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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser von aktuell,
Das neue Schuljahr hat einige große Veränderungen mit
sich gebracht: Zum einen durften Schüler und Lehrer die sanierten Räume in Bau D beziehen. Ein Jahr lang war dieser
Gebäudeteil von Grund auf erneuert worden, im September
2012 war er dann termingerecht zum Schuljahresanfang
„bezugsfertig“. Die umfänglichen Umzugsarbeiten vor und
nach der Sanierung, das Unterrichten in provisorisch eingerichteten Interimsfachräumen und in „Containerklassenzimmern“, immer wieder auch Lärm und Staub zu ertragen
– all dies hat sich aus heutiger Sicht mehr als gelohnt! Schüler, Lehrer und Schulleitung freuen sich über diese nicht
nur jetzt viel schöneren, sondern auch technisch auf den
neuesten Stand gebrachten Fachräume. Werfen Sie hier
www.gymnasium-korntal.de einen Blick hinein!
Leider waren am Ende der Sommerferien bzw. zu Beginn
des Schuljahres 2012/13 etliche nicht vorhersehbare Probleme in der Sicherung der Unterrichtsversorgung aufgetaucht.
Die entstandenen Lücken zu schließen, war nicht einfach
und verlangte sehr viel Flexibilität von Seiten der Stundenplanmacher und v. a. auch die Bereitschaft einzelner Kolleg/
innen, zusätzliche Stunden zu übernehmen. Ein besonderer
Engpass stellte sich im Fach katholische Religion heraus,
das derzeit nicht in vollem Umfang unterricht werden kann.
Auch können die getroffenen Vertretungsmaßnahmen nicht
immer optimalen pädagogischen Anforderungen gerecht
werden. Dennoch darf auf der „Habenseite“ positiv verbucht
werden, dass aller Widrigkeiten zum Trotz kein weiterer Unterricht ausfallen muss.
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Vorwort
In der Elternbeiratssitzung vom 09.10.12 wurden Frau Mack,
Elternbeiratsvorsitzende, und Frau Signer, stellvertretende
Elternbeiratsvorsitzende, nach sechs respektive vier Amtsjahren verabschiedet. Beide hatten ihr Amt niedergelegt,
weil die Kinder inzwischen der Schule entwachsen waren
bzw. dies innerhalb der nächsten Amtsperiode der Fall sein
wird.
Die Schulgemeinschaft hat der Amtsführung von Frau Mack
viel zu verdanken. Die letzten sechs Jahre waren geprägt
von großen und kleinen, von richtungsweisenden und „atmosphärisch“ wirkenden Prozessen und Entscheidungen,
bei denen Frau Mack immer mitgewirkt hat, oft auch deren
Initiatorin war. Stellvertretend seien hier die Organisation
des Mittagtischs, der gemeinsame pädagogische Tag zum
Thema „Unterrichtsstörungen“, die Entwicklung des Leitbildes, die Fremdevalution des GKM sowie die Ausarbeitung
der Gestaltung der Elternabende, die Vorbereitungen auf
das Abitur 2012 des so genannten Doppeljahrgangs, das
„Get together“ und die Einführung des Kennenlernabends
für die Eltern der Klassenstufe 5 genannt.

Frau Mack hat sich mit ihrer ausgleichenden und positiven
Art in ihrer Arbeit am GKM intensiv um die Belange der Eltern gekümmert, ohne dabei die Sicht der Schulleitung und
des Kollegiums außer Acht zu lassen. Für ihr enormes Engagement in den vergangenen sechs Jahren zum Besten
für unsere Schule danke ich sehr. Ebenso danke ich Frau
Signer, die als stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende vier
Jahre lang die Geschicke unserer Schule begleitet hat.
Noch am gleichen Abend wurden Frau Mommer und Frau
Thake zur Elternbeiratsvorsitzenden und deren Stellvertreterin gewählt. Beiden danke ich für ihre Bereitschaft, dieses
Amt zu übernehmen. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit und hoffe, dass wir den bisher beschrittenen Weg zum
Wohle der Schulgemeinschaft am GKM fortsetzen können:
Möge unsere Zusammenarbeit von Fairness, Offenheit und
gegenseitiger Wertschätzung geprägt sein!
A. Nollert

