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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser von aktuell,
Die vergangenen Wochen standen - was das außerschulische Programm des GKM angeht - ganz im Zeichen
„internationaler Beziehungen“.
Den Auftakt bildeten unser Orchester unter der Leitung von
Frau Hartmann-Trummer, das die Europatagsfeier der Stadt
Korntal-Münchingen am 5. Mai musikalisch umrahmte, und
die Tanz-AG unter der Leitung von Frau Schumacher, die
das Programm dieser Feier mitgestaltete (s. Seite 4). Wie
in den vergangenen Jahren nahmen auch die Vertreter
von Korntals Partnerstädten, Mirande und Tubize, an diese
Feier im Widdumhof teil.
Thomas Schall, ein wissenschaftlich sehr interessierter
und engagierter Schüler der Klassenstufe 10, hatte sich
erfolgreich um die Teilnahme an einer wissenschaftlichen
Expedition ans Nordkap beworben. Die Firma Bauder, mit
der das GKM eine Bildungspartnerschaft eingegangen
ist, hat Thomas’ Teilnahme mit einer Spende in Höhe von
500.- € großzügig unterstützt. Vom 22.5. bis 02.6.12 war
Thomas mit Experten am Nordkap unterwegs. Über seine
Erlebnisse berichtet er auf Seite 8/9.
In diesem Schuljahr durften Schüler/innen der Klassenstufe
9 zum ersten Mal zum Schüleraustausch nach Oslo reisen.
Ihre Begeisterung über das, was sie auf dieser Reise erlebt
haben, schildern sie auf Seite 10. Wir hoffen sehr, diese
Austauschmaßnahme künftig alle zwei Jahre mit der Ris
Ungdomsskole in Oslo durchführen zu können.
In der gleichen Woche war eine Gruppe von 50 Schüler/innen
der Klassenstufe 9 in London. Leider ist es uns bisher nicht
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gelungen, eine Partnerschule in Großbritannien zu finden, so
dass wir auf diese Form der Studienfahrt mit Unterbringung
in Familien zurückgreifen müssen. Den Schülern gefällt’s
hervorragend! Lesen Sie auf Seite 11 nach, was sie alles
erlebt und gesehen haben.
Vom 29.4. bis 6.5.12 reisten zwei Schüler der Kursstufe 1
nach Israel. Sie sind Stipendiaten der Johannes-Rau-Siftung,
die den Jugendaustausch zwischen Deutschland und Israel
fördert. Das GKM kam schon mehrfach in den Genuss dieses
Förderprogramms, allerdings war es in diesem Jahr zum
ersten Mal möglich, dass die deutschen Teilnehmer nach
Israel reisen konnten. Von ihren eindrücklichen Erlebnissen
berichten die beiden auf Seite 12.
Einen vorläufigen Höhepunkt im Schulleben der
beteiligten Schüler/innen dürfte der Besuch unserer neuen
Partnerschule in Taichung/Taiwan vom 19.05 bis 03.06.
darstellen. Während der 14 Tage ihres Aufenthalts in Taiwan
öffnete sich den Schülern aus den Klassenstufen 9-11 eine
völlig neue Welt: Mit überschwänglicher Begeisterung wurde
die deutsche Gruppe empfangen und an Land und Leute
(und Schule!) herangeführt. Ein ausführlicher Bericht folgt im
der nächsten Ausgabe von aktuell vor den Sommerferien.
Ganzheitliche Bildung und Horizonterweiterung im
besten Sinne ist mehr als Lernen in der Schule. Mögen
unsere Schüler/innen noch lange von den Möglichkeiten
„internationaler Beziehungen“ am GKM profitieren können.
A. Nollert
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Neues vom Schulverein - Schulsozialpreis 2011/2012
Auch in diesem Schuljahr stiftet der Schulverein den
Schulsozialpreis, mit dem Schüler, Schülerinnen und
Schülergruppen ausgezeichnet werden, die sich in
besonderem Maße für die Schule und die Schülerschaft
engagiert oder Menschen außerhalb der Schule in
herausragender Weise unterstützt haben.
Wir bitten alle Schüler, Eltern und Lehrer des Gymnasiums
um Vorschläge, wer in diesem Schuljahr durch
regelmäßiges Engagement oder besondere Aktionen
einen Schulsozialpreis verdient hat.
Die Vorschläge können als formlose Nachricht oder Mail
beim Schulverein Ute.Fingerle@freenet.de oder bei der
Schulleitung sekretariat@gymnasium-korntal.de bzw:
Telefon 0711-839872-0 mit kurzer Begründung eingereicht
werden.

Die Meldungen sollten bis zum 29. Juni 2012
eingegangen sein. Aus den Vorschlägen wählt der
Vorstand des Schulvereins dann im Juli zusammen
mit der Schulleitung die Preisträger aus.
In den vergangenen zwei Jahren haben die mittlerweile
zahlreich eingehenden Vorschläge gezeigt, welche
vielfältigen sozialen Aktivitäten von Schülerinnen und
Schüler unserer Schule getragen werden. Es ist uns ein
wichtiges Anliegen, dieses Engagement durch unseren
Schulsozialpreis zu würdigen.
Wir freuen uns daher wieder über möglichst zahlreiche
Vorschläge!
Ihr Schulverein

MACH MI(N)T am GKM
Im Herbst 2011 begann für 19 Schüler/innen und Schüler
der Klassenstufe 6 eine neue „Mathematikära“. Herr Hoche,
stellvertretender Leiter des Pädagogischen Seminars
Stuttgart und ehemaliger Mathematik- und Physiklehrer
am GKM, leitete am GKM ein Projekt in die Wege, das
Schülern Mathematik und Naturwissenschaften näher
bringen und mehr Freude an diesem von vielen Schülern
als schwierig eingeschätztem Fach vermitteln soll. Die
regelmäßigen „Mathestunden“ immer freitags von 13.30
bis 14.30 Uhr wurden ergänzt durch außerunterrichtliche
Unternehmungen, die halfen, das Gemeinschaftsgefühl zu
stärken. So fand gleich zu Beginn des Projekts ein Besuch
im Hochseilgarten Bergheide Stuttgart statt.

Das Projekt soll in den kommenden Jahren fortgesetzt
und mit weiteren naturwissenschaftlichen Fächern ergänzt
werden.

