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„Die Zeit ist unendlich lang und ein jeder Tag ein Gefäß,
in das sich sehr viel eingießen läßt, wenn man es wirklich ausfüllen will.“
(J. W. von Goethe)
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
mit dem Beginn der Weihnachtsferien geht für uns ein Jahr
zu Ende, das über den Unterricht hinaus „ausgefüllt“ war mit
künstlerischen und sportlichen Veranstaltungen, Exkursionen, Austauschfahrten, Landheim- und Studienfahrten und
vielfältigen Unternehmungen, die den Unterricht ergänzt
und bereichert haben.
Dass sich in das enge Korsett der schulischen Rahmenbedingungen dennoch in diesem Umfang Projekte „eingießen“
lassen, ist dem großen Engagement der Kolleginnen und
Kollegen, der Elternvertreter, der SMV; unseren Mitarbeitern
im Haus und unseren außerschulischen Partnern zu verdanken: Für diese treue Unterstützung und die vertrauensvolle
Zusammenarbeit sage ich „herzlichen Dank“!
Ihnen und Euch wünsche ich gesegnete Weihnachten und
alles Gute für das neue Jahr,
C. Brechtelsbauer
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Sozialprojekt der Klasse 8a
We care about the planet
We kehr Korntal!
							
Unter diesem Motto machten sich am Freitag, den
23.11.2018 22 Schülerinnen und Schüler der Klasse 8d
des Gymnasium Korntal-Münchingen auf, um nachmittags an sieben ausgewählten Stellen Müll aufzusammeln.
Das GKM hat seit einiger Zeit in seinem Sozialcurriculum
festgelegt, dass sich die Schülerinnen und Schüler aller
8. Klassen außerhalb des Unterrichts für einen sozialen
Zweck einsetzten sollen. An diese Vorgabe hat sich die
Klasse 8d mehr als gehalten. Ausgestattet mit Warnwesten, Müllzangen und warmer Kleidung wurde mit Feuereifer Müll eingesammelt und getrennt. Nachdem die Müllsäcke zum Bauhof gebracht wurden, fand die Aktion einen
warmen und gemütlichen Abschluss im Gymnasium. Bei
Punsch und Kuchen wurde sich aufgewärmt, erzählt und
gelacht. Die Klassenlehrerinnen Frau Demuth und Frau
Ruf, die für die Organisation zuständig waren, sind mit
dem Verlauf der Veranstaltung mehr als zufrieden und bedanken sich bei den Schülern und Schülerinnen und der
Stadt Korntal für das Engagement und die Unterstützung.
R. Ruf

Taiwan-Rückbesuch
Nach unserem wunderbaren und erfahrungsbringenden
Besuch in Taiwan des letzten Jahres stand am 15. Juli
schließlich der Rückbesuch der Taiwanesen in Deutschland an.
Nachdem wir unsere Austauschschüler am Hauptbahnhof
in Stuttgart abgeholt hatten, nahmen wir sie zunächst mit
nach Hause, wo sie in Ruhe ankommen und ihr Gepäck
auspacken konnten. Außerdem unternahmen wir schon
die ersten kleinen Dinge in der Familie, wie zum Beispiel
das WM-Finale anzuschauen.
Montags ging es dann, nach einer Begrüßung Herr Brechtelsbauers, erstmal in den Unterricht und die Taiwanesen
hatten die Möglichkeit, ein bisschen deutsche Schulluft zu
schnuppern. Im Laufe der Woche gab es dann viele tolle
Programmpunkte, wie beispielsweise ein Besuch in der
Wilhelma oder in der Gärtnerei Hönes um Salatsetzlinge
zu pflanzen. Die Abende hatten wir jedoch weitgehend
frei, was uns ermöglichte, viel mit unseren Taiwanesen zu
unternehmen und ihnen die Region Stuttgart zu zeigen.
Am Wochenende waren wir dann alle zusammen mit den
Lehrern in der Jugendherberge Breisach, wo wir die Gegend durch eine Fahrradtour, inklusive eines Besuchs der
französischen Grenzstadt Neuf-Brisach, und durch eine
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Wanderung kennenlernen konnten. Auch ein Besuch im
städtischen Freibad sorgte bei allen für viel Spaß.
Die zweite Woche verging durch einen Besuch im Märchengarten Ludwigsburg und eine Rallye in der Stuttgarter
Innenstadt wie im Flug.
Zum Abschluss verbrachten wir den letzten gemeinsamen
Abend im New-Shanghai Restaurant, wo außer vielem
Gelächter noch ein spektakulärer Fächertanz unserer
Austauschpartner für gute Laune sorgte.
Am Morgen des 25. Julis war es dann soweit: nach vielen Fotos und einem tränenreichen Abschied machten
sich die taiwanesischen Austauschpartner wieder auf den
Rückweg in die Heimat.
Es war eine unvergessliche Zeit, die wir alle sehr genossen haben.
Vielen Dank an die tolle Organisation von Herr Hauser und
Frau Schroth und natürlich auch von Jason, dem taiwanesischen Ansprechpartner.
Pia Kashofer und Selina Mai, KS 1
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Zertifikatsklausur Mathematik
Auch in diesem Schuljahr konnte Herr Brechtelsbauer
wieder etlichen Schülerinnen und Schüler zur erfolgreichen Teilnahme an der Zertifikatsklausur der Universität
Stuttgart im Fach Mathematik gratulieren. Zur Vorbereitung hatten sie den „Vertiefungskurs Mathematik“ in der
Kursstufe 1 besucht. Herzlichen Glückwunsch an Philipp
Kroneisen, Jens Grimm, Vanessa Unrath, Fiona Friedrich,
Leonie Fauser und Manuel Zobel! Und ganz besondere
Gratulation an Niklas Prün, der zur Spitzengruppe der
über 1000 Klausurteilnehmer in Stuttgart gehörte!
Für alle, die es interessiert, worum es im Vertiefungskurs
geht, hier zwei Aufgaben aus der diesjährigen Klausur; Lösungen nehme ich gern entgegen.
B. Dörfer