Mitmachen Ehrensache - Jobben für einen guten Zweck
„Mitmachen Ehrensache“
(www.mitmachen-ehrensache.de)

ist ein Projekt der Jugendstiftung Baden-Württemberg und
der Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft, das 2003 ins Leben gerufen und in den vergangenen Jahren mit großem
Erfolg an den Schulen durchgeführt wurde.
Bei „Mitmachen Ehrensache“ suchen sich die Schüler/
innen am 5. Dezember einen Job bei einem Arbeitgeber
ihrer Wahl. Den Lohn, den sie für ihre Arbeit bekämen,
spenden sie für einen guten Zweck.
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Die Schüler/innen unserer Schule haben sich in der Vergangenheit immer an dieser Aktion beteiligt; auch für dieses Jahr ist die Teilnahme des GKM geplant. Inzwischen ist
die Teilnahme an „Mitmachen Ehrensache“ als fester Bestandteil in das Sozialcurriculum des GKM aufgenommen
worden.
Teilnehmen können alle Schüler/innen ab Klasse 7. Aus
rechtlicher Sicht steht der Arbeit der Jugendlichen am Aktionstag nichts entgegen, da ehrenamtliche Mitwirkung von
Kindern und Jugendlichen, wenn sie freiwillig und im eigenen Interesse ausgeführt wird, nicht unter den Geltungsbereich des Jugendarbeitsschutzgesetzes fällt und der
Schulunterricht ohnehin ausgenommen ist. Laut Schulbesuchsordnung (§4 Abs.3 Nr. 6) können Schülerinnen und
Schüler für ehrenamtliches Engagement vom Unterricht
befreit werden.
Ich bitte daher heute schon alle Betriebe, Firmen, Geschäfte und öffentlichen Einrichtungen in Korntal-Münchingen
und der näheren Umgebung, die am 05.12.12 einen eintägigen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen können, unsere
ehrenamtlich tätigen Schüler/innen wohlwollend aufzunehmen.
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Personelle Veränderungen zum Schuljahr 2012 / 13
Das Kollegium und die Schulleitung freuen sich über zehn neue Kolleginnen und Kollegen, die dem GKM zum neuen
Schuljahr vom Regierungspräsidium Stuttgart zugewiesen wurden und die an unserer Schule dringend gebraucht werden.
Unseren neuen Kolleg/innen wünsche ich, dass sie sich gut bei uns einleben und sie mit Freude und Erfolg unsere Schülerinnen und Schüler unterrichten.

Frau Bachmeier
Deutsch, Biologie

Frau Kasprzyk

Französisch, Erdkunde

Frau Dieterich

Mathematik, Geschichte

Frau Münzner
Deusch, Englisch

Herr Gerke

Frau Hoffman
Deutsch, Latein

Frau Hutschenreuther

evR

Frau Regenbrecht

Frau Ritthaler

Herr Walldorf

Mathematik, Chemie

Sport, Spanisch, evR

Musik, Physik

Deutsch, GK

Wechsel im Sekretariat
Am 1.10.12 hat Frau Pranghofer die Stelle von Frau Wacker (Frau Wieschollek) übernommen. Frau Wacker hat
nach über 20 Jahren Tätigkeit im Schulsekretariat das
Gymnasium aus persönlichen Gründen verlassen.

Persönlich danke ich Frau Wacker für neun Jahre außergewöhnlicher Einsatzbereitschaft sowie zuverlässiger,
harmonischer und vertrauensvoller Zusammenarbeit.
Ich wünsche ihr für die Zukunft alles Gute!

Im Namen der Schulgemeinschaft danke ich Frau Wacker
für ihre herausragende Arbeit während ihrer langjährigen Tätigkeit am GKM. Das Sekretariat als Informationsund Verwaltungszentrum, als Anlaufstelle für alle an der
Schule Beteiligten, wurde von Frau Wacker ausgezeichnet betreut. Ihre langjährige Erfahrung und damit ihre
umfangreichen Kenntnisse über sämtliche Abläufe innerhalb des Schulsekretariats, ihr Bestreben, ihre Arbeit zur
Zufriedenheit aller zu erledigen, ihre Hilfsbereitschaft, ihre
pragmatische und gewissenhafte Art, mit der sie die an sie
gestellten Aufgaben erledigte, haben Frau Wacker über all
die Jahre hinweg zu einer „Institution“ an unserer Schule
werden lassen.

