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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
mit dieser ersten Ausgabe von „aktuell“ begrüße ich Sie und
Euch ganz herzlich im neuen Schuljahr. Seit dem Start im
September sind manche Veränderungen eingetreten und
es haben auch schon verschiedene Projekte und Unternehmungen stattgefunden, die in dieser Ausgabe vorgestellt
werden.
Auf drei Ereignisse zum Schuljahres-Start möchte ich hier
im Vorwort den Blick richten:
Mit dem Schuljahreswechsel ist Frau OStR Hövermann (Gk,
Eth, F) nach über dreißigjähriger Tätigkeit in verschiedenen
Aufgabenbereichen in den Ruhestand verabschiedet worden. Verabschieden mussten wir auch Pfr. Heugel, die nun
wieder in das Pfarramt zurückkehrt, und Herrn StR Stolze
(E, Ek, NwT), der an eine Schule in seiner Heimat gewechselt ist. Frau Heugel, Frau Hövermann und Herrn Stolze
danke ich auch an dieser Stelle ihr Engagement an unserer
Schule und wünsche ihnen alles Gute für die Zukunft.
Herzlich willkommen heißen wir Frau Holey (F, Gk), Frau
Hauck (Bk) und Herrn Schaum (Ch, NwT, Ek), die neu zu
uns gekommen sind und uns ab sofort verstärken; dieser
Gruß schließt unsere Referendarinnen und Referendare
Frau Bauknecht, Frau Hartmann, Frau Häcker, Frau Demuth und Herrn Prinz mit ein. Wir wünschen allen „Neuen“
einen guten Start am „GKM“.
Einen sicherlich ganz besonderen Start hatten unsere Schülerinnen und Schüler der Klassen 5, die am 11. September
ihre Schulzeit am GKM begonnen haben. Mit einem Ballonstart am Fünfernachmittag haben die Jungen und Mädchen
zusammen mit ihren Klassenlehrern ihren Start sozusagen
„besiegelt“ – und inzwischen haben wir auch einige der Kar-
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Vorwort
ten, die an den Ballons hingen, zurückerhalten. Da haben
wir nicht schlecht gestaunt, als wir auf den Umschlägen die
Absenderadressen gelesen haben: Die Karten, die den weitesten Weg zurückgelegt haben, kamen aus Georgenberg
in Bayern (an der Grenze zu Tschechien, 320 km), Jilemnice
(Tschechien, 595 km) und Svoboda nad Upou (Tschechien,
640 km).
Liebe „Fünfer“, wir alle wünschen Euch einen guten Start
– einen, der dann ebenso erfolgreich ist, wie der Eurer Ballons!
„Gestartet“ ist last but not least pünktlich zum Schuljahresbeginn unsere neue Homepage, über die wir mit neuem,
übersichtlichem Design und moderner, zuverlässiger Software wieder regelmäßig über Aktuelles informieren werden.
Ich wünsche Ihnen und Euch ein erfolgreiches Schuljahr!
Chr. Brechtelsbauer

