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Liebe Leserinnen und Leser,

auch in diesem Jahr werfen wir mit einer abschließenden 
Ausgabe von „aktuell“ noch einmal einen Blick zurück auf die 
letzten Wochen des Schuljahres, bevor wir uns in die Som-
merferien verabschieden. Über die verschiedenen Veranstal-
tungen und Exkursionen, die seit den Pfingstferien stattge-
funden haben, informieren die Berichte in dieser Ausgabe. 
Ein buchstäblich einmaliges Ereignis stellt in diesem Jahr 
die Gedenkfeier für Immanuel Röder dar, die die Schule ge-
meinsam mit dem Schulträger am 29. Mai 2019 im Foyer des 
Gymnasium gestaltet hat. Wie in der Ausgabe vom 12. April 
2019 berichtet, war der ehemalige Schüler unseres Gymna-
sium von den Nazis als Kriegsdienstverweigerer hingerichtet 
worden. Im Rahmen der Gedenkfeier wurde nun im B-Bau 
eine von unserem Kunstlehrer Bodo Nassal gestaltete Ge-
denktafel enthüllt. Dass der Künstler mit der beabsichtigten 
Schlichtheit der Tafel und der nur angedeuteten Symbolik 
zerbrechender Hakenkreuze die eigentliche Intention dieser 
Tafel erreicht hat, bestätigte der spontan einsetzende, ange-
regte Austausch der Betrachter untereinander und mit dem 
Künstler – die Tafel gibt Anlass, Fragen zu stellen! 
Ein besonderer Augenblick ist in jedem Schuljahr die Verab-
schiedung der Abiturientinnen und Abiturienten, die mit dem 
Bestehen der Abiturprüfungen das Ziel des Gymnasiums 
erreicht haben. Für den diesjährigen Abiturjahrgang begann 
der Prüfungszeitraum unmittelbar nach den Osterferien mit 
den schriftlichen Prüfungen. Nach den Pfingstferien folgten 
die mündlichen Prüfungen. Am Freitag, den 12. Juli 2019, 
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Vorwort

Nach Monaten der Vorbereitung, nach zwei Qualifikations-
turnieren und nach vielen Tagen der Arbeit (auch in den 
Ferien) war es endlich so weit: Wir saßen in der Bahn nach 
Magdeburg. Unser Ziel: die deutschen RoboCup-Meister-
schaften. Dort mussten die Roboter unserer beiden Teams 
gegen die 30 besten Roboter aus Deutschland antreten.
Jedes Fahrzeug musste sich selbständig in einem Laby-
rinth voller Hindernisse zurechtfinden und nach „Opfern“ 
suchen. War solch ein Opfer gefunden, so galt es ein „First 
Aid Kit“ abzuwerfen. In der Theorie klingt das einfach. In 
der Praxis verhaken sich „First Aid Kits“, Roboter fahren 
sich fest, stoßen gegen Mauern, Sensoren fallen ab... 
Aber so geht es natürlich nicht nur unseren Teams.
Nach drei intensiven und spannenden Tagen konnte sich 
das Team „Strohgäu Robotics“ mit Stefan Bräuner, Till 
Schnegelsberg und Paula Merkl nach einem total verpat-
zen Start und einem kompletten Neuanfang noch einmal 
deutlich steigern und sich ins Mittelfeld vorarbeiten.
Das „Team OSU“ mit Behrad Razizadeh, Lukas Bail, 
Benjamin Sarfert und Felix Auberg ist stark gestartet und 
konnte sich sogar noch steigern, sodass die vielen Mühen 
mit einem verdienten 3. Platz und einem Pokal belohnt 
wurden. Vor allem aber darf dieses Team an den Europa-
meisterschaften in Hannover Ende Juni teilnehmen. 

Großer Erfolg für die Roboter-AG des Gymnasiums Korntal-Münchingen 

war es dann soweit: Im Rahmen eines festlichen „ABI-Balls“  
haben 88 Abiturientinnen und Abiturienten ihr Abiturzeugnis 
erhalten. Herzlichen Glückwunsch! 
Ein herzliches „Dankeschön“ sage ich allen, die es durch 
ihre Kreativität und ihr Engagement ermöglichen, dass auch 
in diesem Schuljahr wieder über den Unterricht hinaus so 

viele Veranstaltungen, Fahrten, Aufführungen und Projekte 
realisiert werden konnten!

Ich wünsche Ihnen und Euch erlebnisreiche und erholsame 
Sommerferien!

C. Brechtelsbauer

Beiden Gruppen gratulieren wir zu ihren Leistungen und 
dem „Team OSU“ drücken wir bereits jetzt die Daumen für 
die Europameisterschaft. 
Nach einer überlangen Bahnfahrt zurück sind wir wohlbe-
halten wieder heimgekehrt, den Kopf voller neuer Ideen 
für den nächsten Wettbewerb. 
Wir bedanken uns ganz herzlich für die großzügige Un-
terstützung durch den Schulverein und unseren Bildungs-
partner VECTOR. 

J. Heidemeier

Team vom GKM wird Europameister beim RoboCup EURO 2019!

Nachdem sich das „Team OSU!“ der Roboter-AG des 
GKMs Anfang Mai bei den deutschen Meisterschaften den 
3. Platz erkämpfen konnte, qualifizierten sich die vier Mit-
glieder Behrad Razizadeh, Felix Auberg, Benjamin Sar-
fert und Lukas Bail für den Robo-Cup EURO 2019. Das 
Thema Roboter klingt jetzt erst einmal sehr nach Theorie 
und Technik, doch das ist es nicht. Im Gegenteil. Wie bei 
den deutschen Meisterschaften liegt der Fokus neben den 
Wettkämpfen natürlich auch darauf neue Freundschaften 
mit anderen technikbegeisterten Jugendlichen zu knüp-
fen. Besonders an der Europameisterschaft in diesem 
Jahr war ihr Austragungsort, denn sie fand im Rahmen 
der IdeenExpo in Hannover zum ersten Mal in Deutsch-
land statt. Die IdeeExpo, die ganze drei Hallen der Messe 

Hannover einnimmt, ist eine Jugendmesse zu den The-
men Technik, Mobilität, Kreativität, Ernährung, Handwerk, 
Beruf, Zukunft und Naturwissenschaften. Man kann in den 
Hallen viele verschiedene Dinge ausprobieren und findet 
zu fast jedem Beruf in den oben genannten Bereichen In-
formationen und spannende Mitmachexponate. So konnte 
man zum Beispiel mit einer VR-Brille Drohne fliegen oder 
lernen, wie man jemanden reanimiert. 
Natürlich war die Vorfreude deshalb schon riesig und als 
die vier Jungs dann am Donnerstag den 20. Juni 2019 
zusammen mit Herrn Schaum in den ICE stiegen, war 
die Aufregung förmlich zu spüren. Nach einer langen 
Fahrt konnte am späten Nachmittag noch die Messe an-
geschaut werden. Am nächsten Tag fand der erste Lauf 
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Team vom GKM wird Europameister beim RoboCup EURO 2019!

