 Mitglieder der AES Schulband, der Technik AG und Herr Vetter in der Schulaula zur
bevorstehenden Bandwoche.
Da der Bus noch nicht da war, konnte in aller Ruhe das
Equipment und die Instrumente zusammengeräumt
werden.
Um 9.00 traf der Bus endlich ein und wurde sofort
beladen. Dank der Hilfe aller Teilnehmer ging das zügig
und reibungslos über die Bühne, sodass gegen 9.45 die
Fahrt Richtung Erbach angetreten werden konnte.
In der Jugendherberge wurden wir von der Leiterin Frau
Baumgart begrüßt, die uns über die Regeln des Hauses
informierte.
Danach begann der Aufbau und die Verkabelung der
Instrumente und Mikrofone.

.

Alle Teilnehmer, Band und Technik AG packten mit an und waren hoch motiviert, endlich die ersten Töne spielen zu können.
Hier war schon die tolle Gemeinschaft zu spüren, die die ganze Woche anhielt. Jeder half jedem und alle unterstützen sich gegenseitig.
Nach dem Mittagessen ging es dann endlich los, und es wurden die ersten Lieder gespielt. Es begann eine intensive fünftägige
Probenphase, die nicht selten bis in die Abendstunden anhielt.
Am nächsten Tag hörte man schon vor dem Frühstück Klavierklänge aus den Zimmern, Sängerinnen, die sich einsangen oder ein
übendes Saxofon.

H

Bei den täglichen Proben waren alle Bandleute und die Mitglieder der Technik AG hochkonzentriert und bestrebt, sehr gute Leistung
abzurufen. So konnten in den verschiedenen Arbeitsphasen annähernd 20 Stücke erarbeitet bzw. gefestigt werden.
Die ganze Woche war eine enorme Bereicherung für alle Teilnehmer. Es bestand nämlich nicht nur die Möglichkeit mit anderen
Musikern der Band zu arbeiten, sondern auch eigene Stücke zu entwickeln und seine Fertigkeiten am Instrument und der Stimme
weiter zu optimieren.
Alle Schülerinnen und Schüler waren am Ende der Woche überglücklich, dass alles so gut geklappt hat und der erste Bandworkshop
unter Leitung von Herrn Vetter so erfolgreich war.
Mitglieder der Schulband
(Foto: Herr Vetter)
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Die Streicherklassen 6 und das Schulorchester
...zu Besuch beim Staatstheater Darmstadt
Am Mittwoch, dem 29. Januar 2020 machten sich die
Schülerinnen und Schüler der Streicherklassen 6 und des
Schulorchesters gemeinsam mit ihrem Musiklehrer Herrn
Hofmann und mit Frau Villemos auf den Weg zu einem
Besuch des Staatstheaters Darmstadt. Im Mittelpunkt der
Exkursion sollte eine Probe des Orchesters stehen.
Doch davor erhielten die Schüler noch die Gelegenheit,
einen Fagottisten des Orchesters persönlich kennen zu
lernen. Er zeigte den Schülern, wie ein Fagott aufgebaut
ist und wie man dieses Instrument spielt. Anschließend
konnten sie ihm zahlreiche Fragen stellen und erfuhren,
wie er zu seinem Instrument gekommen ist und wie sich
der Alltag eines Profimusikers gestaltet.

.

Danach gingen die Schüler der AES in den Orchesterprobensaal, in dem schon alle Musiker eingespielt zusammensaßen und auf den
Beginn der Probe warteten. An diesem Tag stand erstmals die Erarbeitung der Jugendoper „Tschick“ auf dem Probenplan. Die
Schüler*innen staunten nicht schlecht, wie gut das Profiorchester bereits zu einem so frühen Zeitpunkt, das Musikstück spielen
konnte.
Nach gut 45 Minuten schlichen sich die Schülerinnen und Schüler der Streicherklassen und des Schulorchesters aus dem Probensaal
und verbrachten eine kurze Zeit in der Theaterkantine, um dann anschließend eine Führung durch das Theater zu erhalten. Die
Schüler bekamen Einblicke in verschiedene Berufe, die am Theater ausgeübt werden können. Spannend waren die Erzählungen der
Chorleiterin Elena Beer zu den Masken, Kostümen, Bühnenbildern und so weiter. Den Höhepunkt bildete schließlich der
Besuch der Hauptbühne des Großen Hauses des Theaters, auf
der gerade die Kulissen für die Aufführung des Abends vorbereitet wurden.
Die Schüler bedankten sich bei Frau Beer für die großartige
Führung durch das Theater und kehrten mit vielen neuen
Eindrücken zurück in die Schule.
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AG „Textilgestaltung“
...die AES gegen Corona

.

Es ist Mittwochnachmittag. Der Pausenhof, der Flur, die Klassensäle – dort wo sich normalerweise Scharen von Schülern tummeln alles menschenleer. Das Schulgebäude scheint, wie die meisten öffentlichen Einrichtungen zurzeit auch, in einen Dornröschenschlaf gefallen zu sein. Gearbeitet, gespielt, gelacht wird Zuhause.
Doch dann erschallt ein leises Surren, ein Klappern. Nein, nicht alle sind Zuhause. Die Näh-AG, unter der Leitung von F. Reemts, ist mit
drei Schülerinnen emsig bei der Arbeit. Sie haben den Vorschlag der Landeskreisabgeordneten Dr. Margarete Sauer aufgegriffen
und nähen, natürlich mit angemessenen Corona-Abstand, Mundschutzmasken.
Nach zwei Arbeitseinsätzen konnten am Donnerstag, den 02.April bereits 25 Schutzmasken ins Heinrich-Gerold-Haus geliefert
werden. „Das Seniorenheim hat sich sehr über die Spendegefreut“, so Anette Orth, eine der Leiterinnen des Ganztagsangebots der
Schule, die diese freudig überreichen durfte. Durch die farbenfrohen Stoffe können sie durchaus auch als Mode durchgehen.

H

Die nächsten Schutzmasken sollen dem Deutschen Roten Kreuz gespendetwerden. Dafür werden nächsten Mittwoch erneut die
Nähmaschinen in denRäumen der Albert-Einstein-Schule in Groß-Bieberau surren und klappern.
Stefanie Klingler
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Einstein unterwegs...

Einstein unterwegs 2019/20
In diesem Schuljahr hat die Pandemie Pläne zur Makulatur gemacht, Fahrten mussten storniert werden, Exkursionen abgesagt. Seit
Mitte März ist die Schule auf eine Notversorgung reduziert worden. Die Schüler bleiben weitestgehend zu Hause.
Ein wesentlicher Baustein schulischen Lernens sind Besuche außerschulischer Lernorte und natürlich Klassen- und Studienfahrten.
Exkursionen, seien sie ein- oder mehrtägig, pflegen den Schulalltag zu ergänzen und zu bereichern. Nicht alle sind hier aufgeführt.
Die Auswahl der Tagesfahrten soll nur einen Einblick in diese Aktivitäten geben. Schwimmbadbesuche oder Eislaufen werden nicht
erwähnt. Ein Besuch des Amtsgerichts oder des Bürgermeisters mit PW-Klassen, aber auch Berufserkundungen oder
Betriebsbesichtigungen , die Hobit u.a. im Rahmen der BSO gehören zu den jährlich wiederkehrenden Ereignissen, ohne dass sie
hier Erwähnung finden. Die Einträge gehen auf Rückmeldungen aus dem Kollegium zurück, nicht eingegangene Antworten auf
Anfragen konnten nicht berücksichtigt werden.
Klasse bzw. Tut / Ziel / Begleitpersonen
Klassenfahrten
01./02. bis 06./07.09.2019

