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„Bei einer Kerze ist nicht das Wachs wichtig, sondern 
das Licht.“

(Antoine de Saint-Exupéry)

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Bedingungen, oder – um im Bild des Zitates oben zu 
bleiben – das „Wachs“, mit dem wir derzeit arbeiten müs-
sen, sind anders, als wir es gewohnt sind. Dass sich aber 
auch damit umgehen lässt und über den Fachunterricht hi-
naus auch wieder verschiedene kleinere und größere Akti-
onen möglich sind, zeigen die Beiträge in dieser Ausgabe 
von „aktuell“. Das erfordert einiges an Flexibilität, Krea-
tivität und eine besonders große Einsatzbereitschaft. Ich 
danke sehr herzlich dem Kollegium, der SMV, den Eltern-
vertretern und unseren außerschulischen Partnern, die 
mit ihrem Engagement mitgeholfen haben, trotz mancher 
Einschränkungen „Licht“ in das Schulleben zu bringen.

Ihnen und Euch wünsche ich ein schönes Weihnachtsfest 
und einen guten Start in das neue Jahr!

Chr. Brechtelsbauer
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Aktuelles aus der Mensa zur Weihnachtszeit

Wie schon im letzten Schuljahr geht die Pandemie auch 
an unserer Mensa nicht spurlos vorbei. Wie oft haben sich 
die Regeln bereits geändert…
Schon seit Anfang 2020 müssen wir auf die immer gern 
gesehene Mithilfe der Eltern leider verzichten. Nochmals 
einen herzlichen Dank an alle unterstützenden Eltern der 
letzten Jahre! Umso mehr sind wir froh, dass wir erst ein-
mal weitere 10 Stunden vertraglich nutzen können.

Um die Schüler in all dem Trubel so oft wie möglich mit 
einem warmen Mittagessen zu versorgen, haben wir in 
unserem Team Verstärkung bekommen:
Mit Frau Ehlert und Frau Jäger hat sich die Mitarbeiter-
schar seit November deutlich vergrößert. 
Frau Anton ist an ihren freien Tagen zusätzlich als Ju-
gendbegleiterin da. Als weitere Unterstützung kommt im-
mer wieder ein junger Mann, der seinen Bundesfreiwilli-
gendienst leistet.

Was hat sich für uns geändert:
Da wir zwischendurch die Tische reinigen müssen, muss-
ten wir Klassen in zwei Schichten zum Mittagessen eintei-
len. Wir sind froh, dass die Schule uns an manchen Tagen 
weitere Räume fürs Essen zur Verfügung stellen konnte. 
Nur so kann der nötige Abstand eingehalten werden. 
Wie Sie erkennen können, ist ein großer organisatorischer 
Aufwand nötig, um die verordneten Regeln einzuhalten. 
Zudem muss jeden Tag abgeglichen werden, wie viele der 
angemeldeten Schüler wirklich Essen bestellt haben und 
deshalb muss auch die Tischeinteilung angeglichen wer-
den.

Für die SchülerInnen hat sich ebenso einiges geän-
dert:
Zum einen gibt es die Schichteinteilung:
- 5a-6c immer um 13:00 Uhr 
- 5d Di. und Do. im Hausaufgabenraum
- wenn früher Schulschluss: 12:10 Uhr (für alle)
- ansonsten bitte erst zu den angegebenen Zeiten zum 
Essen kommen (Ausnahme: Chor-Teilnehmer)

Diese Klassen essen in Raum 0.19:
Für die Zeit, in der eine Klassenstufe in der Kohorte ist, dür-
fen und können wir leider kein Mittagessen anbieten. In die-
sem Fall werden wir dankenswerterweise von der Schule 
bzw. den Elternvertretern informiert und stornieren die be-
stellten Essen. Wir sind bemüht, wenn irgendwie möglich, in 
kurzfristigen Situationen eine Lösung für die SchülerInnen 
zu finden. Wir danken auch der Schulleitung für ein unkom-
pliziertes und gutes Miteinander.