Ich freue mich, Frau Pranghofer als neue Schulsekretärin
begrüßen zu dürfen. Frau Pranghofer ist nach einer kurzen Einarbeitungszeit jetzt dabei, sich einen ersten Überblick in die umfangreichen Aufgabengebiete des Schulsekretariats zu verschaffen. Ich wünsche Frau Pranghofer weiterhin ein gutes Einarbeiten, dass ihr die Arbeit mit
unseren Schülern, Lehrern und Eltern Freude macht und
sie sich in ihrer neuen Arbeitsumgebung wohlfühlt.
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Neues vom Schulverein - Herzlich willkommen!
Wir wünschen der Schulgemeinschaft und besonders
allen unseren mittlerweile 302 Mitgliedern ein gutes und
erfolgreiches neues Schuljahr und freuen uns sehr, dass
in den letzten Wochen 20 neue Mitglieder zu uns gestoßen sind. Herzlich willkommen!
Für die erfolgreiche Weiterarbeit des Schulvereins ist eine
zahlreiche Mitgliederzahl sehr wichtig. Schon mit einem
Beitrag von nur 10 EUR pro Jahr unterstützen Sie die
Arbeit des Schulvereins und damit der Schule wirkungsvoll. Zahlreiche Informationen über die Aufgaben und Arbeit des Schulvereins finden Sie auf der Homepage des
Gymnasiums unter „GKM“ (roter Button) → „Schulverein“.

und dies auch noch zu später Stunde! Lucas Meyer
hat darüber hinaus sein Wissen auch in hervorragender Weise an jüngere Schüler weitergegeben und mit
seinem eigenen Equipment zum Gelingen zahlreicher
Veranstaltungen beigetragen.
•

An Tamara Keko für ihren langjährigen Einsatz beim
Integrationsprojekt „Horizont“ der Behindertenstiftung
FIDS sowie

•

an die Paten der 5c für ihre liebenswerte und intensive
Begleitung der Klasse 5c: David Mencel, André Overdieck, Noah Hascher, Moritz Brucksch, Peter Roth,
Helen Bauer, Janna Münst, Anastasia Quindt, Laura Reimann, Pernilla Traub, Mara Volk, Darina Wauro, Theresa Kunz, Larissa Gruber, Andrea Hinkel und
Lara-Sophie Nensel. Diese Schüler der letztjährigen
Klassenstufe 10 haben sehr aktiv und mit hohem zeitlichen Einsatz dazu beigetragen, dass sich die „Neuen“ auf ihre neue Schule einlassen konnten und sich
schnell aufgenom¬men fühlten. Die Paten haben damit
einen wichtigen Beitrag für ein gelungenes Miteinander
an unserer Schule geleistet.

Schulsozialpreise Schuljahr 2011/2012
Die Schulsozialpreise vom vergangenen Schuljahr wurden in der Abschlussveranstaltung Ende Juli an folgende
Schüler und Schülerinnen des GKM verliehen:
•

An Joana Falk für ihre langjährige und zuverlässige
musikalische Begleitung des Unterstufen-Chors

•

An Lucas Meyer für seine engagierte, zuverlässige und beständige Arbeit in der Technik AG, die alle
größeren Veranstaltungen der Schule ins rechte Licht
rückt und dabei auch noch für den guten Ton sorgt …

Die Schulleitung und der Schulverein danken allen Preisträgern für ihr außergewöhnliches Engagement und ihren
zeitaufwändigen Einsatz für andere!
Ihr Schulverein