Laufend Wünsche erfüllen – Spendenlauf am GKM
Beim Spendenlauf des Gymnasium Korntal erreichten die
ca. 750 Schüler eine Rekordsumme: 22.423 Euro. Die
Spende geht an den Verein wünschdirwas e.V.
Anfang des vergangenen Schuljahres entstand im Rahmen des SMV-Tages die Idee eines Spendenlaufs. Sportliche Betätigung, die von Sponsoren belohnt wird, um eine
soziale Einrichtung zu unterstützen. Und so starteten die
Schüler gemeinsam mit den Verbindungslehrerinnen der
SMV in die Vorbereitung.
Jeder Schüler des Gymnasiums war im Vorfeld aufgerufen, sich einen oder mehrere Sponsoren zu suchen. Die
Sponsoren konnten sich für einen Betrag pro Runde entscheiden und wurden im Anschluss je nach sportlicher
Leistung zur Kasse gebeten.
Am 23. Juli wurde eine 900 Meter lange Strecke um das
Gymnasium und den Pausenhof abgesperrt und so lassen
es die Schüler vor den Sommerferien nicht ganz gemütlich auslaufen, sondern starteten nochmal richtig durch.
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Klassenweise wurde nun begonnen und die Läufer konnten die nächsten 60 Minuten alles geben, um möglichst
viele Runden und damit auch Spenden zu erlaufen.
Doch nicht nur Schüler, sondern auch ein dutzend Lehrer
beteiligten sich am Lauf. Auch Schulleiter Herr Brechtelsbauer engagierte sich und schnürte seine Laufschuhe.
Nach den Sommerferien gab es am 17.10.2018 die Übergabe eines Spendenschecks an den Verein wünschdirwas
e.V. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, schwer kranken
Kindern und Jugendlichen einen Herzenswunsch zu erfüllen. Dies können z.B. ein Hubschrauberflug oder ein Tag
bei der Polizei sein.
Eine riesige Begeisterung machte sich nach der Verkündung der Spendensumme breit: Stolze 22.423 Euro wurden durch die sportlichen Schülerinnen und Schüler am
Gymnasium in Korntal erlaufen.
S. Hartung
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Studienfahrt Athen und Umgebung
Herzstück des wohl einflussreichsten Staates seiner Zeit,
Kern sowohl kultureller, als auch historischer Einflüsse
und bis heute noch eine Stadt, die moderne Elemente mit den Erbstücken der Antike verbindet – vom 8. bis
zum 13. Juli bot sich uns im Rahmen einer Studienfahrt
die Möglichkeit, Athen und seine Umgebung zu erkunden.
Nach unserer Ankunft begrüßte uns die Stadt jedoch zunächst mit Regen und Überschwemmung, was uns aber
den Appetit auf traditionelles griechisches Abendessen
in einer beschaulichen Ouzerie dennoch nicht verderben konnte. Noch immer wohl gestärkt vom vergangenen
Abend konnten wir am Montagmorgen in einen programmreichen Tag starten: Als Teil des UNESCO-Kulturerbes
oder sogar als eines der Sinnbilder Athens boten uns die
Akropolis und ihre Geschichte einen ersten Einblick in das
Leben der antiken Griechen. Nachdem wir zunächst im
Akropolis-Museum davon gelesen hatten, konnten wir anschließend mit eigenen Augen unter anderen den der Göttin Athene gewidmeten Nike-Tempel wie auch den Parthenon bestaunen. Letztlich stand es uns offen, den Abend
trotz zunehmend ermüdeter Füße während des Abstieges
zum Dionysos-Theater individuell ausklingen zu lassen.
Somit war ein Tag in Athen bereits vergangen, doch schon
am nächsten Morgen brachen wir mit der Fähre zu der
eine Stunde entfernten Insel Ägina auf, auf welcher uns
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nicht nur der heiß ersehnte Strand und der größte Hafen
Griechenlands, sondern auch allerlei Pistazien und Oliven
erwarteten, deren Verkäufer in uns dankbare Abnehmer
fanden. Neben schlichtem Einkaufen von Souvenirs und
Schlendern durch die sonnigen Straßen der Insel, bot sich
uns außerdem erneut ein wenig Kultur. So also besuchten wir den auf einem Berggipfel gelegen Aphaiatempel,
in dem einst die gleichnamige Fruchtbarkeitsgöttin verehrt
wurde.
Neben Tempeln und ehemaligen Götterheiligtümern besuchten wir darüber hinaus auch eine Burg und eine antike Wellnessoase:
Der darauffolgende Tag führte uns erneut aus der Stadt
Athen heraus und in deren Umgebung. Mit einem Bus
und in Begleitung einer Reiseleiterin unternahmen wir die
Fahrt zur Peloponnes und sahen uns in kleinen Etappen
unterschiedliche Sehenswürdigkeiten an. Um erst einmal
auf die Peloponnes zu gelangen, überquerten wir den
beindruckenden Kanal von Korinth, der die Halbinsel vom
Festland Griechenlands trennt. Unser darauffolgendes Ziel
bildete die Burg des berüchtigten Agamemnon, der nicht
nur über Mykene geherrscht, sondern auch als Heerführer
im Trojanischen Krieg mitgewirkt haben soll. Das mächtige Löwentor seiner Burg erst einmal durchschritten, folgten wir dem stetig in die Höhe steigenden Weg zur Spitze
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Studienfahrt Athen und Umgebung
der Ruine und genossen zugleich den Ausblick auf die
felsige Gegend. Inmitten dieser Landschaft lag bereits unser nächstes Ziel: Epidauros, eine Weihestätte für Asklepios, den Heilgott, und nebenbei das Wellnesszentrum der
antiken Griechen. Um es diesen gleichzutun, besuchten
auch wir das dortige Theater, in dem die damaligen Menschen die Katharsis erfahren haben sollen. Auch wenn zu
der Zeit unseres Besuches kein Theaterstück aufgeführt
wurde, so konnten wir dennoch von den obersten Sitzreihen des Steintheaters die Berglandschaft der Argolis bestaunen. Da wir uns nun einen Überblick über Natur und
Kultur verschafft hatten, besuchten wir zuletzt Nafplio, die
ehemalige Hauptstadt Griechenlands, in welcher wir den
Hafen und die Einkaufsstraßen erkundeten.
