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Liebe Leserinnen und Leser,

trotz der notwendigen Einschränkungen, unter denen das 
Schuljahr begonnen hat, können wir jetzt zu Beginn der 
Sommerpause auf ein wieder fast „normales“ Schuljah-
resende zurückblicken. „Normal“, weil es wie vor Corona 
wieder geprägt war von den besonderen Veranstaltungen 
der letzten Wochen.

Zur großen Freude unserer Musiker und natürlich zur 
Freude von uns allen hat nach zweijähriger Konzert-
Zwangspause am 06.07.2022 wieder das große Som-
merkonzert stattgefunden.  In der vollbesetzten Stadthalle 
präsentierten die Chöre, das Orchester und die BigBand 
ein Programm, das von Anfang an vergessen ließ, dass 
die Probenarbeit unter erschwerenden Bedingungen ge-
leistet werden musste. Ein großes Kompliment und ein 
herzliches Dankeschön an die vielen Sänger, Instrumen-
talisten und Tänzer! Am 8. Juli haben wir den diesjähri-
gen Abiturjahrgang verabschiedet. 102 Abiturientinnen 
und Abiturienten haben ihr Abituzeugnis erhalten und in 
der festlich geschmückten Stadthalle den erreichten Ab-
schluss gefeiert: Unseren Abiturientinnen und Abiturienten 
gratulieren wir auch an dieser Stelle herzlich! 

Eindrücke aus den weiteren Veranstaltungen und Projek-
ten der letzten Woche geben die Berichte in dieser Aus-
gabe. 
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Kursstufe 1 auf den Spuren von Politik und Geschichte in Stuttgart 

Am Mittwoch, den 13. Juli 2022, war es so weit: Der Aus-
flug in den Landtag stand für den Gemeinschaftskunde-
Leistungskurs von Frau Herzog und den Grundkurs von 
Herrn Melzer bevor. Als alle am gemeinsamem Treffpunkt, 
dem Bahnhof in Korntal, angekommen waren, ging es 
auch schon los. Nach der Anreise, die 
etwas durch Fahrplanausfälle der S-
Bahnen erschwert wurde, begrüßte uns 
der Besucherdienst freundlich vor dem 
Landtag und begleitete uns anschlie-
ßend in das Gebäude. Dort gab es eine 
Einführung, in der uns erklärt wurde, 
welche Aufgaben der Landtag hat, aber 
auch, welche Berufe der Landtag als 
Arbeitgeber bietet.

Danach kam es zu dem Teil, auf den 
wir uns alle am meisten gefreut hatten: 
Wir durften Zuschauer der Plenarsit-
zung werden. Diese begann mit einer 
aktuellen Debatte auf Antrag der AfD 
zum Thema „Versagt die Medienüber-
wachung? „Chemsex“- Beiträge zu Sex 
auf Drogen im Jugendprogramm des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks – wie 
hält es das Staatsministerium mit dem 
Medienstaatsvertrag?“. Die Debatte 
war sehr informativ und emotional, was 
auch zu Diskussionen zwischen den Mitschülern führte. 

Anschließend hatten wir ein persönliches Gespräch mit 
dem Abgeordneten Dr. Markus Rösler, der früher eben-

falls Schüler am GKM gewesen war. Es war ein sehr auf-
schlussreiches und offenes Gespräch über Themen wie 
Förderung des ÖPNV oder die von der Ampelregierung 
in Berlin geplante Cannabis-Legalisierung, an denen alle 
großes Interesse und Spaß hatten. Am Ende des Besuchs 

im Landtag machten wir noch ein Grup-
penfoto mit Herrn Dr. Rösler.

Das war nicht das einzige Highlight des 
Tages, denn daraufhin ging es direkt 
weiter zum „Haus der Geschichte“. Dort 
gab es drei Ausstellungen, die wir besu-
chen durften. Eine Sonderausstellung 
handelte vom Thema ‚Hass‘. Die ein-
drucksvollen Kunstwerke brachten uns 
alle zum Staunen, aber vor allem zum 
Nachdenken. Nach unserem Aufenthalt 
dort können wir jedem nur empfehlen, 
das „Haus der Geschichte“ zu besu-
chen und sich selbst einen Eindruck 
von den aktuellen und historischen 
Themen, die dort auf eindrucksvolle 
Weise präsentiert werden, zu machen.

Viel zu schnell war der Ausflug vorbei 
und wir hoffen, dass dies nicht unsere 
letzte Exkursion war! 

Jenny Kersten und Izabela Papic (KS1)

Die Planungen und Vorbereitungen des nächsten Schul-
jahres sind bereits in vollem Gange. Am 12.09.2022 star-
ten zusammen mit den jetzigen Schülerinnen und Schü-
lern auch rund 140 Schülerinnen und Schüler in den 
neuen Klassen 5 ihre Schulzeit am GKM: Liebe „Fünfer“, 
herzlich willkommen am GKM! In der zweiten Schulwoche 
finden die Studienfahrten der Kursstufe 2 statt.

Aber jetzt steht erst einmal die Sommerpause an: Ich 
wünsche Ihnen und Euch erholsame und ereignisreiche 
Ferien. Kommt alle, kommen Sie gut erholt und gesund 
zurück.