Studienfahrt nach Valencia 2018

V. Schiefer
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Adventsabend – Ein schöner Start in die Weihnachtszeit
Am Freitag, den 30.11.2018 fand der Adventsabend am
Gymnasium Korntal-Münchingen statt. Um 17.00 Uhr ging
es los und erfreulicherweise ließen sich Eltern und Schülerinnen und Schüler nicht vom regnerischen Wetter abhalten.
Mit vielen verschiedenen musikalischen und artistischen
Aufführungen, sowie künstlerischen und literarischen
Darbietungen präsentierten die Schülerinnen und Schüler ein abwechslungsreiches Programm. Dabei sorgten
Tanz-AG, Chor, Zirkus-AG und Savio Letizia aus Klasse
9 mit seiner Schwester für gute Stimmung. Für absolute
Begeisterung sorgte Herr Strobels kleiner Sohn, der den
Chor bei „Last Christmas“ mit einer Glocke begleitete. Abgesehen von den musikalischen Darbietungen konnten
Besucher auch eine Vorstellung des Literatur- und Theaterkurses, eine Zaubershow oder die Kunstausstellung
besuchen. Zudem gab es zahlreiche Mitmach- und Spendenaktionen, wie das Basteln von Christbaumschmuck
oder Weihnachtssternen sowie das Herstellen von Weihnachtskarten, Fensterbildern und Knetseifen. Für starken
Andrang sorgte die Fotobox, in der man lustige Bilder mit
Nikolausmützen und weiteren weihnachtlichen Fotoaccessoires machen konnte. Neben den Mitmachaktionen
konnten die Besucher noch an einer Tombola teilnehmen,
bei der man tolle Preise gewinnen konnte. Desweiteren

aktuell • Ausgabe 78

konnten die Eltern und Verwandten im Rahmen der Nikolausaktion der SMV, Nikoläuse an ihre Kinder verschicken.
Dass man bei so viel Programm auch schnell Hunger und Durst bekommt, wurde den Organisatoren bei
der Planung bereits bewusst. Deshalb gab es eine große Auswahl an Essen, das von den Schülerinnen und
Schülern aus den Klassen 6 und 8 angeboten wurde.
So wurden neben Waffeln, Crepes, Plätzchen, Kuchen
und Schoko-Fruchtspießen auch Leberkäsbrötchen, Kürbissuppe und herzhaftes Fingerfood angeboten. Zum
Trinken gab es passend zur Weihnachtszeit einen Kinderpunsch- und Glühweinverkauf auf dem Schulhof. Aufgrund des vielfältigen Programms war für jede Altersklasse etwas dabei und daher gab es von allen ausschließlich
positive Rückmeldung. Zusammenfassend kann man auf
einen schönen und gelungenen Start in die Weihnachtszeit zurückblicken und die Weihnachtszeit in vollen Zügen
genießen. Für diesen gelungenen Abend bedanken wir
uns herzlich bei der Schulleitung, bei den Aufsichtslehrern
und allen Helfern, da dieser Abend nur durch Zusammenarbeit und gegenseitiger Unterstützung möglich gemacht
werden konnte.
Anna Fischer KS1
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Aktuelles aus der Mensa
Dieses Schuljahr haben wir dienstags um die 180 und
donnerstags um die 220 Essensteilnehmer. Somit sind wir
darauf angewiesen, dass an den beiden Tagen, wenn irgend möglich, drei Eltern zum Helfen kommen.
Mittwochs ist nur ein Elternteil ab 11:30 Uhr eingeteilt. Die
zweite Person kommt dann um 12:45 Uhr dazu.
Auf Ende Dezember verlässt uns Fr. Becker aus privaten
Gründen. Ab Januar dürfen wir dann Fr. Storti (auch Mutter am GKM) als Nachfolgerin begrüßen.
Immer wieder kommt es vor, dass Überweisungen nicht
automatisch zugeordnet werden können und Sie auf die
Gutschrift auf dem Essenskonto warten müssen.
Um eine möglichst rasche Zuweisung der Überweisung zu
erreichen, schauen Sie bitte unter „Bankformular“ auf der
Bestellseite. Dort können Sie die genauen Daten für Ihre
Überweisung einsehen.
Nun möchten wir uns noch bei allen Eltern, die uns unterstützt haben, herzlich bedanken.