Da wir nun bereits zwei Tage außerhalb der Stadt verbracht
hatten, blieben wir den gesamten letzten Tag unseres Aufenthalts in Athen selbst. Unser Programm führte uns zur
Agora, dem ehemaligen Markplatz des antiken Athens,
welcher nicht nur den besterhaltenen Tempel Griechenlands bereithält, sondern auch einen schönen Blick hinauf zur Akropolis. Bevor dieser Ausblick jedoch am selben
Abend durch einen Besuch auf dem Areopag übertroffen
werden sollte, stand es uns erneut offen, den Nachmittag
individuell zu gestalten. Neben zahlreichen Möglichkeiten, ein letztes Mal traditionell griechisches Mittagessen
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zu genießen, konnte zum Beispiel das Nationalmuseum,
das russische oder chinesische Viertel der Stadt, oder
aber der Stadtteil Exarchia, der den Mittelpunkt der Studenten- und Graffitiszene Athens bildet, besucht werden.
Mit Einbruch der Dunkelheit fanden wir uns schließlich auf
dem Areopag, einem Felsen inmitten Athens zusammen,
von dem aus wir die Stadt und die über ihr aufragende Akropolis aus 115 Metern Höhe im Licht der untergehenden
Sonne betrachten konnten. Somit fand auch unser letzter
Tag in Athen ein wunderschönes Ende.
Dorothee Schwanauer, KS 2
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Studienfahrt Schweden 2018
Lange Tage, kurze Nächte und wunderschöne Landschaften
Am Freitag den 06. Juli 2018 ging es für uns 18 Schüler
mit Frau Heinkele und Frau Plott los. Die Reise in den hohen Norden war zwar lang, aber an sich schon ein kleines
Abenteuer. Zuerst nach Hamburg mit dem ICE und dann
weiter mit dem Bus sowie zwei Fähren, bis wir in Lennartsfors im Basiscamp angekommen sind.
Dort wurden wir ausgestattet mit Zelten, Kanus und Lebensmittel für eine ganze Woche. Mit reichlich Kartoffeln
und Nutella im Gepäck, ging es trotz anfänglicher Schwierigkeiten am Samstagmittag los. 8 km paddelten wir, vorbei an unendlich weit wirkenden Wäldern und Seen, bis
wir zu unserer Insel für die erste Nacht kamen, die geografisch gesehen sogar schon in Norwegen lag. Unsere Tage
in Nordmarken bei schönstem Wetter hatten ähnliche
Abläufe, trotzdem wurde es nie langweilig: Frühstück gab
es meistens gegen neun. Davor mussten schon die Zelte
und Packsäcke mit allem Hab und Gut gepackt sein, damit es nach dem Essen direkt losgehen konnte. Sobald
die roten Schwimmwesten umgeschnallt waren und der
Steuermann hinten im Kanu saß, schob der Andere das
Boot ins Wasser. Die Länge der Touren variierte von fünf
bis 15 Kilometer, je nach Wetter und Motivation. Im besten
Fall navigierte uns der Navigations-Verantwortliche direkt
zu einer freien Insel.
Dort angekommen, gab es erst einmal Vesper und die Zelte wurden wieder aufgebaut.
Anschließend standen viele Möglichkeiten offen: Die Insel
erkunden, schwimmen, sonnen, angeln, wilde Blaubeeren
sammeln oder auch die wunderschöne Aussicht in der
Hängematte genießen. Gegen Spätnachmittag mussten
die Verantwortlichen für das Essen dann anfangen, das
Abendessen vorzubereiten, denn das war aufgrund der
langen Trockenperiode nur auf kleinen Campingkochern
mit Spiritus erlaubt. Folglich hat sich das als längere
Prozedur herausgestellt, denn 20 hungrige Bäuche wollten gefüllt werden.
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Die Gerichte waren vielseitig, einmal gab es Linseneintopf, an einem anderen Tag Gemüserisotto. Der Abend
gestaltete sich dann aus Abspülen, sowie der
allabendlichen `Werwolf´- Runde, was auch sonst ein tageszeitenunabhängig äußerst beliebter Zeitvertreib war.
Voller Enthusiasmus begann der Moderator jedes Spiel,
und die halbstündige Diskussion nach jeder Runde wäre
für jeden Außenstehenden wahrscheinlich äußerst amüsant gewesen. Zur nächtlichen Routine gehörte zudem
noch der mobile
Mini-Supermarkt auf einem kleinen Motorboot von drei
Norwegern, die uns fast jede Nacht einen Besuch abstatteten.
Die Sonne ging erst gegen ein Uhr nachts unter und bescherte uns damit super lange Tage.
Demzufolge war der Schlafmangel nach einer ganzen Woche stark ausgeprägt.
Die Woche in Nordmarken war Abenteuer und Entspannung in einem. Von Blaubeerpancakes bis zu einem Katamaran war alles dabei. Die Pause vom Alltag und der
Zivilisation hat uns allen gut getan.
Vielen Dank an unsere beiden Lehrerinnen, die uns die
wunderschöne Reise ermöglicht haben.
Dana Streib, KS 2
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La dolce vita“ in Sizilien
„Am Montag, dem 09.07.2018, war es soweit: Wir schleppten unsere Koffer zum Stuttgarter Flughafen, um gegen
9:30 in Richtung Sizilien zu starten. Die italienische Insel
ist die größte im Mittelmeer und ist mit 5 Millionen Einwohnern die Heimat von ungefähr einem Zehntel der italienischen Bevölkerung. Wir landeten mittags in Catania und
kamen nach einer Busfahrt in Agrigento an. Dort erwartete
uns ein malerisches Bergdorf und ein wunderschönes Hotel mit Balkon und 180°-Ausblick auf die wunderschöne
Landschaft sowie das Meer am Horizont. Allerdings empfingen uns dabei auch gleich südliche Temperaturen, die
während den kommenden 6 Tagen noch sehr anstrengend
sein würden. Unseren ersten Abend verbrachten wir alle
beim gemeinsamen Pizza-Essen. In Agrigento besichtigten wir dann die Tempelanlage Valle dei Templi, dem „Tal
der Tempel“ sowie die Scala dei Turchi, die sogenannte
türkische Treppe. Am nächsten Tag fuhren wir mit unserem Bus, der sich jederzeit als gute Alternative zum Bett
im Hotel herausstellte, zum Etna im Osten Siziliens, dem
größten Vulkan Europas.

