USA-Austausch
Ein großes Highlight für einige Schüler der 10. Klasse war
dieses Jahr der USA-Austausch mit acht Schülern der Oklahoma School of Science and Mathematics aus Oklahoma City.

Mit der Zuverlässigkeit der Deutschen Bahn erreichten
die Amis am Sonntag den 17. Juni Stuttgart. Nachdem die
Willkommensgeschenke überreicht und der erste Schultag trotz Jetlag überstanden war, freute sich jeder auf
die Welcome Party am Dienstagabend auf dem Grünen
Heiner zusammen mit den Teilnehmern des letzten Jahres. Das Programm für den Mittwoch lautete: Stadtrallye
in Stuttgart, was für die meisten Amerikaner keine gute
Nachricht war, allein der „Aufstieg“ zum Grünen Heiner
hatte ihnen einiges abverlangt. Mit einem gemeinsamen
Frühstück begann der Tag in Stuttgart, für die anschließende Erkundung von Stuttgart und der Besichtigung der
wichtigsten Orte teilten wir uns in kleinere Gruppen. Abschließend stand der Stuttgarter Fernsehturm auf dem
Plan mit einem tollen Blick auf Stuttgart und Umgebung.

Verfügung stand, trafen wir uns erst am Montagmorgen
wieder für einen Tagesauslug nach Heidelberg. Dort angekommen besichtigten wir die Schlossanlage und später die Altstadt, die Universitätsbibliothek und den ehemaligen Studentenkarzer. Nach einem kurzen Powernap
auf einer Wiese ging es dann zurück zum Bahnhof. Der
nächste Programmpunkt war eigentlich schon wieder
sportlich, wenn auch nicht für uns, denn wir schauten uns
das Fußballspiel Deutschland gegen Südkorea in einem
Biergarten in Ludwigsburg an. Nach der Aufklärung der
Amerikaner, dass ein „Public Viewing“ bei uns einfach nur
zusammen Fußball schauen heißt und nicht wie bei ihnen
„öfentliche Leichenschau“, ging dieser Programmpunkt
trotzdem nicht gut aus, denn Deutschland schied durch
die Niederlage vorzeitig aus der WM aus. So erlebten die
Amis, wie es aussieht, wenn Deutschland in Fußballtrauer
ist. Zum Abschluss unseres Austausches stand gemeinsames schwäbisches Kochen bei Familie Staudt an, um unseren Gästen auch die schwäbische Küche etwas näher
zu bringen. Nach Maultaschen, Kartofelsalat, Fleischkäse
und Schokoladenkuchen ging auch dieser wunderbare
Abend zu Ende.

Kaum von der Stadtrallye erholt, ging es am Freitag schon
wieder sportlich zu im Waldklettergarten. Nach einer ausführlichen Einweisung konnte jeder seinem Können angemessene Parcours klettern. Da das Wochenende jedem Teilnehmer mit seinem Austauschschüler zur freien
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USA-Austausch
So trafen wir uns am Montag Morgen ein letztes Mal vor
der Schule um uns von unseren Gästen zu verabschieden,
ot au h ni ht ganz tränenlos. Allerdings freuen wir uns
auf das Wiedersehen im Oktober, wenn wir über den großen Tei h liegen und dort unsere Austaus hs hüler esuchen werden.
Wir möchten uns an dieser Stelle herzlichen beim Schulverein bedanken, der jedem amerikanischen Gastschüler
ein Schulshirt schenkte – siehe Foto.
Leon Schindler, Louisa Krotsch, Lea Harsch, 10c

