
Der Schulverein. 
Wir bringen Farbe in den Schulalltag.



2

Inhalt

Auf Prävention setzen.   4

Große Kunst.   5

Gemeinschaft stärken.  6

Die Zukunft bauen.  7

Die Welt begreifen.  8

Pausen gestalten.  9

Gleiche Chancen.  10

Eltern begleiten.  11

Musik fördern.  12

Forschergeist wecken.  13

Was wir für die Schüler tun.  14

Was Sie für uns tun können.  15



3

Liebe Eltern, Lehrer und Lehrerinnen, 
liebe Förderer des Schulvereins,

Lernen beginnt mit der Geburt und geht weit über die Schulzeit hinaus. Alles, was sich ein 
Mensch in jungen Jahren aneignet, bildet das Fundament für sein gesamtes Leben.  
Der Schulverein hat sich deshalb Bildung auf die Fahnen geschrieben. Seit mehr als 
60 Jahren unterstützen wir Generationen von Schülern. Es ist uns wichtig, dass Lernen mehr 
ist als die Erfüllung eines Lehrplans. Vielmehr bedeutet es neugierig zu sein und zu bleiben, 
Unterschiedliches auszuprobieren oder auch miteinander Neues zu entwickeln.

Der Schulverein möchte ein Lernumfeld mitgestalten, in dem Lernen Freude macht und  
Wissen erfahrbar ist. Daher unterstützen wir unser Gymnasium Korntal-Münchingen in 
unterschiedlichen Bereichen. Ob im Thema Natur, Sport, Teambuilding, Musik, Naturwissen-
schaften oder bei diversen Anschaffungen, die der Schulträger nicht leisten kann oder für  
die er nicht zuständig ist. Der Schulverein ist ein Partner für Schüler, Lehrer und Eltern.

Helfen auch Sie mit, unseren jungen Menschen Freude am Lernen zu schenken! 
Werden Sie Mitglied im Schulverein des GKM und bringen mit uns Farbe in den Schulalltag!

Ihr

Ekkehard Groß
Vorstand Schulverein des Gymnasiums 
Korntal-Münchingen e.V.
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Auf Prävention 
setzen.
„Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, …“ – Soweit 
sollte es erst gar nicht kommen. Themen wie Stressabbau, 
gesunde Ernährung, Mediensensibilisierung und Drogen-
prävention sind heute aktueller denn je. 
Prävention bedeutet, die Schüler sensibel und spielerisch auf 
schwierige Lebenssituationen vorzubereiten.

Wir engagieren uns für den jährlich stattfindenden Präventi-
onstag, an dem die Schüler in Workshops gestärkt werden 
sollen. Der Schulverein bezahlt das Honorar für alle externen 
Experten, die dem Präventionstag die hohe Qualität verleihen, 
die er hat.

„Ich habe nie darüber 
nachgedacht, wie ungesund 
Energydrinks sind.“ 
Mona B.
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Auf Prävention 
setzen.

Große Kunst.
Das Licht geht an, der Vorhang fällt – Bühne frei für Jong-
leure, Einradfahrer, Trapezkünstler und Akrobaten. Was für 
ein Zirkus! Da kann man sich ausprobieren, Grenzen testen, 
durch die Lüfte fliegen. Wer Spaß an Bewegung hat und 
neugierig auf das Erlernen von Kunststücken ist, der ist in 
der Zirkus-AG genau richtig. Hier bauen Schüler Menschen-
pyramiden, sie balancieren auf Hochrädern und Laufkugeln 
und sie schweben am Vertikaltuch. Dies erfordert Geschick-
lichkeit, aber auch Mut und Teamwork.

In einer herkömmlichen Schulsporthalle findet man jedoch 
keine Tücher, Ringe, Keulen, Diabolos, (Hoch-)Einräder, Lauf-
kugeln und Vertikaltücher. Diese spendete der Schulverein.

” Bei der Menschenpyramide 

müssen alle zusammenhalten.“

Laura S.
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Gemeinschaft stärken.
Kann ich mich auf den anderen verlassen? Ist er da, wenn ich 
ihn brauche? Der erlebnispädagogische Tag macht erfahrbar, 
was Vertrauen und Teamwork wirklich bedeuten: Sich fallen 
lassen mit der Sicherheit aufgefangen zu werden. 
Eine Aufgabe erfolgreich zu meistern, die nur im Team gelöst 
werden kann.   

Wir glauben, dass Gemeinschaftsgefühl und Vertrauen 
unsere Kinder und Jugendlichen stark machen – und 
spendeten Karabinerhaken, Seile und Materialien, die für den 
erlebnispädagogischen Tag benötigt werden.