C. Brechtelsbauer
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Bericht aus der Mitgliederversammlung des Schulvereins

Am 30. Mai 2022 fand die Mitgliederversammlung für das 
Jahr 2021 durch die Corona-Verordnung ermöglicht noch-
mals online statt. Wir freuten uns über gute Diskussionen 
und viel Input durch die teilnehmenden Mitglieder. Vielen 
Dank dafür!
Die standardmäßigen Tagesordnungspunkte Geschäfts-
bericht, Kassenbericht und Haushaltsplan, Kassenprü-
fung und Entlastung liefen ohne Besonderheiten ab. Eine 
Wahl von Vorstands- und Beiratsmitgliedern stand dieses 
Jahr nicht an. Wir danken der Kassenprüferin Gisela Marz 
für ihre Bereitschaft, auch im kommenden Jahr die Schul-
vereinskasse zu prüfen.
Hauptthema in der Mitgliederversammlung war das The-
ma Schulhofgestaltung. Herr Brechtelsbauer berichtete 
über den aktuellen Stand und den Fortschritt in der Pla-
nung. Wir freuen uns, dass es bei diesem Thema nun end-
lich vorwärts geht und wir die dafür vorgesehenen, nicht 
unerheblichen Rücklagen bald zielführend für die Schüler 
unseres Gymnasiums einsetzen dürfen.
Neben der Schulhofgestaltung kamen noch weitere Fra-
gen und Anregungen aus dem Mitgliederkreis zu den The-
men:
• Förderung von Workshops/Vorträgen zum Umgang 

mit digitalen Medien und zur Prävention von Drogen-
problemen,

• Finanzierung eines zweiten Wasserspenders,
• weitere Fahrradständer und
• Organisation der Bienen-AG.

Haben auch Sie Anregungen/Ideen, was der Schulver-
ein fördern sollte, woran es im Schulalltag mangelt, wie 
wir die Schüler unterstützen können? 

Auch außerhalb der Mitgliederversammlung können Sie 
sich gerne jederzeit an uns wenden und uns Ihre Förder-
ideen mitteilen. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an 
schulverein@gymnasium-korntal.de.

M. Pfeiffer

Klassenausflug der 7a ins JES

Am Freitag, den 01.07.2022, besuchte die Klasse 7a des 
Gymnasiums Korntal-Münchingen in Begleitung von Frau 
Münzner und Frau Mujezin das JES (Junges Ensemble 
Stuttgart), um das Theaterstück „Nina und Paul“ anzu-

schauen. Dieses handelt von Ninas und Pauls letztem 
Schultag vor den Sommerferien, an dem eine wundervolle 
Freundschaft beginnt – jedoch nur eine Sommerfreund-
schaft, da Nina nach den Sommerferien auf eine andere 
Schule gehen wird.

Das Stück wurde von Thilo Reffert geschrieben und an 
dem Tag im unteren Foyer des JES aufgeführt. Die Klasse 
versammelte sich nach der Aufführung des Theaterstücks 
im äußeren Sitzbereich, um noch etwas zu essen und zu 
trinken und anschließend noch ein schönes Gruppenfoto 
zu machen. Daraufhin machte sich die Klasse wieder auf 
den Rückweg zum Gymnasium Korntal-Münchingen. 

Sara Stajic (7a)
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Schullandheim am Bodensee – Klasse 6c auf großer Fahrt

gut aussehen. Ab da begann der lange Tag… Segeln, 
segeln und segeln. Aber am Abend durften wir dann 
machen, was wir wollten: Tischkicker hat mir am bes-
ten gefallen. Wir haben viel gelacht und geredet; auch 
mit Mitschülern und Mitschülerinnen, mit denen man 
sonst weniger zu tun hat.

• Wir segelten fröhlich über die Wellen, hörten die Wel-
len plätschern und spürten die Sonne auf unserer 
Haut.

• Am coolsten war es, als ich mit meiner Mannschaft 
beim Segeln gekentert bin. Es hat uns ein Gefühl von 
Freiheit gegeben und es war spannend, mit der Mann-
schaft das Boot wieder aufzurichten.

• Das Segeln war toll, weil wir immer sehr schnell gefah-
ren sind. Einmal waren wir sogar fast in der Schweiz. 

• Fast jeden Nachmittag waren wir schwimmen; ein 
paar im Neoprenanzug und andere in der Badehose. 
Es war ziemlich kalt und man musste aufpassen, dass 
man nicht im Schlamm stecken blieb, denn das war 
ziemlich eklig. Aber es war das allerbeste Schulland-
heim, das ich hatte. Es war super.

Am Ende dieser tollen Woche konnten alle Schülerinnen 
und Schüler die theoretische und praktische Prüfung mit 
Bravour meistern und erhielten einen Segelpass des Se-
gelcamps. Herzlich bedanken möchten wir uns beim Schul-
verein, der unsere Segel-Shirts finanziell bezuschusst hat, 
sodass wir auch optisch zu einer Gemeinschaft wurden.

 SchülerInnen der 6c und K. Rothgerber

Luv und Lee, Backbord und Steuerbord, Großsegel, Schot, 
Pinne und Schwert – unzählige neue Wörter und ihre Ver-
ortung am Segelboot gab es zu lernen in den 5 Tagen am 
Bodensee. Auf dem Campingplatz Horn, auf der Halbin-
sel Höri gelegen, konnten wir Anfang Mai bei traumhaftem 
Sonnenschein nicht nur den Aufbau eines Segelbootes, 
sondern das Fahren desselben sowie Knotenkunde ler-
nen. Dabei schliefen wir in Großzelten und lauschten tags 
wie nachts zahlreichen Vögeln und Fröschen der angren-
zenden Naturschutzgebiete. 

