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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die vorliegende Ausgabe von „aktuell“ ist wohl eine besondere: Sie dokumentiert mit ihren Beiträgen, wie nach zwei
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langsam, aber spürbar wieder zurückkehrt.
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Neben Lerngängen und Klassentagen war auch die „leibhaftige“ Teilnahme an den besonderen Wettbewerben wie
„Jugend debattiert“ und „Heureka“ wieder möglich – und
sie war vor allem sehr erfolgreich. Am 05.05. konnte erstmals das Musik-Podium wieder stattfinden und den jungen
Künstlerinnen und Künstlern endlich wieder Gelegenheit
geben, zu präsentieren, was sie sich erarbeitet haben. Der
LuT-Kurs der Kursstufe lud an unsere bewährte Tradition
anknüpfend zu einer Aufführung vor den Pfingstferien ein
und führte am 27.05. in der vollbesetzten Aula seine eigene Inszenierung des Romans „Die Welle“ auf.
Bei der Planung des Schuljahres im vergangenen Sommer haben wir den Landheimfahrten besonderes Gewicht
eingeräumt mit dem Ziel, auch mit den Klassen eine mehrtägige Fahrt durchführen zu können, deren reguläre Fahrt
im letzten Jahr ausfallen musste. Wir freuen uns mit den
betroffenen Klassen, dass diese Fahrten nun tatsächlich
stattfinden können bzw. bereits konnten.
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Weitere Veranstaltungen sind in Vorbereitung und wir dürfen hoffen, dass bis zum Ende des Schuljahres nach dem
Unterricht auch das außerunterrichtliche Programm wieder weitestgehend uneingeschränkt möglich ist.

Ich wünschen Ihnen und Euch erholsame Pfingstferien,
C. Brechtelsbauer

Der Schulverein im aktuellen Schuljahr
•
•

Wir zahlten Kurse für die Oberstufenschüler*innen zur
besseren Vorbereitung auf Prüfungen.
Die Mensa erhielt von uns eine weitere Mikrowelle, um
spezielle Allergikeressen warm machen zu können.

Ideen für Förderungen?

Die Anträge zur Förderung von Projekten und Anschaffungen sind seit Anfang des Schuljahres wieder gestiegen.
Darüber freuen wir uns sehr, sehen wir doch, dass das
Schulleben wieder in Fahrt gekommen ist. Hier einige Beispiele unserer Förderungen im aktuellen Schuljahr:

Ihr habt Ideen, was wir fördern sollen? Woran mangelt es
Eurer Meinung nach im Schulalltag? Wie und wo können wir
Euch unterstützen?
Sie könnten sich vorstellen, bei welchen Projekten der
Schulverein unterstützend wirken sollte? Sie haben Projektideen, die Sie gerne an der Schule umgesetzt sehen wollen
und die wir fördern sollten?
Wir bitten alle Schüler, Eltern und Lehrkräfte auf, uns ihre
Förderideen mitzuteilen. Wir werden diese in Rücksprache
mit der Schulleitung prüfen. Voraussetzung für die Förderung einer Idee ist, dass diese dem Zweck des Schulvereins
entspricht, also das Gymnasium als Bildungs- und Erziehungsstätte ideell und materiell fördert und unterstützt.
Ideen nehmen wir gerne schriftlich per e-Mail (schulverein@gymnasium-korntal.de) oder über das Schulsekretariat entgegen.
M. Pfeiffer

•

•

•
•
•

•

•

Für Maßnahmen zur Stärkung der Klassengemeinschaft stellten wir ein großzügiges Budget zur Verfügung.
Der Bienen-AG finanzieren wir neue Schutzkleidung,
neue Beuten, kinderangepasste Honigräume und weiteren Imkerbedarf.
Wir zahlten vier Outdoor-Tischtennisplatten auf Rädern für Schulhof und Sporthalle.
Den Schüler*innen des Schulsanitätsdienstes zahlen
wir eine professionelle Erste-Hilfe-Schulung.
Wir unterstützen die Idee der SMV, Automaten für
Damenhygieneartikel in den Toiletten aufzustellen,
indem wir die Kosten für die Bestückung übernehmen.
Wir unterstützen die Informationsveranstaltungen der
„Young Professionals“, bei der ehemalige GKMSchüler*innen den aktuellen GKM-Schüler*innen aus
der Oberstufe ihre Studiengänge, Ausbildungen und
Freiwilligendienste vorstellen.
Gewinner*innen des Vorlesewettbewerbs erhielten
von uns einen Büchergutschein.
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„Jugend debattiert“: Schulwettbewerb
„Jugend debattiert“ das zweite Jahr unter Pandemiebedingungen – eigentlich dachten wir, wir seien mittlerweile
routiniert im Umgang mit Corona und „Jugend debattiert“.
Aber Kohortenregelungen, Krankmeldungen am Vorabend und die fehlende Möglichkeit, „Dummys“ aus anderen Klassenstufen spontan einzusetzen, machten den
Schulwettbewerb in diesem Jahr noch anspruchsvoller
als sonst und auch ein wenig umständlich.
Umso mehr freuen wir uns aber darüber, dass der Schulwettbewerb in der Altersgruppe 1 trotz der widrigen Umstände am 27.01.2022 in Präsenz stattfinden konnte. Unser großes Glück war in diesem Jahr, dass ausschließlich
Neuntklässler*innen zum Wettbewerb antraten, wodurch
dieser überhaupt erst stattfinden konnte. In zwei parallel
verlaufenden Debatten diskutierten in der einen Debatte
auf der Pro-Seite Philipp Jungemann (9a) und Dominik
Roth (9d) sowie auf der Contra-Seite Dana-Lina Gluhak
(9b) und Le-Anh Phong Nguyen (9a). In der anderen Debatte diskutierten für Pro Josefine Jahn (9a) und Luca
Bäuml (9b) und für Contra Nicolas Ott (9a) und Nina Bekavac (9c, außer Konkurrenz). Das Thema lautete: „Sollen ab 16 Jahren Körpermodifikationen auch ohne Zustimmung der Eltern erlaubt sein?“
Für das Finale konnten sich schließlich Dana-Lina, Josefine, Nica und Philipp qualifizieren. Auf sehr hohem Niveau
debattierten diese vier Schüler*innen, ob Influencer verpflichtet werden sollen, auf Bildbearbeitung und Filterein-
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satz ausdrücklich hinzuweisen. Die Jury tat sich anschließend sehr schwer, eine Platzierung festzulegen, da alle
vier auf einem tollen und ähnlichen Niveau debattiert hatten. Auf folgende Platzierung legte sich die Jury schlussendlich fest:
1. Dana-Lina
2. Josefine
3. Nica
4. Philipp
Dana-Lina und Josefine repräsentieren unsere Schule
am 16.02.2022 im digitalen Regionalwettbewerb im Verbund Stuttgart-Südwest, Nica ist Nachrücker.
Da aus der Altersgruppe 2 lediglich zwei Schüler*innen,
Izabela Papic und Felix Zikeli (beide KS1), die AG besuchen, sind die beiden automatisch für den Regionalwettbewerb qualifiziert.
Besonders bedanken möchten wir uns – außer natürlich
bei unseren Debattant*innen für spannende Debatten –
bei unseren Juror*innen Frau Baumgartner, Frau Herzog, Frau Richter, Frau Traidl, Ann-Christin Bischof
und Yannick van den Bogaert (beide 9a), die sehr fair
und kompetent die Debatten beurteilten und ohne die ein
Wettbewerb nicht möglich gewesen wäre.
M. Pallas
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„Jugend debattiert“: Regionalwettbewerb
Gerade jetzt, in dieser meinungsumstrittenen Zeit, ist es
wichtig zu lernen, wie wir miteinander diskutieren, argumentieren und debattieren. Egal ob Impfpflicht oder
Schulschließungen, Corona bringt uns dazu, uns mit der
Meinung des Anderen auseinandersetzen zu müssen.
Das sollten aber nicht nur die Politiker im Bundestag tun,
sondern auch wir sollten in Alltagssituationen wissen, wie
wir unsere Ansicht den anderen verständlich vermitteln
können.
Genau dafür ist „Jugend debattiert“ da. Wir lernen, unser
Auftreten und unsere Urteilsbildung zu verbessern. Seit
Schuljahresbeginn versuchen Frau Pallas und Herr Sideris, uns diese Aspekte näher zu bringen und uns auf diesen einen Tag vorzubereiten, den wir am Mittwoch, den
16.02.2022, erleben durften.
Nachdem wir einen schulinternen Wettbewerb durchgeführt hatten, wussten wir, dass uns im Regionalwettbewerb Nicolas Ott (9a), Josephine Jahn (9a) und DanaLina Gluhak (9b) in der Altersstufe 1 sowie Izabela Papic
und Felix Zikeli (beide KS1) in der Altersstufe 2 vertreten
würden. Dieser fand online im direkten Vergleich mit anderen Schulen aus dem Regionalverbund Stuttgart-Südwest
statt.
Auch Nervosität gehört zu so einem Ereignis dazu, und wir
drei Debattanten zitterten ziemlich, bis die erste Debatte
zum Thema „Sollen unsere Schulen zur Eindämmung der
Corona-Pandemie erneut geschlossen werden?“ (Altersstufe 1) begann und die Aufregung sich langsam legte.
Völlig in die Debatten vertieft, verflog die Zeit und sofort
war auch die zweite Debatte zum Thema „Soll die Ver-
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wendung von Heizstrahlern in der Außengastronomie verboten werden?“ vorbei. Nun hatten wir nicht mehr in der
Hand, was passieren würde, wer also an der Finaldebatte
teilnehmen werden dürfte. Doch dann kam die große Erleichterung. Unser Gymnasium durfte mit gleich zwei Debattantinen, Josephine und mir, in der Finaldebatte mit der
Fragestellung „Soll der Verkauf von Spielzeug-Schusswaffen an Kinder verboten werden?“ antreten. Um dem
Tag die Krone aufzusetzen, waren es dann auch wir, die
den ersten und den zweiten Platz belegten. Somit zieht
unser Gymnasium gleich doppelt in den anstehenden
Landeswettbewerb ein!
Felix konnte leider aus Krankheitsgründen nicht am Regionalwettbewerb teilnehmen, weshalb sich Izabela als Einzige vom GKM durch die Qualifikationsdebatten kämpfen
musste. Sie schlug sich wacker zu den Themen „Soll ein
Wandertag pro Schuljahr durch einen Projekttag zur mentalen Gesundheit ersetzt werden?“ und „Sollen Jugendliche einen Etat im Haushalt der Gemeinde erhalten, über
den sie selbst entscheiden dürfen?“. Laut eigener Aussage lief es bei Izabela eigentlich gut – jedoch hatte sie
gegen die teilweise wirklich sehr starken Gegner einfach
keine Chance.
Danke an die Lehrer, die die AG leiten, und alle Mitschüler,
die für uns juriert und die Zeit gestoppt haben, Philipp
Jungemann, Yannick van den Bogaert und Le AnhPhong Nguyen (alle 9a).
Dana-Lina Gluhak (9b)
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„Jugend debattiert“: Landeswettbewerb: Dana-Lina Gluhak ist Drittbeste im Land!