I

6G1
6G2
6G3
6HR1 u. 6HR2
8 HR u. 9H
10R1 u. 10R2
10G1
10G2

Rhön
Bad Orb
Bad Orb
Bad Orb
Entfallen wegen Pandemie
Lago Maggiore
Dresden/Senftenberger See
Amsterdam

Herr Hofmann
Herr Walther, Frau Vulitic
Herr Heidrich
Frau Valta, Herr Knöß
Frau Akdogan, Herr Schanz
Herr Beier, Herr Schaal
Frau Coutandin

Skikurse
8G1
8G2 u. 8G3

Feldberg (04.-11.03.2020)
Feldberg (05.-12.02.2020)

Frau Leuffen
Frau Laube, Herr Weber

Studienfahrten
Tutorien Ks, MST, Lb
Tutorium Cf

Neapel u. Castellabate (30.08.-08.09.2019)
Prag (02.-06.09.2019)

Herr Köster, Herr Heinz, Frau Liebel-Kappes
Herr Coutandin

Musik: Die Bandfahrt
Shulband

Erbach (13.01-17.01.2020)

Herr Vetter
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Klasse bzw. Tut / Ziel / Begleitpersonen
Tagesfahrten
6HR1 u. 6HR2
10R1
10R1 u. 10R2
Streicherklassen
E-Phase Kunstkurs
Q4 Kunstkurse

Frankfurter Flughafen (17.12.19)
Amtsgericht Dieburg (29.10.19)
Hessischer Landtag (13.12.19)
Staatstheater Darmstadt (29.01.20)
Schirn in Frankfurt (27.02.20)
Schirn in Frankfurt (14.02.20)

Frau Akdogan
Frau Akdogan
Frau Akdogan
Herr Hofmann, Frau Villemos
Frau Papadopoulou-Poth
Frau Papadopoulou-Poth

Dabrowa Gornicza/Polen (01.-08.09.2019)
Paimpol/Frankreich (16.09.-24.09.19)

Frau Leuffen
Frau Esteve-Hellmann

Austausche
Schüler der 10., E-Phase
Schüler der 10

Der China-Austausch für Schüler aus der Q2 findet normalerweise jedes Jahr in den Herbstferien und der ersten Woche danach statt.
Organisiert wird er von Herrn Baensch mit wechselnden Begleitlehrern. Dieses Jahr entfiel der Austausch wegen Ausfalls des Q1/Q2
Jahrgangs aufgrund der Rückkehr zu G9. Dies ist auch der Grund, warum die Berlinfahrt nicht stattfand.
Der Polen-Austausch findet im Herbst statt, der Gegenbesuch im Mai. Organisiert wird dieser Austausch für die Jahrgangstufe 10 von Frau
Leuffen.
Der geplante Spanien-Austausch wurde nicht organisiert.
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Klassenfahrt
6G3 unterwegs

