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Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
„Offene Schulen: ein Segen“ – so fasst der Artikel „Teenie-Hölle: Kontaktbeschränkungen“ die Bedeutung zusammen, die der Lebensraum Schule über das fachliche
Lernen hinaus für die Persönlichkeitsentwicklung der
Kinder und Jugendlichen hat (Waiblinger Kreiszeitung,
25.11.2020).
Anders als für die technischen, organisatorischen und
schulrechtlichen Probleme, vor die eine Schulschließung
Schule und Elternhaus stellt, gibt es für einen Ausfall
des „Lebensraumes“ Schule keine Ersatz-Lösung. Diese Erfahrung, die wir alle während der Schulschließung
im Frühjahr machen mussten, dürfen wir nicht vergessen
beim Blick auf die recht konträre Diskussion um einen vorgezogenen Beginn der Weihnachtsferien in den letzten
zwei Wochen: Die Schulschließung sollte tatsächlich erst
als „ultima ratio“ in Betracht kommen.
Vor diesem „letzten Mittel“ erwies sich in den Monaten seit
Ende der Sommerferien der „Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen“ hier in der Praxis der Schule selbst trotz
aller Einschränkungen als richtiges „vorletztes Mittel“ –
und diese Einschränkungen waren und sind schmerzhaft
spürbar. Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen heißt
ganz konkret Aussetzen der AGs, Verzicht auf außerunterrichtliche Veranstaltungen, Trennung nach Klassenstufen,
getrennte Pausenhöfe, eingeschränkter Mensabetrieb,
Maskenpflicht, Belüftungsgebot…: Maßnahmen, deren
tägliche Beachtung verbunden mit dem dennoch nie auszuschließenden Risiko einer möglichen Quarantäneaufla-
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Vorwort
ge oder gar Infektion den Schulalltag enorm belastet und
sicher auch manches Konfliktpotential birgt.
Diesen „Alltag“ gut zu meistern ist keine Selbstverständlichkeit und ich danke allen herzlich, die uns in dieser besonderen Herausforderung in ebenso besonderer Weise
unterstützt haben: Durch flexible Hilfsbereitschaft und
spontan übernommene Mehrarbeit, durch konstruktive
Kritik und anerkennende Rückmeldung, durch Einsicht
und Verständnis dort, wo die Bedingungen eben keine
Spielräume ließen –kurz: durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und Umgangsweise, wie wir sie in unserem

Leitbild für unsere Schule in Anspruch nehmen.
Nun mussten wir also doch noch auf die „ultima ratio“
ausweichen und unsere Schülerinnen und Schüler bereits eine Woche früher in den Fernunterricht bzw. in die
Weihnachtsferien entlassen. Ich wünsche allen die nötige
Gelassenheit und genügend Optimismus, um in diesen
Ferien trotz aller Einschränkungen Abstand zu gewinnen
und Erholung zu finden.
Mit allen guten Wünschen für besinnliche Weihnachtstage
und einen guten Start in ein besseres Jahr 2021,
C. Brechtelsbauer

Vielen Dank!
Dieser wunderbare Blumenstrauß wurde am 06. Oktober
für uns im Rektorat / Sekretariat überbracht und hat - seiner Bestimmung entsprechend – aufmunternde Farben in
die etwas triste Aufgabe gebracht hat, des „Corona-Falles“
Herr zu werden, mit dem wir Anfang Oktober konfrontiert
waren. Dem freundlichen Absender, der – sei es absichtlich, sei es versehentlich – auf der beigefügten Karte ungenannt bleibt, sagen wir auf diesem Wege ein herzliches
Dankeschön!
D. Arcularius, C. Brechtelsbauer, A. Rauscher, E. Triscari

