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         Copyright Bernhard Maßlich Architekturbüro 

„Nord-Nachrichten“ Nr. 2 
 
Sehr geehrte Eltern und Interessierte, 
 
bevor nun die Schulgemeinde in die ersten Weihnachtsferien geht und das Jahr in Ruhe ausklingen lässt, möchten 
wir Sie mit der zweiten Runde der Nord-Nachrichten über aktuelle Entwicklungen und das Schulleben am 
Gymnasium Nord informieren.  
Die Baumaßnahmen sind stetig vorangeschritten, so dass die Fachräume noch vor dem Adventsmarkt fertig 
wurden. Nun können wir die Fachräume für die Naturwissenschaften, Musik und Kunst mit den zugehörigen 
Sammlungen nutzen. Die Mediothek ist fertiggestellt und wird mit Büchern und anderen Medien ausgestattet. 
Nach den Weihnachtsferien kann auch unser PC-Raum in Betrieb genommen werden.  

Schulbusse ans Gymnasium Nord 
Eine für uns besonders erfreuliche Entscheidung hat Frau Weber, Dezernentin der Stadt Frankfurt für Integration 
und Bildung, getroffen: Die beiden Linien der Schulbusse ans Gymnasium Nord und zurück werden so lange 
betrieben, wie sich das Gymnasium Nord an seinem provisorischen Standort befindet. Angefahren werden derzeit 
von den Bussen die Stadtteile Harheim, Bonames, Nieder-Eschbach, Kalbach, Riedberg sowie Preungesheim und 
Berkersheim.  
Wir danken dem Dezernat sehr für diese Unterstützung. 

Besuch der Kinder-Uni 
Dank des Organisationsteams der Kinder-Uni bekamen wir die Möglichkeit, im Oktober mit allen Klassen an 
Vorlesungen der Goethe-Universität teilzunehmen. Damit haben unsere Gymnasiasten die Möglichkeit erhalten, 
eine „echte“ Universitätsvorlesung zu hören und in für Kinder angemessener Form am Wissenschaftsleben 
teilzunehmen. 

European Day of Languages | Europäischer Tag der Sprachen  
Am diesjährigen Europäischen Tag der Sprachen haben sich die 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5e und 5a im 
Englischunterricht bei Frau Gasgari-Brown mit der Besonderheit 
der sprachlichen und kulturellen Vielfalt in Europa beschäftigt. 
Dabei sind sie folgenden Fragen nachgegangen: Warum liebe ich 
Sprachen? Wie werden Sprachen heutzutage erlernt? Was 
bedeutet es für mich, eine Sprache zu sprechen? 
Zuleika (5e): “European Day of Languages” is a big day in Europe. 
Everyone in Europe celebrates it. We celebrated it too. We had a 
small party. Everyone brought things like cookies, salad, flags, 
football shirts, souvenirs and postcards. First, we took pictures, we 
discussed, then we ate and we had lots of fun. It was a fun day! 
We also talked about other languages like French, Polish and Spanish. We said “Hello” in other languages, not 
everyone knew “Hello” in other languages. That was the best day ever! 
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Amelie (5a): We brought a lot of nice things. Some brought food. One or two brought things they got in their 
holidays. Some brought something they won, something from their favourite country/place or a book about 
languages or a book in another language they know. We’re not all the same. And if the world only spoke one 
language then it would be boring. So that’s why we celebrate the European and (if it exists) World Day of 
Languages. There are thousands of different languages and even in the country there are different “types” of 
languages. Example: in Switzerland there’s the Swiss-German part and the Swiss-Italian part and the Swiss-French 
part (they all speak a different Swiss language!). 

Homepage 
Nach großem Arbeitseinsatz von Frau Lenhard, Herrn Abs und dem Kollegium des Gymnasiums Nord konnte am 
2.11.2016 die neue Homepage online gehen. Dort finden Sie Informationen über aktuelle Events, Projekte und die 
Entwicklung des Schulprofils.  