Sozialprojekt der 8D
Am Donnerstag, 12. April 2018, hatten wir, die Klasse 8d
mit einem unserer Klassenlehrer, Herr Reiser, unser Sozialprojekt, bei welchem wir Suppe und auch Nachtisch
im Caritas Stuttgart an Obdachlose und Hilfsbedürftige
austeilten. Bei diesem Projekt unterstützte uns Bürger, die
für schwäbische „Spezialitäten“ bekannte Firma, mit einer
großzügigen Spende von Suppenmaultaschen.
Um 10:00Uhr trafen wir an diesem Tag im Caritas Stuttgart
ein und wurden freundlich von Gaby Großhans, der Sozialpädagogin des Carritas Stuttgart, begrüßt. Frau Großhans führte uns in einen Raum in welchem wir unsere
Taschen abstellen konnten und daraufhin gingen wir alle
zusammen in die Küche. Wir legten alle Zutaten, die wir
für die Maultaschensuppe und den Nachtisch benötigten,
bereit und teilten uns dann in zwei Gruppen auf. Während
die eine Gruppe in der Küche wartete, wurde die andere von Frau Großhans durch die Caritas-Anlage geführt.
Nachdem beide Gruppen durch die Caritas-Anlage geführt
wurden, ingen wir an zu kochen. Die Einen schnibbelten
Karotten und gossen die Brühe auf, während die Anderen
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die 25 Packungen Suppenmaultaschen öfneten und den
Nachtisch, einen Früchtejoghurt, in Schüsselchen gaben.
Während dessen trafen langsam immer mehr Obdachlose
und Hilfsbedürftige im Essensraum ein. Um Punkt 12 Uhr
startete dann die Essensausgabe: Die Leute sammelten
sich in einer Schlange und wir gaben ihnen Maultaschensuppe und einen kleinen Nachtisch aus. Außerdem gab es
auch Kafee. Die Leute freuten sich sehr, unter anderem
weil das Mittagessen an diesem Tag kostenlos war, und
waren sehr freundlich. Das Essen schien ihnen zu schmecken, denn viele der Leute holten sich noch eine weitere
Portion.
Nach dem Essen mussten wir noch an den etwas weniger
lustigen Teil des Projekts, welcher durchaus dazugehört::
die Küche musste geputzt werden! Jeder half mit und wir
waren relativ schnell fertig. Wir verließen die Küche, holten unsere Taschen und Jacken und verabschiedeten uns
dann anschließend von Frau Großhans .
Ein sehr gelungenes Sozialprojekt, bei welchem jeder viel
Spaß hatte und viele neue Erfahrungen sammeln konnte.
Aimée Krohn, 8d
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Think Big Tour 2018 am GKM
Auch in diesem Jahr besuchte uns das Team der Think
Big Tour am 10. Juli, um den neunten Klassen in 90-minütigen Workshops unter dem Motto „Your digital inspiration“
Themen wie Internet der Dinge, Big Data und künstliche
Intelligenz näherzubringen.
Nachdem unsere Coaches Stefen und Andre uns freundlich begrüßt hatten, setzten wir uns zunächst mit dem Begrif Big Data auseinander - oder auch: den unglaublich
großen Datenmengen, die in unserer heutigen Gesellschaft verarbeitet werden.
Überrascht waren wir, als wir erfuhren, dass weltweit ungefähr 42 Milliarden WhatsApp-Nachrichten verschickt
werden – und das jeden Tag.
Im Anschluss beschäftigten wir uns mit dem Internet der
Dinge, so werden Alltagsgegenstände bezeichnet, die
durch das Internet neue Funktionen erhalten, beispielsweise Fernseher mit Internetzugang oder ferngesteuerte
Lampen. Auch über künstliche Intelligenz lernten wir viel
Neues.
Der spannendste Teil des Workshops war allerdings
der praktische, so durften wir in Gruppen mithilfe des
Raspberry Pis, einem Minicomputer, die Programmiersprache Scratch ausprobieren. Dabei hatten wir die Wahl
zwischen dem Programmieren eines smarten Weckers,
der abhängig vom Schulbeginn die Weckzeit einstellt und
dem Programmieren eines smarten Schließfachs, das
sich nur für den Besitzer öfnet. Da die meisten von uns
nur wenig praktische Erfahrung im Programmieren hatte,
waren wir sehr dankbar über die Unterstützung der Coaches. Leider war der Workshop viel zu schnell schon wie-

der vorbei, wer Lust hatte konnte in den Pausen noch den
Pausenhofstand des Think Big Teams besuchen und dort
unter anderem VR-Brillen ausprobieren.
Wir bedanken uns für den gelungenen Projekttag und für
den uns gebotenen, spannenden Blick in die digitale Welt.
Miriam Volk, 9a

Der CAN-Bus im Informatik-Unterricht
Nach vielen Monaten Informatik-Unterricht in der Kursstufe 2 waren die Themen Kodierung, Protokolle, Datenübermittlung, Punkt zu Punkt-Verbindung und Protokolle kein
Neuland mehr. Allein die Praxis fehlte. Wozu braucht man
das eigentlich.
Und so konnten wir Herrn Kübler von VECTOR als Experten gewinnen und wurden zum Abschluss im Juni nicht nur
in den CAN-Bus eingeführt sondern haben im Computer-
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raum auch einen echten CAN-Bus mit Arduino aufgebaut
und mit Hilfe der Canoe-Software analysiert. Die Verbindung aus Theorie und Praxis war sehr eindrucksvoll und
es war ein großartiges
Gefühl, den Blinker vorne links wie im echten Auto ansteuern zu können.
Vielen Dank an Herrn Kübler für das große Engagement.
J. Heidemeier
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Berufsinformationsabend 2018
Am 08.05.2018 war es wieder so weit: Das GKM öfnete
seine Tore für den im dreijährigen Rhythmus stattindenden Berufsinformationsabend. Ziel des Abends ist, dass
unsere Schülerinnen und Schülern ab Klasse 10 im kleinen Kreis von Fachleuten Informationen zu verschiedenen
Berufs- und Studienwegen erhalten. In diesem kleinen
und familiären Rahmen iel es sicher leichter, die Fragen
zu stellen, die einem auf der Zunge liegen.
Dank der hohen Bereitschaft unserer Elternschaft, den
Bildungspartnern und Freunden der Schule konnte ein abwechslungsreiches und interessantes Programm zusammengestellt werden, so dass trotz tropischer Temperaturen viele Schülerinnen und Schüler den Weg ans GKM zur
ungewohnten Abendstunde gefunden haben. Dort hatten
unsere Referenten- nach einer gemeinsamen Begrüßung
durch Herrn Brechtelsbauer im Foyer- abwechslungsreiche und teilweise interaktive Präsentationen vorbereitet,
um die Berufe Anwalt, Arzt, Ingenieur, Lehrer, Athletiktrainer uvm vorzustellen.
Ein großer Dank geht an die Referenten, ohne deren Bereitschaft, ihren freien Abend zu opfern, solche für viele
Schülerinnen und Schüler gewinnbringende Abende nicht
möglich wären.
G. Sideris

