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Unsere Referendarinnen Frau Greiner-Stöffele, Frau Schaber
und Frau Schuchert haben ihren Dienst an anderen Schulen
aufgenommen. Verlassen haben uns für eine gewisse Zeit
Frau Brosch, die sich die nächsten Monate um ihren kleinen
Sohn kümmern wird, und Frau Turnherr, die im Mutterschutz
ist.
Begrüßen durften wir zu Beginn des neuen Schuljahres
die stellvertretende Schulleiterin Frau Susanne Dobmeier,
die lange Jahre Lehrkraft und Abteilungsleiterin an einer
Stuttgarter Schule war. Sie unterrichtet die Fächer Deutsch,
Geschichte und Psychologie.

Das Kollegium des Gymnasiums im Schuljahr 2020/21

Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen,
in diesen besonderen Zeiten freue ich mich sehr, Sie und
Euch alle in den ersten Hausmitteilungen des Schuljahres
begrüßen zu können. In diesem Jahr waren wir alle für den
Start nach den Sommerferien besonders dankbar und ich bin
froh, dass wir die erste Etappe bis zu den Herbstferien im
Präsenzunterricht geschafft haben. Inzwischen sind alle
Schülerinnen und Schüler wieder gut im Schulalltag angekommen. Die ersten Klassenarbeiten und Tests sind geschrieben und mit den Ergebnissen können wir alle zufrieden sein.
Ganz besonders möchte ich an dieser Stelle noch einmal
unsere neuen Fünfer und ihre Eltern begrüßen. Es ist schön,
dass wir Sie und Euch noch mit einer Aufnahmefeier in der
Rankbachhalle begrüßen konnten, momentan wäre das
nicht mehr möglich. Ich hoffe, dass sich unsere Fünftklässler
schon gut in ihren Klassen eingelebt haben und am Gymnasium Renningen wohl fühlen.
Zum Ende des vergangenen Schuljahres haben uns zwei
Lehrkräfte verlassen: Herr Haag und Herr Limbach. Herr Haag
blickt auf eine lange „Schulzeit“ zurück. Er unterrichtete 40
Jahre lang an verschiedenen Schulen die Fächer Mathematik
und evangelische Religion.
Herr Limbach unterrichtete 18 Jahre lang die Fächer Mathematik und Physik am Gymnasium Renningen. Elf Jahre
lang war er zudem stellvertretender Schulleiter und, da er
am Gymnasium jeden Laptop und jeden Switch kennt, wird
er uns auch weiterhin noch als Netzwerkbetreuer zur Seite
stehen.
Beiden Pensionären wünschen wir einen schönen Ruhestand und gute Gesundheit!

Frau Dobmeier

Fünf weitere Lehrerinnen sind ebenfalls in diesem Schuljahr
zu uns gekommen und ich möchte sie an dieser Stelle gerne vorstellen. Frau Klingert (Mathematik, Physik), Frau Musa
(Französisch, Ethik) und Frau Würth (Mathematik, Gemeinschaftskunde) traten direkt nach dem Referendariat ihren
Dienst am Gymnasium Renningen an.

Frau Klingert

Frau Musa
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Auf eigenen Wunsch ans Gymnasium Renningen versetzt
wurden Frau Mannhardt (Mathematik, Physik, ev. Religion) und Frau Ott (Mathematik, kath. Religion), die aus der
Elternzeit zurückkommt. Frau Genton unterrichtet als KV
(Krankheitsvertretung) bis zu Frau Broschs Rückkehr aus

Gute für die bevorstehenden Prüfungen.
Auch in diesem Schuljahr ist das Gymnasium Renningen gut
versorgt mit Lehrkräften und dafür sind wir sehr dankbar.
Wir hoffen, dass es in diesem Schuljahr zu keiner Schulschließung kommen wird und wir – trotz der veränderten Regeln
und Einschränkungen – ein interessantes Schuljahr und viel
Gemeinschaft erleben werden.
Ich wünsche Ihnen und Euch allen gute Gesundheit!
Ihre und Eure Schulleiterin
Gaby Bundschuh

Schulbesuch mit Abstand

Frau Mannhardt

Frau Ott

Frau Genton

Frau Frey

Kurz vor den Herbstferien besuchte Frau Sabine Kurtz, Landtagsabgeordnete (CDU) und Vizepräsidentin des Landtags,
das Gymnasium Renningen, das in ihrem Wahlkreis liegt.
Frau Kurtz diskutierte mit der Schulleiterin Gaby Bundschuh
und der stellvertretenden Schulleiterin Susanne Dobmeier
die Chancen der Digitalisierung sowie Themen und Probleme der Schulen und des Unterrichts in der Corona-Krise.
Frau Kurtz erkundigte sich nach den Herausforderungen der
Schulschließung und damit verbunden des Fernlernunterrichts.
Besonderes Interesse zeigte die Landtagsvizepräsidentin
am Stand der Digitalisierung und an der digitalen Ausstattung des Gymnasiums Renningen.
Bei einer Führung durch das Schulhaus konnte Frau Kurtz
einen Blick in den Computerraum werfen, in dem Unterstufenschüler konzentriert an ihren Aufgaben arbeiteten. Sie
unterhielt sich mit einer Mathematiklehrerin in einem mit
Whiteboard ausgestatteten Klassenzimmer und ließ sich
die verschiedenen Möglichkeiten des Einsatzes von digitalen Medien im Unterricht der Kursstufe erklären. Zum Abschluss ihres Schulbesuchs nahm sich Frau Kurtz die Zeit, um
mit Schülerinnen und Schülern ins Gespräch zu kommen. Sie