Känguru-Wettbewerb der Mathematik

statt und war ein voller Erfolg. Das Team vom GKM konnte 
sich direkt als Favorit etablieren. Im zweiten Lauf wurde 
es dann spannend, als ein Kurzschluss den Lauf plötzlich 
beendete, doch durch das gute Teamwork und Vorbe-
reitung war das Problem schnell entdeckt und behoben. 
Nach den insgesamt 5 Läufen von denen die vier besten 
zusammengezählt wurden, konnte das Team am Sonntag 
überglücklich und verdient den Pokal für den ersten Platz 
in der Kategorie „Rescue Maze Entry“ entgegennehmen. 
Ein herzliches Dankeschön geht hier an Herrn Heidemei-
er welcher die Robo-AG leitet und die Mitglieder tatkräftig 
unterstützt, sowie an Herrn Schaum der die vier Jugendli-
chen nach Hannover begleitete und dort mit viel Fachwis-
sen auch zur Verfügung stand. Ein weiteres Dankeschön 
möchte das Team gegenüber der  Firma Vector aus Stutt-
gart-Weilimdorf aussprechen da diese die Kosten für die 
Roboterbauteile und den Aufenthalt in Hannover vollstän-
dig übernahm.
Wer jetzt Lust bekommen hat auch im Team eine Robo-
ter zu bauen und zu programmieren kann sich gerne bei 
Herrn Heidemeier informieren und nächstes Schuljahr 
auch an diversen tollen Wettbewerben teilnehmen.

Lukas Bail, 8D

Am 21. März 2019 war es wieder soweit: Beim Känguru-
Wettbewerb der Mathematik wurden in 75 Minuten hoch-
konzentriert bis zu 30 Knobelaufgaben gelöst.
In diesem Schuljahr haben 85 motivierte Schüler mitge-
macht. Die Köpfe hat man regelrecht rauchen sehen.
Noch vor den Pfingstferien kamen von der Humboldt-
Universität Berlin die Urkunden und kleinen Teilnehmer-
geschenke und Preise an, die euch von den Mathemati-
klehrern ausgeteilt wurden. Vielen Dank dafür an meine 
Kollegen!
Folgende Schüler haben herausragende Ergebnisse er-
zielt. Sie bekamen dafür Preise in Form von Spielen und 
Büchern.
5b Tobias Palmer  2. Preis
5b Kim Jaudas  3. Preis
6a Annika Märgner  2. Preis
6c Tamara Homburg 3. Preis
6c Miriam Lache  3. Preis
6c Carina Unfried  3. Preis
7b Charlotte Bauer  2. Preis
7b Konstantin Schwarz 2. Preis
KS1 Markus Wünstel  3. Preis
 
Herzlichen Glückwunsch euch!

Die meisten Aufgaben am Stück gelöst und damit den wei-
testen Känguru-Sprung hat übrigens Carina Unfried aus 
der 6c gemacht.
Die Lösungsbuchstaben findet ihr auf der Internetseite 
des Wettbewerbes:
http://www.mathe-kaenguru.de/wettbewerb/loesung/in-
dex.html
Vorausschau:
Im nächsten Schuljahr findet der Känguru-Wettbewerb 
wieder wie in jedem Jahr am 3. Donnerstag im März statt.

S. Wackerow
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Echtopferübung der Schulsanitäter (18.05.2019)

Auch dieses Jahr wurde bei uns Schulsanitätern wieder 
eine Echtopferübung durchgeführt. Dabei gab es freiwilli-
ge „Patienten“, diese wurden vorher geschminkt und ge-
hörten natürlich auch mit zu uns Schulsanitätern. Es gab 
verschiedene Fälle, die im Schulhaus verteilt waren, wie 
z.B. ein Fahrradsturz, ein Treppensturz, eine Verätzung 
und ein Knochenbruch. Die übrigen Schulsanitäter wa-
ren als Ersthelfer gefragt und  behandelten die Patienten. 
Dabei mussten wir unser ganzes Wissen anwenden, das 
auch eine tolle Vertiefung für Ernstfälle darstellte. Wir teil-
ten uns in vier verschiedene Gruppen ein und jede Gruppe 
ging zu einem anderen Fall. Ohne natürlich vorher über 
den Fall eingeweiht zu werden, leisteten wir dann erste 
Hilfe. Nachdem wir die Patienten behandelt hatten, setz-
ten wir den Notruf ab-das war bei der Echtopferübung na-
türlich kein richtiger Notruf, sondern Rettungssanitäter von 
den Maltesern nahmen den Notruf entgegen, die bei die-
ser Übung sogar mit richtigen Krankenwägen und voller 
Ausrüstung hergefahren kamen. Wir durften dann dabei 
zuschauen, wie der Patient weiter behandelt wurde und 
sogar dabei helfen, ihn weiter zu versorgen. Anschließend 
durften wir den Rettungssanitätern noch Fragen stellen. 
Interessant war v.a. die Befragung einer „Malteserin“, die 
letztes Schuljahr noch Mitglied unserer AG war. Alles in 
allem war es eine sehr interessante Übung, bei der man 
auch viel lernen und wiederholen konnte.