Tag 1 - Montag 02.09.: Als wir angekommen waren, sind wir in unsere Zimmer und haben ausgepackt. Danach haben wir das Gelände
erkundet und Hr. Heidrich hat alles mit uns besprochen. Danach sind wir in den Wildpark gewandert, was kein Erfolg war - wir sind
11km für 3 Kühe gewandert☹... Als wir wieder zurückliefen, mussten wir (mathematisch gesehen) einen „geraden“ Berg hoch. Uff!
Nachdem wir das geschafft haben, hatten wir erst mal etwas Freizeit.
Tag 2 - Dienstag 03.09.: Am Morgen haben wir erstmal ausführlich gefrühstückt. Danach haben Herr Heidrich und Frau Brand uns
erklärt, wie wir uns für den heutigen Tag ausrüsten mussten und dann ging es auch schon los für die „kleine“ Wanderung ins
Schwimmbad.
Auf dem Weg sind einige den Barfußpfad gelaufen, der zum Schwimmbad führte. Bei knapp 24 Grad war das eine schöne Abkühlung
– besonders im Rutschbecken und Sprungbecken! Nachmittags haben wir noch ein bisschen das Gradierwerk (Salzluft!) und die
Innenstadt von Bad Orb erkundet.
Danach sind wir heimgewandert, aber einen anderen Weg gelaufen, er war anstrengend und ziemlich langgezogen aber am Ende
haben wir es alle geschafft, manche schneller manche langsamer.
Frau Brands Schrittzähler hat ergeben, dass wir den ganzen Tag über ca. 24km gelaufen sind.
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Tag 3 - Mittwoch 04.09.: Nach dem Frühstück gingen wir als Klasse zum August-Jaspert-Denkmal und trafen dort eine Försterin. Dort
zeigte sie uns Geweihe von einem Rothirsch und Felle von verschiedenen Waldtieren. Wir lernten auch etwas über den Spessart.
Danach ging es in den Wald: Wir haben unterschiedliche Bäume, einen Ameisenhügel, eine Ameisenstraße und Buntsandsteine
gesehen. Im Wald ereignete sich ein Notfall, da ein Schüler mehrmals von Wespen gestochen wurde. Da Herr Heidrich, der mit dem
Schüler zum Arzt musste, die Bezahlung für die Försterin dabeihatte, haben wir als Klasse zusammengelegt und die 90€ für die
Försterin bezahlt.
Nach der Mittagspause kam Herr Heidrich zurück und wir fuhren mit dem Bus zum Erlebnispark Steinau an der Straße. Es war dort
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sehr schön und die Zeit verging wie im Fluge. Für unsere Aktion mit dem Geld vorlegen wurden wir von Herrn Heidrich und Frau
Brand sehr gelobt und es gab zum Abendessen eine kleine Eis-Überraschung. Abends gab es dann auf der Wegscheide eine Disko
(„Old town road“).
Tag 4 - Donnerstag 05.09.: Am Donnerstag sind wir zu einer Kneippanlage gewandert. Dort sind wir barfuß durch richtig kaltes
Wasser gelaufen.
Das gleiche gab es auch für die Hände. Auf der Wanderung haben wir einen Trailwalk (es gibt viele Mountainbike-Trails im Spessart)
gemacht - die Trails waren richtig cool. Danach hatten wir Freizeit für uns. Nachmittags haben wir dann gemeinsam Klassenspiele
gespielt. Als erstes haben wir ein Denkmal an uns gebaut (LandArt). Danach haben wir das Spiel „Feuermauer“ gespielt, bei dem es
darum ging, dass wir als Klasse berührungslos über ein Seil kommen. Dann haben wir das Spiel „Chinesische Mauer“ gespielt, bei
dem ein Teil der Klasse die anderen fangen musste. Am Abend haben wir noch ein Spiel mit dem großen Sprungseil gespielt, bei dem
wir als ganze Klasse nach ein paar Versuchen erfolgreich drunter durchgelaufen sind. Der letzte Abend endete mit einem Besuch des
Jugendraums mit Tischkicker, Billardtisch, Airhockeyplatte, usw. Wir durften dafür sogar ausnahmsweise etwas später ins Bett
gehen.
Tag 5 - Freitag 06.09.: Heute ging es zum bitteren Abschied... Nach dem Frühstück haben wir unsere Koffer gepackt (die meisten
waren schon am Vorabend so gut wie fertig) und die letzten Vorräte geplündert. Danach blieb uns noch ein wenig Zeit übrig, die wir
zum Beispiel mit Kartenspielen mit Herrn Heidrich verbrachten.
Um 11 Uhr ging es dann nach Hause und um kurz nach 12 kamen wir, etwas müde, wieder in Groß-Bieberau an.
Eine tolle Klassenfahrt!!!!
Bericht der Klasse 6G3
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Abschlussfahrt Lago Maggiore
10R unterwegs im September 2020 (Impressionen)
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Skikurs 2020 auf dem Feldberg
Die 8G2 und 8G3 unterwegs mit Frau Bormann, Frau Götz, Herrn Kreutzer, Frau Laube, Herrn Lehr, Herrn Sacher und Herrn Storck
Die Wettervorhersage war miserabel: kein Schnee in Aussicht! „Können wir Skifahren oder müssen wir wandern gehen?“ – das war
die Hauptfrage bei den Vorbereitungen für den Schulskikurs 2020.
Aber als wir am 5.2.2020 in Richtung Schwarzwald fuhren, erwartete uns Sonnenschein und es gab genug Schnee zum Skifahren.
Der Feldberg
Der Feldberg liegt in Baden-Württemberg. Mit 1493 Metern ist er der höchste Berg im Schwarzwald. Dort gibt es ein großes Skigebiet mit 38 Liften und 63 Pistenkilometern. Wenn nicht genug Schnee zum Skifahren liegt, kann man auf dem Feldberg zum Beispiel
den Kletterpark Fundorena, das Skimuseum, das Haus der Natur, die Feldbergbahn, den Feldbergturm oder den Feldsee besuchen.
Außer in zahlreichen Hotels kann man dort auch in der Jugendherberge Hebelhof übernachten, die direkt an das Skigebiet angrenzt.
Die Jugendherberge ist recht groß. Insgesamt besteht sie aus einem großen, einem etwas kleinerem Haus und einer Turnhalle.
Unter anderem befindet sich im Keller des großen Hauses der Skikeller (ein Abteil für jede Klasse), in den bei der Ankunft die
Skistöcke und Skischuhe gebracht wurden. Später wurden auch die Langlaufski und Stöcke hineingestellt. Die Langlaufschuhe
kamen in den Tagesraum und nach dem Langlaufen in einen separaten Trockenraum. Nach dem Skifahren war es im Skikeller immer
nass, weswegen Hausschuhe benötigt werden.
Die Jugendherberge
In der Jugendherberge befinden sich insgesamt 3 verschiedene Wohnbereiche, bei denen manche ein Bad/Dusche besitzen und
andere nicht. Bei den Zimmern, die kein Bad besitzen, sind die Duschen und die Toiletten auf dem Gang. Viele Zimmer sind unterschiedlich groß und jede Klasse bekommt eine eigene Etage zur Verfügung gestellt.
Im Erdgeschoss des großen Hauses befindet sich für jede Klasse ein Tagesraum, in dem gegessen und sich besprochen wurde, die
Rezeption, an der unter anderem Smoothies verkauft werden. Eine Disco befindet sich zwischen dem großen Haus und der Turnhal
le und ist ein stillgelegtes Schwimmbecken. Überall in der Jugendherberge befinden sich Sofas und man kann sich bis 22:00 Uhr frei
bewegen.
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Skifahren
Am 6.5 ging es los zum Skifahren:
Trotz des anfangs etwas schlechten Wetters auf dem Feldberg ließen wir uns nicht vom Skifahren abhalten. Bereits am ersten Tag
konnten wir fahren und kleinere Pisten bezwingen.
Das Lift fahren beeindruckte uns anfangs schon ein wenig, es stellte sich jedoch als gar nicht so kompliziert dar. Man wurde mit
einem Förderband an den Einstieg gefahren und musste sich nur noch hinsetzen. Die Aussicht vom Sessellift war sehr schön, man
konnte von dort aus die gesamten Berge sehen. Am Feldberg gab es neben den Sesselliften noch Tellerlifte deren Technik auch
selbsterklärend waren. Hinstellen, Teller zwischen die Beine nehmen und los geht's. Jetzt musste man lediglich darauf achten, dass
man die Ski parallel hält und nicht verkantet, da man sonst aus der Spur fallen konnte.
Am dritten und vierten Tag haben dann die Anfängergruppen das Kurven fahren verbessert, während die Fortgeschrittenen sich
dem Parallelschwung widmeten. Den fünften Tag haben wir hauptsächlich zum Üben der Ski-Technik genutzt. Außerdem sind wir
die Piste auch schon mit höheren Geschwindigkeiten heruntergefahren. Wir hatten alle jede Menge Spaß. Am Abend bereiteten wir
uns dann auf einen starken Sturm vor, der die letzten zwei Tage andauerte.
Disco
Am Samstag den 08.02.2020 wurde eine Disco in der Jugendherberge veranstaltet, bei der außer der 8G2 und 8G3 noch eine Klasse
der Edith-Stein-Schule dabei war. Die Edith-Stein-Schule sorgte für Musik durch einen DJ @david.kpp. Die Disco war ursprünglich
ein Schwimmbad und das Schwimmbecken wurde zur Tanzfläche. Der Raum war mit vielen Lichtern und Lautsprechern ausgestattet. Wir sind gegen 20:00 Uhr in die Disco gegangen. Als die ersten nach einer Weile zur Tanzfläche gingen, trauten sich auch die
meisten anderen. Es wurde hauptsächlich Musik zum Feiern gespielt wie zum Beispiel "Geh mal Bier holen" und "Cordulla Grün",
wozu die meisten auch laut mitsingen konnten. Es gab auch manche, die die Musik nicht kannten. Man konnte sich aber auch selbst
Lieder wünschen. Was uns besonders freute war, dass Frau Bormann und Herr Lehr ein paar Partnertänze auf die Bühne legten. Es
wurde viel getanzt und wir hätten noch weiter tanzen können, dennoch musste die Nachtruhe von 22:00 Uhr eingehalten werden.
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Die Disco war ein toller Teil der Klassenfahrt, um die anderen besser kennenzulernen und wir würden es gerne nochmal machen.
Fundorena
Weil die Pisten am Wochenende zu voll waren, haben wir am Sonntag Langlauf ausprobiert. Beim Langlauf hatten wir sehr dünne
Ski, die sehr leicht waren. Auch unsere Skischuhe waren anders, sie gingen nur bis zum Knöchel und waren nur an der Spitze mit dem
Ski verbunden. Wir sind in Loipen gelaufen, das sind vorgefertigte Spuren die in den Schnee gemacht wurden, damit man leichter
den Berg hochkommt. Aus unserer Klasse hat es vielen Schülern Spaß gemacht, weil es viel leichter als wandern ist, man aber
trotzdem viel sehen kann und sich in der Natur bewegt. Einigen hat es aber nicht so viel Spaß gemacht, weil sie es an sich nicht
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mochten, müde waren oder sie keinen Rhythmus gefunden haben und es sie daher sehr angestrengt hat. (Nun wisst ihr grob was
Langlauf ist. Wir hoffen, dass wir euch mit unseren Erinnerungen helfen können.)
Am Dienstag dem 11.02. liefen wir in das Fundorena. Dies ist ein Indoor-Park, in dem man beispielsweise klettern oder Trampolin
springen kann. Wir sind in den Indoor-Hochseil-Kletterpark gegangen. Zuerst wurden wir nett empfangen und danach wurde uns
gezeigt wie wir die Klettergurte anlegen müssen. Anschließend wurde uns gezeigt, wo die Eingänge zu den unterschiedlichen
Kletterwegen sind. Es gibt 8 Schwierigkeitsgrade die in verschiedene Farben unterteilt sind. Die ersten, leichteren Kletterwege
kann man ohne Probleme und Anstrengung ziemlich leicht überwinden.
Je mehr Kletterwege man geschafft hatte, desto schwieriger wurden diese. Die letzten Wege waren etwas knifflig und man ist
teilweise hängen geblieben oder ist nicht weitergekommen. Alles in allem hat das Klettern trotzdem Spaß gemacht.
Uns hat der Schulskikurs viel Spaß gemacht, es gab tolle Skilehrer (Danke an Frau Bormann, Frau Götz, Herrn Kreutzer, Herrn Lehr,
Herrn Sacher und Herrn Storck!) und wir hatten eine schöne Zeit!
Beiträge von den Schülern der Klasse 8G2
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Studienfahrt nach Castellabate (30.08.-07.09.2019)
Die Q3 Tut Köster/Bosch/Liebel-Kappes unterwegs