der Elternzeit das Fach Deutsch, Frau Frey unterrichtet als
Abordnung nicht nur bei uns am Gymnasium evangelische
Religion, sondern auch am Eberhard-Ludwigs-Gymnasium
Stuttgart. Herr Löffler wird uns in diesem Schuljahr wieder
im Fach Sport unterstützen.
Ihnen allen wünsche ich ein gutes und erfolgreiches Schuljahr am Gymnasium Renningen.

hörte aufmerksam zu, als die Jugendlichen von ihrem privaten Umgang mit der Corona-Situation berichteten.
Begleitet wurde Frau Kurtz von Frau Bangemann, die als
Vertreterin der Eltern deren Perspektive in das Gespräch mit
einbrachte. Bun
Frau Janze

Herr Keller

Frau Rother

Die Referendare Frau Janze, Herr Keller und Frau Rother haben in diesem Schuljahr eigenständigen Unterricht in ihren
jeweiligen Fächern übernommen. Wir wünschen ihnen alles

Geschenk zur Begrüssung
Für die neuen 5er begann ihre Schulzeit am Gymnasium Renningen mit einer Feierstunde in der Rankbachhalle. Nach der
Begrüßung durch die Schulleiterin Frau Bundschuh stand der
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für die neuen Schülerinnen und Schüler spannendste Teil auf
dem Programm: Wer kommt in welche Klasse und wer sind
die Klassenlehrer? Die Kinder wurden einzeln aufgerufen und
durften nach vorne zu ihrer neuen Klasse gehen. Dort erhielt
jede/r eine vom Förderverein vorbereitete kleine Schultüte
zur Begrüßung. Der Förderverein wünscht allen Schülerinnen und Schülern der 5. Klassen einen guten Start am Gymnasium Renningen! Natürlich freuen wir uns auch sehr über
viele neue Mitglieder und neue Impulse für unseren noch
jungen Verein. Weitere Informationen dazu finden Sie unter
www.förderverein-gymnasium-renningen.de
Für den Förderverein: Elke Peuker

Herr Mohaupt von der Polizei, was es für einen Unterschied
macht, wenn man auch nur 10 km/h schneller einen Unfall
baut. Danach durften die Schüler verschiedene Bremswege
testen, z.B. von einem Fahrrad, einem Skatebord, Inlinern
und zu Fuß. Dafür durfte jeder, der wollte, ein eigenes Verkehrsmittel mitbringen. Nachdem noch zusammen überlegt
wurde, warum das Anschnallen beim Autofahren wichtig ist,
ging es nach 45 Minuten zur zweiten Station des Verkehrssicherheitstages: Der ADFC.
Die Abkürzung ADFC bedeutet „Allgemeiner Deutscher
Fahrrad Club“. Von dort haben zwei Männer mit uns besprochen, was jedes Fahrrad braucht,um verkehrssicher zu sein,
was die einzelnen Verkehrsschilder bedeuten und was die
Vor- und Nachteile am Fahrradfahren sind. Außerdem wurden wir auf die Fahrradstraße in der Ortsmitte von Renningen hingewiesen.
Der Verkehrssicherheitstag war sehr interessant und wir
haben viele Dinge gelernt und erfahren. Fabienne Österreicher, 8d

Veränderungen im Schulhaus

Straßenschilder und Absperrungen leiten uns seit Wiedereröffnung der Schulen durch unser Schulhaus. An dieses Bild
haben wir uns relativ schnell gewöhnt. Da blieben die Baumaßnahmen der Stadt fast unbemerkt. Und dabei sind die
Veränderungen im Vierertrakt sehr auffällig! In zwei Klassenzimmern gibt es neue Fenster und eine neue Innenbeleuchtung. Wir freuen uns sehr darüber und hoffen im nächstenJahr auf Renovierungsarbeiten in den Musikräumen. Jas

