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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
zu Schuljahresbeginn am 13.09.21 konnten wir nach der
langen Schulschließung endlich wieder in Präsenz und
mit ganzen Klassen starten. Dieser Wiederbeginn des
Präsenzbetriebs beschränkt sich dabei nicht allein auf
den Fachunterricht, auch Ausfahrten in gewissen Grenzen, Arbeitsgemeinschaften, die Chöre und Orchester, die
Zirkus-AG usw. dürfen nun wieder stattfinden. Ein „Klassentag“ gleich in der ersten Schulwoche gab Klassen die
Möglichkeit, sich der eigenen Klassensituation bewusst zu
werden und ein Programm zu erstellen, wie das Schuljahr als Klasse gestaltet werden soll. Dass in einem gewissen Umfang auch Landheimfahrten möglich sind, ist in
diesem Zusammenhang besonders erfreulich. Auch zum
Fünfernachmittag konnten wir wieder in Präsenz unsere
neuen Mitschülerinnen und Mitschüler und deren Eltern
mit einem Life-Auftritt der Big-Band begrüßen. Über diese
und weitere Ereignisse berichten wir in der vorliegenden
Ausgabe von „aktuell“ und es sind sicher erst die ersten
Schritte zurück in einen möglichst „normalen“ Schulbetrieb
– es wird noch viel zu tun sein: Herzlichen Dank den Kolleginnen und Kollegen für das große Engagement, ebenso
herzlichen Dank dem Schulverein für die großzügige Unterstützung des Klassentages!
Chr. Brechtelsbauer
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Der Schulverein im Schuljahr 2020/2021
Auch wir finden die untenstehende Liste der von uns unterstützten Projekte traurig kurz. Geschuldet ist dies der
Tatsache, dass der Augenmerk des Schulvereins auf der
Mitgestaltung und Förderung des Schullebens beruht, und
dieses im vergangenen Schuljahr kaum stattfand.
Im vergangenen Schuljahr förderten wir mit den Geldern
unserer Spender und Mitglieder folgende Projekte und Anschaffungen:
• Wir übernahmen die Teilnehmergebühren für die Fünftklässler am HEUREKA-Schüler-Wettbewerb.
• Wir zahlten die Abogebühren für diverse Zeitschriften
und Zeitungen.
• Beim Schulplaner übernahmen wir die Vorfinanzierung
des Drucks.
• Die SMV erhielt von uns eine Finanzspritze aufgrund
der entgangenen Einnahmen in der Coronazeit.
• Durch eine Anzeige in der Abi-Zeitung sponserten wir
die Abiturfeier der Abschlussklasse.
• Gewinner*innen des Vorlesewettbewerbs erhielten einen von uns gesponserten Buchgutschein.
Wir sind zuversichtlich, dass wir im Schuljahr 2021/22 wieder mehr Projekte und Anschaffungen fördern können und
sind hierzu schon in Gesprächen.
M. Pfeiffer

Wir sind für die Schüler da ...

... Helfen Sie uns dabei!

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 Veranstaltungen, 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 Unterstützung der Neugestaltung des Schulhofes.
Wie finanziert sich der Schulverein?
Neben der Tätigkeit von ehrenamtlichen Helfern ist der
Schulverein auf Spenden und Mitgliederbeiträge angewiesen. Wir finanzieren uns durch Beiträge unserer Mitglieder
aus Eltern- und Lehrerschaft sowie durch Spenden von
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Privatpersonen sowie Unternehmen aus der Region. Wir
würden uns freuen, wenn auch Sie den Schulverein unterstützen.
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 Homepage des Gymnasiums unter: http://www.gymnasiumkorntal.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@gymnasiumkorntal.de stehen wir auch für Ihre Fragen zur Verfügung.
Wir freuen uns auf zahlreiche Rückmeldungen!
M. Pfeiffer