Allen Schüler, Eltern und Lehrern wünschen wir schönes,
friedvolles Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue
Jahr.
Es grüßen Sie ganz herzlich
N. Temesgen, R. Anton. K. Becker und P. Hiller-Braun

Sozialprojekt der Kl. 8c
Wir als Klasse 8c, haben in fünf Wochen als Sozialprojekt 3D- Weihnachtssterne gebastelt. Hierfür haben wir in
den Klassenlehrerstunden die Einzelteile oder auch sogenannte „Dreiecke“ gefaltet. Viele haben sich die Mühe
gemacht, Papier mit nach Hause zunehmen, um die Einzelteile bereits vorzubereiten. Die 3D-Sterne haben unsere Klassenlehrerinnen sowohl Frau Paparone und Frau
Kretzschmar als auch ein paar freiwillige Schülerrinnen
und Schüler unserer Klasse zusammengesteckt. Insgesamt benötigt man für einen Stern 30 Einzelteile und ca.
45 Minuten Arbeitszeit. Am Adventsabend, den 30.11.18,
haben wir dann alle 125 Sterne verkauft. Wir boten sie
in drei Größen an und neben weißen und farbigen Variationen, haben wir auch aus Bücherseiten und Tapeten
die Weihnachtssterne gebastelt. Insgesamt hatte jeder
Schüler im Durchschnitt 144 Einzelteile gefaltet. Dies war
ja unser Sozialprojekt, stellt sich nur die Frage, was nun
mit dem Geld passiert? Wir haben eine stolze Summe
von 828€ zusammenbekommen und das Papier hat uns
freundlicherweise die Schule gesponsert. Nun spenden
wir das eingenommene Geld an zwei verschiedene Organisationen. Die Hälfte der Summe geht an Herzenssache,
die kranken und behinderten Kindern helfen. Die anderen
414€ gehen an die Organisation JAM, die für 60€ Kindern
in Afrika ein Jahr lang den lebensrettenden Mais-Soja Brei
in den Schulen geben.
Rückblickend lässt sich sagen, dass wir durch unser Projekt auf jeden Fall etwas gelernt haben. Zum einen, dass
man mit persönlichem Einsatz und Fleißarbeit viel erreichen kann und zum anderen, dass es sich lohnt, nicht
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so schnell aufzugeben, auch wenn die millimetergenaue
Bastelarbeit, anfänglich zu Schwierigkeiten bei manchen
von uns geführt hat. Im Nachhinein können wir stolz auf
uns sein, da wir mit den überraschend hohen Einnahmen
von 828€ sehr vielen Kindern helfen konnten.
Nicolai Techert, 8c
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Schüleraustausch GKM meets OSSM vom 15. Oktober bis 3. November 2018
Tag 1 - 15.10. Montag
Unsere Reise begann am Stuttgarter Flughafen, wo nach
der Verabschiedung der Eltern bereits die ersten Herausforderungen für die Nerven von Frau Brechtel warteten:
Zuerst gibt es Probleme mit Laras ESTA und wir müssen
spontan am Delta Computer ein neues beantragen, dann
wird Leas Ticket von der Durchleuchtemaschine verschluckt und die Sicherheitsbeamten finden ein Messer in
Leons Handgepäck. An der Vorfreude auf der Seite der
Schüler kann das jedoch nichts ändern, nur Frau Brechtel
fragt sich, warum sie mit 11 Schülern nach Amerika fliegen
wollte. Nach teilweise 4-5 Filmen im Flugzeug wird der
Aufenthalt in Atlanta bei vielen von Schlaf geprägt. Entspannt wird jedoch nicht lange, denn nach ein paar Stunden geht es weiter und Dank den fröhlichen gesungenen
Einweisungen eines sehr witzigen Flughafenmitarbeiters
und eines motivierten Piloten kommen wir unbeschadet
und etwas aufgeregt in Oklahoma City an, wo uns manche
der Amerikaner, die im Sommer in Korntal waren, Paria,
Nadia und Jessi bereits erwarten. Zur Schule kommen

