Hausmitteilungen
GYMNASIUM Renningen
www.gymnasium-renningen.de

Gymnasium Renningen erhält Auszeichnung ‚Schule
ohne Rassismus – Schule mit Courage‘
Im Rahmen der Veranstaltung ‚Courage zeigen – ein Abend
für Vielfalt und Toleranz‘ hat das Gymnasium Renningen am
Samstag, den 14.12.2019, den Titel ‚Schule ohne Rassismus
– Schule mit Courage‘ verliehen bekommen. Voraussetzung
dafür ist, dass mindestens 70 Prozent der Menschen an einer
Schule sich mit ihrer Unterschrift dazu verpflichten, künftig
gegen jegliche Form der Diskriminierung vorzugehen. Nachhaltige und langfristige Projekte, Aktivitäten und Initiativen
an der Schule sollen dazu beitragen, Diskriminierungen und
Rassismus zu überwinden. Unterstützt wird das Gymnasium
Renningen dabei von seinem Paten, Matthias Klopfer, Oberbürgermeister von Schorndorf und ehemaliger Schüler des
Gymnasiums Renningen.
Die Initiative, diese Auszeichnung anzustreben, ging von
Schülern aus, die am Erasmus+ Projekt des Gymnasiums
Renningen zum Thema Menschenrechte mitwirken. Für diese Schüler lag eine Verknüpfung des Projekts ‚Schule ohne
Rassismus – Schule mit Courage‘ mit dem Erasmus+ Projekt
‚What’s left from human rights – human rights in action‘
nahe. Dieses von der EU-geförderte Projekt wird in Kooperation mit vier Partnerschulen aus Polen, Italien, Spanien und
Griechenland über zwei Schuljahre hinweg durchgeführt. Die
europäischen Schüler und Lehrer arbeiten im virtuellen Klassenzimmer an gemeinsamen Aufgaben und Produkten und
treffen sich in regelmäßigen Abständen in den jeweiligen
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Schulen der Projektpartner. Unter dem Motto ‚Learning from
the past to create a better future‘ fand in der Woche vom
11. – 17. Dezember das zweite Erasmus+ Treffen in Renningen
statt. Die europäische Gruppe hat sich mit Menschenrechtsverletzungen in ihren jeweiligen Ländern auseinandergesetzt und in verschiedenen Workshops die Bedeutung von
Freiheit, Toleranz, Vielfalt und Courage kreativ umgesetzt.
Am Abend der Verleihung der Auszeichnung ‚Schule ohne
Rassismus – Schule mit Courage‘ wurden die Ergebnisse auf
die Bühne gebracht. Gleichzeitig wurden hochwertige Beiträge aus dem Unterricht verschiedenster Fächer zum Thema gezeigt und ausgestellt. Die Schüler der Klassenstufe 10
haben beispielsweise eindrücklich gezeigt, was es für Menschen bedeutet,
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mit einer Mauer zu leben. Mit ihrem Kommen haben Marc
Biadacz, Bundestagsabgeordneter der CDU, Dr. Bernd Murschel, Landtagsabgeordneter der Grünen und der SPD-Oberbürgermeister Matthias Klopfer gezeigt, wie wichtig das Thema der Veranstaltung ist. Jas

Sie wurden verklagt, beschossen und blockiert. Das Team
des Dresdner Seenotrettungsvereins 'Mission Lifeline' um
Axel Steier brachte mit Hilfe von Spenden ein Schiff ins Mittelmeer, um Menschen vor dem Ertrinken zu retten.
In seiner Heimatstadt Dresden schlägt Axel Steier dafür nicht
nur Liebe entgegen. Neben öffentlichem Hass muss er Angriffe, Ermittlungen und Prozesse aushalten.
Und dann die Realität auf dem Meer: Boote voller Schutzsuchender, die vor aller Augen zu sinken drohen, Beschuss
durch libysche Milizen. Über zwei Jahre lang hat Filmemacher Markus Weinberg Axel Steier und sein Team mit seiner
Kamera begleitet.
Am 17. März, passend zu den internationalen Wochen gegen Rassismus und dem Aktionstag zum 25jährigen Jubiläum
von "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage", wird dieser eindrückliche Dokumentarfilm um 19:00 Uhr in der Stegwiesenhalle in Renningen zu sehen sein.
Wir freuen uns sehr, dass wir für eine anschließende Diskussion Friedhold Ulonska, Kapitän vieler Seenotrettungsmissionen, gewinnen konnten und laden alle Interessierten
herzlich dazu ein. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.
Kerstin Janser und Guilherme Oliveira

PRESENTATION PRESIDENTIAL ELECTIONS
Warum konnte Donald J. Trump 2016 die Wahl zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewinnen - und
vielmehr: Inwieweit besteht die Gefahr, dass sich jenes in
den Wahlen Ende dieses Jahres wiederholt? Das war die Frage eines Vortrages von Natalia Rankine-Galloway, einer Referentin des Deutsch-Amerikanischen Zentrums Stuttgart, die
in einer Darstellung des Wahlsystems der USA das Wie und
Warum der letzten und nächsten Wahlen ausführte.
Schließlich sei dies der häufigste Ansatzpunkt politischer
Debatten über Trump und dessen Politik - so zumindest die
Einschätzung Rankine-Galloways: Warum wurde er gewählt?
Die Antwort liegt auf der Hand: Wahlüberlegenheit in für
die Zusammensetzung des nominierenden electoral college
bedeutenden Staaten: Auch wenn im Gesamten mehr Stimmen für die demokratische Präsidentschaftskandidatin abgegeben wurden, gewann Trump doch in denjenigen Staaten,