Känguru-Wettbewerb der Mathematik
Am 15. März 2018 war es wieder soweit. Beim KänguruWettbewerb der Mathematik wurden in 75 Minuten hochkonzentriert bis zu 30 Knobelaufgaben gelöst. In diesem
Schuljahr haben sich 96 Schüler dafür angemeldet.
Dank der computergestützten Auswertung kamen von der
Humboldt-Universität Berlin auch schon im April die Urkunden und kleinen Teilnehmergeschenke an.
Die Mathematiklehrer haben diese bereits verteilt. Vielen
Dank euch dafür!
Auch die Preise in Form von Spielen und Büchern haben
die Schüler, die besonders hohe Punktzahlen erreicht haben, entgegengenommen.
In diesem Schuljahr waren es 15 Schüler:
5a
Anika Märgner
3. Preis
5a
Andreja Popovic
3. Preis
5b
Dana-Lina Gluhak
3. Preis
5c
Miriam Lache
1. Preis
5c
Carina Unfried
2. Preis
6a
Lemuel Negash
2. Preis
6c
Emily Möller
2. Preis
6c
Celine Ehmann
3. Preis
6d
Silas Bolta
2. Preis
6d
Nathalie Schmid
3. Preis
7a
Sonja Lache
3. Preis
7b
Elissa Rill
2. Preis
7d
Helen Tian
2. Preis
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10b
Philipp Obertopp
KS2
Tobias van Lier
Herzlichen Glückwunsch!

3. Preis
3. Preis

Die meisten Aufgaben am Stück gelöst und damit den weitesten Känguru-Sprung hat übrigens Miriam Lache aus
der 5c gemacht.
Die Lösungsbuchstaben indet ihr auf der Internetseite
des Wettbewerbes: http://www.mathe-kaenguru.de/wettbewerb/loesung/index.html
Vorausschau:
Im nächsten Schuljahr indet der Känguru-Wettbewerb
wieder wie in jedem Jahr am 3. Donnerstag im März statt.
S. Wackerow
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Berlin-Fahrt der zehnten Klassen 2018
Für die Schüler der zehnten Klassen fand vom 9.7.13.7.2018 eine Studienfahrt nach Berlin statt. Los ging es
am Montag 9.7 gegen 7:30 Uhr. Die Fahrt sollte planmäßig
bis 18 Uhr dauern, unser Busfahrer Uwe brachte uns jedoch überpünktlich nach einem Aufenthalt bei Mc Donalds
gegen 16:30 zum Generator Hostel, unserer Unterkunft
für die kommenden Tage. Nachdem wir unsere Zimmer
bezogen hatten erkundeten einige das Viertel Prenzlauer
Berg, während andere sich schon in kleinen Gruppen auf
den Weg in die City machten, in einem der zahlreichen
Restaurants zu Abend aßen und dem Brandenburger Tor
einen Besuch abstatteten.
Am nächsten Tag konnten wir uns von der langen Anreise
erholen und ausschlafen, denn wir wurden erst um zehn
Uhr zur Stadtrundfahrt abgeholt. Innerhalb drei Stunden
verschaften uns die Stadtführer einen ersten Eindruck
über Berlin. Busfahrer Siggi machte sogar einen Aufenthalt an der East Side Gallery möglich, indem er sich für
uns ins absolute Halteverbot stellte. Die East Side Gallery
ist das längste noch erhaltene Stück der Berliner Mauer
und wurde von zahlreichen Künstlern bemalt – das bekannteste Kunstwerk ist dabei der sozialistische Bruderkuss zwischen Breschnew und Honecker.

ten gar nicht, dass unsere Mitschüler unsere Gespräche
in der Wohnung mitgehört hatten. Nach einem Abstecher
am Reichstag, an dem ein tolles Gruppenfoto entstand,
ging es an Bord der MS Charlottenburg zu einer Rundfahrt
auf der Spree. Kurz nachdem wir abgelegt hatten hörte es
zum Glück auf zu regnen und wir konnten in entspannter Atmosphäre vom Oberdeck den Berliner Dom und das
Regierungsviertel an uns vorbeiziehen sehen.

Nach einer Fahrt über die Prachtstraße Unter den Linden
endete die Rundfahrt am Potsdamer Platz. Nachmittags
stand die Besichtigung des Holocaust Mahnmals auf
dem Programm. Gegen Abend genoss ein Teil die Aussicht vom Fernsehturm, während einige Schüler auf der
Fanmeile beim Brandenburger Tor dem Spiel FrankreichBelgien mitieberten. Hier war mächtig Stimmung und vor
dem Spiel bzw. in der Halbzeit sorgte eine Band für gute
Laune. Früh aus dem Bett quälen hieß es am Mittwoch,
als wir uns bereits um 7:45 Uhr vor dem Hostel trafen,
um das DDR-Museum zu besichtigen. In kleinen Gruppen
wurden wir durch das Museum geführt und hatten dabei
sogar die Möglichkeit, in einem Trabi Platz zu nehmen und
eine typische Wohnung aus der DDR-Zeit zu besichtigen.
Überraschung war dabei der Abhörraum, denn wir wuss-