Alicia Scherer, 9D
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Sprache ist Musik

Beispiel „Himmelwindpropeller“ oder „Nasenbohrergur-
ken“. Unsere erfundene Gruselgeschichte handelte von 
einem Ausflug zum grünen Heiner, jedoch fing es an fürch-
terlich zu stürmen. „Die Bäume wollten uns erdolchen, das 
Gestrüpp uns festhalten!“, hieß es in einem Teil. Der grü-
ne Heiner hob ab und wir fielen beinahe herunter, doch 
dann wurden wir plötzlich auf magische Weise gerettet. 
Der Auftritt rückte näher und näher, das Lampenfieber wuchs 
und wuchs. Immer wieder besuchten uns bei den Proben auch 
Musiker des Orchesters, ein Fotograf und sogar die Presse. 
Am Samstag, am Tag vor dem Auftritt, mussten wir uns 
noch mal sammeln und den Ablauf ein letztes Mal pro-
ben. Alle waren anwesend: Das ganze Kammerorchester, 
Timo Brunke, unser Klassenlehrer Herr Strobel und unser 
Dirigent, denn wir sprachen auch ein paar Texte auf Mu-
sik. Als wir das erste Mal die Bühne betraten, waren wir 
schon etwas aufgeregt, auch wenn noch kein Publikum 
da war. Nach zweieinhalb langen Probestunden waren 
wir endlich fertig und konnten nervös nach Hause gehen. 
Dann war der große Tag gekommen, der Tag des Auftritts. 
Ein paar Stunden vor der Aufführung trafen wir uns noch 
ein letztes Mal, um alles durchzusprechen. Dann begann 
die Vorstellung. Als wir angekündigt wurden, liefen wir in 
einer Reihe auf die Bühne. So viel Lampenfieber hatten 
wir schon lange nicht mehr! Gespannt warteten wir auf das 
Zeichen des Dirigenten. Und dann ging es los. Wir gaben 
alles, um unserer Sprache Klang zu verleihen, um aus ein-
fachem Gerede Musik zu machen. Langsam wichen das 
Lampenfieber und die Angst einem neuen Gefühl: Stolz. 
Wir waren stolz auf uns, es bis hierhin gebracht zu ha-
ben! Und als wir fertig waren, ertönte tosender Applaus. 
Es war ein wunderbares Gefühl auf der Bühne zu stehen 
und bejubelt zu werden. Als wir die Bühne verließen, wa-
ren wir glücklich, aber auch sehr müde und erleichtert, es 
geschafft zu haben. Anschließend betrat Timo Brunke die 
Bühne und bedankte sich noch einmal bei uns. Dann star-
tete er seinen Auftritt, für den wir das Vorprogramm gestal-
tet hatten. Dieser Tag war ein besonderer Tag, den wir so 
schnell nicht vergessen werden.

Magdalena Aanen, Julia Frank, Lara Huber, 6B

Sie alle kennen doch sicher Alexa, oder? Wenn Sie sie 
fragen: „Alexa, wer ist Timo Brunke?“, kommt wahrschein-
lich eine Antwort wie: „Entschuldigung, das weiß ich leider 
nicht!“ Sie wollen sich nicht damit zufriedengeben? Dann 
kommt hier eine kleine Erklärung: Timo Brunke ist ein 
Wortkünstler, selbst nennt er sich „Konzert-Poet“. Wir, die 
Klasse 6b des Gymnasium Korntal, hatten dank unseres 
engagierten Klassenlehrers, Herrn Strobel, die Ehre, Timo 
Brunke persönlich kennenzulernen. Zusammen hatten wir 
die Chance, als Klasse mit ihm ein Stück einzustudieren 
und öffentlich aufzuführen. Aber damit nicht genug! Am 
Muttertag, den 12.05.2019, durften wir mit einem Profi-Or-
chester, nämlich mit dem Stuttgarter Kammerorchester, in 
der Stadthalle auf der Bühne zu stehen. Doch bevor es so 
weit war, mussten wir uns hart abrackern: Zuerst besuch-
te Timo Brunke uns und machte mit uns ein paar lustige 
Wort- und Sprachspiele, um unsere Fantasie anzuregen. 
Außerdem machten wir einen Ausflug zum grünen Heiner, 
damit wir uns die Landschaft und das Windrad anschauen 
konnten. Herr Brunke hatte nämlich die Idee, unser Stück 
von einem stürmischen Tag am grünen Heiner handeln zu 
lassen. Oben angekommen windete es tatsächlich sehr 
stark, also fiel es uns nicht schwer, eine stürmische Fanta-
siegeschichte zu erfinden. Timo Brunke nahm alles mit sei-
nem Handy auf und mit noch vielen anderen Ideen von uns 
stellte er unsere Texte zusammen. Heraus kam: eine span-
nende Geschichte, eine Ode – also ein Loblied – an den 
grünen Heiner und ein paar Wortschöpfungen, wie zum 
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Schullandheim der 6B

Wandern, wandern, wandern! Als wir das erfuhren, dach-
ten wir nicht im Traum daran, dass unsere Klassenfahrt 
so abenteuerlich werden würde. Wandern ist öde. Wan-
dern ist langweilig. Wandern ist anstrengend. Das ging 
uns in diesem Moment durch den Kopf. Doch schon am 
ersten Tag unseres Aufenthalts in Bad Urach - natürlich 
war gleich Wandern angesagt - merkten wir, dass man 
beim Wandern viel über seine Lehrer erfahren kann. Nein 
- Spaß beiseite: An diesem Tag hat uns das Wandern echt 
Spaß gemacht. 
Los ging es direkt nach der Ankunft. Wir stiegen hoch 
zu einer Ruine namens „Hohenurach“. Niemand war zu-
nächst davon begeistert, denn zu der Ruine ging es steil 
bergauf. Lieber hätten wir unsere Zimmer bezogen. Einige 
Schüler meinten sogar, sie würden lieber im Matheunter-
richt sitzen, anstatt schnaufend den Berg hochzukraxeln. 
Doch es hatte sich gelohnt. Oben angekommen waren wir 
ganz fasziniert von den hohen Mauern und den verborge-
nen Kammern mit ihren Treppen, die in ein dunkles Nichts 
zu führen schienen. Wir konnten gar nicht mehr aufhören, 
Bilder von den verfallenen Gemäuern und dem wunder-
baren Ausblick auf Wiesen, die sich weit in die Ferne er-
streckten, und den sich dahinter auftürmenden Bergen zu 
knipsen. 
Danach ging es zum Bad Uracher Wasserfall. Bevor wir 
diesen erreichten, machen wir noch einen kleinen Stopp 
am Flussbett. Beim Herumtollen und Toben verlor einer 
unserer Klassenkameraden das Gleichgewicht. Eine Mit-
schülerin hoffte, ihn noch zu fassen zu kriegen. Doch so 
landeten beide  -„Platsch“ - im Wasser! Es war jedoch kein 
sonniger Tag, es nieselte und man spürte einen leichten 
Wind. Am Wasserfall angekommen, kletterten wir gleich 
auf die Felsen. Es war ein tolles Gefühl, die Wassermas-
sen vor sich niederrauschen zu sehen. Mit diesem Erleb-
nis als Abschluss ging es zurück in die Jugendherberge. 
Nachdem wir nun endlich unsere Zimmer bezogen hatten 
und unser Abendessen wie hungrige Wölfe verschlungen 
hatten, gingen wir mit zwei Jägern auf die Pirsch. Sie zeig-
ten uns, wie man sich anschleicht und erklärten uns einige 