die im Gesamten mehr jener Wahlmänner entsandten als
solche, die ihre Stimme für das demokratische Lager abgeben sollten.
Auf der anderen Seite kann aber auch eine Protestwahl
gegen Clinton angeführt werden, die als Kandidatin in politischer Hinsicht - ebenso wie der frühere Präsident Bill
Clinton - von großen Teilen der Bevölkerung abgelehnt wird.
Die Überzeugung, sich in vielen Fällen erstaunlicherweise
für Trump zu entscheiden, folgte nun aber auch aus seinen
Versprechungen: Nicht nur ideal sollte die Wirtschaftspolitik
sein, sondern vielmehr überwältigend - Beschaffung von Arbeitsstellen und Rückgang der Arbeitslosigkeit sind demgemäß die zentralen Errungenschaften, die von offizieller Seite
der Regierung wieder und wieder selbstlobend aufgebracht
werden; notfalls auch mit zwielichtigen Erklärungen wie derjenigen des Rücktritts aus dem „job-killing Paris treaty“.
Doch die wirtschaftsbasierte Strategie zahlte sich aus:
Während Clinton auf einen Wahlsieg mittels identity policy
hoffte, nahm Trump konkretere Probleme auf: Arbeitsbeschaffung und Wirtschaftsaufschwung - bis jetzt gekrönt von
Erfolg.
Doch Versprechungen allein verhelfen nicht automatisch
zum Sieg: Erst die Propagierung eigener Ziele überzeugt die
wählende Bevölkerung - und Öffentlichkeitswirksamkeit hat
ihren Preis: 6.500.000.000 US-$ wurden anlässlich der Wahlen 2016 genau hierfür ausgegeben. Logische Konsequenz:
Kaum gewählt, müssen sich Parteien schon um die Finanzierung des nächsten Wahlkampfes bemühen.
Doch Geld allein verhilft noch nicht zum Sieg: So waren die
Ausgaben Clintons deutlich höher als diejenigen Trumps - allein, dies lässt noch keine Hoffnungen auf eine pekuniär unabhängige Wahlgesellschaft zu: Wer durch seine Aussagen
stets Aufmerksamkeit erhält, braucht nicht erst letztere zu
„erwerben“.
Wird sich aber nun dieser Wahlkampf wiederholen, jene
vielversprechenden Primaries und chaotischen Caucuses,
jener Kampf um Stimmen? Gewiss! Wird aber das Ergebnis
dasselbe sein? Natürlich lässt sich nur wenig vorhersagen,
urteilt man jedoch nach den letzten Midterms, so scheint die
Vorgehensweise des amtierenden Präsidenten nicht nur auf
Zustimmung zu stoßen, anders, als vielleicht die Wirtschaftspolitik vermuten lassen könnte.
Vielen Dank also der Referentin des DAZ, die eine tiefgreifende, wie kurzweilige Einführung in das Thema gab, gleichsam die Grundlage weiteren Beobachtens; vielen Dank an
die Englisch-Fachschaft, die jenen Vortrag ermöglichte.
Neo Schulz, KS2
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Conversation Day

Theater-AG

Im Vorfeld des Conversation Day war große Aufregung bei
den Kursstufenschülern. Vor der Möglichkeit, fünfzehn Minuten in Einzelgesprächen mit einem echten Amerikaner/
einer echten Amerikanerin sprechen zu können, hatten viele Schülerinnen und Schüler Respekt. „Was, wenn mir der
Gesprächsstoff ausgeht?“ und „Mein Englisch ist gar nicht
gut!“ war die Begründung, sich nicht in die Liste mit den
Gesprächsterminen einzutragen. Am Ende haben sich aber
doch die meisten getraut und es wurden ganz normale und
muntere Unterhaltungen geführt - nicht wie in der Schule,
wo doch meist der Lehrer etwas erfragt, was dann in einer
mündlichen Note endet. Einfach lossprechen und nicht so
lange nach bestimmten Wörtern suchen, sondern das, was

Dieses Jahr führte die Theater-AG unter Leitung von Frau
und Herrn Köbele eines der berühmtesten Werke von William Shakespeare auf, „Macbeth“. Sprachlich und inhaltlich ist das Stück sehr anspruchsvoll, trotzdem gelang den
SchauspielerInnen eine faszinierende und fesselnde Darstellung. Für Shakespeare-Liebhaber wurden einige zentrale Stellen auf Deutsch und Englisch gesprochen. Der Bezug
zur Gegenwart wurde vor allem bei kurzen Filmeinschüben
und dem veränderten Schluss deutlich, der zeigte, dass der
Machtmissbrauch auch nach Macbeths Tod weitergehen
würde. Doch das Mindestalter von zwölf Jahren hatte noch
einen anderen Grund - an Kunstblut wurde nicht gespart.
Die SchauspielerInnen begeisterten die Zuschauer mit ihrem
großen Einfühlungsvermögen so sehr, dass viele ein zweites
Mal kamen. Die lange und aufwändige Probearbeit hat sich
gelohnt - der AG gelangen vier erfolgreiche Aufführungen.
Christine Hansen, 8a

man sagen will, umschreiben, war einer der Tipps, die die
amerikanischen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern des Deutsch-Amerikanischen Zentrums in Stuttgart am
Ende allen Schülern gegeben haben. Dazu haben sie noch
die typischen Schwierigkeiten angesprochen, die wir Deutschen mit der englischen Sprache haben und auf die die
Schülerinnen und Schüler besonders achten sollten. Die an
ihn gestellte Frage “How long were you in Germany?“ sei
einfach deshalb komisch, so einer der Freiwilligen vom DAZ,
weil er doch anwesend sei und es deshalb “How long have
you been in Germany?“ heißen müsse. Sprecht Englisch,
wann immer sich die Gelegenheit dazu bietet, so das Credo
der jungen Amerikaner und Amerikanerinnen. Das sagen wir
Englischlehrerinnen und -lehrer zwar auch unentwegt, aber
das kommt natürlich nicht ganz so gut an. Jas
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Frankreichaustausch mit Mennecy
Wie jedes Jahr bestand auch dieses Jahr für uns Schüler der
Klasse 9 des Gymnasiums bzw. der Klasse 8 der Realschule
die Möglichkeit, am Frankreichaustausch mit dem Collège
Parc de Villeroy in unserer Partnerstadt Mennecy teilzunehmen. Und so trafen sich 31 motivierte Schüler und Schülerinnen sowie Herr Sitzler von der Realschule und Frau Schäfer
vom Gymnasium, um am Sonntagmorgen, den 2.2.2020 gemeinsam mit dem Bus nach Mennecy zu fahren. Die Bahn
konnten wir wegen des Bahnstreiks in Frankreich leider nicht
nehmen. Um 8 Uhr ging es los. Alle waren voller Vorfreude
und schon sehr gespannt, wie die Woche mit den französischen Austauschpartnern wohl laufen würde und so waren
die neun Stunden Fahrt schnell vorbei.
Als wir dann gegen fünf Uhr am Collège ankamen, erwarteten uns bereits viele französische Schüler mit ihren
Eltern. So wurde das Gepäck schnell ausgeladen und jeder
verbrachte den Abend damit, seinen Austauschpartner und
dessen Familie etwas näher kennenzulernen.
Am Montagmorgen trafen wir uns um 8:30 Uhr, wie auch
an den kommenden Tagen, an der französischen Schule. Vormittags stand zunächst ein Kunstprojekt auf dem Programm,
bei dem wir in Kleingruppen Collagen mit Dingen, die uns
wichtig sind, sowie Dingen, die wir mit dem Austausch verbinden, erstellten und verzierten: Als erstes gestalteten wir
gemeinsam mit unserem Austauschschüler ein kleines Quadrat. Dann trafen wir eine andere Gruppe und gestalteten
zusammen ein weiteres, so dass wir dann alle drei Quadrate
aneinander kleben konnten. Zum Schluss erstellten wir zu
acht nochmal drei Quadrate, die wir in die Mitte der Collage
klebten. Das Ergebnis waren 7 total unterschiedliche, aber
sehr gelungene, individuell gestaltete Kunstwerke.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen in der Mensa fuhren
wir nach Evry, einem Nachbarort von Mennecy. Dort wurden wir durch die sehr moderne Kathedrale geführt. Da die
Führung leider etwas zu lange dauerte, mussten wir danach
direkt wieder zurück nach Mennecy und so endete unser
Programm, wie auch die kommenden Tage, um 17 Uhr am
Collège. Den Abend verbrachten wir wieder mit unseren
Gastfamilien: Manche begleiteten ihre Austauschschüler
zum Sport, andere schauten fern oder spielten Gesellschafts-