Uns hatte es gestern so gut auf der Fanmeile gefallen, dass
wir beschlossen dort erneut hinzugehen um England-Kroatien zu sehen. Zeitgleich mit dem Abpif begann ein extremer Regenschauer. Alle rannten, schrien und lachten,
immer auf der Suche nach einem Platz zum Unterstellen.
Aber bereits nach wenigen Sekunden waren wir alle bis
auf die Unterhose nass und eine warme Dusche im Hostel
war deinitiv notwendig! Der letzte volle Tag in Berlin war
angebrochen und begann für uns mit einem auf unsere
Interessen abgestimmten Wahlprogramm. Zur Wahl standen das Gruselkabinett Berlin Dungeon, das Kaufhaus
des Westens und Freizeit oder aber das Olympiastadion.
Im Stadion bekamen wir eine Führung hinter die Kulissen,
wo wir zum Beispiel den Raum für die Pressekonferenzen,
die VIP-Bereiche sowie die Umkleiden und Wellnessräu-
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Berlin-Fahrt der zehnten Klassen 2018
me der Spieler sahen. Zur Mittagszeit fuhren wir ins Bikini,
einer zum Einkaufszentrum umgebauten Fabrik. Hier gab
es aber nicht wie sonst die großen Ketten sondern kleinere unbekannte Geschäfte und der Foodmarket Kantini
lockte mit exotischen Speisen aus allen Ecken der Welt.
Nach der Stärkung hatten wir Freizeit und einige Lehrer
boten uns an, gemeinsam ein Viertel etwas genauer zu
erkunden. Frau Froese besuchte Neukölln, Herr Gegier
und Herr Reiser Friedrichshain. Dort gab es viele SecondHand Shops mit coolen Klamotten und besonderes Highlight war das R.A.W. Gelände, ein ehemaliges Gelände
der Bahn, auf dem die alten Hallen zu Läden, Restaurants, einer Skatehalle und vielem mehr umgebaut wurden. Den letzten Abend ließen wir mit Frau Froese, Herr
Schiefer, Herr Reiser und Herr Gegier im Maxxim Club auf
dem Ku’Damm so richtig schön ausklingen. Nachdem sich
die Lehrer bei uns und wir uns bei den Lehrern für die tolle
Zeit bedankt hatten, fuhr Uwe gegen zehn Uhr mit Bus 1
voran in Richtung Schwabenländle. Mit Yoga, guter Stimmung und lauter Musik ließ sich die Fahrt gut aushalten.
Die letzte Pause verging viel zu schnell, als Frau Froese
und einige Schüler wegen einer spontanen RaststättenYoga-Session beinahe den Bus verpassten und nur durch
Uwes Hupe an die Abfahrt erinnert wurden. Überpünktlich
und vollzählig erreichten wir am Freitag, mit vielen wunderschönen Erinnerungen im Gepäck, wieder den Stadthallenparkplatz in Korntal.
Lukas Reutter, 10 d

England-Fahrt 2018
50 Schüler, 4 Lehrer und ein Bus. Für die Meisten mag
das klingen wie der Beginn einer im Chaos endenden
Horrorgeschichte, doch glücklicherweise kann ich als eine
von den 50 motivierten Achtklässlern, die für die Reise
ausgelost wurden, sagen, dass dies keineswegs der Fall
war. Zu verdanken haben wir das wohl unseren Begleitlehrern: Carmen Baumgartner, Dominik Fiedler, Sina Hartung und Julia Martini, die die Reise auf die Beine stellten
und begleiteten. Doch wie immer ließt natürlich auch ein
bisschen Glück mit in den Erfolg einer Klassenfahrt ein.

Am 10.06 dieses Jahres machten wir uns auf den Weg
von Korntal nach Brighton in England. Hatte es mancher
bei der Abfahrt des Buses noch nicht realisiert, so wusste
16 Stunden später jeder, dass wir wirklich und wahrhaftig
eine Woche fern von der Heimat, an der Küste Englands
verbringen würden.
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England-Fahrt 2018
Der anfänglichen Müdigkeit folgte große Euphorie über
die Ankunft in Brighton, wobei ich erwähnen muss, dass
uns das Wetter an dem Tag und während der gesamten
Reise kräftig in die Karten spielte, vom typischen „englischen Regen“ nichts zu sehen. Jeden Abend, Morgen sowie die Nacht dazwischen verbrachten wir in Gastfamilien,
die uns Heimfuhren, Essen kochten und teils großzügig
mit Mayonnaise bestrichene Toasts mitgaben . Generell
wurde am Essen nicht gespart und unsere Chips-Tüten
halfen nicht besonders viel beim Sauberhalten des Buses…