Das FranceMobil zu Gast bei uns am Gymnasium Nord 
Am 8. November 2016 hatten die Schülerinnen und Schüler der Französisch-AG sowie der Klassen 5e und 5a die 
exklusive Möglichkeit, ein Stück Frankreich hautnah zu erleben. Das FranceMobil ist ein vom Institut Français 
organisierter Bus, der durch ganz Hessen tourt und Schülerinnen und Schülern Frankreich, das heißt die 
französische Sprache und Kultur, näher bringen möchte. Der hierfür geschulte Muttersprachler Hakim Benbadra 
begleitete die Kinder jeweils während einer ganzen Unterrichtsstunde auf einer Reise durch Frankreich und das 
vollständig in französischer Sprache! Das Besondere dabei: Es gab kein einziges Kommunikationsproblem! 
Hannah (Französisch-AG): Toll war, dass unser Gast nur Französisch gesprochen hat und dass wir viele neue 
Vokabeln gelernt haben! 
Asal (Französisch-AG): Es war schön, dass der FranceMobil-Führer nur Französisch mit uns gesprochen hat. Er war 
sehr nett und es war nicht so, dass man wollte, dass die Stunde schnell vergeht. Der Mann hat coole Lernspiele mit 
uns gemacht. Ich fand’s schön, dass er auch etwas über sich erzählt hat. 
Louis (5a): Ich fand’s total gut und überlege jetzt sogar, Französisch zu wählen! 

Mathematik-Olympiade 2016 
Aufgrund seiner sehr guten Leistungen in der ersten Runde durfte Mohamed Lebchir am 09.11.2016 an der 
zweiten Runde der Mathematik-Olympiade teilnehmen. Wir gratulieren Mohamed ganz herzlich für diesen 
schönen Erfolg! 

Gründungsversammlung des Fördervereins des Gymnasiums Nord 
Am 5.11.2016 fand um 19.00 Uhr in der Mensa die Gründungsversammlung des Fördervereins statt. Die erste 
Sitzung war sehr erfolgreich! Wir haben eine Satzung auf der Grundlage eines Entwurfs von Herrn Dr. Krieger 
verabschiedet. Sogleich hat der Förderverein mit hohem Engagement einige Projekte zur Unterstützung der 
Schule in Angriff genommen! Ich freue mich über eine so aktive Mitarbeit der Förderer des Gymnasiums Nord.   
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SV des Gymnasiums Nord gegründet! 
12 unserer Schülerinnen und Schüler waren Teil eines 
historischen Schrittes in unserer Schulgeschichte: Das 
Gymnasium Nord hat eine eigene Schülervertretung, die 
nun formal ihre Arbeit aufnahm. 
Erstmalig trafen sich am 15.11.2016 die zwölf gewählten 
Klassensprecherinnen und Klassensprecher, um Themen zu 
diskutieren, die unsere Schülerinnen und Schüler bewegen. 
Dazu gehören zum Beispiel das Sport- und Pausenangebot 
am Gymnasium Nord oder die Verbesserung der Abläufe in 
der Mensa. Die Klassensprecherinnen und Klassensprecher 
konnten dazu viele gute Ideen weitergeben. 
Wir danken unseren 12 engagierten SV-Gründungsmitgliedern für ihre Bereitschaft, sich in der SV einzubringen 
und wünschen ihnen viel Erfolg in ihrem Amt. 

4. und 11. Platz beim Stadtentscheid Fußball (5./6. Klasse) 
Sehr stark präsentierten sich die Jungen des Gymnasiums Nord bei 
ihrer ersten Teilnahme am Frankfurter Stadtentscheid im Hallenfußball. 
Mit zwei Mannschaften traten wir am 16.11. den Weg nach Niederrad 
an, um uns mit 13 weiteren Schulmannschaften zu messen. Die 
Mannschaft „Gymnasium Nord 1“ schaffte es durch drei deutliche 
Siege und ein Unentschieden in der Vorrunde direkt ins Halbfinale. 
Unser Team „Gymnasium Nord 2“ traf in den Vorrundenspielen auf 
körperlich überlegene Sechstklässler, spielte dennoch couragiert und 
beendete das Turnier mit einem Sieg auf dem 11. Platz. Beide 
Mannschaften überzeugten auf und neben dem Spielfeld durch ihre 

fußballerischen Fähigkeiten und ihren Zusammenhalt. So hallten die Anfeuerungsrufe für das Gymnasium Nord 
unüberhörbar durch die ganze Sporthalle. Mit großer Freude blicken wir der Teilnahme unserer Schule an 
weiteren Sportwettkämpfen entgegen! 

Adventsmarkt am Gymnasium Nord bringt Schülerinnen und Schüler, Eltern 

und Kollegium in Weihnachtsstimmung 
Der Höhepunkt des bisherigen Schuljahrs war der 
Adventsmarkt, ein Fest mit allen Schülerinnen und 
Schülern, Eltern, Lehrerinnen und Lehrern und der 
Schulleitung. Fast alle Schülerinnen und Schüler 
waren mit ihren Familien zum Adventsmarkt am 
Gymnasium Nord erschienen. So waren bei der 
Eröffnung der Feier in der Mensa, die vom 
Schulchor, der Elternbeiratsvorsitzenden Frau Dr. 
Natour und Herrn Haas gestaltet wurde, selbst 
Stehplätze begehrt. 
Im Anschluss konnten am 02.12. zum Auftakt des 
Advents in nahezu jedem Raum der Schule 