Die neue Sprachassistentin aus England...
Hallo! Ich bin Frances, die Sprachassistentin aus England.
Ich bin hier am GKM bis zum Ende des Schuljahres. Ich
nehme nicht nur am englischen Unterricht teil, sondern ich
biete auch ein paar AGs an, nämlich „Conversation Classes“ und „Writing Labs“. Die AGs sind eine gute Möglichkeit, um in entspannter Atmosphäre gesprochenes („Conversation Classes“) und schriftliches Englisch („Writing
Labs“) zu üben und zu verbessern.
Die AGs fangen nach den Herbstferien an und alle Schülerinnen und Schüler von Klasse 5 bis 12 können daran
teilnehmen. In der ersten Woche nach den Herbstferien
findet ein Treffen für alle statt, die daran interessiert sind
(s.u.). Ich freue mich, wenn viele Schülerinnen und Schüler zu diesem Treffen kommen! Wir werden dann unter
anderem besprechen, wie viele Gruppen wir bilden und
wann die AGs stattfinden sollen.
Etwas über mich...ich bin 23 Jahre alt und komme aus
Newcastle, der Heimat des schönen „Geordie“ Akzents.
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Ich habe aber in den letzten vier Jahren in Edinburgh, der
Hauptstadt von Schottland, gewohnt, wo ich Deutsch und
Kunstgeschichte an der Universität Edinburgh studiert
habe. Meine Hobbys sind: Kunst, Reisen, Lesen, Malen
und Zeichnen und Freunde treffen.
Ich biete auch Nachhilfe an, eine Möglichkeit, sich auf spezifische Probleme zu konzentrieren, und auch noch Sprechen, Schreiben, Lesen, Hören und Grammatik zu üben.
Wenn jemand Lust auf Einzelunterricht hat, könnt ihr mit
Frau Arcularius oder natürlich direkt mit mir sprechen.
Ich freue mich sehr darauf,
euch alle zu treffen und kennenzulernen.
Frances
Termin für die
Vorbesprechung der AGs:
Mittwoch, 7.11.,
13 Uhr im Raum B.1.10
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Kulturnacht – offizielle Übergabe der sanierten Fachräume
Am Freitagabend, 19.10.12, wurde es phasenweise ganz
schön eng im Erdgeschoss des GKM: Die SMV hatte
zur Kulturnacht eingeladen und viele Eltern, Schüler und
Freunde des Gymnasiums waren dieser Einladung gefolgt.

Der Abend versprach einige ganz besondere Programmpunkte: So las z. B. eine Schülerin der Klassenstufe 8
aus ihrem selbst geschriebenen Jugendbuch; ein anderer
Schüler berichtete über seine Expedition ans Nordkap im
Mai dieses Jahres, die er als Gewinner eines Wettbewerbs
für naturwissenschaftlich interessierte Schüler mit etwa 20
anderen Jugendlichen aus ganz Deutschland durchführen
durfte.
Das bunte Programm, bei dem u. a. auch der Auftritt einiger Schulbands nicht fehlen durfte, wurde ergänzt durch
die „Weinlaube“ und den „Biergarten“, gemütliche Treffpunkte für die Gäste, die Hunger und Durst hatten.

wurde – und sehr zur Freude der Schüler sein Kommen
bestätigte! Herr Siegel, Fachbereichsleiter im Rathaus
Korntal-Münchingen, durfte gleich zu Beginn der Veranstaltung das Publikum begrüßen. Er erläuterte den Gästen in groben Zügen, was alles saniert worden war. Schon
die Summe der Investition von über einer Million Euro
ließ erkennen, wie umfänglich die Sanierung angegangen
worden war: Wand-, Decken- und Bodenflächen, die elektrischen Anlagen, Sonnenschutz- und Verdunkelungsanlagen wurden erneuert, Brandschutzvorrichtungen eingebaut und nicht zuletzt die Fach- und Sammlungsbereiche
von Biologie und von Bildender Kunst komplett neu eingerichtet und auf den technisch modernsten Stand gebracht.

Herr Siegel warf in seiner Begrüßung auch einen kurzen
Blick in die Zukunft: Die Sanierung des Hauptklassenbaus
(Bau B) des Gymnasiums im Umfang von etwa drei Millionen Euro soll, wenn der Gemeinderat im November 2012
grünes Licht gibt, noch in diesem Jahr in die Detailplanung gehen. Als voraussichtlichen Termin für diesen Sanierungsabschnitt nannte Herr Siegel die Jahre 2013/14.
Das Publikum einschließlich der Schulleitung hörte dies
gern und genoss – derlei positiv eingestimmt - den weiteren Verlauf des Abends.

Im Mittelpunkt des Abends aber stand der Wunsch der
Schüler, den Eltern und allen Interessierten die sanierten
Räume in Bau D des Gymnasiums zu zeigen. Die SMV
wählte daher für diese Kulturnacht, die in diesem Schuljahr zum vierten Mal stattfand, das Motto „Aus Alt mach
Neu“. ‚Neu’ war in diesem Jahr dann u. a. auch, dass ein
Vertreter der Stadtverwaltung zur Kulturnacht eingeladen
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Jahrespreisverleihung des Wettbewerbs ...
„Chemie im Alltag“ am 18.10.2012 am Chemischen Institut der Universität Stuttgart
Die Schüler Dennis Polosow (6B) und Dennis Schuster
(6C) haben im letzten Jahr mit sehr großem Erfolg am
16. Wettbewerb „Chemie im Alltag“ teilgenommen und
folgten der Einladung zur Jahrespreisverleihung, die in
diesem Jahr in Vaihingen stattfand.

