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Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen,

Herr Löffler wird uns als Krankheitsvertretung auch in
diesem Schuljahr im Fach Sport unterstützen. Unsere Referendarinnen Frau Greiner-Stöffele, Frau Schaber, Frau Schuchert und Frau Würth haben in diesem Schuljahr eigenständigen Unterricht in ihren jeweiligen Fächern übernommen.
Wir wünschen ihnen alles Gute für die bevorstehenden Prüfungen und Lehrproben!
In diesem Schuljahr ist das Gymnasium Renningen gut
versorgt mit Lehrkräften, dafür sind wir sehr dankbar. Die
gute Besetzung erlaubte es uns kleine Klassen und kleine
Kurse in der Oberstufe einzurichten. Unser großes Angebot
an Arbeitsgemeinschaften und Fördermaßnahmen konnte
ebenso erhalten und ausgebaut werden. Die von Lehrkräften angebotenen AGs werden durch Angebote von Eltern,
das Engagement von Schülermentoren, Jugendbegleitern
und der SMV ergänzt. Dementsprechend können wir unsere
Schülerinnen und Schüler in vielerlei Hinsicht entsprechend
ihrer Interessen und Begabungen fördern und unterstützen.
Herzlichen Dank an all diejenigen, die sich in besonderer
Weise und mit viel Idealismus ins Schulleben einbringen!
Für viele Schülerinnen und Schüler begann dieses Schuljahr mit ereignisreichen und interessanten Klassenfahrten
nach England, Berlin und an den Schluchsee. Die ersten Klassenarbeiten und Klausuren sind mittlerweile geschrieben
und die Herbstferien stehen schon wieder vor der Tür.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und euch allen erholsame und sonnige Ferientage!
Ihre und eure Schulleiterin
Gaby Bundschuh

ich freue mich sehr, Sie und euch alle mit den ersten
Hausmitteilungen im neuen Schuljahr begrüßen zu können.
In diesem Jahr war der Start nach den Sommerferien ausnahmsweise am Mittwoch und damit der Einstieg ins neue
Schuljahr für euch, liebe Schülerinnen und Schüler, sanft
gestaltet. Ich hoffe, alle sind nach den ersten Tagen Unterricht wieder gut im Schulalltag angekommen. Ganz besonders möchte ich an dieser Stelle noch einmal unsere neuen
Fünfer und ihre Eltern begrüßen. Ich hoffe, dass sich unsere
Fünftklässler schon gut eingelebt haben und am Gymnasium
Renningen wohlfühlen. Ihnen, liebe Eltern, danke ich für das
Vertrauen und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit.
Nachdem uns zum Ende des vergangenen Schuljahres drei
Lehrkräfte verlassen haben, sind in diesem Schuljahr sieben neue Lehrerinnen und Lehrer zu uns gekommen, die
ich an dieser Stelle gerne willkommen heißen möchte. Frau
Allegrini (Chemie, Sport), Herr Fetzer (Mathe, Sport), Frau
Velten (Deutsch, Gemeinschaftskunde, Wirtschaft) und Frau
Rath (Englisch, Geschichte) sind direkt nach dem Referendariat zu uns ans Gymnasium Renningen gekommen. Frau
Bahlinger (Französisch, Englisch), die aus dem Auslandsschuldienst zurückkommt, wurde auf eigenen Wunsch ans
Gymnasium Renningen versetzt. Ebenso versetzt wurde Frau
Vitello (Deutsch, Französisch) nach der Elternzeit. Außerdem
wurde Herr Nitschke (evangelische Religion, Philosophie und
Psychologie) versetzt, um als frischgebackener Vater künftig
wohnortnah unterrichten zu können. Ihnen allen wünsche
ich ein gutes Ankommen in Renningen und ein erfolgreiches
Schuljahr.