Die folgenden Tage verbrachten wir in Brighton und Umgebung, immer in Begleitung unseres sympathischen Busfahrers, ohne den wir zu den Sehenswürdigkeiten hätten
laufen müssen. Es ist schwierig, sich auf eine der vielen
besuchten Sehenswürdigkeiten als Highlight der Fahrt zu
einigen. Dem einen geielen die dunklen, unheimlichen
Schmugglerhöhlen aus vergangenen Jahrhunderten, den
anderen sprach eher das riesige Harry-Potter-Museum an.
Die einen liebten es, vom Spinnaker Tower auf die Skyline
von Portsmouth nieder zu blicken und ich, ich bevorzugte den Brighton Peer, der mit einer großzügigen CasinoAnlage versehen ist.
Doch die Krönung unseres Besuches, das mag wohl keiner bestreiten, war der Besuch in London am Tag der Abreise. Es wäre unverantwortlich gewesen, das royale Land
ohne Fotos von der Tower Bridge, dem Big Ben, dem London Eye und dem Buckingham Palace zu verlassen.
Schlussendlich kann ich sagen, dass es uns auf der Fahrt
weder an kleinen Missglücken (ich kann mich an mindestens vier Verirrungen einzelner Schüler erinnern), noch an
großem Spaß fehlte. Ich denke, dass jeder von uns für die
kreativ gestaltete Zeit in England dankbar ist und diese
Woche so schnell nicht vergessen wird.
Christina Franke, 8c
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Echt dufte – der Schulverein
Das Schuljahr geht zu Ende und der Schulverein verabschiedet sich mit einer tollen bunten Anschafung in die
Sommerferien: der knallroten Popcornmaschine! Zu
ersten Mal kam sie beim Schulfest zum Einsatz und verbreitete leckeren Popcornduft auf dem gesamten Schulhof. 22 Kilo Popcornmais, fünf Liter Öl und fünf Kilo Zucker
wurden im Laufe des Nachmittags verarbeitet! Von jetzt an
kann die Popcornmaschine bei jeder Schulveranstaltung
benutzt werden. Der Schulverein verleiht sie auch gerne
an die SMV für ihre Veranstaltungen.
Großzügig unterstützt wurde die SMV vom Schulverein
zudem bei der Umgestaltung des Unterstufenraums.
Der Raum im Erdgeschoss steht Schülern der Klassenstufe 5 bis 7 eigentlich in der Pause zur Verfügung, war
aber sehr in die Jahre gekommen und mittlerweile nicht
besonders einladend. Der Wunsch der SMV, diesen Raum
umzugestalten und neue Spielgeräte anzuschafen, wurde
bereits im letzten Schuljahr an uns herangetragen – nun
hat sich ein Team innerhalb der SMV zusammengefunden und ein Konzept für den Raum erarbeitet. So wird es
künftig dort einen Tischkicker geben, es wurden Spiele
und abschließbare Schränke angeschaft und eine ganze
Reihe an Spielgeräten, die in der große Pause ausgeliehen werden können. Der Raum wird im neuen Schuljahr
zunächst an einzelnen Tagen geöfnet sein. Beaufsichtigt
wird er durch Schüler der Klassenstufe 9. Der Schulverein
hat hier 2800 Euro investiert.
Einen ähnlich hohen Betrag von 2500 Euro haben wir
wieder für den zweiten Präventionstag zur Verfügung gestellt. Wie schon im Vorjahr konnten so zahlreiche externe Referenten eingeladen werden. In rund 20 Workshops
wurden die Schüler der Klassenstufen 5 bis 10 für altersgerechte Themen zur Suchtprävention und Gesundheit
sensibilisiert.
Ohne Externe geht es auch in anderen Bereichen nicht:
So wird der Schulverein im kommenden Schuljahr den
ehemaligen GKM-Schüler Nathanael Häberle mit 1500
Euro für die Leitung der Big Band unterstützen, da die
Lehrerin Frau Keiner in Elternzeit geht und hier durch
den zusätzlichen Weggang von Herrn Stolze sonst keine
Leitung zur Verfügung stehen würde. Der junge Musikstudent Nathanael hat sich bereit erklärt auszuhelfen, die
Aufwandsentschädigung durch das Jugendbegleiterprogramm reicht dafür aber nicht aus. Der Schulverein hilft
hier sehr gerne aus!
Etliche kleine Projekte wurden von uns im Laufe des
Schuljahres unterstützt: Ausfahrt der Zehner nach Winterthur, T-Shirts für die USA-Austauschschüler, Westen für
die Ersthelfer, Obst für den Sponsorenlauf – nur um einige wenige zu nennen. Einen Wermutstropfen allerdings
gibt es: Den Schulsozialpreis konnten wir in diesem Jahr
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leider mangels Vorschlägen nicht vergeben. Um Schüler
für besonderes soziales Engagement auszeichnen zu
können, sind wir auf die Unterstützung seitens der Lehrer, Schüler und Eltern angewiesen. Diese Unterstützung
hat gefehlt. Da bereits in den vergangen Jahren adäquate
Vorschläge eher Mangelware waren, haben wir uns entschlossen, 2018 keinen Preis zu verleihen und das Prinzip des Schulsozialpreises für die Zukunft grundsätzlich
zu überdenken.
Dass der Schulverein so großzügig helfen kann, liegt nicht
nur an den Beiträgen unserer rund 350 Mitglieder, sondern
auch an allen Mensahelfern, die ihre Aufwandsentschädigungen an den Schulverein spenden. Ganz herzlichen
Dank dafür!! Sie dürfen sich sicher sein, dass jeder Cent
davon zu Gunsten Ihrer Kinder am GKM eingesetzt wird.
Wer noch nicht Mitglied beim Schulverein ist, der darf sich
gerne unter www.gymnasium-korntal.de -> GKM -> Schulverein ein Beitragsformular herunterladen und dieses ausgefüllt an uns unter gross.e@icloud.com schicken. Oder
schicken Sie uns einfach eine E-Mail und wir senden Ihnen
die Unterlagen zu. Wir freuen uns über jeden Neuzugang
und wünschen allen schöne erholsame Sommerferien!
K. Weber
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Horst – poetische Ergüsse und Erlebnisse für ein kleines Schwein in der KS2
Man glaubt es kaum: trotz Pisa-Pleiten, gescheiterten AbiPetitionen und sinkendem IQ weltweit zeigten die Dichter
und Denker in der KS2, was hinter smartphone-Fassade
an lyrischen Fähigkeiten lauert. Das rosa Schwein Horst
trieb die metaphorisch angehauchten Seelen in unerlaubte Höhen, nahezu jeden Mittwoch steckte in Horsts Allerwertestem eine neue Botschaft an das lyrikversessene
Volk. Von der besonderen Begabung dieses Dichter-alsDenker-Kurses zeugen die folgenden Stilblüten, obwohl
die besten Exempel leider verschollen sind:
R. Froese
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Galerie