22 Stunden und 7 Stunden Zeitverschiebung diesen Mitternachtssnack zu genehmigen. Darum verschwinden die
doch etwas müden Deutschen schließlich nach und nach
in ihren Zimmern und hoffen, am nächsten Morgen nicht
zu verschlafen.

wir mit einem (ungefederten) Van, der uns auch in den
nächsten Wochen zu verschiedenen Sehenswürdigkeiten bringen und holprige Fahrten mit Anschnallproblemen
bereiten wird. Als wir endlich in der Oklahoma School of
Science and Mathematics (OSSM) angekommen sind und
an dem perfekten Gras des Geländes vorbei in die Great
Hall gelangen, stehen wir plötzlich kleinlaut und etwas verloren am Rand neben dem Eingang und versuchen in den
vielen Schülern, die uns neugierig mustern, bekannte Gesichter zu erkennen. Dr. McCargish, die betreuende Lehrerin vor Ort, teilt uns unseren Austauschpartnern zu. Die
Koffer werden in die Zimmer verfrachtet und wir sollen uns
wieder in der Great Hall einfinden, Dr. Wang, der Schulleiter, hat nämlich Pizza für alle bestellt (man bedenke es
ist fast Mitternacht) und auch wenn uns diese Pause eine
Chance gibt alle Eindrücke zu verarbeiten, kann sich nicht
jeder Biorythmus damit anfreunden, sich nach ungefähr

wo der Raum MAC-C23 ist wenn man mit Puppys spielen kann? Nach der Führung bekamen wir unsere Stundenpläne, was natürlich große Diskussionen verursachte:
„Ähh, ich habe zwei mal die Woche Spanisch und kann
aber kein Wort Spanisch?!“, „Was ist denn Compositon?“,
„Warum hast du nur so wenig Unterricht?“, „Kann man tauschen?“,… Um all diese Fragen zu klären, bekamen wir
danach eine Einweisung in den generellen Tagesablauf
und die Regeln. Da wir den Rest des Vormittags bei Walmart verbrachten, begannen unsere ersten Unterrichtseinheiten erst nach dem (sehr leckeren) Mittagessen. Die
Deutschen teilten sich also auf, um sich Vorlesungen über
American Literature, Chemistry oder History anzuhören.
Natürlich gab es auch praktische Stunden wobei das Thema „Katze sezieren“ gemischte Reaktionen hervorrief. Ich
selbst war jedenfalls begeistert von der Biologiestunde der
etwas anderen Art, auch wenn mir andere Teilnehmer si-

aktuell • Ausgabe 78

Tag 2 - 16.10. Dienstag
Unser erster Tag an der OSSM begann mit einer Führung
über den Campus auf dem wir für die nächsten 2 Wochen
leben würden; von der Great Hall ins MAC, dem akademischen Gebäude, zu den Klassenzimmern, dann hoch, dort
finden die Sprachen statt, hier die Computerwissenschaften, es gibt auch Labore, da drüben Computerräume und
das ist die Student Lounge, da hinten ist das Gym, aber da
gehen wir nicht hin, das ist zu weit und das da ist die Bibliothek… ein schleichendes Gefühl der Desorientierung
schlich sich bei vielen ein, als wir den sowieso zu leise
redenden Guides durch die 10. Tür ins 3. Treppenhaus
folgten. Aber das war egal schließlich hatten die Sekretärinnen zwei Hunde und wen interessiert es denn noch
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Schüleraustausch GKM meets OSSM vom 15. Oktober bis 3. November 2018
cherlich widersprechen werden ;). Nachmittags besuchten
einige das Gym, schließlich hat das amerikanische Essen
auch eine Kehrseite, die vermieden werden wollte, andere zeigten den Amerikanern Kartenspiele wie das spontan
umbenannte Idiot.
Tag 3 - 17.10 Mittwoch
Am dritten Tag hatten wir uns schließlich mehr oder minder
eingelebt und auch wenn wir ab und zu noch etwas ziellos
über den riesigen Campus irrten, fühlten wir uns immer
mehr wie Schüler der OSSM. Selbst manche Professoren
erkannten nicht immer, dass man nicht zur Schule gehörte
und spannten einen in den Unterricht ein, was in Fällen
wie Spanisch bei nicht-Spaniern zu erzwungenermaßen
schnellen Lernfortschritten führte. Ansonsten verlief der
Tag relativ normal. Erst abends verließen wir wieder den
Campus, was uns enorm freute. Ob das allerdings am
Ausflug zum Vergnügungsviertel Bricktown, wo wir eine