http://www.gymnasium-nord.de/wp-content/uploads/2016/11/Fußballturnier_Galerie3.jpg
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weihnachtliche Aktionen besucht werden. Höhepunkte boten die musikalischen Darbietungen im bunt 
beleuchteten Kunstraum: Der Chor unter Leitung von Frau Bacher und Frau Lenhard begeisterte mehrfach mit 
seinen weihnachtlichen Gesängen, nach recht kurzer Probenphase bereits dreistimmig dargeboten. Im Wechsel 
präsentierte das „Nordchester“ unter Leitung von Frau Maurer und Frau Lenhard flotte Jazzklänge. Auch das 
Theaterstück der 5c „Wer am besten reimt, wird Bürgermeister in Schilda“ zählte zu den Höhepunkten, die trotz 
mehrfacher Darbietung restlos ausgebucht waren. 
In anderen Räumen konnten Kinder und Erwachsene mitmachen. Gerätselt werden durfte beim Quiz zur 

Ausstellung „Christmas around the world / Noël en France“ der Klasse 5d und der Französisch-AG ebenso wie 
beim mathematischen Weihnachtsknobeln mit der 5f. Eine Ausstellung der Philosophie-AG lud alle Besucher ein, 
sich mit der Frage „Was wissen wir von Weihnachten?“ auseinanderzusetzen und die eigene Meinung zu äußern, 
was unbedingt zu Weihnachten gehöre. Im Bastelraum zeigten Schülerinnen und Schüler der 5a Interessierten, 
wie man mit einfachen Mitteln eindrucksvolle Weihnachtsdekorationen basteln kann. Schülerinnen und Schüler 
der NaWi-AGs begleiteten indessen Schulkinder und Erwachsene in die spannende Experimentierwelt der 
Superzitrone und luden ganz besonders die jüngeren Geschwister zum weihnachtlichen Schnupperquiz ein. 
Frühzeitig ausverkauft waren die Weihnachtskarten, die die Klassen 5b und 5f im Kunstunterricht liebevoll 
gestaltet hatten. Nach so vielen bunten und positiven Eindrücken ließen sich viel Besucher gern im Café nieder, 
für das der Elternbeirat und der Förderverein des Gymnasiums Nord mit Unterstützung vieler weiterer Eltern 
herrliche Leckereien für jeden Geschmack gezaubert hatten. In den Gesprächen war man sich einig, dass der 
Adventsmarkt mehr war, als nur das: ein schönes Fest der gesamten Schulgemeinde. 
Wir danken allen Helferinnen und Helfern aus der Schüler- und Elternschaft des Gymnasiums Nord, die mit ihrer 
Unterstützung zu dem gelungenen Abend beigetragen haben. 

Ein Wort zum Schulprofil 
Während des laufenden Schuljahrs haben wir die Ausgestaltung der schulischen Schwerpunkte und Profile in 
Angriff genommen. Ein „Organisationsteam“, bestehend aus Vertretern von Kollegium, Eltern und Schulleitung, 
ist dabei, auf der Grundlage eines Entwurfs der Schulleitung ein Konzept zu entwickeln, so dass unsere jetzigen 
Schülerinnen und Schüler, aber auch die künftigen Fünftklässler bei Interesse Profile wählen können, um ihre 
Neigungen und Talente zu vertiefen: 

1. eine Musikklasse mit Schwerpunkt Gesang für die Jahrgangsstufen 5 und 6.  
2. ein Profil „Bili“ (ab Jg. 7) mit Unterricht in einem Sachfach in englischer Sprache und mit einer 

zusätzlichen Wochenstunde Englisch,  
3. ein Profil „NaWi-Mathe“ (ab Jg. 7) mit einer zusätzlichen Wochenstunde im Fachbereich 

Naturwissenschaften und Mathematik (halbjährlich oder jährlich wechselnd), 
4. ein Profil „GeWi-Phil“ mit dem Schwerpunkt und einer zusätzlichen Wochenstunde im 

gesellschaftswissenschaftlich-philosophischen Bereich. 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage und im Laufe des kommenden Schuljahrs.  

Frohe Weihnachten! 
In diesem Sinne wünscht die Schulleitung allen Kollegen, Eltern, Schülern und Freunden unseres Gymnasiums ein 
besinnliches und frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches neues Jahr bei bester Gesundheit! 
Allen, die unsere Schule 2016 unterstützt haben, möchten wir recht herzlich „Danke“ sagen. 
 
Michael Haas 
Studiendirektor 


