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Liebe Leserin, lieber Leser,

in dieser ersten  Ausgabe von „aktuell“  blicken wir auf 
einen ereignisreichen Schuljahresbeginn zurück.
Über die angespannte Situation der Lehrerversorgung 
wird derzeit viel berichtet. Auch wir hatten und haben noch 
einzelne „Baustellen“ zu bearbeiten. Umso mehr freuen 
wir uns über die neuen Kolleginnen und Kollegen, die nun 
zu uns gekommen sind: ein herzliches Willkommen Herrn 
Bouquet (ev. Rel), Frau Wrzal (Bio, E), Frau Ziegler (D,  
Inf, M), Frau Zok (Eth, M) und nicht zuletzt Frau Steil, un-
serer neuen Schulsozialarbeiterin.
Ein ganz besonderer Augenblick war der Start in das 
neue Schuljahr sicher für unsere 136 „Fünfer“, die am 
12.09.2022 durch die Schulleitung und die Klassenlehrer-
Tandems am GKM begrüßt wurden. Nach einigen Tagen 
des Kennenlernens fand als Abschluss der Einführungs-
woche wieder der „Fünfernachmittag“ statt: Liebe „Fünfer“, 
wir alle wünschen Euch eine gute Zeit am GKM und hof-
fen, dass Ihr hier schnell so gut verwurzelt seid, wie Euer 
Baum, den Ihr am Fünfernachmittag gepflanzt habt. 
Einen etwas außergewöhnlichen Schuljahresbeginn hat-
ten nicht nur unsere jüngsten, sondern auch die Schüle-
rinnen und Schüler der Kursstufe 2, die gleich in der zwei-
ten Schulwoche auf Studienfahrt gingen. Bedingt nämlich 
durch die zunächst noch nicht absehbare „Corona-Situ-
ation“ haben wir uns vor einem Jahr entschieden, diese 
Fahrten anders als bisher nicht für das Ende der Kursstufe 
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Klasse 6a im Fehling-Lab

ren wir bis zur Haltestelle Universität Stuttgart. Nachdem 
wir die vielen Treppenstufen bewältigt hatten, wurden wir 
nett empfangen und in drei Gruppen eingeteilt. Dann wur-
de jede Gruppe mit ihrem Fachlehrer in ein Labor geführt. 

Dort wurden wir sofort in einen Fall verwickelt. Es ging um 
einen Mann, der tot an seinem Frühstückstisch gefunden 
worden war. Wir sollten erst einmal überlegen, wie dies 
zu Stande gekommen war und fanden heraus, dass der 
Mann gegen ASS (Mittel gegen Kopfschmerzen und Fie-

1 zu planen, sondern auf den Schuljahresbeginn der Kurs-
stufe 2 zu verlegen.
Eindrücke über diese und weitere Unternehmungen ge-
ben die Berichte in dieser Ausgabe - viel Freude beim 
„Blättern“.

Mit allen guten Wünschen für ein erfolgreiches Schuljahr 
2022-2023,

C. Brechtelsbauer

Ein besonderer Dank gilt Herrn Fiedler und Herrn Sieg-
le für die tatkräftige Unterstützung beim Gelingen dieses 
Nachmittags.  

Liebe Fünfer, wir wünschen Euch einen guten Start an un-
serer Schule und freuen uns auf viele gemeinsame coole 
Aktionen mit euch. 

Wir sind für Euch da und helfen Euch immer gerne.

Eure Paten

Muriel Trefz (10a)

Ein herzliches Willkommen am GKM!

Am Mittwoch, den 28.09.2022, fand der Fünfernachmittag, 
die Einführungsveranstaltung für die neuen Fünftklässler, 
am Gymnasium Korntal-Münchingen statt. Die Fünfer 
eröffneten das Programm mit einem selbstgeschriebe-
nen Song. Nach einem kräftigen Applaus durch Familien, 
Lehrer*innen und Paten begrüßten unser Schulleiter Herr 
Brechtelsbauer, Herr Groß vom Schulverein und die stell-
vertretende Schülersprecherin Lena Diegel unsere neuen 
Fünfer herzlich an der Schule. 

Im Anschluss begleiteten die Paten aus den zehnten Klas-
sen ihre neuen Schützlinge in die Klassenzimmer. Dort 
hatten sie lustige Kennenlernspiele vorbereitet. Während-
dessen konnten sich die Eltern untereinander und auch 
mit den Lehrer*innen bei Kaffee und Kuchen austauschen. 
Die Eltern der 6. Klassen hatten viele verschiedene lecke-
re Kuchen hierfür gebacken und die SMV verkaufte Kalt-
getränke.

