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„Tausende von Kerzen kann man am Licht einer Ker-
ze anzünden, ohne dass deren Licht schwächer wird. 
Auch Freude nimmt nicht ab, wenn man sie teilt“.

Siddharta Gautama Buddha

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Freude darüber, dass nach zwei Jahren „Stillstand“ die 
Adventszeit auch im Schulleben wieder „stattfindet“, zeig-
te sich in der fröhlichen Stimmung an dem gut besuchten 
Adventsabend, zu dem unsere SMV mit tatkräftiger Un-
terstützung aus dem Kollegium und der Elternschaft am 
9.12. eingeladen hat. Am 14.12. steckten dann die Chöre, 
das Orchester und die Big-Band des GKM das Publikum 
in der vollbesetzten Christuskirche mit ihrer Weihnachts-
freude an, die sie in einem anspruchsvollen Programm 
aus verschiedenen Epochen und Genres zum Ausdruck 
brachten. So eingestimmt verabschieden wir uns mit die-
ser Ausgabe von „aktuell“ in die Weihnachtsferien. 
Ich wünsche Ihnen und Euch ein Weihnachtsfest mit viel 
Freude und ein gutes neues Jahr 2023. Meinen Wunsch 
verbinde ich mit einem herzlichen Dank an alle, die unse-
re Arbeit in vielfältiger Weise auch in diesem Jahr wieder 
unterstützt haben.

C. Brechtelsbauer
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Weihnachten im Schuhkarton

Auch dieses Jahr fand die Aktion „Weihnachten im Schuh-
karton“ am GKM statt. Durch Flyer und Durchsagen wur-
den die Schüler dazu aufgefordert, einen Schuhkarton zu 
packen. Die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“, die 
von den Samaritern jährlich organisiert wird, stellt eine 
Möglichkeit dar, bedürftigen Kindern in Ländern wie Ru-
mänien, Georgien und auch der Ukraine eine Freude an 
Heiligabend zu machen. Hierzu wird ein Schuhkarton mit 
Geschenkpapier beklebt und dieser mit Hygieneartikeln, 
Schulmaterialien und natürlich auch mit Süßigkeiten und 
Spielsachen befüllt. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, 
Schuhkartons postalisch einzusenden. Die SMV bedankt 
sich für die vielen, toll dekorierten Boxen und wünscht fro-
he Weihnachten!

Leonard Storr (KS2)

Mensa aktuell im Dezember ‘22

Nach Essen to go, ABO und Kohorte mit Klassentischen 
ist in diesem Schuljahr erfreulicherweise wieder der nor-
male Mensaalltag eingekehrt.

Nicht nur für die Kinder und Jugendlichen war dies am 
Anfang ungewohnt, sondern auch für uns Mitarbeiterinnen 
(drei von uns haben mit bzw. in der Coronazeit angefan-
gen zu arbeiten).

Wir freuen uns deshalb umso mehr, wieder die Kinder und 
Jugendlichen, die sich hinter der Maske versteckt hatten, 
sehen zu können.

Am Ende des Jahres wird uns nach einem Jahr Frau And-
re, die uns im Foyer bei der Tablettausgabe und der Ab-
räumstation tatkräftig unterstützt hat, verlassen. Wir wün-
schen ihr alles Gute für ihren weiteren Lebensweg.

Eine Neuerung:

Wir haben jetzt den Bildschirm, der an der Wand hängt, 
wieder aktiviert. Er ist jetzt ein Infoterminal. Dort kann 

jeder, der seinen Mensachip über das Lesegerät zieht, 
schauen, ob und was er für diesen Tag bestellt hat. Die 
Idee dahinter ist, dass wir bei großem Andrang auch mal 
in verschiedenen Reihen anstehen können und so zügig 
Essen ausgeteilt werden kann. 

Momentan merken wir auch an den Essenszahlen die gro-
ße Krankheitswelle. 

Allen Schülern, Eltern, Lehrern und Mitarbeitern des GKM 
wünschen wir ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen 
gesunden Start in das Jahr 2023!

Das erste Mittagessen nach den Weihnachtsferien gibt es 
am 09. Januar 2023.