Es ist wahrlich weit zu reisen, wenn man sich auf die Spuren Goethes und vieler andere Deutscher macht, die im Süden ihr Idyll
suchten. Aber: Es ist ein Privileg, als Gruppe zu reisen und sich frei bewegen zu können.…ca 60 km südlich von Salerno, in einem
kleinen Städtchen mit Blick auf Capri, lag das Reiseziel dieser Fahrt, die zu diesem Preis und mit diesem Programm bei keinem
Reisebüro der Welt gebucht werden kann….
Neben Herrn Köster und Frau Liebel-Kappes nahm Herr Heinz die Stelle als „Vertretungstutor“ für den Deutsch LK an. Die drei
Tutoren sind italienerprobt, bei den Schülern weiß man nie so genau, welche Reaktionen die Ferne und Fremde hinterlässt.
Am Gasherd selbst kochen, kein All-Inclusive zu haben, in kleinen fremden Geschäften mit fremder Sprache und ungewohnten
Produkten einkaufen zu müssen, zwingt zum Verlassen der Komfortzone.
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Das Wort „Neapel“ löst Kopfkino aller Art aus. Damit nicht nur Raviolis aus der Dose verspeist werden, standen ein gemeinsames
Kochevent- mit einer einheimischen „Mama“ Gnoccis und cilentanische Nudeln rollen und auf dem offenen Feuerkessel kochenund ein gemeinsames Holzofenpizzaessen auf dem Programm. Es gab es immer frische Brötchen und eine Grundausstattung an
frischen Gemüse/ Tomaten sowie Morzarellaverköstigung.
Die Ganztagesfahrt zum Abschluss nach Neapel ins Nationalmuseum, die Altstadt und das Getümmel ist immer ein Abenteuer. Nach
den Erfahrungen vergangener Jahre, machen wir sie immer nur mit einem ortskundigen einheimischen Busfahrer. Das schont die
Nerven der eigenen Busfahrer und spart Zeit.
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Die Fahrt nach Pompeii und zum Vesuv verlief ohne „Stecken bleiben“ in engen Gassen. Wir danken hier ausdrücklich den beiden
Busfahrern Wilhelm Binder und Liviu Timufti von der Firma Wissmüller für das sichere Hin- und Zurückbringen und Durchbringen und
das entspannte Miteinander.
Die Auffahrt auf den Vesuv forderte nochmals organisatorisches Talent- sie wurde auf der Straße in Pompei ausgehandelt, da man
als Gruppe mittlerweile nur noch mit Shuttlebussen hochfahren kann. Dank der Dolmetscherkünste von Nicolas, unserem italienischsprachigen Schüler, fielen die Verhandlungen leicht. Wir erweckten wohl Mitleid und kamen zu einem richtig guten Preis sicher
und schnell hoch auf den Vulkan. Ob Vulkan, Ruinen, griechische Tempel, frisch gepflückte Feigen, niesende Büffel oder einfach
Sonnenuntergänge: jeder kann sein persönliches Highlight entdecken.
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Was zählt: alle kamen wohlbehalten und ein klein wenig italienischer zurück. Sogar wir Lehrer haben wieder aus dem Altstadtviertel
Sanita in Neapel gefunden. Eine Biene hat den Strandbesuch der Gruppe allerdings nicht überlebt, die Folge war eine Nachtfahrt
durch den Cilento wegen eines dicken Fußes. Zuletzt noch ein dickes Danke an die Fahrerin in dieser Nacht: Karin, das unglaublichen
Organisationstalent. Baci e mille grazie für all ihre Unterstützung vor Ort.
Noch ein paar kleine Wahrheiten und Unwahrheiten von der Fahrt:
Wahr ist, dass die Tutfahrt in die Nähe von Neapel ging. Wahr ist auch, dass sich das fast wie Nepal schreibt. Unwahr ist, dass Georg
Lukas immer noch meint, er sei für 400 Euro im Himalaya gewesen.
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Wahr ist, dass wir in Castellabate Gnocci machen gelernt haben. Wahr ist auch, dass Ferdinand das an Silvester mit Freunden
nachkochen wollte.Unwahr ist, dass sie vor 24.00 zum Essen kamen.
Wahr ist, dass der Kurs bei Vanullo in die Kunst der Mozzarellafertigung eingeweiht wurde. Wahr ist auch, dass man den „Morzarellaköchen“ hinter einer Scheibe bei der Fertigung direkt zuschauen kann. Unwahr ist, dass unter ihnen ein ehemaliger Schüler war, der
2016 auf der Tutfahrt vergessen wurde.
Wahr ist, dass der Shuttlebus zum Vesuv auf der Straße von Pompeii spontan gebucht wurde. Wahr ist auch, dass Nikolas gleich mit
den Jungs vom Shuttleservice ins Gespräch kam. Unwahr ist, dass der Gruppenpreis so günstig war, weil Nikolas die Handynummern
aller blonden Mädels an die Jungs vom Shuttlebusservice weitergegeben hat.
Alles Weitere bleibt geheim…
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Erster E-Phasen-Tag
Die E-Phase unterwegs
Am Montag, 02.09.2019, versammelte sich die ganze E-Phase von 8:30 Uhr - 16:00 Uhr im Feriendorf im Odenwald in Kröckelbach bei
Fürth zum ersten E-Phasen-Tag der Albert-Einstein-Schule. Nach der Begrüßung wurde der Jahrgang in vier Gruppen geteilt und
jeweils zu einer der vier möglichen Stationen begleitet.
Eine dieser Stationen war "Prüfungen bewältigen und Zeit einteilen" bei Frau Jungfleisch. Dort lernten wir Tipps zum Vermeiden des
Prüfungsstress kennen und schätzten unsere persönlichen Lernmethoden und unsere eigene Zeitplanung ein.
Eine weitere Station war "Ziele setzen" bei Frau Brand, die uns eigenständig unsere persönlichen Ziele schriftlich festhalten ließ. Sie
regte uns zum Nachdenken über die Beeinflussung anderer auf unsere Ziele an und besprach mit uns, wie wichtig es ist, in seinen
Zielen klar zu sein und sie zu reflektieren.
Die Station "Lerntagebuch" bei Frau Bormann zeigte die Vorteile und Möglichkeiten eines Lerntagebuchs auf und endete in einer
Diskussion über den Sinn solcher.
Als letztes gab es die Station "Warum Oberstufe?" bei Frau Wachter, welche ebenfalls einige Schüler zum Nachdenken anregte. Dort
sollten wir uns klar werden lassen, wieso wir die Oberstufe besuchen und dies führte zu verschiedenen Ergebnissen, wie zum
Beispiel wegen der Unwissenheit, was man später beruflich machen möchte, wegen dem Einfluss der Eltern oder wegen dem
Wunsch nach einem Studienplatz oder guten bezahlten Beruf.
Zwischen den einzelnen Stationen gab es genug Pausen und eine große Mittagspause, wo wir mit reichlich gutem Essen und Trinken
verpflegt wurden. Diese wurden unter anderem dazu genutzt, um sich nochmals mit den neu Dazugekommenden zu unterhalten
und sich gegenseitig besser kennenzulernen.
Zusammengefasst war der Tag sehr entspannt und brachte auch einige
neue Denkanstöße und Hilfestellungen für die Oberstufe.
Julienne Rondo
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Exkursion nach Lorsch
Die JS 8G unterwegs
Am 17.10.2019 machten die Geschichtsklassen der JS 8G,
begleitet von ihren Geschichtslehrerinnen Frau Leuffen, Frau
Reinelt und Frau Brand, einen Ausflug ins Kloster Lorsch.
Zu Beginn wurden die drei Klassen getrennt und auf drei
Führerinnen des Klosters verteilt. Während dieser Führung
erfuhren wir vieles über die Entstehung des Klosters, welches
leider nicht mehr erhalten ist. Jedoch konnte die Führerin uns
viel über das historische Zeitalter informieren. Sogar war uns
erlaubt einen Schädel sowie dessen Rekonstruktion zu
betrachten.
Kurz darauf machten wir einen Abstecher zu dem nahe
liegenden Kräutergarten, wo wir die verschiedensten
Kräuter kennenlernten sowie deren Wirkungen bzw.
Wirkstoffe. Nach einer kurzen Pause wurden die Klassen in
unterschiedliche Workshops eingeteilt. Die Klasse 8G3
bereitete eine Heilsalbe sowie Hustensaft aus verschiedenen Pflanzen zu, welche im Mittelalter als Heilmittel verwendet wurden.
Währenddessen lernte die Klasse 8G1 Fliesen töpfern und die 8G2 Urkunden schreiben.
Der Ausflug ins Kloster Lorsch war interessant und lehrreich. Die Workshops waren eine spannende Abwechslung.
Mila Kehm, Joline Prussait, Henrik Speier, Sarah Wild, Kl. 8G3
(Fotos: Joline Prussait, Miriam Reinelt)
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Besuch im Landtag in Wiesbaden
10R1 und 10R2 unterwegs
Am 13. Dezember 2019 sind die Klassen 10R1 und 10R2 mit Frau Akdogan und Frau Späth im Rahmen des Faches Politik und Wirtschaft
nach Wiesbaden zum Hessischen Landtag gefahren.
Dort angekommen, mussten wir vor den gläsernen Türen des Landtages warten, bis das Personal uns in Empfang nehmen konnte.
Wir wurden zunächst im Eingangsbereich abgescannt und unsere Taschen auf Waffen oder spitze Gegenstände durchleuchtet.
Nachdem das geschafft war, wurden wir zu den „Garderoben“ und anschließend in einen Raum geführt, in dem wir eine einstündige
Präsentation über den Landtag genießen konnten. In diese Präsentation wurden wir miteinbezogen, indem wir unser Wissen über
den Landtag Preis geben konnten.
Danach wurden wir in den Plenarsaal geführt, in dem Abgeordnete der Parteien saßen und über die Themen des Tages diskutierten.
Die einzelnen Parteien konnte man sehr gut durch die Sitzordnung unterscheiden. In der Debatte ging es hauptsächlich um das
Verhalten der Menschen gegenüber Rettungshelfern. Währenddessen schrieben wir uns bei Unklarheiten Fragen auf, die wir im
Anschluss in der Diskussionsrunde stellen wollten. In der parlamentarischen Diskussion zeigten sich Stärken und Schwächen der
einzelnen Parteien. Es fielen auch ein paar Begriffe, die wir nicht verstanden, wie zum Beispiel „die rote SA“. Manch einer der
Politiker kam während seiner Rede so in Fahrt, dass er Wörter benutzte, die im Parlament verboten sind, wie zum Beispiel „Rattenfänger“ für die AFD. Während der Sitzung konnte man deutlich erkennen, dass die AFD nicht sonderlich beliebt ist und deren
Meinung nicht als angemessen gesehen wird.
Anschließend verfügten wir über eine Stunde, in der Parteivertreterinnen und -vertreter uns Rede und Antwort standen. Hierfür
wurden wir durch einen Teil des Landtages und des Schlosses zu dem Raum, in dem wir die Fragen stellen sollten, geführt. Der Bau
der Gebäude ist sehr interessant und schlicht. Im Raum angekommen durften wir gespannt 10 Minuten auf die erste Politikerin der
Linken warten. Zu unserem Glück konnten nach und nach fast alle Parteien vertreten werden: SPD, Grüne, CDU. Die AFD kam jedoch
nicht.
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Die Fragestunde, die u. a. über die Haltung der FDP, den Artikel 13 des Grundgesetzes, die Haltung des Kultusministeriums gegenüber Umweltdemonstrationen, Bauarbeiten an der AES, eine zusätzliche PW-Unterrichtsstunde in der Realschule und weitere
Themen beinhaltete, war sehr schnell zu Ende und es blieben noch ein paar Fragen offen. Wir erhielten im Anschluss ein großes Lob
der anwesenden Politikerinnen und Politiker, die von unserem Interesse begeistert waren.
Der Tag endete mit einem schönen Spaziergang über den Wiesbadener Weihnachtsmarkt.
Wir fanden den Besuch im Landtag, welcher das im PW-Unterricht behandelte Thema abrundete, sehr interessant und aufschlussreich.
Lea-Nadine Schieck, Ella Merg & Celine Daniel
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Besichtigung des Frankfurter Flughafens
6HR1 und 6HR2 unterwegs