Eine gute Neuerung und ein Entgegenkommen für uns alle 
ist, dass unser Caterer (FA Kässmann) inzwischen die Es-
sensbuchungen vom System direkt bezieht. Dadurch ist es 
jetzt möglich, Bestellungen und Stornierungen am jeweili-
gen Tag bis 7:45 Uhr vorzunehmen. 

Wir möchten „Danke“ sagen für Ihr Verständnis auch für 
uns in dieser etwas schwierigen Zeit und danken bei dieser 
Gelegenheit auch für den Weihnachtgruß des Elternbeira-
tes.

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und einen guten Start ins Jahr 2022!

Ihr Mensa-Team des GKM
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Klasse 8c: Unser Ausflug nach Tübingen

guckt hatten, liefen wir über einen schmalen, steilen Pfad, 
der inmitten von Bäumen lag, wieder runter in die Altstadt. 
Nachdem wir in der Altstadt wieder angekommen waren, 
besorgten einige von uns noch Andenken und Mitbring-
sel oder schlenderten durch die Altstadt. Am frühen Mittag 
liefen wir wieder zurück zur Jugendherberge. Leider ging 
auch der zweite Tag unseres Klassentrips viel zu schnell 
zu Ende und wir mussten uns wieder zurück auf den Weg 
nach Korntal machen.
Nachdem unsere Klassenfahrt in der 6. Klasse wegen der 
Corona-Pandemie ausfallen musste, haben wir uns umso 
mehr darüber gefreut, dass wir überraschend einen „Wan-
dertag mit Übernachtung“ vor den Herbstferien machen 
durften.
Einen herzlichen Dank an Frau van Eikels und Herrn Hei-
demeier dafür! Ebenso bedanken möchten wir uns beim 
Schulverein für den Zuschuss von 100 Euro, mit welchem 
wir den Gemeinschaftsraum für unseren Spieleabend 
buchen konnten. Wir hoffen sehr darauf, dass wir nächs-
tes Jahr noch einmal als Klasse einen Tag außerhalb der 
Schule miteinander verbringen können.

Nina Holl & Lina Erbacher (8c)

Wir konnten unser Glück kaum fassen, als wir uns am 
Donnerstag, den 28.10.2021, um 7.40 Uhr bepackt mit 
Koffern und Rucksäcken in der Schule trafen. Im Klas-
senzimmer angekommen, testeten wir uns und teilten die 
Zimmer in der Jugendherberge für die kommende Nacht 
ein. Nachdem alle Fragen geklärt waren, machten wir uns 
auf den Weg zum Korntaler Bahnhof und fuhren zuerst mit 
der S-Bahn zum Stuttgarter Hauptbahnhof und von da aus 
weiter mit dem IRE6 nach Tübingen. Gegen 10 Uhr kamen 
wir in Tübingen an und mussten noch einen kurzen Weg 
bis zur Jugendherberge laufen. Nach der Besichtigung 
unserer Zimmer und dem Beziehen der Betten trafen wir 
uns vor der Jugendherberge, um als Erstes eine Wande-
rung durch das Ammertal zu machen. Am Schwärzlocher 
Hof aßen wir unser mitgebrachtes Vesper und genossen 
dabei die schöne Aussicht aufs Ammertal. Nachdem sich 
alle gestärkt hatten, liefen wir zurück in die Altstadt Tü-
bingens. Am Anfang unserer Besichtigung zeigte uns Frau 
van Eikels, wo sie während ihres Studiums gewohnt hatte. 
Danach spendierten Frau van Eikels und Herr Heidemei-
er eine Kugel Eis für jeden. Anschließend besuchten wir 
noch die Universität und machten uns schließlich zurück 
auf den Weg in die Stadt, um an einer Stadtführung teil-
zunehmen. Nachdem wir einiges über die Geschichte der 
Stadt erfahren hatten, durften wir die Altstadt noch auf ei-
gene Faust erkunden. Wieder in der Jugendherberge an-
gekommen, aßen wir zu Abend und ließen unseren ersten 
Tag mit einem abwechslungsreichen Spieleabend ausklin-
gen. Am nächsten Morgen frühstückten wir, sodass wir 
anschließend eine morgendliche Wanderung zum Schloss 
Hohentübingen machen konnten. Als wir beim Schloss 
ankamen, war es sehr neblig. Zwar konnten wir wegen 
des Nebels nicht sehr weit auf die daruntergelegene Alt-
stadt schauen, doch allein der Anblick des mittelalterlichen 
Schlosses im Nebel war atemberaubend. Dort machten 
wir auch unser Klassenfoto zusammen mit unserem Klas-
senlehrerteam. Nachdem wir uns im Schlosshof umge-