Den Höhepunkt bildete ein Ausflug am 12.06.12 ins
Mathematikum in Gießen, ein „Mit-Mach-Museum“ für
Mathematik. Schüler und Lehrer waren gleichermaßen
begeistert von dem, was dort geboten wurde.
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PasChorale – Eine Ära geht (leider) zu Ende
Am Freitag, den 20. April 2012 fand im Foyer des
Gymnasiums Korntal-Münchingen ein ganz besonderes
Event statt: Unser allseits bekannter Oberstufenchor
PasChorale gab sein Abschlusskonzert und begeisterte
geschätzte 300, gefühlte 500 Zuhörer. In dem zwei
Stunden dauernden Konzert ließen wir die letzten zwei
Jahre mit unserem Chor Revue passieren…

Ende März 2011 präsentierten wir bei der Kulturnacht
unsere ersten Lieder, wie z.B. „Let the sun shine“, „Can
you feel the love tonight“ oder „Only You“, die schließlich in
unserem Chor zu richtigen Schlagern wurden. Damit war
der Anfang für eine neue Ära gemacht.
Nicht nur die Größe unseres Chores, sondern auch unser
Repertoire wuchs schnell, denn Pascal nahm auch unsere
Vorschläge gerne auf. Somit konnten wir bei unserem
zweiten Konzert am Schulfest mit neuen Liedern, wie z.B.
„Whatever“ die Besucher begeistern und teilweise sogar
zu Tränen rühren.
Mit der musikalischen Unterstützung bei der Aufführung
„Herzstücke“ der Theater AG ging es gleich nach den
Sommerferien 2011 weiter. Von nun an widmeten wir
uns hauptsächlich den Gospels, mit denen wir beim
Weihnachtskonzert das Publikum zum Mitsingen
brachten.

Alles fing damit an, dass unser langjähriger Schulfreund
Pascal Kamlah nach seiner Chorleiterausbildung seine
Stufe, die damalige KS1, zu einem neuen Chor einlud.
Einige fragten sich zunächst: „Ein Chor? Sind wir dafür
nicht zu alt?“, doch schon bei der ersten Probe merkten
alle, wie viel Spaß das gemeinsame Singen unter Pascals
Leitung macht, und es sprach sich bald herum, sodass
immer mehr begeisterte Sänger und Sängerinnen hinzu
kamen.
Doch nicht nur die Konzerte waren Sternstunden unserer
Chorzeit – jede Probe bedeutete für uns einen Höhepunkt
in der Woche. Durch das gemeinsame Singen wurden
oftmals kleinere und größere Sorgen vertrieben und neue
Motivation für den Schulalltag geschaffen. Dank Pascals
Engagement, dem es trotz Abistress nicht zu viel war, mit
uns zu üben und ganze Chorsätze für uns zu erstellen,
gingen die Proben wie im Flug vorbei. So nahte auch viel
zu schnell unser Abschlusskonzert.

Da wir noch keinen Namen hatten, ermunterte Pascal uns
dazu, kreativ zu werden, und als kleine Ehrung beschlossen
wir, den Chor nach ihm zu benennen. So entschieden wir
uns schließlich für den Namen „PasChorale“. Damit waren
wir für unseren ersten offiziellen Auftritt gewappnet.
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Nun bleibt uns nur noch, uns auf unseren allerletzten
Auftritt beim Abiball und die Extra-Proben dafür zu freuen.
Auch, wenn wir manches von dem, was wir in unserer
Schulzeit gelernt haben, wieder vergessen werden – an
unseren Chor und die Freude am gemeinsamen Singen
werden wir uns sicherlich immer erinnern!
Ann-Kathrin Schlieszus und Lisa Tischer, KS 2

Seite 

Musica, die ganz lieblich Kunst
Soziales Engagement wird am GKM bekanntlich ernst
genommen und immer wieder auch von der Musikfachschaft
praktiziert. So fand zum wiederholten Mal am MontagNachmittag im derzeit intensiv nach Flieder duftenden
Altenpflegeheim auf dem Rossbühl ein Musikpodium
statt, zu welchem Frau Hartmann-Trummer wieder 15
Schülerinnen und Schüler des GKM hatte motivieren
können. Neben exzellenten solistischen Beiträgen für
Klavier, Flöte, Oboe, Saxophon und Gesang konnte das
bunte Programm sogar mit einer kammermusikalischen
Fassung des Vivaldischen Frühlings aufwarten; Besetzung:
Vier Violinen, Bratsche, Gitarre und Klavier.

Mit herzlichen und munteren Worten begrüßte Frau Ehli
Heimbewohner und Gäste, die jungen Künstler/Innen
führten selber durch ihr abwechslungsreiches und mit
Sorgfalt musiziertes Programm.
Das Publikum lauschte teils begeistert, teils versonnen
den Konzertbeiträgen. Die Musik entfaltete ihre Kraft
und drang – auf die ihr eigene wundersame Art – in tiefe
geistig-menschliche Schichten vor, beglückte die Zuhörer,
zauberte ein Lächeln auf die Gesichter und brachte Freude
in die Herzen der betagten Heimbewohner.
Für alle Teilnehmer ein beglückendes Erlebnis!
M. Hartmann-Trummer

Musik verbindet die Völker - GKM-Orchester spielt zum Europatag
Am Samstag, den 5. Mai 2012, hatte das GKM-Orchester
samt seiner Dirigentin Michaela Hartmann-Trummer die
ehrenvolle Aufgabe, im Widdumhof die jährlich stattfindende
Europatagsfeier des Städtepartnerschaftskomitées von
Korntal-Münchingen musikalisch zu umrahmen.

Zur Eröffnung, zwischen den deutsch-französischen
Reden, der Preisverleihung an hervorragende Schüler
und dem fröhlich-spritzigen Beitrag der Unterstufen-Tanz-

AG (Leitung: Frau Schumacher) erklangen im festlich
geschmückten Saal liebevoll ausgewählte Ausschnitte aus
Vivaldis Jahreszeiten und aus Mozarts Zauberflöte. Das
Orchester beeindruckte durchweg mit feiner Gestaltung
und lebendig-musikantischem Gestus.
Zum emotionalen Höhepunkt mit Pauken und Trompeten
geriet Beethovens weihevolle Europahymne, bei welcher das
gesamte Publikum stehend zwei Strophen aus voller Kehle
und in europa- bzw. weltumfassender, völkerverbindender
Stimmung mitsang.
Anschließend lud das Städtepartnerschaftskomitée alle Gäste
noch zu einem köstlich-kulinarischen Stehempfang – inklusive
anregender und Beziehung knüpfender Gespräche.
Für die jungen Musiker/innen gab es begeistertes Lob und
ausschließlich positive Rückmeldungen von allen Seiten!
Öffnen sich da etwa die Pforten zu einer deutschfranzösischen Musizier-Jumelage?
M. Hartmann-Trummer