Fakten über das Jägerleben. Nach diesem Erlebnis fielen 
wir alle todmüde in unsere Betten und schlummerten so-
fort ein. 
Der Dienstag verging wie im Flug. Morgens waren einige 
spielerische Wettkämpfe für uns vorbereitet worden. Mit-
tags durften wir die historische Altstadt mit ihren sich eng 
aneinander reihenden Fachwerkhäusern erkunden. Am 
Abend schliefen wir genauso schnell ein wie am Tage vor. 
Auf den Mittwoch hatten wir uns besonders gefreut. Heu-
te stand zwar die längste, aber auch die interessanteste 
Wanderung an. Wir würden die Falkensteiner Höhle, eine 
Wasserhöhle, besichtigen. Wir wanderten eine gefühlte  
Ewigkeit dorthin! Um den Weg interessanter zu gestal-
ten, hatten sich unsere Guides etwas ausgedacht. Unsere 
Klasse wurde in zwei Gruppen aufgeteilt: die Jäger und 
Sammler. Als Sammler mussten wir wie damals die Stein-
zeitmenschen, die vor langer Zeit in den Höhlen der Ura-
cher Alb hausten, essbare Pflanzen finden und dann mit 
Hilfe eines Buches bestimmen. Wir hatten so viel Spaß 
dabei, dass wir bald in der Gruppe zurückblieben, weil wir 
immer neue interessante Pflanzen entdeckten. Aber wie 
sagt man so schön? Die Letzten werden die Ersten sein! 
Bald liefen wir der Gruppe vorneweg und entdeckten so ein 
Flussbett, das rechts von uns verlief. Es macht viel mehr 
Spaß, von Stein zu Stein übers Wasser zu hüpfen. So ge-
langten wir schließlich zur Höhle. Es störte niemanden, 
dass der ein oder andere Schuhe durchnässt war oder gar 
vor Wasser triefte. Diesmal fiel zum Glück niemand hinein. 
So weit, so gut. Bevor wir die Höhle betraten, posierten 
wir nacheinander vor dem mächtigen Höhlentor. Dann 
ging es los! Der Gang wurde immer niedriger und niedri-
ger. Vom aufrechten Stehen kamen wir in eine gebückte 
Haltung, bis wir schließlich krabbelten. Vor uns tat sich ein 
großer Fluss auf. An dieser Stelle drehten die meisten um. 
Nur vier, unter anderen wir, wagten sich weiter vor. Jetzt 
mussten wir kriechen. Plötzlich brach der Weg abrupt ab 
und vor uns war nur noch Wasser. Hier kehrten auch wir 
um und gelangten wieder völlig verdreckt ans Tageslicht. 
Zurück ging es mit dem Bus. Der nette Busfahrer ließ alle 
umsonst mitfahren. Danke dafür! 
Nach dem Essen machen wir uns auf dem Weg zu einer 
Grillstelle im Wald. Nachdem wir ein Lagerfeuer entfacht 
hatten, grillten wir Würstchen und aßen Marshmallows. 
Währenddessen sangen wir Lieder, die wir im Musikunter-
richt gelernt hatten und als uns diese ausgingen, sangen 
wir Popsongs aus dem Radio. Da niemand von uns den 
richtigen Text konnte, sangen wir für Zuhörer wahrschein-
lich den größten Kauderwelsch zusammen. Da wir bei 
Dämmerung noch nicht gehen wollten, blieben wir, bis es 
stockfinster war. Der Rückweg verlief dann nicht ganz so 
reibungslos wie der Hinweg. Während wir ohne Taschen-
lampen zurückgingen und uns dann auch noch Horrorge-
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Schullandheim der 6B

Erfolgreich beim Schülerwettbewerb Mathe/Physik am 29.06.2019

schichten erzählten, bekamen einige von uns echt Panik. 
Bei der Jugendherberge angekommen wollten wir alle nur 
noch ins Bett, schließlich war ja auch schon lange Nacht-
ruhe. 
Am Donnerstagmorgen waren wir kaum aus den Federn 
zu kriegen. Schließlich kamen wir ganz verschlafen in Bad 
Urach an, wo uns nun eine Stadtrallye bevorstand. Nach-
dem wir quer durch die Stadt gehetzt waren, kamen unse-
re Lehrer mal wieder auf eine glorreiche Idee. Auf welche 
wohl? Natürlich wandern. Im Regen! Diesmal begann wir 
einen Protestmarsch durch die Stadt: „Wir protestieren auf 
allen vieren, wandern ist ‘ne Schweinerei, wir wollen alle 
Wanderfrei!“ Die Leute am Straßenrand klatschten und ju-
belten. Ein Junge rief sogar: „Endlich mal ‘ne Klasse, die 
sich wehrt!“ Doch unsere Lehrer blieben hart! Wegen ei-
nes Loch, drei Meter tief und einen Meter im Durchmesser, 
kraxelten wir gefühlt 700 Meter in die Höhe! 
Abends spielten wir Frisbee. Daraus wurde dann  das 
größte Abenteuer, dass wir im Schullandheim erlebten. 
Kaum hatten wir angefangen zu spielen, hing die Frisbee 
schon im Baum. Wir informierten Herrn Strobel, unseren 
Lehrer. Mit den unterschiedlichsten Methoden versuchen 
wir die Frisbee herunterzuholen. Einige kletterten den 
Baum hoch und schüttelten, andere wollten die Frisbee 
herunterschießen. So ging es die ganze Zeit, bis jemand 
im Gebüsch ein Seil entdeckte. Nach Anweisung von 
Herrn Strobel banden wir Stöcke an das Seil und warfen 
wie mit einem Lasso nach der Frisbee. Eine Mitschülerin 
traf direkt in das mittlere Loch der Frisbee. Dann hielten 
wir sie wieder in den Händen. Doch nach kurzer Zeit Flog 
die Frisbee schon wieder davon, dieses Mal aber soweit, 
dass wir nicht erkennen konnten, wo sie landete. Wie be-
fürchteten schon, sie läge auf den Bahngleisen. Da sahen 
wir, dass sie auf dem nahegelegenen Ponyhof gelandet 