Verkehrssicherheitstag der achten Klassen
Am Dienstag, den 13. Oktober stand für die achten Klassen
des Gymnasiums der Verkehrssicherheitstag an. Dafür begaben sich die Klassen getrennt zum großen Parkplatz bei den
Sporthallen, wo die Polizei auf sie wartete. Zuerst erklärte
Nr. 1 – 2020/2021
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Afrika AG
Dieses Jahr ist es schwierig vorherzusehen, inwieweit Aktivitäten der Afrika-AG durchführbar sind. In den vergangenen Jahren hatten wir diverse Aktionen, wie beispielsweise
einen Kuchenverkauf, ein internationales Buffet und Ähnliches durchgeführt, um Geld für unsere Partnerschule „Lycee
Nelson Mandela“ in Burkina Faso zu sammeln. Wenn dies
wieder erlaubt sein sollte, soll das Ganze auch dieses Jahr
stattfinden. Eine Entscheidung kann aber nur kurzfristig erfolgen, da die Situation bezüglich der Infektionszahlen zu
wenig vorhersehbar ist. Sollte es möglich sein, so ist geplant,
an einem Freitagnachmittag Ende November einen Stand
auf dem Wochenmarkt in Renningen aufzubauen, bei dem
z.B. Marmelade, Plätzchen (wenn erlaubt) sowie Gebasteltes
verkauft wird. Der Erlös würde ebenfalls nach Burkina Faso

Lehrer radelten fleißig mit und erreichten 3201 km.
Relativ gesehen fuhren die Schüler der Klasse 8c 176,9 km
pro Kopf und landeten dadurch vor der Klasse 6c mit 134,5
km pro Kopf.

Bei der Preisverleihung der Stadt Renningen im Bürgersaal
nahm Erik Hansen (KS1) im Namen der Schule die Urkunden
im Empfang. Ihm gebührt besonderer Dank für seinen Einsatz als Organisator. Außerdem radelte er mit 700 km die
längste Strecke aller Schülerinnen und Schüler.
Herzlichen Glückwunsch an alle teilnehmenden Klassen, ihren Beitrag zur CO2-Vermeidung und ein Dankeschön an alle,
die das tolle Ergebnis für die ganze Schule erzielt haben. Bla
gehen. Wer unsere Partnerschule gerade auch in schwierigen
Zeiten unterstützen möchte, kann mit einer Spende Großes
bewirken. Auch über kleine Beträge sind unsere Kollegen in
Burkina Faso immer sehr dankbar. Wer unterstützen möchte,
darf seine Spende gerne an folgendes Konto richten:
Inhaber: Matthias Hoss, Afrika AG
IBAN: DE94603501301002367939
BIC: BBKRDE6BXXX
Für eine Spende bedanke ich, Matthias Hoss, mich bereits
Hos
jetzt ganz herzlich!

Neue Schülersprecher 2020/21 am
Gymnasium Renningen
Hallo zusammen! Wir sind Eure neuen Schülersprecher:
Klara Krone aus der KS1 und Niklas Reif und Jan-Luca Haug
aus der 10. Klasse (von links nach rechts).
In Zusammenarbeit mit den Klassen- und Kurssprecher*in-

Gymnasium Renningen radelt auf Platz 1
Vom 14. September bis zum 4. Oktober 2020 fand die Aktion
STADTRADELN des Klima-Bündnisses statt, eine internationale Kampagne zum Schutz des Weltklimas, an der Kommunen weltweit teilnehmen.
Dabei wurden durch unsere Schülerinnen, Schüler und
Lehrkräfte insgesamt 15.925 Kilometer erradelt. Das Gymnasium-Team geht damit sowohl in der Kategorie des radelaktivsten Teams als auch als Team mit den meisten Teilnehmern
in Renningen als Sieger hervor. Das zweitplatzierte Team des
Robert Bosch Campus konnten wir am Ende deutlich hinter
uns lassen. Im gesamten Kreis Böblingen erreichte das Gymnasium den 5. Platz unter 214 Teams.
Richtig sportlich zeigte sich die Klasse 8c, die in den 3 Wochen 3361 km fuhr, und damit bei den Klassen die weiteste
Strecke zurücklegte. Auf Platz 2 landete die Kursstufe 1 mit
2618 km und auf Platz 3 die Klasse 6d mit 2286 km. Auch die

nen haben wir uns auf unserer ersten SMV-Sitzung am
03. November überlegt, wie wir die SMV-Arbeit, welche dieses Jahr durch Corona leider sehr eingeschränkt ist, trotzdem
gut umsetzen und den Schüler*innen ein möglichst schönes
und angenehmes Schuljahr ermöglichen können.
Auf der SMV-Sitzung konnten wir viele Ideen für verschiedene Arbeitskreise und Aktionen sammeln und die Planungsarbeit untereinander aufteilen. So hoffen wir beispielsweise, beliebte Veranstaltungen wie die Schülerdisco oder den
Sporttag, wenn auch stark eingeschränkt, zumindest in irNr. 1 – 2020/2021
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gendeiner Form stattfinden lassen zu können bzw. wenn dies
nicht der Fall wäre, eine Alternative zu finden. Zudem wollen
wir unsere Schule auf Social Media stärker vertreten oder
auch eine Registrierungsaktion für Stammzellenspender im
Kampf gegen Blutkrebs auf die Beine stellen. Auch haben
wir einen Corona-AK ins Leben gerufen, der sich mit unserer
besonderen Situation dieses Jahr beschäftigen möchte. Das
sind nur einige Beispiele von geplanten Aktionen.
Selbstverständlich haben wir als Vertreter der Schülerschaft immer ein offenes Ohr für Euch und wollen Eure Ideen
gerne in die Tat umsetzen.
Wir freuen uns auf ein tolles Schuljahr sowie eine gute
Zusammenarbeit mit der SMV und der Lehrerschaft!