GKM-Adventskalender
Dieses Jahr ist alles anders, und das war besonders in
der Vorweihnachtszeit spürbar: Das Weihnachtskonzert
konnte aufgrund von Corona nicht stattfinden, und so
hörte man weder weihnachtliche Klänge der probenden
Musiker in den Fluren, noch spürt man die gespannte
Vorfreude auf das Konzert. Der Adventsabend, auf den
sich viele gefreut haben, fiel ebenso aus. Und auch der
letzte Schultag vor Weihnachten musste ohne den stimmungsvollen Weihnachtsgottesdienst auskommen…
Ein kleiner „Ersatz“ für die schmerzlich vermissten Veranstaltungen war jedoch dieses Jahr der „GKM-Adventskalender“, der von den Fachschaften Musik und Religion
initiiert wurde. Verschiedene Klassen oder kleinere Gruppen konnten digitale Beiträge in Form von kleinen Videos
erstellen, die am jeweiligen Tag im Unterricht von allen
Klassen und Kursen der Schule angeschaut werden konnten. Heraus kam eine reichhaltige Mischung ganz unterschiedlicher, oft sogar richtig professioneller Clips, und
hinter jedem Türchen verbarg sich eine andere Kostbarkeit: Da erklang Klaviermusik mit einer Kerzenlicht- Choreographie, Weihnachtslieder aus aller Welt und festliche
Chorbeiträge. In den Fächern Englisch und Spanisch
wurde über Weihnachtsbräuche in anderen Ländern informiert, ein Melodienquiz war zu lösen, rockige Tänze
waren zu sehen, der Physik-LK zeigte im „Tele-Shopping“ vorweihnachtliche Experimente, und, und und…
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Gleichzeitig gab es aber auch immer wieder auch ein
„analoges“ Türchen zu öffnen: Für alle sichtbar hing im
Foyer ein großer Adventskalender sowie eine überlebensgroße, stetig wachsende Krippe, deren Figuren nach und
nach ergänzt wurden. Dabei wurde jeden zweiten Tag der
Fokus auf eine jeweils andere Figur der Weihnachtsgeschichte gelegt.
Schlussendlich kamen dann mehr Beiträge zusammen,
als es Türchen im Kalender gab - schön, dass sich so viele
Lehrerinnen und Lehrer mit ihren Klassen beteiligt haben!
Es war deutlich zu spüren, mit wie viel Freude und Einsatz
die Beteiligten bei der Sache waren!
Vielen Dank an alle!
A. Strobel
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GKM-Adventskalender

Vorlesewettbewerb
„Es gibt mehr Schätze in Büchern als Piratenbeute auf der
Schatzinsel… und das Beste ist, du kannst diesen Reichtum jeden Tag deines Lebens genießen.“ (Walt Disney)
Diese Aussage des Filmemachers Walt Disney gewinnt in
einer Welt, in der wir ständig online sind und eine Menge
an Bildern und Informationen verarbeiten müssen, noch
größere Bedeutung. Denn Bücher sind Schatztruhen: Anders als die vielen Informationen des Internets, die kurz
erscheinen und in der nächsten Sekunden schon wieder
verschwunden sind, bleiben uns die Schätze, die wir aus
den Bücherschatztruhen herausholen, ein Leben lang.
Und das Tolle ist: In ein und derselben Schatztruhe entdeckt ein jeder ganz unterschiedliche Schätze!
Daher sind wir sehr froh, dass trotz erschwerter Bedingungen auch in diesem Jahr der Vorlesewettbewerb der
sechsten Klassen am GKM stattfinden konnte. Den vier
Klassensiegerinnen Caroline Milan (6a), Theresa Störring (6b), Filiz Kiyildi (6c) und Pauline Hesser (6d) gelang es, die Lehrerjury mithilfe einer bunten Mischung aus
witzigen, spannenden, tierischen und sogar romantischen
Geschichten zu unterhalten und in ihren Bann zu ziehen.
Und all das trotz Masken! Der Jury fiel es schwer, sich
auf eine Siegerin festzulegen, sie diskutierte lange und
hitzig – am Ende gewann schließlich Caroline Milan mit
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dem Klassiker „Pünktchen und Anton“ (Erich Kästner) den
Schulentscheid und wird im kommenden Jahr das GKM im
Regionalentscheid vertreten.
Nichtsdestotrotz dürfen sich aber alle vier Schülerinnen
freuen: Der Schulverein hat nämlich dankenswerterweise
für alle Teilnehmerinnen des Schulwettbewerbs Preise in
Form von Buchgutscheinen gesponsert. Damit steht dem
Anschaffen einer weiteren Schatztruhe und der Suche
nach neuen Schätzen also nichts mehr im Wege.
Schön, dass ihr dabei wart – ihr habt das wirklich toll gemacht!
M. Car