Deutsch-französisches Chorprojekt mit Beteiligung des GKM am 22.09.12 in LB
Am 22.09.2012 feiert Ludwigsburg in großem Rahmen das
50-jährige Jubiläum der Rede von Charles de Gaulle, die er
1962 an die deutsche Jugend gerichtet hatte. Diese Rede
den französischen Präsidenten mündete ein Jahr später in
der deutsch-französischen Freundschaftsvertrag („ElyséeVertrag“), der den Grundstein legte für die freundschaftlichen
Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich.
Zu diesem Jubiläum sind der neue französische Präsident,
François Hollande, und die Bundeskanzlern, Angela Merkel,
nach Ludwigsburg eingeladen.
Aus Anlass dieses Jubiläums wird derzeit ein vielfältiges
Programm erstellt, an dem u. a. Schüler unsere Schule
und Schüler unserer Partnerschule in Mulhouse mit einem
gemeinsamen Chorauftritt beteiligt sind.
Zur Aufführung kommen neben weiteren deutschen und
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französischen Musiktiteln die Filmmusik zum Film „Les
Choristes“ („Die Kinder des Monsieur Mathieu“). Beide
Chöre proben bereits sehr intensiv!
Der französische Chor wird vom 18. - 23.09.12 nach
Korntal kommen, um hier vor Ort mit dem Chor unserer
Schule gemeinsam zu proben. Für diese Zeit suchen
wir für etwa 30 französische Jugendliche Gastfamilien.
Bitte melden Sie sich (Sekretariat: 0711 / 83 98 72-0),
wenn Sie die Möglichkeit haben, jemanden in dieser Zeit
unterzubringen. Schön wäre es, wenn die Familien der
Schüler, die auf deutscher Seite an diesem Projekt beteiligt
sind, einen Gast aufnehmen könnten. Dadurch würde die
Partnerschaft durch das gemeinschaftliche Singen noch
verstärkt werden.
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Theaterkunst vom Feinsten
Schneewittchen ist ein altes Märchen? Von wegen!
Heute sowie in der Vergangenheit finden wir Intrigen und
ein Happy End.
Genau so ist es in „Schneewittchen Reloaded“, einem
modernen Theaterstück von Tamara Wippman.

Wir danken nochmals recht herzlich allen, die diese
zwei wundervollen Abende ermöglicht haben, vor allem
einen Dank an die Leiter der AG, Frau Haas und Herrn
Wilbert, die Schulleitung inklusive Frau Wieschollek, Herrn
Siegle und Frau Hövermann. Ohne die Technik AG wäre
vieles nicht möglich gewesen und nicht zu vergessen die
jungen Schauspieler, die eine unglaubliche Arbeit geleistet
haben!
Freuen wir uns auf weitere Projekte von Act Attack!
Alexandra Isabelle Hudlett, Klasse 9a

Literatur und Theater

Im Leben der jungen Bonny läuft nicht alles so, wie sie es
sich vorstellt. Ihre Stiefmutter, die sie auf den Tod nicht
leiden kann, scheint ihren Vater nur wegen des Geldes
zu lieben und es entstehen immer mehr Streitigkeiten
in der kleinen Familie. Genau umgekehrt wie in der
Geschichte von Schneewittchen, die man im Wechsel mit
der Geschichte von Bonny sieht, will die junge Teenagerin
die Frau des Vaters beseitigen, so wie die böse Königin
Schneewittchen. Am Ende wendet sich aber doch alles
zum Guten, und sowohl in alter als auch in neuer Zeit gibt
es ein Happy End.

Die Unterstufen-Theater-AG unserer Schule, auch
genannt „Act Attack“, hat in diese Geschichte am 26. und
27. April sehr viel Leben gebracht und das Publikum mit
Bravour verzaubert. Nach einer langen und wohlgemerkt
anstrengenden Probenzeit wurde das Stück ein voller
Erfolg, denn dass die Schüler des Gymnasiums talentiert
sind, haben sie uns bewiesen, als sie mit ihren Rollen auf
der großen Bühne verschmolzen sind.
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Alles, was auf der Bühne geschieht, muss zu
irgend etwas gut sein. (Anton Tschechow)
Das neue Wahlfach „Literatur und Theater“ bietet ab
dem kommenden Schuljahr einen bunten und vielfältigen
Zugang, die Welt zu erfahren und so für das Leben zu
lernen. In 4 Halbjahren führt die spannende Reise von
der Theorie bis zur fachpraktischen Umsetzung in einem
eigens konzipierten Projekt. Schülerinnen und Schüler des
Wahlfachs werden nicht nur Schauspieler sein, sondern
auch Regisseure, Requisiteure, Ton- und Lichttechniker,
Schriftsteller oder auch Literaturkritiker. – Sie werden
lernen, die Bühne als Raum zu nutzen, mit Zeitebenen zu
spielen, den Status von Figuren lebendig werden zu lassen
und deren Handlungsmotive kritisch zu hinterfragen, die
eigene Stimme zu schulen, literarische Vorlagen zu kürzen
oder auch theatergeschichtliche Formen umzusetzen. Alle
Theorie wird zur Handlung, um sie zu erfahren und somit
auch zu reflektieren.
Stehen in Kursstufe 1 die Grundlagen im Zentrum, so
können die Schülerinnen und Schüler das Wahlfach auch
in Kursstufe 2 weiterführen, um ein eigenes Projekt vom
Text bis zum Bühnenstück zu erarbeiten. Schüler, die
alle 4 Halbjahre besuchen, haben sogar die Möglichkeit
eine Präsentationsprüfung für das Abitur in „Literatur und
Theater“ abzulegen. „Alles, was auf der Bühne geschieht,
muss zu irgend etwas gut sein“ - nimmt man Tschechows
Ausgangszitat, ist das für die Schülerinnen und Schüler
des Wahlfaches allerhand. Der Bildungsplan drückt es
etwas pragmatischer aus: „Die Schülerinnen und Schüler
entwickeln ihre kognitiven, sprachlichen, ästhetischen und
kulturellen Kompetenzen weiter.“
Ein weites und spannendes Feld!
K. Rothgerber
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Galerie
Ergebnisse der letzten praktischen Arbeit in der Kursstufe des Grundkurses Bildende Kunst sind jetzt noch für kurze
Zeit in den Vitrinen des Foyers zu sehen. Das Thema „Kopf“ als Objekt/Assemblage/Montage knüpft kunsthistorisch an
Dada-Objekte an und vereint vorgefundene Objekte, Teile von Gegenständen und verschiedene Materialien, also auch so
genannte „objets trouvés“
Ein Thema im Sinne einer persönlichen Aussage sollte von den Schüler/innen selbst entwickelt und zudem in einem Text
begründet werden, der Teil der Arbeit war.
Abgebildet sind einige besonders eigenständige Lösungen, die das Material einfallsreich und adäquat genutzt haben und zu
einer originellen und überzeugenden Gesamtwirkung gekommen sind. Gerade einige von diesen sind auch von besonders
überzeugenden Texten begleitet, die hier nicht zu sehen sind, einige Beispiele werden in den Vitrinen präsentiert.
H.P.Schlotter
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Abschlussausstellung des Kunstkurses
Am Mittwoch, den 16.Mai fand die Abschlussausstellung des Kunstkurses 2010-2012 am Gymnasium Korntal-Münchingen
im Korntaler Rathaus statt.
Die Schülerinnen und Schüler des Kurses hatten
selbst einen Titel für die Präsentation gewählt: „Der
Keim der Kunst - Die Entwicklung in uns“, ein Titel
der den Kurslehrer H.P.Schlotter hoffen lässt, dass
dieser Keim, der sich den Ausstellungsbesuchern
eindrucksvoll darbot, später nach dem Wachstum
weitere Früchte tragen wird, sei es im künstlerischen
Bereich oder in anderen persönlichen Entwicklungen
der jungen Leute, die jetzt die Schule verlassen und
ihren eigenen Weg suchen.
Bürgermeister Dr. Wolf begrüßte die zahlreichen
Vernissagegäste und H.P.Schlotter gab einen
Überblick über Techniken, Themen und Zusammenhänge der reichhaltigen Ausstellungsaspekte.
Nora Härter und Miriam Rüll, beide aus dem jetzigen Abiturjahrgang, sorgten für eine angenehm anregende musikalische
Untermalung des Abends mit Gitarre und Gesang.
H.P.Schlotter
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Ich bin dann mal am Nordkap …
Gegen 4 Uhr morgens am 22. Mai ging meine
Forschungsreise nach 12 tollen Tagen voller Spannung,
neuen Erfahrungen, beeindruckender Landschaft, viel
Arbeit, wenig Schlaf und neuen Freunden zu Ende.

