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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
nach einem denkwürdigen Schuljahr, das wir sicher nicht so
schnell vergessen werden, freuen wir uns, Ihnen heute eine
neue Ausgabe der Hausmitteilungen präsentieren zu dürfen.
Auch wenn in diesem Schuljahr sehr vieles der Pandemie
zum Opfer gefallen ist, konnten zuletzt doch einige Highlights
stattfinden. Diese Publikation dokumentiert eindrucksvoll
die vielen Aktivitäten, die im und außerhalb des Unterrichts
stattgefunden haben. Diese Veranstaltungen sind für unser
Schulleben und für die Entwicklung unserer Schüler*innen
sehr wichtig und machen den schulischen Alltag am Gymnasium Renningen abwechslungsreich und spannend.
In das neue Schuljahr 2021/2022 durften wir weitgehend
„normal“ starten, allein die Masken und die Selbsttests erinnern uns immer wieder daran, dass wir noch nicht zur Normalität zurückkehren können. Unsere Schüler*innen sind
gut im Schulalltag angekommen und vor allem die älteren
unter ihnen äußern immer wieder ihre Dankbarkeit über den
Präsenzunterricht.
Wir hatten an unserer Schule das große Glück, dass engagierte (ehemalige) Kolleginnen und Kollegen, Referendare
und Studierende bereit waren, unsere Schüler*innen auch in
den Ferien zu unterstützen. Bei den Lernbrücken in den letzten beiden Ferienwochen konnten zahlreiche Schüler*innen
Lernlücken, die aufgrund der Corona-Pandemie entstanden
waren, schließen.
An dieser Stelle möchte ich noch einmal unsere 96 Fünfer und deren Eltern am Gymnasium Renningen willkommen
heißen. Auch in diesem Jahr durften wir Sie und euch mit einer bunten Aufnahmefeier in der Rankbachhalle begrüßen.
Bei der Einschulung der neuen Fünfer meinte es das Wetter
sehr gut mit uns, so dass Fotos gemacht werden konnten
und die Feier insgesamt sehr schön umrahmt wurde.
Zum Ende des vergangenen Schuljahres hat uns eine langjährige und verdiente Kollegin verlassen: Frau Demel.
Sie unterrichtete die Fächer Italienisch und Französisch
und organisierte und begleitete jahrelang mit viel Herzblut
den Italienaustausch. Für Frau Demel waren Fremdsprachen
das Tor zur Welt und sie wollte ihren Schüleri*innen die
Möglichkeit geben, in eine fremde Kultur und Mentalität einzutauchen. Sie wird uns allen auch in Erinnerung bleiben als
eine Lehrerin, die unsere Schüler*innen zu sozialem Engagement „anstiftete“, man denke nur an die zahlreichen Verkaufsstände und Aktivitäten der Afrika-AG. Wir wünschen
Frau Demel jetzt alles Gute für den Ruhestand, gute Gesundheit und viel Zeit für all die Dinge, die sie gerne macht!

Verlassen haben uns auch Frau Ebner, Frau Schröpfer und
Frau Singler, da sie sich in der nächsten Zeit vor allem um ihren Nachwuchs kümmern werden. Unsere Referendarinnen
Frau Janze und Frau Rother haben ihren Dienst an anderen
Schulen aufgenommen.
Begrüßen durften wir zu Beginn des neuen Schuljahres
Frau Kokot, die aus der Elternzeit kommt und uns in den
Fächern Geschichte und katholischer Religion unterstützen
wird. Frau Borowsky übernimmt einen großen Lehrauftrag
im Fach Deutsch, das an unserer Schule zum Mangelfach geworden ist.