Einmal im Landtag in Stuttgart stehen und vor Publikum
sprechen, seine Meinung kundtun? Auch wenn es am frühen Morgen des Landeswettbewerbs „Jugend debattiert“
am 08. April 2022 in Stuttgart noch wie ein sehr weit entfernter Traum schien, so dachten unsere beiden Schulund Regionalsiegerinnen Josefine Jahn (9a) und Dana-Lina Gluhak (9b) zumindest kurz daran, wie es wohl
wäre, genau dort zu stehen und zu sprechen, wo sonst die
Landtagsabgeordneten Baden-Württembergs diskutieren.
Nach zwei Jahren im Standby- (bzw. Digital-)
Modus konnte der Landeswettbewerb „Jugend debattiert“ endlich wieder in Präsenz im Stuttgarter Hospitalhof
stattfinden. Zwar waren keine externen Zuschauer*innen
zugelassen, dies tat der typischen Jugend-debattiertStimmung aber keinen Abbruch. Denn gleich am frühen
Morgen ging es wuselig zu: Zwischen dem Registrieren,
Zeitplanchecken und Mitdebattantensuchen gab es genug
Zeit, um sich in der altbekannten Community auszutauschen oder um neue Kontakte zu knüpfen.
In zwei Qualifikationsdebatten zu den Themen „Soll Alkohol für Jugendliche unter 18 Jahren verboten werden?“
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und „Sollen Inhalte von populären Serien Gegenstand
des Schulunterrichts sein?“ schlugen sich unsere beiden
GKM-Repräsentantinnen Josefine und Dana-Lina sehr
gut. Für sie war es ein tolles Erlebnis, endlich auch „live“
(und nicht nur digital) debattieren zu dürfen, da man so
viel besser aufeinander eingehen und miteinander interagieren könne.
Nach den Qualifikationsdebatten und einem gemeinsamen Mittagessen kam es schließlich zur Verkündung der
Finalteilnehmer*innen: Dana-Lina stand im Finale! Josefine landete auf Platz 9 von insgesamt 32 Teilnehmer*innen,
was ebenfalls eine grandiose Leistung ist.
So erfüllte sich Dana-Linas Traum, im Landtag zu debattieren. In der Debatte zum Thema „Soll die schulische Wochenarbeitszeit von Schülerinnen und Schülern begrenzt
werden?“ vertrat sie selbstbewusst und sehr überzeugend
die Contra-Position. Viele Lehrer*innen des GKM verfolgten die Debatte, die zeitgleich auf YouTube übertragen
wurde, mit und waren (vielleicht nicht ganz unparteiisch)
der Meinung, dass Dana-Lina unbedingt auf dem Siegerpodest stehen müsse.
Am Ende wurde Dana-Lina zur drittbesten Debattantin
des Landes Baden-Württemberg gekürt. Damit hat sie den
Einzug in den Bundeswettbewerb nur um ein Haar verpasst. Nichtsdestotrotz kann Dana-Lina unheimlich stolz
auf ihre Leistung sein - wir sind es und gratulieren hiermit
noch einmal von ganzem Herzen zu diesem tollen Erfolg!
M. Pallas
PS: Die Stuttgarter Zeitung ist auf Dana-Lina aufmerksam
geworden und hat sie interviewt. Auf der Folgeseite befindet sich der dazugehörige Artikel vom 23. April 2022, den
wir mit Genehmigung der StZ veröffentlichen dürfen.
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Das Streitgespräch
hat sie fest im Griff

Hondafahrer zieht
plötzlich nach links
KORNTAL-MÜNCHINGEN. Ein Schaden von
etwa 37 000 Euro ist am Freitagvormittag bei
einem Unfall auf der Bundesstraße 10 auf
Höhe Korntal-Münchingen entstanden. Wie
die Polizei berichtet, krachten gegen 11.15
Uhr in Fahrtrichtung Vaihingen an der Enz
zwei Autos aufeinander.
Ein 27 Jahre alter Hondafahrer war kurz
vor dem Unfall auf der rechten der beiden
Spuren unterwegs, während auf dem linken
Fahrstreifen ein 53-Jähriger in seinem Skoda
fuhr. Der Mann im Honda zog aus noch unbekannter Ursache auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen, Auffahrt Richtung Heilbronn, nach links, worauf
der Skodafahrer nicht mehr reagieren konnte. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen.
Der Honda drehte sich um die eigene Achse
und landete im Grünstreifen. Dort prallte er
gegen eine Verkehrswarntafel, die daraufhin
umknickte. Beide Autos waren mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. red