oben: Lautmalerei, Klasse 6
Mitte: Traumlandschaften, Klasse 6
unten: Comicbuns, Klasse 7
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Verabschiedung der Abiturienten 2018
Ansprache des Schulleiters an die Abiturienten
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und
Kollegen, liebe Abiturientinnen, liebe Abiturienten!
Es ist Dienstag, 26. Juni, ca. 14.00, Rektorat: Sekretärinnen, Schulleitung und Oberstufenberater sind damit
beschäftigt, die bereits vorliegenden Zeugnisse fertigzustellen, als plötzlich einer der Abiturienten mit blutender
Verletzung am Kopf im Sekretariat erscheint, um sich dort
versorgen zu lassen. Wir sind zunächst sehr erschrocken,
der Schrecken weicht aber schnell einiger Irritation, da der
Patient eindeutig und unverkennbar mehr belustigt als leidend wirkt.
Was war passiert? Nun, der junge Mann war aus Freude
über das soeben mitgeteilte Ergebnis ausgelassen in die
Luft gesprungen. Doch leider hat man bei der Sanierung
des B-Bau ofensichtlich nur energetische Belange, nicht
aber die Prüfungstauglichkeit des Gebäudes bedacht und
daher setzte der für Prüfungen ofensichtlich zu niedrig geplante Türstock dem Freudensprung ein abruptes Ende –
nur dem Sprung, der Freude Gott sei Dank nicht.
Dieser Unfall– wir könnten ihn den Korntaler Türsprung
nennen – hat mich an eine Metapher denken lassen, die
immer wieder einmal aufgegrifen wird, um die Bedeutung
des Augenblicks zu illustrieren, wenn man sein Abitur erhält:
Das Abitur als Türöfner in eine Zukunft voller Möglichkeiten.
Liebe Abiturientinnen, liebe Abiturienten: Sie erhalten in
wenigen Augenblicken diesen Türöfner in die Zukunft und
dazu möchte ich Ihnen zunächst herzlich gratulieren:
Im Namen der Schulleitung, des Kollegiums und der ganzen Schule sage ich Ihnen: „Herzlichen Glückwunsch zum
bestandenen Abitur!“
Das Abitur – ein Türöfner in die Zukunft.
Liebe Abiturienten,
Sie alle sind sicher schon einmal mit der immer wieder
aufkommenden Diskussion um den angemessenen Anspruch, um die Vergabe von Notenpunkten und die Vergleichbarkeit des Abiturs konfrontiert worden. Und Sie
kennen auch den allgemeinen Tenor der Beiträge und Diskussionen, die in den Medien und Internet ausgetauscht
werden: Das Abitur unterliegt einer Inlation! Das PreisLeistungs-Verhältnis stimmt nicht! Es werden immer bessere Noten vergeben! Der Anspruch der Aufgabenstellung
nimmt ab! Die Vergleichbarkeit ist deswegen und wegen
der Länderhoheit nur bedingt gegeben!
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Sinkender Anspruch, Noteninlation, Vergleichbarkeit – ist
das Abitur wirklich ein so guter Türöfner, der Ihnen die
Tür in eine erfolgreiche Zukunft weit genug aufsperrt?
Oder müssen Sie sich Sorge machen, dass Sie, nachdem
Sie die Tür aufgeschlossen haben und voller Tatendrang
hindurchgehen wollen, sich beim ersten Hindernis bereits
den Kopf anstoßen und unsanft auf den Boden der Realität zurückgeworfen werden?
Lassen Sie uns ihren Türöfner hinsichtlich dieser Qualitätskriterien prüfen:
1. Was kann er? 2. Wie ist er zu bedienen?
1. Was kann er?
02. Mai 2018: Um 6:30, dem Zeitpunkt, an dem eigentlich
die im Tresor bereit liegenden Aufgaben geöfnet werden
sollten, erhalten die Schulleitungen ein Kennwort, mit dem
auf der Homepage des KM ein neuer Aufgabensatz heruntergeladen werden soll, der dann in entsprechender Zahl
kopiert werden musste. Sie erinnern sich sicher noch, wie
Sie vor der Aula warteten und dann statt eingelassen zu
werden gebeten wurden, noch eine halbe Stunde spazieren zu gehen, da mit Rücksicht auf die logistische Anforderung, die Aufgaben entsprechend zu vervielfältigen und
zu sortieren (wir sprechen bei uns von rund 1200 Kopien),
musste der Prüfungsbeginn landesweit um 1/2 Stunde
nach hinten verlegt werden. Das hat es noch nie gegeben.
Ihr Abiturjahrgang darf das Privileg dieser Einzigartigkeit –
ich hofe es bleibt eine - für sich beanspruchen.
Was war passiert?
In einem anderen Bundesland war an einer Schule das
Siegel der Mathematikaufgaben gebrochen, ein Diebstahl
der Aufgaben konnte nicht ausgeschlossen werden.
Und was hat das mit Baden-Württemberg zu tun? – Nun,
seit 2015 arbeitet die Kultusministerkonferenz daran, zunächst einmal wenigstens in den großen Fächern die Vergleichbarkeit der Aufgaben zu gewährleisten. Die einzelnen Bundesländer erstellen dazu ihre Abituraufgaben auf
der Basis eines gemeinsamen Aufgabenpools. Und wenn
dann in einem Bundesland eine Panne passiert, hat diese
eben auch Auswirkung auf die anderen Länder.
Zu einer zufriedenstellenden Vergleichbarkeit zwischen
den Bundesländern mag noch ein Weg sein. Aber die Vergleichbarkeit wird besser. In Ihrem Abitur stammen neben
Deutsch und Englisch auch die Aufgaben in Mathematik
aus dem gemeinsamen Aufgabenpool.
Und die Notenvergabe selbst? Trift es zu, dass im Gegensatz zu früher immer bessere Noten vergeben werden?
Statt gefühlte Entwicklungen zu beklagen hilft ein Blick auf
die nüchternen Zahlen:
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In den letzten Jahren liegt der Abiturdurchschnitt in Baden Württemberg gerundet bei konstant 2,4: Er schwankt,
wenn überhaupt, immer so im 100stel Bereich. Z.B.: Letztes Jahr 2,39, vor zehn Jahren 2,38.
Und jetzt dürfen Sie Vermutungen anstellen, wo Ihr Jahrgang dieses Jahr liegt….den landesweiten kenne ich noch
nicht.