spiele.
Viel Zeit zum Ausruhen blieb uns nicht, denn am Dienstag
ging es mit dem Zug nach Paris. Dort angekommen machten wir uns vom „Gare de Lyon“ mit der Metro auf den Weg
zu den Champs-Élysées, wo wir, nachdem die ersten Fotos
gemacht waren, auf die Aussichtsplattform des Arc de Triomphe stiegen und von dort Paris von oben bestaunten.
Nach ein wenig Zeit auf der Champs-Élysées fuhren wir
ins „Quartier des Halles“, wo wir eine gute Stunde Zeit zur
Verfügung hatten, die manche zum Shoppen nutzten, andere schauten sich den Louvre an. Doch auch dieser Tag war
schnell zu Ende und wieder hatten wir den Abend zur freien
Verfügung.

Den Mittwochmorgen verbrachten wir in der Sporthalle
des Collège. Hier konnten wir uns zunächst selbst in französisch-deutsche Teams einteilen. In diesen Teams versuchten
wir dann das Turnier zu gewinnen. Das Spiel, das wir gespielt
haben, hieß „Ultimate-Ball“. Und obwohl - oder gerade weil
wir Deutschen es noch nie gespielt hatten, war es ziemlich
witzig und alle hatten wirklich Spaß.
Nach diesem sportlichen Start in den Tag wurden wir nach
einem kurzen Fußmarsch im Kulturzentrum von Mennecy
vom Partnerschaftskomitee mit einer kurzen Ansprache und
einem zweiten Frühstück aus lauter Leckereien begrüßt. Der
Rest des Vormittags und der Nachmittag waren frei von Programm. Viele gingen gemeinsam Schlittschuhlaufen, andere
zum Bowlen, Shoppen oder begleiteten ihre Austauschpartner zu deren Freizeitaktivitäten, die häufig mittwochs stattfinden, da in Frankreich mittwochnachmittags keine Schule
ist.
Am Donnerstag gab es leider schlechte Neuigkeiten: Dass
wir auf Grund des Streiks nicht nochmal nach Paris gehen
würden, war bereits klar gewesen, und so hatten sich unsere Lehrer um ein Alternativprogramm gekümmert und
beschlossen, dass wir mit zwei Bussen nach Fontainebleau
fahren würden. Allerdings war jemand in der Nacht in unseren Bus aus Deutschland eingebrochen! Dieser war zum
Glück leer gewesen und es wurde lediglich eine Scheibe eingeschlagen; allerdings musste der Busfahrer zunächst zur
Polizei und danach in die Werkstatt und konnte uns nicht
wie geplant nach Fontainebleau bringen. Lange Zeit war
unklar, was wir jetzt machen würden, und so warteten wir
im Collège und aßen schon mal Teile unserer Lunchpakete.
Schließlich entschieden die Lehrer, dass wir wie geplant nach
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Fontainebleau fahren und der französische Bus zuerst die
eine und dann die andere Hälfte mitnahm. So verbrachten
wir den Tag also in zwei Gruppen. Aber alle besuchten zuerst
das Schloss und hatten dann noch viel Zeit in der Stadt, um
Mitbringsel für die deutschen Familien zu kaufen oder etwas
typisch Französisches zu essen.
Und dann war auch schon der letzte Abend… Viele wollten nochmal das französische Essen in der Gastfamilie genießen, während sich manche gemeinsam zum Essen trafen.
Die Woche verging wie im Flug und am Freitagmorgen war
bereits Zeit, sich wieder zu verabschieden. Alle waren traurig
und freuen sich jetzt schon auf den Gegenbesuch der Franzosen im Mai.
Gegen Viertel vor neun machten wir uns mit einem notdürftig reparierten Bus wieder auf den Rückweg. Auf der
Fahrt schauten wir uns Fotos an, erzählten uns gegenseitig
von unseren Gastfamilien oder versuchten die Trauer durch
Netflix und Co zu verdrängen.
Realisieren, dass die gemeinsame Zeit jetzt erstmal vorbei ist, wollten wir aber erst, als wir auf dem Parkplatz in
Renningen ankamen und aus dem Bus aussteigen mussten.
Vielen Dank an Frau Schäfer und Herrn Sitzler, die uns „Hasis“ (© by Herr Sitzler) die ganze Woche ertragen haben und
ohne die der Austausch so nicht möglich gewesen wäre!
DANKE!!! Greta Lang, 9a

Planspiel „Festung Europa?“ der Klasse 10b
Fast alle Geflüchteten wollen nach Europa? Von wegen! Bei
den meisten Menschen, die auf der Flucht sind, handelt es
sich um Binnenvertriebene (also Geflüchtete, die innerhalb
ihres eigenen Landes auf der Flucht sind) oder um Menschen, die in Nachbarländer fliehen. So sind in den vergangenen Jahren auch bei weitem nicht alle Geflüchteten nach
Europa gekommen: Die meisten Geflüchteten hielten sich
zuletzt in der Türkei (rund 3,5 Mio. Menschen) und Pakistan
(rund 1,5 Mio. Menschen) auf.
Dennoch gestaltet sich die Verteilung der Geflüchteten
innerhalb der Europäischen Union (EU) kompliziert. Bei unzähligen EU-Gipfeln, den Treffen der Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsstaaten der EU im Europäischen Rat,
wurde und wird heftig über die kaum noch funktionierende
Dublin-Regelung, über die gerechte Verteilung von Geflüchteten auf die einzelnen EU-Mitgliedsstaaten oder Maßnahmen, um Geflüchtete von der Einreise in die EU abzuhalten
(Stichwort: Frontex), diskutiert.
Vor welchen Herausforderungen die EU-Mitgliedsstaaten
dabei stehen, haben die Schülerinnen und Schüler der Klasse 10b am 17. Februar 2020 im Rahmen eines von der Landeszentrale für politische Bildung (LpB) veranstalteten Planspiels erfahren können. Unter der fachkundigen Anleitung
von drei freien Mitarbeitern der LpB schlüpften sie in die
Rollen der europäischen Staats- und Regierungschefs oder
von Vertretern der EU. In nervenaufreibenden Diskussionen
im Europäischen Rat wurde die allgemein eher als langweilig empfundene EU-Politik aktiv greif- und nachvollziehbar.
Trotz des hartnäckigen Widerstands, unter anderem aus
Ungarn und Italien, gelang es den Schülerinnen und Schülern am Ende, sich auf eine Quotenregelung zur Verteilung
der Geflüchteten und einen verstärkten Einsatz der europäischen Grenzschutzagentur Frontex im Grenzgebiet beson-

