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After-Bristol-Night 2019
Was wäre eine ereignisreiche Fahrt nach Bristol zu Beginn
des Schuljahres ohne ein Nachtreffen? Am Donnerstag, den
7. November fand daher die bereits bewährte „After-Bristol-Night“ um 19.00 Uhr im Foyer des Gymnasiums statt.
Das Interesse war groß: Über 200 Personen füllten das
Foyer, allen voran natürlich die Achtklässler, aber auch deren Eltern, Großeltern, Geschwister und Freunde. Bei einer
ausführlichen Diashow konnten die Schüler die Fahrt noch
einmal aufleben lassen, die Angehörigen wiederum konnten
sehen, was die Kinder während dieser Zeit erlebt haben. Danach kam man bei Fingerfood und Getränken noch ein wenig
ins Gespräch. Die Schüler konnten sich über durchweg positives Feedback ihrer Gastfamilien freuen.
Die Fahrt bleibt somit hoffentlich in positiver Erinnerung!
Vielen Dank an dieser Stelle für das große Interesse an diesem Abend und die vielen Fingerfood-Spenden, die den
Abend immer wieder bereichern. Pla

1. Schülersprecher: Leon Dieckmann (KS1)
2. Schülersprecher: Nick Falke (9a)
3. Schülersprecherin: Analena Schmidt (KS1)

Erasmus+ Delegation in Thessaloniki

Erster SMV-Tag des Schuljahres 2019 / 2020
Am 25. Oktober 2019 fand der erste SMV-Tag dieses Schuljahres statt. Die neu gewählten Schülersprecher Leon
Dieckmann, Nick Falke und Analena Schmidt führten souverän durch den Vormittag. Trotz erster Klassenarbeiten und
einem Theaterstück für die Fünft- und Sechstklässler waren
fast alle Klassen- und Kurssprecher zumindest teilweise anwesend und es konnte intensiv gearbeitet werden. Viele Ämter (z.B. 3. Schülersprecherin, Protokollführer, Kassenwart
und die Mitglieder der Schulkonferenz) wurden besetzt und
verschiedene Arbeitskreise (Schuldisco, Sporttage (Winter/
Sommer), Briefaktion, Druckerpatronen, Öffentlichkeitsarbeit, Schule gegen Rassismus und Welt-AIDS-Tag) gegründet.
Am Ende des SMV-Tages wurden bereits erste Ergebnisse
präsentiert und wir freuen uns auf viele tolle Aktionen!
Ein riesengroßes Dankeschön geht an unser großartiges
Schülersprecher-Trio des letzten Schuljahres: Marvin Johnson, Aurelia Scheel und Lydia Ruf! Als letzte Amtshandlung
führten die drei (gewohnt souverän) durch die Schülersprecherwahl 2019.

Am Samstag, den 2. November, starteten wir fünf Schüler zusammen mit Fr. Vogler und Fr. Janser von Stuttgart aus Richtung Thessaloniki. Gegen 19.00 Ortszeit landeten wir in dort,
wo wir von unseren Gastfamilien mit Willkommensplakaten
erwartet wurden. Am Wochenende hatten wir dann erstmal
Zeit, die Gruppe und die griechische Kultur etwas kennenzulernen und die griechische Gastfreundschaft zu genießen.
Am Montag ging es dann los mit den Arbeitsphasen, die unter
dem Thema „What’s left from human rights - Human rights
in action“ stattfanden. In diesem Rahmen haben wir an zwei
Workshops zum Thema Menschenhandel und Verletzungen
von Kinderrechten teilgenommen, die wir deutsche Schüler*innen als sehr produktiv wahrgenommen haben. Außerdem fand während unseres Besuchs das sechzigste internationale Filmfestival in Thessaloniki statt. Wir haben uns den
französischen Film „Stars by the Pound“ angeschaut, eine Art
Road Movie, der auf das Problem von Ausgrenzung in unserer Gesellschaft aufmerksam macht. Natürlich haben wir
in dieser Woche auch etwas Sightseeing gemacht. So haben
wir an einer Stadtführung teilgenommen und die Geschichte
von Thessaloniki kennengelernt, die sehr interessant und beeindruckend ist. Auch das jüdische Museum in Thessaloniki
war einen, wenn auch sehr kurzen, Besuch wert.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem neuen
Schülersprecher- und dem SMV-Team!
Petra Zundel und Nico Stein
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Am Samstag, den 9. November, waren wir wieder den ganzen Tag bei unseren Gastfamilien und einige von uns sind
ans Meer gefahren und hatten die Chance, bei herrlichen 25
Grad Celsius die Füße in Salzwasser zu baden. Am nächsten
Tag war das Erasmus+ Seminar leider schon zu Ende und wir
haben gegen 16.00 Uhr Richtung Stuttgart abgehoben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das erste Arbeitstreffen in Thessaloniki gut gelaufen ist. Wenn ihr auch Lust habt,
unser Erasmus+ Projekt mitzugestalten, dann meldet euch
bei Fr. Janser oder Fr. Vogler und kommt zu unseren AG- Treffen. Guili, 10c