24.10.2019
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Unsere neuen Fünftklässler
In 93 erwartungsvolle Gesichter hat Frau Bundschuh, die
Schulleiterin am Gymnasium Renningen, bei der feierlichen
Aufnahmefeier am 12.9.2019 in der Stegwiesenhalle geblickt.
Ganz besonders gespannt waren die neuen Fünfer darauf zu
erfahren, in welche der vier Klassen sie kommen würden und
mit welchem Klassenlehrerteam sie nach der Feier das erste
Mal ins Klassenzimmer gehen dürfen, um sich kennenzulernen.
Inzwischen finden sich die neuen Fünfer schon hervorragend an ihrer neuen Schule zurecht. Das liegt nicht zuletzt
daran, dass sie in den ersten Tagen intensiv vom Klassenlehrerteam betreut wurden, sie die Schulhausrallye erfolgreich
gemeistert und viele Kennenlernspiele dazu beigetragen
haben, dass bei den Schülern bereits ein Klassengemeinschaftsgefühl entstanden ist.

Neu in diesem Schuljahr ist, dass eine der vier 5er-Klassen
eine Biliklasse ist, das heißt, die Schülerinnen und Schüler
dieser Klasse haben sich bereits bei der Anmeldung für einen
verstärkten Englischunterricht und vereinzelten Sachfachunterricht in englischer Sprache entschieden.
Wir wünschen allen Fünfern weiterhin eine gute Eingewöhnung und freuen uns, sie an unserer Schule begrüßen
zu dürfen! Jas

Verschenkbörse
Am Samstag 13. Juli 2019 fand hier im Gymnasium Renningen
wieder die Verschenkbörse statt. Dort konnte jede/r seine
gebrauchten Sachen mitbringen und abgeben, so dass andere Leute sie mitnehmen konnten. Es waren wieder allerlei

interessante und nützliche Dinge dabei. Das macht nicht nur
Spaß, sondern leistet auch einen kleinen Beitrag zur Nachhaltigkeit, weil diese Dinge nicht neu gekauft werden müssen. Als Verpflegung wurden Kuchen und Brezeln von Schülerinnen der Klassenstufe 7 verkauft. Die nicht verschenkten
Reste wurden teilweise an den Diakonieladen in Malmsheim
gespendet bzw. fachkundig entsorgt. Übrig gebliebene Bücher wurden für den Bücherflohmarkt der Kinderhilfe Sri
Lanka in Neuhausen weitergegeben. Insgesamt war es eine
erfolgreiche Aktion mit vielen Besuchern; und wer Lust hat,
kann jetzt schon anfangen, für die nächste Börse am Samstag, den 11.07.2020 zu sammeln. Nova Franke 7c

Rückblick - Hocketse am Gymnasium Juli 2019
Der heißeste Tag im Juli (25.07.2019) sollte es sein, an welchem die diesjährige Hocketse im und um das Gymnasium
stattfand. Nichtsdestotrotz kamen viele Schüler, Eltern, Lehrer und Ehemalige, um sich gemütlich bei gutem Essen und
kühlen Getränken zu unterhalten und sich auf die anstehenden Ferien einzustimmen.
Frau Bundschuh begrüßte alle Gäste sehr herzlich und
ging in ihrer Rede u.a. auf die in der letzten Schulwoche stattgefundenen Projekttage, die nicht nur bei den Schülerinnen
und Schülern auf tolle Resonanz stießen, sondern auch den
Lehrkräften viel Freude bereiteten, ein. Die Präsentationen
der Projektergebnisse bildeten damit einen Schwerpunkt
der diesjährigen Hocketse.
Gleichzeitig traten in der Aula bzw. auf dem Schulhof der
Unterstufenchor, die Trommel- und Streicherklasse, das Musikschulorchester, der Eltern-Lehrer-Chor und die Bigband
auf, so dass ein musikalischer Höhepunkt den nächsten ablöste. Die beeindruckende Kunstausstellung, bei welcher in
den Kunsträumen die Arbeiten der Schülerinnen und Schülern des vergangenen Schuljahres aus unterschiedlichen
Jahrgangsstufen präsentiert wurden, stellte einen weiteren
Höhepunkt dar.
Für Essen und Trinken war auch dieses Jahr bestens gesorgt. Neben einem sehr leckeren und abwechslungsreichen
Salat- und Kuchenbuffet, welches von den Eltern gespendet
wurde, konnten die Gäste auch auf die angebotenen Speisen
der 5er-Klassen zurückgreifen und damit deren Schullandheim-Kassen aufbessern.
Ohne die tatkräftige Unterstützung aller Helfer (z.B. der
Eltern, des Hausmeisters, der Sekretärinnen, der diensthabenden Sanitätern und den Schülerinnen und Schüler der
KS1) könnte dieses Schulfest nicht durchgeführt werden. Vielen, vielen Dank für Ihre/Eure Unterstützung.
Der Erlös fließt in die Elternhilfskasse und trägt damit zur
finanziellen Förderung diverser Schulprojekte im laufenden
Schuljahr bei.
Der Elternbeirat
AK Hocketse
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Verleihung der Cambridge-Zertifikate
Auch im letzten Schuljahr fand wieder für alle interessierten
Zehntklässler ein Vorbereitungskurs für die anspruchsvolle
Sprachprüfung First Certificate of English (Sprachniveau B2)
statt. Nach intensiver Beschäftigung mit der englischen Sprache stellten sich zwölf Schülerinnen und Schüler aus dem
Kurs der Herausforderung und absolvierten alle mit großem
Erfolg die Prüfung. Teilweise erzielten sie sogar überdurchschnittlich gute Ergebnisse, so dass drei Prüflingen (Hannah
Keßler, Marcel Plessing und Josephine Rettig) schon das
nächsthöhere Sprachniveau (C1 - Advanced) attestiert werden konnte! Well-done!