Die folgenden Aussagen entstammen Schülerinnen und 
Schülern der Klasse:

• Schon auf der Zugfahrt war ich sehr aufgeregt. In mei-
nem Kopf gab es tausend Fragen und Vorstellungen: 
Wie würden die Zelte aussehen? Wer wird mit mir in 
einem Zelt sein? Hoffentlich gibt es guten Wind! Ich 
versuchte mich zu entspannen und lauschte den Er-
zählungen meiner Sitznachbarn.

• Am Dienstag ging es das erste Mal 
aufs Wasser. Zwei ruderten und der 
andere sollte das Steuern üben. 
Am Mittag durften wir dann sogar 
das erste Mal das Segel hissen. Da 
es nicht so viel Wind hatte, war es 
nicht schwer, so zu segeln. Als wir 
es konnten, wurde der Wind leider 
schwächer und wir mussten ihn su-
chen. Als ich am Steuer saß und der 
Wind richtig in die Segel blies, fuhr 
ich nah an die anderen Boote heran 
und im letzten Moment wieder weg. 
Unter lautem Geschrei entfernten wir 
uns wieder von den Booten.

• Nach dem Frühstück mussten wir die 
Segelbekleidung anziehen, Sonnen-
creme auftragen und schauen, ob wir 
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Ein aufregender Schullandheimaufenthalt der 6d in Freudenstadt

Am 27. Juni 2022 traf sich die Klasse 6d um 9.15 Uhr am 
Bahnhof in Korntal, um ins Schullandheim zu fahren. Die 
Reise ging nach Freudenstadt, einen wunderschönen Ort 
im Nordschwarzwald.

Als wir nach ca. zwei Stunden Bahn- und Zugfahrt in der 
DJH Freudenstadt angekommen waren, vesperten wir 
erst einmal, während unsere Begleitlehrerin Frau van Ei-
kels und unser Klassenlehrer Herr Schiefer unsere An-
kunft abklärten.
Nachdem wir unsere Zimmer bezogen hatten, trafen wir 
uns alle, um mit der Stadtrallye zu beginnen, die wir in den 
vorangegangenen Klassenlehrerstunden in Kleingruppen 
vorbereitet hatten. Dabei lernten wir die schöne Stadt bes-
ser kennen und klapperten die Sehenswürdigkeiten ab. 
Nach einem leckeren Abendessen gab es einen bunten 
Spieleabend mit verschiedenen lustigen Spielen. An-
schließend wurden wir noch mit einer Nachtwanderung 
überrascht. Danach machten wir uns fertig fürs Bett und 
schliefen nach langem Reden ein.

Am nächsten Morgen, nach dem Frühstück, machten wir 
uns mit der Bahn auf den Weg ins Murgtal. Dort ange-
kommen gingen wir „soft-raften“, was viel Spaß gemacht 
hat. Ein paar von uns konnten nicht lenken und trieben ab. 
Wir wurden im Vorfeld damit beruhigt, dass ca. 100m wei-
ter eine Schleuse sei und es unsere letzte Fahrt werden 
könnte, wenn wir abtrieben :-). Als kleine Überraschung 
durften wir am Ende noch in der Murg „rutschen“.
Nach dem „Rafting“ bekamen wir leckeres Essen spen-
diert und ein kaltes Getränk. Anschließend wurden wir in 
Autos zum „Abseil-Spot“ an einer Brücke gefahren. Von 
dort aus machten wir eine Flusswanderung, an deren 
Ende noch ein paar von uns den Sprung ins eiskalte Was-
ser wagten und noch eine Runde schwammen oder sich 
von der Strömung treiben ließen.
Als wir wieder im Schullandheim waren, spielten wir Räu-
ber und Gendarm, da es ein Geburtstagswunsch einer un-

serer Klassenkameradinnen war. Danach wurde es auch 
schon Zeit fürs Bett.

Am dritten Tag war eine Wanderung angesagt. Nachdem 
wir ein paar Kilometer gelaufen waren, machten wir Halt 
und spielten Spiele. Bei unserem Ziel angekommen, ei-
nem sehr langen und schönen Barfußpfad, machten wir 
Pause, vesperten oder zogen zum Pfad los. Danach fuh-
ren wir mit dem Bus zurück zum Schullandheim. Am spä-
ten Abend zogen wir dann noch los zu einer Feuerstelle im 
Wald, weitere 7 km Marsch. Dort grillten wir Stockbrot und 
Marshmallows. Es war ein schöner Tag.

Den letzten richtigen Tag starteten wir gemütlich. Ein paar 
gingen noch in die Stadt, während andere spielten. Um 
ca. 12 Uhr liefen wir gemeinsam in das nahegelegene Pa-
noramabad Freudenstadt. Dort chillten wir, übten uns in 
verschiedenen Sprüngen und machten einen Rutschwett-
bewerb, bei dem Herr Schiefer gewann. An unserem letz-
ten Abend gab es eine Disco. Nach dem Tanzen gingen 
wir müde ins Bett.

Am nächsten Morgen packten wir alle unsere Sachen. 
Nachdem uns noch die Sieger des Wettbewerbes „das or-
dentlichste Zimmer“ jeweils der Mädchen und der Jungs 
verkündet wurden, fuhren wir wieder mit der Bahn nach 
Hause, wo uns unsere Eltern glücklich empfingen.

Wir möchten uns an dieser Stelle auch noch herzlich beim 
Schulverein bedanken für die finanzielle Unterstützung. 