war - und zwar mitten im Gehege zweier Pferde. Wir be-
schlossen zusammen mit Herr Strobel über den Zaun zu 
klettern. Wir liefen  hinter Herr Strobel her auf den Hof und 
fühlten uns wie echte Diebe, nur dass wir nichts Böses im 
Schilde führten. Alles lief reibungslos und wir hielten die 
Frisbee schon in den Händen, als plötzlich ein wild gesti-
kulierender Man auf uns zukam. „Normalerweise würde ich 
die Polizei rufen! Was ihr hier tut, grenzt an Hausfriedens-
bruch!“, schrie er uns in gebrochenem Deutsch entgegen. 
Vorsichtig versuchte Herr Strobel ihn zu beschwichtigen. 
Mit klopfendem Herz verließen wir den Ponyhof so schnell 
wie möglich und rannten zurück zur Jugendherberge. Mit 
nicht so ganz reinem Gewissen schliefen wir an diesem 
Abend ein. 
Mit gemischten Gefühlen sahen wir der Abreise entgegen: 
Einserseits freuten wir uns auf zu Hause, andererseits 
hatten wir eine echt schöne Zeit in der Jugendherberge 
mit der Klasse verbracht, in der wir so viel gelacht und 
Spaß gehabt hatten. Im strömenden Regen gingen wir bis 
zum Bahnhof. Auf Wiedersehen, Bad Urach!       

Anna Bayer, Reyhan Berksöz, Dana -Lina Gluhak, 6B                                                                    

Bei bestem Wetter, mit guter Laune und hochmotiviert 
machten sich sechs Schülerinnen und Schüler zusammen 
mit Frau Dörfer auf den Weg zur Universität Stuttgart. Je-
des Jahr am „Tag der Wissenschaft“ findet dort ein Schü-
lerwettbewerb statt, bei dem Teams mit den besten Ma-
the- und Physikschülern der Gymnasien aus der Region 
antreten. Der Wanderpokal ging letztendlich nach Schwä-
bisch Gmünd, aber unser GKM-Team hat sich hervorra-
gend geschlagen - Glückwunsch!

B. Dörfer
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Stufenfahrt England 2019

Wir, die Klassenstufe 8, waren Ende Mai in England, ge-
nauer gesagt in Brighton. Am Sonntagabend kamen wir 
gegen späten Nachmittag in Portslade bei unseren Gast-
familien an, wo wir alle sehr herzlich in Empfang genom-
men wurden.
Am Montagmorgen ging es gleich in der Früh weiter und 
wir fuhren nach Brighton. Dort haben wir eine Stadtrallye 
in kleinen Gruppen gemacht. Wir haben viel über die Stadt 
und ihre Geschichte gelernt. Danach haben wir etwas 
Freizeit gehabt, um die Stadt zu erkunden. Am Nachmittag 
haben wir alle zusammen das Royal Pavillon besichtigt. 
Den Abend haben wir in unseren Gastfamilien verbracht.
Dienstags waren wir in London. Wir sind mit der Tube (S-
Bahn/U-Bahn) in die Stadtmitte gefahren. Das war eine 
neu Erfahrung, weil die Tube ganz anders ist als bei uns 
in Deutschland. In London haben wir unsere vorbereiteten 
Präsentationen an den verschiedenen Sehenswürdigkei-
ten gehalten. Nach etwas Freizeit sind wir zum Tower of 
London gefahren und haben dieses riesige, früher gewe-
sene Gefängnis besichtigt. Am späten Abend sind wir zu 
unseren Gastfamilien zurückgekehrt.
Portsmouth haben wir am Mittwoch besichtigt. Als erstes 
haben wir den Spinnaker Tower besucht. Dieser ist ein 
sehr hoher Turm mit einem Glasboden. Davon kann man 
über ganz Portsmouth sehen. Wir hatten an allen Orten 
die wir besichtigt haben immer wieder Freizeit, um auf 

eigene Faust diese zu erkunden. Am Nachmittag haben 
wir noch das Arundel castle besucht was in einem kleinen 
Vorort von Portsmouth liegt. Leider hat es an diesem Tag 
geregnet wodurch das Schloss etwas im Nebel lag. Ge-
gen Abend haben wir uns wieder in unseren Gastfamilien 
aufgehalten. Am Donnerstag haben wir die alte Hafenstadt 
Hastings besucht. Dort haben wir eine Führung durch die 
Stadt gemacht. Der Führer hat uns viel über die Stadt und 
die Schmuggler erzählt. Am Mittag haben wir eine traditio-
nelle Tea Party gemacht. Uns wurde auch etwas über die 
Geschichte von Tea Partys erklärt. Auf der Rückfahrt nach 
Portslade haben wir noch bei den Seven Sisters angehal-
ten und einen Klippenspaziergang gemacht. Es war sehr 
windig. Am Abend waren wir wieder bei unseren Gastfami-
lien untergebracht. 
Freitags fuhren wir noch einmal nach London. Dort haben 
wir eine Tour in der Tower Bridge gemacht. Wir haben uns 
die Ausstellung angeschaut. Danach haben wir noch et-
was Freizeit gehabt bevor wir das Shakespear globe thea-
tre besichtigt und einen Workshop gemacht haben.
Am Abend haben wir die Rückreise angetreten. Samstag-
morgen gegen 11:00 Uhr sind wir am Gymnasium Korntal 
angekommen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stufenfahrt 
nach England, eine sehr schöne Fahrt war und unsere 
Klassen-und Stufengemeinschaft verstärkt hat.