Die 15-jährige Dana-Lina Gluhak aus Korntal-Münchingen hat es
beim Wettbewerb Jugend debattiert weit nach vorne geschafft.
Von Stefanie Köhler

W

er mit Dana-Lina Gluhak diskutiert, muss sich warm anziehen.
Denn die 15-Jährige aus KorntalMünchingen ist ein Profi: Sie geht in die Debattier-AG des Gymnasiums in Korntal, wo
sie lernt, wie man seine Meinung vertritt und
richtig mit verschiedenen Ansichten umgeht
– und ist für ihre Redegewandtheit nun sogar
ausgezeichnet worden: Dana-Lina Gluhak
ist Finalistin im Landeswettbewerb Jugend
debattiert. Platz drei in ihrer Altersgruppe ist
zwar nicht das Ticket ins Bundesfinale in
Berlin im Juni – aber mehr, als die 15-Jährige
erwartet hat. „Ich hatte
nicht die Absicht, so weit
„Jeder
zu kommen,“ sagt DanaMensch hat
Lina Gluhak. Doch jede
etwas zu
weitere Runde habe ihren
sagen und
Ehrgeiz mehr und mehr
eine
geweckt.
Meinung.“
Vor der Landesqualifikation und dem LandesfiDana-Lina
Gluhak,
nale im „riesigen“ PleLandesfinalistin
narsaal des Stuttgarter
Jugend debattiert
Landtags – diese Erfahrung werde sie nicht so
schnell vergessen, sagt Dana-Lina-Gluhak –
standen Schul- und Regionalwettbewerbe.
Die Jury bewertete das Ausdrucksvermögen,
die Gesprächsfähigkeit, die Sachkenntnis
und die Überzeugungskraft. Am Wettbewerb
hatten sich im Land im laufenden Schuljahr
rund 20 000 Schülerinnen und Schüler von
136 Schulen beteiligt.
An einer Debatte nehmen vier Schülerinnen und Schüler teil, die 24 Minuten lang
über eine Streitfrage debattieren. Wer Pro
und Kontra vertritt, wird erst kurz vor dem
Wettbewerb ausgelost. „Am schwierigsten
ist es, eine Meinung zu vertreten, die nicht
der eigenen Meinung entspricht“, sagt DanaLina Gluhak, die sich im Landtag mit der Frage „Soll die Wochenarbeitszeit von Schülerinnen und Schülern begrenzt werden?“ auseinandersetzte. Generell sei es wichtig, sich
zu öffnen und offen für alles zu sein.

Auf den Spuren
von Johannes Kepler
WEIL DER STADT. Gästeführer Hans-Georg
Latt wird in Gestalt von Johannes Kepler am
Sonntag, 24. April, durch das historische
Weil der Stadt führen und Wissenswertes
über den wohl berühmtesten Sohn der Stadt
erzählen. Kepler wurde dort am 27. Dezember 1571 geboren und gilt unter anderem als
Begründer der neuzeitlichen Astronomie.
Treffpunkt ist um 14 Uhr unter den Rathausarkaden am Marktplatz 4. Die Führung dauert etwa zwei Stunden. Erwachsene bezahlen
sieben Euro, Kinder bis 14 Jahre dürfen kostenlos mit. Tickets gibt es im Internet auf
www.weil-der-stadt.de oder in der städtischen Tourist-Info.
kle

Dana-Lina Gluhak sagt, sie rede von Natur aus viel, debattiere und diskutiere schon
immer gern. „Mir fällt immer etwas ein, das
ich sagen kann“, so die Gymnasiastin. Viel
Wissen habe sie aus Büchern. „Ich lese alles,
was mir in die Finger kommt“, sagt die Korntalerin, die in ihrer Freizeit außerdem Ballett
tanzt, im Chor singt und später am liebsten
Nachrichtensprecherin werden möchte.
Auch die Jugendlichen in ihrem Umfeld
hätten ein sehr gutes Grundwissen. „Wir
brauchen die Chance, uns mitzuteilen“, sagt
die 15-Jährige. Jugend debattiert sei ein guter Ort, um es zu lernen und auszuleben. Von
einer Sache ist sie überzeugt: „Jeder Mensch
hat etwas zu sagen und eine Meinung.“ Es
gelte nur, die Hürde zu überwinden, die Gedanken auszuformulieren und auszusprechen. „Wenn das geschafft ist, ist es einfach.
Aber es kostet Mut, sich hinzustellen und
auszuprobieren.“
Obwohl Dana-Lina Gluhak redegewandt
ist, profitiert sie von der Debattier-AG. Zumal sie dort auch Tricks und Kniffe erfährt.
Sie habe vor allen Dingen mitgenommen,
dass man zuhören müsse, statt blind seine
Meinung zu vertreten, sagt die 15-Jährige.
Und sie habe gelernt, bei Diskussionen spontaner und flexibler zu sein. Gehen einem die
Argumente aus, könne man schon mal auf
die emotionale Ebene umsteigen oder im
Notfall seine Beispiele ausführen.
Die Jugendlichen, die sie durch ihr Hobby
kennenlernt, seien völlig verschiedene Charaktere. „Jeder versucht, es auf seine Art
richtig zu machen“, stellt Dana-Lina Gluhak
fest. Ihre Art beschreibt sie als „sehr fordernd“. Sie versuche, zu 100 Prozent hinter
ihrer Meinung zu stehen und diese in alltäglicher Sprache rüberzubringen. Denn „jeder
soll nachvollziehen können, was ich meine“.
Beim Landeswettbewerb war der Jury die 15Jährige zu fordernd. Der Mittelweg, berichtet
Dana-Lina Gluhak, habe gefehlt. Doch egal,
welche Art jemand har zu debattieren : „Man
sollte weder polemisch noch aggressiv werden, das Gegenüber weder angreifen noch
fertig machen“, betont sie. Sondern freund-

Unbekannte brechen
in Reisebus ein

Redegewandt: die 15-jährige Dana-Lina Gluhak aus Korntal-Münchingen
lich und sachlich bleiben – auf der Suche
nach einem Mittelweg.
Die 15-Jährige will dranbleiben und andere motivieren, auch zu debattieren. „Vielleicht überzeuge ich meinen jüngeren Bruder, dass er in die AG kommt.“ Nicht nur deshalb, weil Jugend debattiert das Ziel habe,
„unsere Demokratie zu stärken“. Dana-Lina
Gluhak fallen noch viele andere Gründe ein.
„Es bringt einen weiter, wenn man fähig ist
zu diskutieren.“ Man könne mit anderen viel
offener umgehen und vermeide Konfliktsi-

Foto: Simon Granville

tuationen, was zu einem ganz anderen Miteinander führe. „Und es macht einen selbstbewusster zu wissen, dass man für sich einstehen und sich vertreten kann.“
Anno 2001 ergriff der damalige Bundespräsident Johannes Rau (SPD) die Initiative
zu einem bundesweiten Wettbewerb Jugend
debattiert und übernahm die Schirmherrschaft. Die beteiligten Stiftungen wollen
Schülerinnen und Schüler ermutigen, durch
Debattentraining ihre sprachliche, politische und persönliche Bildung zu verbessern.