NEUES VON DEN STREITSCHLICHTERINNEN UND
STREITSCHLICHTERN
Im letzten Schuljahr kamen aufgrund der coronabedingten
Einschränkungen in unserem Schulalltag auch die Tätigkeiten
der Streitschlichter zum Erliegen. So konnte die Ausbildung
der neuen Streitschlichterinnen und Streitschlichter nicht
wie sonst üblich am Ende des Schuljahres stattfinden. Auch
die Verabschiedung der „alten“ Streitschlichter und jene von

Klara Krone KS1, Niklas Reif 10a

Vorstellung der neuen Kollegin in der Schulsozialarbeit
Renningen
Mein Name ist Katrin Stauss und ich möchte mich gerne bei
Ihnen als neue Mitarbeiterin der Schulsozialarbeit am Schulzentrum Renningen vorstellen. Seit dem 01. Oktober 2020
bin ich in der Schulsozialarbeit mit einem Stellenumfang
von 100 % tätig. Ich bin 25 Jahre alt und habe an der dualen
Hochschule Baden-Württemberg, Fakultät Sozialwesen mit
dem Schwerpunkt offene Kinder- und Jugendarbeit studiert.
Ich bin bereits seit 2017 beim Verein für Jugendhilfe angestellt und habe während der praktischen Phasen des Studiums in der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Höfingen
gearbeitet. Darüber hinaus hatte ich diverse Einblicke in die
Schulsozialarbeit sowie in die Arbeit in einem Kinder- und
Jugendhilfezentrum. Diese Praxisstelle hat mir unterschiedliche Einblicke in verschiedene Bereiche der offenen Arbeit
geboten. Darunter die Betreuung eines Jugendhauses und
Kindertreffs mit Kindern und Jugendlichen im Alter von
sechs bis 27 Jahren, Planen und Durchführen von Freizeitaktivitäten, vereinzelt Einzelfallhilfe, Gemeinwesenarbeit,
Kooperationen mit verschiedenen Institutionen sowie die
Unterstützung und Begleitung der Besucher*innen in ihrer
Lebenswelt.
Am Schulzentrum liegt mein
Schwerpunkt zukünftig auf
dem Gymnasium. Ich freue
mich auf die bevorstehenden Herausforderungen und
auf die vielfältigen Aufgabenbereiche hier am Schulzentrum Renningen.
Beste Grüße
Katrin Stauss
Kontaktdaten:
Mail: stauss@vfj-bb.de
Mobil: 0163 8383928

Debora Heim, Sarah Schmidt, Hannes Hummel, Miriam Ziska, Charline Reibis

Herrn Aita, der über viele Jahre hinweg für die Streitschlichter verantwortlich war, konnten nur im kleinen Rahmen stattfinden.

Valentin Gröner, Hannes Strotbek, Nova Franke, Asli Nur Onmaz,
Nelly Kruse

Irina Sousa, Levente Doubivko, Maya Drews, Victoria Illg

Seit Beginn dieses Schuljahres wird das Streitschlichterteam
von Frau Reuter verstärkt, die durch ihre Erfahrungen im Bereich der Mediation und Psychologie ein großer Gewinn ist.
Trotz der schwierigen Umstände im letzten Schuljahr zeigNr. 1 – 2020/2021
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ten wieder viele Schülerinnen und Schüler der damaligen
Klassenstufe 8 Interesse an dieser verantwortungsvollen
und wichtigen Aufgabe, sodass wir Ende September 14 neue
Streitschlichter ausbilden konnten.
Aufgeteilt in drei 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. Lie, Rer

Unterstufenwettbewerb Mathematik Problem
des Monats
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
Monats ist ein Wettbewerb in Form einer
mathematischen Rätselaufgabe. Diese wird zu Beginn jeden
Monats von den Mathematiklehrer*innen in den Klassen
verteilt und am Ende des Monats von ihnen korrigiert und
bepunktet. Das aktuelle Problem des Monats Oktober „Das
Zeugnis von Opa“ wurde bereits an interessierte Schüler*innen ausgegeben. Ich hoffe nun, dass auch viele der neuen
Fünftklässler*innen Interesse an diesem Wettbewerb bekommen. Die jeweils aktuelle Aufgabenstelllung und die Lösung des Rätsels des Vormonates hängen in dem Glaskasten
in der Nähe der Fundsachenregale aus. In den letzten Jahren wurden am letzten Schultag vor den Sommerferien die
erfolgreichsten Wettbewerbsteilnehmer*innen in der Schülervollversammlung mit Urkunden und kleineren Preisen gewürdigt. Die Vollversammlung musste in diesem Jahr wegen
der Corona-Pandemie leider ausfallen. Stattdessen wurden
die Urkunden und Preise zusammen mit den Zeugnissen
ausgegeben. Trotz zeitweiligen Fernlernunterrichts haben
im letzten Schuljahr wieder viele Schüler*innen am Wettbewerb teilgenommen. Besonders erfolgreich waren Clara Freckmann (jetzt 6a), Amelie Dutt (jetzt 6a), Maximilian
Riedl (jetzt 6d) und Sarah Moser (jetzt 8b). Ich wünsche allen
Unterstufenschüler*innen in diesem Schuljahr viel Spaß und
Erfolg beim Knobeln! Vgt