Kinga Kapp (6d)
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Fünfer-Nachmittag

Jedes Jahr findet am GKM die lange Fünfernacht statt, 
außer zu Corona-Zeiten. Seit zwei Jahren mussten die 
Fünftklässler leider auf diese Veranstaltung verzichten, 
weshalb wir nun sehr froh sind, dass wir eine gleichwer-
tige Veranstaltung dieses Jahr wieder anbieten konnten. 

Am 01.07.22 trafen um 15 Uhr rund 110 Fünfer ein und 
nachdem alle eine Nummer fürs „secret-message-board“ 
zugeteilt bekommen und im Foyer Platz genommen hat-
ten, erklärten die Oberpaten das Programm. Anschlie-
ßend durften sowohl die Fünfer als auch die Paten sich 

am leckeren und reichlich ausgestatteten Kuchenbuffet 
bedienen. Ein herzliches Dankeschön an alle Eltern, die 
einen Kuchen gebacken haben.
Nach der Stärkung hatten die Fünfer eine große Auswahl 
an Aktivitäten, die sie unternehmen konnten. Zur Verfü-
gung standen ein Disco- und ein Karaokeraum für dieje-
nigen, die Spaß am gemeinsamen Singen oder Tanzen 
hatten. Für die, die es jedoch ruhiger haben wollten, berei-
teten die Paten Räume vor, in denen man Gesellschafts-
spiele spielen oder auch Freundschaftsbändchen für die 
Freunde basteln konnte. Auch einen Beauty-Salon gab es, 
wo eine große Auswahl an Kosmetikprodukten bereitge-

stellt wurde. Dort konnten die Paten die Fünfer, aber auch 
die Fünfer die Paten schminken. Zudem gab es auch eini-
ge sportliche Attraktionen auf dem Schulhof, wie z.B. eine 
große Hüpfburg sowie Pedalos und Tischtennismatches. 
Neben dem freien Programm fand auch ein aufregendes 
Fußballturnier statt, bei dem die Fünfer Klasse gegen 
Klasse um den Sieg spielten. Dabei stand tatsächlich erst 
in der letzten Minute der Sieger durch das final gefallene 
Tor fest – die Klasse 5a!
Während sich die Fünfer also körperlich verausgabten, 
bereiteten ein paar Paten das Abendessen in der Mensa 
vor. Um 18:30 Uhr aßen die 5er und die Paten leckere Hot 
Dogs, bevor es zum letzten geplanten Programmpunkt des 
Tages kam, dem offiziellen Tischtennisturnier. Nachdem 
alle gegessen hatten, fanden die Tischtennisduelle statt, 
für die sich jeder interessierte Fünfer anmelden konnte, 
während alle anderen weiter Spaß in den verschiedenen 
Räumen und auf der Hüpfburg fanden. 
Um 19:45 Uhr trafen sich nochmals alle im Foyer, um die 
Sieger der Tischtennisturniere und des Fußballturniers zu 
verkünden. Bei der Siegerehrung wurden die drei Gewin-
ner der Tischtennisduelle und die Siegerklasse beim Fuß-
ballturnier verkündet, die selbstverständlich auch diverse 
Preise und Urkunden für ihren Sieg erhielten.

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Fünfer-
Nachmittag ein voller Erfolg war, bei dem sowohl die Fün-
fer als auch die Paten sehr viel Spaß hatten. Abschließend 
können wir ein Lob an alle Paten aussprechen und dan-
ken Frau Paparone und den fünf Oberpaten, die diesen 
Nachmittag organisiert haben sowie allen Lehrern, die 
eine Aufsicht übernommen haben.

Rongshan Wu (10d)       
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Klassenpullis der 8b

Wir wollen uns herzlichst beim Schulverein für den Zu-
schuss für die Klassenpullis bedanken. Unserer Klasse 
haben die Pullis sehr gut gefallen, sodass manche diese 
im Schullandheim gar nicht mehr ausziehen wollten. Als 
es angefangen hat zu regnen, haben wir uns erst recht 
in unsere warmen, kuscheligen Pullover zurückgezogen. 
Auch auf der langen Hin- und Rückfahrt hatten viele die 
Idee, die Fahrt mit den gemütlichen Pullis angenehmer zu 
machen. Die Pullover sind genauso geworden, wie wir sie 
uns vorgestellt haben und wir sind sehr froh, sie gemacht 
zu haben.

Kim Jaudas (8b) 

Dieses Jahr konnten nach langer Corona-Pause endlich 
wieder Klassenfahrten durchgeführt werden, unter ande-
rem auch die Abschlussfahrt der 10b. Die Idee dazu kam 
sowohl durch die Aufhebungen der Corona-Verordnungen 
des Bundesministeriums als auch durch den diesjährigen 
Ausfalls der üblichen Berlinreise. zustande.
Unser Ziel war das Naturfreundehaus Herrenberg, da zur 
Zeit der Vorbereitungen das Verlassen des Bundeslandes 
Baden-Württemberg noch nicht erlaubt war und uns diese 
Jugendherberge sehr angesprochen hat. Im Voraus ha-
ben wir in unser Programm den Waldseilgarten des Natur-
freundehauses als auch das Stand-Up-Paddeling (SUP) 
auf dem Neckar integriert. 

Am ersten Tag konnten wir trotz kurzer Panik durch 
Zugausfälle wie geplant in Herrenberg ankommen und 
uns nach einem Mittagessen in der Stadt im Naturfreunde-
haus einquartieren und zu unserer Klettereinheit antreten. 
Hierbei war der „Flying-Fox“-Parcours das Highlight der 
ganzen Klasse, da es sich hier um einen Seilrutschenpar-
cours mit 8 Seilrutschen in 10 Meter Höhe quer durch den 
Wald handelt.  