Erasmus+ meets Schule ohne Rassismus – Schule mit
Courage
Wir freuen uns, vom 11. – 17.12. im Rahmen des Erasmus+ Programms gastgebende Schule für 22 Schülerinnen und Schüler und 9 Lehrerinnen aus Italien, Spanien, Griechenland und
Polen zu sein. Der Themenschwerpunkt unseres Programms
in dieser Woche sind die Menschenrechte, vor allem, was
wir aus vergangenen Menschenrechtsverletzungen in unseren Ländern lernen können, um die Zukunft besser zu gestalten. Wir werden eine Führung zur Deportation der Juden aus
Stuttgart machen, in der Staatgalerie etwas über entartete
Kunst erfahren und das Europäische Parlament und den Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg besuchen. Darüber hinaus bieten mehrere Kolleginnen und Kollegen Workshops an, in denen sich die Renninger Schüler und die Gäste
gemeinsam auf sportliche, künstlerische oder soziale Weise
mit dem Thema unseres Erasmus+ Projekts beschäftigen.
Unter der Anleitung einer Theaterpädagogin erarbeiten die
Schülerinnen und Schüler einen kompletten Tag lang Szenen
zu den Themen Rassismus, Toleranz und Vielfalt. Höhepunkt
der Woche ist unsere Veranstaltung ‚Courage zeigen‘ am
14.12.2019 um 19 Uhr in der Aula des Gymnasiums Renningen, an dem diese Szenen aufgeführt werden. Aber das ist
nicht alles, denn viele Klassen haben in den letzten Wochen
in den verschiedensten Fächern zum Thema Menschenrechte gearbeitet. Diese Ergebnisse werden im Foyer ausgestellt
oder auf der Bühne präsentiert. Gleichzeitig bekommt das
Gymnasium Renningen an diesem Abend die Auszeichnung
„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ verliehen.
Über 70% aller Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und
Lehrer, Sekretärinnen und Hausmeister haben sich nämlich
Anfang des Schuljahres mit ihrer Unterschrift verpflichtet,
sich künftig gegen jede Form von Diskriminierung an unserer
Schule aktiv einzusetzen.
Wir laden Sie ganz herzlich ein am 14. Dezember zu
„Courage zeigen – ein Abend für Toleranz und Vielfalt“. Jas

Abschluss bildete Lena Schmitt aus der 6c. Alle Vorleserinnen wurden wie jedes Jahr von einer fachkompetenten Jury
bewertet, die sich aus Mitgliedern der Schulleitung, des Sekretariats, der Renninger Stadtbibliothek sowie der Schülerund Lehrerschaft zusammensetzte.
Alle Teilnehmerinnen lieferten eine sehr souveräne Präsentation ihres Buches ab, sodass es der Jury nicht leichtfiel,
eine Gewinnerin zu ermitteln. Nach einer knappen Entscheidung teilten sich Josephine und Nadine den zweiten Platz.
Den ersten Platz belegte Lena Schmitt, welche die Jury insbesondere durch ihren ausdrucksstarken und authentischen
Vortrag ihrer spannenden Textstelle überzeugte.
Auch das Rahmenprogramm war dieses Jahr wieder sehr
gelungen. Schülerinnen aus der Trommel-AG (6c) eröffneten
das Programm und stimmten mit ihrem Vortrag das Publikum, die Jury sowie die Teilnehmerinnen wunderbar auf die
folgenden Lesebeiträge ein.

Die Wartezeit auf das Urteil der Jury wurde durch einen
Vortrag der 6a sowie der 6b verkürzt. Während Schülerinnen und Schüler aus der 6b lustige Witze mit Handpuppen
vorspielten, präsentierte die 6a eine stimmungsvolle Version
des „Cup Songs“.
Wir danken allen Teilnehmern für den gelungenen Vorlesewettbewerb und wünschen Lena viel Erfolg für die nächste
Runde! Bro

Verkehrssicherheitstag
Am 15. Oktober war für die Achtklässler ein besonderes
Programm geplant: der Verkehrssicherheitstag. An fünf Stationen zeigten Lehrer, Schüler, Polizisten, Fahrlehrer und
Mitglieder des ADFC anschaulich Vorteile und Risiken des
Radverkehrs.