Frau Kokot

Frau Borowsky

Frau Schröder wird uns ebenfalls im Fach Deutsch unterstützen, sobald der Mutterschutz von Frau Velten beginnt. Frau
Standke, die schon im letzten Jahr als Krankheitsvertretung
bei uns war,wurde ebenfalls ans Gymnasium Renningen versetzt. Ihnen allen wünsche ich ein gutes und erfolgreiches
Schuljahr am Gymnasium Renningen.
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Abschied von Frau Dr. Lederer

Frau Standke

Frau Sommer

Frau Hettich

Frau Hanßmann

Herr Vetrano

Ziemlich genau vor vier Jahren, am 8.11.2017, wurde Frau Dr.
Lederer zur Vorsitzenden des Elternbeirats am Gymnasium
Renningen gewählt. Davor hatte sie schon lange Jahre als Elternvertreterin und im Elternbeirat mitgewirkt.
Im Sommer nächsten Jahres wird ihre Tochter das Gymnasium Renningen nach dem Abitur verlassen und deshalb
hat sie bei der zweiten Elternbeiratssitzung im November
den Vorsitz abgeben. Zeit also, Abschied zu nehmen von der
langjährigen Vorsitzenden des Elternbeirats und Danke zu
sagen.
Danke für viele Jahre engagierter Elternarbeit, für die Organisation und Koordination von zahlreichen Veranstaltungen, Elternabenden, EB-Sitzungen, Hocketse usw. Frau Dr.
Lederer brachte sich stets in bemerkenswerter Weise ein,
mit hoher Präsenz, Flexibilität und durchdachten Konzepten.
Sie wirkte bei allen wichtigen Gelegenheiten im Jahreskreislauf mit: von der Aufnahme der Fünftklässler bis zur Abiturfeier und dem arbeitsintensiven Schulfest am Ende des
Schuljahres.
Bedanken möchten wir uns vor allem für die stets vertrauensvolle, außergewöhnlich konstruktive und ergebnisorientierte Zusammenarbeit mit der Schulleitung in den zurückliegenden Jahren. Frau Dr. Lederer war ein verlässliches
Bindeglied zwischen der Elternschaft und der Schule, die es
verstand, unaufgeregt und sachorientiert Themen zu beleuchten und zu diskutieren. Es gelang ihr, die verschiedenen
Meinungen und Einschätzungen zu verstehen und gegeneinander abzuwägen. Es war stets ein Miteinander, motiviert
durch ein gemeinsames Ziel:
Das Wohl unserer Schülerinnen und Schüler!
Dabei wurde vor allem in der Zeit der Pandemie oft um die
beste Lösung und Entscheidung gerungen, gemeinsam und
mit viel gegenseitigem Respekt und Wohlwollen. Hier kam
der Schule ihre Expertise als Ärztin vielfach zugute.
Im Namen der Schulgemeinschaft möchte ich Frau Dr. Lederer unseren herzlichen Dank für ihr großes Engagement und
ihre Unterstützung aussprechen!
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Frau Reinicke,
der neuen Vorsitzenden des Elternbeirates. Unterstützt wird
Frau Reinicke von Frau Bangemann, Frau Dinkel und Frau
Klamroth. Vielen Dank für Ihre Bereitschaft, sich für unsere
Schule und unsere Schülerinnen und Schüler einzubringen!
Gaby Bundschuh

Die Referendarinnen Frau Hanßmann, Frau Hettich und Frau
Sommer und unser Referendar Herr Vetrano haben in diesem Schuljahr eigenständigen Unterricht in ihren jeweiligen
Fächern übernommen. Wir wünschen ihnen alles Gute für
die bevorstehenden Prüfungen.
Nun wünsche ich Ihnen und euch viel Freude beim Betrachten der Fotos und dem Lesen der zahlreichen Artikel!
Herzliche Grüße
Ihre und eure Schulleiterin
Gaby Bundschuh
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Neues vom Förderverein
Natürlich hat auch der Förderverein mit den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie zu kämpfen. Um den Bekanntheitsgrad des noch jungen Vereins zu erhöhen, war der
Förderverein mehrfach mit einem Stand auf dem Renninger
Wochenmarkt vertreten und konnte dort die
Besucher*innen mit frisch gebackenen Waffeln, Kuchen,
Limonade und Gebasteltem erfreuen. Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern haben tatkräftig dabei geholfen – eine
tolle Gemeinschaftsleistung, die allen Beteiligten viel Spaß
gemacht hat.
Der Förderverein unterstützt die Schulgemeinschaft
durch Zuschüsse bei der Finanzierung verschiedener Projekte. Hierzu gehören zum Beispiel die Ausbildung der Streitschlichter*innen, STUPS - ein Mentorenprogramm zur Selbstbehauptung - oder die Schülerzeitung. Das naturwissenschaftliche und technische Angebot der Schule wird ebenfalls gefördert. So wurde ein Werkstattwagen angeschafft
sowie Material für den Bau von CO2-Loggern bezahlt. Ein
Highlight war sicherlich das Programm „Fit for Future“ – hier
hat der Förderverein die Finanzierung vollständig übernommen. Durch dieses Nachhilfeprogramm von Oberstufenschüler*innen für motivierte Unter- und Mittelstufenschüler*innen konnten am Ende des letzten Schuljahres mehr als 60
Schüler*innen ihre Lernlücken verringern.
Aber auch die Unterstützung von Veranstaltungen gehört
zum Portfolio des Fördervereins. Hier sind beispielsweise das
Zeitzeugengespräch mit einer KZ-Überlebenden, die Veranstaltung Start-up-BW oder die Einschulung der neuen Fünftklässler mit den schon bekannten und beliebten Schultüten
zu nennen.