Vertiefungskurs Mathematik

Elf Schülerinnen und Schüler des Vertiefungskurses Ma-
thematik trafen sich an einem Freitagnachmittag im Okto-
ber in der Schule, um die Zertifikatsklausur der Universität 
Stuttgart zu schreiben. Einige Wochen später kamen nun 
die Ergebnisse: Gratulation zur Teilnahme und etlichen 
„exzellenten“ Leistungen! Möge euch die Beschäftigung 
mit Logik, Beweisen und Konvergenz den Einstieg ins Stu-
dium erleichtern. 

B. Dörfer
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Konzertbesuch der Musikkurse KS1 und KS2 – Brahms, ein deutsches Requiem 

Am Sonntag, den 21. November 2021, besuchten die Mu-
sikkurse der KS1 und KS2 eine Konzertaufführung des 
Brahms-Requiems. Die Schüler waren begeistert von der 
Idee, ein Stück ausnahmsweise nicht über die bescheide-
nen schwarzen Boxen des Musiksaals, sondern „live“ von 
Chor und Orchester in der schönen Liederhalle in Stuttgart 
hören zu können.
Dort hatten wir Schüler die Chance, Mitglieder des Kon-
zertChors Stuttgart und Stuttgart Vokal sowie des Staats-
orchesters Stuttgart unter der Leitung des Dirigenten An-
dreas Großberger spielen zu hören und zu sehen. Der 
Musiklehrer unseres KS2-Kurses, Herr Zedelius, war Teil 
des Chores, und bot uns per IServ einen Einblick in die 
Sicht von der Chorempore. 

Nun aber mehr über das Konzert aus Sicht der Schüler: 
Auch wenn die Gesamteindrücke nicht bei jedem im glei-
chen Maße positiv waren, war mehr als der Großteil au-
ßerordentlich beeindruckt von der Leistung der Künstler. 
Der Konzertmeister an der ersten Geige wäre wohl vom 
Stuhl gefallen, wenn er sich noch ein kleines bisschen 
ausdrucksstärker verhalten hätte. Begeistert waren die 
Schüler auch vom Paukenspieler, welcher sicher keine 
leichte Aufgabe hatte. Außerdem waren die Solisten sehr 
stark! Brahms hat ein faszinierendes Solo für den Bariton 
geschrieben und ein besonders schweres für die Sopran-
solistin, welche knappe 40 Minuten stillsitzen musste, be-
vor sie nach nur wenigen Noten schon zum hohen a“ auf-
steigen musste. Selbst für die, die noch nie ein Instrument 
gespielt haben, war es mehr als offensichtlich, dass alle 
Beteiligten eine tolle Leistung erbrachten. 
Inhaltlich ist das Requiem, Lateinisch für „Totenmesse“, 

auch sehr bewegend, und der Aufbau ein wahres Meis-
terwerk Brahms’. Im Gegensatz zu den anderen Requien 
seiner Zeit wird Brahms’ Requiem auf Deutsch gesungen 
und hat das Ziel, die Zuhörer zu trösten. Die Texte spre-
chen von der Seligkeit, die nach dem Tod kommen soll.
Musikalisch beeindruckten jedoch die Sätze mit den 
„Fugen“ am meisten, was soviel bedeutet, dass die vier 
Chorstimmen versetzt singen. Der feierliche Effekt war 
überwältigend. Aus diesem Grund war Satz zwei „Denn 
alles Fleisch es ist wie Gras” auch ein Favorit bei vielen 
Schülern. 
Satz drei enthielt nicht nur ein tolles Baritonsolo, sondern 
auch einen tiefgründigen Text: „Herr, lehre doch mich, daß 
ein Ende mit mir haben muß. Und mein Leben ein Ziel hat, 
und ich davon muß.” Diese Verse aus Psalm 39 führen 
Themen an, über die sich nicht nur Schüler, sondern si-
cher auch Erwachsene einmal Gedanken machen sollten, 
insbesondere angesichts der pandemischen Situation, in 
der wir uns befinden. 
Zu guter Letzt soll der sechste Satz nicht unerwähnt blei-
ben, denn der Chor erbrachte hier eine wunderbare Leis-
tung. Ein solches Stück in Präsenz erleben zu dürfen, 
machte die Schüler dankbar dafür, in sonst so monotonen 
Zeiten ein expressives und atemberaubendes Musikerleb-
nis miteinander teilen zu können. 