Etliche Verkehrssünder gehen ins Netz
Auf einem Mitfahrerparkplatz bei Rutesheim stellt die Polizei bei einer Großkontrolle etliche Verstöße fest.
Von Anne Rheingans

E

tliche Verkehrssünder und weitere
Personen, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind, sind den Polizeibeamten bei einer Großkontrolle in Rutesheim
ins Netz gegangen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, haben die Beamten der Ludwigsburger Verkehrspolizeiinspektion und
des Polizeireviers Leonberg am Mittwoch
zwischen 14 und 18 Uhr Fahrzeuge im Bereich des Park+Ride-Parkplatzes parallel der
Autobahnanschlussstelle Rutesheim kontrolliert.

Insgesamt überprüften die Polizisten
knapp 90 Fahrzeuge und 114 Personen. Beim
Großteil handelte es sich um Autos und Motorräder. Aber auch Lastwagen und Anhänger, ein Pedelec sowie ein E-Scooter waren
dabei.
Bei vier Autofahrern ergab sich der Verdacht, dass sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs waren. Sie müssen
nun mit einer Anzeige rechnen. Ein 17-jähriger Beifahrer in einem dieser Wagen führte
mehrere verdächtige Tütchen mit sich, in
denen sich laut Polizei vermutlich Drogen
befanden, heißt es weiter. Aus diesem Grund

wird jetzt eine Anzeige wegen Betäubungsmittelhandels geprüft.
Bei mehreren Motorrädern und einem
Auto stellten die Polizeibeamten technische
Veränderungen fest, wodurch die Betriebserlaubnis erlöscht war. Den betroffenen Personen wurde daher die Weiterfahrt untersagt. Ähnlich erging es acht Fahrern, die ihre
Ladung nicht fachgerecht gesichert hatten.
Zwei Verkehrsteilnehmer hatten den Sicherheitsgurt nicht angelegt, ein Mann nutzte
sein Handy während der Fahrt. Auch diese
Verstöße wurden nach Angaben der Polizei
angezeigt.

Realschule: Erst eine Sanierung vor der Sanierung
Bei Untersuchungen stellt sich
heraus: Streusalz im Untergrund
hat das Betontragwerk stark
beschädigt. Der Schaden muss
zunächst gerichtet werden.
Von Kathrin Klette

D

ie nächste böse Überraschung hat
sich in Sachen Realschule Renningen
offenbart. Diese wird in Zukunft ohnehin schon einen großen Batzen Geld verschlingen. Denn das Gebäude muss nicht nur
erweitert und saniert werden, es wurde auch
Asbest in den Wänden gefunden, was die Sanierung noch aufwendiger und teurer macht.
Die letzte Schätzung lag bei 12,7 Millionen
Euro. Nach einer Überprüfung des Gebäudes
hat sich nun herausgestellt, dass schwere
Schäden am Betontragwerk vorliegen, die
vor der großen Sanierung dringend behoben
werden müssen.
Die Schäden wurden bei den Untersuchungen zu der geplanten Sanierung entdeckt. Erstmals berichtete die Verwaltung
Ende 2021 im Gemeinderat darüber. Betroffen sind die Bereiche unterhalb der Süd- und
Osteingänge. Entstanden sind die Schäden
im Beton offenbar durch Tausalz. „Zur Bauzeit der Realschule war es noch nicht vorge-
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Bei Untersuchungen des Betontragwerks
stellt sich heraus, dass über die Jahre schwere
Schäden entstanden sind.
Foto: Jürgen Bach
schrieben oder üblich, unter Vordächern auf
nicht unterkellerten Betonbauwerken eine
Abdichtung aufzubringen“, erklärt der
Stadtbaumeister Hartmut Marx.
Das Vordach schützt den Eingangsbereich zwar vor direktem Wassereinfluss. Jedoch bringen Schüler und Lehrer im Winter
Wasser und Schneematsch, gemischt mit
dem Streusalz, mit, was damals nicht bedacht wurde. „Dadurch konnte das Tausalz

mit der Zeit in die Betonkonstruktionen ein- nach hinten verschoben wurde, wird ordentdringen und den Baustahl angreifen, was lich ans Geld gehen.
dann zu Abplatzungen geführt hat.“ Denn
Theoretisch gehören die Sanierungen am
das Salz hebt die rostverhindernde Wirkung Betontragwerk zwar nicht zum Bauprojekt
des Betons auf. Der Baustahl, der normaler- Realschule und werden gesondert abgerechweise durch den Beton geschützt wird, fängt net. Dennoch hängen sie unmittelbar zuan zu rosten. Beim Rosten dehnt sich der sammen, womit die Sanierung und ErweiteBaustahl aus und sprengt dann den Beton rung der Realschule auf dem Papier die 13von innen heraus ab. „Dann kann wiederum Millionen-Marke gesprengt hat. Trotz der
das Salz mit dem Wasser schneller tiefer ein- hohen Kosten für das Tragwerk blieben Disdringen, und der Kreislauf
kussionen im Gemeinderat
geht von vorne los. Darunter Die Stadt Renningen
weitgehend aus, schließlich
leidet die Tragfähigkeit.
muss es dort so schnell wie
treffen diese
Die Ausschreibung gab zusätzlichen
möglich weitergehen. CDUnun Aufschluss über die zu erStadtrat Wolfgang Steudle
Ausgaben unerwartet.
wartenden Kosten: Die Erdmachte seinem Ärger über die
arbeiten kommen auf etwa
Situation dennoch Luft: „Es
85 000 Euro, die Arbeiten zur Betonerhal- nervt mich, dass die Sache dem Ingenieurbütung liegen bei knapp 275 000 Euro. Die ro, das schon so lange mit dem Projekt beStadt Renningen treffen diese zusätzlichen fasst ist, nicht schon früher aufgefallen ist.“
Ausgaben völlig unerwartet. Im Haushalt
Die Betonsanierung erfolgt nach jetzisind für die Realschule für 2022 nur 45 000 gem Stand in den Pfingstferien. Bereits zu
Euro für WLAN, Feuerlöscher und derglei- Beginn der Sommerferien soll die Hauptchen eingeplant. Das ist umso ärgerlicher, maßnahme mit dem Aufstellen der Provisoals die Stadt derzeit einen strikten Sparkurs rien als Ersatz für die Unterrichtsräume befährt, um den Haushalt in der Bahn zu hal- ginnen. Die Provisorien werden gerade austen. Denn außer der Realschule stehen noch geschrieben, so Marx. „Im Architekturbüro
weitere Großprojekte im siebenstelligen werden zurzeit alle Ausschreibungen vorbeEuro-Bereich an, nämlich die neue Sporthal- reitet, hier ist leider durch mehrere Coronale und die Erweiterung der Friedrich-Silcher- Fälle die Bearbeitung des Projekts gerade etSchule. Auch das neue Rathaus auf dem was reduziert. Ich hoffe, dass sich das bald
Volksbank-Areal, dessen Umbau erst einmal wieder regelt.“

LEONBERG. Unbekannte Täter haben in der
Nacht von Samstag auf Sonntag einen auf
dem Parkplatz der Leonberger Stadthalle geparkten Reisebus aufgebrochen. Das berichtet die Polizei. Aus dem Inneren des Busses
entwendeten die Täter verschiedene Gegenstände, unter anderem eine Spielkonsole,
verschiedene Schlüssel und zwei Trommeln.
Außerdem wurde Bettwäsche, die sich im
Bus befand, um das Fahrzeug herum verteilt.
Der entstandene Schaden beläuft sich
laut der Polizei auf etwa 2000 Euro. Zeugen
werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 71 52 / 60 50 beim Polizeirevier Leonberg zu melden.
red