Darstellung der Versuche zu den Aufgaben „Kaun mer
mal“ (538 Schüler reichten Aufgaben ein) bzw. „Schief gewickelt?!“ (ca. 600 Schüler reichten hier Aufgaben ein).
Der Wettbewerb „Chemie im Alltag“ findet jedes Jahr zweimal jeweils zum Anfang des Schuljahres und nach dem
Halbjahr statt. Dabei wird jeweils eine neue Aufgabe zu
unterschiedlichen theoretischen Alltagsthemen mit Experimenten gestellt. Die Aufgaben schulen die experimentellen Fähigkeiten, lassen eigene naturwissenschaftliche
Ideen entwickeln und schaffen Bezug zur Lebenswelt.
Nach der offiziellen Begrüßung ging es für die Schülerinnen und Schüler in Gruppen in unterschiedliche Laboratorien der Universität Stuttgart, in denen sie selbst experimentieren durften.
Im Anschluss daran wurden die Urkunden und Preise
ausgegeben. In diesem Jahr gab es für die jüngeren Teilnehmer u. a. einen Chemie-Experimentierkasten. Ältere
Schüler erhielten Laborequipment.
Wir beglückwünschen unsere beiden Teilnehmer und
wünschen den Schülern weiterhin viel Spaß beim
Forschen.
K. Becker

Schulen aus ganz BadenWürttemberg waren vertreten
und 130 Schülerinnen und
Schüler von der 5. bis zur
10. Klasse waren anwesend
und lauschten in einem riesigen Hörsaal zu Beginn den
einleitenden Worten des Chemiedekans der Universität
Stuttgart, der Fachreferentin
für Chemie des Regierungspräsidiums und einer der
Organisatorinnen des Wettbewerbs, Frau Ehlert. Allesamt
lobten die Teamfähigkeit, die
sehr gute Ausführung und
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Zugtraining für die neuen „Fünfer“
Am Samstag, 29.09.12, fand für die Schülerinnen und
Schüler unserer Klassenstufe 5 um 16.20 Uhr eine ganz
besondere Unterrichtsstunde statt: Die „Lehrer“ waren
Vertreter der Polizei Ditzingen und der WEG, der Unterricht fand nicht im Klassenzimmer, sondern an der Haltestelle „Gymnasium“ und im Zugwagen selbst statt.

Einsteigen zügig durchgehen, nicht an der Tür stehen bleiben, während der Fahrt den Schulranzen abnehmen und
auf den Boden stellen, damit mehr Schüler im Waggon
Platz haben, keine Schmierereien im Waggon und keine
Verunreinigung z. B. durch offene Getränke, die bei einer
unachtsamen Bewegung oder einer Bremsung umstürzen; kein Drängeln beim Aussteigen.
Etwa 40 Schüler und ihre Eltern waren der Einladung der
Schule gefolgt, an diesem Zugtraining teilzunehmen, das
die Polizei und die WEG gemeinsam anboten, nachdem
es in den vorausgegangenen Schuljahren immer wieder
zu problematischen Zwischenfällen an der Haltestelle und
auch während der Fahrt im Zug gekommen war.