Ein weiteres Highlight der Fahrt war natürlich das SUP am 
zweiten Tag. Hierbei waren wir bei der Verleihstation in 
Tübingen, welche sich direkt neben dem Neckar auf dem 
„NeckarCamping“-Platz befindet. Jeder bekam ein Board 
und ein Paddel und schon ging es gen Eberhardsbrücke. 
Das gegenseitige Runterschubsen von den Boards als 
auch das verzweifelte Halten des Gleichgewichts mach-
ten dieses Erlebnis noch lustiger, als es ohnehin durch 

Abschlussfahrt der 10b nach Herrenberg

die entgegenfahrenden Stocherkähne (und die erstaunten 
Gesichter der Passagiere) schon gewesen ist.

Außerdem wurde die Klassengemeinschaft durch gemein-
same Abende am Lagerfeuer, Spiele wie Volleyball oder 
Fußball begleitet von Musik als auch einen Nachtspazier-
gang gestärkt. 

Schlussendlich kann man als Fazit ziehen, dass diese 
Abschlussfahrt sehr spaßig war und dass jeder zufrieden 
nach Hause ging. Hiermit möchten wir uns außerdem im 
Namen der Klasse bei Frau Traidl, Frau Heckler und Herrn 
Igel bedanken, da diese mit uns diese Fahrt geplant und 
uns diese ermöglicht haben. 

Celina Madani (10b)
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Jugend trainiert für Olympia: Fußball (Wettkampf II)

Korntal : Heilbronn 6:2
Korntal : Waiblingen 3:2

Nach den Vorrundenspielen auf Kreis- und Bezirksebene 
hatte die Fußballmannschaft des Gymnasiums Korntal-
Münchingen der Jahrgänge 2006-2008 die Regierungs-
präsidiumsebene Stuttgart erreicht. Dieser Bereich um-
fasst das gesamte nördliche Baden-Württemberg mit über 
300 weiterführenden Schulen. 
Am Freitag, den 24. Juni, standen die nächsten Begegnun-
gen an. Gegner waren das Salier Gymnasium Waiblingen, 
das auch als Gastgeber fungierte und die Realschule Heil-
bronn. Nachdem wir unsere beiden Gegner in der ersten 
Begegnung des Tages in Augenschein genommen hatten, 
stand die taktische Marschroute für unser Spiel gegen 
Heilbronn schnell fest: mit schnellen Angriffen über unse-
re Flügelspieler Liam und Gauthier ein frühes Tor erzielen 
und damit dem Gegner das zu schließen, wodurch das 
gesamte Team aus Heilbronn bisher besonders aufgefal-
len war – die große Klappe nämlich. Und dieser Plan ging 
mehr als auf, nach sieben Minuten stand es bereits 3:0 für 
die Mannschaft des GKM. Heilbronn war urplötzlich leise, 
Wirkungstreffer nennt man das wohl. Das hohe Pressing 
der Mittelfeldspieler Alex, Juri und Florin provozierte vie-
le Ballverluste bei unseren Gegnern, durch das schnelle 
Korntaler Umschaltspiel landeten viele Bälle bei unserem 
Stoßstürmer Nica, der immer wieder gefährlich vor dem 
Tor des Heilbronner Keepers auftauchte. Heilbronn suchte 
sein Heil in weiten hohen Bällen, brachte aber dadurch die 
Korntaler Hintermannschaft selten in Verlegenheit. Julian 
und Noah machten den Strafraum in der Mitte dicht und 
wenn die Heilbronner Stürmer einmal aus der zweiten Rei-
he zum Abschluss kamen, war Dev zur Stelle. Ein ums an-
dere Mal machte unser Torspieler mit seinen katzenhaften 
Abwehraktionen die Chancen des Gegners zunichte und 
brachte die Heilbronner zur Verzweiflung. Dennoch war es 
kein einfaches Spiel, mit zunehmender Spieldauer gingen 
unsere Gegenspieler, die bereits von Beginn an sehr ro-
bust aufgetreten waren, immer heftiger zur Sache. Aber 
die Korntaler Spieler ließen sich dadurch nicht einschüch-
tern, sondern hielten dagegen. Besonders Philipp auf der 
linken Abwehrseite ließ seine Gegenspieler spüren, dass 
er nicht gewillt war, das unsportliche Einsteigen einfach so 
hinzunehmen. Kompromisslos, aber immer fair trennte er 
fast jeden Gegenspieler vom Ball und konnte sich immer 
wieder in die Offensive mit einschalten. 
Lediglich in Standardsituationen blieb die Mannschaft aus 
Heilbronn gefährlich, das Korntaler Team behielt auf dem 
Feld weiterhin das Heft fest in der Hand. Auch die ein-
gewechselten Spieler Yannick im Sturm und Timon in der 
Defensive fügten sich nahtlos in die dominante Spielweise 