Der Höhepunkt des Nachmittags war für die Fünfer auf je-
den Fall die Schulhausrallye. Die Paten hatten sich hierfür 
knifflige Fragen und Aufgaben überlegt, damit die Fünfer 
ihre Schule und das Schulhaus unter die Lupe nehmen 
konnten. Die Siegerehrung für den Rallye-Gewinner, die 
Klasse 5e, fand zusammen mit den Eltern und Schülern 
mit süßen Leckereien wieder in der Aula statt. 

Als Erinnerung an diesen besonderen Nachmittag pflanz-
ten alle fünften Klassen zum Abschluss mit ihren Paten 
ihren Baum mit Blumenkreis auf dem Pausenhof. 

Den stolzen und freudestrahlenden Gesichtern der Fünfer 
nach zu urteilen, war es ein rundum gelungener Nachmit-
tag und wir Paten hoffen, dass die Fünfer sich immer gern 
an diesen schönen Tag erinnern werden. 

Am 13.10.2022 machten wir einen Ausflug ins Fehling-Lab 
(Universität Stuttgart).

Da wir letztes Jahr schon einmal dort gewesen waren, 
freuten wir uns umso mehr auf den gemeinsamen Ausflug 
ins Schülermitmachlabor, den uns unsere Klassenlehre-
rinnen Frau Leuthner und Frau Pallas ermöglicht hatten, 
obwohl dies so kurzfristig geplant worden war.

Zusammen mit unseren Klassenlehrerinnen machten wir 
uns um 13:00 Uhr auf den Weg zur S-Bahn. Mit dieser fuh-

Fünfernachmittag
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ber) allergisch war. Es gab drei Möglichkeiten am Tisch, in 
denen dieses Mittel enthalten sein konnte. Dann machten 
wir mehrere Tests, in denen wir immer eine Möglichkeit 
ausschließen konnten. Die Experimente waren sehr inter-
essant, oftmals waren dies optische Vergleiche.

Am Ende fanden wir heraus, dass jemand in das Mehl auf 
den Brötchen ASS mithineingemischt hatte. Wir hatten viel 
Spaß an den Experimenten und würden uns sehr auf ein 
nächstes Mal freuen.

Éline Bouillet, Lisa Giebfried & Sofia Spanidis (6a)

Young Professionals

Um dem Klischee des planlosen, unschlüssigen Jugend-
lichen, der nicht weiß, was er nach dem Abitur machen 
möchte, vorzubeugen, fand zum Schuljahresauftakt die 
Veranstaltung Young Professionals statt. Wir Schüler und 
Schülerinnen der 10. und 11. Klasse waren dazu eingela-
den, uns über verschiedenste Berufe zu informieren. Dazu 
kamen ehemalige Schüler des GKM für einen Abend zu-
rück an die Schule und stellten vor, welchen Berufsweg sie 
eingeschlagen hatten. Die Vorstellungen unterschieden 
sich stark voneinander. Bei der Auswahl zwischen einem 
Studium für Bewegung und Ernährung, einer Ausbildung 
bis hin zu einem FSJ in Ghana konnte jeder etwas für sich 
Passendes finden. Nach den Vorträgen folgte ein freier 
Austausch zwischen uns und den Ehemaligen. Wir durften 
all unsere Fragen, Bedenken und Zweifel loswerden, die 
unsere zukünftige Berufswahl betreffen. Die Ehemaligen 
versuchten unsere Fragen so gut wie möglich zu beant-
worten und uns einen echten Einblick in ihren Alltag zu 
geben. Egal, ob es um Auslandssemester, NC oder Stu-
dentenstadt ging, uns wurde weitergeholfen und wir konn-
ten uns eine eigene Meinung bilden. Auch für die Zukunft 
haben wir die Möglichkeit, auf die Ehemaligen zuzugehen, 

wenn wir das möchten. Vielen von uns hat dieser Abend 
sehr weitergeholfen sowie vielleicht die Augen für einen 
Berufsweg geöffnet, den wir bisher noch nicht im Blick ge-
habt hatten. Somit bedanken wir und bei allen, die diesen 
tollen Abend für uns organisiert haben und ganz beson-
ders natürlich bei denen, die ihr Arbeitsfeld vorgestellt und 
unsere Fragen geduldig beantwortet haben!