Lasst uns hoffen, dass bald Zeiten kommen, in denen 
Konzertbesuche keine Schwierigkeiten mehr bereiten, 
sondern wir ohne Einfluss der Pandemie wieder die Kunst 
genießen dürfen!

Shawn Brunetto (KS2)
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Tag der Klasse 7d

Am Nikolaustag dieses Jahres hatten wir, die Klasse 7d, 
unseren Tag der Klasse. Nach unserem Coronatest in der 
Schule fuhren wir zusammen nach Stuttgart. Alle freuten 
sich sehr, denn es ging in die Kletterhalle!
Zunächst sollten wir uns in Dreiergruppen begeben, die 
aus zwei Mädchen und einem Jungen bestanden. Dies 
sollte die Klassengemeinschaft stärken und dafür sorgen, 
dass nicht immer Mädchen nur mit Mädchen und Jungs nur 
mit Jungs zusammenarbeiten. Nachdem wir eine schnelle 
Einführung bekommen hatten, konnten wir direkt loslegen. 
Jeder durfte mal klettern oder sichern und es gab viele 
verschiedene Kletterwände mit verschiedenen Schwierig-
keitsgraden. Als alle Kinder relativ geschafft waren, fuhren 
wir wieder zurück in die Schule, wo bestellte Pizza auf uns 
wartete. Selbstverständlich bestanden unsere Klassenle-
herinnen Frau Brechtel und Frau Lehnhardt darauf, dass 
wir noch ein paar pädagogische Spiele spielten!
Aber zusammenfassend kann man dennoch sagen, dass 
der Klassentag uns allen viel Freude bereitet hat.

Antonia Esposito (7d)

SMV-Aktion: „Weihnachten im Schuhkarton“

Unter dem Motto „Ein Päckchen Liebe schenken“ haben 
wir als SMV die Korntaler Organisation „Licht im Osten“ 
mit 35 Schuhkartons unterstützt.
Der Gedanke, weniger privilegierten Kindern im Osten 
zu Weihnachten eine Freude zu machen und Menschen 
ein Lächeln auf das Gesicht zaubern zu können, hat uns 
motiviert, die Aktion in den Klassen vorzustellen. Sehr zu 
unserer Begeisterung wurde die Idee, Schuhkartons mit 
Kleinigkeiten zu befüllen und zu spenden, von vielen Mit-
schülern äußerst positiv aufgefasst. Insbesondere, dass 
Kinder die Möglichkeit hatten, sich für andere Menschen 
zu engagieren, war uns diesbezüglich sehr wichtig. Umso 

größer war die Begeisterung, als uns jüngere Schüler stolz 
davon erzählten, wie sie die Geschenke in den Päckchen 
selbst von ihrem Taschengeld gekauft und eingepackt hat-
ten.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Mitwirkenden 
und warten schon gespannt auf den für März angekündig-
ten Erfahrungsbericht der Organisation.

Fee Hofmann (KS2)



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Korntal-Münchingen, 17. November 2021 
 
 

 
 
 
EIN PÄCKCHEN LIEBE SCHENKEN 
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler des Korntaler Gymnasiums, 
 
vielen, vielen herzlichen Dank für die tollen 35 Weihnachtspäckchen, die Ihr für Kinder aus bedürfti-
gen Familien im Osten gepackt habt!  
 