Lisa Grimm, 8C
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Austausch nach Frankreich

Am 23. Mai 2019 sind wir mit wenig Verspätung in der 
Stadt Lille angekommen. Dort wurden wir mit Freude von 
unseren Austauschschülern empfangen. Anschließend 
sind wir zur Schule gelaufen und haben getrunken und 
gegessen. Danach ist jeder in seine Gastfamilie gegangen 
und hat die Familie kennengelernt. Am Freitag trafen wir 
uns in der Schule und tauschten uns über unsere Erleb-
nisse in den Gastfamilien aus. Außerdem besuchten wir 
eine bekannte Villa in Lille und bekamen eine Führung auf 
Französisch, die wir ganz gut verstanden. Nachdem wir 
zurück gefahren sind, aßen wir in der Schule und machten 
noch eine Stadtrallye, in der wir Lille besser kennenlern-
ten. Es war sehr schönes Wetter. Danach durften wir uns 
alleine aufteilen und in die Läden rein. Um 18 Ur trafen 
wir uns alle zum Bowling und es wurde ein sehr schöner 
Abend. Samstags sind wir mit den Franzosen in den Un-
terricht gegangen. Dabei konnten wir sehen, wie der Un-
terricht in Frankreich gestaltet wird. Am Nachmittag sind 
wir in die Gastfamilien gegangen. Manche sind Lasertag 
spielen gegangen oder haben für unsere Party gebacken. 
Die Party war von 19 bis 21.30 Uhr. Dort stellten die Fran-
zosen uns ihre Talente vor. Am Sonntag waren wir in den 
Gastfamilien oder haben uns mit den anderen getroffen. 
Am Montag war der letzte Tag und den nutzten wir, um 
mit dem Bus zwei Stunden zum Strand zu fahren. Als wir 

ankamen, sind wir ins Nausicaa gegangen. Das ist eine 
Art Aquarium mit ganz vielen verschiedenen Meeresbe-
wohnern. Von Haien bis Rochen war alles dabei. Sogar 
Pinguine und Seerobben konnten wir uns anschauen Wir 
sind dann noch zu einem anderen Strand gefahren. Dort 
war es sehr schön sonnig und manche sind auch ins Was-
ser gegangen. Zum Abschluss sind viele am Abend noch 
nach Lille gegangen oder haben den Abend zu Hause mit 
ihren Gastfamilien verbracht. 
Wir hatten eine sehr schöne Reise und wollen uns bei al-
len dafür bedanken,  die mitgewirkt haben!

Sarah und Sumeiyah Eric, 8 C und 8 A

Besuche bei VECTOR

Im Juli war es endlich so weit: Alle Sechstklässler waren 
bei unserem Bildungspartner VECTOR eingeladen. Nach-
dem die VECTORianer im Februar für das Energieprak-
tikum POWER2SCHOOL bei uns waren, brachen wir zu 
unserem Gegenbesuch auf.
Wir bekamen energieeffiziente Autos und das Gebäude 
gezeigt, durften im E-Auto mitfahren und im Schulungs-
raum selbst ausprobieren, wie die Bauteile im Auto mit-
einander kommunizieren. Begleitet wurden wir von erfah-
renen Mitarbeitern, Werksstudenten und Auszubildenden 
und es blieb viel Zeit für neugierige Fragen, Informationen 
und eine Butterbrezel.
Bereits Ende Mai waren 18 Informatik-SchülerInnen der 
Kursstufe 1 und 2 bei VECTOR, um den CAN-Bus zu er-
forschen und auszuprobieren. Nachdem im Unterricht viel 
über Busse und Netzwerke gesprochen und gelernt wor-
den war, war es nun faszinierend, mit einem „echten“ Auto 
wirklich über Software „kommunizieren“ zu können. In die 
Geschichte des CAN-Busses wurden wir von einem Erfin-
der und Mitbegründer persönlich eingeführt. Herr Litschel 
nahm sich die Zeit, den Werdegang der Technik und der 
Firma zu präsentieren.
Wir bedanken uns herzlich und freuen uns über einen so 
engagierten und herzlichen Bildungspartner! J. Heidemeier
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HEUREKA! Unsere Preisträger

Er gehört mittlerweile fest zum Schuljahresprogramm 
des GKM – der HEUREKA! Wettbewerb. Jedes Jahr im 
Herbst findet der Wettbewerb mit Fragen aus dem Be-
reich Mensch und Natur statt, im Frühjahr zum Oberthema 
Weltkunde.
Im vergangenen Herbst haben dank der großzügigen Be-
reitschaft des Schulvereins, der die Anmeldegebühr für 
die neuen Fünftklässler übernommen hat, 135 Schüler 
am Wettbewerb teilgenommen. Hierfür noch einmal herz-
lichen Dank an den Schulverein!

Wir gratulieren zum ersten Preis der Schulwertung in ihren 
Klassenstufen Jayden Schmidt (5b), Marvin Hahl (5d), 
Manuel Auer (6c), Konstantin Schwarz (7b) sowie Jona-
than Zobel (8c).
Einen zweiten Preis erhielten Noah Nauhauser (5b), Jan-
nik Pander (5b), Timo Claudepierre (5c), Federica Lei-
binger (6a), Luca Bäuml (6a), Charlotte Bauer (7b) und 
Malwin Rössler (8b).
Den dritten Platz erhielten Sophia Raith (5d), Albert Kor-
del (5c), Amelie Larsson (5a), Hani Aslani (5a), Lena 
Weiß (5a), Johannes Larsson (6a), Leonie Wahl (7a) und 
Felix Zikeli (8b).