Aufgeteilt in vier Teams werden sie in den nächsten zwei Jahren als Paten und Streitschlichter für ihre Klassen da sein.
Sie werden mit den fünften Klassen Aktionen durchführen,
die die Klassengemeinschaft stärken sowie das Miteinander
verbessern sollen, und werden in Konfliktfällen als Berater
und Vermittler zur Seite stehen. Ait, Lie

Das Streitschlichterteam der 5d

Wir möchten allen Prüflingen herzlich gratulieren.

Berlinfahrt

Rer

DIE NEUEN STREITSCHLICHTERINNEN UND STREITSCHLICHTER
Im letzten Schuljahr zeigten sehr viele Schülerinnen und
Schüler der Klassenstufe 8 Interesse an einer Tätigkeit als
StreitschlichterIn, so dass wir für diese verantwortungsvolle und wichtige Arbeit 16 neue StreitschlichterInnen im Juli
ausbilden konnten. Ihren ersten Einsatz hatten sie bei der
Einschulungsfeier in der Stegwiesenhalle, wo sie jeder Fünftklässlerin und jedem Fünftklässler zur Begrüßung an unserer
Schule einen Apfel und eine Brezel überreichten.

Vom 22.-27.09. machten sich 68 Schülerinnen und Schüler
der Kursstufe 2 mit vier Begleitlehrern auf nach Berlin zur
alljährlichen Studienfahrt. Untergebracht waren wir im a&o
Hostel am Hauptbahnhof. Wir hatten eine super Woche
mit verschiedensten Angeboten, von Stadtführungen über
Beachvolleyball, politische Veranstaltungen bis hin zu einem
Besuch in der großen und bekannten Diskothek „Matrix“.
Leider verging die Woche viel zu schnell und wir hätten gut

nochmal eine Woche dort verbringen können.
Der Motivation für das Abitur tat die Woche sehr gut und
alle sind zufrieden, aber mit gehörig Schlafmangel nach Hause gekommen. Stn
Das Streitschlichterteam der 5a

Das Streitschlichterteam der 5b
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Our trip to Bristol
Um 15 Uhr ist Abfahrt an der Jahnstraße. Wir bringen die
18-stündige Busfahrt in dem Doppeldeckerbus mit Reden,
Handy spielen und Lesen hinter uns. Kaum sind wir ange-