In etwa anderthalb Stunden erklärten und zeigten die
Veranstalter richtiges Verhalten beim Einsteigen in den
Zug, während der Fahrt und beim Aussteigen. Dabei wurde nichts wirklich Neues erläutert, sondern der Blick für
regelkonformes und damit verkehrssicheres Verhalten
geschärft: Keine „coolen“ Späße beim Warten auf den
Zug, wie z. B. am Bahnsteig sitzen und die Beine über den
Gleisen baumeln lassen oder gar auf den Gleisen sitzen
oder auch Steine auf die Gleise werfen; kein Drängeln bei
der Einfahrt des Zuges sondern hinter der weißen Linie
bleiben, kein Drängeln beim Einsteigen; nach dem
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Das Interesse der Schüler/innen war groß. Viele Fragen,
auch bereits eigene Erfahrungen betreffend, wurden an
die Veranstalter gerichtet. Eine kurze Fahrt, bei der eine
Vollbremsung demonstriert und den Schülern der im
Ernstfall sehr lange Bremsweg deutlich gemacht wurde,
ergänzten den praktischen Teil der Lehrstunde an der
Haltestelle „Gymnasium“. Die anwesenden Eltern gaben
spontan sehr positive Rückmeldung über diese Art von
Unterricht. Bleibt zu hoffen, dass die Unterrichtsinhalte bei
den Schülern Langzeitwirkung entfalten.
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50 Jahre Rede Charles de Gaulle an die deutsche Jugend
Mit diesen schönen Eindrücken ging das deutsch-französische Chorprojekt am Samstag, den 22. September, im
Ludwigsburger Schloss zu Ende: Auf der selben Bühne,
auf der am Vormittag der französische Staatspräsident
François Hollande und die Bundeskanzlerin Angela Merkel
an die vor 50 Jahren (auf Deutsch!) gehaltene, eindrucksvolle Rede von Charles de Gaulle an die deutsche Jugend erinnerten, durfte auch unser Mittel-Oberstufenchor
zusammen mit den Schülern des Collège Villon aus Mulhouse auftreten, unterstützt von professioneller Bühnentechnik, was ein ganz besonderes klangliches Erlebnis
war.
Der Anlass für diesen Festakt war und ist etwas ganz
Besonderes, vor 50 Jahren, begann mit der Rede von
Charles de Gaulle an die deutsche Jugend die deutschfranzösische Freundschaft nach zwei Weltkriegen und
jahrhundertelanger Feindschaft zwischen Deutschland
und Frankreich. Die sehr sehenswerte Ausstellung zu
Charles de Gaulle und Bundeskanzler Adenauer ist im
Ludwigsburger Schlosshof zu sehen.

30 französische Schülerinnen und Schüler und drei Lehrer aus Mulhouse (Elsass) waren für fünf Tage bei Korntaler und Münchinger Familien und bei Frau Schroth, der
Französischkollegin am GKM, zu Gast. Drei Tage lang gab
es jeden Morgen Chorproben zusammen mit dem MittelOberstufen-Chor unter Leitung von Frau Kramer und Frau
Bento. Am Klavier wurde der Chor von Joana Falk und
dem französischen Pianisten Elisei Teglas bei den Proben
begleitet und auch am Ende bei der Aufführung. Großes
Kompliment für diese Leistung!

Ganz herzlichen Dank möchte ich als Chorleiterin allen
Familien aussprechen, die französische Gäste aufgenommen haben und die dadurch dieses deutsch-französische
Begegnungs- und Chorprojekt erst möglich gemacht haben, merci beaucoup!
Ch. Kramer
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Anerkennungspreis für NWT-Klasse unserer Schule
Im Rahmen unseres NWT-Unterrichts nahmen wir
unter dem Tutorium von Herr Niedermann im Frühjahr
am Bundesumweltwettbewerb 2012 teil. Mit unserem
Projekt „Waldviertel“ wollten wir einen Theorie-Beitrag
zum bewussten Leben mit dem Wald leisten.
Wir überlegten uns, wie es wohl wäre, wenn wir in
modernen, mobilen und energieautarken Waldsiedlungen leben würden. Für dieses Projekt erhielten wir nun
einen vom Bundeswissenschaftsministerium gestifteten

Anerkennungspreis. Wir freuen uns über die Kartenspiele,
Blumensamen und einen Amazon-Gutschein.
Für die Unterstützung durch Herrn Niedermann bedanken
sich die Teilnehmer Tobias Brink, Joscha Heitz, Constantin
Heubeck, Simon Hägele, Jan Lawrenz, David Lüllemann,
Jonas Maucher, Fabian Meurer, Janna Münst, Laura Reimann, Martin Rübner, Philipp Schaible, Dominik Schiller,
Katharina Schühle, Philipp Staiger, Helen-Sara Tesfamariam, Tim Vesper, Florian Weiß und Jochen Wimmer.
David Lüllemann, KS 1