Dana-Lina Gluhak (10b)
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in Eichhörnchen-Leveln gemessen und schnell wurde klar, 
dass schon die Stufe „3 von 5 Eichhörnchen“ für manche 
eine beachtliche Höhe bzw. Schwierigkeit darstellte. Die 
Klasse half sich daher gegenseitig im Parcours mit viel Zu-
spruch, Hilfestellungen und motivierender Unterstützung, 
so dass jeder die ausgewählten Routen erfolgreich – und 
sicher auch sehr stolz – beenden konnte. Wer genug vom 
Klettern hatte, konnte den anderen von unten noch zu-
schauen und sich eine Pause mit Vesper und Eis gönnen. 
Nach drei Stunden in den Seilen bei Temperaturen von 35 
Grad hatten wir abschließend gerade noch ausreichend 
Energie für ein letztes gemeinsames Klassenfoto, bevor 
wir uns wieder auf den Heimweg machten.

Wir danken an dieser Stelle dem Förderverein, der diesen 
Klassentag ermöglicht hat, für die Unterstützung.

J. Krieg & C. Remhof

„Was lange währt, wird endlich gut.“ Damit lässt sich gut 
beschreiben, wie die Klasse 10d kurz vor den Sommer-
ferien doch noch zu einem erlebnisreichen und schönen 
Klassentag gekommen ist.

Schon sehr früh stand der Wunsch im Raum, einen Tag im 
Hochseilgarten in Zuffenhausen zu verbringen. Im letzten 
Herbst schien dieses Ausflugsziel trotz nahender Corona-
welle und möglichen Einschränkungen bei Indoor-Veran-
staltungen ziemlich realistisch und gut durchführbar: Statt 
mit der S-Bahn zu fahren, wandern wir einfach an der fri-
schen Luft von Korntal nach Zuffenhausen und in luftigen 
Höhen haben wir auch ausreichend Abstand zueinander, 
verbringen aber gleichzeitig den Tag als Gruppe zusam-
men. Soweit der Plan. Einen Strich durch die Rechnung 
machten uns dann keine Corona-Vorgaben oder schlech-
te Wettervorhersagen, sondern mehrere Verletzungen, die 
einen Klettertag erst einmal unmöglich machten (von Knie 
über Knöchel bis zu gebrochener Hand war alles dabei). 

Es sollte bis zum 20. Juli dauern, bis wir dann endlich star-
ten konnten: An einem der heißesten Sommertage mach-
ten wir uns morgens auf den Weg nach Zuffenhausen. 
Glücklicherweise verlief unser Wanderweg zum größten 
Teil im Wald, was die Temperaturen etwas erträglicher 
machte. Im Hochseilgarten erwartete uns ein nettes, moti-
viertes Team und erklärte uns zunächst die Verhaltensre-
geln „am Seil“. Dann konnten wir auch schon loslegen und 
die verschiedenen Kletterrouten erkunden. Diese wurden 

Klassentag 10d im Hochseilgarten Zuffenhausen

Sinfonieorchester AG

NEU: In diesem Jahr sind auch Eltern eingeladen, die 
Geige, Bratsche, Cello, Kontrabass, Querflöte, Oboe, Fa-
gott, Klarinette, Englischhorn, Trompete, Posaune, Horn, 
Euphonium, Tuba, Schlagwerk oder Harfe spielen und be-
reits früher in einem Orchester mitgespielt haben.

Probentermine mit Eltern:
• Mi. 30.11.2022, 18.30-20.00 Uhr
• Sa. 10.12.2022, 9.30-11.30 Uhr
• Auftritt beim Weihnachtskonzert am 14.12.2022

Programm: „Air“ von J. S. Bach, „Hallelujah“ von G. F. 
Händel

Bei Interesse bitte melden unter:

britta.doerfer@gym-km.de

B. Dörfer
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Neu im Kollegium - Herzlich willkommen!

Herr Bouquet
ev. Rel, Psy

Frau Hribik
D, G

Frau Laubengaier
BK

Frau Steil
Schulsozialarbeit

Frau Wrzal
Bio, E

Frau Ziegler
D, Inf, M

Frau Zok
Eth, M

Herr Samusev
D, S
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Studienfahrt Langeoog - Action und Erholung garantiert