Bootstour unternahmen, oder an unseren Handys lag, die
wir seit unserer Ankunft in OSSM das erste Mal wieder
bekamen, variierte von Person zu Person.
Tag 4 - 18.10 Donnerstag
Am Donnerstag besuchten wir das History Center, bei dem
wir viel über Oklahoma lernten und anschließend auf einer
Bank den Inhalt unserer Lunch Bags verzehrten. Zurück in
der Schule trafen wir uns im Auditorium für eine Diskussion mit Vertretern von CAIR-OK (Council on American-Islamic Relations), bei dem wir für unser GAPP Projekt zum
Thema Crossing Borders Informationen über das Leben
von muslimisch-amerikanischen Bürgern bekamen und
unsere vorbereiteten Fragen stellen konnten. Nach den
vielen geschichtlichen und kulturellen Einblicken freuten
wir uns auf das große Flagfootball match der Seniors gegen die Juniors, das wir trotz wenig Erfahrung begeistert
verfolgten. Danach ging es für manche direkt wieder ins
Basement zum Ballroom Dance, bei dem wir viele Tänze
wiedererkannten und mit unseren Tanzkurswissen mittan-
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zen konnten aber auch viele unbekannte Tänze sahen.
In der allabendlichen Study time, in der „immer“ die per
Mail geschickte Schulsachen aus Deutschland bearbeitet
wurden, überraschte uns der Schulleiter mit Donuts und
Cupcakes für alle. Für die Amerikanern war das wohl nicht
ungewöhnlich, uns überraschte und erfreute es jedoch
umso mehr. (Sowas sollte es bei uns auch geben!)
Tag 5 - 19.10 Freitag
Der letzte Tag der ersten Woche verlief inzwischen routinemäßig: Unterricht, in den Pausen Karten spielen (sogar
Poker mit Papierschnippseln als Chips, die lassen sich
am leichtesten nachproduzieren) und hier und da eigene
Schulmaterialien bearbeiten, ausdrucken oder lernen. Wir
gewöhnten uns an den Unterricht wie z.B. den Deutsch II
Kurs mit vielen witzigen Gespräche mit dem Berliner Ulrich, der sich freute mal wieder richtig Deutsch mit jemanden zu sprechen. Abends wurden dann alle Hosts mit ihren Austauschpartnern von ihren Eltern abgeholt und nach
Hause gefahren. Was sie in den drei Tagen alles erlebt