kommen, erwartet uns um 9 Uhr der erste Programmpunkt:
Eine Stadtrallye durch Bristol. So sehen wir Bristol zum ersten Mal live und von allen Seiten. Wir bekommen Brücken,
Malereien und einen Schuhbaum zu sehen. Die Leute dort
erweisen sich als freundlich und hilfsbereit, mit einer Vorliebe für Kopfhörer. Anschließend machen wir um 11 Uhr eine
Mittagspause und um 12:30 Uhr erfreuen wir uns der Sehenswürdigkeiten des Hafens (of course in English). Der letzte Programmpunkt findet um 14 Uhr statt, indem wir einen
interessanten und höchst informativen Trip in das Science
Museum „We the Curious“ machen. Dort lernen wir mithilfe
lustiger Experimente etwas über Naturwissenschaften. Nach
einem Verweilen von ca. zwei Stunden (wobei man den Shop
nicht außer Acht lassen darf) machen wir uns mit dem Bus
auf zu den Gastfamilien. Dort verbringen wir eine erholsame
Nacht nach einem leckeren Abendessen.
Der nächste Tag beginnt mit einem Ausflug zur Clifton
Suspension Bridge, nur getrübt von gelegentlichen Wolkenbrüchen, die dem Monsunregen alle Ehre machen. Wir
werden mit einer atemberaubenden Aussicht und selbstverständlich mit vielen interessanten Fakten von Seiten des
Herrn Pretz belohnt. Gleich um 11:30 Uhr besichtigen wir das
„Clifton Observatory“ mit einer Camera Obscura und Giants
Cave. Nach der halbstündigen Mittagspause um 12:30 Uhr
statten wir der SS-Great-Britain einen Besuch ab. Das ehemalige Schiff ist jetzt ein Museum und sehr interessant anzusehen.
Der zweite Tag ist vorbei, doch am Mittwoch bekommen
wir nach einem kurzen Spaziergang am Strand bei Ebbe
(wobei wir an einem Drehplatz einer berühmten Serie vorbeikommen) Weston-super-Mare zu sehen, wo wir eine
einstündige Pause machen und unter anderem den Grand
Pier besichtigen dürfen. Dann geht es weiter mit dem Programmpunkt „Cheddar Gorge and Caves“. Hier gibt es viele
Höhlen und Shops anzusehen und wir können die wunderschöne Aussicht auf endlose Berge und Wälder genießen.
Anschließend können wir uns entscheiden, ob wir bei der
Wanderung dabei sein wollen, oder lieber die Höhlen besichtigen. Mit einigen Schülern machen sich Frau Vogt und

Herr Blaschke sich auf ins Ungewisse und wir stiefeln ca. drei
Stunden durch die Pampa, obwohl sich im Nachhinein sagen
lässt, dass es sich mehr als gelohnt hat.
Nach diesem anstrengenden und interessanten Tag verbringen wir eine weitere Nacht bei unseren Gastfamilien
und widmen uns am Donnerstag den Roman Baths in Bath,
wo wir durch einen Audio-Guide eine Menge erfahren. Ein
einmaliges Erlebnis für alle. Um 12 Uhr ist Mittagspause
und schließlich machen wir noch einen Treasure Trail durch
Bath, wo wir unter anderem den Circus von Jonathan Forrest bewundern durften. Wieder im Bus verfassen wir einen
Abschieds-/ Dankesbrief an unsere Gastfamilien. Die letzte
Nacht bei den Gastfamilien geht viel zu schnell vorüber.
Doch am Freitag, dem letzten Tag in Bristol, haben wir
dann noch ganz schön viel Programm: Um 9 Uhr machen
wir einen Spaziergang zur Bristol Cathedral und zum Cabot
Hill, wo wir erneut von einem Wolkenbruch überrascht werden, jedoch eine schöne Aussicht über die Stadt genießen
können. Um 13 Uhr fahren wir mit der Matthew durch den
Hafen, wobei wir eine Menge über das Schiff lernen. Abgeschlossen wird unser Aufenthalt in Bristol durch den Besuch
des Aquariums. Dort sehen wir eine Seepferdchenfütterung
mit an, bewundern Fische hinter Glasscheiben und suchen in
Terrarien nach den angegebenen Fröschen. Ab 15.45 Uhr haben wir dann noch Zeit für Toilettengänge, Shopping und Besorgungen für die Fahrt. Um 18 Uhr machen wir uns auf den
Weg nach Deutschland. Um 13 Uhr kommen wir am nächsten Tag von einem lehrreichen und interessanten Trip in eine
andere Welt zurück. Der Alltag geht weiter; froh wieder hier
zu sein, sind natürlich trotzdem alle. Lea Ziegler, 8a