Solch ein Weihnachtspäckchen ist für den Empfänger oft das einzige Weihnachtsgeschenk, häufig so-
gar das einzige Geschenk im ganzen Jahr. Eltern und Großeltern sind sehr bewegt, wenn sie sehen, 
dass fremde Menschen in Deutschland ihrem Kind oder Enkel Dinge schenken, die sie selbst nicht 
kaufen könnten. Die Schreibwaren sind nicht selten eine dringend benötigte Schulausrüstung für ein 
Schuljahr. Die Spielsachen und Süßigkeiten rufen großen Jubel hervor, ebenso Mützen, Schals und 
Handschuhe … Wir haben Berichte von unseren Partnern im Osten darüber bekommen, dass Kinder 
überglücklich waren, nun sogar eine eigene Zahnpasta oder einen eigenen Spitzer zu besitzen. Was 
uns hier in Deutschland selbstverständlich ist, ist für zahlreiche Menschen in Ländern des Ostens et-
was ganz Besonderes. Kinder wie Erwachsene sind überaus dankbar, und die beschenkten Kinder tei-
len gern mit ihren Geschwistern.  
 
Im Namen der Kinder, die Eure Päckchen zu Weihnachten bekommen werden, danken wir Euch ganz 
herzlich für Eure Hilfsbereitschaft und Großzügigkeit! 
 
Gerne lassen wir Euch im März 2022 Dankesflyer zukommen mit kurzen Berichten unserer Partner im 
Osten dazu, was sie bei der Päckchenverteilung erlebt haben. 
 
Im Namen des LICHT IM OSTEN-Teams herzliche Grüße an Euch alle 
 

 
 
 

 
Katharina Finke 
Assistenz Missionsleitung 

Gymnasium Korntal-Münchingen 
Charlottenstraße 53 
70825 Korntal-Münchingen 
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Streitschlichter-AG

Hey, wir sind eure Streitschlichter! :) 

Ihr kennt es sicherlich: Streit im Alltag oder Stress mit Mit-
schülern. Dafür gibt es die Streitschlichter-AG. Ihr könnt in 
solchen Situationen gerne zu uns kommen, wir unterstüt-
zen euch und helfen euch dabei, eine Lösung zu finden. 
Wir sind unparteiisch, das heißt wir verstehen uns als Ver-
mittler zwischen den Streitparteien und nicht als Richter. 

Das, was ihr uns erzählt, bleibt vertraulich und niemand 
außerhalb bekommt es mit. 
Am 13.11.21 hatten wir unsere offizielle Ausbildung zu Me-
diatoren. Wir trafen uns morgens im Jugendhaus Korntal 
und starteten mit einem Spiel. Anschließend haben wir 
uns in einem Theorieteil mit den Konflikthintergründen und 
verschiedenen Modellen der Kommunikation beschäftigt. 
Nach einer Mittagspause, in der wir uns mit Pizza und 
Süßigkeiten gestärkt haben, ging es praktisch weiter. In 
verschiedenen Rollenspielen haben wir typische Streitfäl-
le nachgestellt und gelöst. 
Wenn ihr uns erreichen wollt, könnt ihr uns eine Nachricht 
über den Briefkasten am Sekretariat zukommen lassen 
oder uns über Frau Stradinger, Frau Walther oder eure 
Klassenlehrer kontaktieren. Ihr könnt uns auch einfach im 
Schulhaus ansprechen. 
Wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns auf Instagram 
folgt (streitschlichter.gkm).

Lara Taze (7b), Melanie Guo (9a) & Lara Huber (9b)
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Vorlesewettbewerb am GKM

Alle Jahre wieder – ist nicht nur Weihnachten, sondern 
auch Vorlesezeit am GKM! Auch in diesem Jahr nämlich 
veranstaltet der Deutsche Buchhandel den Vorlesewett-
bewerb für Schülerinnen und Schüler der sechsten Klas-
sen. Klar also, dass auch das GKM wieder voll motiviert 
am Start ist!