Seite 2

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

Schulverein des Gymnasiums Korntal-Münchingen e.V.
Wilhelm-Götz-Str. 27
70825 Korntal-Münchingen

Beitrittserklärung

Gläubiger-Identifikationsnummer DE13ZZZ00001145693
Mandatsreferenz (wird separat mitgeteilt)

Ich trete dem Schulverein des Gymnasiums Korntal-Münchingen e.V. als Mitglied bei.
Name, Vorname(n)
Name, Vorname des Kindes,
Klasse
Straße
PLZ - Ort

SEPA-Lastschriftsmandat
für wiederkehrende Zahlung

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

Telefon
Straße und Hausnummer
E-Mail
Jahresbeitrag

_________ ,- € (mindestens 15,- €)

Postleitzahl und Ort

Mitgliedschaft ab
IBAN

BIC

Ort

Datum

Das Merkblatt zum Datenschutz habe ich zur Kenntnis genommen.
Datum: _____________ Unterschrift:_________________________________
Bei Minderjährigen Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters

Unterschrift (Kontoinhaber)
Schulverein des Gymnasiums Korntal-Münchingen e.V.,
IBAN DE02 60450050 0009857151, BIC SOLADES1LBG

Neu im Kollegium – Herzlich willkommen!
Herr Häberle (Gk, Mu)
Frau Klotz (D, G)
Frau Köhler (E, Ek, S)
Frau Krauseneck (evRel, L)

Herr Häberle

Frau Krauseneck

Frau Krieg (D, G)
Frau Lehnhardt (E, M)
Frau Reinhardt (BK)

Frau Klotz

Frau Remhof (Bio, M)
Herr Dr. Rottler (M, Ph)
Herr Singer (Bio, Ek, NwT)

Frau Köhler

Frau Krieg

Frau Lehnhardt

Frau Remhof

Herr Singer

Frau Reinhardt
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Fünfernachmittag
Willkommen am GKM!
Neue Mitschüler, ein großes Schulhaus, neue Fächer,
verschiedene Fachlehrer, ein ungewohnter Schulweg,
das Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem
Fahrrad, früher aufstehen, neue Freunde finden und vieles mehr. Spannend ist es, wenn man in die weiterführende Schule kommt. Sowohl für die Kinder als auch für die
Eltern und Geschwister.
Am 14. September 2021 war es am Gymnasium Korntal
so weit. Für unsere neuen Fünftklässler hat dieser neue
Lebensabschnitt begonnen. Die Schülerinnen und Schüler wurden in diesem Schuljahr klassenweise von unserem Schulleiter Herrn Brechtelsbauer und ihren beiden
Klassenlehrern herzlich in Empfang genommen.
Nachdem alle willkommen geheißen wurden, gingen die
fünf neuen Klassengemeinschaften in ihre Klassenzimmer. Dort erfuhren die Kinder viel Wissenswertes über
unser Gymnasium, machten eine Schulhausführung mit
den Lehrern und konnten ihre neuen Mitschüler durch tolle
Übungen und Spiele kennenlernen.
In der zweiten Schulwoche fand das Zugtraining statt. Es
kam extra ein Polizist aus Ditzingen, Herr Schadenberger, an die Schule. In einer Doppelstunde erklärte er alles
Wichtige über das Verhalten am Bahnsteig, in der Bahn
und beim Ein- und Aussteigen und natürlich wurden die
vielen Fragen der Schülerinnen und Schüler beantwortet. Gemeinsam mit einem Mitarbeiter der WEG fuhren
die Klassen in dieser Doppelstunde in einem integrierten
Praxisteil mit dem Bähnle von der Haltestelle Gymnasium
zum Bahnhof Korntal und wieder zurück. Während dieser
Fahrt konnten das eben erworbene Wissen gefestigt und
weitere Fragen geklärt werden.
Ein Höhepunkt war unser Fünfernachmittag am Freitag,
den 01.10.2021. Eröffnet wurde dieser durch die Big Band
unter der Leitung von Frau Keiner. Danach wurden den
fünf Klassen 5a bis 5e die Paten aus den 10. Klassen