Solidarischer
Ostergottesdienst
RENNINGEN. Die katholische Kirchengemeinde Renningen lädt zur solidarischen
Mitfeier des orthodoxen Osterfestes mit den
Menschen aus der Ukraine ein. Veranstaltungsort ist am Sonntag, 24. April, um 16 Uhr
am Glockenspiel vor der Mediathek (Jahnstraße). „Die Orthodoxen feiern ihr Osterfest
immer eine Woche nach dem Osterfest der
Christen des Abendlandes“, erklärt Franz
Pitzal, Pfarrer im Ruhestand. „Es ist für sie
das größte Fest im Ablauf des Jahres.“ Besonders schwer sei es dieses Jahr für diejenigen, die als Flüchtlinge ihre Heimat verlassen haben. Mit Gesängen aus der Ukraine vor
einem Ikonenbild unter dem Glockenspiel
sollen daher vertraute Klänge aus der fernen
Heimat erklingen.
kle

Kurz berichtet

Raitestraße wird für den
Verkehr voll gesperrt
RENNINGEN. Die Raitestraße in Renningen
muss von Montag, 25. April, bis voraussichtlich Freitag, 29. April, auf Höhe der Hausnummer 20 für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über
die Rosine-Starz-Straße. Die Zufahrten zu allen Firmengeländen sind sichergestellt. Die
Bushaltestelle „Raitestraße“ in südlicher
Fahrtrichtung kann planmäßig angefahren
werden. Die Bushaltestelle in nördlicher
Fahrtrichtung wird auf Höhe Raitestraße 17
(gegenüber) verlegt. kle

Grüne informieren auf dem
Markt über Artenvielfalt
LEONBERG. Wildblütensamen für blühende
Gärten, Artenvielfalt und Artenschutz verteilen die Grünen am heutigen Samstag, 23.
April, auf dem Leonberger Wochenmarkt in
der Steinstraße. Von 10 bis 12 Uhr steht der
Landtagsabgeordnete Peter Seimer für Gespräche zur Verfügung. slo

Weitere Abstellplätze für
Räder im Schulzentrum
RUTESHEIM. Die schulnahen überdachten
Fahrradabstellplätze, die bisher der Bikesafe im Rutesheimer Schulzentrum bot, werden nicht ersatzlos wegfallen. Dafür ist der
Stadtverwaltung die Förderung des Radklimas zu wichtig. „Wir wollen sicherstellen,
dass die Schüler und Lehrkräfte ausreichend überdachte Radabstellplätze haben“,
sagt der Erste Beigeordneter Martin Killinger. Die Rad-Abstellanlage am Schulzentrum, mit derzeit 288 Abstellplätzen, wird in
Kürze um 48 Plätze erweitert. arno

HEUREKA! - Mensch und Natur
Wettbewerb im November 2021 – unsere Preisträger
Bereits vergangenes Jahr stellten sich 167 Schüler den
Aufgaben des HEUREKA-Wettbewerbs. Dieser bundesweit stattfindende Wettbewerb ist seit Jahren Teil unseres
Programms und findet zwei Mal im Jahr statt. Auch in diesem Jahr durften wir einige Schüler zu großartigen Leistungen beglückwünschen. Die fünften Klassen nahmen
dank des Sponsorings durch den Schulverein (herzlichen
Dank!) auch in diesem Jahr komplett teil, in den Klassenstufen 6-8 waren viele weitere Schüler angemeldet.
Wir gratulieren zu einem 1. Platz in der Schulwertung Julius Frey (5a), Luiza Huber (5c), Nadine Veigel (5b), David Schiller (6d), Julius Erbacher (6c), Jonathan Grävinghoff (7c).

Tobias Keller (6c), Bjarne Möller (7a), Paulina Krause
(8b).
Über den 3. Platz freuen sich Eren Demir (5a), Lukas
Miehlich (5e), David Kasparek (5c), Friederike Wieland
(5e), Michael Eck (5b), Philipp Lachenmeir (5b), Philipp
Weiß (6c), Lina Engler (7a), Daniil Draganov (8b).
Besondere Erfolge feierten Tobias Palmer (8b), Adam
Nissoul (7a) und Niklas Pander (5c). Tobias und Adam
belegten den 1., Niklas den 2. Platz der Landeswertung
Baden-Württemberg – Gratulation!
Wir freuen uns mit den Teilnehmern über ihre Erfolge,
gratulieren herzlich und hoffen auf rege Teilnahme beim
nächsten HEUREKA!-Wettbewerb im neuen Schuljahr.

Den 2. Platz in ihrer jeweiligen Klassenstufe belegten Nala
Vollmer (5b), Lukas Messner (5d), Lotta Steinheil (6a),

K. Brechtel

Julius Frey (5a)

Nadine Veigel (5b)

Lotta Steinheil (6a)

Julius Erbacher (6c)

Bjarne Möller (7a)

Jonathan Grävinghoff (7c)

Daniil Draganov (8b)

Tobias Palmer (8b)
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Kurz mal die Welt retten…?! - „Nawulia“-Konflikt im Korntaler UN-Sicherheitsrat

Am Mittwoch, den 26.01.2022, tauchte der GK-Leistungskurs der KS2 in das Leben von Diplomat*innen ein.
Einen ganzen Vormittag lang begleiteten uns unsere Lehrerin Frau Herzog und Mitarbeiter*innen der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) durch
ein Planspiel zur Arbeit des UN-Sicherheitsrates. Unter
dem Titel „Kurz mal die Welt retten...!“ wurde uns ein Szenario vorgestellt, das es zu lösen galt. Jeder Schüler und
jede Schülerin nahm jeweils die Rolle eines Mitgliedstaats

im Sicherheitsrat ein und vertrat die Meinung des jeweiligen Landes im Plenum. Der rein fiktive Konflikt in dem
Land „Nawulia“ (angelehnt an den Konflikt im Sudan) wurde nach ausgiebiger Vorbereitung in einer mehrstündigen
Debatte diskutiert. Zur Enttäuschung der Schüler*innen
kam es am Ende zu keiner Resolution. Grund war das
Veto Russlands, was uns an aktuelle geopolitische Konflikte in Europa erinnert hat.
Wir hatten die Möglichkeit, die Aufgaben und die Arbeitsweise dieses wichtigen UN-Gremiums nach ausgiebiger
Vorbereitung im Unterricht auf praktische Weise zu wiederholen und erfuhren hautnah, wie politischer Dialog auf
großer Weltbühne gestaltet werden kann, welche Herausforderungen eine Zusammenführung vieler unterschiedlicher Positionen und Interessen von Staaten mit sich bringt
und welche strukturellen Probleme der UN-Sicherheitsrat
hat.
Wir bedanken uns herzlich bei der LpB und Frau Herzog,
die uns diese sehr aktivierende Lerneinheit in Weltpolitik
möglich gemacht hat.
Madeleine Kühlem und Hannah Liesenfeld (KS2)

