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Immer wieder ein Volltreffer: unsere alljährige Schulolympiade
Die Zeugnisse sind gemacht, die Hitze lähmt die Gemüter. Da kam die Klassenolympiade
gerade recht. Der alljährliche Höhepunkt zum Schuljahresende wurde wie immer hervorragend organisiert von unserer Schülermitverantwortung unter der Leitung unserer Verbindungslehrer Tanja Hurka und Florian Borchert.
Wer ist am treffsichersten? Wer kennt die meisten Fakten? Wer ist – scheinbar betrunken –
noch in der Lage, sicher koordiniert Geschicklichkeitstests zu bestehen? Wer kennt sich am
besten aus im Schulhaus und hat den besten Blick für Details? Wer kann die abgearbeiteten,
müden und alten Gesichter aus dem Lehrerkollegium J den Bildern aus frühen Kindheitstagen zuordnen? Und überhaupt – wie puzzelt man das Kollegium der Justus von Liebig Schule aus lauter Einzelteilen zusammen?

Die Antwort auf die erste Frage lieferten unsere Darts-Spezialisten, die – wie hier Kollege
Holger Kuhn – die Luftballons fest ins Visier nahmen. Ein Quiz im Stil von Günther Jauch war
vorteilhaft für diejenigen mit fundierten Kultur- und Geschichtskenntnissen. Und wer auch
tagtäglich im Schulhaus unterwegs ist, übersieht häufig die vielen Hinweise, Plakate und
baulichen Eigenheiten, die bei der Fotorallye zu suchen waren.
Dramatik pur herrschte in der Kreissporthallte, in der beim Tic-Tac-Toe Niclas Bierey (SGG
J1, vorne links) seine überlegenen Sprintqualitäten ausspielte – am Ende ging die Runde
dann doch ans Lehrerteam (Foto unten), das ganz stark vorne mitmischte.
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Als größte Herausforderung entpuppte sich das Früher-Heute-Lehrerquiz (Bild unten), doch
gab es auch hier vereinzelt verblüffend gute Erfolgsquoten.

Teils spaßige, teils sportliche, immer aber spannende Herausforderungen wurden von allen
teilnehmenden Klassen im Team gemeistert. Letztendlich siegte die Klasse SGG EK mit ihrem Klassenlehrer Holger Kuhn (Bild unten).

Zur Preisübergabe bei heißem Sommerwetter heizte die Lehrercombo, bestehend aus Florian Loebermann, Rolf Schaumann und Holger Kuhn (siehe Teaserbild), mit bekannten
Sommerliedern zusätzlich ein.
Den folgenden Tag verbrachten die Klassen auf verschiedenen Exkursionen. Bei sehr heißen Temperaturen gingen die einen zum Klettern, die anderen zum Baden. Eine Abkühlung
haben sich alle redlich verdient. (mz)
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