ders stark betroffener Länder zu einigen. Es ist vorgesehen,
dass die Mitgliedsstaaten einstimmig entscheiden.
In einer abschließenden Reflexionsrunde beschrieb die
Klasse 10b das im Rahmen des Gemeinschaftskundeunterrichts durchgeführte Planspiel als spannende, interessante
und zum Teil durchaus realistische Erfahrung – so wird Politik
an einem Schulvormittag hautnah (nach-)erlebbar. Vel

Nürnberg-Exkursion des Geschichte-Leistungskurses
Der Kurs traf sich am 23.01.2020 um 13:00 am Nordbahnhof
in Renningen. Von dort aus ging es erst mit der S-Bahn nach
Stuttgart und anschließend mit dem IC nach Nürnberg. Um
einen ersten Eindruck von der Stadt zu bekommen, liefen wir
zur Kaiserburg, wo sich die Jugendherberge befindet. Trotz
moderner Sanierung verbreitet sie immer noch den mittelalterlichen Flair der Nürnberger Innenstadt. Noch an diesem
Abend wurden wir dann von einem erfahrenen Stadtführer
durch die Altstadt geführt und erfuhren auf amüsante Weise
viel über die Geschichte dieser Stadt, deren Architektur und
natürlich auch den Henker Nürnbergs.
Nach dem Abendessen in einer typisch fränkischen Gaststätte folgte eine Führung durch den Kunstbunker und ehemaligen Bierkeller, der viele Meter unter der Altstadt liegt.
Während des Zweiten Weltkriegs wurden hier Nürnberger
Kunstwerke, Raubkunst, sowie die Reichskleinodien des ehemaligen Heiligen Römischen Reichs vor den alliierten

Bombenangriffen bewahrt. Damit im Falle der Zerstörung
vieles rekonstruiert werden könnte, wurden Kopien angefertigt – uns stellte sich dabei unter anderem die Frage: 'War in
der Heiligen Lanze wirklich der echte Nagel des Kreuz Christi?' Unsere Stadtbilderklärerin vermittelte viele witzige Details und ließ den Ort zum Leben erwecken. Bis auf die etwas
lähmende Kälte war der Abend somit ein voller Erfolg.
Nach einer angenehmen Nacht startete dann der nächste
Tag um 9:00 Uhr. Um Kraft zu sparen, entschieden wir uns,
mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum ehemaligen Reichsparteitagsgelände zu fahren. Für jeden von uns wurde dort
spürbar, wie die Nationalsozialisten in Nürnberg die Massen mit ihrer Propaganda, der Monumentalarchitektur und
der Anknüpfung an historische Traditionen zu manipulieren
versuchten. Wir lernten, wie Macht und Ideologie damals
gewissermaßen klerikal dargestellt wurden – ganz im Sinne des ehemaligen Heiligen Römischen Reichs Deutscher
Nation. Um diesen Eindruck zu vervollständigen, besuchten
wir zusätzlich das riesige Dokumentationszentrum, welches
Nr. 3 – 2019/2020

5

Hausmitteilungen Gymnasium Renningen

auch die Vorgeschichte der Parteitage noch einmal hervorhob. Anschließend ging es zum Memorium der Nürnberger
Prozesse. Hier bekamen wir zunächst eine wunderbare Einleitung sowie viele Informationen, die wir bei der darauffolgenden Gruppenarbeit nutzen konnten, in der jede Gruppe
einen der vier Anklagepunkte (Verschwörung gegen den Frieden, Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsverbrechen und
Verbrechen gegen die Menschlichkeit) übernahm. Für die
mündlichen Abiturprüfungen ergaben sich hier viele wertvolle Impulse für die Themenwahl. Um die vielen Informationen verarbeiten zu können, besuchten wir am Abend alle
gemeinsam ein echt fränkisches Gasthaus und verbrachten
noch einen schönen Abend mit vielen lustigen Momenten.
Am Samstag besuchten wir noch die Kaiserburg, in der
ein spannendes Museum die Stellung Nürnbergs als 'heimliche Hauptstadt des Heiligen Römischen Reichs' hervorhob.
Kurz vor unserer Abreise besuchten wir noch die Sankt-Sebaldus-Kirche, wobei einige Exkursionsteilnehmer den Reliquienschrein umkreisten – und nun gemäß der Überlieferung
gegen Rückenschmerzen gefeit sind. Das Bild einer vergangenheitsbewussten Stadt wurde jedoch kurz vor Abfahrt leider noch durch ein NS-Artikel verherrlichendes Antiquariat
getrübt. Vieles sprach im Allgemeinen dennoch dafür, dass
die Stadt Nürnberg an einer Aufarbeitung der Vergangenheit
und der daraus erwachsender Mahnung sehr interessiert ist.
Die Exkursion war insgesamt für die Abiturvorbereitung, wie
auch für das Gemeinschaftsgefühl des Kurses ein großer Erfolg. Die Schüler sind enger zusammengewachsen und zu
echten Freunden geworden. Zu danken ist dafür vor allem
Herrn Pretz, der nicht nur im Vorhinein alles geplant und
organisiert hatte, sondern uns auch während der Exkursion
Freiheiten ließ, stets mit seinem Fachwissen unterstützte
und für eine freundschaftliche Atmosphäre sorgte.