als auch nach dem gemeinsamen Programm und abends.
Am Freitag besichtigten wir die Bergstadt Taormina sowie das dortige Griechische Theater, das eigentlich von
den Römern stammt, die ihr Amphitheater auf einem vorhandenen griechischen errichteten. Nachmittags gönnten
wir uns zur Abwechslung von der drückenden Hitze eine
eiskalte Abkühlung in der Alkantaraschlucht, deren kleiner Fluss eine Wassertemperatur von circa 8 Grad hatte. Am letzten Tag dann meinten es Frau Paparone und
Frau Kretzschmar besonders gut mit uns, wir hatten den
gesamten Tag Freizeit. Diese wurde von den meisten genutzt, um den Hotelstrand in vollen Zügen zu genießen,
andere schliefen einfach aus. Unsere Studienfahrt ließen
wir dann im Restaurant eines 5-Sterne-Hotels in der Umgebung bei Pizza und Wein ausklingen. Am Sonntagmorgen machten wir uns dann, erschöpft vom Schlafdefizit
der letzten Tage, auf die Rückreise nach Stuttgart.
Alles in allem war unsere Studienfahrt mehr als gelungen.
Das Programm war vielseitig, abwechslungsreich und einfach gut ausgewählt, auch das Verhältnis von Programm