Webinar macht Schule
Mit dem Erhalt der Auszeichnung ‚Schule ohne Rassismus Schule mit Courage‘ hat sich das Gymnasium Renningen dazu
verpflichtet, regelmäßig Aktionen durchzuführen, die im Zeichen von Toleranz und Achtung der Menschenrechte stehen.
Im März sollte der Film ‚Mission Lifeline‘ über die Seenotrettung im Mittelmeer in der Stegwiesenhalle in Renningen gezeigt werden. Leider konnte diese Veranstaltung aufgrund
des Lockdowns nicht stattfinden. Die Schüler*innen des
Gymnasiums Renningen wollten aber nicht warten, bis außerschulische Veranstaltungen wieder erlaubt sind, sondern
haben nach Alternativen gesucht, sich dennoch mit diesen
wichtigen und leider hochaktuellen Themen wie Rassismus
und Migration auseinanderzusetzen. Engagement geht auch

online! In den Wochen vor den Sommerferien konnten Schüler*innen und Lehrer*innen über unser Websystem Big Blue
Button mit tollen Referenten in Kontakt treten.
Den Auftakt hat Friedhold Ulonska, Kapitän auf Seenotrettungsschiffen im Mittelmeer, gemacht. In einem Webinar
hat er den Schüler*innen und Lehrer*innen viele interessante Einblicke in seine Arbeit gegeben. Er hat über die Faktoren
gesprochen, die Menschen dazu zu bringen ihr Heimatland
zu verlassen und ihr Leben auf der Flucht über das Mittelmeer riskieren. Besonderen Eindruck hinterließen seine Erzählungen über Momente, welche ihm bis heute in Erinnerung sind. Das sind zum einen die Bilder von unterernährten
Kindern in überfüllten Booten, aber zum anderen auch die
Freude und Hoffnung, welche die geretteten Menschen an
Bord eines Rettungsschiffes verspüren.
Frank Schwabe, Mitglied des Deutschen Bundestags und
Sprecher für Menschenrechte und humanitäre Hilfe ist im
zweiten Webinar auf viele Themen eingegangen, die die
Schüler*innen im Chat angesprochen haben. Die ,,Black
Lives Matter“ Bewegung, den Klimawandel, Wahlrecht ab
16, die Flüchtlingscamps in Griechenland. Dabei hat er einen
sehr persönlichen Einblick sowohl in seine Arbeit im Bundestag als auch in seiner Tätigkeit in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats in Straßburg gegeben.
Auf alle Fragen hat er sehr freundlich, ehrlich und aufschlussreich geantwortet, so dass die Teilnehmer des Webinars wirklich sehr viel mitnehmen konnten!
Mit Aminata Touré haben die Schüler*innen eine äußerst
charismatische Gesprächspartnerin gefunden, die für Politik

und ihre Anliegen brennt und das Gegenteil von Politikverdrossenheit bei Jugendlichen auslöst. Sie ist stellvertretende
Landtagspräsidentin in Schleswig-Holstein, Sprecherin für
„Migration, Frauen und Gleichstellung, Kinder und Jugend,
Queer und Antirassismus“. Seit den Unruhen in Amerika,
ausgelöst durch den gewaltsamen Tod des schwarzen Amerikaners George Floyd durch Polizeigewalt, ist sie eine gefragte
Interviewpartnerin in den Medien. Umso begeisterter waren
die Schüler*innen der Erasmus+ AG, dass Aminata Touré ihnen gleich zu Beginn das Du angeboten hat. Sie war selbst als
Schülerin an ihrer Schule in Projekten gegen Rassismus und
mit Courage engagiert, hat aber auch betont, wie wichtig es
ist, sich nicht auf einer solchen Auszeichnung auszuruhen,
sondern unermüdlichen Einsatz gegen Rassismus zu zeigen.
Wer möchte, kann sich das Interview sehr gerne anschauen:
https://drive.google.com/file/d/1X_t5WhTTDEYjFjwffe_-khlnkVf8gIM6/view Jas
Nr. 1 – 2020/2021
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Was Schüler*innen in diesen Zeiten beschäftigt
Die Schüler*innen der Erasmus+ AG und ‚Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage‘ haben während der Schulschließung Aufgaben für den Online-Unterricht entworfen, die
die Mitschüler*innen zuhause bearbeitet haben und dann
über Moodle eingereicht haben. Für die jüngeren Schüler
standen Themen zur Auswahl, die sich mit den Folgen der
Corona-Krise beschäftigten, beispielsweise ‚Soziale Vereinsamung von Kindern in der Krise‘ oder ‚Ausgrenzung aufgrund
von Corona‘. Die älteren Schüler hatten die Aufgabe, sich mit
der humanitären Katastrophe auf den griechischen Inseln,
gerade in Zeiten der Pandemie, zu beschäftigen. Alternativ
standen die Themen ‚Einschränkung unserer Grundrechte
durch die Pandemie - eine Gefahr für die Demokratie?‘ oder
‚Die Pandemie – Herausforderung und zugleich Chance für
Europa?‘ zur Auswahl. Es wurden tolle Texte und Bilder eingereicht, einige davon finden in der nächsten Ausgabe der
Schülerzeitung ihren Platz. An dieser Stelle ein Bild von Patricia und Victoria, ehemalige 6a und 8b.