Beides lief bei allen Schülern ziemlich gut. Lena machte ihre
Sache sehr gut. Doch leider sah die Jury eine andere Teilnehmerin auf dem ersten Platz und Lena wurde leider nicht die
Gewinnerin.
Trotzdem war es ein sehr schöner und interessanter Nachmittag und wir gratulieren Lena noch mal zu ihrem guten
Auftritt. Sarah Urbani und Carla Choffat, 6c

Afrika-AG
Auch in diesem Jahr hat die Afrika-AG in der Vorweihnachtszeit wieder einige Aktionen gestartet, um Geld für die Partnerschule „Lycee Nelson Mandela“ in Ouagadougou zu
sammeln. Besonders aktiv waren hierbei die Kollegen der
Fachschaften Religion und Ethik. Neben diversen Kuchenverkäufen gab es gleich von mehreren Klassen ein „internationales Buffet“, das von Frau Brosch organisiert wurde.
Am 13.12. hatte die Afrika AG einen Stand auf dem Renninger
Wochenmarkt, auf dem Marmelade, Plätzchen und mehr

Der Neigungskurs Geschichte am Gymnasium Renningen

Vorlesewettbewerb: ein spannender Nachmittag beim
Kreisentscheid in Leonberg
Am 12.2.2020 nahm Lena Schmitt, die Gewinnerin des diesjährigen Vorlesewettbewerbs unserer Schule, in Leonberg
am Kreisentscheid teil. Dabei wurde sie von einem Fanclub
bestehend aus ihren Klassenkameradinnen, ihrer Familie
und ihrer Deutschlehrerin Frau Brosch begleitet.
Beim Wettbewerb lasen zwölf Schülerinnen und Schüler von
verschiedenen Schulen, die ebenfalls die Besten ihrer Schule
waren, zwei Texte vor: einen Text aus ihrem eigenen Buch
und einen Fremdtext.

verkauft wurde. Wegen des schlechten Wetters fiel der Erlös
hierbei allerdings eher gering aus. Dennoch konnten auch in
diesem Jahr wieder einige hundert Euro an Spenden gesammelt werden. Diese kommen unserer Partnerschule zugute,
um beispielsweise Arbeitsmaterialien (Arbeitshefte) oder
die Aufrechterhaltung des Mensabetriebs zu organisieren.

Am 2. April 2020 wird es wie jedes Jahr ein Benefiz-Konzert
geben, bei dem die Bigband des Gymnasiums Renningen sowie der Lehrer-Eltern-Chor (für den ich als aktives Mitglied
natürlich nochmal besonders werben möchte) auftreten
Nr. 3 – 2019/2020

6

Hausmitteilungen Gymnasium Renningen

werden. Das Konzert wird keinen Eintritt kosten, allerdings
freuen wir uns sehr über Spenden, welche ebenfalls unserer
Partnerschule in Ouagadougou zugute kommen.
Geplant ist außerdem noch, Mitte Mai eine Buchlesung
mit anschließender Podiumsdiskussion. Der südafrikanische
Sozialarbeiter Muthivi Khathutshelo Moses, der in Freiburg
lebt, wird dazu voraussichtlich nach Renningen kommen. In
dem von ihm verfassten Buch 'Love has no boundaries' schildert er eindrucksvoll, wie er sich damals als südafrikanischer
Flüchtling in ein deutsches Mädchen verliebte, und - um sie
für sich zu gewinnen - viele kulturelle Vorurteile (v.a. bei ihren Eltern) überwinden musste.
Zudem möchte ich an dieser Stelle noch einen Spendenaufruf starten, um unsere Partnerschule in den oben genannten
Punkten zu unterstützen. Über Spenden, auch von Elternseite (egal in welcher Höhe) freue ich mich sehr.
Bereits jetzt möchten wir uns sehr herzlich bei der Theater-AG und Herrn Köbele bedanken, die die gesamten Einnahmen der Macbeth-Aufführung (478,- Euro) vom 14.2.20
für den Mensabetrieb an unserer Partnerschule gespendet
haben. Hos

4 Teams für die German Open 2020 qualifiziert
Beim Qualifikationsturnier für die Deutschen Meisterschaften des RoboCups am 15. und 16. Februar 2020 in Mannheim
hat die Roboter AG des Gymnasiums Renningen wieder große Erfolge errungen. Nach zwei erfolgreichen Wettbewerbstagen holten sich unsere Teams 4 von 4 möglichen Startplätzen für das Finale in Magdeburg Ende April. In der Kategorie
„Rescue Line“ sicherte sich das Gymnasium Renningen die
ersten drei Plätze. Erfolgreich waren:
Platz 1: Team "newbe" mit Valentin Danev (10c)
Platz 2: Team "schnellSchnell" mit Lars Banholzer (9c) und
Florian Litzen (9c)
Platz 3: Team "Fusion" mit Jakob Benzing (10a), Sinan Erdan
(10a), Felix Fruhriep (10a), Tristan Merten (10a) und Christian
Rüde (10a)
In der Kategorie "Rescue Maze" hat sich mit einem 3.
Platz das Team "RescueMe" mit Dominik Peuker (KS1) und
Florian Yan (KS1) qualifiziert.

Kontodaten: Matthias Hoss/Afrika AG
IBAN: DE94 6035 0130 1002 3679 39
BIC: BBKRDE6BXXX
Bank: KSK Böblingen

Erfolg beim 13. Regionalen Robotics-Wettbewerb in
Weil der Stadt
Am Samstag, den 7. Dezember nahmen 7 Teams der Technikphänomene AG und der Roboter AG am Wettbewerb am
Johannes-Kepler-Gymnasium in Weil der Stadt in zwei Disziplinen teil. Alle Schülerinnen und Schüler zeigten großen
Einsatz und so konnten wir von 4 möglichen Pokalen 4 gewinnen.
Im Einsteigerwettbewerb "Hindernis" konnten sich folgende Teams auf den ersten 3 Plätzen (von 13 Teams) durchsetzen.
1. Platz: Seline Kapitza, Yin Ling, Maya Velte (Team Haribros)
2. Platz: Robin Ohmenhäuser (Team Reed) 3. Platz: Keno
Kauffmann, Lena Wöhr (Team Joleke)
in der Fortgeschrittenen-Kategorie "Rescue Line" holten sich
Lars Banholzer und Florian Litzen (Team SchnellSchnell)
den zweiten Platz und setzten sich sogar gegen die starke
Konkurrenz von 14 Teams durch. Bla

Der RoboCup ist der größte und führende Wettbewerb für
intelligente Roboter und eines der weltweit bedeutendsten Technologieevents in Forschung und Ausbildung. Die
Wettbewerbe werden seit 2001 jährlich ausgetragen. In den
Junior-Kategorien nimmt in diesem Jahr die Rekordteilnehmerzahl von 647 Teams an acht Qualifikationsturnieren teil,
wobei der „Rescue Line“-Wettbewerb mit 219 Teams am attraktivsten für die Schüler ist. Bei der Qualifikation in Mannheim nahmen dieses Jahr in unseren Wettbewerben unter
anderem auch Teams aus der „Roboterfabrik“ der Leibniz
Universität Hannover teil, die von den dortigen Robotik-Instituten unterstützt und von mehr als 6 Studierenden betreut
werden.
Umso mehr freut es uns, dass sich bei den deutschen
Meisterschaften nun für unsere Teams die Möglichkeit ergibt, sich für die Welt- und Europameisterschaft zu qualifizieren, welche dieses Jahr in Bordeaux/Frankreich bzw. Guimarães/Portugal stattfinden.
Die AG-Leiter Sebastian Blaschke und Beate Vogt wünschen
den Teams viel Erfolg bei den German Open. Bla