Man möchte es nicht mehr hören, aber selbst im Sommer 
2022 pfuscht einem Corona manchmal ins Handwerk. Pla-
nungsunsicherheit machte die übliche Studienfahrt nach 
Frankreich an die Atlantikküste unmöglich. Reisen inner-
halb Deutschlands, so lautete die Direktive. Also Umpla-
nen, neuer Zielort, neue Unterkunft, neue Anreisebedin-
gungen, aber alter Schwerpunkt: Wellenreiten. Mit diesen 
Umständen gab es dieses Jahr also etwas Neues, für uns 
Schüler sowie für Herrn Gegier und Herrn Reiser.
Man muss dazu sagen, dass sich Langeoog unter kei-
nen Umständen mit Frankreich vergleichen lässt. Nur ist 

das keine Wertung, im Gegenteil. Man tauscht wärmeres 
Klima, höhere Wellen und fremde Sprache gegen einen 
einzigartigen Flair mit Dünenlandschaft, langen flachen 
Sandstränden und einem Erholungsfaktor, wie es ihn 
kaum woanders gibt. Dabei lässt sich getrost sagen: Die 
Studienfahrt hatte einiges zu bieten und wir hatten jede 
Menge Spaß und würden wohl jederzeit wieder kommen.

Marko Jankovic & Ben Pfeiffer (KS2)

Studienfahrt Hamburg naturwissenschaftlich
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Studienfahrt Hamburg kulturell - Hamburg, meine Perle!

Männers und Frauens,
wir waren auf Studienfahrt.

Zwischen Kultur und Schmaus
war das Wetter anfangs ein Graus.

Doch dann gingen wir ins Hotel hinein,
auf einmal herrschte Sonnenschein.

Also gingen wir hinaus 
und hofften, wir kriegen keine Laus.

In St. Pauli war das Fotografieren leider 
verboten,

aber Lovis erzählte lustige Anekdoten.

Wir trafen Linda Albrecht in den Gassen,
um sie am Ende wieder zu verlassen.

Auf ihren Wink führten unsere Wege in 
die Elphi

und dort machten wir ein Selfie.

Matej führte uns in die Speicherstadt
und danach waren wir durch die ganzen Informationen 

ganz schön platt.
Frau Pallas und Frau Rothgerber mochten uns sehr

und ihre Foto-Challenge war nicht schwer.

Dann ging es in den Zug
und es hieß Abflug.

Hamburg, meine Perle.

Prisca Becker et al. (KS2)



aktuell • Ausgabe 91 Seite 8  

Einladung zum Weihnachtskonzert des GKM

Dieses Jahr laden wir wieder alle Eltern, Schüler, Lehrer 
und Freunde der Schule zum traditionellen Weihnachts-
konzert ein, das am 14.12.2022 um 18:00 Uhr in der 
Christuskirche stattfindet.

Die Schülerinnen und Schüler unserer Musik-Arbeitsge-
meinschaften - der Chöre, des Orchesters und der Big 
Band - haben zusammen mit ihren Leitern ein buntes, 
abwechslungsreiches Programm einstudiert, das uns auf 
das kommende Weihnachtsfest einstimmen wird.

Auch unsere neuen Fünftklässler werden, vereint in einem 
großen Chor, zu hören sein und freuen sich wie alle ande-
ren Mitwirkenden auf Ihr Kommen!

Herzliche Einladung!

A. Strobel

„Und denkt daran, dass ihr in allen Fächern mehr 
durch Handlungen als durch Worte belehren müsst. 
Denn Kinder vergessen leicht, was sie gesagt haben 
und was man ihnen gesagt hat, aber nicht, was sie ge-
tan haben und was man ihnen tat.“

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

Das Gymnasium Korntal hat sich im Rahmen der individu-
ellen Persönlichkeitsbildung die Entwicklung einer starken 
Gemeinschaft der Schüler untereinander auf die Fahne 
geschrieben. Einer der wichtigsten Bausteine dieser Ent-
wicklung vom Ich zum Wir stellt die angeleitete Interaktion 
der Schüler untereinander dar. Aus diesem Grund findet 
jedes Jahr ein erlebnispädagogischer Tag für die Klassen-
stufe 9 statt. Auch in diesem Jahr verbrachten die einzel-
nen Klassen in der ersten Oktoberwoche bei schönstem 
Herbstwetter einen Tag im Freien. 

