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Gelnhausen (jol). Mehrere Hundert 
Besucher waren am Samstag am 
Grimmelshausen-Gymnasium Geln-
hausen zu Gast, um sich über die 
Angebote der Schule zu informie-
ren. Sowohl die Viertklässler als 
auch angehende Oberstufenschüler 
bekamen einen guten Überblick. 
Auch die neue Schulleiterin Tina 
Ruf nutzte die Gelegenheit, das 
Grimmels noch besser kennenzuler-
nen, und berichtete von dem Weg 
zur Ganztagsschule der Stufe zwei. 

 
„Ich freue mich jeden Tag, das 

Grimmelshausen-Gymnasium noch 
besser kennenzulernen“, begrüßte 
Schulleiterin Tina Ruf die Viertkläss-
ler und ihre Familien in der Turnhal-
le. Sie lasse sich jeden Tag von Leh-
rern wie Schülern mehr begeistern 
und hoffe, dass diese Begeisterung 
auch auf die Besucher überschwap-
pe.  

Der Koordinator für die fünften 
und sechsten Klassen, Martin Lud-
wig, schickte die Besucher in neun 
Gruppen auf einen Rundgang durch 
die Schule. Derzeit bietet das GGG 
Mittagsbetreuung an, von Montag 
bis Donnerstag bis 15.15 Uhr. Dies 
soll bald ausgeweitet werden. „Wir 
haben uns, wie bekannt, für das Pro-
fil zwei beworben“, sagte Tina Ruf, 
die sich einer Gruppe angeschlossen 
hatte. Die Schule würde am liebsten 

sofort alles umsetzen, doch würden 
für das erweiterte Profil zwei der 
Ganztagsschule im neuen Schuljahr 
noch nicht alle Mittel zur Verfügung 
stehen.  

„Auf dieser Seite bietet der Kreis 
mit den Heinzelmännchen das Mit-
tagessen an“, verwies Andrea Bech-
told-Zwiener in der Mensa auf einen 
Teil des bestehenden Angebots. 
„Auf der anderen Seite gibt es unser 
Kaffeehaus.“ Klemens Großberger 

stellte den Verein vor, der die Ange-
bote aus Snacks und Getränken be-
reitstellt. „Wir wollen gesundes und 
leckeres Essen anbieten und 
schmackhaft machen“, ergänzte In-
grid Ström. Rund 45 Schüler und ei-
nige Lehrer arbeiten in einer Ar-
beitsgemeinschaft für das Kaffee-
haus. Helferinnen aus den Familien 
der Kinder sorgen morgens dafür, 
dass in Mensa und der „Essbar“ im-
mer genug Snacks bereitliegen.  

Wie die Fächer zusammenspie-
len, zeigten Carsten Altvater und 
Ekatarina Leo. Der Musiker erarbei-
tete mit den Besuchergruppen 
Rhythmus und Melodien des Bea-
tles-Hits „Yellow Submarine“, wie 
es in der fünften Klasse geschieht. 
Seine Kollegin zeigte, dass in Kunst 
das U-Boot aufgegriffen wird und 
zuerst gezeichnet, dann gemalt und 
letztlich sogar als Skulptur geformt 
werden kann.  

Besondere Einblicke gab es auch 
in die Biologie und Chemie. Norbert 
Bechtold machte in der Physik Un-
sichtbares sichtbar und zeigte damit 
die gute Ausstattung der Schule. 
Gut ausgestattet ist das GGG auch 
in Sachen Informatik. Neben den 
drei modernen Computerräumen 
hat die Schule auch Roboter Elvis zu 
bieten, der  – von Schülern bestens 
programmiert – gemeinsam mit Leh-
rer Nico Günther die Besucher emp-
fing und auch das eine oder andere 
Mal frech zu seinem menschlichen 
Kollegen wurde.  

Parallel zu den Viertklässlern wa-
ren es rund 100 angehende Ober-
stufenschüler, die von Ruth Venus-
Koch in der Aula empfangen wur-
den. In der Oberstufe bietet das 
GGG weiter die gängigen Leis-
tungskurse von Kunst und Musik 
über die Sprachen bis hin zu Physik, 
Chemie, Biologie, Informatik und 
Sport. „Jetzt kommen die ersten 
Schüler in die Oberstufe, die Spa-
nisch als erste Fremdsprache ge-
wählt haben“, freut sich die Ober-
stufenleiterin auf die Weiterent-
wicklung der Schule. Die ersten bei-
den Halbjahre werden weiter im 
Klassenverband mit Kurswahl ange-
boten, um den vielen neuen Schü-
lern, die unter anderem aus Wäch-
tersbach und Salmünster neu ans 
GGG kommen werden, einen leich-
teren Einstieg zu ermöglichen. 

Viertklässler und angehende Oberstufenschüler informieren sich über vielfältiges Bildungsangebot

Rundgang durch das Grimmels

Chemie zum Anfassen mit Lehrer Mario Meininger. Nico Günther und Elvis.  FOTOS: LUDWIG 

Gelnhausen (re). Für Samstag, 
26. Januar, um 17.30 Uhr lädt der 
Vorstand des Vogelsberger Höhen-
Clubs Gelnhausen die Wanderfüh-
rer der Jahre 2017/2018 zu einem 
Dankeschön-Essen ins Gasthaus 
„Zur Krone“ in Höchst ein. Weitere 
Informationen beim Vorsitzenden 
und Wanderwart Günther F. Kraut-
han unter Telefon 0160/8411558.

Dankeschön an 
Wanderführer
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Gelnhausen (re). Anknüpfend an die 
Erfolge aus den vergangenen Jah-
ren, wird es auch in diesem Jahr 
wieder eine Gemeinschaftsveran-
staltung des 1. Gelnhäuser Fußball-
clubs und des 1. Hailerer Karnevals-
vereins „Die Heilichköppchen“ ge-
ben. Am Faschingssamstag, 2. März, 
ab 17.11 Uhr, werden die Türen des 
Vereinsheims des GFC am Sportge-
lände geöffnet. Zum Eintrittspreis 
von 5 Euro gibt es „Faschingsmu-
cke“ satt und Stimmung zum Aus-
klang des Faschingssamstags. An-
geboten werden kleine Snacks und 
reichhaltig Getränke. Die Besucher 
können sich im Innenbereich oder 
im beheizten Zelt im Außenbereich 
aufhalten. Die Veranstalter weisen 
darauf hin, dass mitgebrachte Ge-
tränke auf dem Gelände nicht zuge-
lassen werden. Es lohnt sich, pünkt-
lich zu sein, denn die Besucheran-
zahl ist begrenzt. 

Fußballer und 
Heilichköppchen laden 

gemeinsam ein

After-Zug-Party 
in Gelnhausen