Am 10. Mai war es endlich soweit: das Abenteuer
„Forschungsreise zum Nordkap mit dem Institut für
Jugendmanagement Heidelberg (IJM)“ begann. Gegen
18.00 Uhr trafen wir uns - 25 Teilnehmer aus ganz
Deutschland – am Heidelberger Hauptbahnhof. Wir
wurden von unserem Betreuer-Team begrüßt und fuhren
gemeinsam zur IJM-Zentrale, um alle wichtigen Details für
unsere Reise durch Dänemark, Schweden, Finnland und
Norwegen zu besprechen und uns gegenseitig kennen zu
lernen. Dabei haben wir gemeinsam die Ziele für unsere
sieben Forschungsthemen definiert und kurz in Teams
präsentiert: 1. Gewässer, 2. Flora, 3. Fauna, 4. Klima und
Sonnenstand, 5. Industrie und Wirtschaft, 6. Infrastruktur
und Verkehr 7. Mensch, Sprache und Kultur.
Kurz nach Mitternacht starteten wir mit dem High-TechMaster-Mint-Forschungsbus in Richtung Skandinavien.
Unser erstes Ziel war Kopenhagen. Mein Team hatte hier
die Aufgabe, die Infrastruktur zu untersuchen. Dann ging
die Fahrt weiter Richtung Schweden.
Die langen Busfahrten nutzen wir, um mit unseren Laptops
die ermittelten Daten aufzubereiten, auszuwerten, zu
dokumentieren und auf den buseigenen Bildschirmen zu
präsentieren. Das wechselnde Medien-Team fasste die
täglichen Highlights für die Homepage zusammen.

zu Hause, da wir uns immer auf die Weiterfahrt und neue
Erlebnisse freuen konnten. Nach einem tollen, aber kurzen
Frühstück stiegen wir wieder in den Bus und die Aufgaben
für den neuen Tag wurden verteilt.
Auf der weiten Fahrt standen unvergessliche Erkundungen
von verschiedenen Nationalparks auf dem Programm.
Besonders beeindruckt hat mich im SkuleskogensNationalpark in Schweden der schnelle Wechsel von
einer Frühlings- in eine Winterlandschaft. Die Wanderung
begann in einer frühlingshaften Waldlandschaft und kurz
danach stapften wir durch meterhohen Schnee.

Als die ersten Rentiere unseren Weg kreuzten, schossen
wir begeistert Fotos. Am gleichen Tag erreichten wir den
Polarkreis in Rovaniemi im Lappland, d. h. wir hatten
jetzt ca. 2.700 km mit Bus und Fähre zurückgelegt. Zur
Unterstreichung der Polarkreis-Überquerung - was für
mich ein ganz besonderes Erlebnis war - haben wir, wie
auch alle Nordkapforscher vor uns, unseren Bus über den
Polarkreis geschoben. Das war schwieriger als gedacht,
da uns der Busfahrer ausgetrickst und seinen Fuß auf
die Bremse gestellt hatte. Nachdem wir diese Hürde
überwunden hatten, besuchten wir zur Entspannung das
direkt am Polarkreis gelegenen Santa-Claus-Village – das
berühmte Werkstattdorf des Weihnachtsmannes.

Am Abend genossen wir im Hotel nach den einfachen
Mittags-Gerichten der Bus-Bordküche das leckere
Abendessen. Nach einem gemeinsamen Abschluss des
Tages fielen wir von den vielen Eindrücken überwältigt
und den erledigten Aufgaben müde in unsere Betten.
Morgens wurden wir meist schon zwischen 5 und 6 Uhr (!)
geweckt. Das frühe Aufstehen fiel uns nicht so schwer wie
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Ich bin dann mal am Nordkap …
Am Mittwoch erreichten wir endlich unser großes Expeditionsziel: Das Nordkap!

Leider mussten wir das Nordkap schon bald wieder
verlassen und fuhren zu einem Hotel im Fjordland, in
dem wir unsere Expeditions-T-Shirts bekamen. Während
der Fahrt zum Hotel trauten wir unseren Augen nicht,
als wir Wale an der Meeresoberfläche erblickten. Damit
war unsere Reise dann schon zur Hälfte um und wir
begaben uns wieder gen Süden. Die Rückreise führte uns
hauptsächlich durch Finnland.
Die letzten beiden Tage waren reserviert, um die
Enddokumentation und die Abschlusspräsentation zu
erstellen. Nebenbei stoppten wir noch für eine Stadtführung
in Helsinki und in Stockholm, um den Teams „Mensch
– Sprache – Kultur“ und „Infrastruktur“ sowie „Industrie Wirtschaft“ die Möglichkeit zu geben Ihre Forschungen zu
vervollständigen, bevor wir uns wieder auf den Weg nach
Heidelberg machten.
In diesen 12 Tagen legten wir knapp 7.000 km mit Bus
und Fähren zurück, dies ermöglichte uns die feinen
Unterschiede und Veränderungen in Klima, Flora und Fauna
zu erkennen und direkt zu erleben. Über die Erlebnisse
und Forschungsarbeiten hinaus haben wir sehr viel zu
den Themen Teammanagement und Präsentationstechnik
gelernt.
Zusammenfassend lässt sich sagen:

Eine atemberaubende Sicht, schier endlose Weite, ein
blauer fast wolkenloser Himmel und extrem windig, so
lässt sich das Nordkap kurz beschreiben. Aber die Wirkung
kann in keinem Text oder Bild gezeigt werden.
Unbeschreiblich – das muss man erleben!
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„Wir wagten den Schritt über die Polargrenze,
angezogen von einem grandiosen Farbenkonzert
über dem lichtblau glitzernden arktischen Meer. Wir
erlebten unvergessliche Tage des Staunens und
Glücks,  während über uns ein von Zauberhand
entworfenes Licht voll grenzenloser Schönheit wachte.
(Zitat Nordlandfahrer-Zertifikat).
Thomas Schall – Klasse 10 a
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Oslofahrt der Klassenstufe 9
Samstag morgen, 5 Uhr. Der Stuttgarter Flughafen wird
von 20 Schülern der Klassenstufe 9 erobert.