Mit unserer Wanderung über dessen Krater waren wir
erstmal geschafft und machten uns auf den Weg in unser
zweites Hotel am Strand in Catania. Dort setzte erstmal
eine vorübergehende Ernüchterung ein, da das neue Hotel, vor allem im Kontrast zum wirklich luxuriösen ersten
Hotel, teilweise dürftige sanitäre Einrichtungen aufwies.
Allerdings verschwand dieser erste Schock bald wieder,
denn nicht nur der idyllische Privatstrand des Hotels konnte überzeugen, sondern auch die Partys, die abends in der
ans Hotel angrenzenden Bar bzw. Freiluftdisco stattfanden. Am nächsten Tag hatten wir in Catania Zeit, die Stadt
zu erkundigen und besuchten auch den lokalen Fischmarkt sowie den bekannten Bazar. Nachmittags fuhren wir
nach Syrakus und besichtigten die traumhaft schöne Altstadt, deren Gebäude mehrere hundert bis tausend Jahre
alt sind. Auch an diesem Tag hatten wir wieder großzügig
viel Freizeit, sowohl direkt bei unseren Programmpunkten,

und Freizeit war optimal. Es bleibt lediglich, sich bei allen
Teilnehmern zu bedanken. Allerdings natürlich am meisten bei unseren beiden Lehrern, die die ganze Reise als
perfektes Team organisierten.
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Fabian Schlag, KS 2
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Unerwarteter und großartiger Erfolg!
Zum ersten Mal haben wir bei der Aktion Stadtradeln
mitgemacht und gleich Unglaubliches geleistet.
Diese Aktion möchte in ganz Deutschland immer mehr
Leute dazu anregen, die umweltfreundliche Fortbewegungsart „Fahrradfahren“ im Alltag zu nutzen. Zuerst müssen sich die Gemeinden und Städte anmelden, dann können Radfahrer sich zu Teams zusammenschließen und
in drei Wochen zeigen, wie viele Radkilometer sie fahren
können.
Als aktiver Radfahrer radle ich natürlich zur Schule und in
der Freizeit öfter, unter anderem auch mit dem Tandem.
Bild 2: Begrüßung zur Sternfahrt durch Bürgermeister Wolf (rechts) ,
2.v.links: Sabine Wackerow