Schullandheim 2019
Von Montag, den 16.09., bis Freitag, den 20.09., waren alle
Sechstklässler im Schullandheim am Schluchsee. Dort erlebten wir mit unseren Lehrern viele schöne Dinge: Den ersten
Tag starteten alle Klassen mit einer Wanderung in der Nähe

des Schluchsees; manche von uns fuhren im Anschluss an
die Wanderung auch eine kurze Strecke mit dem Schiff.
Die zweite Wanderung in der Woche ging durch die Wutachschlucht. Dabei sind wir über 14 km gewandert, was schön,
aber auch anstrengend war. Ein besonderes Highlight stellte
für uns auch der wunderschöne Ausflug nach Freiburg dar.
Wir fuhren mit dem Zug dorthin und bekamen eine Stadtführung. Anschließend durften die meisten noch in KleinNr. 1 - 2019/2020
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ist die Herstellung von Geräten und Produktionsanlagen im
Bereich der Reinraumtechnologie.
Die Schülerinnen und Schüler der beiden Wirtschaftskurse bekamen in der kurzweiligen Einführung von Herrn Ban-

gruppen alleine die Altstadt erkunden. Viele gingen dabei
shoppen und kauften schöne Souvenirs. An einem anderen
Tag kamen zwei Männer von der TEN-Akademie zu uns. Sie
spielten mit uns gemeinschaftsfördernde Spiele, kochten
Suppe und bauten Flöße, mit denen wir anschließend auf
dem Schluchsee paddelten.
Die Abende verbrachten wir mit Stockbrot und Lagerfeuer,
Spieleabend oder Disco im hauseigenen Partyraum. In unse-

nert, dem Personalleiter, nicht nur einen Einblick in chemische und physikalische Zusammenhänge, sondern lernten
auch die Arbeitsprozesse eines modernen Unternehmens
kennen.
Darüber hinaus erhielten die Schüler Informationen über
die globale Aufstellung dieses mittelständischen Unternehmens, das unter anderem auch Produktionsanlagen für asiatische Halbleiterhersteller produziert. Bun

Mit dem Rollstuhl durchs Schulhaus

rer Freizeit spielten viele Fußball, Tischtennis oder sonstige
Spiele.
Zum Abschluss der Woche ging es für alle zu den Vogtsbauernhöfen. In diesem Freilichtmuseum kann man alte Bauernhäuser aus dem Schwarzwald besichtigen. Besonders
gut gefallen haben uns die Workshops im Anschluss an die
Führung, in denen wir Brot, Käse und kleine Wichtel aus Holz
machten. Mit diesem Erlebnis endete eine schöne Woche
Schullandheim und wir fuhren mit dem Bus zurück nach Renningen. Anne 6b, Sandro und Evelyn 6c

Am Mittwoch, den 16.10., konnten Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen an verschiedenen Stationen ausprobieren,
wie es ist, durch eine Behinderung eingeschränkt zu sein.
Mit Rollstühlen, die uns dankenswerterweise von Frau Steigleder aus der Nikolauspflege in Stuttgart geliehen wurden,
konnten die Schülerinnen und Schüler auf dem Schulhof
testen, wie schwer es sein kann, eine simple Treppenstufe
zu überwinden oder wieviel Muskelkraft in den Armen nötig
ist, um alleine im Rollstuhl eine leichte Steigung zu überwinden. An weiteren Stationen erfuhren sie, wieviel Fingerspitzengefühl blinde Menschen brauchen, um die Braille-Schrift
zu lesen, wie lange es dauert, mit Arthrose in den Gelenken
ein Formular auszufüllen, wie schwer es fällt, sich mit einer
Sprachbehinderung zu verständigen oder sich als Gehörloser
bemerkbar zu machen. Die Schülerinnen und Schüler waren
mit großem Eifer bei der Sache und bei manchem spaßhaften
Ausprobieren, äußerten sich viele Schüler am Ende dahingehend, dass sie sich nun besser in die Lage von Menschen mit
besonderem Unterstützungsbedarf hineinversetzen könnten
und besser verstünden, vor welchen Herausforderungen diese Menschen stünden. Sab, Nit

Betriebsbesichtigung bei Exyte Technology

Unterstufenwettbewerb Mathe - Problem des Monats

Jeder zweite in einem Smartphone verbaute Chip wird in
einem von Exyte Technology ausgestatteten Reinraum produziert. Schülerinnen und Schüler der Kursstufe 2 hatten
Anfang Oktober die Möglichkeit, die Firma Exyte Technology, die seit 2018 ihren neuen Hauptsitz in Renningen hat, zu
besichtigen. Das Spezialgebiet des Hightech - Unternehmens