Im Laufe dieses Tags werden die Schüler von den erfah-
renen Outdoorpädagogen Herr Reiser und Herr Kailbach 
vor Aufgaben gestellt, die sich nur gemeinsam in der 
Gruppe lösen lassen. Allen diesen Aufgaben gemein ist, 
dass die Teilnehmer bereits vor der eigentlichen Durch-
führung eine Lösungsstrategie entwickeln und diese dann 
auch gemeinschaftlich durchführen müssen. Sehr schnell 
entstehen bei dieser Vorgehensweise gruppendynami-
sche Prozesse, die sich in dieser Form im Klassenzimmer 
niemals entwickeln würden. Von den Schülern unbemerkt 
und ohne den berüchtigten pädagogischen Zeigefin-
ger durch die Lehrer setzt ein Lernprozess ein, der sich 
durch das selbstständige Erarbeiten und sofortige prak-
tische Umsetzen durch die vielzitierte Hintertüre einprägt 
und verfestigt. Die Übung Code Knacker erfordert ein ho-
hes Maß an Aufmerksamkeit und Konzentration von den 
Teilnehmern, der Mohawk Walk bedarf eher der körper-
lichen Zusammenarbeit und beim Atomtransport müssen 
sich die Handelnden sprichwörtlich „blind“ auf Mitschüler 
verlassen. Aber auch das Scheitern an einer Aufgabe im 
Laufe dieses Tages bietet eine riesige Chance. Da keine 

Benotung von Lehrerseite zu befürchten ist und die Ju-
gendlichen ihre eigene Leistung und die ihrer Mitschüler 
im geschützten Raum der Gruppe beurteilen können, er-
halten sie eine direkte Rückmeldung ihrer Leistung. Denn 
die Mitarbeit eines jeden Einzelnen, und sei sie scheinbar 
noch so klein, kann zum Gelingen des Gruppenergebnis-
ses beitragen. Die Schüler erkennen dabei ihre eigenen 
Stärken und Schwächen genauso wie die ihrer Mitschüler, 
und berücksichtigen diese Erkenntnisse bei der nächsten 
Aufgabe. 

Für die begleitenden Kollegen ist es jedes Mal aufs Neue 
eine besondere Erfahrung, ihre Schüler außerhalb des 
Klassenzimmers zu erleben und bei der Lösungsfindung 
zu begleiten. Die einzige Schwierigkeit für die Lehrer be-
steht darin, die Schüler teilweise sehenden Auges schei-
tern zu lassen und nicht einzugreifen. Der Lerneffekt durch 
die Teilnehmer ist dabei ungleich größer.

Der wichtigste Aspekt dieses Tages ist allerdings die Tat-
sache, dass die Schüler und die Lehrer eine Menge Spaß 
zusammen haben und viel voneinander lernen dürfen.

J. Kailbach

Erlebnispädagogische Tage Klassenstufe 9



aktuell • Ausgabe 91 Seite 9  

Aktuelles aus der SMV

Adventskalender, Kuchenverkäufe, der Adventsabend und 
der Schulball. Obwohl all das mittlerweile beinahe schon 
zur Tradition an unserer Schule gehört, wissen viele nicht, 
wie genau diese Projekte überhaupt zu Stande kommen 
– oder wer sie organisiert. Genau hier kommt nämlich die 
SMV ins Spiel. SMV – zugegeben, es hört sich ein we-
nig wie ein Geheimbund an, doch bedeutet eigentlich nur 
SchülerMitVerantwortung. Und obwohl das Ganze nach 
einem Verbund von überengagierten Schülern klingt, die 
freiwillige Zusatzarbeit machen wollen, ist es das genaue 
Gegenteil. Bei der SMV geht es darum, dass Schülern 
die Möglichkeit geboten wird, den Schulalltag mit kleinen 
Events und Projekten mitzubeeinflussen, damit Schule zu 
mehr wird als nur Lernen. Am SMV-Tag Anfang Oktober 
haben wir Schüler uns genau das im Widdumhof in Mün-
chingen gemeinsam überlegt. 