Die Klassen 6HR1 und 6HR2 machten am 17.12.19 einen Ausflug zum Frankfurter Flughafen zum Thema Verkehr in Europa in dem
Fach GL.
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Mit öffentlichen Verkehrsmitteln fuhren wir zum Frankfurter Flughafen. Am Terminal 1 angekommen, wurden wir durch die
Sicherheitskontrolle geführt, um sicherzustellen, dass wir keinen Sprengstoff und gefährliche Gegenstände dabei hatten.
Anschließend erwartete uns eine ausführliche Führung mit dem Bus über die Lande- und Abflugbahn. Dort konnten wir Transport-,
Privat- sowie Passagierflugzeuge sehen.
Erstaunt waren wir über das größte Flugzeug (A380), das 570 Tonnen wiegen soll. Wir haben auch Turbinen, Pakete, Kerosintanks –
17 Millionen Liter Treibstoff werden täglich benötigt – und Tierstationen von Nahem gesehen. Zahlreiche Flugzeuge sind in kürzester Zeit gelandet und gestartet.
Unser Schulwissen wurde bestätigt, indem wir erfuhren, wie viele Mitarbeiter auf dem Gelände beschäftigt sind und das es sich um
den größten Flughafen Deutschlands handelt.
Zum Schluss fuhren wir mit der Skyline zu Terminal 2, um auf die Besucherterrasse zu gelangen. Dort erwartete uns ein Gesamtausblick auf den Flughafenbetrieb. Das Gruppenfoto wurde nicht ausgelassen!
In kleinen Gruppen aufgeteilt, bearbeiteten wir die Rallye. Um 15 Uhr traten wir dann den Heimweg an.
Der Ausflug war sehr unterhaltsam und empfehlenswert!
Die 6HR1
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Bunte Götter
7G3 unterwegs
Die 7G3 besuchte am 20.2.2020, im
Rahmen des Kunstunterrichts, das
Liebig Haus in Frankfurt, um die Ausstellung „Bunte Götter“ zu besichtigen.
Die Schülerinnen und Schüler konnten
damit die Unterrichtseinheit „Antike
Plastik, Griechenland- Bunte Götter“
ergänzen und vertiefen.
N. Papadopoulou-Poth
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Ausstellungsbesuche E-Phase Kunst
E-Phase Kunst unterwegs