Wie in den vergangenen Jahren können auch in diesem Schuljahr Schülerinnen und Schüler der Klassen 5, 6
und 7 an allen Gymnasien des Landes
Baden-Württemberg an diesem Wettbewerb teilnehmen. Das Problem des
Nr. 1 - 2019/2020
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Monats ist ein Wettbewerb in Form einer mathematischen
Rätselaufgabe. Diese wird zu Beginn jedes Monats von den
Mathematiklehrern in den Klassen verteilt und am Ende des
Monats von ihnen korrigiert und bepunktet. Das aktuelle
Problem des Monats Oktober „We love PdM“ ist eine reine
Knobelaufgabe, die keinerlei mathematische Kenntnisse voraussetzt. So hoffen die Autoren (und ich), dass auch manche
der neuen Fünftklässler Interesse an diesem Wettbewerb
bekommen. Die jeweils aktuellen Aufgabenstellungen und
die Lösungen des Rätsels des Vormonates hängen in dem
Glaskasten in der Nähe der Fundsachenregale aus. Am letzten Schultag vor den Sommerferien werden die erfolgreichsten Wettbewerbsteilnehmer in der Schülervollversammlung
mit Urkunden und kleineren Preisen gewürdigt. Im vergangenen Schuljahr waren dies Marie Danev (6c), Lena Jaiser
(7a), Christine Hansen (7a) und Lina Douiri (7a). Über eine
rege Teilnahme auch in diesem Schuljahr würde ich mich
sehr freuen. Vgt

Gymnasium Renningen erneut als MINT-freundliche
Schule geehrt
Am Freitag, 11. Oktober 2019 wurde das Gymnasium Renningen nach 2015 erneut als MINT-freundliche Schule ausgezeichnet. Die Ehrung der „MINT-freundlichen Schulen“ in
Baden-Württemberg steht unter der Schirmherrschaft von
Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann und der Kultusministerkonferenz (KMK).
„Die ausgezeichneten Schulen begeistern junge Menschen für die MINT-Berufe und stärken die Ausbildung junger
MINT-Nachwuchskräfte. Damit setzen sie das zentrale Anliegen der Landesregierung, die Bildung von Kindern und Jugendlichen in den MINT-Fächern zu fördern, vorbildhaft um“,
sagt Michael Föll, Ministerialdirektor im Kultusministerium
in der Feierstunde in Stuttgart.

Um als MINT-freundliche Schule ausgezeichnet zu werden,
müssen mindestens 10 der 14 Kriterien erfüllt sein. Lib

Terminvorschau
Fr. 25.10.
Mo 28.10. – Fr 01.11.
Sa 02.11. - So 10.11.
Mo 04.11. - Fr 08.11.
Mo 11.11. - Fr 15.11.
Mi 13.11.
Do 14.11.
Mo 18.11.
Di 19.11.
Mi 20.11.
Sa 07.12. - So 08.12.
Mi 11.12. - Di 17.12.
Di 17.12.
Mi 18.12.

Die Nibelungen (Klassen 5+6)
Herbstferien
Erasmus+ Gruppe in Thessaloniki
(Griechenland)
1. Zeitraum Sozialpraktikum
Klassen 9a und 9b
2. Zeitraum Sozialpraktikum
Klasse 9c
Vorlesewettbewerb Klassenstufe 6
2. Elternbeiratssitzung
1. Sitzung der Schulkonferenz
Veranstaltung "Flashback" mit
Dominik Forster
Workshop des Schulfördervereins
im Raum 5103/04
Stand des Gymnasiums am
Renninger Weihnachtsmarkt
Erasmus+ Treffen am Gymnasium
Renningen
Unterstufen-Weihnachtsturnier
Weihnachtskonzert, 18.00 Uhr in
der Bonifatiuskirche

(c) Frank Eppler

Die Schulen werden auf Basis eines anspruchsvollen, standardisierten Kriterienkatalogs aus 14 verschiedenen Kriterien
bewertet und durchlaufen einen bundesweit einheitlichen
Bewerbungsprozess.

Nr. 1 - 2019/2020

6