Schütze dein Bestes
Eine Kleinigkeit kann dein gesamtes Leben verändern
Am 2. Februar 2022 besuchte die Polizei die 6. Klassen
des GKM mit dem Thema „Schütze dein Bestes“. Die Polizisten erklärten, warum man seinen Fahrradhelm tragen
sollte, denn „manchmal verändert eine kleine Sache dein
ganzes Leben.“ Die Polizei präsentierte uns Schülerinnen
und Schülern Bilder, Videos und Texte, um zu zeigen, welche Folgen es haben kann, wenn man beim Radfahren
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keinen Helm trägt. Stürzt man, kann es sein, dass sich
Narben bilden oder es kann – im schlimmsten Fall – sogar
ein Teil des Gehirns verletzt werden. Aus diesem Grund
waren wir alle gerne bereit, mit den Beamten unsere Fahrradhelme richtig einzustellen.
Tobias Keller (6c)
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Wandertag der Klasse 7b am 28.10.2021
Für diesen Wandertag hatten wir beschlossen, in den Klettergarten Zuffenhausen zu gehen. Um 9 Uhr sollten wir
uns in unserem Klassenzimmer treffen, doch viele von uns
waren schon früher da. Also konnten wir noch gemeinsam
quatschen und besprechen, wer mit wem klettern gehen
würde.
Dann ging es endlich los! Wir liefen gemeinsam zum
Bahnhof Korntal, von wo aus wir dann mit der S-Bahn
einen Teil unseres Weges zurücklegten. Noch ein kurzer
Fußmarsch und wir waren da. Nach einem kleinen Vesper
mussten wir erst ein paar Aufgaben lösen, um unseren
Teamgeist zu stärken. Sie waren spaßig und wir meisterten sie ohne Probleme. Nun bekamen wir die Kletterausrüstung und eine Sicherheitseinweisung. Nachdem wir
diese abgeschlossen hatten, mussten wir noch einen kleinen Parcours bewältigen, um zu beweisen, dass wir auf-
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gepasst hatten. Dann konnten wir endlich mit dem Klettern
loslegen! Wir machten uns in kleinen Gruppen von zwei
bis vier Personen auf und erklommen die verschiedensten Parcours. Manche waren relativ leicht, andere waren
richtig herausfordernd. Wir hatten auch super Wetter und
kletterten in dem gelben Blattwerk der Bäume unter strahlend blauem Himmel.
Leider verging die Zeit wie im Flug und wir mussten wieder zurück. Am Bahnhof von Korntal verabschiedeten sich
dann die Ersten. Es war wirklich ein gelungener Wandertag.
Zum Schluss bedanken wir uns noch ganz herzlich für die
finanzielle Unterstützung des Schulvereins, durch den wir
die Teamübungen machen konnten.
Tina Hugel und Bianca Leyh (7b)

Seite 9

Die Klasse 5a besucht das Theaterstück Rico, Oskar und die Tieferschatten
Nachdem wir das Buch „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ im Deutschunterricht gelesen hatten, entschieden wir,
die Klasse 5a, uns dazu, das Theaterstück zum Buch anzusehen. Dazu wollten wir das „Theater im Spitalhof“ in
Leonberg besuchen.
Am 12. Mai 2022 war es dann endlich so weit: Nach einer
Stunde Biologieunterricht trafen wir uns mit unseren Klassenlehrerinnen Frau Leuthner und Frau Pallas, um von
der Schule aus zum Korntaler Bahnhof zu laufen. Von dort
aus fuhren wir mit der S-Bahn nach Leonberg. Auf dem
Weg dorthin waren alle aufgeregt. Spiele wurden gespielt
oder man saß einfach nur da und schaute aus dem Fenster. An der Haltestelle „Leonberg“ stiegen wir dann aus.
Der Weg hoch zum Theater war ziemlich anstrengend, da
es ein Stück lang bergauf ging. Da wir aber noch etwas
Zeit bis zum Beginn des Stück hatten, machten wir eine
Pause auf einem Spielplatz im Pomeranzengarten. Nachdem wir uns ausgetobt hatten, ging es weiter. Am Theater
angekommen, gingen wir in den Theatersaal und warteten
gespannt.

Ricos Mutter, mehrere von Ricos Nachbarn und dann
auch noch Sophia, das kleine Mädchen, das schließlich
dazu beitrug, dass Oskar von Rico gefunden wurde. Das
Faszinierende daran war, dass die Schauspielerin durch
das Ändern kleiner Details zu einer ganz anderen Figur im
Stück wurde. Nach ungefähr einer Stunde war das Stück
schließlich zu Ende.
Es ging zum Abschluss auch noch in eine Eisdiele in Leonberg, wo wir gemeinsam mit unseren Lehrerinnen ein
leckeres Eis aßen.
Hanna Helene Brinkmeier (5a)

Und endlich: Das Licht ging aus, nur das Bühnenlicht blieb
an. Da sah man auch schon eine Person – einen jungen
Mann, der eine der Hauptfiguren spielen sollte: den etwas
verpeilten Rico, der gerne Detektiv spielt. Ansonsten spielte nur noch eine weitere Person mit, eine Frau, die gleich
mehrere Rollen spielte: Sie war gleichzeitig Ricos bester
Freund Oskar (der von Mister 2000 entführt worden war),

Die Mensa ist wieder voll in Betrieb!
Nach langer Zeit freuen wir uns, endlich wieder alle Schüler in der Mensa begrüßen zu dürfen. Nach und nach steigert sich auch wieder die Anzahl der Schüler und Schülerinnen, die am Essen teilnehmen.
So langsam spielt sich alles wieder ein. Wir hoffen, dass
wir bis zum Ende des Schuljahres in gewohnter Weise
weitermachen können und Einschränkungen dieser Art
der Vergangenheit angehören.
Ohne Einschränkungen steht es wieder allen frei, an jedem Tag zu essen. Die Tische sind in größeren Gruppen
arrangiert und es gibt wieder freie Platzwahl.
Auf den Tischen erinnern wir mit kleinen Hinweisschildern
daran, dass während des Essens ein Handyverbot gilt.
Das klappt inzwischen schon sehr gut.
Danke an die Eltern, die sicherlich ihren Teil dazu beigetragen haben.
Beilagensalat und Nachtisch stehen wie früher in der
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Selbstbedienungstheke und die Getränke sind für alle
zugänglich in der Mensa bereitgestellt. Wer kurzfristigen
Unterrichtsausfall hat, trägt sich wieder in die „Essensbörse“ ein und mit etwas Glück findet das Essen auch einen
Abnehmer.
Für die Mitarbeiterinnen der Mensa besteht momentan
überall da, wo der Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann, weiterhin Maskenpflicht. Für uns
ist das so in Ordnung. Des Weiteren achten wir bewusst
darauf, unseren Hygienestandard einzuhalten.
Wir wünschen uns allen, dass dieses Schuljahr ruhig zu
Ende gehen kann und freuen uns auf den letzten Term bis
zu den Sommerferien.
Bis dahin erstmal ruhige und erholsame Pfingstferien.
Es grüßt Sie herzlich das gesamte Mensateam des GKM
P. Hiller-Braun / N. Temesgen-Ackologe
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Ausflug der Klasse 5a ins Fehling-Lab am 05.05.2022
Am Donnerstag, den 05.05.2022, trafen wir uns um 7:50
Uhr in der Schule.
Alle freuten sich sehr auf einen gemeinsamen Klassenausflug ins Schülermitmachlabor im Rahmen des BNTUnterrichts. Da wir alle sehr gerne experimentieren, hatte
unsere BNT- und Klassenlehrerin Frau Leuthner die tolle Idee, mit uns dorthin zu gehen. Doch leider erfuhren
wir am Donnerstagmorgen, dass Frau Leuthner kurzfristig krank geworden war. Trotz allem machten wir uns mit
Frau Pallas auf den Weg zum Korntaler Bahnhof. Mit der
S-Bahn fuhren wir bis zur Station Stuttgart Universität. Am
Bahnhof angekommen, brachte uns eine Studentin zur
Universität.
Nach der Einteilung der drei Gruppen konnte es endlich
losgehen. Auf jede Gruppe warteten drei unterschiedliche
Labore: das Farblabor, das Riechlabor und das Stromlabor.
Im Farblabor lernten wir, wie man Farben mischt und
trennt.
Wie entsteht ein Parfum? Wie behält man einen Duft? Das
erfuhren wir im Riechlabor. Zudem mischten wir ein eigenes Parfum und hatten somit ein perfektes Muttertagsgeschenk.
Im Stromlabor experimentierten wir an einem Stromkreis
und lernten, wie man einen Propeller und eine Glühbirne
gleichzeitig laufen lässt, die nur an einer Batterie angeschlossen sind.
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Nach zwei Laboren hatten wir eine kleine Pause zum
Durchschnaufen. Dann ging es wieder an die Arbeit. Nachdem wir auch das letzte Labor gemeistert hatten, machten
wir uns auf den Rückweg. Diesen tollen und spannenden
Tag werden wir in Erinnerung behalten.
Dafür danken wir dem Fehling-Lab und unseren Klassenlehrerinnen Frau Leuthner und Frau Pallas.
Anni Votteler und Liana Weber (5a)
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GK-LK der KS1 gewinnt 1. Preis beim Europaquiz des Landratsamts Ludwigsburg
musste darauf verzichtet werden und es gab für alle Mitglieder des Kurses ein hochwertiges Gesellschaftsspiel passend zum Thema Europa.
Überreicht wurden die Preise vom Ersten Landesbeamten
Jürgen Vogt, der bei seiner Ansprache an die jungen Leute betonte: „Ihr seid die Zukunft Europas, aber umgekehrt
gilt: Europa ist auch eure Zukunft. Wir wollen uns dafür
einsetzen, dass die EU als Erfolgsmodell wahrgenommen
wird. Dass es sich viel mehr lohnt, wenn man gemeinsame
Ziele hat, anstatt sich zu bekriegen. Wir alle, aber ihr ganz
besonders, habt die Chance, die EU zu gestalten.“