zugeteilt. Mit ihnen wurden direkt im Anschluss spannende Spiele und eine Schulrallye gemacht. Es ging durch
alle Stockwerke. Am Ende gab es sogar einen Preis für
die Gewinner. Als Abschluss pflanzten die Paten mit dem
Hausmeister einen Hibiskus als „Fünferbäumchen 2021“
und die Fünftklässler konnten drumherum Krokuszwiebeln
stecken, die im Frühjahr wunderschön erblühen und jedes
Jahr an diesen Nachmittag erinnern werden.
Währenddessen konnten die Eltern untereinander und
auch mit den Lehrern bei Kaffee und Kuchen ins Gespräch
kommen. Die Eltern der 6. Klassen hatten richtig gute Kuchen gebacken und mit ihrer wunderschönen herbstlichen
Dekoration für eine tolle Atmosphäre gesorgt. Unsere
SMV stillte den Durst mit Kaltgetränken.
Vielen herzlichen Dank allen, die zu diesem gelungenen
Start beigetragen haben!
Wir wünschen all unseren Schülern ein erfolgreiches Jahr
am GKM!
S. Wackerow

Fair Trade Club
In diesem Schuljahr können wir wieder richtig loslegen!
Das GKM ist seit dem 1. April 2020 Fair Trade School und
diese Auszeichnung ist nicht nur eine Ehre, sondern auch
eine Verpflichtung, der wir sehr gerne und aus Überzeugung nachkommen. Bisher sind wir eine kleine, schlagkräftige Gruppe, nichtsdestotrotz gibt es uns bereits auf
Instagram unter fair_trade_club@gkm.
Der erste Verkauf von Fair Trade Pausensnacks in diesem Schuljahr fand äußerst erfolgreich am Donnerstag,
den 21.10.2021, statt. Wir freuen uns, dass nach den lan-
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gen Pandemie-Entbehrungen unser Club wieder anläuft,
und hoffen auf viel Unterstützung. Nicht nur Schüler*innen,
sondern auch Eltern sind willkommen. Vielleicht bloggt ihr
gerne oder ihr organisiert gerne oder ihr helft einfach nur
mit - wir fairtrauen auf euch. Nehmt gerne über Instagram,
über julia.martini@gym-km.de oder regina.ruf@gym-km.
de Kontakt mit uns auf.
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Klassentag zum Schuljahresbeginn
Durch die lange Zeit des Home-Schoolings im letzten
Schuljahr und der damit verbundenen langen Zeit alleine
vor dem Computer, sahen sich viele Mitschüler*innen nur
in den wenigen Momenten einer eingeschalteten Kamera.
Ein gemeinsames Erleben des Schulalltags oder Ausflüge, gar Klassenfahrten – weitgehend Fehlanzeige! Dabei
ist diese Interaktion mit den Klassenkamerad*innen ein
essenzieller Bestandteil im Normalbetrieb einer Schule.
Sie führt dazu, dass aus einem Ich wie selbstverständlich
ein Wir wird, in dem man nicht nur Erfolgserlebnisse wie
Misserfolge miteinander teilt, sondern auch über den gelebten Alltag miteinander spricht.
Aus diesem Grund ist es uns ein Anliegen, den „WiederBeginn“ als Klassengemeinschaft in diesem Schuljahr
ins pädagogische Zentrum zu stellen. Ein erster Bau-