gruppen gegründet. Wir möchten trotz der Pandemie möglichst viele Veranstaltungen durchführen.
Unsere ersten geplanten Aktivitäten sind neben dem
Wintertag ein Besuch des Nikolauses, ein Mottotag und ein
Kulturtag. Des Weiteren möchten wir über Wasserspender
in den Sporthallen und eine neue Ausrüstung des Spielgerätehauses sprechen.

Es grüßen Euch Eure neuen Schülersprecher*innen,
Zoe Brouillard (KS1), Niklas Reif (KS1) und Philipp Zschau (KS1)

Tag der beruflichen Orientierung der KS1
Selbstverständlich möchte der Förderverein das Gymnasium
auch im nächsten Jahr unterstützen und diese Unterstützung
weiter ausbauen. Werden auch Sie Mitglied im Förderverein, denn damit erhöhen Sie den finanziellen Spielraum des
Vereins, so dass viele Projekte an unserer Schule unterstützt
werden können!
Weitere Informationen sowie das Beitrittsformular finden
Sie auf der Homepage des Vereins unter:
www.Förderverein-Gymnasium-Renningen.de
Der Vorstand des Fördervereins Gymnasium Renningen e.V.
wünscht Ihnen besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch.

Welche Möglichkeiten bieten sich Schüler*innen nach dem
Abitur? Wie finde ich heraus, was persönliche Stärken und
Schwächen sind? Welche Internetseiten helfen bei der Suche nach dem richtigen Studium?
Am Montag, den 11.10.21 fand der Tag der beruflichen Orientierung für die KS1 statt. Zunächst haben die Studienbot-

Annette Rüde, Elke Peuker

SMV-Tagung
Am Dienstag, den 09.11.2021 fand die erste SMV-Sitzung des
Schuljahres 21/22 statt. Die Klassensprecher*innen haben
gemeinsam Ziele für das Schuljahr erarbeitet und ArbeitsNr. 1 – 2021/2022
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schafter*innen sehr viel von sich selbst preisgegeben und
versucht, unterschiedliche Fragen zu beantworten: Wie sah
mein Weg zum Studium aus? Wie habe ich mich beworben?
Wie finanziere ich mich? Auch Misserfolge beim Studium
wurden thematisiert. Des Weiteren erhielten unsere
Schüler*innen Informationen über die unterschiedlichen
Hochschularten.
Natalie Seyboldt stellte sich und die Hilfestellungen seitens
der Agentur für Arbeit bei der Suche nach einem geeigneten
Studium bzw. Beruf vor.
Eine kurze Praxisübung und der Orientierungstest rundeten den Tag ab. Hor

lator schlagen. Man konnte sehen: In jedem demonstrierten
Fall würde der Helm das Leben retten! Schließlich gab es ein
Experiment zum Thema Reaktionszeit. Wie sehr leidet diese,
wenn man bei einer Tätigkeit „so ganz nebenbei“ eine Nachricht auf dem Smartphone schreibt. Der Phantasie überlassen blieb es, welche Folgen eine solche Tätigkeit wohl im
Straßenverkehr hat.
Die dritte Station: der Schulsanitätsdienst
Mit älteren Schüler*innen trainierten wir unter anderem
grundlegende lebensrettende Maßnahmen wie zum Beispiel
die stabile Seitenlage und die Herzrhythmusmassage. Um
hier im wahrsten Sinn des Wortes im Rhythmus zu bleiben,
empfiehlt es sich, ein passendes Lied zu trällern(z. B. Yellow
Submarine von den Beatles).