Kulturakademie
Alles fing damit an, dass Frau Wackerow auf mich
zukam und fragte, ob ich Lust hätte, bei der Kulturakademie mitzumachen. Bewerben konnten sich pro Schule zwei
Schüler der Klassen 6 - 8. Ich sagte zu und erhielt
einen Bogen mit drei Aufgaben, von denen ich eine lösen
musste. Als ich meine Aufgabe eingeschickt hatte, kam
nach ungefähr einem Monat die Antwort, dass ich von 500
Bewerbern zusammen mit 19 anderen angenommen worden war und an der Kreativwoche im September und im
Februar teilnehmen dürfe.
Die Kreativwoche fand vom 3.9. - 8.9.12 im Europa-Park
in Rust statt. Nachdem alle Schüler/innen am Montag
bis 11 Uhr angekommen waren, sind wir in den EuropaPark gegangen und wurden dort in die Holografie eingeführt. Am Dienstag durfte jeder selbst zwei Hologramme
machen und am Nachmittag programmierten wir immer
zu zweit einen Lego Mindstorms Roboter. Das hat mir
am meisten Spaß gemacht. Begleitet hat uns dabei ein
Professor und ein Student, welcher sich für dieses
Thema interessierte und es auch in Grundschulklassen in
der vereinfachten Version unterrichtet. Von ihnen haben
wir Aufgaben bekommen, die wir dann lösen sollten.

Unter anderem sollten wir den Roboter im Kreis fahren,
reden und singen lassen.
Der Professor unterrichtet dies auch an der Uni und
meinte zum Schluss, dass wir in drei Stunden mehr
geschafft hätten als seine Studenten in vier Stunden. :-)
Im Museum für Mineralien und Mathematik waren wir am
Mittwochmorgen und am Nachmittag besuchten wir noch
ein mathematisches Institut. Am Donnerstag haben wir in
einer Deponie aus verschiedenen Gesteinsschichten ein
paar Brocken herausgeschlagen und in Tüten verpackt.
Am Nachmittag in der Uni haben wir die Gesteine in
Wasser und H2O2 eingeweicht, um sie dann am nächsten
Tag unter einem sehr feinem Mikroskop zu untersuchen.
Wir hofften, dass wir Mikrofossilien finden würden, und der
Großteil fand auch welche!
Natürlich durften wir in der Woche auch in den EuropaPark und haben auch noch sonstige schöne Sachen unternommen. Mir hat die Woche viel Spaß gemacht und ich
freue mich schon auf die nächste Kreativwoche im Februar 2013.
Carolin Mombrey, 9E

Beratungslehrerin
Das Schuljahr ist angelaufen; die ersten Klassenarbeiten
sind geschrieben oder stehen bevor. Für manche Schülerinnen und Schüler ist dies mit Ängsten und Schwierigkeiten verbunden, die sie daran hindern, gute Ergebnisse
zu erzielen. Stress in der Schule belastet aber auch die
Familie, denn die Eltern sind - verständlicherweise - um
die Zukunft ihres Kindes besorgt. Schülerinnen, Schüler
und Eltern können mich ansprechen, damit wir gemeinsam nach Ursachen und Lösungen für Lernprobleme und
Schulschwierigkeiten suchen können.
Alle Gespräche unterliegen der Schweigepflicht, d.h. sie
werden absolut vertraulich behandelt.
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Sprechstunden: montags, 5. und 6. Stunde, sowie nach
Vereinbarung.
Kontakt: - per E-Mail: froehlich@gymnasium-korntal.de
- über das Sekretariat (0711 / 8398720), ich
		 rufe dann zurück
- über die Klassenlehrerin / den Klassenlehrer
		 bzw. die Fachlehrerin / den Fachlehrer
- über eine Nachricht in mein Postfach im
		Lehrerzimmer
Schülerinnen und Schüler erreichen mich in den großen
Pausen im Lehrerzimmer.
M. Fröhlich, Beratungslehrerin
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Galerie
Manchmal steht beim Kunstunterricht der Einfallsreichtum im Vordergrund, manchmal wie hier in der Begegnung mit der
Natur und dem Vor-Bild die Beobachtung sowie die nachschöpfende Auseinandersetzung. „Malen wie van Gogh“ hieß das
Thema, das die Betrachtung der wirklichen Blumen genauso einschloss wie die Betrachtung der berühmten Sonnenblumenstillleben des französischen Malers. Die Schülerinnen und Schüler der 7E malten mit Temperafarbe auf Papier.
H.P.Schlotter