haben, müssen wohl alle selbst erzählen. Eine wundervolle und spannende Zeit voll mit Aktivitäten und teilweise
Dingen, die nur in Amerika möglich sind, hatten allerdings
alle ;).
Tag 8 - 23.10 Dienstag
Die zweite Woche startete mit einem unserer Highlights:
dem Besuch der University of Oklahoma. Unsere Tour
über den Campus begann im Innovation Hub - einer Art
Werkstatt mit 3D Druckern, Lasercuttern, VR Programmen
und Research Räumen, in denen Studenten forschen und
arbeiten und sich Notizen mit Markern an die Glaswand
schreiben können: wenn das nicht professionell ist…
Danach sind wir mit dem Bus zu den eigentlichen Universitätsgebäuden gefahren und wurden dort direkt von
Studenten mit Boomer Sooner Schildern begrüßt. Immer
noch begeistert von den Möglichkeiten, von denen uns
die Studenten vorschwärmten und von den im Dunkeln
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leuchtenden Skorpionen, die uns ein Professor gezeigt
hat, folgten wir einer Studentin über die Wohneinheiten
zur Mensa. Als wir dann in die riesige Mensa eintraten und
unsere Blicke die unzähligen Theken mit Essen von griechisch über italienisch bis asiatisch streiften, beschlossen
alle: „Hier werde ich studieren!“ Kuchen, frozen yogurt,
Eiskaffee, Frühlingsrollen, Pizza, chicken nuggets,… alles
gratis (bis auf Smoothies) und zum endlosen Nachholen das muss der amerikanische Himmel sein!
Tag 9 - 24.10 Mittwoch
Am Mittwoch stand der Ausflug zu den Stockyards, also
den Rinderauktionshallen, an, dort angekommen fanden
wir allerdings nur Nieselregen und leere Ställe vor. Dafür
ging es danach zum Westernausstatter, wo wir gemütlich zwischen Cowboyhüten, Stiefeln und Gürtelschnallen nach einem Symbol für das eigene (und natürlich viel
coolere) Auto im kommenden Roadtrip stöbern durften.
Abends gingen wir dann zum Steak essen.
Tag 10 - 25.10 Donnerstag
Am Donnerstag ging es morgens zum Oklahoma City National Memorial & Museum. Hier werden die Hintergründe des ersten amerikanischen Terroranschlags 1995, der
nach dem 11. September oft in Vergessenheit gerät, in einem eindrucksvollen und interaktiven Museum dargestellt.
Einer der größten Vorteile in einer sehr wichtigen EliteSchule zu sein: man darf als komplette Schule mit extra
gedruckten T-Shirts zu dem Basketball Spiel der Oklahoma Thunders! Und das heißt Stimmung: Face Painting,
Haare färben, Cheerleader, Maskottchen, Dance Cam,
Ansager und Fangesänge. Und natürlich ca. 150 Schüler, die „Let‘s go Thunders!“ brüllen und bei jeder T-ShirtKanone und Publikumskamera alles tun, um aufzufallen.
Was für eine Atmosphäre. Und als wir dann nach dem
Spiel aufs Feld dürfen, um selbst einen Korb zu werfen, ist
der Abend nicht mehr zu toppen.
Tag 11 - 26.10. Freitag
Damit uns die frischen Kleidungsstücke auf dem Roadtrip
nicht ausgehen ging es für uns, passend zum Spiel am
Abend zuvor, zu einem Thunder und OU Fanshop, in dem
wir uns reichlich mit Merchandise eindeckten, aber leider
auch den Besuch der Thunder Spieler an der OSSM verpassten, die am Zoology Lab teilnahmen. Da Halloween
immer näher rückte, folgte ein Abend mit Pumpkin Carving, heißer Schokolade und Popcorn, an dem auch Herr
Niedermann ankam.
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Tag 12 - 27.10 Samstag
Am letzten Abend an der OSSM fand der große International Evening statt, an dem die Elternorganisation ein
umwerfendes Buffet mit Speisen aus aller Welt (wie einen
heiß begehrten Mangolassi, der den einen oder anderen
Diebstahl mit sich brachte, hust Herr Niedermann hust,
hust ;)) und ein Programm mit vielen verschiedenen Tänzen und traditionellen Trachten aller Nationen organisiert
hatte. Auch wir gaben unsere Aufführung des deutschen
Klassikers „Max und Moritz“ zum Besten, die - auch wenn
sie nicht ganz ins Programm mit all den Tänzen passte gut ankam.
Und nach dieser ereignisreichen Nacht und wunderbaren
2 Wochen voller neuer Freundschaften, Kartenspielen und
viel Spaß hieß es Abschied nehmen und auf zum Flughafen...
Sven Herrmann, KS1