Übrigens, habt ihr schon gesehen, dass in den Klassenzimmern Plakate zum Thema Rassismus und Antisemitismus
hängen? Es lohnt sich diese anzuschauen! Es gibt beispielsweise Tipps, wie man auf rassistische Sprüche reagieren
kann. Außerdem haben sich die Schüler*innen der AG ein
Gewinnspiel mit tollen Preisen ausgedacht.
https://forms.gle/8PS6JNH1mv4PQNjy5.
Wer in der 10. Klasse oder der KS1 ist und Interesse hat, bei
Aktionen mitzumachen, darf sich noch gerne melden. Jas

Frage der Solidarität
„Nein, diese Pandemie ist kein Krieg. Nationen stehen nicht
gegen Nationen, Soldaten nicht gegen Soldaten. Sondern sie
ist eine Prüfung unserer Menschlichkeit. Sie ruft das Schlechteste und das Beste in den Menschen hervor.“ Mit diesen
Worten wandte sich der Bundespräsident Steinmeier im April 2020 an die Bürger*innen und traf meiner Meinung nach
entscheidende Aussagen: Diese Pandemie ruft das Beste und
Schlechteste in uns Menschen hervor. Das Schlechteste sahen wir deutlich: rassistische Angriffe gegen Menschen, die
als asiatisch wahrgenommen wurden. Leere Supermarktregale wegen der Egoismen einzelner. Es ging um - ich möchte
das hier noch einmal festhalten - Klopapier. Auch das Beste
konnten wir im Frühling 2020 bei vielen Menschen beobachten: Sie gingen für ihre Nachbar*innen einkaufen, nahmen Rücksicht und halfen einander. Auch auf anderer Ebene
gab es Solidarität. Europäische Nachbarländer halfen sich
gegenseitig bei der Aufnahme von COVID-19 Patient*innen.
Man einigte sich außerdem auf Hilfspakete, wenn auch erst
nach langem Ringen. Für mich steht fest: Dieses Aufkommen
der Solidarität ist der Pandemie zu verdanken. Viele Menschen brauchen erst eine existenzielle Gefahr, die sie direkt
betrifft, um Missstände wahrzunehmen und zu handeln.
Millionen Obdachlose und ihre Not gab es schon vor dieser
Krise. Tausende geflüchtete Menschen auf den griechischen
Inseln gab es schon vor der Krise. Und die Lebensbedingungen dort waren auch ohne einen lebensgefährlichen Virus
menschenunwürdig. Das Pflegepersonal war schon vor der
Krise überlastet. Diese Missstände haben sich mit der Corona-Krise verschlechtert, doch sie existierten schon davor.
Im Alltag sind Menschen zu sehr mit sich selbst beschäftigt,
um diese Probleme wahrzunehmen. Dementsprechend passiert oft nichts. Das ist der Vorteil dieser Ausnahmesituation: Durch die Pandemie werden diese Missstände stärker
wahrgenommen. Mit einer besser aufgeklärten Gesellschaft
ist es möglich, dass wir unseren Alltag künftig so gestalten,
dass viele dieser Missstände beseitigt werden. Ungerechtigkeit durch das Virus? Die Krise trifft uns alle, doch nicht
jeden Menschen gleich hart. Die Schwachen in unserer Gesellschaft und auf diesem Planeten haben mit dieser Krise
stärker zu kämpfen. Außerdem führen systematische Diskriminierung und systematischer Rassismus dazu, dass benachteiligte Menschen stärker von dem Virus betroffen sind und
ihr Krankheitsverlauf öfter ein tödliches Ende nimmt. Dieses
traurige Geschehen lässt sich 2020 beispielsweise in den
USA beobachten. Afroamerikanische Gemeinschaften sind
Nr. 1 – 2020/2021
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überproportional häufig Infektionen ausgesetzt und haben
mehr Tote zu verzeichnen als andere Gemeinschaften. Dies
liegt an dem systematischen Rassismus und der Diskriminierung, den diese Menschen tagtäglich erfahren müssen:
fehlende gesundheitliche Infrastruktur, fehlende sanitäre
Infrastruktur, fehlende Arbeitsplätze, fehlende Bildung. Solidarität? Aber nicht für jede*n. Nicht jeder Mensch wird
in dieser Pandemie unterstützt. Die Unterstützung und die
Hilfe, die eine Person bekommt, hängen letztendlich vom
Wohnort, der Hautfarbe oder dem Pass ab. Und auch davon, ob und wie sich die einzelnen Staaten untereinander
helfen. Während in Deutschland viele Unternehmer*innen
Soforthilfen ihrer Landesregierung bekamen, müssen Unternehmer*innen in anderen Ländern hoffen, dass sie irgendwie über die Runden kommen. Aufgrund der hohen Staatsverschuldung ist es vielen Staaten nicht möglich, finanzielle
Hilfen und Rettungsprogramme anzubieten. Hier gilt es, die
Schulden unbedingt zu erlassen, damit die Staaten souverän
ihr Land vor dem Kollaps retten können. Italien und Griechenland zum Beispiel. Ein Blick auf die griechischen Inseln
zeigt, dass Solidarität auch davon abhängt, wo sich die Person befindet und welche Geschichte diese Person hat. Moria - ein Lager auf Lesbos - war für 3 000 Menschen ausgestattet. Dort lebten im August 2020 vor dem verheerenden
Brand über 20 000 Menschen. Für diese Menschen gibt es
kein „vor oder nach Corona“. Für die gibt es nur ein „trotz
Corona“. Die Zustände waren menschenunwürdig. Anstatt
diese Lager zu räumen, schaute die EU tatenlos zu. Viele Leben hängen von unserer Solidarität ab. In weiten Teilen wird
sie leider vermisst. Oft weil der politische Wille fehlt; weil
wir privilegierte Menschen so sehr mit unserem eigenen Leben beschäftigt sind. Weil Strukturen es nicht zulassen. Weil
in unserer Gesellschaft noch immer Herkunft und Aussehen
eine größere Rolle spielen als Solidarität und Menschlichkeit.
Guilherme Oliveira, KS1