In spannenden Leseduellen, ausgetragen von unseren 
hauseigenen Sechserklassen, haben sich folgende Schü-
lerinnen und Schüler bei den Klassenentscheiden im No-
vember als Klassensiegerinnen und Klassensieger durch-
gesetzt: Emma Witopil aus der 6a, Darian Charifi aus 
der 6b, Jan-Lukas Pöhler aus der 6c und Sarah Nickel 
aus der 6d. Eine reife Leistung! Am 14. Dezember schließ-
lich stand der heißersehnte Schulentscheid an. Die vier 
Klassensiegerinnen und Klassensieger durften zunächst 
einen selbst gewählten Text vorlesen. Zwei von ihnen lan-
deten nach dieser Runde in der engeren Auswahl für den 
Schulsieg und bekamen zusätzlich einen Fremdtext vor-
gesetzt, der nun gänzlich ohne Vorbereitung präsentiert 
werden musste. Insgesamt also kein einfaches Unterfan-
gen, weshalb es umso erfreulicher für die Jury war, dass 
alle Teilnehmenden auf einem sehr hohen Niveau abge-
liefert haben. Durchgesetzt hat sich schließlich mit einer 
wirklich bemerkenswerten Leseleistung Sarah Nickel aus 
der Klasse 6d (siehe Foto). Sie wird das GKM im Febru-
ar 2022 beim Kreisentscheid würdig vertreten. Herzlichen 
Glückwunsch! Übrigens: Alle vier Vorleserinnen und Vor-
leser haben für ihre mutige Teilnahme großzügig bemes-

sene Büchergutscheine erhalten, die dankenswerterweise 
vom Schulverein des Gymnasiums Korntal-Münchingen 
beigesteuert wurden. Ein toller Beitrag, den wir sehr schät-
zen! Herzlichen Dank dafür!

D. Fiedler

Weihnachtsraum in der Adventszeit

Schon wieder keine Möglichkeit, im Advent zur Ruhe zu 
kommen?
Schon wieder kein richtiger Abschluss des Jahres?
Schon wieder ein Jahr ohne Weihnachtsgottesdienst?
Nicht mit uns!
Damit all das, wenn auch ein wenig anders als gewohnt, 
dennoch stattfinden konnte, bereiteten in diesem Schul-
jahr Frau Metschar und Frau Pallas mit ihren Religions-
klassen den Weihnachtsraum vor, den dann v.a. die Re-
ligionsgruppen selbst, aber auch andere interessierte 
Schülerinnen und Schüler nutzen konnten. 

Es wurde vorab gebastelt, gehämmert, Tische wurden 
umgestellt, Lichterketten angebracht, außen und innen 
üppig weihnachtlich dekoriert - und das Ergebnis kann 
sich sehen lassen! Viele Reli-Gruppen nutzten den Raum, 
um dort über die Botschaft von Weihnachten gemeinsam 
nachzudenken oder aber um zur Ruhe zu kommen.
Wir hoffen, dass ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, eure 
Zeit im Weihnachtsraum genießen konntet und trotz allem 
ein wenig weihnachtliche Vorfreude innerhalb der Schul-
mauern aufgekommen ist.

M. Pallas
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„History in Sound“ – Podcast des Geschichtskurses

„Was wissen wir heute über die Nachkriegsjahre 1945 bis 
1949 und über den Weg zur deutschen Teilung?“ Mit die-
ser Fragestellung haben wir, der Geschichtsleistungskurs 
der 12. Klasse, uns beschäftigt. Zur Aufklärung über diese 
wichtigen Jahre haben wir einen Podcast mit drei einzel-
nen Folgen erstellt.

Ziel war es, die Ereignisse von 1945 bis 1949 in Deutsch-
land spannend darzustellen und auf eine moderne, inter-
essante Weise zu vermitteln. 

Begonnen haben wir unsere gemeinsame Arbeit mit der 
Aufteilung unseres Kurses in drei Gruppen, denen wir 
dann die einzelnen Phasen zuteilten.

So entstand eine Gruppe für die Jahre 1945/46, eine wei-
tere für das Jahr 1947 und eine dritte Gruppe, welche sich 
mit den Jahren 1948/1949 beschäftigte. 