Ein besonderer Blick auf den Verkehrssicherheitstag der
Klasse 8

Josephine Shrikande, 8c und Nok

An unserem Verkehrssicherheitstag (15. Oktober 2021) lernten wir, Schüler*innen der Klasse 8, den ADFC, die Polizei
und die Schulsanitäter*innen kennen.
Die erste Station: der ADFC
Drei Männer erklärten uns Verschiedenes rund ums Fahrrad:
Wie schließt man es richtig ab? Welches Schloss brauche ich?
Welche Sicherheitsmaßnahmen sollte ich beim Fahrradfahren treffen? So erfuhren wir auch, mit welchen Werkzeugen
Diebe Schlösser knacken und wie sie Fahrräder klauen. Uns
wurde bewusstgemacht, welche Vorteile das Fahrrad gegenüber anderen Verkehrsmitteln hat. So ist man zum Beispiel
bei Strecken bis 4 km in der Regel schneller mit dem Fahrrad am Ziel als mit dem Auto. Und weil das Fahrradfahren
auch gut für die Umwelt ist, wurden uns gleich mal die E-bikes präsentiert mit ihren Vor- und Nachteilen. Einer der drei
Männer berichtete von seinen Fahrradtouren in anderen
Ländern und Kontinenten, teilweise mit Zelt und allem Drum
und Dran. Dabei wurden uns Bilder gezeigt und wir wurden
darauf hingewiesen, was man auf so einer Fahrradtour benötigt. Zum Schluss wiederholten wir Verkehrsschilder und
Verkehrsregeln. Viele kamen uns fremd vor! Die Fahrradprüfung in der vierten Klasse ist halt doch ein bisschen her …
Und für den runden Geschmack der ganzen Sache haben wir
Schokolade mit Fahrradaufdruck bekommen.
Die zweite Station: die Polizei
Hier zeigten eine Polizistin und ein Polizist, wie man seinen
Fahrradhelm richtig aufsetzt und wie lange man einen solchen Helm benutzen kann. Wir durften hier auch an einem
Simulator ausprobieren, wie viel ein Fahrradhelm bei einem
Sturz abfedert. Zu diesem Zweck durften wir mit einem Holzhammer auf den mit einem Fahrradhelm geschützten Simu-

Neues von den Streitschlichterinnen und Streitschlichtern am Gymnasium Renningen
Im letzten Schuljahr kamen aufgrund der coronabedingten
Einschränkungen in unserem Schulalltag auch die Tätigkeiten
der Streitschlichter*innen leider weitgehend zum Erliegen.
Alle Streitschlichter*innen bemühten sich den Kontakt zu ihren Klasse aufrecht zu erhalten, aber größere Aktionen konnten nicht durchgeführt werden. Auch die Verabschiedung
der „alten“ Streitschlichter*innen aus Klasse 10 konnte nur
im kleinen Rahmen stattfinden. An dieser Stelle nochmals
ein herzliches Dankeschön an alle Ehemaligen für das große
Engagement und die tollen Aktionen, die den Fünftklässlern
den Start an unserem Gymnasium sehr erleichtert haben.
Trotz der schwierigen Umstände im letzten Schuljahr
zeigten wieder viele Schüler*innen der damaligen Klassenstufe 8 Interesse an dieser verantwortungsvollen und wichtigen Aufgabe.
Aus den zahlreichen Bewerbungen wählten wir 15 Schülerinnen und 2 Schüler aus, die wir im Juli ausbilden konnten. Ihren ersten Einsatz hatten sie bereits bei der Einschulungsfeier am 14. September 2021, bei der sie den Fünftklässlern im
Namen des Schulfördervereins eine Schultüte zur Begrüßung
überreichten.