Bild 1: Harald Lieb mit Frau und Reise-Tandem „Ross-Vita“

Der Gedanke war schnell geboren: ich nutze die große
Möglichkeit meiner Schule mit vielen Leuten, um ein Team
GKM zu gründen.
Mit etwas Werbung konnte ich immer mehr Schüler für die
Aktion gewinnen. Auch meine Kolleginnen und Kollegen
haben sich rege beteiligt – da ist sicherlich nächstes Jahr
noch mehr Potenzial vorhanden.
Ganz besonders wichtig und erfreulich war auch die Unterstützung von Elternseite zu beobachten. Sie meldeten
ihre Kinder an und fuhren dann auch selbst in unserem
Team mit und trugen reichlich Kilometer bei. - Tolle Sache
so was!
Es wurde von offizieller Seite durch den Landkreis Ludwigsburg eine Eröffnungsveranstaltung in BietigheimBissingen organisiert mit Info- und Verkaufsständen rund
ums Rad, zu Fahrradtourismus in der eigenen Gegend,
Fahrräder und Zubehör und natürlich Verpflegung.
Zu dieser Veranstaltung führte eine Sternfahrt aus verschiedenen Richtungen hin. Die Zubringerstrecke von
Korntal-Münchingen wurde vom ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club) ausgesucht und auch geführt. Sogar
Bürgermeister Wolf begrüßte uns am Start und fuhr dann
mit seinem Rad die ganze Strecke hin und zurück mit uns!
(Bild 2)
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Es gab viele interessante „Begleiterscheinungen“ während des 3-wöchigen Aktionszeitraums.
Zitate dazu: „Papa hat mit der ganzen Familie am Wochenende zum ersten mal eine Radtour gemacht.“
„Nach der Schule haben wir einen Umweg nach Hause
geradelt, das waren dann 35 km.“
Oder: „Am Wochenende sind wir um 4.30 Uhr Richtung
Pforzheim losgeradelt. Da waren wir schon zum Frühstück, dann gab es eine Verlängerung nach Karlsruhe und
natürlich wieder heim. Nach 160 km waren wir dann reichlich kaputt.“
Alles in allem waren 163 Teilnehmer in unserem Team aktiv und wir haben in den 3 Wochen die halbe Welt umrundet: 22 318 km! Das brachte uns den ersten Platz mit den
meisten Kilometern und den ersten Platz mit den meisten
Teilnehmern im ganzen Landkreis Ludwigsburg ein. Wir
haben maßgeblich dazu beigetragen, dass Ludwigsburg
mehr Kilometer geradelt hat als die Landeshauptstadt
Stuttgart! (Bild 3)

Bild 3: Preisverleihung des Landkreises im Rathaus Ludwigsburg
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Unerwarteter und großartiger Erfolg!
Ich als Teamchef möchte allen Aktiven und allen Unterstützern danken und dazu anspornen, nächstes Jahr wieder
mitzumachen und unser super Ergebnis zu bestätigen.

Man kann all diese Daten immer noch auf der Seite Stadtradeln.de nachlesen.
Die Anerkennung wurde in Urkunden dokumentiert und
von der Stadt mit einem Scheck von 1€ pro Teilnehmer
(= 163€) honoriert. Damit werden wir an der Schule eine
Mini-Erste-Hilfe-Werkstatt für Räder einrichten. (Bild4)