In den folgenden Wochen haben wir während des Unter-
richts sowie außerhalb der Schulzeit an unserem Projekt 
gearbeitet. Eine Verständigung der Gruppen untereinan-
der war besonders bei der Benennung unseres Podcasts 
und der Entscheidung über die einheitliche Intro- und Ou-
tro-Musik wichtig.

Die Folgen enthalten eine Auswahl verschiedener Darstel-
lungen der Ereignisse. So beinhalten sie neben echten 

Zeitzeugeninterviews mit unseren Großeltern auch eine 
Diskussionsrunde über die Bewertung der Geschehnisse 
und mehrere fiktive Zeitzeugenberichte basierend auf re-
alen Quellen. 

Entstanden ist ein Podcast, an dessen Erarbeitung wir alle 
viel Spaß hatten und auf welchen wir sehr stolz sind. 

Unter dem Namen „History in Sound“ ist unser Podcast 
sowohl auf der App „Anchor“ als auch auf „Spotify“ zu fin-
den. 

Wir freuen uns über Rückmeldungen zu unserem Podcast 
und hoffen, viele verschiedene Generationen mit ihm er-
reichen und Interesse an Geschichte wecken zu können. 

Links zu den Podcasts:

https://anchor.fm/hystoryinsound/episodes/Nachkriegs-
jahre-1945-1949-e1aoh8o

https://open.spotify.com/episode/3tWi3TROy93qWqIwQc
7N04?si=mpoBJBQJQwq1J5adaFR3FA

Marie Gromer, Meritxell Landwehr & Shamat Tesfe (KS2)

Weihnachtliche Klänge / Dank ans Korntaler Repair-Café

„Live und präsent statt digital“ erklang Mitte Dezember ein 
musikalischer Weihnachtsgruß in den Fluren des Schul-
hauses: Filmmusik aus dem berühmten alten Märchenfilm 
„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, gespielt von der Kla-
viersolistin Sima sowie Mitgliedern des Orchesters, der 
Bigband und eines Musikkurses der KS2. Gelauscht wer-
den konnte bei offenen Klassenzimmertüren. 

B. Dörfer

Da unsere praktischen Holzkästen für die Glockenspiele 
in Musik seit vielen Jahren fast täglich im Einsatz sind, 
sind einige davon mittlerweile auch arg ramponiert. Neu 
zu kaufen gibt es sie leider nicht mehr, also haben wir 
beim Korntaler Repair-Café angefragt, ob es dort jeman-
den gibt, der gern mit Holz arbeitet. Wenige Wochen spä-
ter sind nun acht Kästen wieder wie neu - dem großen 
Einsatz von Herrn Maus sei herzlich gedankt! Dinge wert-
schätzen, reparieren statt entsorgen - diesen Gedanken 
des Repair-Cafés tragen wir gern weiter. 

B. Dörfer



aktuell • Ausgabe 88 Seite 10  

Galerie

Allesfresser; Klassen 6a/b

Geheimnisvolle Stadtansichten; Klasse 9c
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Dank

Auf diesem Weg möchten wir als Kollegium uns ganz herzlich 
beim Elternbeirat sowie beim Korntaler Gebetskreis für die Ad-
ventspäckchen mit den Überraschungen und die leckeren Weih-
nachtsplätzchen bedanken, die uns in dieser Zeit sehr gut bei 

Laune gehalten haben.

VIELEN DANK DAFÜR!
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Termine
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Die nächste Ausgabe erscheint am letzten Schultag vor den   
Osterferien. 

 

Einladungen bzw. Informationen, in welcher Form die Veranstaltungen stattfin-
den können, versenden wir rechtzeitig.

27.01.2022 Musikpodium
04.02.2022 Ausgabe Halbjahreszeugnisse
11.02.2022 Elternsprechtag
18.02.2022	 Tag	der	offenen	Tür
23.02.2022 Elternabend – Klasse 5, 7, 8
24.02.2022  Elternabend – Klasse 6, 9, 10 
28.02. – Faschingsferien      
04.03.2022 
09. – 10.03.2022 Schulanmeldung „neue 5er“     
	 (Sekretariat	geschlossen	für	Publikumsverkehr)
13. – 24.04.2022 Osterferien