v.l. Pauline Hesser, Theresa Störring, Caroline Milan, Filiz Kiyildi
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Aktuelles aus der Mensa
Seit September haben wir eine neue Mitarbeiterin. Wir
freuen uns, dass Frau Erbacher, die selber 2 Kinder am
GKM hat, nun unser Team ergänzt.
Pandemiebedingt müssen wir leider auf die Elternhilfe verzichten. Da auch in der Mensa einige neue Aufgaben dazukamen (z.B. Tabletts richten, Tische zwischenreinigen,
Getränke au die Tische stellen), sind wir froh, durch zwei
JugendbegleiterInnen, Fr. Anton und Fr. Eckert, sowie einen Bufidi weitere Unterstützung zu bekommen.
Trotz allem merken wir, dass Sie als Eltern uns fehlen.
Die Essenausgabe erfolgt in „Schichten“.
Die Klassen 5-7c kommen sofort nach Unterrichtsschluss.
Anschließend werden die Tische gereinigt und frische Getränke auf die Tische gestellt. Anschließend kommen die
Klassen 7d, 8 – KS2. Klassen, die ausnahmsweise bereits
um 12 Uhr Unterrichtsende haben, können sofort zum Essen kommen. Aufgrund von Platzmangel isst die Klasse
6a dienstags und donnerstags im Hausaufgabenbetreuungsraum.
Weiterhin gilt, wenn einzelne Klassen in Quarantäne kommen bzw. eine gesamte Klasse Fernunterricht hat, sind
wir dankbar, wenn der Elternvertreter der Klasse uns Bescheid gibt. Selbst wenn ab Januar jeder selbst stornieren
kann, bitten wir weiterhin um diese Informationen.
Ab Januar 21 wird es zu ein paar Änderungen kommen.
Wenn alles klappt, geht ab Januar die Bestellseite wieder
online. Den Speiseplan stellen wir dann online.
Genaues erfahren Sie dann über eine Info, die Sie sich
auf der Startseite durchlesen können. Da ich die Änderungen selbst noch nicht ausprobiert habe, kann ich leider nur
Dinge nennen, die mir versprochen wurden.

Auf alle Fälle:
Es können weiterhin nur Schüler mit einem ABO essen.
Durch das ABO bestimmen Sie die Essenstage und müssen dann an den entsprechenden Tagen wieder selber bestellen und stornieren. (Stand 14.12.20)
Essen kann nur an den gebuchten ABO-Tagen bestellt
werden.
Änderungen oder Neuanfragen gehen nur über Fr. HillerBraun: mensaleitung-ko@korntal-muenchingen.de
Es kann auch zu Absagen kommen, wenn der Platz keine
weiteren Schüler zulässt.
Das Essen kann dann immer am jeweiligen Tag bis 7:45
Uhr bestellt bzw. storniert werden. Firma Kässmann holt
sich die Essenszahlen direkt vom Bestellsystem.
Wir wünschen Ihnen und Ihre Familie Schöne Weihnachten und
Ein frohes neues Jahr. Bleiben Sie Gesund.
Ihr Mensa-Team

Patennachmittag mit der 5A
Aufgrund der derzeitigen Umstände konnten wir Paten die
5er nicht persönlich kennenlernen. Stattdessen haben wir
am 16.12. eine Videokonferenz über MS Teams veranstaltet, um uns gegenseitig etwas besser kennenzulernen.
Die Sitzung begann um 15 Uhr in einer großen Gruppe, in
der wir Paten uns kurz vorstellten. Anschließend haben wir
uns in vier Gruppen, bestehend aus 2-3 Paten und 4 Kinder aufgeteilt. Neben Kennenlernspielen wie „zwei Wahrheiten und eine Lüge“ und einigen anderen Spielen wie
„Galgenmännchen“, hatte die Klasse 5a den Auftrag, ein
„Stuhlmonster“ aus 7 Gegenständen aus vorgegebenen
Kategorien zu bauen. Den Schluss in den Kleingruppen
bildete ein Quiz über die Schule. Um den Zeitunterschied
auszugleichen, spielten manche Gruppen im Anschluss
noch „Stadt, Land, Fluss“. Um 16:30 Uhr versammelten
wir uns wieder in der ursprünglichen großen Gruppe, sodass wir uns gemeinsam verabschieden konnten.
Lea Böke, Merle Meyerholz (10A)
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Weihnachts-Feeling trotz Corona? Die SMV macht es möglich!
Auch in diesem Jahr gab es verschiedene, von der SMV
geplante Weihnachtsaktionen. Jedoch war es dieses Jahr
schwieriger denn je, diese so zu organisieren, dass die
Corona-Reglungen nicht verletzt werden. Es musste beispielsweise auf die Weihnachtsfeier oder das persönliche Überbringen der Nikolaus-Briefe verzichtet werden.
Außerdem musste man darauf achten, dass die Aktionen
nicht klassenstufenübergreifend stattfinden. Wir haben es
jedoch geschafft, trotz aller Corona-Reglungen, dass ihr
die Vorweihnachtszeit trotz allem Schulstress genießen
könnt!
Dieses Jahr gab es wie in den letzten Jahren einen Schüler-Adventskalender. Statt jedoch wie sonst immer in der
großen Pause die Ziehungen beobachten zu können, gab
es dieses Jahr eine kleine Änderung: Die Namen der Gewinner wurden alle vorab gezogen und hingen jeden Tag
in der Mensa aus. Die kleinen Weihnachtsüberraschungen konnten dann immer bei Frau Maurer abgeholt werden (Danke für Ihre Unterstützung!).
Somit wurden die Corona-Reglungen eingehalten und
gleichzeitig weihnachtliche Stimmung im Schulhaus verbreitet. Das Gleiche kann man auch von der diesjährigen
Nikolaus-Aktion sagen: Dieses Jahr konnte man wie sonst
auch Nikolaus Briefe kaufen, die dann am siebten Dezember von der SMV zugestellt wurden. Sie wurden in Boxen
vor die Klassenzimmer-Türen gestellt, die dann die Klasse
selbst austeilen konnte. Zudem wurde dieses Jahr auch