Nach zwei Wochen Schule ging es mit gemischten Gefühlen auf den wohlverdienten Roadtrip. Es war schwer sich
von den Hosts und Floormates zu verabschieden, die wir
am OSSM kennengelernt hatten, doch auf den Roadtrip
von Atlanta bis an die Ostküste freuten sich sowohl die
Schüler als auch die Lehrer.
Wir flogen am Sonntag von Oklahoma City nach Atlanta, Georgia. Dort war T-Shirt Wetter, wovon man in Oklahoma Ende Oktober nur träumen konnte. Dann ging es
endlich los! Die gemieteten Autos wurden beladen und da
fing das zweite Abenteuer unserer USA-Reise an. Unser
erster Halt war Dublin, eine kleine Stadt ziemlich genau
auf halber Strecke zwischen Atlanta und dem Atlantik. Als
wir ankamen, war der erste Tag schon fast zu Ende. Das
Abendessen war schnell entschieden: wir aßen typisch
amerikanisch in einem Steakhouse. Nach diesem üppigen
Essen fuhren wir zurück ins Motel und gingen „schlafen“.
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Am nächsten Morgen war schon um 8:30 Uhr Abfahrt (von
wegen Urlaub!), aber das nahmen wir in Kauf, um viel vom
Tag zu haben. In Savannah angekommen erkundeten wir
die Stadt von Forrest Gump. Dort liefen wir an Märkten sowie idyllischen amerikanischen Häusern vorbei, immer auf
der Suche nach der bekannten Bank von Forrest Gump.
Doch ohne Erfolg :(. Die Bank war in einem Museum und
es war in der Stadt mit der höchsten Parkdichte der USA
unmöglich, die Stelle zu finden an der Forrest einst saß.
Doch unsere schlechte Laune war vergessen, als wir bei
25 Grad an den Strand fuhren. Dort verbrachten wir den
gesamten Nachmittag mit Volleyball spielen, im Meer
schwimmen und entspannen. Wir rundeten den Tag mit
einem leckeren Seafood Dinner ab und gingen dann im
Hotel noch einmal in den Pool. Am nächsten Morgen ging
ein Teil von uns zuerst in ein Airforce Museum, das die Geschichte der 8ten Luftflotte im Zweiten Weltkrieges aus der
Sicht der Amerikaner darstellt, dabei führte uns ein 91-jähriger Veteran durch die Ausstellung. Der andere Teil ging
direkt zum Tanger Outlet, wo sich beide Gruppen trafen,
um die Schnäppchenpreise auszunutzen. Am Nachmittag
fuhren wir gestärkt nach Süden auf die naturgeschütze
Insel Jekyll Island. Dort angekommen machten wir einen
kleinen Spaziergang am Strand, der mit einem schönen
Sonnenuntergang auf dem weiten Atlantik gekrönt wurde.
Wie üblich beendeten wir den Tag mit einem leckeren Essen im Restaurant.
Auf unserer bereits vorletzten Etappe haben wir die Krokodile des Okeefenokee Swamp besucht. Wir hatten eine
Bootstour durch einen der vielen Sümpfe gebucht. Dabei
sahen wir hautnah Alligatoren, Schildkröten und Eulen.
Der Guide gab uns viele Informationen über die hier lebenden Tiere. Nach der Tour fuhren wir zu einem Wanderweg im Sumpf weiter, auf dem wir nach weiteren Alligatoren und Schlangen in diesem beeindruckenden Reservat
Ausschau hielten. Auf dem Weg zu unserer vorletzten
Unterkunft dieser schönen Reise durch den Peach State
Georgia hielten wir noch einmal an einem Steakhouse an.
Am Tag darauf kamen wir in Atlanta an und besuchten
ein Wahrzeichen der Stadt - die Coca-Cola World. Dort
angekommen durchläuft man die Entwicklung der weltbekannten Cola. Als Highlight waren am Ende der Tour alle
verschiedenen Getränke der Marke Coca-Cola aus aller
Welt zum Probieren bereitgestellt. Wir testeten mehr als
hundert unterschiedliche Süßgetränke, die mal besser
und mal schlechter schmeckten, bis wir sie nicht mehr sehen konnten. Auf der anderen Seite des kleinen Parks neben der Coca-Cola World war eines der größten Aquarien
der USA. Dort gab es Delfinshows mit Tieren, die aufgrund
von Unfällen nicht in der freien Natur überlebt hätten, sowie andere Meeresbewohner, die stark verletzt dort aufge-
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nommen wurden. Am Abend gingen einige von uns zum
zweiten Basketballspiel. Dort spielten die Atlanta Hawks
gegen die Sacramento Kings und verloren, dennoch war
es ein einmaliges Erlebnis, das den amerikanischen Lifestyle wiederspiegelte.
Der nächste Tag war schon unser letzter und so traurig wie
wir war auch das Wetter. Es war der erste Tag, an dem es
auf dem Roadtrip regnete. Doch das hielt uns nicht davon
ab, den letzten Tag noch einmal zu genießen. Nur wenige
hundert Meter entfernt von unserem Hotel waren die CNN
Studios, in denen Shows des Senders aufgenommen werden. Dort wurden uns während einer Führung die Abläufe gezeigt, die zwischen der Aufnahme und dem fertigen
Fernsehbild, welches der Zuschauer sieht, nötig sind. Als
letztes haben wir nochmal ein wenig amerikanische Kultur
in der College Football Hall of Fame kennengelernt. College Football ist vergleichbar mit American Football. Dort
gab es ein kleines Football Feld auf dem man sein Können
im Werfen eines Footballs unter Beweis stellen konnte.
Auch die Geschichte dieser Sportart sowie die Tricks, die