Für die Umwelt und für unsere Stadt
Am 14. 3. fand wie jedes Jahr die Aktion „Bachputzende“
statt. Trotz der Gefahr durch das Corona-Virus nahmen auch
dieses Mal viele Personen teil. Für die, die noch nicht Bescheid wissen: Die „Bachputzende“ ist eine Aktion, die im
Frühjahr immer an einem Samstag stattfindet und morgens
um 8.30 Uhr beginnt, bei der wir Renningen und Malmsheim
von Müll befreien. Dazu wird man in Gruppen eingeteilt und
bekommt eine Strecke zugewiesen, die man dann abläuft.
Ausgerüstet seid ihr dann mit Warnwesten, Müllzangen und
Müllsäcken. Die Strecke abzulaufen kann schon mal bis zu 3
Stunden dauern oder länger, aber es lohnt sich. Zum Beispiel
ist es keine Seltenheit, Windeln an der Schnellstraße zu finden und eine Tastatur ist auch schon mal gefunden worden
(ihr seht also, es kann ganz lustig bis eklig werden). Nach der
Putzaktion gibt es auf dem Bauhof, wo das Ganze stattfindet,
kostenloses Essen und Getränke für alle. Auch eine Fahrt mit
dem Traktor kann man zu Beginn machen. Wir, die Klassenstufe 8, haben auch dieses Mal mit einigen weiteren Teilnehmern (inklusive Frau Franke und einigen Eltern, die auch
dieses Jahr wieder als Begleitung mitgegangen sind) an der
Aktion teilgenommen. Wir sind den Rankbach entlang nach
Malmsheim gelaufen und sind dabei auf sehr interessante

Dinge gestoßen ….
Abgesehen davon war es eine gute Gelegenheit, um mitei-

nander ins Gespräch zu kommen, den Rankbach zu erkunden (wortwörtlich, denn wir haben uns ebenfalls auf die
kleinen Inseln im Rankbach vorgewagt, was dann teilweise
mit nassen Socken geendet hat) und wir wurden sogar von
der Leonberger Kreiszeitung fotografiert (vielleicht habt ihr
uns ja in der Zeitung gesehen?). Ich hoffe, ich konnte euch
mit diesem Artikel dazu motivieren, ebenfalls nächstes Jahr
an der Aktion teilzunehmen, denn es lohnt sich. Außerdem
appelliere ich an euer Umweltbewusstsein und Verantwortungsbewusstsein und bitte euch, in Zukunft selbst darauf
zu achten, sorgsam mit unserer Natur umzugehen und nicht
leichtfertig Müll wegzuwerfen. Ich danke den Schülern, Eltern und Frau Franke, die trotz der Gefahr, sich anzustecken,
teilgenommen haben. Dank euch ist Renningen zumindest
für eine Zeitlang viel schöner! Lea Ziegler 8a