ihrer Mitspieler ein und übten pausenlos Druck auf den 
Gegner aus. Bis zehn Minuten vor Spielende führte die 
Mannschaft des GKM deutlich mit 6:0. Verständlich, dass 
die Anspannung etwas nachließ. Die Abwehrspieler gin-
gen nicht mehr mit der letzten Konsequenz in die Zwei-
kämpfe und ließen ihren Gegenspielern zu viel Raum. 
Dadurch kam Heilbronn in der Schlussphase doch noch 
zu zwei Anschlusstreffern. Dennoch war es, auch in dieser 
Höhe, ein absolut verdienter Sieg.  
Durch unseren Blitzstart im ersten Spiel gewarnt, schnürte 
uns Waiblingen in der Anfangsphase der zweiten Begeg-
nung in unserer eigenen Spielfeldhälfte ein. Die Kornta-
ler Hintermannschaft musste einige brenzlige Situationen 
überstehen, bevor nach acht engen Minuten der erste 
echte Entlastungsangriff gelang. Und wieder war der ers-
te Versuch direkt von Erfolg gekrönt, 1:0 für Korntal. Das 
hohe Anlaufen der Waiblingen Spieler kam ins Stocken, 
immer wieder konnte sich Clemens auf der linken Außen-
bahn durchsetzen und seine Vorderleute mustergültig be-
dienen. Logische Folge war ein Halbzeitstand von 3:0 für 
die souverän aufspielende Korntaler Mannschaft. Zwan-
zig Minuten trennten die Jungs noch vom Erreichen der 
Spiele auf Landesebene. Aber zwanzig Minuten können 
lang werden, wenn eine starke gegnerische Mannschaft 
pausenlos anrennt. Immer wieder konnten die Korntaler 
Hintermänner in letzter Sekunde klären und brenzliche 
Situationen vorm eigenen Tor entschärfen. Die Einwechs-
lung von Anton in der Mitte sorgte für etwas Entlastung, 
immer wieder gelangen Juri und Florin sehenswerte Akti-
onen. Aber ein weiteres Tor wollte nicht fallen. Das zweite 
Spiel in Folge forderte jetzt doch seinen Tribut, die Beine 
wurden schwer. Und Waiblingen drang auf den Anschluss, 
witterte die Chance zum Ausgleich. Und wieder fielen zwei 
eigentlich vermeidbare Tore in der Schlussphase. Ein, 
zwei kritische Situationen hatte das Korntaler Team noch 
zu überstehen, aber mit dem Schlusspfiff beim Stand von 
3:2 war auch die zweite Partie des Tages Geschichte. Die 
Spieler des Gymnasiums Korntal-Münchingen haben in 
beiden Begegnungen starken Fußball gezeigt und damit 
völlig verdient die Landesebene erreicht. 

J. Kailbach  
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Jugend trainiert für Olympia: Fußball (Wettkampf IV)

Korntal : Göppingen 2:3
Korntal : Echterdingen 2:0
Korntal : Waiblingen 5:0
Korntal : Leonberg 1:2

Nachdem die Jungs des GKM auf Bezirksebene ihre Be-
gegnungen als wahre Torfestivals mit teilweise zweistelli-
gen Ergebnissen souverän abgeschlossen hatten, stand 
am Dienstag, den 21. Juni, die nächste Runde an. Da-
bei wurden alle Mannschaften aus dem Regierungsbezirk 
Stuttgart, die die nächste Runde erreicht hatten, zu einem 
Turnier in Stuttgart eingeladen. Dort sollte dann aus 16 
Mannschaften in mehreren Spielrunden der spätere Lan-
dessieger ermittelt werden. Unsere Chance auf einen 
erfolgreichen Turnierverlauf waren durch die Verletzung 
unseres Mittelfeldstrategen Niklas, der in den Vorrunden-
spielen eine wichtige Stütze der Mannschaft gewesen 
war, deutlich gesunken. Aber man wollte sich so gut wie 
möglich präsentieren. 
In der ersten Begegnung der Vorrunde gegen die durch-
weg körperlich größeren Spieler aus Göppingen waren die 
Korntaler noch gar nicht so richtig auf dem Platz ange-
kommen, als es auch schon 0:3 stand. Dennoch ließen 
die Spieler des GKM um Torspieler Cassian nicht die Köp-
fe hängen. Sich kampflos zu ergeben war und ist keine 
Option für diese Jungs. Leider reichte die Zeit bei gerade 
einmal 15 Minuten Spielzeit insgesamt nicht aus, um das 
Spiel noch zu drehen. Und dann stand auch noch zweimal 
das Aluminium einem Torerfolg im Weg, sodass man sich 
am Ende dann doch mit 2:3 geschlagen geben musste. 
Aber die Leistung und der Wille stimmten. Dass die Spie-
ler es besser machen wollten und auch konnten, merkte 
man in der zweiten Partie des Tages deutlich. Immer wie-
der entwischte Lennart seinen Gegenspielern und konnte 