Die E-Phase Kunst von Frau Papadopoulou-Poth besuchte am 27.02. zwei Ausstellungen in der Schirn Kunsthalle Frankfurt: Fantastische Frauen und Richard Jackson.
Beide Ausstellungen dienten als Ausgangspunkt und Mate-rial für das Erstellen eines Portfolios mit sowohl kunstge-
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Our trip to Rebstockbad
7G1 unterwegs

Am 28. Februar 2020 machte sich Klasse 7G1 mit ihren Lehrerinnen E. Kilian und S. Klingler auf den Weg ins Frankfurter Rebstockbad
und verbachte dort trotz schlechten Wetters und überfüllter Züge einen tollen Ausflugstag.
Hier ein im Englischunterricht entstandener Bericht von Lea Wendel und den Zwillingen Anna-Marie und Isabel Windemut:
„It was the first trip of our class 7G1. In the morning we met at the train station in Reinheim. A lot of people came by bus and others
drove to the station with their parents . The teachers who drove with us were Mrs Kilian and Mrs Klingler. The train came at 7.49 and
we arrived in Frankfurt at 8.30. At central station there were a lot of people and we had to wait a few minutes until the tram came. It
was full of classes who wanted to go to the Rebstockbad, too. After 15 minutes, we arrived and when we got out of the tram, it
started to rain heavily. But we had to walk a bit to the Rebstockbad. After a few minutes we arrived and first went into the changing
rooms to put on our swimsuits and swimming trunks. Our first impression was great. The pool was very big, but warm. First we went
outside. There was a big mushroom we could climb on, but it was very cold when we went out of the water. After that we went inside
again. There were two slides, a dark and a white one. There were also four diving boards. At ten o'clock we had our breakfast. It was
very yummy. After 30 minutes we went to the slides again. They were so great. At 11.45 we had to go out of the pool and back to the
changing rooms. We were very wet but there were five hair-dryers to get dry soon. The children who were ready went outside and
could eat something. At 12.40 we left the Rebstockbad and went by tram and train again from Frankfurt back to Reinheim. At 14.05
we finally arrived at the station in Reinheim. It was a very, very great trip.“
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Museumsbesuch LK/GK Kunst
LK/GK Kunst unterwegs