Wir sind als Klasse 
richtig zusammen-
gewachsen!“ 
    Sina D.



7

Die Z ukunft bauen.
Roboter mithilfe von 3D-Druckern, Platinen, Arduinos und 
Raspberry-Pis bauen und programmieren - für viele ist das ein 
Buch mit sieben Siegeln. In der Roboter-AG können technisch 
interessierte Schüler dies spielerisch erlernen und anschlie-
ßend ihre Exemplare bei Wettbewerben wie dem RoboCup 
und auf den Explore-Science-Erlebnistagen präsentieren. 

Der Schulverein unterstützt diese zukunftsfähigen Aktivitäten 
gerne und finanziert jedes Jahr das kostspielige Baumaterial 
und die Hardware. Außerdem haben wir einen 3D-Drucker 
gekauft. Auch an den Kosten für die Wettbewerbsteilnahme 
beteiligen wir uns.

„Für diese AG 
opfere ich gerne 
meine Freizeit.“
Nico W. 
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„Der Tag hat mich in 
meinem Berufswunsch 
bestätigt.“  

Manuel S.

Die Welt begreifen.
Experimentieren und damit unmittelbares Erleben von  
Naturphänomenen weckt Neugierde und Begeisterung 
für Naturwissenschaften und Technik. Dies verspricht das 
Technorama in Winterthur in der Schweiz. Hier schlägt das 
Erfinderherz höher beim Arbeiten in Laboren und Adventure 
Rooms oder beim Bau eigener Maschinen.

Alle unsere Zehntklässler fahren traditionell am Wandertag 
nach Winterthur.  Hier werden den Schülern altersgerecht, 
selbstbestimmt und erlebnisbasiert Naturwissenschaften 
vermittelt. Eine spannende Ergänzung zum Unterricht in der 
Schule. Der Schulverein unterstützt die Fahrt mit jährlich 
1000 Euro.
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Die Pausenklingel ertönt. Die Schüler können kaum  
erwarten, dass der Lehrer den Unterricht beendet.  
Und nun? – Manche Schüler gehen auf den Schulhof, andere 
verbringen die Pause lieber im Gebäude, aber wo?  
Jetzt eine Runde Tischkicker spielen oder doch lieber eine 
Runde „Mensch ärgere dich nicht“?

Schüler der SMV haben sich überlegt, wie man im Schul-
gebäude einen Spieleraum gestalten könnte. Wir haben 
dieses Ansinnen gerne mit mehreren tausend Euro finanziell 
unterstützt. Neben einem Tischkicker gibt es dort nun viele 
Brettspiele. Und man kann sich Spielgeräte für den Pausen-
hof ausleihen.

“Das schönste an der 
Schule? - In der Pause 
Tischkicker spielen mit 
meinen Freunden!“ 
Laura A.

Pausen gestalten.
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Gleiche Chancen.
Über Chancengleichheit wird viel diskutiert. Haben wirklich 
alle Schüler die gleichen Chancen? Fakt ist, dass es einigen  
Familien schwerfällt, die Kosten für Klassenausflüge und 
Schullandheim-Aufenthalte aufzubringen. Für eine gute, 
gleichwertige Entwicklung dieser Schüler ist wichtig, dass 
sie auch von den gesellschaftlichen Ereignissen nicht aus-
geschlossen werden.

Wir wollen, dass alle Schüler die gleichen Chancen haben 
und helfen daher wirtschaftlich schwächeren Familien bei der 
Finanzierung diverser Ausgaben für die Schule. Selbstverständ-
lich gehen wir mit den Anträgen vertraulich um. 

Ich freue mich riesig, 
dass ich nun doch mit 
ins Schullandheim 
fahren kann.“
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Eltern begleiten.
Vielen Schülern fällt das Lernen nicht ganz leicht. Unlust und 
Überforderung kann zu Streit und schlechter Stimmung 
zwischen Kind und Eltern führen. Wie Eltern ihre Kinder beim 
Lernen unterstützen und motivieren können, wird an drei 
von Experten entwickelten pädagogischen Elternabenden 
vermittelt. 

Wir unterstützen diese Initative gerne und finanzieren die 
Elternabende. Unsere Mitglieder erhalten die Begleithefte für 
zu Hause kostenlos.

„Endlich gibt es keinen 
Streit mehr bei den 
Hausaufgaben.“

Frau P. 
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„Gemeinsam Musik 
zu machen, 
ist wunderschön.“  
Lisa K.