In der Woche vom 20.-24.5.2019 ging es für die Klassen 8 
bis 12 des Gymnasiums Korntal-Münchingen bei der bun-
desweiten Juniorwahl an die Wahlurne.
Vor der Wahl stand das Thema „Europäische Union“ im 
Fach Gemeinschaftskunde auf dem Stundenplan. Darauf 
folgte der Wahlakt im eigens dafür eingerichteten Wahl-
lokal. Dazu hatte jeder Schüler und jede Schülerin eine 
Wahlbenachrichtigung erhalten, wie bei der „echten“ Eu-
ropawahl am 26.5.2019. 
Die Wahlbenachrichtigungen und Wählerverzeichnisse 
wurden von Schülerinnen und Schülern des GKM ange-
legt. Ebenso zählten sie als Wahlhelfer selbst die Stimmen 
aus. So übernahmen sie aktiv Verantwortung und sorgten 
für einen reibungslosen Ablauf der Wahl.
Für das Gymnasium Korntal-Münchingen war die Teilnah-
me an der Juniorwahl, die es seit 1999 gibt, keine Premi-
ere mehr. Die erstmalige Teilnahme hatte der Schulverein 
bei der letzten Bundestagswahl im Jahr 2017 als Pilotpro-
jekt gesponsert. Aufgrund des großen Anklangs unter der 
Schülerschaft beschloss die Fachschaft Gemeinschafts-
kunde, das Projekt für die Europawahl 2019 auf alle Klas-
sen ab dem 8. Schuljahr auszuweiten.
Die Juniorwahl fördert das Üben und Erleben von Demo-
kratie. Wissenschaftliche Studien belegen eine Steige-

rung der Wahlbeteiligung bei Erstwählern und deren Fa-
milien sowie eine Senkung des Nichtwähleranteils von 22 
auf unter 7 Prozent.
Mit dem Projekt ergänzt die Fachschaft Gemeinschafts-
kunde ihren Erziehungsauftrag zum mündigen Bürger.
Die Wahlbeteiligung lag bei 79,1%. Hier das Wahlergeb-
nis:

Ein besonders hervorragendes Ergebnis konnte Tobias 
Palmer (5b) erreichen – er gewann in der Landeswertung 
Baden-Württembergs den 1. Platz mit grandiosen 164 
Punkten.
Wir freuen uns mit allen Teilnehmern über ihre Erfolge, 
gratulieren herzlich und freuen uns, wenn wieder viele 
Schüler am HEUREKA! Wettbewerb Mensch und Natur 
im Herbst teilnehmen.

K. Brechtel

Juniorwahl 2019: Das GKM war wieder dabei!

A. Herzog
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Wednesdays for future

Unter diesem Motto fanden im Schuljahr 2018/2019 ver-
schiedene Verkaufsaktionen statt. In Kooperation mit dem 
Weltladen und mit der Unterstützung von Eltern, Schülern 
und Lehrern haben wir, der Fair Trade Club (FTC),‚ das 
Thema Fairer Handel ans GKM gebracht. Beim „9. Euro-
paforum für Nachhaltige Entwicklung“ haben wir nun die 
mündliche Zusage erhalten, dass wir im nächsten Schul-
jahr „Fair Trade School“ werden. Diese Siegel ist eine tolle 
Auszeichnung, muss aber immer wieder neu „erkämpft“ 
werden. Bei der letzten Verkaufsaktion (11.7.19) konnten 
wir Frau Gottschalk vom Weltladen circa 90 Euro! für die 
verkauften Produkte überreichen. Da wir die Preise auf-
runden, konnten wir noch circa 12 Euro für die Projekte, 
die der Weltladen unterstützt, übergeben. Wir bedanken 
uns auch bei der SMV, die uns einmal mehr tatkräftig un-
terstützt hat. Falls ihr als Schüler Lust habt, beim FTC 
mitzumachen, dann haltet zu Beginn des nächsten Schul-

Donnerstag ist Fair-Trade-Tag!

In diesem Jahr haben wir, die Klasse 7B, nach dem wir uns 
mit dem Thema Umweltverschmutzung beschäftigt haben, 
jeden Mittwoch in der Klassenlehrerstunde fleißig in Korntal 
Müll gesammelt. Diese Tage nannten wir „Wednesdays for 
future“. Wir durften uns in Dreier- oder Vierergruppen auf-
teilen und uns einen Gruppennamen geben. Dabei kamen 
unter anderem Namen wie „Die laufenden Mülleimer“, „Die 
unkreativen Mülltonnen“, „Die Heinzelmänner“ und „Die 
Weltretter“ zustande. Von den Lehrern bekamen wir Müll-
tüten und wir durften uns aussuchen, ob wir Rund- oder 
Flachmüll sammeln wollten. Im Klassenzimmer haben wir 
ein Plakat, wo das Schild der jeweiligen Gruppe drauf ist, 
die am meisten Müll gesammelt hat. Diese wird als „Umwelt-
ehrengruppe“ bezeichnet, es gibt aber die „Umweltsünder“, 
das sind diejenigen, die das Klassenzimmer verschmutzen.

Laura Clausi, Victoria Frank, Derya Isbilen,  
Amelie Sturgess, 7B

So viel Müll sammelten wir in 30 Minuten. Unglaublich!

jahres einfach die Augen im Foyer offen oder sprecht uns 
(Frau Martini, Frau Ruf oder Frau Wiest) einfach an. Wir 
freuen uns über neue Mitglieder! 

Euer FTC

Exkursion des vma-Kurses nach Stuttgart

Am Montag, 8. Juli begab sich der Vertiefungskurs Mathe-
matik auf den Weg zur Allianz-Lebensversicherung nach 
Stuttgart, um einen Einblick in die Arbeit eines Versiche-
rungsmathematikers zu bekommen. Weit über 200 Ma-
thematiker arbeiten dort und ihnen geht die Arbeit durch 
ständige Gesetzesänderungen und immer neue Produk-
te nicht aus. Da sich die meisten der Schülerinnen und 
Schüler noch nie mit Versicherungen auseinandergesetzt 
hatten, war vieles Neuland: nicht nur die Versicherungs-

mathematik selbst, sondern ebenso die verschiedenen 
Produkte einer Versicherung. Auch wenn nicht alle Ver-
tiefungskursler Mathematik studieren werden (eigentlich 
schade, die Berufsaussichten sind bestens), wird das 
Thema Versicherung für jeden spätestens mit dem 18. 
Geburtstag bzw. dem Beginn des Studiums oder einer Be-
schäftigung relevant.