Nicht nur die „traditionellen“ Aktionen aus jedem Jahr, z.B. 
der Adventsabend oder Kuchenverkäufe, kamen dabei 
natürlich zur Sprache, sondern es wurde versucht, auch 
auf neue, spannende Ideen zu kommen. Da dies mit meh-
reren dutzend Schülern aller Jahrgangsstufen, alle mit un-
terschiedlichen Vorstellungen und Ideen, schwerfällt, ha-
ben wir uns für die Ideensuche in kleinere Arbeitsgruppen 
aufgeteilt. Und hier kamen die unterschiedlichsten, aber 
auch verrücktesten Ideen zu Stande. Vom Kinoabend zum 
Armdrück-Wettbewerb war alles mit dabei. Um nun unter 
der großen Vielfalt an Ideen jene zu finden, die sich tat-
sächlich umsetzen lassen und möglichst allen zusagen, 
hat jede Gruppe ihre Ideen präsentiert und es wurde ab-
gestimmt. Was alles dabei rauskam, erfahrt ihr jetzt – na 
ja, zumindest fast alles, ein wenig Überraschung muss ja 
noch bleiben.

„Weihnachten im Schuhkarton“ gehört zwar auch schon 
fast zur Tradition, ist aber wohl eine der wichtigsten und 
schönsten Aktionen. Hier geht es darum, wie der Name 
schon sagt, einen Schuhkarton mit Gegenständen zu 
befüllen, welcher dann an bedürftige Kinder in aller Welt 
verschickt wird, welche vielleicht sonst nichts bekommen 
würden. Mehr dazu findet sich in den Flyern, die verteilt 
werden.

Der Adventskalender darf natürlich wie jedes Jahr auch 
nicht fehlen und was gibt’s besseres, um einen im Winter 

warm zu halten, als einen leckeren Punsch vom Punsch-
verkauf. Der Adventsabend dieses Schuljahr wird defi-
nitiv zu einem der Highlights, weshalb wir Sie und euch 
alle herzlich dazu einladen. Er findet an einem Freitag-
abend Anfang Dezember statt und bietet neben diversen 
Verkaufsständen auch Musik und Vorstellungen in der 
Sporthalle an. Mein persönliches Highlight werden die 
Schuldisco und der Schulball, welche beide im Januar/
Februar stattfinden werden. Musik, Getränke, Snacks, al-
les ist dabei. 

Wie man sehen beziehungsweise lesen konnte, wird es 
zu einem sehr abwechslungsreichen und hoffentlich span-
nenden Schuljahr mit vielen Aktionen. Und dabei wurden 
hier nicht mal alle genannt. Ich will zwar nicht „spoilern“, 
aber man kann sich definitiv auf mehr Sportangebote die-
ses Jahr, vielleicht sogar das ein oder andere Fußballtur-
nier, freuen. Damit möchten wir uns abschließend herzlich 
bei Frau Van Eikels und Frau Hartmann bedanken, die uns 
hervorragend durch den SMV-Tag geleitet haben und bei 
der Organisation von großer Hilfe waren. 

Behrad Razizadeh (KS2)
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Schulverein

Der Schulverein im Schuljahr 2021/2022

Im vergangenen Schuljahr förderten wir mit den Geldern 
unserer Spender und Mitglieder folgende Projekte und An-
schaffungen:
• Wir übernahmen die Teilnehmergebühren für die 

Fünftklässler am HEUREKA Schüler-Wettbewerb.
• Für Maßnahmen zur Stärkung der Klassengemein-

schaft stellten wir ein großzügiges Budget zur Verfü-
gung.

• Der Bienen AG finanzierten wir neue Schutzkleidung, 
neue Beuten, kinderangepasste Honigräume und wei-
teren Imkerbedarf.

• Wir zahlten vier Outdoor-Tischtennisplatten auf Rä-
dern für Schulhof und Sporthalle.

• Durch eine Anzeige in der Abi-Zeitung sponserten wir 
die Abiturfeier der Abschlussklasse.

• Wir unterstützten die Informationsveranstaltungen der 
„Young Professionals“, bei der ehemalige GKM-
Schüler*innen den aktuellen GKM-Schüler*innen aus 
der Oberstufe ihre Studiengänge, Ausbildungen und 
Freiwilligendienste vorstellen.

• Gewinner*innen des Vorlesewettbewerbs erhielten 
von uns einen Büchergutschein.

• Die Mensa erhielt von uns eine weitere Mikrowelle, 
um spezielle Allergikeressen warm machen zu kön-
nen.

• Wir zahlten die Abogebühren für diverse Zeitschrif-
ten und Zeitungen.

• Beim Schulplaner übernahmen wir die Vorfinanzie-
rung des Drucks. Die neuen Fünftklässler*innen er-
hielten den Schulplaner vom Schulverein als Willkom-
mensgeschenk.