Seit März 2020 vorübergehend keine Realität mehr, da eine Pandemie uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat: Außerschulische Lernorte. Die Bilder stammen vom Besuch des Museums für Moderne Kunst in Frankfurt, im August 2019. Die Kunst Kurse
(Leistungs- und Grundkurs) des Abijahrgangs durften über temporäre Kunst und Postmoderne Architektur staunen, diskutieren,
debattieren, lernen. Der Effekt einer Ausstellung ist enorm, direkt, komplex und lange wirksam, deshalb kostbar als Lehrquelle. In
der Hoffnung auf eine baldige Rückkehr zu einer Normalität und in Erinnerung an einen geliebten Jahrgang.
Nasia Papadopoulou-Poth
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Pilgern... oder ein geschenkter Tag
Die Q4 unterwegs
Das Ende der gesamten Schulzeit ist fast erreicht. Die Abiturklausuren sind geschrieben, auf die man sich monatelang vorbereitet
hat, die letzte Unterrichtswoche ist angebrochen und bald stehen die mündlichen Prüfungen an.
Anlass mal ganz kurz innezuhalten?
Stehen zu bleiben? Sich umzugucken, nach vorne und nach hinten? Wir glauben – JA!
Wo komme ich her?
Wie habe ich die vergangenen Jahre - Monate – Wochen- überstanden? Wer hat mich begleitet, wen habe ich gebraucht? War es ein
schwerer Weg? Hat es vielleicht sogar Spaß gemacht? Bin ich zufrieden? Bleibt etwas unerledigt?...
Was habe ich im Gepäck?
Wo hatte ich Erfolg? Wo habe ich versagt? Wer geht mit mir? Habe ich Angst? Freue ich mich? Was wünsche ich mir, was befürchte
ich?...
Wo gehe ich hin?
Wo will ich hin? Wofür gehe ich diesen Weg? Für mich? Für meinen Erfolg? Für mein Selbstbewusstsein? Weil ich Spaß daran habe?
Weil mir nichts anderes einfällt? Für andere - meine Eltern? Für meine Kinder - irgendwann?...
Diesen Gedanken schweigend oder im Austausch mit anderen, in der Begegnung mit der Natur und in Bewegung einen Raum geben
möchten wir, indem wir pilgern.
Im Mai 2019, an einem der letzten Schultage für die Abiturienten und Abiturientinnen, sind wir bei herrlichstem Sonnenschein mit
der Q4 imFischbachtal auf dem St. Jost Weg pilgern gegangen. Alle Religions- und alle Ethikkurse haben sich beteiligt. Seit vielen
Jahren sind wir nun jedes Jahr mit den jungen Erwachsenen unterwegs.
Dieses Jahr wurde in zwei unterschiedlichen Varianten gelaufen. Zu Beginn hat der eine Teil der Pilger einen Stein bekommen, der
auf dem Weg eine besondere und persönliche Bedeutung erlangen konnte. Einige Steine wurden unterwegs in den Messbachsee
geworfen. Denn dieser (mystische) Ort ist sehr gut geeignet, seine Lasten symbolisch in Form des Steins abzuwerfen.
Der andere Teil der Gruppe lief dieses Jahr zum ersten Mal den gesamten Pilgerweg. Beginnend in Lichtenberg, auf der anderen
Seite des Fischbachtals an der Jost-Kapelle vorbei, hinauf zu den 12 Aposteln, weiter über Rimdidim zum Kaiserturm. Nach der
dortigen Mittagspause verlief der Weg wieder ein Stück taleinwärts durch Neuenkirchen bis nach Steinau, ab da hinauf über die
Heuneburg und nach Lichtenberg zurück – insgesamt 23 km. Bei dieser Art des Pilgerns steht das Laufen im Vordergrund. Meditation und das mit sich selbst Seingeschehen in der Bewegung. Anders unser klassischer Pilgerweg, in dem es immer wieder Stationen
zum Verweilen, zum Hören und Sitzen gibt. Auch dieses Jahr wurde das Pilgern in seinen unterschiedlichen Varianten wiedergut
angenommen. Die Rückmeldungen sind, so auch diesmal wieder, ganzähnlich: „Lange Wanderungen können den Kopf entlüften.“,
„Der Stein hat gewisse Emotionen geweckt.“, „dass ich sowas in der Art vielleicht nochmal machen werde“, „dass ich mir Zeit für
mich und meine Gedanken nehmen muss“, „dass ich mich von so vielen Sachen begeistern lassen kann und dass die Natur mich171
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glücklich macht“, „dass auch andere Sichtweisen mich voranbringen“, „dass es mich entspannt“, „dass ich meine tiefsten Geheimnisse mit jemandem teilen konnte“.
Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Pilgerweg mit den Abiturienten und Abiturientinnen auch dieses Jahr wieder gehen durften und
darauf, uns wieder mit der kommenden Q4 auf den Weg zu machen. Bedanken möchten wir uns bei unserer Unterstützung Astrid
Jungfleisch und Georg Weber. Wir freuen uns überalle Kolleginnen und Kollegen, die uns dazu auch in Zukunft (wieder) begleitenmöchten. Damit seid Ihr nicht nur Begleitperson, sondern könnt für Euch selbstsehr schöne Stunden mit in Euren Alltag nehmen so
wie die Schülerinnen und Schüler auch.
Dagmar Ast und Sophia Brand
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Schüleraustausch Polen
unterwegs zur polnischen Schule in Dabrowa Gornicza (01.09.-08.09.19)
Tag 1: Am Sonntag, den 01.09.2019 starteten
wir am Frankfurter Flughafen unseren
Schüleraustausch nach Polen. Wir sind um
circa 16 Uhr in Krakau gelandet und durften
dort unsere Austauschpartner und Austauschpartnerinnen zum ersten Mal richtig
kennenlernen. Nach der Heimfahrt in unser
neues zu Hause für die folgende Woche,
verbrachten wir den Abend mit den Gastfamilien und hatten so die Gelegenheit auch die
Eltern und gegebenenfalls Geschwister oder
sonstige Familienmitglieder näher kennenzulernen.
Tag 2: Am ersten offiziellen Tag in Polen trafen
wir uns um 9 Uhr in der Schule unserer Austauschpartner und lernten dort weitere Klassenkameraden und Lehrer von ihnen kennen.
Da dieser Tag in Polen der erste Tag nach den Sommerferien war und somit der Anfang des neuen Schuljahres, wurden die polnischen Schüler von dem Direktor der Schule in der Turnhalle herzlich begrüßt. Zu diesem Anlass waren die Schüler und Schülerinnen
sehr leger gekleidet. Anschließend haben wir gemeinsam in einer Gruppe mit unseren Austauschpartnern Kennenlernspiele
gespielt und unsere Präsentationen zu dem Thema „Umwelt - und wie wir sie schützen können“ vorgestellt. Außerdem haben wir
darüber diskutiert, wie wir uns in den vergangenen Jahren mit der Umweltproblematik auseinandergesetzt haben und wie wir mehr
auf unseren ökologischen Fußabdruck achten können. Gegen 12.30 Uhr endete unser Unterricht und wir sind alle gemeinsam in ein
nahliegendes Einkaufszentrum gelaufen, wo wir die Möglichkeit hatten unser Geld umzutauschen und etwas zu Mittag zu essen. Als
der Nachmittag anbrach, sind wir nach Hause gefahren, damit wir uns noch etwas Zeit nehmen konnten, um uns einen Moment
auszuruhen, bevor wir anschließend die Möglichkeit bekamen, die größte Wüste Europas zu besichtigen. Nach der Besichtigung
ließen wir den Abend gemeinsam in einer Grillhütte im Naturschutzgebiet ausklingen und begaben uns am späten Abend zurück in
unser zu Hause.
Tag 3: Am Dienstag stand die Fahrt nach Kattowitz an, bei der wir uns um 7:50 am Kulturpalast getroffen haben, um uns anschließend mit einem Linienbus auf dem Weg zu machen. In Kattowitz angekommen durften wir zunächst die wichtigsten Sehenswürdigkeiten durch eine kleine Stadtführung kennenlernen und uns einen ersten Eindruck verschaffen. Am Nachmittag haben wir gemeinsam das Schlesienmuseum besucht, welches wir selbst erkunden durften, ohne eine Führung. Anschließend bekamen wir Freizeit,
die wir gemeinsam mit unseren Austauschpartnern nutzen konnten, um im zentralen Einkaufszentrum etwas zu essen oder
shoppen zu gehen.
Tag 4:Den folgenden Tag starteten wir um 8:00 Uhr morgens in der Schule, von wo wir nach Krakau fuhren. Zu Beginn besuchten wir
das Collegium Maius, eine der ältesten Universitäten der Welt, an der bekannte Persönlichkeiten wie Kopernikus und der spätere
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Papst Johannes Paul II. studierten. Dann zeigte uns ein Reiseführer die sehr beeindruckende Altstadt, bei der wir unter anderem
auch die Marienkirche besichtigten und den … anschauten.
Am Nachmittag bekamen wir die einmalige Gelegenheit das Benediktinerkloster in Tyniee zu sehen und die imposanten Klänge des
gregorianischen Chorals genießen zu dürfen. So spürten wir unter Anderem die besondere Atmosphäre in einem Kloster. Anschließend haben wir noch das alte jüdischen Viertel besucht und bekamen den Abend über etwas Freizeit für uns. Um ca. 22:00 Uhr
endete unser Ausflug und wir haben uns von der Schule aus auf den Heimweg gemacht.
Tag 5: Der Donnerstag war einer der interessantesten Tage in Polen. Wir trafen uns um 7:30 Uhr an der Schule, um dann gemeinsam
mit dem Reisebus nach Auschwitz zu fahren. Dieses eindrucksvolle Konzentrationslager wurde uns durch eine ergreifende Führung
unvorstellbar nahegebracht. Wir bewegten uns auf dem Boden eines Ortes, der einen erschütternden aber dennoch wichtigen Teil
der deutschen Geschichte widerspiegelt und wir konnten im Museum des Stammlagers hautnah miterleben, wie emotional dieser
Abschnitt der Geschichte war. Durch reale Gegenstände aus dieser Zeit wurde den Räumen eine erdrückende Stimmung verleiht,
die man spüren konnte. Wir durften jedoch nicht nur das Stammlager besichtigten, sondern auch das weitaus größere und berüchtigte Vernichtungslager Birkenau. Dort konnte man sich zum ersten Mal wirklich vorstellen welche Größe dieses Lager damals
besessen hat und welche Auswirkungen dies mit sich brachte. Nach der Besichtigung sammelten wir uns langsam wieder und traten
den Heimweg an.
Tag 6: An diesem Tag fuhren wir bereits um 7:00 Uhr von der Schule in Richtung Zakopane, wo sich unsere außerordentlich schöne
Jugendherberge befand. Als wir vormittags angekamen, fand zunächst die Zimmeraufteilung statt, bei der wir uns in beliebigen
Vierergruppen aufteilen durften. Anschließend bekamen wir ein wenig Zeit, um uns in unseren Zimmern einzurichten, bevor wir
nachmittags die Innenstadt von Zakopane besuchten. Dort erkundeten wir die Innenstadt und hatten die Möglichkeit Sehenswürdigkeiten wie zum Beispiel einen Friedhof, wo berühmte Künstler, Schriftsteller und Bergsteiger begraben sind, zu besuchen.
Anschließend durften wir in Kleingruppen den restlichen Abend frei gestalten bevor wir uns um 20:00 Uhr wieder trafen, um den
Rückweg anzutreten. Als wir in der Jugendherberge ankamen haben wir gemeinsam in einer kleinen Überdachung im Außenbereich
der Jugendherberge gegrillt, wo sich der Abend langsam dem Ende neigte.
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Tag 7: Der Tag begann mit einem leckeren Frühstück um ca. 7:30 Uhr im Essensbereich der Jugendherberge. Aufgrund erhöhter
Krankheitsfälle innerhalb der Gruppe, konnten einige die bevorstehende Wanderung leider nicht antreten, weshalb diese den Tag in
d der Jugendherberge verbrachten, um sich auszukurieren. Der restliche Teil der Gruppe bereitete sich bereits im Bus mental auf die
bevorstehende Wanderung vor. Dieser Ausflug beinhaltete eine Wanderung, welche ca. 6-8 Stunden dauerte. Während der
Wanderung hatten wir mehrfach die Gelegenheit ein atemberaubendes Panorama der uns umgebenden Gebirgslandschaft, der
hohen Tatra genießen zu dürfen. Da die Wanderung sehr anspruchsvoll war, entschieden sich manche auf der Bergspitze in einer
Berghütte Rast zu machen, währenddessen der restliche Teil der Gruppe die Möglichkeit hatte noch ein Stück weiter zu wandern,
um in den Genuss eines naturbelassenen Sees zu kommen. Nach
großer Anstrengung neigte sich die Wanderung dem Ende zu,
wodurch der letzte gemeinsame Abend immer näher rückte.
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Französischaustausch
unterwegs nach Paimpol (16.-23.09.19)