Herzliche Grüße

Ihr Mensateam des GKM 

P. Hiller-Braun

Unsere „Kein Handy beim Essen“-Schilder weihnachtlich gestaltet von einer Schülerin Unser Fensterschmuck
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Adventsabend am 09.12.2022
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Die Klasse 6a besucht „Momo“

Am Donnerstag, den 15.12.22, besuchten wir gemeinsam 
mit unseren beiden Klassenlehrerinnen Frau Leuthner und 
Frau Pallas ein Theaterstück des Staatstheaters Stuttgart.
Bereits beim Treffpunkt an der Schule konnte man die Auf-
regung, und vor allem die Vorfreude, deutlich spüren.
Nach der Bahnfahrt kamen wir dann endlich am Schau-
spielhaus an. Hier läuft gerade Michael Endes „seltsame 
Geschichte von den Zeit-Dieben und von dem Kind, das 
den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte”: Momo. 
Das ideale Ausflugsziel für unsere Klasse - denn Frau Pal-
las liest uns nach jeder Deutschstunde 10 Minuten aus 
dem Buch Momo vor. Da wir einen großen Teil der Ge-
schichte schon kannten, waren alle sehr gespannt, wie 
diese im Theater dargestellt und umgesetzt wird.
Das erfuhren wir dann im Theatersaal: Die Vorstellung war 
sehr aufwendig inszeniert und nahm uns alle direkt mit hi-
nein in Momos Geschichte am Rande der Stadt. 

Das Bühnenbild drehte sich und dadurch gab es quasi 
verschiedene Sets. Aber nicht nur das Bühnenbild wurde 
super inszeniert, auch die Schauspieler waren beeindru-
ckend. Sehr faszinierend fand ich die grauen Herren mit 
ihren Zigarren. Der Rauch, aber auch der hochsteigende 
Qualm bei Meister Hora wirkten so echt, dass man das 
Gefühl hatte, sich mitten im Geschehen zu befinden. 
Als das Theater zu Ende war, mussten wir uns leider wie-
der auf den Rückweg machen.

Vielen Dank an Frau Pallas und Frau Leuthner, die immer 
so tolle Ausflüge mit uns machen und dadurch Abwechs-
lung in den Schulalltag bringen. 

Liana Weber (6a)
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Weihnachtskonzert am 14.12.2022

Einen stimmungsvollen Einstieg in die Weihnachtszeit ge-
stalteten ca. 250 Schülerinnen und Schüler aller Altersstu-
fen in der vollbesetzten Christuskirche. Gespannt wartete 
das Publikum auf das erste Weihnachtskonzert seit drei 
Jahren. Und es wurde nicht enttäuscht: Eine gute Stun-
de lang erklang Musik verschiedenster Genres auf hohem 
Niveau. 
Mit zwei kraftvollen Sätzen aus Händels „Messiah“ um-
rahmte das große Sinfonieorchester (Ltg. B. Dörfer) die 
filigran gestaltete „Air“ von Johann Sebastian Bach. 
Es folgte der Unterstufenchor (Ltg. P. Zedelius), der mit 
ansteckender Begeisterung und passender Choreogra-
phie den „Jingle Bell Rock“ sowie zwei bekannte Gospels 
sang.
Traditionell dürfen auch alle Fünftklässler einmal auf die 
große Bühne und werden damit in die musikalische Schul-
gemeinschaft aufgenommen. Sie brachten mit ihrem Lied 
die „Lichter der Weihnacht“ in die Christuskirche.
Ein sehr ausgeklügeltes Arrangement mit Body-Percus-
sion trug der Kammerchor (Ltg. A. Strobel) vor: White Win-

ter Hymnal.
Als die Big Band (Ltg. K. Keiner) mit dem Rhythm-and-
Blues-Klassiker „Everybody needs somebody“ auftrat, 
kam spürbar rockige Stimmung auf. Die anschließenden 
Stücke „Petite Fleur“ mit beeindruckenden Soli und „Silent 
Night“ schlugen dann wieder besinnlich-ruhigere Töne an.
Mit den beiden Ohrwürmern „Carol of the Bells“ und „Last 
Christmas“ hatte der Mittel- und Oberstufenchor (Ltg. A. 
Strobel) im wahrsten Sinne des Wortes seinen großen 
Auftritt: Über 80 Sängerinnen und Sänger standen auf der 
Bühne.
Für den richtigen Ton und die passende Beleuchtung sorg-
te die Technik-AG (Ltg. J. Kailbach).
Angesichts der vielen Krisen auf der Welt war es den Mu-
sizierenden ein großes Anliegen, das gespendete Geld 
diesmal weiterzugeben und Kinder in der ganzen Welt zu 
unterstützen. Die großartige Summe von 1.206 Euro geht 
an die Kindernothilfe.

B. Dörfer
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Erster Platz für Team Nanobot des GKM

Am 10.12.2022 fand im Gymnasium Weil der Stadt von 
10.00 bis 15.00 Uhr ein Roboterturnier mit dem Renninger, 
dem Korntaler und dem Gymnasium Weil der Stadt statt. 
Schüler der Klassenstufen 6 bis 12 waren anwesend. Es 
gab verschiedene Disziplinen, in denen jeweils andere Ei-
genschaften von Robotern gefragt waren.