• Für den Hygieneartikelautomaten auf der Mädchen-
toilette übernahmen wir die Erstbefüllung und die Be-
füllungen für das erste Kalenderjahr. 

• Den Schüler*innen des Schulsanitätsdienstes finan-
zierten wir zwei professionelle Erste-Hilfe-Schulun-
gen durch die Malteser.

• Den Oberstufenschüler*innen finanzierten wir einen 
Kurs zum Thema Vorbereitung auf Prüfungen.

• Wir zahlten Yogamatten für ein ergänzendes, 
stressabbauendes und stärkendes Sportprogramm.

• Die Schüler der neunten Klassen erhielten einen 
Workshop zum Thema Filmmusik.

• Ab sofort gibt es vom Schulverein finanziertes Mehr-
weggeschirr für Veranstaltungen wie Halloweenpar-
ty, Weihnachtsfeier, die lange Nacht der Fünfer oder 
das Sommerfest.

M. Pfeiffer

Schulverein sucht Ehrenamtliche

Liebe Eltern,
unser Team sucht Ehrenamtliche, die als Vorstandsmitglied 
Verantwortung übernehmen wollen und helfen den Schul-
verein weiterzuentwickeln. In unserem Vorstand steht im 
Frühjahr 2023 ein Wechsel an, so dass mehrere Ehren-
ämter im Vorstand frei werden. Der Vorstand besteht aus 4 
Mitgliedern. Gewählt werden die Vorstandsmitglieder in der 
Mitgliederversammlung jeweils für 2 Jahre.

Was macht ein Vorstandsmitglied des Schulvereins?
Wir entscheiden über Förderanträge und wo und wie die 
Mitgliedsbeiträge und Spenden verwendet werden. Wir tref-
fen uns circa alle 3 Monate zu Vorstandssitzungen, in denen 
grundlegende Entscheidungen besprochen werden. Dazwi-
schen stimmen wir über eilbedürftige Förderanträge kurz 
elektronisch ab. Wir sprechen uns mit der Schulleitung und 
den Lehrern ab, akquirieren neue Mitglieder, verwalten die 
Finanzen, informieren unsere Mitglieder und organisieren 
die jährlich stattfindenden Mitglieder- und Beiratssitzungen.

Können Sie sich vorstellen, die zukünftige Ausrichtung 
des Schulvereins aktiv mitzugestalten, Ihre Ideen ein-
zubringen und damit die Schüler unseres Gymnasiums 
aktiv zu unterstützen? 

Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihre Fragen unter 
schulverein@gymnasium-korntal.de.

Der Vorstand des Schulvereins
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Mitglieder gesucht

Liebe Eltern der Fünft- und Sechstklässler,

damit unsere Einnahmen auch zukünftig für die Projekte 
und Anschaffungen des Gymnasiums ausreichen, wenden 
wir uns auf diesem Weg an Sie und stellen uns Ihnen kurz 
vor:

Was macht der Schulverein?

Der Schulverein finanziert notwendige Anschaffungen für 
die Schule, die der Schulträger nicht leisten kann oder 
für die er nicht zuständig ist, und er unterstützt Projekte, 
die den Schülern zugutekommen. Wir unterstützen das 
Gymnasium bei dringend notwendigen Anschaffungen für 
Unterricht oder Arbeitsgemeinschaften, finanzieren Ver-
anstaltungen, Vorträge und Workshops zu Themen wie 
Nachhaltiges Lernen, Medienkonsum oder Mobbing und 
fördern das soziale Engagement der Schüler durch die 
jährliche Vergabe des Sozialpreises. Dabei verfolgen wir 
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.

Unser nächstes großes Projekt ist z.B. die finanzielle Un-
terstützung der Neugestaltung des Schulhofes.

Wie finanziert sich der Schulverein?

Neben der Tätigkeit von ehrenamtlichen Helfern ist der 
Schulverein auf Spenden und Mitgliederbeiträge angewie-
sen. Wir finanzieren uns durch Beiträge unserer Mitglieder 
aus Eltern- und Lehrerschaft sowie durch Spenden von 

Privatpersonen sowie Unternehmen aus der Region. Wir 
würden uns freuen, wenn auch Sie den Schulverein un-
terstützen.

Was bedeutet eine Mitgliedschaft für mich?