Assessment center- Training der KS1 am 19.02.2020
Seit 2011 wird es der Kursstufe 1 Anfang des 2. Halbjahres ermöglicht, an dem Assessmentcenter- Training der Sparkasse
Böblingen teilzunehmen. Auch dieses Jahr wurden nach der
Begrüßung alle SchülerInnen in mehrere Gruppen aufgeteilt,
die parallel zueinander das Tagesprogramm abarbeiteten:
Die ersten 20 Minuten, die wir als kleinere Gruppen verbrachten, wurden alle nochmals über das „richtige“ Erstellen
von Bewerbungen aufgeklärt. Nach dieser Auffrischung alter Kenntnisse ging es auch schon ans Eingemachte: Ein Eignungstest wurde durchgespielt und wir alle mussten unterschiedlichste Fragen in einer begrenzten Zeit beantworten.
Nach der Fragenbesprechung folgte eine Frühstückspause,
in der wir mit Brezeln und Croissants verköstigt wurden.
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Sich selbst beschreiben und das Ganze in eine Präsentation
umwandeln, stellte sich uns als nächste Aufgabe dar. Jeder,
der das schon mal ausprobiert hat, weiß, wie schwer das ist.
Dieser Punkt der Tagesordnung wurde von einer Mittagspause unterbrochen. Darauf folgte das Durchspielen eines persönlichen Interviews zwischen Arbeitgeber und Bewerber.
Hierbei wurde jeder der Reihe nach mit einer Frage an sie/
ihn eingebunden. Der letzte Punkt der Tagesordnung folgte
und wir sollten nochmals aufgeteilt in zwei kleinere Gruppen
die Beteiligung eines Cafés bei einem Stadtfest ausarbeiten,
welche dann wiederum von ausgewählten Personen vorgestellt werden sollte. Jeder Vorstellende erhielt ein umfangreiches Feedback.
Über den gesamten Tag hinweg wurde unser Auftreten
und Handeln beobachtet, teils gefilmt und uns wurde gesagt,
wie es auf die Arbeitgeber bzw. Prüfer wirken kann.
Schließlich wurde das Blatt gewendet und die uns zugeteilten Mitarbeiter der Kreissparkasse erhielten ein
Feedback von uns. Die Veranstaltung endete in Böblingen.

Seelsorge-Chat
Die Evangelische Landeskirche bietet für Schülerinnen und
Schüler einen kostenlosen, anonymen und datensicheren
Seelsorge-Chat an. An allen Werktagen (Montag bis Freitag)
von 16:00-19:00 Uhr kann über die Homepage des pädagogisch-theologischen Zentrums der Chat gestartet werden.
Hier kann über alles offen und anonym mit geschulten Seelsorgern gesprochen werden. Link zum Chat: https://www.
ptz-rpi.de/ptz/schulseelsorgechat/
Auf unserer Homepage finden sich diese und weitere
Beratungsangebote für junge Menschen in Krisen, wie z.B.
www.youth-life-line.de Nit

Analena Schmidt,KS1

Cambridge Exam - outstanding results!
Trotz Corona-Schulschließungen stellten sich auch im letzten
Jahr wieder zwölf Zehntklässler der anspruchsvollen Sprachprüfung First Certificate of English (FCE). Alle Prüflinge erzielten dabei hervorragende Ergebnisse. Ganz besonders
stark waren dieses Jahr die Schüler*innen Jakob Benzing,
Sinan Erdan, Felizia Lederer, Tristan Merten, Alessia Doubivko und Emelie Ramsaier, denen aufgrund exzellenter Punktzahl schon das nächsthöhere, teils über dem Abitur liegende
Sprachniveau C1-Advanced attestiert werden konnte! Den
anderen Kursteilnehmern fehlten hier auch nur ein paar wenige Punkte zum C1-Niveau, so dass man wirklich von einem
sehr starken Jahrgang sprechen kann! Well-done!

Terminvorschau
Studientag KS1 und KS2 online
Hauptversammlung Förderverein
2. Gesamtlehrerkonferenz (GLK)
Unterstufen-Weihnachtsturnier
		 Klassenstufe 5 und 6
Mi 18.11.
Mi 25.11.
Mo 07.12.
Fr 18.12.

Hier im Bild von links nach rechts, Reihe hinten: Alessia Doubivko, Emelie Ramsaier, Christian Rüde, Jakob Benzing, Tristan Merten, Sinan Erdan, Moritz Österreicher
Reihe vorne: Felizia Lederer, Ellie Krüger, Yara Neth, Moritz
Mairle, Luca Pascal Müller
Wir möchten allen Prüflingen herzlich gratulieren. Rer

Mi 23.12.2.20 - So 10.01.21 Weihnachtsferien
		
Fr 29.01. Zeugnisausgabe KS1 und KS2
Fr 05.02. Zeugnisausgabe Klassen 5-10
Fr 05.02. 4er-Info-Tag
Sa 13.2. - So 21.2.2021 Faschingsferien
Alle Termine unter Vorbehalt.
Bitte informieren Sie sich hierzu auch über unsere Homepage
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