Am 12. Mai 2012 machten wir uns zusammen mit Frau
Neudeck und Herrn Reiser auf den Weg Richtung
Norwegens Hauptstadt Oslo. Dort wurden wir schon
am späten Vormittag von den norwegischen Austauschschülern und ihren Eltern in Empfang genommen. In den
darauf folgenden zwei Tagen gab es dann Programm in
den Familien, das von Grillpartys über Bootstouren bis hin
zum Ausflug in Vergnügungsparks ging.

Wir besuchten in fünf Tagen die wichtigsten, schönen
Sehenswürdigkeiten Oslos, wie die Skisprungschanze
Holmenkollen,
das
Wikingerschiffsmuseum,
das
Fram-Museum über die Südpolexpedition und den
Skulpturenpark von Oskar Vigeland. Sehr interessant an
unseren Ausflügen waren die Erläuterungen auf Deutsch
(!!) vom norwegischen Deutschlehrer.
Ein ganz besonderes Erlebnis war für die Deutschen
sicherlich der Nationalfeiertag am 17. Mai, an dem
Norwegen mit vielen Fahnen, traditionellen Trachten und
gutem Essen die Unabhängigkeit von Schweden feiert.
Nachdem wir – wie üblich schulenweise – an der Parade
teilgenommen und der Königsfamilie gewunken hatten,
feierten wir in den Großfamilien und mit ihren Freunden.
Typisch für den Nationalfeiertag ist „The World‘s Best
Cake“, ein Kuchen, der mit Früchten und Sahne als
norwegische Flagge dekoriert wird.

Auch wenn es aufgrund anfänglicher Schwierigkeiten, sich
in das nordische Leben einzufühlen, nicht immer einfach
war, waren doch die meisten Gastschüler in ihrer Familie
glücklich.
Unter der Woche hatten wir ein organisiertes Programm,
meist mit den Austauschpartnern, die wir auch durch den
norwegischen (etwas anderen) Schulalltag begleiten
durften. Wir wurden sogar in der Schule LIEBEVOLL
von unseren Lehrern - passend zum Schulnamen „Ris
Ungdomsskole“ - mit Reis bekocht.

Freitags grillten wir zum Abschluss noch gemütlich an
einem See. Nachmittags war dann leider schon die Zeit
gekommen, in der wir uns von unseren Gastfamilien
verabschieden mussten.
Erfüllt mit vielen Eindrücken, aber sehr müde kehrten
wir nach Deutschland zurück. Es war ein beidseitig
gelungener Austausch, der uns einen kleinen Einblick in
das – überraschenderweise doch so andere – norwegische
Leben ermöglichte. Vielen Dank an alle Teilnehmer für die
erlebnisreiche Woche in einer tollen Gruppe.
Ein ganz besonderer Dank gilt natürlich unseren Lehrern
Frau Neudeck und Herrn Reiser.
Takk så mye!!!!
Charlotte Bard (9b)
Nicole Roth (9e)
Miriam Pfeiffer (9d)
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Londonfahrt der Klassenstufe 9
Unsere Reise nach London begann am 13. Mai um 5.00
Uhr morgens am Bahnhof Korntal. Man könnte meinen,
dass 15 Stunden Busfahrt langweilig sind, doch wir
verwandelten den Bus in eine Partyzone und so kamen
wir abens sehr gut gelaunt in London an.

Mittwochs hatten wir die Wahl zwischen „Pitch and
Putt“ (eine Art Golfen) am Alexandria Palace, und der
Besichtigung des Wembleystadions, wofür sich vor allem
die Jungs begeisterten. Damit die Mädchen nicht zu kurz
kamen, stand für den Nachmittag ein „Vier-StundenPowershopping“ auf dem Programm.

Die Woche begann mit einem Stadtrundgang durch
London, bei dem wir die wichtigsten Sehenswürdigkeiten
besichtigten. So auch die Tower Bridge, das Globe Theatre,
die Kronjuwelen im Tower und natürlich den Buckingham
Palace, wo wir den Wachwechsel beobachten konnten.
Der nächste Tag begann mit einem Besuch der Ausstellung
„Animals Inside Out“ im Natural History Museum.
Nachmittags machten wir eine eindruchsvolle Tour
durch das Olympiagelände, in welchem demnächst die
27. Olympischen Spiele stattfinden werden. Den Abschluss
dieses Tages bildete ein Rundgang zu den Schauplätzen,
an denen Jack the Ripper seine Blutspur durch London
zog. Die einsetzende Nacht, der Platzregen, die dunklen
Gassen und die vielen schrecklichen Details zu den Taten
von Jack the Ripper sorgten dafür, dass wir diese Tour
niemals vergessen werden.