Das Streitschlichterteam der Klasse 5a

Adrian Licht, Lisa Ratzmann, Fiona Wehrle, Martina Deitner
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Aufgeteilt in vier Teams werden sie in den nächsten zwei Jahren als Pat*innen und Streitschlichter*innen 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*innen und Vermittler*innen zur Seite stehen. Lie, Rer

Berlinfahrt KS2
Voller Vorfreude und Motivation starteten wir, die Schüler*innen der KS2, schon in der zweiten Schulwoche auf unsere Abschlussreise nach Berlin, als eine Art letzte „Entspannung“ vor unserem anstehenden Abitur.

Das Streitschlichterteam der Klasse 5b

Leon Baier, Sarah Moser, Mira Schowalter, Kiara Cantigas Soares

Das Streitschlichterteam der Klasse 5c

Begleitet wurden wir von den besten Lehrer*innen, die wir
uns hätten wünschen können, denn sowohl ihre eigene Motivation, die auf uns abfärbte, als auch deren Planungstalent
machte diese Woche zu einer unvergesslichen für uns.
Sowohl kulturelle als auch sportliche Veranstaltungen
standen auf dem Programm und so war für jeden Interessensbereich gesorgt. Neben festgelegten Programmpunkten,
wie beispielsweise einem Graffiti-Workshop, bei welchem
wir unserer Kreativität freien Lauf lassen konnten, einem
Besuch im Olympiastadion und einer Spreefahrt, hatten wir
dennoch genug Zeit für uns, um unsere eigenen Reiseziele zu
entdecken und Berlin so facettenreich wie möglich kennenzulernen. So freuten sich manche über einen Besuch im Zoo,
die anderen amüsierten sich beim Brautkleideranprobieren
und weitere vergnügten sich bei einem Konzert der Stufenkameraden.

Cynthia Nowak, Marie Danev, Romy Bollinger, Juliana Patermann

Das Streitschlichterteam der Klasse 5d

Annalena Steudle, Leni Schäfer, Fabienne Österreicher, Leonie Schütt,
Anna-Lena Syrinek

Gute Verpflegung für jeden Tag war selbstverständlich auch
dabei – ausreichendes Frühstück morgens im Hostel und
über den Tag fand jeder das für sich selbst Passende, von
Fast Food über asiatisch bis zu Currywurst am Stand; in unserer Hauptstadt findet man eben beinahe alles.
Erfüllt von vielen schönen Erinnerungen und lustigen
Momenten, aber auch teilweise zu wenig Schlaf, fuhren wir
Nr. 1 – 2021/2022
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musikalisch begleitet als Ganzes, ohne jemanden verloren
zu haben, wieder in Richtung Heimat, in welcher wir wieder
von vielen bekannten Gesichtern begrüßt und willkommen
geheißen wurden. Auch wenn die Hin- und Rückfahrt doch
einige Stunden in Anspruch nahm, überbrückten wir die Zeit
mit Spielen und fitten Unterhaltungen, was uns das Gefühl
der Zeit schnell vergessen ließ. Benjamin Stumpe, Arwen Zeppenfeld

Schullandheim der Klasse 6c
Am Montag, dem 13. September 2021, machten sich alle
Schüler*innen der 6. Klassen auf, um an den Schluchsee
ins Schullandheim zu fahren. Als wir ankamen, warteten
wir, bis wir die Zimmerschlüssel bekamen. Danach bezogen
wir unsere Zimmer und räumten z.B. unsere Klamotten ein.
Nachmittags liefen wir, die Klasse 6c, ein Stück am Ufer des
Schluchsees entlang und fuhren mit der Bahn zurück zur
Jugendherberge. Unser erster Eindruck von der Jugendherberge: cool, schön, großes Außengelände, gut geeignet für
Schulklassen.
Am Dienstag brachte uns die Höllentalbahn nach Freiburg. Wir bekamen eine Stadtführung, erklommen gemeinsam den Schlossberg bis zum Kanonenplatz und hatten
anschließend ein bisschen freie Zeit, um uns in der Stadt
umzusehen. Am Abend dieses Tages gab es eine „Mutprobe“ zu bestehen: Im nächtlichen, nur von wenigen Fackeln
erleuchteten Wald legte jeder und jede ganz auf sich gestellt
ein Stück durch die Finsternis zurück.

stecken, aber die Stimmung war gut und alle waren am
Ende stolz, dass sie die lange Wanderung gemeistert hatten!
Abends in der Jugendherberge rösteten wir über unserem
selbst entzündeten Lagerfeuer Stockbrot.