stein hierzu war der am ersten Schulmittwoch mit den
Klassenlehrer*innen durchgeführte Klassentag, an dem
die Schüler*innen unter anderem unterschiedliche erlebnispädagogische Übungen durchführten, die nur in einer
gemeinsamen Strategie erfolgreich zu bewältigen waren.
Ein weiterer Schwerpunkt war zudem eine reflektierendkritische Aufarbeitung des letzten Schuljahres und der
persönlichen Herausforderung „Pandemie“. Aus diesen
gemeinsamen Stunden kristallisierten sich Wünsche und
Bedürfnisse der Klassen heraus, die nun in Form eines
Klassenaktionstages mithilfe der großzügigen finanziellen
Unterstützung des Schulvereins realisiert werden können.
Einige Klassen fahren beispielsweise in einen Kletterpark,
andere verbringen eine gemeinsame Nacht in einer Jugendherberge oder gestalten einheitliche T-Shirts, die sie
als Klasse repräsentieren und die ein neues bzw. wiederbelebtes Wir-Gefühl fördern.
K. Rothgerber

9b – Ein Tag für den Zusammenhalt
Ich glaube, jeder Schüler kann nachvollziehen, wenn ich
sage, dass sich während des Homeschoolings etwas verändert hat. Langsam, wie ein Stück Metall, ist die Klassengemeinschaft und auch der Zusammenhalt zwischen uns
Mitschülern eingerostet. Die jahrelange Klassengemeinschaft, die uns verband, wurde ausgeglichen von einer
langen Zeit, in der wir getrennt waren. Doch nun, da wir
wieder im gleichen Boot sitzen, wird es auch wieder Zeit,
ein Team zu werden.
Um genau dieses Ziel zu erreichen, wurde uns die Möglichkeit gegeben, einen Tag nach unseren Vorstellungen
und Ideen zu gestalten, mit der Absicht, wieder zueinander zu finden. Unterstützt wurde diese Chance durch den
Schulverein und dessen Spende.
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An einem angenehmen Montagmorgen ging es Coronakonform nach der Durchführung der Selbsttests los. Mit
dem Regionalzug fuhren wir nach Tübingen, denn nach
langem Hin und Her haben wir, also die Klasse 9B, uns
dafür entschieden, zusammen eine Stocherkahnfahrt zu
unternehmen. Schon im Zug amüsierten wir uns alle und
genossen die gute Stimmung. Vereinzelte Schüler hatten
die interessante Stadt bereits besucht, doch die meisten
waren zum ersten Mal dort und sofort fasziniert von Tübingens Schönheit. Verteilt auf zwei Kähnen trieben wir
langsam den Fluss hinauf, vorbei am Herzen der Stadt.
Zusätzlich zu den historischen Fakten bekamen wir auch
eine andere Seite unserer Mitschüler zu sehen. Zusammen trällerten wir total schräg unsere Lieblingslieder oder
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unterhielten uns über den Alltag. Die Ruhe auf dem Wasser wirkte sich auch auf unser gestresstes Schüler-Dasein
aus, und somit wurde es eine richtig angenehme und lustige Schiffsfahrt, auf die wir sicher lange mit guten Erinnerungen zurückblicken werden. Sogar das Steuern des
Kahns konnten einige von uns probieren. Anschließend
erkundeten wir Tübingen etwas genauer, besuchten den
Marktplatz und die Läden sowie den alten botanischen
Garten, in welchem wir die nächsten Stunden verbrachten. Zusammen spielten wir Spiele, lachten und redeten
bis in den späten Nachmittag hinein. Abends ging es nach
einem gelungenen Ausflug zurück nach Korntal.

Schließlich kann man sagen, dass wir als Klasse uns wirklich wieder ein Stück nähergekommen sind und diesen
Tag nicht vergessen werden. Abschließend möchten wir
uns nochmals bei dem Schulverein für die Spende sowie
bei unseren Klassenlehrern bedanken und hoffen, dass
auch alle anderen Klassen eine wundervolle Zeit zusammen verbringen werden!
Dana-Lina Gluhak