Am Dienstag, den 17.05.2022, reisten Izabela Papic und
Jakob Kraft als Abordnung des GemeinschaftskundeLeistungskurses der Kursstufe 1 in Begleitung ihrer Lehrerin Anja Herzog zur Preisverleihung ins Landratsamt
Ludwigsburg. Der Kurs hatte am 19. Europaquiz des
Landkreises Ludwigsburg teilgenommen und dabei den
ersten Preis gewonnen. Das wäre eigentlich eine Fahrt
nach Straßburg samt Besuch des Europaparlaments und
Abgeordnetengespräch gewesen, doch coronabedingt

Ebenfalls anwesend bei der Veranstaltung waren Markus
Kleemann, Bürgermeister und Ludwigsburger Kreisvorsitzender der überparteilichen Europa-Union Deutschland
e.V., und Dr. Heinz-Werner Schulte, der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Ludwigsburg, die das Projekt
finanziell fördert.
Groß war die Freude, als einige Tage später ein schweres
Paket an der Schule ankam und die restlichen Preise verteilt werden konnten.
A. Herzog

Fair Trade School 2.0
+++++++GOOD NEWS+++++++GOOD NEWS+++++++
Seit dem 1. April 2020 sind wir Fair Trade School und jetzt
haben wir endlich die Urkunde erhalten! Gleichzeitig kam
auch die Nachricht, dass wir rezertifiziert wurden und nun
für weitere zwei Jahre den Titel tragen dürfen.
Wer Interesse hat mitzumachen, meldet sich bei Frau
Martini oder Frau Ruf. Wir freuen uns nicht nur über
Schüler*innen, sondern auch über Eltern, die mitmachen! Nach der pandemiebedingten Pause sind wir jetzt
voller Tatendrang. Eine der ersten Aktionen war es, die
fair produzierten Sportbälle von BONTURA in der Schule
bekanntzumachen. Die Fachschaft Sport hat auch schon
zugesagt, dass sie in Absprache mit der Schulleitung versuchsweise diese Bälle bestellt.
R. Ruf
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Literatur und Theater präsentiert „Die Welle“
grooven zur Musik, beim Lesen von Flugblättern oder beim
eifrigen Anfeuern des Wasserballteams - dem Zuschauer
gelingt es kaum, sich der „Welle“ zu entziehen.
Dies liegt sicher zum einen an der Thematik als solcher,
zum anderen aber auch an der herausragenden schauspielerischen Leistung aller Schülerinnen und Schüler.
Schockierend und aufrüttelnd beginnt das Stück mit dem
Tod von Tim und Bomber, und mit diesen Gefühlen endet
es auch. Nur noch fragmentarisch erfährt der Zuschauer,
was den Figuren von der „Welle“ bleibt. Dem Zuschauer,
so viel ist sicher, bleibt die Frage: Wie konnte so etwas
passieren?

Gemeinschaft, Respekt, Disziplin - alles auf den ersten
Blick attraktive, ja sogar von der Gesellschaft wünschenswerte Werte. Gemeinsam für eine Sache einstehen, Zusammengehörigkeit demonstrieren - ja, unbedingt!
Doch was geschieht, wenn man all diesen eigentlich respektablen Werten einen autokratischen Rahmen verleiht? Was, wenn eine Person, der man sein Vertrauen
geschenkt hat, dieses ausnutzt und die guten Werte ins
Negative umkehrt? Menschen, die der Gemeinschaft
nicht angehören wollen, werden auf einmal ausgegrenzt.
Respekt gibt es nur noch innerhalb der eigenen Reihen,
außerhalb wird verschmäht, verjagt und verprügelt. Das
Mittel, um die eigenen Ziele durchzusetzen? Gewalt verschiedenster Art. Doch was, wenn man es wagt, dem etwas entgegenzusetzen? Tja, dann hat man eigentlich verloren: bestenfalls „nur“ Anerkennung, schlechtestensfalls
einem wichtige Menschen.
Mit der mehr als aktuellen und gleichermaßen brisanten
Frage nach der Entstehung von Faschismus innerhalb einer Gesellschaft setzte sich der Literatur und Theater-Kurs
der KS2 auseinander. Angelegt an Morton Rhues Literaturklassiker „Die Welle“ bzw. den gleichnamigen deutschen
Film unter der Regie von Dennis Gansel präsentierte der
Literatur und Theater-Kurs der KS2 am Freitag, den 27.
Mai 2022, das selbst produzierte Theaterstück.

Wie auch schon die Jahre zuvor wurden sämtliche Texte,
Kostüme und Bühnenbilder vom Literatur und TheaterKurs selbstständig entworfen, produziert und schließlich
auf die Bühne gebracht. Das Ergebnis kann sich sehen
lassen - minutenlanger Beifall des Publikums und strahlende Gesichter der Künstler*innen sprechen für eine
rundum gelungene Inszenierung!
Folgende Schüler*innen wirkten an der Inszenierung mit:
Finn Alpers
Simon Stuber
Lara Althaus
Ben Duder
Sebastian Schneider
Paul Krapfenbauer
Lina Holt
Jakob Schuler
Shamat Tesfe

Hannah Liesenfeld
Julia Ghit
Lukas Böttcher
Emil Deeg
Driton Gashi
Tim Langhof
Denisa Schwarz
Johannes Breichler
Micha Hägele

Ganz besonderer Dank gilt dabei zum einen der TechnikAG unter der Leitung von Herrn Kailbach, die durch Lichtund Toneffekte die Handlung maßgeblich unterstützt hat.
Zum anderen gebührt aber der größte Dank Frau Rothgerber, die die Gruppe die letzten zwei Jahre leidenschaftlich betreut und unterstützt hat.
M. Pallas