Bild 4: Ergebnisliste

H. Lieb

Bild 5: Aus dem Stadtanzeiger Korntal-Münchingen

WETTBEWERB: Mathematik und Robotik
Am 11. und 12. Oktober 2018 fand am Ernst-Sigle-Gymnasium in Kornwestheim der Wettbewerb Mathematik und
Robotik: Messen – Steuern – Regeln mit dem Microcontroller Arduino statt. Auch das Gymnasium Korntal-Münchingen war mit einem Schülerteam aus der Micocontroller-AG, bestehend aus Daniel Six (KS1) und Christian Dölz
(KS1), erfolgreich vertreten.
Nach einer kurzen Einführung in das Programmieren mit
dem Mikrokontroller Arduino folgte eine Praxisphase, in
der die Schüler einen sensorgesteuerten Roboter entwickelten. Dieser sollte laut Wettbewerbsaufgabe in einem
Parcours autonom verschiedene Aufgaben bewältigen.
Am Nachmittag des zweiten Tages traten dann die Roboter
der einzelnen Teams in dem Parcours gegeneinander an.
Dabei mussten diese Aufgaben meistern, wie zum Bespiel
ein Labyrinth durchfahren ohne dabei gegen die Wände
zu stoßen oder Gegenstände wie Büroklammern auf ihrem
Weg einsammeln.
Insgesamt nahmen 10 Teams, aus verschiedenen Schulen, an diesem Wettbewerb teil. Christian Dölz und Daniel
Six holten sich mit ihrem selbstgebauten und programmierten Roboter den 5.Platz in der Gesamtwertung.
Zu dieser Leistung möchte ich dem Team noch einmal
ganz herzlich gratulieren.
K. Kretzschmar
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Der Schulverein: bunt, spendabel und immer dabei
Sie kennen uns! Wir sind die mit dem großen bunten Männergesicht – bei jeder Veranstaltung dabei, immer auf der
Jagd nach Mitgliedern. Für alle, die neu am GKM sind, will
sich der Schulverein dennoch kurz vorstellen.
Was wir tun, ist schnell gesagt: Wir finanzieren alle Projekte und Anschaffungen an der Schule, die der Schulträger
nicht leisten kann.
Zum Jahresbeginn möchten wir Ihnen noch einmal zusammenfassend aufzählen, welche Projekte im vergangenen Schuljahr vom Schulverein unterstützt und somit
überhaupt möglich gemacht werden konnten:
• Als Begrüßungsgeschenk gab es – wie auch dieses
Jahr – für jeden Fünftklässler einen Textmarker (230
€).
• Wir übernahmen – wie auch dieses Jahr – die Teilnehmergebühren für alle Fünftklässler am HEUREKA
Schüler Wettbewerb Mensch und Natur, es beinhaltet
alle naturwissenschaftlichen Themen (348 €).
• Auch die Teilnehmergebühren für die Juniorwahl 2017
haben wir bezahlt (250 €).
• Wir sicherten auf drei Jahre die Kooperation der Orchester AG mit der Musikschule (1800 €).
• Wie jedes Jahr unterstützten wir die Exkursion der 10er
zum Technorama in Winterthur mit 1000 €.
• Wir übernahmen die Fahrtkosten für den Chor zum
Musikfest „Luther klingt klasse“ (138 €).
• Wir bezahlten die Abogebühren für diverse Zeitschriften (570 €).
• 1377 € erhielt die Roboter AG für die Anschaffung von
Baumaterial.
• Für das Honorar von externen Referenten beim jährlichen Präventionstag bezahlten wir 2017 insgesamt
2292 €.
• Wir kauften Westen für die Schulsanitäter (178 €).
• Beim Sponsorenlauf bezahlten wir das Obst für alle
Läufer (291 €).

•

Wir kauften T-Shirts für die Austauschschüler aus den
USA.
• Zum Schuljahresende unterstützten wir die SMV mit
2.091 € für den Ausbau des Unterstufenraums.
• Wir gaben einen Kostenzuschuss für das Schullandheim einer sechsten Klasse, um eine zusätzliche Aufsichtsperson für ein herzkrankes Kind zu ermöglichen.
• Zu guter Letzt kauften wir eine Popcornmaschine, die
jetzt bei allen Schulveranstaltungen zum Einsatz kommen kann.
Wir danken allen unseren Mitgliedern, allen Spendern und
den Mensa-Helfern, die zu Gunsten des Schulvereins des
GKM auf ihre Aufwandsentschädigung verzichten!
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 Herbstferien!
K. Weber

Das GKM gratuliert zum Certificate in Advanced English (CAE)!
Das Gymnasium Korntal-Münchingen bietet seit einigen
Jahren eine Cambridge AG für sprachlich interessierte
Oberstufenschülerinnen und -schüler an. Diese Arbeitsgemeinschaft dient im Speziellen der Vorbereitung auf
das Certificate in Advanced English (CAE), ein Zertifikat,
das weltweit anerkannt ist. Es ist in der englischsprachigen Welt häufig eine notwendige Voraussetzung für den
Zugang zu höheren Bildungseinrichtungen sowie zu wirtschaftlichen und politischen Institutionen. Um dieses begehrte Zertifikat zu erwerben, wird die Sprachkompetenz
der Prüfungsteilnehmer und -teilnehmerinnen in knappen
vier Stunden in den folgenden Bereichen getestet: reading
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and use of language, listening, writing und speaking. So
auch bei den fünf Schülerinnen und Schülern des GKM,
die sich nach einem Schuljahr Vorbereitung für den Test
am 23. Juni 2018 angemeldet hatten. Mit Spannung erwarteten sie die Ergebnisse und durften sich im September freuen. Alle fünf SchülerInnen erhielten ein lebenslang
gültiges Zertifikat. Eine Schülerin schaffte sogar „C2“, die
höchste Stufe, die dem Niveau eines Muttersprachlers
entspricht.
Das GKM gratuliert Euch herzlich zu den großartigen Ergebnissen!
D. Lalla-Gommel
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Impressionen: USA-Austausch (1-4), Studienfahrt nach Valencia (5-8)
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Neue Kollegen im Schuljahr 2018/19
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Frau Bauknecht (Ge, L, Spa)
Frau Demuth (E, Ge)
Frau Häcker (D, rkRel)
Frau Hauck (Bk)
Frau Hartmann (E, Ek)