Den folgenden Tag verbrachten wir am Meer, an den
Kalksteinfelsen. Nachdem die zwei Schüler, die sich ins
Wasser gewagt hatten, wieder trocken waren, fuhren wir
weiter in das weltbekannte Seebad Brighton, wo wir den
Rest des Tages verbrachten. Den Freitag ließen wir nach
einer Fahrt mit dem London Eye gemütlich in Greenwich
im Park des Royal Observatorys ausklingen, bevor wir uns
wieder auf die Heimreise machten.
Als wir am Samstag Morgen nach der nächtlichen
Rückreise zwar etwas müde, aber bestens gelaunt in
Korntal ankamen, waren wir uns alle einig, dass diese
Reise wegen der vielen tollen Erlebnisse und der sehr
guten Stimmung etwas ganz Besonderes war!
Danke an Frau Scheu, Frau Stahl, Frau Waldinger und
Herrn Niedermann!
Melanie Röhrle, 9D
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Schüler des Gymnasiums Korntal-Münchingen in Israel
Israel ist ein ganz besonderes Land, in dem man über 2000
jährige Geschichte hautnah erfahren kann, in dem die drei
großen monotheistischen Religionen sich vereinen und in
dem auch heute noch besondere politische Konstellationen
herrschen.
Und genau dorthin durften wir, Marcus und Carolin, Schüler
des GKM, zwischen dem 29.04 und 06.05.12 reisen. Die
Reise entstand aus einer Kooperation des israelischen
Außenministeriums, der israelischen Botschaft in Berlin,
des Pädagogischen Austauschdienstes und des Israeli
Council for Youth Exchange und war die erste dieser Art.
Wir bewarben uns bei der Johannes-Rau-Stiftung um
diese Möglichkeit zu bekommen und werden im Gegenzug
im Herbst israelische Schüler aufnehmen.
Gemeinsam mit 38 anderen Schülern aus ganz
Deutschland flogen wir also am 29.04.12 von Berlin nach
Tel Aviv. Man merkte gleich, dass man in ein besonderes
Land fliegt, da die Sicherheitskontrollen sehr verschärft
waren. Nach der Ankunft in Tel Aviv wurde die Gruppe
von offizieller Seite, u. a. einer Vertreterin der deutschen
Botschaft und dem Energie- und Wasserminister Israels
willkommen geheißen. Nach einem gemeinsamen Essen
und einer kurzen Kennenlernrunde mit den Israelis fuhren
wir für 2 Tage in unsere Gastfamilien. Wir landeten beide in
Hakfar Hayarok, auf Deutsch: „grünes Dorf“. Beide hatten
Glück mit ihren Gastschülern und hatten viel zu reden.
Am nächsten Morgen ging das Programm um 7.45 Uhr
weiter, was für Marcus bedeutete, dass er um 5.30 Uhr
aufstehen musste. Spätestens als wir von der Jazz-Band
der Schule begrüßt wurden, waren alle wach. Bei einer
kleinen Fragerunde später stellte sich heraus, dass es ca. 50
schuleigene Bands gibt, und die Mitglieder der Jazz-Band
für diese „Vorzeigeband“ der Schule ausgewählt worden
waren. Wir verbrachten den ganzen Tag gemeinsam mit
den Israelis, besuchten „better place“ eine Firma, die
Infrastruktur für E-Autos aufbaut, fuhren an den Strand und
gingen anschließend zu einem Schokoladenrestaurant
– in dem tatsächlich alles Essen aus Schokolade ist. Eine
richtige Tour der Schule bekamen wir am nächsten Morgen
und wir mussten feststellen, dass nicht nur der Fachbereich
Musik an der Schule riesig ist. Es gibt einen schuleigenen
Bauernhof mit Kühen, Pferden und weiten Feldern, ein
Zirkuszelt, extra Häuser für Medien/Filmproduktion und
klassische Musik, ein Freiluft-Amphitheater und vieles
mehr. Nachdem wir unsere Begeisterung für die Schule
kundgetan und noch gemeinsam Pita (Fladen) Brot
gebacken haben, mussten wir uns auch schon wieder von
unseren Gastgebern verabschieden.