Die Robo-AG des GKM unter der Aufsicht von Herrn Hei-
demeier trat in nur einer Disziplin an und die hieß „Schwar-
ze Linie“. Die Roboter mussten dazu einer schwarzen Li-
nie folgen und am Ende der Linie stoppen, dabei gewann 
der schnellste Roboter. Die selbstgebauten Roboter des 
GKM waren ausgestattet mit Lichtsensoren und einem Ul-
traschallsensor.

Den ersten Platz belegte das Team „Nanobot“ von Tim Na-
them und Friedrich Gommel, der zweite Platz gehörte dem 
Team „The Robo Guys“ von Lines König und Yannik Wör-
ner und der dritte Platz ging an das Team „Keine Ahnung“ 
von Louis Nikolaus.

Das Team „Nanobot“ konnte nur gewinnen, da es seine 
Räder mit Hilfe einer Heißklebpistole vergrößert hatte, wo-
durch der Roboter schneller wurde. Insgesamt war das ein 
erfolgreicher und interessanter Tag für die Robo-Teams 
des GKM. Die Robo-AG freut sich schon auf den Robo-
Cup in Mannheim im Februar. 

Friedrich Gommel und Tim Nathem (7b)
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Vorlesewettbewerb am GKM

Vom Klassenzimmer bis nach Berlin – so lautet die Motiva-
tionsformel der Veranstalter des Vorlesewettbewerbs für 
die sechsten Klassen. Auch in diesem Jahr treten bundes-
weit bis zu 600.000 Schülerinnen und Schüler an, um sich 
im Vorlesen zu messen und schließlich in Berlin zur besten 
Vorleserin bzw. zum besten Vorleser gekürt zu werden. 
Und das GKM ist, wie in jedem Jahr, mit Begeisterung da-
bei. Es mag ein weiter Weg nach Berlin sein, jedoch be-
ginnt jeder Weg mit einem mutigen ersten Schritt. Diesen 
haben einige Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstu-
fe 6 bereits bei den Klassenentscheiden gewagt. Schon 
hier war das Vorlese-Niveau hoch, weshalb ein Sieg im 
Klassenwettbewerb bereits als hervorragende Leistung 
verbucht werden kann. 

Nun aber haben sich die Siegerinnen der sechsten Klassen 
kurz vor Weihnachten zum Schulentscheid zusammenge-
funden. Für die 6a trat Sofia Spanidis an, für die 6b Maria 
Delle. Die Klasse 6c wurde von Kyra Haas vertreten, die 
6d von Talya Barak und die 6e schickte Gabriella Grimm 
ins Rennen. Die fünf Kontrahentinnen durften zunächst ei-
nen selbst gewählten Text vorlesen. Drei von ihnen schaff-
ten es nach dieser Runde in die engere Auswahl für den 
Schulsieg und bekamen zusätzlich einen Fremdtext vor-
gesetzt, der nun gänzlich ohne Vorbereitung präsentiert 
werden musste. Der Jury, bestehend aus den Deutschleh-
rerinnen und -lehrern der sechsten Klassen, war schnell 

klar, dass es keine einfache Entscheidung sein würde, die 
Siegerin zu küren. Jede Schülerin spielte ihre ganz eige-
nen Stärken aus; die Texte wurden nicht nur vorgelesen, 
sondern der jeweiligen Handlung entsprechend interpre-
tiert – mit viel Witz, Dramatik und Gespür für den Moment. 
Durchgesetzt hat sich schließlich mit einer wirklich bemer-
kenswerten Leseleistung Talya Barak aus der Klasse 6d. 
Sie wird das GKM im Februar 2023 beim Kreisentscheid 
würdig vertreten. Herzlichen Glückwunsch! Und wer weiß, 
vielleicht endet der Weg erst in Berlin.  

Übrigens: Alle fünf Vorleserinnen haben für ihre mutige 
Teilnahme großzügig bemessene Büchergutscheine er-
halten, die dankenswerterweise vom Schulverein des 
Gymnasiums Korntal-Münchingen beigesteuert wurden. 
Ein toller Beitrag, den wir sehr schätzen. Herzlichen Dank 
dafür! 

D. Fiedler

Exkursion nach Straßburg am 15. Dezember 2022 

Am 15. Dezember war es endlich so weit: Nachdem Frau 
Herzog und der ehemalige Leistungskurs Gemeinschafts-
kunde (Abitur 2021) den ersten Preis beim Schülerquiz 
„Baden-Württemberg – Wir in Europa“ des Statistischen 
Landesamts und des Ministeriums der Justiz und für Euro-
pa gewonnen hatten, durften wir den Preis nach über zwei 
Jahren pandemiebedingter Verzögerung einlösen. 