gezielt Hannes im Sturm anspielen. So übten die Korntaler 
Jungs vorne gehörig Druck auf den Gegner aus und hin-
ten hielten Robin, Eren und Max in der Dreierkette den La-
den dicht. Und unser Neuzugang Rafail, der in der Vorrun-
de noch verhindert war, brillierte in der Verteidigung und 
sorgte mit klugen Pässen für einen schnellen Spielaufbau. 
Somit gelang ein 2:0-Erfolg, der für viel Selbstvertrauen 
für die noch anstehenden Partien sorgte.
Das gestiegene Selbstvertrauen war im nächsten Spiel 
gegen Waiblingen deutlich zu spüren. Mit einem deutli-
chen 5:0-Sieg konnte das Saliergymnasium aus Waiblin-
gen besiegt werden. Damit stand das Team aus Korntal 
als Gruppenzweiter fest und hatte damit das Viertelfinale 
erreicht. 
Der Gegner, das JKG Leonberg, war uns körperlich schon 
deutlich überlegen. Und setzte diese Körperlichkeit auch 
gekonnt ein, die Zweikämpfe gingen alle zugunsten der 
Leonberger aus. Dennoch benötigte die gegnerische 
Mannschaft eine Standardsituation, um nach einem Eck-
ball gegen uns in Führung zu gehen. Kurz danach nutzte 
ein Leonberger Angreifer eine unübersichtliche Situation 
in unserem Strafraum zu einem Abstaubertor. Wieder lag 
die Korntaler Mannschaft zurück, wieder lief den Spielern 
die Zeit davon. Timo ackerte im Mittelfeld und hielt gegen 
die deutlich größeren Spieler stark dagegen, Mihaljo ver-
suchte im Sturm sein Möglichstes. Leider war das Glück 
nicht auf unserer Seite, von drei klug herausgespielten 
Möglichkeiten konnte nur eine genutzt werden. Aber mit 
diesem 2:1 konnten sich die Spieler des GKM mit erho-
benen Köpfen aus dem Wettbewerb verabschieden und 
belegten einen sehr guten fünften Platz. Nordwürttem-
bergweit wohlgemerkt.   

J. Kailbach

Die „Kleinen“ Die „Großen“
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Sommerkonzert Gymnasium Korntal

Dance! – Unter diesem Motto stand das diesjährige 
Sommerkonzert des GKM. Vergangenen Mittwoch, am 
06.07.2022, erklang ein vielfältiges Programm von Edvard 
Grieg bis Steve Wonder, von einem rockenden Rotkehl-
chen namens „Rockin‘ Robin“ bis zur „Dancing Queen“. 
Trotz zwei Jahren Pause und komplizierten Probenbedin-
gungen erarbeitete die Musik-Fachschaft in sechs Ensem-
bles ein Programm, das sich sehen, aber vor allem hören 
lassen konnte. Gemäß dem Motto des Tanzens bildete 
das Sinfonieorchester unter der Leitung von Britta Dörfer 
den Auftakt mit einer musikalischen Nacherzählung des 
Märchens der zertanzten Schuhe. Es folgte der Unter-
stufenchor (Leitung: Philipp Zedelius) und der knapp 140 
Schüler*innen zählende Chor der Fünftklässler mit einigen 

auswendig und mit Choreografie dargebotenen Liedern, 
die ordentlich Stimmung in die Korntaler Stadthalle brach-
ten. Auch die Big Band mit ihrer Bandleaderin Katharina 
Keiner leistete mit vier Songs und vier Tänzerinnen einen 
beschwingten Beitrag. In der zweiten Hälfte des Abends 
war ABBA „the name of the game“: Sowohl der Kammer-
chor als auch der Mittel- und Oberstufenchor (Leitung: An-
dreas Strobel) gaben Arrangements von bekannten Hits 
der schwedischen Popgruppe zum Besten und ergänzten 
diese mit eigenen Choreografien. Das Konzert war sehr 
gut besucht und die Stimmung ausgelassen – das Publi-
kum genoss sichtlich den Konzertabend!

Rebekka Zaberer (KS2)
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Filmmusikkomponist Leonard Küßner besucht das GKM

Am 21.07. hatten die Schülerinnen und Schüler der Klas-
sen 9 die Gelegenheit, einen Filmmusikkomponisten zu 
treffen.

Leonard Küßner ist mit 28 Jahren schon einer der erfolg-
reichsten Nachwuchs-Filmmusikkomponisten Deutsch-
lands. Ausgezeichnet wurde er u.a. mit dem Deutschen 
Wirtschaftsfilmpreis. 2018 lief seine Filmmusik bei den 
Filmfestspielen in Cannes. Aktuell komponiert und instru-
mentiert er Musik für verschiedene Kino- und Dokumen-
tarfilme oder Opern.

Die Klassen hatten sich in ihrem Unterricht selbst an der 
Vertonung einer Filmszene versucht und ihre Ergebnisse 
an Küßner übergeben. Dieser arbeitete die Ideen ver-
schiedener Gruppen weiter aus und zeigte dabei, welche 
Wirkung die Instrumentation von Musik haben kann. So 
hörten die Klassen ihre Kompositionen zum ersten Mal 
durch ein großes Orchester.

Ein besonderer Dank gilt dem Schulverein, der die Veran-
staltung finanziell möglich gemacht hat.

N. Häberle

Ausflug der Klassen 7c und 7d ins Konzert ,,Bilder einer Ausstellung“ 

Am Mittwoch, den 6.7.2022, gingen wir Schüler der Klas-
sen 7c und 7d mit unseren jeweiligen Musiklehrern, Herrn 
Zedelius und Herrn Häberle, und den Klassenlehrerin-
nen zu einem Konzert des SWR Symphonieorchesters. 
Die Aufführung war speziell für Schulklassen gemacht. 
Gespielt wurde das Stück „Bilder einer Ausstellung“, wel-
ches Modest Mussorgsky komponiert hat. Das Werk be-
steht aus zehn verschiedenen Stücken, die von Bildern 
des Malers Viktor Hartmann inspiriert wurden. Die Stücke 
sind jeweils durch dieselbe Passage bzw. durch Variati-
onen derselben Passage („Die Promenade“) miteinander 
verbunden. Die Promenade stellt den Weg von einem Bild 
zum anderen dar.