Vorlesewettbewerb der 6. Klassen
Am Mittwoch, den 13. November, fand in der Aula der alljährliche Vorlesewettbewerb der Klassenstufe 6 statt. Hierbei
wurde aus den in den Wochen zuvor ermittelten Klassensiegern der Schulsieger gekürt, der das Gymnasium Renningen
beim Stadtentscheid vertreten wird.
Eröffnet wurde unser Schulfinale durch Josephine Shrikande
aus der 6a. Für die 6b ging Nadine Digeser an den Start. Den
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Sehr einprägsam waren zum Beispiel das Suchen der Mitschüler im toten Winkel eines Lastwagens oder die Veranschaulichung eines Fahrradunfalls. Großer Beliebtheit erfreuten sich auch die Rauschbrillen, die die Sicht veränderten
wie bei Betrunkenen und die jeder einmal aufsetzen durfte.
Die Leiter der Stationen begründeten ihre Mitarbeit größtenteils mit selbst erlebten Unfällen, vor denen sie warnen wollten, eine Rolle spielte aber auch, die Kinder zum Radfahren
anzuregen. An diesem Tag haben wir viel gelernt und hatten
alle viel Spaß. Christine Hansen, 8a

Übergabe der Medaillen mit Musikbeiträgen wie Pirates of
the Caribbean, Viva la Vida und Ghostbusters. Abschließend
wurde mit dem rockigen Sound von Gonna Fly Now (aus

dem Boxerfilm „Rocky“) die Sportler/-innen des Jahres angekündigt. Als Dankeschön für das zusätzliche Engagement
der Schüler/-innen erhielt die Band eine großzügige finanzielle Unterstützung für die Anschaffung einheitlicher Band-TShirts. Dafür möchten wir der Stadt Renningen nun wiederum herzlichst danken:
Vielen herzlichen Dank, liebe Stadt Renningen!!! Rer

Der Advent wird vielfältig und international
Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr wollen die Ethik-Klassen 5-7 wieder einen internationalen Pausenverkauf veranstalten. Dabei wollen wir ab dem ersten Advent in jeder
Woche verschiedene Köstlichkeiten aus insgesamt über 15
verschiedenen Nationen anbieten. Eröffnet wird der internationale Advent am Donnerstag, den 05.12., von den Fünftklässlern. Am Donnerstag, den 12.12., verkauft die Ethik-Klasse 7 ihre Spezialitäten und in der letzten Woche am Montag,
den 16.12. die 6. Klasse. Der Verkauf wird jeweils in der ersten und zweiten großen Pause im Foyer stattfinden. Die Kinder freuen sich darauf, zu zeigen, wie (kulinarisch) vielfältig
unsere Gruppen sind – und natürlich auch auf die leckeren
Speisen aus anderen Ländern.
Der Erlös der Verkaufsaktionen geht wie im letzten Jahr
an unsere Partnerschule in Burkina Faso. Kommt also alle bei
unserem internationalen Pausenverkauf vorbei und lasst es
euch schmecken!
Außer dem Internationalen Pausenverkauf wird es noch
weitere vielfältige Weihnachtsaktionen für unsere Partnerschule geben, wie beispielweise die Pfandflaschen-Sammelaktion, einen Marktstand oder Kuchenverkauf. Wie im
letzten Jahr wird es auch wieder eine Tombola geben. Die
Ethik-Klasse 8 verkauft im Advent an jedem Tag – außer mittwochs – hierfür Lose. Die große Verlosung wird in der Woche
vor den Weihnachtsferien stattfinden.
Auch bei all diesen Aktionen freuen wir uns auf Ihre/eure
Unterstützung! Bro