Musik fördern.
Musik ist Balsam für die Seele. An guten Tagen reißt sie uns 
mit, in traurigen Momenten kann sie Trost spenden. 
Ohne Musik wäre unser Leben definitiv ärmer! Viele unserer  
Schüler haben die Faszination Musik bereits für sich ent-
deckt. Ob im Chor, der Jazz-AG, im Orchester – am GKM 
wird fleißig musiziert. 

Der Schulverein unterstützte auch in diesem Bereich auf  
vielfältige Weise – ob mit der Finanzierung einer Busfahrt 
zu einer großen Musikveranstaltung oder bei wichtigen  
Anschaffungen vom Klavier bis zum Gesangsverstärker.  
Der Schulverein ist ein Partner für jede Tonlage.
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Forschergeist wecken.

„Experimen-
tieren macht 
richtig Spaß! 
Und man lernt 
unglaublich viel 
dabei.“ 
Simon W.

Naturwissenschaften sind spannend, abwechslungsreich 
und vielseitig. Unterschiedliches kann beobachtet, vermutet 
und schlussendlich verifiziert werden. Aber einiges wird nur 
mit den notwendigen, unterstützenden Geräten sichtbar – 
und insbesondere auch verständlich.

Um dem Thema Strom auf den Grund zu gehen, finanzierte 
der Schulverein 20 Oszilloskope. Für den Bereich Chemie 
wurden zehn Modellbaukästen angeschafft und mit Hilfe der 
24 GLX-Explorer experimentieren unsere Schüler im Bereich 
Temperatur, Spannung oder Schall. Wissenschaft zum Anfas-
sen und Verstehen.
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• Wir finanzieren Anschaffungen, die der Schulträger  
nicht leisten kann. 

• Wir initiieren und fördern Vorträge und Workshops  
zu Themen wie nachhaltiges Lernen, Medienkonsum,  
Mobbing u.v.m. 

• Wir kommen anteilig für Kosten von Schüler-Expeditionen 
auf. So ging es schon auf die Azoren zur Walbeobachtung 
oder nach China. 

• Wir bezahlen Schullandheimaufenthalte oder Klassenfahr-
ten für Schüler aus wirtschaftlich schwächeren Familien. 

Was wir für die Schüler tun.
• Wir übernehmen die Kosten für diverse Zeitungs- 

abonnements, wie Zeit, Spiegel und Geolino, die in der 
Schule ausliegen. 

• Wir sehen uns als Bindeglied zwischen aktiver Schule und 
dem Kreis der Freunde und Ehemaligen. 

• Wir sind Ansprechpartner für ehemalige Schüler.

© Fotolia© Fotolia
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Werden Sie Mitglied im Schulverein! 
Für nur 15 Euro im Jahr tragen Sie dazu bei, dass all das 

realisiert werden kann, wofür wir uns einsetzen. 

Mitglied kann werden, wer
• 
•  
• 
•   

•   

Bitte geben Sie die innenliegende Beitrittserklärung  
ausgefüllt und unterschrieben im Schulsekretariat oder beim 
Klassenlehrer ab oder schicken Sie diese per Post direkt 
an uns. Sie finden die Kontaktdaten auf der Rückseite der 
Broschüre. Die Beitrittserklärung können Sie auch unter 
www.gymnasium-korntal.de im Bereich GKM/Schulverein 
herunterladen. 

Spenden Sie!
Wir freuen uns, wenn Sie einmalig oder regelmäßig spenden. 
Zuwendungsbestätigungen stellen wir auf Wunsch bezie-
hungsweise bei Zahlungseingängen ab 200 Euro generell aus.

Spendenkonto 
Kreissparkasse Ludwigsburg 
IBAN DE02 6045 0050 0009 8571 51 
BIC SOLADES1LBG

Was Sie für uns tun können.

© Fotolia



Wir bringen Farbe in den Schulalltag.
Helfen Sie uns dabei!

Vorsitzender: 
Ekkehard Groß 
Wilhelm-Götz-Str. 27 
70825 Korntal-Münchingen
Telefon 01 57  55 74 48 14
gross.e@icloud.com 
  
Stellvertretende Vorsitzende:
Silke Merkl
Hoffmannstr. 24
70825 Korntal-Münchingen
Telefon 07 11  83 43 35
gmerkl2000@aol.com

www.gymnasium-korntal.de

Der Schulverein. 

v.l.n.r: Anita Volk (Schatzmeisterin), Ekkehard Groß (1. Vorsitzender), Silke Merkl 
(stellvertretende Vorsitzende), Manuela Pfeiffer (Schriftführerin)
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