Am Montag, dem 16.09.2019 fuhren 14 Schüler und Schülerinnen der Klassen 8 bis 10 für acht Tage in das bretonische Hafenstädtchen Paimpol zum Französisch-Austausch mit dem Collège Saint-Joseph. Begleitet wurden sie von den Lehrerinnen Frau EstèveHellmann und Frau Weisshaar.
Am ersten Tag wurden die Schüler im Collège begrüßt und von ihren Austauschpartnern herumgeführt. Nach etwas Zeit mit den
deutschen Lehrern und einer Pause besuchten sie den Markt von Paimpol. Zum Mittagessen kehrten sie zurück in die Schule, um mit
ihren Austauschpartnern in der Kantine zu essen. Anschließend gingen die Deutschen und die Franzosen zu einem Empfang im
Rathaus. Danach teilten sich die Schüler in kleine Gruppen ein, um eigenständig die Innenstadt zu erkunden. Dabei mussten sie
verschiedene Fragen zu unterschiedlichen Plätzen beantworten, welche sie zurück zur Schule führten.
Am nächsten Tag besuchten die Schüler den Unterricht ihrer Austauschpartner. Im Rahmen des Sportunterrichts wurde ein
Badminton-Turnier veranstaltet. Den Nachmittag verbrachten die Schüler in ihren Gastfamilien.
Am Donnerstag trafen sich die Teilnehmer um 9 Uhr am Hafen um zusammen mit der Fähre zur Insel Bréhat zu fahren. Dort besichtigten sie die Insel, machten Picknick bei herrlichem Sonnenschein und fuhren am späten Nachmittag wieder zurück.
Am fünften Tag des Austauschs verbrachten die Schüler den Vormittag wieder mit ihren Austauschpartnern im Unterricht, darunter
auch eine Musikstunde in der die deutschen SchülerInnen das Lied „Pablo“ einstudierten. Nach dem Essen in der Kantine liefen sie
zur etwas entfernten Abbaye de Beauport, um diese zu besichtigen.
Das Wochenende verbrachten die Schüler mit ihren Gastfamilien. Viele Familien haben sich auch untereinander getroffen und
gemeinsam etwas unternommen.
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Am Montag, dem 23. September – gleichzeitig der vorletzte Tag des Austauschs – besuchten die Schüler die Küste Côte de Granite
Rose. Obwohl das Wetter nicht perfekt war, war die Stimmung super. Die Gruppe lief am Strand entlang. Der Höhepunkt war der
freiwillige Surf-Kurs.
Nun war der letzte Tag angebrochen. Der Vormittag bestand aus Unterricht und dem Einstudieren des Programms für den
Abschiedsabend, außerdem wurden fleißig Souvenirs in der Stadt geshoppt. Ein letztes Mal wurde in der Kantine gegessen.
Anschließend gingen die Schüler nochmals mit ihren Austauschpartnern in den Unterricht.
Um 19 Uhr trafen sich alle Teilnehmer, Betreuer, Lehrer und Gastfamilien im Collège zum Abschiedsabend. Dazu brachten alle
Familien leckere Speisen mit. Es gab ein unterhaltsames Programm, gestaltet von den Teilnehmern beider Seiten. Es wurde viel
gelacht, gegessen, und auch die eine oder andere Träne vergossen, als die deutschen Schüler ihren Gastfamilien je eine Rose und
eine selbstgeschriebene Karte überreichten.
Am nächsten Morgen hieß es leider Abschied nehmen. Die Schüler versprachen sich gegenseitig, Kontakt zu halten, und freuten sich
auf den Gegenbesuch der Franzosen im Mai 2020. Dieser konnte leider – aus unerfreulichen Gründen (Corona :( ) – nicht stattfinden.
Selina Riccarda Krämer
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Amtsbezeichnungen
Amt für Lehrerbildung
Arbeitsgemeinschaft
Arbeitskreis
bilingual
Berufsvorbereitender Unterricht
Deutsch als Zweitsprache
Dr.-Kurt-Schumacher-Schule
Eingangsphase gymn. Oberstufe (früher: Klasse 11)
Fachbereich
Förderunterricht
Studienseminar für Grund-, Haupt-Real- und Förderschulen
Grundkurs
Ganztagsangebot
Gymnasium
Hauptschulklasse (z.B. 9H)
Hausaufgabenbetreuung
Haupt- und Realschule (Kombiklasse)
Hochschul- und Berufsinformationstage
Intensivklasse
Information
Institut für Qualtitätsentwicklung
Jahrgangsstufe
Jugendmedienschutz und Medienkompetenz
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a. P.
Dir
FL
L
LiV
OStD
OStR
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außer Dienst, im Ruhestand
auf Probe
Direktor
Fachlehrer
Lehrer
Lehrer im Vorbereitungsdienst
Oberstudiendirektor
Oberstudienrat
Pfarrer
Realschullehrer
Studiendirektor
Studienrat
weibliche Form
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Al
Bio
Ch
D
DS
E
Ek
evRel
F
Ge
GL
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Ku
L
Ma
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Ph
PoWi
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Kreisschülerrat
Leistungskurs
Lese-Rechtschreib-Schwäche
Pädagogische Mittagsbetreuung
Pädagogische Nachmittagsbetreuung
Realschule (z.B. 9R2)
Qualifikationsphase der gymn. Oberstufe (früher Jgst. 12 und 13)
Studien- und Berufsorientierung
Schulelternbeirat
Schulsanitätsdienst
Sekundarstufe
Schülervertretung
Tutorium
Wettkampfklasse
Wahlpflichtunterricht
Wahlunterricht
Zentrale Abschlussarbeiten

178

Arbeitslehre
Biologie
Chemie
Deutsch
Darstellendes Spiel
Englisch
Erdkunde
evangelische Religion
Französisch
Geschichte
Gesellschaftslehre
katholische Religion
Kunst
Latein
Mathemati
Musik
Physik
Politik und Wirtschaft
Sport
Spanisch
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