die Mensa geschmückt. Die Unterstufe hat nämlich fleißig gebastelt und mit deren Schmuck wurden dann der
Weihnachtsbaum, die Fenster und die Säulen der Mensa
verschönert. Außerdem gab es auch regelmäßig in der
zweiten Pause eine Durchsage, bei der die SMV Weihnachtslieder abspielte. Durch all diese Aktionen konnte die
Vorweihnachtszeit, auch „Arbeiten-Phase“ genannt, sehr
viel angenehmer und auch festlicher gestaltet werden.
Celina Madani, 9b

Danke!

Vielen lieben Dank an unseren Elternbeirat, der dem Kollegium auch dieses Jahr
die Adventszeit durch mehrere Adventskalender schöner gestaltet hat! Wir freuen
uns, dass Sie jedes Jahr an uns denken,
und wünschen Ihnen und Ihren Familien eine schöne Adventszeit, besinnliche
Weihnachten und einen guten Rutsch ins
Jahr 2021!
Herzliche Grüße,
das GKM-Kollegium
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Danke!

Ein herzlicher Dank geht ebenfalls an unseren Gebetskreis, der sich in diesem Jahr
etwas Besonders einfallen lassen hat und
dem Kollegium die Adventszeit durch leckere Obsttütchen versüßt hat! Wir wünschen Ihnen allen schöne Weihnachten,
besinnliche Feiertage und einen guten
Rutsch ins Jahr 2021!
Herzliche Grüße,
das GKM-Kollegium

Streitschlichter
Hey, wir sind eure Streitschlichter!
Bei Streit, Fragen zum Schulalltag oder auch Langeweile… Wir sind für euch da. Ihr könnt aus jeglichem Grund
auf uns zukommen und uns ansprechen! Aufgrund der
heutigen Lage mit Covid-19 sind wir nicht mehr im Hausaufgabenraum, aber über eure Lehrer oder Frau Maurer
und Frau Walther, die Leiter des Streitschlichter-Teams,
zu erreichen. Wenn ihr uns im Schulhaus seht, kommt einfach auf uns zu und sprecht uns an!
Und jetzt etwas über uns: Wir haben letztes Jahr eine
Mediatoren Ausbildung absolviert und haben uns viel
mit dem Thema der Streitschlichtung beschäftigt. In
unseren regelmäßigen Treffen tauschen wir uns über
neue Schlichtungsmethoden aus, damit ihr gut aufgehoben seid, wenn ihr zu uns kommt. Ihr könnt darauf zählen, dass eure Anliegen bei uns vertraulich bleiben und
nicht weiter erzählt werden. Wir werden eure Handlungen nicht beurteilen, sondern nur versuchen gemeinsam eine Lösung zu finden, mit der alle zufrieden sind.
Wir freuen uns auf euch!
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Galerie

Was erkennst du? Fantastische Wesen und Orte
Fineliner Zeichnungen, Klasse 6

aktuell • Ausgabe 84

Seite 8

Termine
Impressum
Schulkonferenz: 		

21.01.2021

Elternabende: 		

09. und 11.02.2021

Einladungen und Informationen, in welcher Form die Veranstaltungen stattfinden können, versenden wir rechtzeitig.

Gymnasium
Korntal-Münchingen
Charlottenstraße 53
70825 Korntal-Münchingen
Tel.: 0711 / 83 67 1800
Fax: 0711 / 83 67 1819
e-Mail:
sekretariat@gymnasium-korntal.de
www.gymnasium-korntal.de

Die nächste Ausgabe erscheint am letzten Schultag vor den
Osterferien.
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