Energie auf Tour
Am Mittwoch, dem 4.12.2019 besuchten wir, die Klassen 8a,
8b und 8c, die Veranstaltung „Energie auf Tour“ in Herrenberg. Um 8.00 Uhr trafen wir uns am Südbahnhof und fuhren dann innerhalb von ca. 30 Minuten nach Herrenberg,
wo wir dann noch einmal 10 Minuten lang bis zur Stadthalle
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laufen mussten. Dort angekommen, bekamen wir alle ein
Abstimmungsgerät ausgehändigt. Wir nahmen in der riesigen Halle Platz, zusammen mit einer anderen Schulklasse.
Gleich darauf ging es auch schon los mit einem Film über einen Stromausfall, der sehr anschaulich darlegte, wie wichtig
elektrische Energie bei uns im Alltag ist und was alles passieren kann, wenn es mal keinen Strom gibt. Im Verlauf der
sich anschließenden Präsentation wurden mehrere Kurzfilme und interessante Experimente gezeigt. Dabei wurde auch
das Publikum durch Quizfragen mit einbezogen, die es mit
seinen Abstimmungsgeräten beantworten konnte und die
das Wissen bezüglich der elektrischen Energie testete. Ein
Glück, dass wir einiges erst vor Kurzem im Physikunterricht
besprochen hatten. Wir lernten viel Neues über die elektrische Energie, z. B. wo sie überall gebraucht wird, wo sie herkommt, wie sie übertragen und genutzt wird und wie unsere
Zukunft damit aussehen wird. Anschließend wurden wir in
zwei Gruppen eingeteilt: Die eine Gruppe beschäftigte sich
mit einem Quiz, in dem noch einmal alles zusammen gefasst
wurde, was wir gelernt hatten. Die andere Gruppe hatte viel
Spaß beim Ausprobieren jeder Menge bizarrer Experimente, die einem zum Beispiel die Haare zu Berge stehen ließen.
Besonders beliebt war ein Videospiel, bei dem man sich um
die Stromversorgung einer Stadt kümmern musste. Nach ca.
20 Minuten wurden die Gruppen getauscht. Um ca. 10.30
Uhr war die Veranstaltung schon wieder zu Ende und wir
machten uns auf den Rückweg, wobei noch viel über das neu
Gelernte gesprochen wurde. Nach diesem Ex-Kurs zu den
Themen elektrischer Strom und elektrische Energie sind wir
mit mehr Nachhaltigkeit im Alltag dabei und wissen zugleich
noch mehr für die nächste Physikarbeit.
Fazit: Es hat sich sehr gelohnt, dort hinzugehen und es hat
allen Spaß gemacht. Ein Besuch bei „Energie auf Tour“ ist auf
jeden Fall weiterzuempfehlen und besonders gut war, dass
wir selbst mitmachen durften. Lea Ziegler, 8a

Die Bildungsinitiative Expedition d – Digitale Technologien |
Anwendungen | Berufe gibt Antworten und Orientierung für
die digitalisierte Arbeitswelt. Ein Erlebnistruck, voll bepackt
mit digitalen Technologien, macht dazu an weiterführenden
Schulen in ganz Baden-Württemberg Station. Die Jugendlichen erleben im Mobil, welche Rolle die MINT-Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik für die
Digitalisierung spielen, wie diese die Berufswelt verändert
und wie sie selbst daran mitarbeiten können. Lib

Weihnachtskonzert Gymnasium Renningen
In gewohnter Weise eröffneten die Streicherklassen des
Schulzentrums Renningen unter Leitung von Stefan Beuter
das Weihnachtskonzert des Gymnasiums in der Bonifatiuskirche Renningen. Viele Besucher waren gekommen, um sich
durch ein buntgemischtes Programm in Weihnachtsstimmung versetzen zu lassen. Nachdem unsere Schulleiterin
Frau Bundschuh die Besucher begrüßt hatte, füllten die beiden Trommelklassen, von Frau Eiberger dirigiert, die Kirche
mit mitreißenden und exakt geprobten Rhythmen.
Die Jüngsten der Schule hatten im Musikunterricht mit
ihrer Lehrerin Cordula Dolge ein Mini-Musical eingeübt. Zur
bekannten Eurovisions-Musik von „M.-A. Charpen-Tier“ erzählten sie die bezaubernde Geschichte vom „tierisch guten
Geschenk“.
Die hellen Stimmen des Unterstufenchores schafften es,
mit ihren klaren Tönen die Kirche mit Weihnachtszauber verschiedenster Länder zu füllen. Der Mittel- und Oberstufenchor, ebenfalls unter der Leitung von Marion Eiberger, überzeugte im Christmas Lullaby von John Rutter mit differenziert
gestalteten, sanften Klängen und lud daraufhin mit einem
beschwingten Spiritual ein, den Hirten nach Bethlehem zu
folgen.

Expedition d
Schülerinnen und Schüler der Klassen 9,10 und der KS1 haben im Rahmen des Physik-, Chemie- oder des NwT-Unterrichts den neuen Truck „Expedition d“, der vom 3. bis 5. Februar 2020 am Gymnasium Renningen stand, besucht.
EXPEDITION DIGITALISIERUNG: ORIENTIERUNG FÜR SCHÜLER IN DER ARBEITS-WELT VON MORGEN
Wie kann ein Auto autonom fahren?
Wie werden wir im Jahr 2025 lernen?
Welche Berufe wird es dann geben und welche digitalen
Kompetenzen werde ich dafür brauchen?

Anschließend ließ das Programm des Eltern-Lehrer-Chores
die Herzen der Liebhaber traditioneller Weihnachtslieder
Nr. 3 – 2019/2020