Frau Holey (F, Gk, W)
Frau Münzner (D, E)
Herr Prinz (Ge, evRel)
Herr Schaum (Ch, NwT, Ek)

Frau Bauknecht

Frau Demuth

Frau Häcker

Frau Hauck

Frau Hartmann

Frau Holey

Frau Münzner

Herr Prinz

Herr Schaum
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Termine

Impressum

Adventsabend – Ein Fest für die ganze Familie
Dieses Jahr findet wieder der Adventsabend vom Gymnasium Korntal-Münchingen am Freitag, den 30.11.2018, ab 17 Uhr statt. Dort erwarten Sie verschiedene Vorstellungen und Mitmachaktionen sowie eine Kunstausstellung
und die Aktivitäten des GKMs werden genauer vorgestellt. Außerdem erhalten
Sie einen kleinen Vorgeschmack auf die kommende Adventszeit und der Abend
wird musikalisch begleitet.
Für Ihr leibliches Wohl ist mit Punsch, Glühwein, süßen und deftigen Gerichten
vorzüglich gesorgt!
Wir, die Schüler des GKMs, freuen uns auf Ihr zahlreiches Kommen.
Einladung zum Weihnachtskonzert
die Fachschaft Musik des GKM lädt alle Eltern, Schüler, Lehrer und Freunde
der Schule zum traditionellen Weihnachtskonzert ein, das am Mittwoch, den
12.12.2018 um 18:00 Uhr in der Christuskirche Korntal stattfinden wird.
Die Schülerinnen und Schüler unserer Musik-Arbeitsgemeinschaften - der Chöre, des Schulorchesters und der Big Band - haben zusammen mit ihren Leitern
ein buntes, abwechslungsreiches Programm einstudiert, das uns auf das kommende Weihnachtsfest einstimmen wird.
Auch unsere neuen Fünftklässler werden, vereint in einem großen Chor, zu
hören sein und freuen sich wie alle anderen Mitwirkenden auf Ihr Kommen!
19.11. - 20.11.2018

Die Fachschaft Musik
Orchesterfreizeit JuHe Murrhardt

21.11.2018		
		
		
		

Methodentag (5-10)
Studientag KS1 und KS2
Elterninformationsabend WhatsApp und Co.,
19:30 Uhr (Eltern Kl. 5 & 6)

30.11.2018		

Adventsabend, 17:00 - 22:00 Uhr

12.12.2018		

Weihnachtskonzert in der Christuskirche (18 Uhr)

17.12.2018		

Kompakttag Sozialpraktikum

19.12.2018		
		

1. Std. Gottesdienst (St. Johannes), Unterrichtsschluss nach der 4. Std.

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

20.12.2018 - 04.01.2019 Weihnachtsferien
07.01. - 11.01.2019

Sozialpraktikum 9A

14.01. - 18.01.2019

Sozialpraktikum 9C/9D

21.01 - 25.01.2019

Sozialpraktikum 9B/9E

24.01.2019		

Schuko, 17:00 Uhr

28.01.2019		

Beginn Stundenplan 2. Halbjahr

08.02.2019		

Ausgabe der Halbjahresinformationen

15.02.2019 		

Tag der offenen Tür am GKM

21.02.2019		
		
		
		

Infoabend 2. Fremdsprachenwahl Klasse 5,
19:30 Uhr (anschließend Elternabend)
Infoabend Profilwahl Klasse 7, 19:00 Uhr
(anschließend Elternabend)

25.02.2019		
		

20:00 Uhr Infoveranstaltung „Rund ums Abitur“ KS2
Elternpflegschaftsabend 20:00 Uhr 6, 9, 10

Die nächste Ausgabe erscheint am letzten Schultag vor den
Weihnachtsferien.
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