B. Dörfer
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Impro-Café: Impressionen 
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Schulverein: So sieht derr Vorstand aus

Der Schulverein unterstützt allerlei Aktivitäten an der Schu-
le, für die es sonst kein Budget gibt. Jedes Jahr geben wir 
bis zu 15.000€ an Fördergeldern aus. Davon profitieren alle 
Schüler dieser Schule. Ohne den Schulverein könnten sehr 
viele Veranstaltungen nicht stattfinden.
Die Organisation des Schulvereins übernehmen Ehren-
amtliche in Vorstand und Beirat. In folgender Zusammen-
setzung geht der Vorstand des Schulvereins ins nächste 
Schuljahr: Ekkehard Groß (Vorsitzender) und Silke Merkl 
(stellvertretende Vorsitzende) bleiben dem Verein treu. Neu 
dabei sind Anita Volk als Schatzmeisterin und Manuela 
Pfeiffer als Schriftführerin.
Ohne ehrenamtliche Helfer funktioniert der Schulverein 
nicht, doch auch auf Spenden und Mitgliederbeiträge ist der 
Verein angewiesen. Wir würden uns freuen, wenn auch Sie 
den Schulverein unterstützen. Der Jahresbeitrag für eine 
Mitgliedschaft kostet 15€ und kann von der Steuer abge-
setzt werden. Einige Vergünstigungen erhalten Sie nur als 
Mitglied des Schulvereins. 
Das Beitrittsformular finden Sie unter: http://www.gymna-
sium-korntal.de/fileadmin/user_upload/GKM/Schulverein/
Beitrittserklaerung_Schulverein_20180928.pdf

Für Kinder mit Zöliakie steht weiterhin das Angebot, das 
mitgebrachtes Essen in der Mensa einzugefrieren. Dies 
wird dann im Internet bestellt und von den Mitarbeiterin-
nen in einer extra dafür vorhandenen Mikrowelle der Kü-
che warm gemacht. Momentan nützen bereits drei Fami-
lien dieses Angebot. Nähere Infos hierzu bekommen Sie 
direkt von Fr. Temesgen. 
Für das neue Schuljahr haben wir noch eine große Bitte!
Leider vergessen viele Kinder Ihren Chip, was ein enormer 
Aufwand für die Mitarbeiter und Eltern ist.  Bitte schauen 
Sie, dass Ihr Kind nach den Ferien seinen Chip regelmä-
ßig mitbringt. Falls über die Ferien ein Chip verloren geht, 
senden Sie uns bitte eine Mail. Wir können dann gegen 2€ 
einen neuen Chip einlesen und bereitlegen.
Auch gibt es immer wieder Probleme mit den Überweisun-
gen und Daueraufträgen. Lassen Sie bitte alle Zusätze 
weg und halten Sie sich genau an das „Bankformular“ wie 
Sie es auf dem Essensaccount finden. Bei weiteren Zusät-
zen, bzw. fehlerhaften Daten kann es durchaus zu einer 
Verzögerung der Überweisung kommen!
Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Familien eine wunder-
schöne und unbeschwerte Ferienzeit.

Es grüßt herzlich das  Mensateam  
N. Temesgen, R. Anton-Chang,   

K. Storti-Klingspor und P. Hiller-Braun

Neues aus der Mensa

Liebe Eltern, 
auch dieses Jahr möchten wir uns bei Ihnen für Ihren 
Einsatz in der Mensa bedanken. Schön dass auch die-
ses Jahr wieder eine wachsende Zahl Eltern bei unserem 
Helfer-Grillfest  am 3. Juli dabei waren.
Im Dezember hat uns Fr. Becker als Mitarbeiterin verlas-
sen und Fr. Storti- Klingspor hat im Januar neu angefan-
gen. Wir freuen uns, dass es immer wieder möglich ist, die 
Stellen in der Mensa mit Müttern des GKM zu besetzen. 
Den Plan der Klasseneinteilung zum Helfen im Schuljahr 
19/20 finden Sie wieder unter Mittagessen auf der Home-
page. Bewährt hat sich auch die Liste der „Feuerwehr-
eltern“. Wir danken allen Eltern, die bereit waren auch 
zwischendurch mal einzuspringen. Wir werden zum ers-
ten Elternabend wieder eine solche Liste zum Eintragen 
verteilen, so dass wir wieder auf dem neusten Stand sind.
Wir sind gespannt, wie die neuen Stundenpläne ausse-
hen und können momentan noch nicht abschätzen, an 
welchem Tag wie viele Schüler zum Essen kommen. Bitte 
haben Sie dafür Verständnis, dass wir darum noch nicht 
sicher sagen können, wie viel Eltern an welchem Tag nö-
tig sind. Bitte rechnen Sie auf alle Fälle  mit 2 Helfern an 
jedem Tag. 
Weiterhin gibt es die Essensbörse am Schwarzen Brett 
der Mensa, an dem kurzfristig nicht benötigte Essen „ver-
kauft“ werden können.

von links: Anita Volk, Ekkehard Groß, Silke Merkl, Manuela Pfeiffer

Bei Fragen dürfen Sie sich auch gerne direkt an uns wen-
den unter gross.e@icloud.com.

M. Pfeiffer
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Galerie

Tiermasken, Klasse 5 
Wohnwagen (Innenarchitektur), Klasse 7
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Die nächste Ausgabe erscheint am letzten Schultag vor den   
Herbstferien. 

11.09.19, 1. Schultag 1. + 2. Std. Klassen- bzw. Kursstunde, 
  ab 3. Std. Unterricht nach Plan für Kl. 6 – KS2,  
  Unterrichtsende 12:55 Uhr, 
  kein Unterricht in Kl. 5 
  14:00 Uhr – 16:00 Uhr Dienstbesprechung 

12.09.2019  1. Std. Ökumenischer Einschulungsottesdienst in  
  der Christuskirche 
  8:45 Uhr: Begrüßung der neuen 5er in der Aula, 
  danach KL-Stunden für die 5er, Unterrichtsende  
  12:55 Uhr  
  Klassen 6 – KS2: Unterricht nach Plan

20.09.2019  5er Nachmittag (14:30 Uhr - 17:00 Uhr)

26.09.2019  Informationsabend zum Sozialpraktikum für Eltern  
  Klasse 9 (19:00 Uhr im Musiksaal) danach   
  Klassenpflegschaftsabende Klassen 5, 6 , 9 , KS1

30.09.2019  Klassenpflegschaftsabende Klassen, 7, 8, 10 
  „Young Professionals“ Infoabend des  
  Alumninetzwerkes 

04.10.2019  Beweglicher Ferientag

15.10.2019  Elternbeiratssitzung (19:30 Uhr, Foyer)