Nach einer erstaunlich kurzen Busfahrt (Israel ist ein sehr
kleines Land) kamen wir in der Hauptstadt Jerusalem
an, wo wir wieder mit der gesamten deutschen Gruppe
zusammentrafen und Erfahrungen über unsere Zeit an
den unterschiedlichen Gastschulen austauschen konnten.
In den darauffolgenden Tagen bekamen wir Jerusalem
von innen als auch von außen zu sehn. Besonders
beindruckend waren sowohl die Besuche in Yad Vashem,
einer Holocaust-Gedenkstätte, in der Knesset dem
israelischen Parlament und im Außenministerium. Sowohl
in der Knesset als auch im Außenministerium hatten wir
die Möglichkeit Vorträge von (hochrangigen) Politikern zu
hören, sowie Fragen zu stellen und zu diskutieren. Auch
die Altstadt Jerusalems blieb nicht von uns verschont, und
so genossen wir es, uns Orte anschauen zu können, an
denen über Jahrtausende hinweg so viel passiert ist und
die Geschichte des Staates Israels und der Religionen
an ihren wichtigsten Stätten erlebbar wird. Ein weiteres
Highlight in Jerusalem waren unsere ersten Falafel, die
uns beiden super schmeckten.
Nach nur 3 Tagen saßen wir schon wieder im Bus
Richtung Tel Aviv, wo wir noch am selben Tag eine
Führung durch das Diaspora Museum, ein Museum das
sich mit jüdischer Geschichte während des 2000-Jährigen
Exils beschäftigt, und durch Jaffa, die Altstadt Tel Avivs,
bekamen. Anschließend durften wir nochmal ans Meer
und etwas Freizeit genießen. Am nächsten Morgen ging
es an Jerusalem vorbei durch die judäische Wüste an
das Tote Meer. Zuerst besuchten wir ein Gedi, eine Oase
bei der man Flussaufwärts zu einem Wasserfall wandern
kann. Wir machten zwischendurch halt, um in einem der
kleinen Auffangbecken zu baden. Es war beeindruckend
sich mitten in der Wüste zwischen Sträuchern und
Bäumen im Wasser abkühlen zu können. Das war mit fast
42 Grad auch bitter nötig. Nach einer kurzen Besichtigung
der ehemaligen Festung Massada, deren Geschichte
noch heute eine sehr große Bedeutung für viele Israeli
hat, fuhren wir ans tote Meer und konnten einmal selbst
während des Badens Zeitung lesen.
Am Tag darauf war die Woche auch schon wieder vorbei
und wir saßen im Flugzeug nach Hause. Wir hatten
eine anstrengende, vielseitige und aufregende Woche
hinter uns, die wir für so kurze Zeit sehr gut ausgenutzt
haben. Es war sicherlich eine Erfahrung, die wir nicht so
schnell vergessen werden, und darum würden wir uns an
dieser Stelle gerne sowohl beim PAD, dem israelischen
Außenministerium, der israelischen Botschaft in Berlin
und dem Israeli Council for Youth Exchange, als auch bei
unserer israelischen Begleiterin Keren und der betreuenden
Lehrerin des GKM, Frau Gebhard bedanken.
Marcus Pfeiffer und Carolin Brodtmann, KS 1
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„Funky“ Jazz-Café im GKM
Die Jazz-Combo des GKM und die High‘n Mighty Big Band
gestalteten das diesjährige Jazz-Konzert am 18. Mai 2012
und begeisterten das Publikum
Sehr gut besucht war das Foyer der Schule – viele Eltern,
Schüler und Lehrer erwarteten gespannt den Auftritt
unserer „Jazzer“ und wurden dabei in bewährter Weise von
Eltern und Schülern der Klassen 6 kulinarisch verwöhnt.
Den Auftakt des Konzerts machte in souveräner Weise die
dieses Jahr mit elf Schülern relativ große Jazz-Combo des
GKM mit „Ruffy Buffy“ aus der Feder von Rüdiger Baldauf,
einem Mitglied der TV total - Showband Heavytones.
Auffallend von Anfang war, wie gut die elf Musiker
zusammenspielten, und so konnte von Anfang an der Funke
auf die Zuhörer überspringen. Bemerkenswert dabei ist,
dass sich die Combo aus Schülerinnen und Schüler ganz
unterschiedlichen Alters zusammensetzte - die Bandbreite
reichte von Klassenstufe 7 bis zur Oberstufe - und bestens
miteinander harmonierten.
Dem Motto „Funk“ wurde die Gruppe bei den nächsten
Stücken voll und ganz gerecht, so etwa bei „Mercy, mercy,
mercy“ in einem Arrangement von Frank Mantooth oder bei
von der Leiterin der AG, Frau Herold, selbst arrangierten
Stücken wie dem bekannten Hit „I got you“ vom „Godfather
des Soul“, James Brown. Einen besonderen Akzent setzte
hierbei Vanessa Flößer mit einem peppigen QuerflötenIntro.
Beeindruckend war insgesamt das spielerische Können
der jungen Musiker, die auch in den verschiedenen Soli
voll und ganz überzeugten: Bei den Bläsern waren dies
Esther Ulmer und Jens Kothe (beide Trompete) sowie
Melanie Peraus und Pascal Kamlah (beide Saxophon).
Spielfreude und Improvisationstalent war nicht zuletzt
bei der Rhythmusgruppe zu spüren – souverän und mit
der nötigen „Coolness“ agierten am Schlagzeug André
Kamlah, am Bass Sam Baisch sowie an den Gitarren
Philip Hofmeister und Felix Pecher. Lea Tischer zeigte am
Mikrophon, wie stilsicher sie sich auf dem Terrain bewegt
und welch stimmliche Präsenz sie besitzt.
Die Zugabe bildete „Seven Nation Army“ nach der Version
von Ben l‘Oncle Sam mit seinem Riff in unbestrittener
Ohrwurm-Qualität, das die Musiker mit sichtlichem Spaß
und angemessenem „Soul-Feeling“ transportierten.
Nach begeistertem und hochverdientem Applaus setzten
die Musiker der Hig‘n Mighty Big Band weitere Glanzpunkte
an diesem Abend. Das diesjährige Gastorchester wurde
1994 unter der Trägerschaft der Musikschule Korntal e.V.
gegründet und wird geleitet von Agnieszka Obara sowie
Frank Kroll, der in amüsanter Weise durch das Programm
führte.
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Beeindruckend waren die punktgenauen, förmlich
explodierende Akzente und die enorme Klangfülle, mit
der die etwa 20 Musiker die Luft förmlich zum „Kochen“
brachten.
Im Programm waren dabei sowohl bekannte Standards
wie „There will never be another You“ und interessante
Adaptionen (etwa der Beatle-Song „Blackbird“) als auch
Aktuelleres wie „Idiotheque“ von Radiohead.
Doch auch ihre „funkigen“ Qualitäten stellte die Truppe
unter Beweis: Wie könnt man das besser als mit dem
legendären „Pick up the pieces“, dem wohl erfolgreichsten
Titel der legendären Average White Band ?
Carolin Bechtle, die Sängerin des Abends, ergänzte den
wohldosierten, doch stets zupackenden Big Band-Sound
durch reichhaltige stimmliche Facetten und ein durchweg
hohes Energiepotential.
Dass zwischen unserem Gymnasium und der High‘n
Mighty Big Band über dieses Konzert hinaus Verbindungen
bestehen, zeigt nicht zuletzt die Tatsache, dass der
Pianopart von Benedikt Moser, einem ehemaligen Schüler
des GKM, und Joana Falk (Klassenstufe 10 unserer
Schule) bestritten wurden.
Der tosende und langanhaltende Applaus am Ende des
Konzerts, der beiden Gruppen gleichermaßen galt, zeigte,
wie gut die ausgewogene Mischung von Jazzmusik
ankam. Ein besonderer Dank gilt Frau Herold, der Leiterin
der Jazz-Combo des GKM und gleichzeitig Organisatorin
eines Konzerts, bei dem einfach alles stimmte – von der
Bewirtung unserer sechsten Klassen über die ausgefeilte
Tontechnik und Beleuchtung bis zur spürbaren Spielfreude
der Musiker und der begeisterten Stimmung im Publikum.
Auch der stellvertretende Schulleiter, Herr Nagel, zeigte
sich tief beeindruckt vom Können und der Leistung der
Schüler.

Vielen Dank an alle Beteiligten, die mit vielen Proben und
besonderem Engagement diesen Abend ermöglichten!
A. Strobel
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Bücherkontrolle !!! WICHTIG!!!
Wie im vergangenen Schuljahr wollen wir auch am Ende dieses Jahres die Rückgabe der Bücher überprüfen, um sicherzustellen,
dass die von den Schülern ausgeliehenen Lernmittel möglichst so zurückkommen, dass sie auch von nachfolgenden
Schülergenerationen noch gerne benutzt werden. Letztes Jahr haben uns Oberstufenschüler/innen und Eltern bei dieser
Arbeit unterstützt. Es wäre schön, wenn wir diese Unterstützung auch in diesem Jahr wieder bekämen.
Die Bücherkontrolle soll am Montag, 23.07.2012 / Dienstag, 24.07.2012, vormittags und evtl. nachmittags
stattfinden. Bitte melden Sie sich im Sekretariat (0711/8398720), wenn Sie uns Ihre Mithilfe anbieten möchten.
Es kann eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 7 € pro Stunde bezahlt werden.

Gasteltern gesucht ...
Gastfamilien für schwedische Schülerinnen und Schüler gesucht

Die schwedische Behörde für Internationalen Austausch, „Programkontoret“, www.programkontoret.se bietet seit über zehn Jahren
schwedischen Schülerinnen und Schülern im Alter zwischen 16 und 18 Jahren an, für ein Jahr als Gastschüler nach Deutschland
zu gehen. Ziel dieses Aufenthaltes ist es, dass die Jugendlichen ihre Kenntnisse in der deutschen Sprache verbessern und einen
Einblick in die deutsche Kultur bekommen. Eine Zusammenarbeit des „Programkontoret“ besteht derzeit bereits mit den Ländern
Schleswig-Holstein und Hessen. Für das Schuljahr 2012/2013 wünscht die schwedische Behörde zusätzliche Kontakte in BadenWürttemberg zu knüpfen. Es werden daher Schulen gesucht, die Interesse haben, eine schwedische Austauschschülerin bzw. einen
-schüler aufzunehmen und eine Gastfamilie für diese zu finden.
Als deutschsprachige Ansprechpartnerin für Gastschülerinnen und -schüler, Gastfamilien und Schulen steht Frau Viklund Bornhauser
in der Schwedischen Botschaft, jederzeit für Fragen und zur Unterstützung zur Verfügung.
Kontakt:
Telefon: 		
030 / 5050 66 24
Frau Karin Viklund Bornhauser
Telefax: 		
030 / 5050 67 89
Schwedische Botschaft
E-Mail: 		
Karin.Viklund-Bornhauser@foreign.ministry.se
Rauchstr. 1 10787 Berlin

Hallo,

Ich heisse Iracema und ich kontaktiere Sie, da ich auf der Suche nach einer Gastfamilie für den Zeitraum von September 2012 bis
Juni 2013 in Deutschland bin.