Am Donnerstag wollten wir den Wichtelpfand auf dem Feldberg besuchen, doch es fing an zu regnen. Es regnete mehr
und regnete noch mehr und hörte überhaupt nicht mehr auf
und bald waren alle Schüler*innen unserer Klasse komplett
durchnässt, sodass wir so schnell wie möglich zur Jugendherberge zurückkehrten, um uns zu trocknen und zum Aufwärmen heißen Tee zu trinken. Unseren letzten Abend gestalteten wir als bunten Abend. Es war eine coole und lustige
Veranstaltung mit Witzen, Theaterstücken und Quizshows.
Am Freitagmorgen um 09:00 Uhr war unser Aufenthalt
in der Jugendherberge Schluchsee leider schon wieder vorüber. Wir brachen Richtung Heimat auf, machten aber einen
Zwischenstopp in Gutach, wo wir alte Schwarzwälder Bauernhöfe sowie das Leben der dortigen Bauern damals kennenlernten und in verschiedenen Workshops Brot backen
oder Uhren basteln durften. Anschließend brachte uns der
Bus zurück nach Renningen, wo uns unsere Eltern aufsammelten. Laura Gomes Oliveira, Maire-Luisa Genrich und Emma Molnar

Mittwochs wanderten wir durch die Wutach-Schlucht. Da
es viel geregnet hatte, blieben wir oftmals fast im Matsch
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6

Hausmitteilungen Gymnasium Renningen

Studienfahrt des Musik-Leistungskurses nach München
Vier Tage Kultur hieß es für die 19 Schüler und Schülerinnen
des Koop-Musik-Leistungskurses aus vier verschiedenen
Schulen. Traditionell fahren die Musik-LK´ler natürlich nach
Wien, doch coronabedingt wurden alle Reisen ins Ausland
abgesagt und so bot sich München als ein guter und fast
ebenbürtiger Ersatz an. Vom Opern-, Theater- und Konzertbesuch, zwei geschichtlichen Führungen durch Münchens
Vergangenheit, Spaziergang durch die Altstadt und den
Englischen Garten bis zur Eiswelle und der Besteigung des
Alten Peters bei sommerlichen Temperaturen, für jeden Geschmack war etwas dabei. Und so fuhren wir am Montagabend zwar ein wenig müde, aber doch sehr zufrieden und
bereichert mit vielen neuen Eindrücken wieder zurück nach
Leonberg. Hbg

Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl
Politik erlebbar und präsent zu machen, ist schon eine große
Aufgabe, die wir uns als Schule aufgetragen haben. Dies auch
noch während eines spannenden und hitzigen Wahlkampfes
- der für viele von uns Schüler*innen eigentlich weit weg ist,
weil der Großteil von uns noch nicht wählen darf - zu tun,
ist noch schwieriger. Das Organisationsteam, bestehend aus
Schüler:innen der KS1 und KS2, hat genau das aber zu seinem Ziel gemacht. Im Rahmen der Juniorwahl, die von Frau
Freckmann und ihrer GK-Klasse organisiert wurde, hat das
Team dann fleißig an der Planung einer Diskussion zur Bundestagswahl gearbeitet.
Eingeladen wurden die Direktkandidierenden der Parteien, die im Bundestag vor der Wahl vertreten waren. Erfreulicherweise haben auch alle zugesagt und auf der Bühne der
Stegwiesenhalle miteinander diskutiert. Moderiert wurde
die Veranstaltung von Kristian Kiunke (KS2) und Greta Lang
(KS1),

die den Fokus der Veranstaltung auf die Klimapolitik und die
Außenpolitik legten. Zwei Themen, die die verschiedenen
Ausrichtungen, Themen und Forderungen der Parteien sehr
gut aufzeigen und zu einer guten Diskussion führten. Darüber hinaus wurden auch zahlreiche Fragen aus dem Publikum gestellt, die hoffentlich für die Fragesteller*innen auch
adäquat beantwortet wurden. Guilherme Oliviera, KS2