Um 19.30 Uhr beginnt die Vorstellung des Kurses in der
gut besuchten Aula des GKM. Dem charismatischen Lehrer Herr Wenger (Simon Stuber) gelingt es schnell, das
Publikum in seinen Bann zu ziehen. Manch einer denkt
sich dabei: „Solch einen Lehrer hätte ich auch gern gehabt.“ Dabei wird der gesamte Raum einschließlich Publikum zur Bühne. Auf einer Haupt- und zwei Nebenbühnen
werden teilweise simultan die Entwicklung der ursprünglich lediglich als Schulexperiment angelegten Bewegung
„Die Welle“, Gedankengänge der Befürworter der Welle,
Marco (Finn Alpers) und Tim (Lukas Böttcher), oder aber
der Zweifler, Caro (Hannah Liesenfeld) und Mona (Lara
Althaus), dargestellt, während gleichzeitig Erläuterungen
zu Begriffen wie „Autokratie“ oder „Widerstand“ eingeblendet und referiert werden. Zudem wird der zur Verfügung
stehende gesamte Raum der Aula geschickt genutzt, um
aufzuzeigen, dass das Gedankenexperiment an diesem
Abend nicht nur ein fiktives Gedankenexperiment bleibt,
sondern auch auf das Publikum übergreift. Ob beim Mit-
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Krieg in der Ukraine - Das GKM diskutiert
Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022 hat sich die Welt, in der wir leben, schlagartig
verändert. Diese Veränderungen lösen naturgemäß auch
in der Schülerschaft des GKM Ängste, Sorgen, aber auch
viele Fragen aus. Damit die Schülerinnen und Schüler damit nicht alleingelassen werden, fanden am Freitag, dem
11.03.2022, am Nachmittag zwei nach Altersgruppen getrennte Veranstaltungen mit dem Thema „Krieg in der Ukraine“ statt. In diesen Veranstaltungen erhielten die Schülerinnen und Schüler zunächst über Vorträge der Lehrer
Herr Gegier und Herr Sideris einen Überblick über die
historischen Hintergründe, die aktuelle militärische Lage
und die Reaktionen der Weltgemeinschaft. Natürlich spielte dabei auch eine Rolle, welche konkreten Auswirkungen
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der Krieg für die Menschen-sowohl im Kriegsgebiet als
auch bei uns- hat. Anschließend hatten die Schülerinnen
und Schüler die Gelegenheit, ihre Fragen zu stellen.
Beide Veranstaltungen dauerten ca 90 Minuten, viele
Schülerinnen und Schüler nahmen das freiwillige Angebot
an und trugen mit ihren intelligenten Fragen dazu bei, das
komplexe Thema besser zu verstehen und einordnen zu
können. Es bleibt der Eindruck, mit dieser Veranstaltung
dazu beigetragen zu haben, einen Teil der Ängste und
Sorgen genommen zu haben.
G. Sideris
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Spendenaktion der Klasse 5c für die Ukraine

Am Samstag, den 14.05.2022, durften wir, die Klasse 5c
des Gymnasiums Korntal-Münchingen, im Edeka Kallenberg Kuchen für die Ukraine verkaufen. Diese Aktion wurde von unseren Klassenlehrerinnen Frau Paparone und
Frau Keiner und mit der Hilfsbereitschaft der Eltern organisiert. Ab 9:30 Uhr konnte man leckeren Kuchen genießen.
Es kamen viele Menschen, die spendeten.

ganisation ,,Kindernothilfe” für geflüchtete Kinder aus der
Ukraine zu spenden. Das Geld geht dann an ärmere Länder (so wie Moldau), die ukrainischen Kindern zur Seite
stehen, sie mit Medikamenten und Kleidung versorgen,
psychosoziale Betreuung anbieten und Notunterkünfte zur
Verfügung stellen. Hoffentlich können wir den Kindern so
helfen!

Insgesamt haben wir um die 900€ eingenommen. Wir
haben beschlossen, das Geld der internationalen Hilfsor-

Kyra Haas und Luiza Huber (5c)

#Frieden
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Musikpodium am 05.05.2022
Nachdem im April die letzte Corona-Hürde fiel, konnte nun
endlich wieder das Musikpodium stattfinden.
So füllten sich abends gegen 17:00 Uhr die Musikräume
mit den Teilnehmern, die sich für das Konzert einspielten,
um dann anschließend in netter Runde unter Eltern, Freunden und Lehrern einen eindrucksvollen Konzertabend mit
Leistungen auf hohem musikalischen Niveau zu gestalten!
Ein herzliches Dankeschön an alle Künstlerinnen und
Künstler!

Es spielten:
•
•
•
•
•
•

Michael Faude (Klasse 7), Fagott und Leonie Dörfer,
Klavier
Hanna Faude (Klasse 9), Viola
Xenia Böll (Klasse 10), Sonja Lache (KS1), Nina
Jaudas (KS2), Querflöte
Niklas Nauhauser (KS1), Klavier
Jonathan Zobel (KS1), Altblockflöte und Benjamin
Sarfert (KS1), Klavier
Simon Neukam (KS2), Klavier
A. Strobel

DANCE! - Sommerkonzert des GKM am 06.07.2022
Orchester, Unterstufenchor, Mittel-/Oberstufenchor,
Kammerchor, Big Band, Fünferchor
Nach langer, pandemiebedingter Wartezeit ist es nun endlich wieder soweit:
Wir laden alle Schüler, Eltern, Verwandte und Freunde der
Schule ganz herzlich zum diesjährigen Sommerkonzert
ein, das am Mittwoch, den den 6.7.2022 um 19:00 Uhr
in der Stadthalle Korntal stattfinden wird.
Die Musik-AGs unserer Schule haben ein buntes Programm unter dem Motto „DANCE!“ zusammengestellt,
das garantiert gute Laune machen wird! Und damit nicht
genug – alle Stimmen unserer Fünftklässler werden an

diesem Abend vereint in einem großen Chor zu hören sein!
Groovige Rhythmen, kraftvolle Dance-Titel, stimmungsvolle Pop-Arrangements und fetzige Showeinlagen – das
ist das Sommerkonzert 2022!
Das Platzkontingent in der Stadthalle ist begrenzt. Nach
den Pfingstferien erhalten Sie kostenlose Konzertkarten
über die Musiklehrer. Weitere Informationen dazu folgen.
Die beteiligten Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerinnen und Lehrer freuen sich auf Ihr Kommen!
A. Strobel

„Emil und die Detektive“ am 15.07.2022
Das erste Mal alleine nach Berlin fahren? Das wird sicherlich toll, denkt sich Emil Tischbein. Dumm nur, dass ihm
unterwegs sein ganzes Geld gestohlen wird. Was nun?
Ob es Emil gelingt, sein Geld wiederzubekommen und
welche Rolle dabei eine Sicherheitsnadel und eine Hupe
spielen, erfahrt ihr am Freitag, den 15. Juli 2022, in der
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Aula des GKM. Dort präsentiert die Unterstufen-TheaterAG Erich Kästners Klassiker Emil und die Detektive.
Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 19:30 Uhr. Der Eintritt
ist frei.
M. Pallas
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Termine
01.07.2022

15 Uhr Fünfer-Nachmittag

06.07.2022

19 Uhr Dance! - Sommerkonzert (Stadthalle Korntal)

08.07.2022

Zeugnisverleihung Abiturienten

15.07.2022

19:30 Uhr Emil und die Detektive (Aula GKM)

21.07.2022

Schulkonferenz

27.07.2022

Letzter Schultag und Zeugnisausgsbe

28.07.09.09.2022

Sommerferien

12.09.2022

Erster Schultag
Unterrichtsbeginn: 7:50 Uhr
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Die nächste Ausgabe erscheint am letzten Schultag vor den
Sommerferien.
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