Exkursion Ethik 10
Die Ethik-Klasse 10 hat sich zu Beginn des Schuljahres mit
dem Thema Religion beschäftigt. Dabei haben wir außer einer vergleichenden Betrachtung der wichtigsten Prinzipien
der großen Weltreligionen auch verschiedene Themen vertieft, wie beispielsweise Chancen und Herausforderungen
der Religionen in der Gegenwart sowie die Bedeutung der
Religion für das alltägliche Leben und unsere Kultur. Im Zuge
dieser Einheit haben wir kontinuierlich Fragen gesammelt,
die wir Vertretern der verschiedenen Religionen stellen wollten.
Aus diesem Grund und um zumindest einige der behandelten Religionen anschaulicher erleben zu können, besuchten wir drei verschiedene Gotteshäuser in Renningen. Am
Montag, den 18.11., besichtigten wir sowohl die katholische
Bonifatius-Kirche wie auch die evangelische Petruskirche.
Dabei erfuhren wir viel über die Geschichte der Petruskirche in Renningen und konnten auch viele Fragen rund um
die Religion und den Glauben stellen. Wir waren vor allem
davon begeistert, dass wir viele kritische Fragen diskutieren
konnten und wie offen und persönlich über die Bedeutung
des Glaubens gesprochen wurde.

Big Band bei der Sportlerehrung
Bei der diesjährigen Sportlerehrung der Stadt Renningen
(Donnerstag, den 21.11.2019) umrahmte unsere Big Band die
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Am nächsten Tag ging es in die Moschee. Für viele von uns
war es der erste Besuch in einer Moschee und dementsprechend erfuhren wir viele interessante Neuigkeiten. Auch hier
durften wir Fragen stellen und machten von dieser Möglichkeit ausgiebig Gebrauch.
Auf jeden Fall fühlten wir uns überall sehr willkommen und
konnten viele neue Erfahrungen sammeln. Wir lernten viel
darüber, was die Religionen verbindet, aber auch trennt und
hoffen, dass in Zukunft an immer mehr Orten der Welt ein
friedliches Miteinander der Religionen untereinander und
mit Nicht-Gläubigen möglich sein wird. Bro

Liebe Schulgemeinde,
die Adventszeit hat begonnen, die ersten beiden Kerzen
durften wir schon anzünden und die weihnachtlichen Vorbereitungen sind in vollem Gange. Das Jahr 2019 neigt sich
dem Ende zu und es ist Zeit für einen Rückblick auf das vergangene Jahr.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die sich
auch in diesem Jahr für unsere Schule einsetzten. Wie immer
haben viele Menschen zum Gelingen eines guten Miteinanders in unserer Schulgemeinschaft beigetragen.
In schulischer Hinsicht war die Gründung unseres
Schulfördervereins ein besonderer Höhepunkt. Als Schulleiterin freue ich mich sehr darüber, dass wir seit diesem
Jahr einen Förderverein haben, der schon jetzt mit viel Engagement unser Schulleben mitträgt. Ich möchte Sie, liebe
Eltern, darauf hinweisen, dass unser Schulförderverein auf
Mitgliedsbeiträge und Spenden angewiesen ist, damit er uns
unterstützen kann. Vielleicht finden sich unter Ihnen, liebe
Eltern, auch noch einige, die die Arbeit des Fördervereins
durch eine Mitgliedschaft ermöglichen wollen. Beitrittsformulare finden Sie auf der Homepage im Untermenü Förderverein.
Allen Elternvertretern und insbesondere dem Elternbeirat danke ich für das große Engagement für die Schule und
für die kooperative und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Ohne ihre Unterstützung – auch in finanzieller Hinsicht – wären viele Veranstaltungen und Projekte nicht möglich.
Vielen Dank allen Schülern und Schülerinnen, die sich auch
außerhalb des Unterrichts in außergewöhnlicher Weise für
ihre Schule einbrachten. Dabei möchte ich nochmal an die
Projekttage, aber auch an die Paten und unsere aktive SMV
erinnern.

Eine Neuerung im Advent: Der umgekehrte
Adventskalender
Wir, die Ethik-Klasse 8 des Gymnasiums, veranstalten einen
umgekehrten Adventskalender. Wir wollen damit Menschen
helfen, die unsere Unterstützung brauchen und ihnen so
eine schöne Adventszeit bereiten. Meistens bekommen wir
in der Advents- und Weihnachtszeit genug und wollen dieses
Gefühl mit den Menschen teilen, die so etwas nicht bekommen können.
Im Zeitraum vom 1.- 19. Dezember können die Schüler alte
Kleidung in gutem Zustand sowie lang haltbare und eingepackte Lebensmittel, Spiele und Bücher abgeben. Die Kleidung sollte für eine leichte Aufbewahrung und den Transport in Tüten verpackt sein und in die aufgestellte Kiste im
Foyer gelegt werden. Auch für das Essen wird eine Kiste
bereitstehen, die wir jeden Tag in der Pause aufstellen. Das
Essen bewahren wir so lange sicher auf, bis wir es zum Tafelladen bringen können. Auch die Kleider sowie die Bücher
und die Spiele werden wir kontrollieren und gesammelt im
Diakonieladen abgeben. Die Spiele müssen in ihrem zugehörigen Karton verpackt sein und der Deckel muss mit einem
Band bzw. einer Schnur befestigt werden, damit der Deckel
nicht verloren gehen kann.
Wir hoffen auf viel Unterstützung und wünschen eine
schöne Adventszeit Asli und Mina, Ethik 8