8

Hausmitteilungen Gymnasium Renningen

höher schlagen. Dirigert von Kerstin Plaschka, zum Teil a capella, zum Teil einfühlsam am Klavier begleitet, ertönten in
warmem Chorklang bekannte Melodien wie „Leise rieselt
der Schnee“ oder „Tochter Zion“.
Auch das JugendSinfonieOrchester, ein Gemeinschaftsprojekt der Musikschule und des Gymnasiums, hatte
wieder einen Auftritt. Die talentierten Musiker und Musikerinnen erfreuten das Publikum mit bekannten Filmmusik-Melodien von John Williams. Unter dem engagierten Dirigat von
Claudia Heisenberg präsentierte das Orchester eine beeindruckende Klangfülle im Zusammenspiel von Streichern, Bläsern und Schlagwerk.
Den Abschluss bildete die Bigband des Gymnasiums. Julia
Reuter hatte eine gelungene Mischung aus fetzigen amerikanischen Songs und besinnlich traditionellen Melodien
zusammengestellt. Die eingeschweißte Gruppe der Musiker
und Musikerinnen überzeugte mit ihrem gut ausgehörten
Bigband-Klang und wurde durch passende Licht- und Bildinstallationen unterhaltsam unterstützt.
Am Ende des Konzerts stimmten alle, Zuhörer und Mitwirkende, in das Gemeindelied „Es ist ein Ros` entsprungen“
ein und gaben sich so gegenseitig eine besinnliche Adventsstimmung mit auf den Weg. Hab

vergessen werde und wie wichtig es sei, für seine Rechte zu
kämpfen.
Im Bewusstsein und dem Wunsch, für die Einhaltung der
Menschenrechte auf der ganzen Welt zu kämpfen, haben
auch wir an der Aktion teilgenommen und freuen uns über
deren Erfolg. Deshalb möchten wir uns bei allen bedanken,
die den Briefmarathon mit ihrem Interesse und ihrer Unter-

Briefmarathon 2019 wieder ein Erfolg
Wie fast jedes Jahr hat die Ethikklasse 10 auch im Dezember
2019 am Briefmarathon von Amnesty International teilgenommen. Bei dieser Aktion stellt Amnesty International verschiedene Fälle von Menschrechtsverletzungen vor, gegen
die Kinder und Erwachsene aus der ganzen Welt bei den jeweils zuständigen Regierungen mit Briefen ihren Widerstand
ausdrücken.
Um die Aktion mit möglichst vielen Protestbriefen zu unterstützen, baute die Ethikklasse 10 im Foyer für eine Woche
im Dezember einen Informationsstand auf, an dem sie in der
Pause viele Unterschriften sammelte.
Insgesamt sind in Deutschland durch diese Aktion fast
300 000 Briefe zusammengekommen. Diese wurden durch
Amnesty International im Januar an die zuständigen Behörden weitergeleitet und sollen jene dazu bringen, die Verstöße gegen die Menschenrechte einzustellen. Zudem haben
natürlich die Betroffenen von der Aktion und dem großen
Einsatz beim Briefmarathon gehört und können dadurch
neuen Mut schöpfen. Der in einem Straflager inhaftierte,
minderjährige Emil aus Weißrussland schreibt beispielsweise dazu, dass die Kampagne ihm gezeigt habe, dass er nicht
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9

Hausmitteilungen Gymnasium Renningen

Weihnachtsmarkt 2019
Wie in den vergangenen Jahren beteiligte sich auch in diesem Jahr unser Gymnasium wieder am Weihnachtsmarkt.
An zwei Tagen wurden die bewährten Plätzchen, Marmeladen und Gelees, Glühwein und Punsch angeboten, die Laubsägearbeiten der vergangenen Jahre wurden durch Bastelarbeiten von Fünft- und Sechstklässlern ersetzt und durch
verblüffende Zaubermappen und gefaltete Kalender sowie
fachmännische Handarbeiten ergänzt. Natürlich fehlte auch
nicht der Kunstkalender unserer Schule mit BK-Arbeiten
einzelner Klassen. Insgesamt war der Weihnachtsmarkt ein
großer Erfolg. Allen, die sich in irgendeiner Form beteiligt
haben, als Spender, Standbetreuer, Organisatoren oder auch
als Besucher sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Fur

DELF-Diplome verliehen!
Die Mühe hat sich gelohnt: Acht Schülerinnen und Schüler
der jetzigen Jahrgangsstufe 1 konnten am 3. Dezember aus
der Hand von Frau Bundschuh das DELF-Diplom entgegennehmen. Seit 2001 gibt es den europäischen Referenzrahmen für Sprachen und damit die Möglichkeit, das Niveau der
Sprachkenntnisse international verständlich nachzuweisen.
Es gibt 6 Niveaustufen: A1, A2, B1, B2, C1 und C2. Mit der am
Ende des letzten Schuljahres abgelegten Prüfung B1 sehen
unsere Schülerinnen und Schüler mit dem weltweit anerkannten DELF-Diplom ihre Französischkenntnisse nun durch
das französische Kultusministerium bestätigt. Nach einer
Vorbereitungs-AG unter Leitung von Frau Lebzelter-Drocur
haben alle Teilnehmer bestanden. Félicitations!

Liv Kailbach, Marcel Plessing, Fabian Ramm, Saskia Riechert,
Franziska Schönhoff, Robin Wöhr
Auch in diesem Schuljahr findet wieder eine DELF-AG
statt, und zwar vierzehntägig im Wechsel mit der Cambridge-AG immer dienstags von 14 Uhr bis 15.30 Uhr. Spätentschlossene sind herzlich willkommen! Leb

Jugend trainiert für Olympia – Volleyball Mädchen
Dieses Schuljahr stand wieder ein Spieltag Volleyball bei Jugend trainiert für Olympia an. Wir starteten zu fünft voller
Motivation in unser erstes Spiel gegen die Realschule Holzgerlingen. Zunächst konnten wir durch taktische Spielzüge
mithalten. Dennoch verloren wir den Anschluss und mussten den ersten Satz an unseren Gegner abgeben. Somit wollten wir uns noch den zweiten Satz sichern. Doch dies gelang
uns ebenfalls nicht und wir mussten uns leider geschlagen
geben. Dieses verlorene Spiel zog uns dennoch nicht runter und wir gingen nun motiviert in unser nächstes Spiel
gegen das Schönbuch Gymnasium Holzgerlingen. Sowohl
starke Aufschläge als auch eine gute Annahme und Angriffe
brachten uns den Sieg im ersten Satz. Auch den zweiten Satz
wollten wir uns mit Erfolg holen. Dennoch aber verloren wir
diesen ganz knapp mit 24:26. Es ging nun in den dritten Satz,
den sogenannten Tiebreak. Wir waren uns zu Beginn ziemlich sicher, dass wir diesen Satz für unser Team holen könnten. Doch auch diesen Satz verloren wir sehr knapp mit 12:15.
SCHADE! Es stand für uns nun nur noch ein Spiel an. Wenigstens den fünften Platz wollten wir uns sichern. Mit Vollgas
gingen wir in dieses Spiel gegen Waldenbuch. Ziemlich easy
gelang es uns, das gesamte Spiel für uns zu entscheiden. Es
war ein erfolgreicher Spieltag bei Jugend trainiert für Olympia und es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Das ist
auch die Hauptsache bei solchen Spieltagen. Vielen Dank an
Herrn Fetzer, der uns an diesem Tag begleitet und angefeuert hat.