Interview mit dem französischen Ehrengast Pierre Beaudran
„Wie sehen Sie die Zukunft Europas?“ Schülerinnen
der KS 2 interviewen französischen Ehrengast Pierre
Beaudran
Am Samstag, dem 09. Oktober 2021, verlieh die Stadt
Korntal-Münchingen dem Bürgermeister a.D. der französischen Partnerstadt Mirande, Pierre Beaudran, in einem
Festakt im Widdumhof die Ehrenmedaille der Stadt Korntal-Münchingen.
Dem überzeugten Europäer Beaudran wurde diese „in
Würdigung seines langjährigen ehrenamtlichen Engagements mit herausragenden Verdiensten für das Gemeinwohl der Stadt Korntal-Münchingen und die Städtepartnerschaft“ überreicht.
Die Fachschaften Französisch und Gemeinschaftskunde freuen sich, mit einem Interview zum vielfältigen Programm des Abends beigetragen zu haben. Auf Anfrage
der Stadt hatte der Gemeinschaftskunde-Leistungskurs
der KS2 von Frau Herzog die Fragen an den Ehrengast
vorbereitet, die Französischkurse von Frau Mütze und
Frau Schroth übersetzten diese dann ins Französische.
Am Abend selbst übernahmen Julia Gülzow und Anna
Zimmer das Interview auf Französisch, Céline Boudinet
und Aimée Krohn übersetzten dem Publikum die Antworten ins Deutsche. Alle vier meisterten ihre Aufgabe mit
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Bravour.
Die Fragen, die die jungen Leute interessierten, reichten
von aktuellen zur Zukunft Europas („Was halten Sie von
einem europäischen Verteidigungsbündnis?“) bis hin zu
ganz persönlichen Fragen wie „Haben Sie eine Botschaft
an uns Jugendliche von heute?“
Begleitet wurden die Moderatorinnen von weiteren
Schüler*innen der drei Kurse sowie ihren Lehrerinnen.
Der Abend endete mit dem Singen der Europahymne und
einem leckeren Buffet.
A. Herzog
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Juniorwahl zur Bundestagswahl 2021: Das GKM war dabei!
Ähnlich sieht es auch Juniorwähler Alexander Stolz, ebenfalls aus der Kursstufe 1: „Besonders gut gefiel mir die
Atmosphäre im Wahllokal der Schule mit den echt aussehenden Wahlkabinen und der verplombten Urne.“
Wissenschaftliche Studien bestätigen diesen Eindruck:
Sie belegen eine Steigerung der Wahlbeteiligung bei
Erstwählern und deren Familien sowie eine Senkung des
Nichtwähleranteils von 22 auf unter 7 Prozent.
Hier die Auszählung der Zweitstimmen im Überblick:

In der Woche vom 20.-24.09.2021 hatte die Fachschaft
Gemeinschaftskunde 500 wahlberechtigte Schüler*innen
der Klassen 8-12 im Rahmen der Juniorwahl zur (fast)
echten Wahl aufgerufen. In einem eigens aufgebauten
Wahllokal konnten die Schüler*innen mit echten Stimmzetteln die Wahl im Bundestagswahlkreis 265 (Ludwigsburg)
simulieren. Die Wahlbeteiligung lag bei über 90 Prozent.
Das Fazit der Schülerschaft fiel positiv aus. So sagt beispielweise Jakob Kraft aus der Kursstufe 1, der als Wahlhelfer am Projekt teilnahm: „Man wird spielerisch und dennoch authentisch an das Thema Wahlen herangeführt und
ist dadurch motiviert zur Teilnahme an der ersten echten
Wahl.“
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Seit 1999 wird die Juniorwahl als „best-practice-Projekt“
zur politischen Bildung
bundesweit
zu
Landtagswahlen, Bundestagswahlen und Europawahlen
durchgeführt.
Für das Gymnasium Korntal-Münchingen war es die dritte
Teilnahme und bei der positiven Resonanz sicherlich nicht
die letzte.
A. Herzog
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Mit der SMV in ein spannendes Aktionsjahr
SMV - SchülerMitVerantwortung - was so bürokratisch
klingt, bedeutet Engagement, Abwechslung und die Möglichkeit, den Schulalltag mit zu beeinflussen. Wie das aussehen kann, haben wir Schüler uns am SMV-Tag vor drei
Wochen in der Stadthalle gemeinsam überlegt. Nicht nur
die beinahe schon „traditionellen“ Aktionen wie der Adventsabend, die Nikolausaktion oder der Schulball kamen
dabei zur Sprache, sondern auch neue, kreative Konzepte, Anregungen und Ideen wurden erarbeitet. Unsere Mitschüler sowie Eltern und Lehrkräfte dürfen sich also auf
wunderbare Aktionen dieses Schuljahr gefasst machen;
vor allem für den Sommer planen wir ein aufregendes
Event. Selbstverständlich lassen sich solche Ideen nur
schwer mit der über 50 Personen umfassenden Gruppe
junger motivierter Leute als Gesamtheit realisieren, deshalb haben wir uns dazu entschlossen, Arbeitsgruppen zu
bilden, die sich dann ganz intensiv und konzentriert auf die
einzelnen Projekte fokussieren können. Als kleinen Einblick in die Planung und als Ausblick auf die nächsten Wochen möchte ich an dieser Stelle einige der kommenden
Aktionen vorstellen (und selbstverständlich bewerben).
Bis zum 09.11.2021 besteht noch die Möglichkeit, ganz im
Geiste von Weihnachten bei der Aktion „Weihnachten im
Schuhkarton“ mitzumachen und „ein Päckchen Liebe zu
schenken“. Auf der Website der Organisation, mit der wir
kooperieren, gibt es weitere Informationen. Man findet sie
unter https://www.lio.org/de/einpaeckchenliebeschenken.
html.

klusive Muffinverkauf realisiert.
Geplant ist zudem eine Adventskalenderaktion im Stil
des letzten Jahres. Auch der Punschverkauf in der großen Pause soll wieder aufgegriffen werden, da wir aufgrund der Lüftungsrichtlinien so zumindest geringfügig den
kalten Temperaturen des kommenden Winters entgegenwirken können. Des Weiteren laden wir ganz herzlich zum
Adventsabend im Dezember ein, für den schon fleißig organisiert und getüftelt wird, um einen unvergesslichen und
weihnachtlich stimmungsvollen Abend zu ermöglichen. Im
Programm stehen bereits jetzt verschiedene Verkaufsaktionen der einzelnen Klassen, um die Klassenkassen aufzubessern und diesen besonderen Abend positiv mitzugestalten. Selbstverständlich ist auch die allseits beliebte
Nikolausaktion wieder in Planung, bei der die Möglichkeit
besteht, Briefe an MitschülerInnen zu schicken und diesen
mit einem Schokonikolaus der SMV und einer persönlichen Botschaft ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.
Es zeichnet sich also ein sehr abwechslungsreiches Jahr
mit spannenden und schönen SMV-Aktionen ab, bei denen wir allen Beteiligten das größte Vergnügen und Gefallen wünschen. Abschließend möchten wir uns zudem
bei Herrn Fiedler und Frau Baumgartner bedanken, die
uns nach Kräften bei der Organisation und Umsetzung unterstützen und mit ihrem außerordentlichen Engagement
solch ein Programm möglich machen.
Fee Hofmann