Allen Mensaköchinnen und Mensaköchen danke ich im Namen der ganzen Schulgemeinschaft für die gesunde und
schmackhafte Verpflegung und die große Geduld, die sie
mit den hungrigen Besuchern haben. Mein Dank gilt auch
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unseren beiden Schulsekretärinnen Frau Bofinger und Frau
Hermann, die unsere Schule sehr freundlich und kompetent
nach außen vertreten. Für die kleinen und großen Nöte unserer Schülerinnen und Schüler sowie des Kollegiums haben
sie stets ein offenes Ohr. Mein Dank gilt auch unserem Hausmeister Herrn Schneider für den Einsatz an unserer Schule
und für die freundliche Bereitschaft, mit der er oft auch unangenehme Aufgaben erledigt.
Nicht vergessen möchte ich unseren Schulträger, die
Stadt Renningen, bei der ich mich ebenfalls für die gute und
vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken möchte.
Ein herzliches Dankeschön geht ebenfalls an unsere Lehrkräfte für ihre tägliche Bildungs- und Erziehungsarbeit sowie
ihr herausragendes Engagement im außerunterrichtlichen
Bereich. Es sind vor allem die vielen Projekte und Unternehmungen, die innerhalb einzelner Klassen und auch klassenübergreifend durchgeführt werden, die unsere Schule so
lebendig machen. Ganz besonderen Dank schulde ich dem
stellvertretenden Schulleiter Herrn Limbach und den Abteilungsleiter*innen für die gute Zusammenarbeit und die verlässliche Unterstützung in allen Bereichen.
Ihnen und Euch allen wünsche ich nun eine schöne Adventszeit, ein fröhliches Weihnachtsfest und erholsame Ferientage mit Zeit zur Entspannung und Besinnung. Für das
neue Jahr 2020 wünsche ich Erfolg, Gesundheit und Zufriedenheit!
Mit weihnachtlichen Grüßen
Gaby Bundschuh
Schulleiterin

Terminvorschau
Mi 11.12. - Di 17.12.19
Sa 14.12.

		
Di 17.12.
Mi 18.12.

		
21.12.19. - 03.01.20
Mo 06.01.
Di 14.01.

		
Mo 20.01. - Fr 24.01. Do 23.01. - Sa 25.01.

		
Mi 29.01.

		
Fr 31.01.
Sa .01.02.

		
		
		
So 02.02. - Fr 07.02.

		
Fr 07.02.
Fr 07.02.

		
Di 11.02.

		
Do 13.02.
Do 13.02.
Mi 19.02.

		
Fr 21.02. - Fr 28.02.
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Erasmus+ Treffen am Gymnasium
"Courage zeigen", Aula und Foyer
des Gymnasiums, 19 Uhr
Unterstufen-Weihnachtsturnier
Weihnachtskonzert, 18 Uhr in der
Bonifatiuskirche
WEIHNACHTSFERIEN
Feiertag
Elternabend zum Frankreichaustausch,
19 Uhr in der Aula
KS1 + KS2 Skiausfahrt LK Sport
KS2 Geschichte 4-stündig
Exkursion nach Nürnberg
KS1:"No Game- Junge Menschen im
Straßenverkehr"
KS2 Ausgabe Zeugnisse 12/1
Theater AG Aufführung Macbeth
(weitere Aufführungen: 06.02., 09.02.,
14.02. jeweils um 19.30 Uhr)
der Eintritt ist frei
Frankreichaustausch mit Mennecy
Klassenstufe 9
4er Infotag, 14.30 - 17.00 Uhr
Ausgabe der Halbjahresinformationen
(Kl. 5-10) und der Halbjahreszeugnisse
Wintertag (Kl. 5- KS1);
Deutsch-Klausurtag (KS2)
Elternsprechtag, 16.30 - 19.30 Uhr
Elternabend "verklickt", 19 Uhr
KS1 Assessmentcenter-Training
(Kreissparkasse Böblingen)
FASCHINGSFERIEN
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