Wir (der Leistungskurs Gemeinschaftskunde sowie die 
beiden Leistungskurse Wirtschaft der KS2) machten uns 
morgens auf den Weg ins winterliche Straßburg. Beglei-
tet wurden wir von Frau Herzog, Herrn Melzer und Frau 
Traidl. Die Fahrt wurde außerdem begleitet von Frau 
Schuster (Statistisches Landesamt), die den Wettbewerb 
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betreut sowie Herrn Bunjes (Europazentrum Stuttgart), 
der die Fahrt organisiert hat. 

Unser erster Programmpunkt war ein Besuch des Lieu 
d’Europe. Der eine Teil der Gruppe spielte ein Spiel mit 
Fragen zur Europäischen Union, die andere Gruppe 
machte eine Schnitzeljagd durch das Europaviertel. 

Nach einem Spaziergang durch das verschneite Europa-
viertel kamen wir am Europaparlament an. Dort besuchten 
wir als erstes den Plenarsaal und Herr Bunjes gab uns 
eine Einführung zum Parlament, unter anderem zu den 
Dolmetscherkabinen. Leider konnten wir nicht an einer 
Plenarsitzung teilnehmen, die Abgeordneten hatten sich 
an diesem Tag sehr beeilt. 

Plätzchenverkauf der 5b

Entschädigt wurden wir durch das Abgeordnetengespräch 
mit Rainer Wieland (EVP). Er nahm sich sehr viel Zeit für 
uns und beantwortete alle unsere Fragen. Dabei ging er 
auch auf den aktuellen Korruptionsfall im EU-Parlament 
ein. 

Zum Abschluss des Tages konnten wir noch etwas Frei-
zeit in der Altstadt von Straßburg und auf einem der vielen 
Weihnachtsmärkte genießen.

Ein ganz besonderer Dank geht an dieser Stelle noch 
einmal an Frau Schuster vom Statischen Landesamt, an 
Herrn Bunjes vom Europazentrum und an Frau Herzog. 

K. Traidl mit dem Wirtschaftskurs 2 der KS2

Die Schülerinnen und Schüler der 5b äußerten in einer der 
ersten Klassenlehrerstunden den Wunsch, etwas gemein-
sam zu tun, um die Klassenkasse zu füllen. Dies nahmen 
die später gewählten Elternvertreter auf und organisierten 
einen Plätzchenverkauf am 3.12. vor dem Edeka in Korn-
tal. Dafür gab es vorher Online-Listen, in die sich Eltern 
und Schüler eintragen konnten, um die Plätzchensorten 
und den Einsatz beim Plätzchenverpacken sowie beim 
Verkauf zu koordinieren. Am 2.12. trafen sich dann die 
Elternvertreter mit ihren fleißigen Helfern in einem Klas-
senzimmer und packten begeistert 150 gemischte Plätz-
chentüten an einer 6m langen Abfüllstraße mit über 20 
verschiedenen Plätzchen nach Hygienekonzept, sodass 
sie recht schnell fertig waren. Es wurden auch noch Plaka-
te gestaltet, denn pro verkaufter Packung sollte 1 Euro an 
UNICEF - Kinder in der Ukraine gespendet werden. Dies 
war ein Vorschlag der Elternvertreter und wurde nach wei-
teren Informationen der Kinder in einer Klassenlehrerstun-
de von diesen voll unterstützt. 

Am 3.12. traf sich dann jeweils eine Gruppe Kinder mit den 
Elternvertretern und brachte die Plätzchen an die Kunden. 
Dabei halfen nicht nur die Plakate, sondern auch eine ak-
tive und teilweise lautstarke Werbung, Weihnachtsmusik 
und eine großartige Dekoration am Stand. Damit sich nie-
mand bei den herrschenden Temperaturen erkältete, hat-
ten die Elternvertreter heißen Punsch dabei.

Die kurze Ergebnismeldung lautete: Unser Plätzchen-Ver-

kauf am vergangenen Samstag war ein MEGA Erfolg!

1. Viele Kinder, aber auch manche Eltern, lernten, was 
ein Gutsle (Guzle) ist.

2. Wir nahmen 500€ für die Klassenkasse ein.

3. Wir konnten für UNICEF (Nothilfe Ukraine) 250€ 
Spenden einsammeln.

4. Alle Kinder hatten jede Menge Spaß... und auch die 
Elternklassenvertretung.

Den Elternvertretern einen herzlichen Dank.

A. Strobel und I. Wustmann
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10b im Fehling-Lab

Am 01.12.2022 unternahm die 10b im Rahmen des Che-
mieunterrichtes eine Exkursion ins Fehling-Lab, das Mit-
machlabor der Universität Stuttgart. Unter fachkundiger 
Anleitung der Mitarbeiter*innen des Fehling-Labs erlern-

ten sie die Grundlagen der Titration und konnten so un-
bekannte Substanzen auf ihren Säuregehalt hin untersu-
chen.

K. Leuthner
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Termine
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