Musikpodium am GKM
Zur großen Freude aller Musiker am GKM findet am Donnerstag, dem 29. November 2012, im frisch renovierten
großen Musiksaal des Gymnasiums wieder ein musikalischer Vortragsabend der Konzertreihe „Musikpodium am
GKM“ statt!
Ab 19.00 Uhr werden Schülerinnen und Schüler der
Klassenstufen 5 bis 12 für Jung und Alt ein abwechs-
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lungsreiches und vielfältiges Programm darbieten.
Soviel sei schon verraten: Stimmungsvolle Filmmusiken,
Evergreens, fingerflinke Virtuosenstücke und jahrhundertealte Tänze wechseln in bunter Reihenfolge…
Herzliche Einladung!
M. Hartmann-Trummer
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Ferienpraktikum bei der StZ
Um den interessanten und facettenreichen Beruf des Journalisten näher kennen zu lernen, absolvierte ich in meinen
Sommerferien ein Praktikum bei der „Stuttgarter Zeitung“
im Ressort Landespolitik. Dort lernte ich zahlreiche neue
Berufszweige kennen, wie z.B. den Mediengestalter oder
den Blattmacher.
Der normale Tagesablauf beginnt mit der allmorgendlichen Hauptkonferenz, auf der neben den Journalisten
gelegentlich auch Redaktionsgäste zugegen sind, wie beispielsweise während meiner Zeit Bärbel Dieckmann, die
Chefin der Welthungerhilfe.
Der restliche Ablauf des Tages unterscheidet sich von
Ressort zu Ressort sehr stark: Während das Sport-Ressort wichtige Spiele anschaut, ist das Politik-Ressort im
Landtag zu Gange. So kam es, dass ich bei einer Landes-pressekonferenz im Landtag war. Mit Journalisten
sämtlicher Zeitungen und Kameraleuten des SWR – sowie weiteren Fernsehprogrammen – hörte ich Innenminister Reinhold Galls Ausführungen zum „Ku KLux Klan“
an (Der „KKK“ ist eine stark rassistische Organisation).
Die Konferenz wurde abgehalten, da einzelne Polizeibeamte Mitglieder gewesen waren.
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Nach der üblichen Fragerunde erhielt ich von den Journalisten der StZ sogar eine kleine Privatführung durch den
Landtag!
Aufregend war es zudem, dass ich mich an diesem Abend
in der SWR Landesschau bei dem Bericht über diese
Pressekonferenz in Großaufnahme im Fernsehen sehen
konnte.
Am folgenden Tag nahm ich außerdem an einer Pressekonferenz der FDP-Fraktion im Landtag teil. Hier legten
die zuständigen Sprecher dar, wie stark der ländliche
Raum ihrer Meinung nach benachteiligt werde.
Doch bis dahin hatte ich immer noch nicht den eigentlichen Job eines Journalisten ausprobieren können: das
Schreiben.
Nachdem die Redakteure für mich das Thema „Tag des offenen Denkmals 2012“ ausgewählt hatten, begann meine
Recherche. So schrieb ich folgenden Artikel (siehe Bild),
welcher am 24.08.2012 auf S.5 der StZ veröffentlicht wurde!
Vielen Dank der StZ für die Einblicke und Erfahrungen!
Pia Kothe
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Termine

Impressum

05.11.12

Konferenztag, Klassen 5-10 und KS 2 unterrichtsfrei,
KS 1 Studientag

21.11 12

Studientag KS 1 und 2, Methodentag Klassen 5-10

23.11.12

Fünferübernachtung (SMV)

07.-14.11.12

Training Umgangsformen, Klassenstufe 9 (Frau Hanl)

29.11.12

19.00 Uhr, Musiksaal, Musikpodium

05.12.12

Aktionstag „Mitmachen Ehrensache“

11.12.12

17.30 Uhr, Foyer, Schulkonferenz

19.12.12

18.00 Uhr, Christuskirche, Weihnachtskonzert

20.12.12

letzter Schultag vor den Weihnachtsferien,
1. Std. Gottesdienst (St. Johannis),
Unterrichtsschluss 11.15 Uhr

21.12.12 - 04.01.13

Gymnasium
Korntal-Münchingen
Charlottenstraße 53
70825 Korntal-Münchingen
Tel.: 0711 / 83 98 72 - 0
Fax: 0711 / 83 16 40
e-Mail:
sekretariat@gymnasium-korntal.de
www.gymnasium-korntal.de

Weihnachtsferien

07.01.13

erster Schultag nach den Weihnachtsferien,
Unterricht nach Plan

09.01.13

Kompakttag zum Sozialpraktikum, Klassenstufe 9
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