Der Jahresbeitrag für eine Mitgliedschaft beträgt 15€ und 
kann von der Steuer abgesetzt werden. Gerne können 
Sie die Arbeit des Vereins durch eine freiwillige höhere 
regelmäßige oder einmalige Spende unterstützen. Alle 
Spenden und Beiträge kommen unmittelbar den Schülern 
zugute. Die Mitgliedschaft kann jederzeit schriftlich zum 
Ende eines Kalenderjahres, mit einer Kündigungsfrist von 
einem Monat, beendet werden. Einige Vergünstigungen 
erhalten Sie nur als Mitglied des Schulvereins.

Wie werde ich Mitglied?

Das Beitrittsformular finden Sie anbei und auf der Home-
page des Gymnasiums unter: http://www.gymnasium-
korntal.de/index.php?id=46. Dort finden Sie auch das 
Merkblatt zum Datenschutz sowie weitere Informationen 
zum Schulverein.

Die ausgefüllte Beitrittserklärung können Sie per Post oder 
E-Mail an uns senden. Unter schulverein@gymnasium-
korntal.de stehen wir auch für Ihre Fragen zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf zahlreiche Rückmeldungen!

M. Pfeiffer

Galerie

Mein Tier und ich, Klasse 6



An den  

Schulverein des Gymnasiums Korntal-Münchingen e.V. 

z. Hd. Ekkehard Groß 

Wilhelm-Götz-Str. 27 

70825 Korntal-Münchingen 

E-Mail: schulverein@gymnasium-korntal.de 

 

Beitrittserklärung 
 

Ich trete dem Schulverein des Gymnasiums Korntal-Münchingen e.V. als Mitglied bei. 

Name, Vorname(n)  

Name, Vorname des Kindes,  
Klasse 

 

Straße  

PLZ - Ort  

Telefon  

E-Mail  

Jahresbeitrag _________ ,- € (mindestens 15,- €) 

Mitgliedschaft ab  

 

Das Merkblatt zum Datenschutz habe ich zur Kenntnis genommen. 

 

Datum: _____________ Unterschrift:_________________________________ 

Bei Minderjährigen Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters 

 

Schulverein des Gymnasiums Korntal-Münchingen e.V.,  

IBAN DE02 60450050 0009857151, BIC SOLADES1LBG 

 

 

 

Schulverein des Gymnasiums Korntal-Münchingen e.V. 

Wilhelm-Götz-Str. 27 

70825 Korntal-Münchingen 

 

SEPA-Lastschriftsmandat  

für wiederkehrende Zahlung 

 

Gläubiger-Identifikationsnummer DE13ZZZ00001145693 

Mandatsreferenz (wird separat mitgeteilt)  

 

Ich ermächtige den Schulverein des Gymnasiums Korntal-Münchingen e.V. den 

Mitgliedsbeitrag zu Lasten meines Kontos durch Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 

mein Kreditinstitut an, die vom Schulverein des Gymnasiums Korntal-Münchingen e.V. auf 

mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 

Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

Vorname und Nachname (Kontoinhaber) nur auszufüllen, wenn von den Mitgliedsdaten abweichend 

 

Straße und Hausnummer 

 

Postleitzahl und Ort 

 

IBAN BIC 

  

Ort Datum 

  

Unterschrift (Kontoinhaber) 

 

 

mailto:schulverein@gymnasium-korntal.de
http://www.gymnasium-korntal.de/fileadmin/user_upload/GKM/Schulverein/Merkblatt_Datenschutz.pdf
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Termine

Impressum

Gymnasium
Korntal-Münchingen

Charlottenstraße 53
70825 Korntal-Münchingen

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

E-Mail: 
sekretariat@gym-km.de

www.gymnasium-korntal.de

aktuell
Gymnasium Korntal-Münchingen

Herausgeber:
Gymnasium Korntal-Münchingen

V.i.S.d.P.: Christoph Brechtelsbauer

Die nächste Ausgabe erscheint am letzten Schultag vor den   
Weihnachtstferien.

09.11.2022 HEUREKA (Klasse 5)

16.11.2022 Methodentag (Klasse 5-10)     
 Studieninformationstag (KS 1 und KS2)

17.11.2022 HEUREKA (Klasse 6-8)

05.12.2022 Mitmachen Ehrensache

09.12.2022 Adventsabend

14.12.2022 Weihnachtskonzert in der Christuskirche

20.12.2022 Weihnachtsgottesdienst in der Christuskirche

21.12.2022- Weihnachtsferien     
08.01.2023 