Hier meine Vorstellung :

Ich heisse Iracema Brasey und ich bin auf der Suche nach einer Gastfamilie in Deutschland. Ich beabsichtige mein 11. Schuljahr 20122013 als Gastschülerin an einem deutschen Gymnasium zu absolvieren. Mein Ziel ist es, die zweisprachige Matura zu erlangen.
Ich möchte mich hier kurz vorstellen.
Ich bin 16 Jahre und gehe gegenwärtig in die 10. Klasse in einem Gymansium in Lausanne, Schweiz. Meine Muttersprache ist
Französisch. Ich bin offen und neugierig und möchte Deutschland und seine Kultur kennenlernen. Ich lerne gerne neue Sprachen,
ich studiere seit der 5. Klasse Deutsch und seit der 7. Klasse Englisch und Italienisch. Zudem verstehe ich Brasilianisch. Meine
Mutter kommt aus Brasilien. Ich liebe Musik. Ich spiele Piano und ein bisschen Gitarre, und ich tanze hip-hop. Reiten tue ich auch
sehr gerne. Ich suche keine au pair Mädchen-Stelle, wäre aber gerne bereit, der Gastfamilie im Haushalt oder auf anderen Gebieten
gelegentlich auszuhelfen. Ich suche eine Familie, die damit einverstanden wäre, mich während eines Jahres, von August/September
2012 bis Juni 2013 zu beherbergen.
Ich würde mich freuen ein anderes Land, seine Kultur und Menschen kennen zu lernen!
Meine Koordinaten sind : ira.brasey@hotmail.fr
Adresse :
Rue Orient-Ville 12 		
Telefon : +41213117415
CH - 1005 Lausanne 		
Mobile : +41789433668

Letzte Chance für einen Austausch 2012!
Bewerbungsschluss: 30. Juni 2012

Der Schüleraustausch Baden-Württemberg umfasst individuelle, gegenseitige Austauschprogramme mit derzeit sieben Ländern
– darunter Chile, Frankreich und Südafrika. Seit sechs Jahren wird er von AFS Interkulturelle Begegnungen e.V. im Auftrag des
Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg koordiniert. Bewerben können sich Jugendliche, die in BadenWürttemberg zur Schule gehen und zwischen 14 und 17 Jahre alt sind.
Der nächste Bewerbungsschluss ist der 30. Juni 2012 für das Südafrika-Programm, das im Winter 2012 mit dem Besuch der
südafrikanischen Austauschpartner startet; im Sommer 2013 fahren die baden-württembergischen Schülerinnen und Schüler dann
zum Gegenbesuch nach Südafrika.
Aber auch in anderen Ländern können zum jetzigen Zeitpunkt noch Plätze frei sein. Auf der Internetseite von AFS unter www.
schueleraustausch-bw.de finden sich hierzu aktuelle Statusmeldungen. Außerdem sind dort sämtliche Informationen zu den
Länderprogrammen, zum Ablauf und zum Bewerbungsverfahren abrufbar. Für eine persönliche Beratung steht Interessenten das
Team von AFS stets gern zur Verfügung.
Kontakt:
Programmkoordination Schüleraustausch Baden-Württemberg
Telefon: 		
0711 / 8060769–17
AFS Regionalbüro Süd
Telefax: 		
0711 / 8060769–19
Schüleraustausch Baden-Württemberg
E-Mail: 		
schueleraustausch-bw@afs.org
Rotebühlstr. 63 - 70178 Stuttgart
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Termine

Impressum
Gymnasium
Korntal-Münchingen

12. - 14.06.2012		

Mündliche Abiturprüfung am Gymnasium Korntal

12.06.12		
		

Schüler von „Mach Mi(n)t“ im Mathematikum in 		
Gießen

14.06.2012		

17.30 Uhr, Foyer, Schulkonferenz

15.06.12		
		

13 – 17.30 Uhr, Fußballturnier für die Unterstufe
(SMV)

18. - 21.06.2012		
		

Mündliche Abiturprüfung an Fremdschule
(LMG Remseck)

19.06.2012		

Methodentag Klasse 5B

E-Mail:
sekretariat@gymnasium-korntal.de

25.06. - 29.06.2012

Schullandheim Klassen 7A, 7C, 7D

www.gymnasium-korntal.de

27.06.12		
		

Unterrichtsprojekt „Verrückt – na und?“
Kursstufe 1 / Psychologie

02.07.2012		

Erlebnispädagogischer Tag 8A

03.07.2012		

Erlebnispädagogischer Tag 8B

04.07.2012		

Erlebnispädagogischer Tag 8C

04.07.2012		

Methodentag Klasse 5A

05.07.2012		

Erlebnispädagogischer Tag 8D

05.07.2012		
		

19.30 Uhr, Aula, Musical
(Unterstufenchor und Tanz-AG)

05./06.07.12		

Kursstufe 1 (Religion) Seminar Weingarten

06.07.2012		

Erlebnispädagogischer Tag 8E

06.07.2012		
		

18.00 Uhr, Zeugnisübergabe und Abiball 		
(Schwieberdingen)

07.07.12		

1./2. Stunde Musical für Unterstufenklassen

09.07. - 13.07.2012

Berlinfahrt KS1

09.07. - 13.07.2012

Londonfahrt Klassenstufe 9

11.07.12		

19.30 Uhr, Foyer, Elternbeiratssitzung

13.07.2012		

Methodentag 6C + 6E

14.- 28.07.2012		

Taiwanesische Austauschschüler in Korntal

16. - 18.07.12		

Zeugniskonferenzen (nachmittags)

18.07. - 20.07.2012

Projekttage

20. + 23.07.2012		

Bücherrückgabe

23.07.2012		
		
		

ab 16 Uhr Schulfest,
vormittags Vorbereitung der Präsentationen bzw.
Unterricht nach Plan

25.07.2012		
		
		
		

letzter Schultag
1. Stunde Schulgottesdienst in St. Johannes
2./3. Stunde Stadthalle (SMV),
4. Stunde Zeugnisausgabe

10.09.2012		
		

Erster Schultag (Unterricht nach Plan, 			
Nachmittagsunterricht entfällt)
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