Seien Sie stolz auf Ihren Abschluss. Sie dürfen sich darauf
verlassen: Ja, Sie haben ein tragfähiges, anspruchsvolles
Fundament für Ihren weiteren Weg in der Hand! Oder zurück zu unserem Bild: Die Türe steht Ihnen weit ofen.
Benutzen Sie ihren Türöfner mit Selbstvertrauen!
Und - benutzen Sie ihn richtig. Das beste Werkzeug hilft
nicht, wenn man es falsch verwendet!

Ich meine, die Entwicklung zeigt schon, dass zumindest
mit Blick auf die Stabilität der Noten Ihr Türöfner den Vergleich mit dem der letzten 10 Jahre nicht scheuen muss!

2. Die richtige Bedienung
Wir haben den Blick zurück auf die hinter Ihnen liegenden
Prüfungen bis zum Abitur gerichtet. Schauen wir nun kurz
noch nach vorne: Wie bedient man den Schlüssel?
Ihnen eröfnet sich ja nun ein weites Feld der Möglichkeiten, und das stellt Sie vor Fragen: Welche Tür will ich aufschließen? Welchen Weg möchte und kann ich gehen, um
einen erfüllenden, sinnvollen und befriedigenden Lebensweg zu gestalten?

Und das Anforderungsniveau? – Sind die Noten deswegen gleich, weil die Aufgaben immer leichter werden – also
doch Inlation? Vielleicht gibt hier eine weitere Premiere
Ihres Abiturs Auskunft:
Freitag, 20.04.2018:
Kurz nachdem die schriftliche Prüfung in Englisch abgeschlossen ist, startet ein Abiturient eine Online-Petition
an die Kultusministerin, in der die gestellten Aufgaben
umfangreich analysiert und in ihrem Niveau als zu anspruchsvoll kritisiert werden. Die zahlreichen Unterzeichner, die sich der Petition anschlossen (es waren nach 2
Tagen über 35 Tausend), bestätigten die Einschätzung,
der Anspruch der Englischaufgaben sei vergleichsweise
zu hoch gewesen. Es gab aber auch andere Stimmen, die
der Petition kritisch gegenüberstanden: Diese haben nicht
etwa den Anspruch der Aufgabenstellung bestritten, sondern sie haben das eigentliche Anliegen der Petition abgelehnt, nämlich irgendeine Regelung, eine Zusage des
Entgegenkommens bei der Benotung zu erhalten!
Das Anforderungsniveau sei doch gerade richtig für ein
Abitur. Diese Einschätzung wurde dann vom Ministerpräsidenten ausdrücklich bestätigt, der wie folgt zitiert wird:
Es gibt kein Recht auf ein leichtes Abitur.
Diese Petition hätte ganz im Sinne ihrer Initiatoren zu
einer plumpen Korrektur der Ergebnisse führen können,
aber wäre das in Ihrem Sinne? Zumindest dem Fach Englisch hätte dann der Makel angehaftet, die Anforderungen
und die Notengebung werden notfalls passend gemacht.
Stattdessen wurde sie ganz ungewollt zu einer gemeinsamen Anerkennung des Anforderungsniveaus.
Die Ergebnisse der Prüfung haben – ohne Eingreifen von
oben - keine signiikanten Abweichungen gezeigt.
Bei aller nötigen Diskussion und notwendigen Weiterentwicklung des Abiturs besteht dennoch auch kein Grund,
dass Sie sich von einer „Früher-war-alles-besser-Mentalität“ verunsichern lassen (falls das überhaupt eine Mentalität ist – vielleicht ist das auch eine Alterserscheinung):
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Sie haben in den letzten Jahren über den Aufbau immer
spezielleren Fachwissens hinaus auf Exkursionen, im Sozialpraktikum, bei BOGY, am Berufsinformationsabend
und bei den Studientagen an den Universitäten seit dem
Ende der Mittelstufe den Blick immer wieder auch über die
Schule und das Abitur hinaus richten können. Viele von