Außerdem wurde bereits der Mottotag zu Halloween in-
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Erlebnispädagogischer Tag der 9c
Am Mittwoch, den 29.9.2021, traf sich die Klasse 9c um
9.00 Uhr unter der Anleitung von Herrn Reiser und Herrn
Kailbach zu ihrem erlebnispädagogischen Tag beim Sportgelände des TSV Korntal.
Es ging es vor allem darum, die Klassengemeinschaft
zu stärken. Daher teilten Herr Reiser und Herr Kailbach
die Klasse zu Beginn in zwei Hälften ein, die den ganzen
restlichen Tag so blieben. Die Gruppen wurden von den
Lehrern eingeteilt, damit die Schüler*innen nicht zu sehr
mit ihren Freunden bzw. Freundinnen zusammen waren.
Die Gruppenmitglieder mussten viel Rücksicht aufeinander nehmen, da sich viele Aufgaben nur gemeinsam lösen ließen. Das erste Spiel blieb der Klasse besonders
in Erinnerung, da es irgendeine Art von Schnick-SchnackSchnuck-Spiel mit alten Omas mit Krückstock, Jägern und
Bären war. Danach ging es richtig los mit den Spielen. Es
gab viele unterschiedliche Aufgaben, die immer zwischen
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20 und 45 Minuten lang waren.
Besonders eine Aufgabe hat viele Schüler*innen viel Überwindung gekostet: Man musste/durfte sich rückwärts von
einer Leiter in die Arme der Mitschüler*innen fallen lassen.
Zwischen den Aufgaben hatte man immer lange Pausen,
in denen man entweder etwas essen und trinken konnte
oder auch mit Herrn Reiser Fußball spielen durfte.
Gegen 15.00 Uhr war das letzte Spiel beendet und es
wurde noch eine Abstimmung gemacht, ob der erlebnispädagogische Tag eher cool oder langweilig gewesen
war. Es war eindeutig rauszuhören, dass es den meisten
Schüler*innen Spaß gemacht hatte, vor allem da man an
diesem Tag keine Schule hatte. :)
Juri Micic, Florin Postelt
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„Young Professionals“ am GKM
Am 4. Oktober 2021 fand in der Mensa des GKM die Veranstaltung „Young Professionals“ statt. Zu diesem Event
kehren ehemalige Absolventinnen und Absolventen des
Gymnasiums Korntal-Münchingen an ihre alte Wirkungsstätte zurück, um den aktuellen Schülern Einblick in die
Studien- und Berufswelt zu geben. Damit dient diese Veranstaltung als weiterer Baustein des breit gefächerten Berufsorientierungsangebots des GKM.
Nach Vorträgen zu den Bereichen Medizin, Bundesfreiwilligendienst, Umwelttechnologie und duales Studium
konnten sich die Schülerinnen und Schüler in einem „Meet
& Greet“ zu verschiedenen weiteren Berufen in direkten
Gesprächen informieren. Dabei ging es neben fachlichen
Inhalten auch um Themen wie Wohnungssuche, Anmel-
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dung an Universitäten oder ganz generell um das Leben
als Student/Studentin bzw. Auszubildender/Auszubildende. Garniert wurde die Veranstaltung mit vom Schulverein
gesponserten Snacks.
Am Gymnasium Korntal-Münchingen sind wir sehr froh
über das vorhandene Netzwerk von Ehemaligen, das die
Schülerinnen und Schüler auch unabhängig von der jährlich stattfindenden Zusammenkunft nutzen können. Bei
der SMV ist eine Kontaktliste hinterlegt, wodurch man auf
recht unkomplizierte Art und Weise mit unseren ehemaligen Schülerinnen und Schülern in Kontakt treten kann.
Wir freuen uns auf weitere tolle Veranstaltungen dieser
Art.
G. Sideris
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Termine
08.-12.11.2021
10.11.2021
11.11.2021
15.11.2021

Heureka Klasse 5 (im Fachunterricht)
Heureka Klasse 6
Heureka Klasse 7
Heureka Klasse 8

17.11.2021

Methodentag Klassen 5-10
Studieninformationstag Kursstufe

10.12.2021

Adventsabend der SMV

15.12.2021

Weihnachtskonzert (Christuskirche)

23.12.2021 09.01.2022

Weihnachtsferien

27.01.2022

Musikpodium

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

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

Die nächste Ausgabe erscheint am letzten Schultag vor den
Weihnachtsferien.
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