die Mannschaften anwenden, um einen Vorteil zu bekommen wurden veranschaulicht.
So ging unserer US-Aufenthalt zu Ende. Wir packten unsere Koffer und nahmen MARTA, die S-Bahn in Atlanta,
bis zum Flughafen. Wir checkten ein und bereiteten uns
auf den langen und anstrengenden Rückflug vor. Der Flug
wurde zum Schlafen und zum Vorbereiten auf die nächste
Klassenarbeit benutzt. Wir haben alle ein wenig unsere
Freunde und Familie vermisst, aber niemand von uns hätte sich geweigert noch länger zu bleiben.
Vielen Dank an Hr. Niedermann und an Fr. Brechtel, die
diese unvergessliche Reise angeboten haben!
Alexandre Wetzel, KS1
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Weihnachtskonzert am 15.12.2018
Beim stimmungsvollen Weihnachtskonzert des GKM
am 15.12.2018 in der Christuskirche waren die Plätze rar: Eltern, Lehrer, Schüler und sogar ehemalige Schüler waren gekommen, um den Darbietungen der Musik-Arbeitsgemeinschaften zu lauschen.
Die hohen Erwartungen wurden nicht enttäuscht: So hörten die vielen Konzertbesucher ein Orchester in Topform
(Leitung: Michaela Hartmann-Trummer), das u. a. Szenen
aus dem Märchenfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“
heraufbeschwor und einen Unterstufenchor (Leitung: Britta Dörfer), der, verstärkt durch Schülerinnen und Schüler
der Musikkurse, John Rutters „Look at the world“ charmant zum Klingen brachte.

Besonders im Mittelpunkt des Geschehens standen an
diesem Abend unsere neuen Fünftklässler: Diese hatten
mit ihren Musiklehrern zwei Weihnachtslieder einstudiert
und überzeugten beim schwungvoll und frisch vorgetragenen „Feliz Navidad“.

Der Mittel- und Oberstufenchor unter der Leitung von Andreas Strobel stellte einmal mehr unter Beweis, dass es
unter den vielen fabelhaften Chorsängern auch sehr begabte Solisten gibt („Singin‘ on Christmas Morn“), und die
erfahrenen Mädchen des Kammerchors glänzten mit anspruchsvollen Chorwerken unterschiedlichen Stils.
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Weihnachtskonzert am 15.12.2018
Amerikanischer Weihnachtszauber verbreitete sich mit
dem Auftritt der Big Band. Diese wird in diesem Schuljahr vertretungsweise von Nathanael Häberle geleitet und
begeisterte die Zuhörer mit jazzigen Arrangements von
„Santa Claus is coming to town “ und „White Christmas“.
Am Ende sangen alle Chöre, begleitet von Streichern des
Orchesters, das alte Weihnachtslied „Ich steh an deiner
Krippen hier“, in das auch die Konzertbesucher einstimmten - Weihnachten kann kommen!
Die Fachschaft Musik

Galerie

25 Einzelbilder der Klasse 9a nach dem Vorbild:
Wassily Kandinsky, Komposition VII.von 1913
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Galerie

KS 2, Gesichtsausschnitte
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Termine
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrer,
die Zirkus-AG lädt Euch und Sie herzlich zur diesjährigen Zirkus-Gala am 27.3.2019 um 18 Uhr in die Stadthalle Korntal
ein.
Die etwa 70 Artisten aus den Klassen 5 bis KS 2 üben seit
den Sommerferien an einem abwechslungsreichen und anspruchsvollen Programm mit dem Titel „Claudio, der Clown,
sucht einen Zirkus“. Wer wissen möchte, was Claudio auf
seiner Suche erlebt, darf sich „ganz nebenbei“ auf eine beeindruckende Show mit Keulen und Devilsticks, Rola Bolas,
Luft- und Bodenakrobatik und vielen weiteren Kunststücken
freuen.
Die Eintrittskarten sind kostenlos etwa eine Woche vorher in
den großen Pausen im Foyer des GKM erhältlich. Weitere
Informationen folgen zeitnah auf der Homepage.
Wir freuen uns schon jetzt über Euer und Ihr Kommen!
Die Zirkus-AG

24.01.2019

Schulkonferenz 17:00 Uhr

08.02.2019

Ausgabe der Halbjahresinformationen

12.02.2019

Elternbeiratssitzung

15.02.2019

Tag der offenen Tür

Gymnasium
Korntal-Münchingen

21.02.2019

Infoabend 2. Fremdsprachenwahl Klasse 5 (anschließend
Elternabend), Profilwahl Klasse 7 (anschließend Eltern
abend), Elternabend Klasse 8

Charlottenstraße 53
70825 Korntal-Münchingen

25.02.2019

Infoveranstaltung „Rund ums Abitur“ (Aula), Elternpflegschaftsabend 6,9,10

Tel.: 0711 / 83 67 1800
Fax: 0711 / 83 67 1819

27.02.2019

Pädagogischer Tag, BOGY-Tag für KS 1

04.- 08.03.2019 Faschingsferien
15.03.2019

Elternsprechtag (16:00 - 19:00 Uhr)

19.03.2019

Präventionstag

27.03.2018

Gala der Zirkus-AG (18 Uhr, Stadthalle Korntal)

Die nächste Ausgabe erscheint am letzten Schultag vor den
Osterferien.
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