Ihnen werden zunächst ein Praktikum angehen, ein FSJ
oder ein Auslandsjahr absolvieren um sich weiter zu orientieren und ihre Erfahrungen zu vertiefen oder zu überprüfen.
Ich glaube, dass Sie damit eine sehr gute Basis an Kenntnissen und Einblicken haben, um eine gute und richte Entscheidung für sich trefen zu können.
ABER um die für Sie richtige Tür zu öfnen, sind die erworbenen Kenntnisse nur die Voraussetzung, nicht das alleinige Kriterium. Sie müssen sich ehrlich und kritisch selbst
prüfen: Nicht nur fragen: „Was kann ich?“, sondern fragen:
„Was interessiert mich inhaltlich wirklich? Wofür möchte
ich mich einsetzen und wo kann ich meine Fähigkeiten
fruchtbar machen?“
Es gibt da so eine schöne Volksweisheit:
„Bevor du auf eine Leiter steigst, schau, ob sie an der
richtigen Wand lehnt“.
Finden Sie mit selbstkritischer, ehrlicher Prüfung Ihre
Wand, an die sie Ihre Leiter stellen. Und dann steigen Sie
entschlossen hinauf!
Und: Wenn Sie dann die ersten Sprossen geklettert sind
und doch feststellen, das ist es nicht: Man kann auch die
ersten paar Sprossen noch einmal zurückklettern. Das ist
nicht gleich ein Scheitern.
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Um hier nicht falsch verstanden zu werden, das war grade keine Auforderung,
bei der ersten Anstrengung wieder umzukehren. Kritische Selbstprüfung meint
die Prüfung, ob die Wand die richtige ist, an die Sie Ihre Leiter stellen! Nicht die
Erkenntnis, dass das Besteigen, egal welcher Wand, irgendwann mühsam werden kann: Das wird sicher so sein. Mit Sicherheit werden Situationen auftreten,
die Sie richtig fordern werden; Probleme werden zu lösen sein, die wir heute
noch nicht kennen. Nehmen Sie diese Aufgaben an nicht mehr wie solche in der
Schule, die man Ihnen gestellt hat, um zu Erkenntnissen zu führen, zu üben und
Leistungen zu messen, sondern also solche, deren Lösung Sie inden wollen,
um ihrem Metier, sei es in der Wirtschaft, Wissenschaft, im Sozialen oder Kulturellen Bereich etwas voranzubringen und weiterzuentwickeln.
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Ich wünsche Ihnen diesen Optimismus, der es einem ermöglicht, auf Schwierigkeiten aufgeschlossen zugehen zu können und Probleme als Herausforderung
betrachten zu können.
Die Persönlichkeit wächst durch die Bewältigung der Aufgaben!

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten!
Gehen Sie heute durch diese Tür in ihre Zukunft. Nutzen Sie ihren Türöfner
mit Vertrauen auf die erworbenen Fähigkeiten
mit selbstkritischem Blick,
mit mutigem Optimismus!
Dazu wünsche ich Ihnen alles Gute, viel Erfolg!
Chr. Brechtelsbauer,
06.07.2018

Termine
10.09.2018

1. Schultag nach den Sommerferien
1.+2. Stunde: Klassen- bzw. Kursstunde,
ab 3. Stunde Unterricht nach Plan für Klassen
6 - KS2, Unterrichtsende 12:55 Uhr,
kein Unterricht Klasse 5,
14:00 - 16:00 Uhr Dienstbesprechung

11.09.2018

1. Stunde Ökumenischer Einschulungsgottesdienst
in der Christuskirche, 8:45 Uhr Begrüßung der
neuen 5er in der Aula, danach Klassenlehrerstunden für die 5er, Unterrichtsende 12:55 Uhr

11.09.2018

Klassen 6 - KS2: Unterricht nach Plan,
erstes Mittagessen
aktuell
Gymnasium Korntal-Münchingen

Die nächste Ausgabe erscheint am letzten Schultag vor den
Herbstferien.
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