Es spielten: Felizia (10b), Lena (10b), Deborah (KS1), Leonie
(KS1), Lisa (KS1) Lisa Trog, KS1

No Game – Junge Menschen im Strassenverkehr, eine
Verkehrspräventionsveranstaltung der Polizei für die
Jahrgangsstufe 1

Unser Glückwunsch geht an: Aleyna Baltaci, Leon Dieckmann,

Am Mittwoch, den 29. Januar 2020 kamen Repräsentanten
der Polizei Böblingen, um Schülerinnen und Schülern der
Kursstufe 1 mit dem Projekt „No Game“ über Gefahren im
Verkehr zu informieren. Nicht nur für Autofahrer, sondern
Nr. 3 – 2019/2020

10

Hausmitteilungen Gymnasium Renningen

auch als Fußgänger ist es wichtig, die Aufmerksamkeit voll
und ganz auf die Umgebung zu richten. Dies wurde uns an
Fallbeispielen gezeigt: ein Autofahrer, der für fünf Sekunden
wegen einer Nachricht abgelenkt wurde, fährt 50 Meter in
einer 30er-Zone, ohne zu sehen, ob sich Gefahren auf der
Straße befinden. Wie schnell würde solch ein Verhalten
auf der Autobahn zum Tod führen? Außerdem wurde uns
gezeigt, dass es wichtig ist, sich anzuschnallen, da unangeschnallt in einem Unfall zu sein die Wahrscheinlichkeit sehr
gering macht, unversehrt davon zu kommen. Man wird unangeschnallt mit mehr Wucht im Auto herumgeschleudert.
Um uns das zu veranschaulichen, haben uns die Polizisten
einen Kurzfilm gezeigt. Nuha Douiri, JS 1

Dringend Nachhilfe „Lehrer“ gesucht
Du bist/hast:
Mindestens in der achten Klasse
Einigermaßen gute Noten
Zuverlässig
(das ist übrigens das A und O bei jedem Nebenjob)
Einfühlungsvermögen
Geduld
Dann melde Dich bitte im Sekretariat
VIELEN DANK.

Bericht der Elternhilfskasse
In seiner Sitzung im November beschloß der Elternbeirat der
bestehenden Tradition folgend auch im Schuljahr 2019/20
wieder verschiedene Schulprojekte und Arbeitsgruppen aus
der Elternhilfskasse finanziell zu unterstützen.
Mit dem Erlös der Hocketse wollen wir zuerst dazu beitragen, dass möglichst alle Schüler an Klassenfahrten und
Ausflügen/Exkursionen teilnehmen können. Deshalb erhalten Familien mit geringem Einkommen auf Antrag einen
Zuschuss zu diesen Veranstaltungen. Diese Unterstützung
gewähren wir gemäß unserer Satzung, die Sie auf der Homepage der Schule einsehen können. Anträge richten Sie bitte
an den Vorstand des Elternbeirats, Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt.
Daneben gibt es an unserer Schule einige bemerkenswerte Projekte und Arbeitsgruppen, die wir gerne fördern:
Zu Beginn jeden Schuljahres gestalten wir nicht nur die Begrüßung der neuen 5er, sondern auch den ersten Elternabend für die fünften Klassen mit.
Ein wichtiger Bestandteil unseres Sozialcurriculums sind
die Streitschlichter und STUPS-Mentoren, deren Ausbildung
wir unterstützen.
Seit Jahren nehmen die SchülerInnen der Roboter-AG
sehr erfolgreich an nationalen und internationalen Wettbewerben teil, auch hier versuchen wir unseren Teil beizutragen, ebenso für die Teilnahme an Explore Science.
Wir fördern auch die sehr engagierte Arbeit der Schülerzeitungs-AG, die für ihre Neuausrichtung im letzten Jahr eine
kleine Finanzspritze erhalten hat und auch dieses Jahr wieder berücksichtigt wird.
Auch den sehr interessanten Vortrag eines Zeitzeugen zur
Stasi und Maßnahmen zur Berufsorientierung (BOGY) der
Mittel- und Oberstufe wollen wir weiter ermöglichen.
Zuletzt möchten wir uns zusammen mit allen anderen
Schulen am Schulzentrum mit einem kleinen Beitrag zum
Helferfrühstück, das einmal jährlich in der Mensa veranstaltet wird, bei den fleißigen ehrenamtlichen Mensa-Mitarbeitern bedanken.
Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals sehr herzlich für
die tatkräftige Mithilfe der Eltern bei der Schulhocketse bedanken, ohne deren Erlös wir die genannten Projekte und
Gruppen nicht unterstützen könnten.

Terminvorschau
Mi 11.3.
Mi 11.3. - Do 12.3.
Do 12.3.

		
Fr 13.03.
Fr 13.3.
Mo 16.3.
Di 17.3.
Di 17.3.

		
Do 19.3. + Fr 20.3.
Mi 25.3.
Do 27.3.

		
Do 27.3.

		
Do 27.3.
Mo 30.3.
Do 2.4.

		
Fr 3.4.
Mo 6.4.- Fr 17.4.

VERA 8, Deutsch
Anmeldung der neuen Fünfer
Elternbeiratssitzung (19:30 Uhr,
5103/04)
VERA 8, Englisch
STUPS Klassenstufe 6, 14 Uhr- 15.30 Uhr
VERA 8, Mathematik
Elternabend 2. Fremdsprache (Klasse 5)
Film "Die Mission der Lifeline", Stegwiesenhalle, 19:00 Uhr
Kommunikationsprüfung Englisch, KS2
Elternabend, Profilwahl Klassenstufe 7
Kommunikationsprüfung
Französisch, KS2
Spendenlauf des Schulzentrums
Renningen
STUPS Klassenstufe 6, 14 Uhr-15:30 Uhr
Kommunikationsprüfung Italienisch KS2
Frühlingsbenefizkonzert,
19:00-21:00 Uhr
STUPS Klassenstufe 6, 14 Uhr-15:30 Uhr
OSTERFERIEN

BOGY Klassenstufe 10
Vollversammlung der KS2 zur
		 schriftlichen Abiturprüfung
		 (6. Std. Aula)
Mi 22.4- Di 5.5. Zeitraum der Abiturprüfungen
Mi 22.4. RedBox Klasse 7a, 7b (1./2. Stunde)
Do 23.4. RedBox Klasse 7c, 7d (1./2. Stunde)
Fr 24.4. STUPS Klassenstufe 6, 14 Uhr-15:30 Uhr
Fr 1.5. Maifeiertag, unterrichtsfrei
Mi 6.5. Wiederbeginn des Unterrichts für KS2
Fr 8.5. Vortrag zur Stasi KS1, Dr. Dümmel,
		 3./4. Stunde - Aula
Fr 8.5. STUPS Klassenstufe 6, 14 Uhr-15:30 Uhr
Mo 20.4.-Fr 24.4.
Di 21.4.

Melanie Lederer im Namen des Elternbeirats
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