Wir trafen uns um 13.40 Uhr am Korntaler Bahnhof und 
fuhren mit der S-Bahn nach Ludwigsburg. Das Konzert 
fand im Forum am Schlosspark statt und begann um 15 
Uhr. Im ersten Teil des Konzerts wurden die Anfänge al-
ler Stücke kurz angespielt, auch in der originalen Klavier-
fassung. Ergänzt wurden diese durch kleine, zum Thema 
passende Projektionen, die dazu gezeigt wurden. An-
schließend wurde die gesamte Orchesterfassung gespielt. 
Es war sehr interessant, weil wir das Stück in den Wochen 
davor im Musikunterricht besprochen hatten. Zudem war 
es beeindruckend, ein so großes Orchester live zu sehen 
und die einzelnen Spieler zu beobachten.

Nach dem Konzert fuhren wir wieder mit der S-Bahn zu-
rück nach Korntal, da an diesem Abend auch noch das 
Schulkonzert stattfand. Herr Zedelius meinte dazu nur: 
„Zwei Konzerte an einem Tag sind nicht zu viel.“

Es war ein sehr schöner Ausflug und wir freuen uns, dass 
uns dieses Erlebnis ermöglicht wurde.

Maurice Postelt (7d)
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Soziales Lernen in der Klassenstufe 8

Nach zwei Jahren Pandemie konnten das Fach „Soziales 
Lernen“ in der Klassenstufe 8 endlich wieder – zumindest 
einigermaßen – so stattfinden, wie es von der Grundidee 
her gedacht ist: mit ganz vielen praktischen Elementen.

So freuen wir uns sehr, dass die Klassen 8b und 8d bei der 
Aktion „Handicap macht Schule“ mitmachen durften. Beim 
Rollstuhlbasketball konnten die Schüler*innen hautnah 
und gleichzeitig spielerisch miterleben, was es bedeutet, 
einen Rollstuhl nutzen zu müssen und somit gehandicapt 
zu sein. Vielen Dank an den Schulverein, der diese Aktion 
finanziert hat.

Die Klassen 8a und 8c organisierten unterdessen eine 
Spendenaktion für die Tafel in Ludwigsburg. Die Tafel 

freute sich sehr über die Spendenbereitschaft des GKM 
– angesichts der aktuellen Krisen wie gestiegenen Le-
bensmittel- und Rohstoffpreisen sowie der Zunahme an 
Flüchtlingen aus der Ukraine sind die Tafeln in Deutsch-
land mehr denn je auf Hilfe angewiesen.

Bei beiden Aktionen stand somit das praktische soziale 
Lernen im Vordergrund. Wir hoffen, das Fach damit für 
euch interessant und abwechslungsreich gestaltet zu ha-
ben und dass ihr einige wertvolle Erfahrungen für euch 
mitnehmt!

M. Pallas

Neuigkeiten aus der Mensa

Das Schuljahr – und damit auch das Mensajahr – ist fast 
geschafft! Seit Pfingsten sind wir dem „Normalbetrieb“ im-
mer näher gekommen, auch wenn sich der Essensplan 
in den letzten Wochen teilweise morgens kurzfristig geän-
dert hat. Von den aktuellen Lieferengpässen bleiben auch 
wir nicht verschont. 

Zu den Sommerferien müssen wir uns von Tima Andre 
verabschieden, die uns seit dem Winter tatkräftig in der 
Mensa unterstützt hat. Sie hat stets mit einem Auge den 
Essenbetrieb überwacht und bei Bedarf beherzt eingegrif-
fen. 

Danke, dass auch Sie Zuhause mit Ihren Kindern über den 
Handygebrauch in der Mensa gesprochen haben. Zusätz-
lich haben wir noch einen kleinen Hinweis auf den Tischen 
platziert… Und siehe da… Es hat sich wirklich verbessert, 
worüber wir sehr dankbar sind.

Ab dem neuen Schuljahr haben die SchülerInnen die Mög-

lichkeit, bereits im Foyer an einem Terminal nachzuschau-
en, ob und welches Menü sie bestellt haben. So können 
sie sich bereits an der richtigen Schlange anstellen. Wir 
hoffen, dass dadurch die Essensausgabe noch reibungs-
loser funktionieren wird.  

Bei Unklarheiten stehen wir nach wie vor gerne zur Verfü-
gung und versuchen, alle Probleme zu lösen.

Mit einem Großputz beenden wir nun das alte Schuljahr 
und hoffen, im September alle bekannten und ganz viele 
neue SchülerInnen bei uns in der Mensa begrüßen zu dür-
fen. Das erste Mittagessen gibt es dann am 13. Septem-
ber. Der Speiseplan steht voraussichtlich ab Mitte August 
online.

Nun wünschen wir Ihnen allen erholsame Sommertage. 

Ihr Mensateam
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Die nächste Ausgabe erscheint am letzten Schultag vor den   
Herbstferien.

12.09.2022 erster Schultag      
 1.-2. Std. Klassenlehrerstunde    
 3.-11. Std. Unterricht nach Plan    
 9.30 Uhr Einschulung der neuen 5er in der Mensa 
   (Unterricht bis einschließlich 6. Std.)

13.09.2022 erstes Mittagessen in der Mensa

16.09.2022 Einschulungsgottesdienst in der Christuskirche

28.09.2022 Pädagogischer Tag

30.09.2022 14.30-17.30 Uhr Fünfer-Nachmittag

03.10.2022 Tag der Deutschen Einheit (Feiertag)

06.10.2022 Elternabend 5, 8, 9, KS1

10.10.2022 Elternabend 6, 7, 10

31.10.- Herbstferien      
04.11.2022