Rooted in Democracy
Mehr kann sich eine Schule, können sich Lehrkräfte nicht
wünschen. Engagierte Schüler*innen, die ein Projekt auf die
Beine stellen, das Mitschüler*innen Demokratieverständnis
nahebringt.
Initiiert wurde der Projekttag „Rooted in Democracy“
von Guilherme Oliveira, Kursstufenschüler am Gymnasium
Renningen, der dabei vom Team Tomorrow Stuttgart und
der Erasmus+ AG des Gymnasiums in Renningen unterstützt
wurde. Das Ziel des gemeinnützigen Vereins aus Stuttgart ist
es, Menschen zu befähigen, sich für die Demokratie zu engagieren, Möglichkeiten zu schaffen, dies auch zu tun und
Brücken zwischen Politik und jungen Menschen zu bauen.
Guilherme Oliveira hat in den letzten Monaten neben der
Schule Zeit gefunden, für alle Klassenstufen unterschiedliche
Unterrichtsentwürfe zu den Themen Diskriminierung, Vorurteile, Zusammenleben in einer pluralistischen Gesellschaft,
Extremismus, Populismus und Rassismus zu konzipieren.
Interessierte Lehrer*innen und Schüler*innen haben sich
in Teams zusammengefunden und anhand von Guilhermes
Unterrichtskonzeption und Materialien den Projekttag am
Freitag, 23.7. am Gymnasium Renningen durchgeführt. Das
Team-Teaching in dieser Konstellation war ein besonderes
Erlebnis für Lehrkräfte und Schüler*innen. Lehrer*innen
arbeiten unter Anleitung eines Schülers und Schüler*innen
unterrichten im Team mit Lehrer*innen interessierte Schüler*innen – so sieht kein normaler Schultag aus.

Die Schüler*innen, die sich im Voraus für den Projekttag
anmelden mussten, haben genau dies gelobt. „Es war toll
und man konnte gute Erfahrungen sammeln“ schrieb eine
Schülerin im anonymen Feedback, das das Projektteam nach
dem Projekttag eingesammelt hat. Vor allem das Speed-Dating mit den Landtagsabgeordneten Peter Seimer (GRÜNE),
Hans-Dietrich Scheerer (FDP) und dem Landesgeschäftsführer der Jugendorganisation der SPD in Baden-Württemberg
Jan Hambach war für die Schüler*innen der Klasse 8 bis 10
gewinnbringend. Das zeigt auch das Feedback der Schüler*innen und der drei Landespolitiker. „Das Speed-Dating
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mit den Politikern war etwas Besonderes und hat mir wirklich gut gefallen“, so das Feedback der Schüler*innen. Auch
Herr Seimer, Herr Scheerer und Herr Hambach waren dieser
Ansicht. „Im Gespräch mit meinen Kollegen Herrn Scheerer
und Herrn Hambach wurde klar: Wir fanden alle drei die Gespräche mit den Schüler*innen richtig gut.“, meldete Peter
Seimer dem Projektteam zurück. „Ich fand es sogar besser,
als auf dem Podium zu stehen. So konnten wir auf persönlicher Ebene in den Kleingruppen auf die Fragen der Schüler*innen eingehen, was ein echter Gewinn war“, fügte Seimer hinzu.

den jüngeren Schüler*innen“, begründete das Projektteam.
Für das Gymnasium Renningen, das sich Ende 2019 zu einer
„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ selbstverpflichtet hat, war und ist dieser Projekttag selbstverständlich.
Die Aufklärung über Rassismus und Diskriminierung und die
Demokratieförderung gehören zusammen. Der Projekttag
„Rooted in Democracy“ hat gezeigt, wie politische Bildung
losgelöst von Podiumsdiskussionen oder Gemeinschaftskundeunterricht stattfinden kann. Darauf ist das Projektteam
besonders stolz und hofft auf weitere Projekte, die dies unterstreichen und neue Ansätze suchen, wie junge Menschen
für Politik begeistert werden können.
Guilherme Oliviera und Kerstin Janser

Erfolgreiche Teilnahme an der Cambridge-AG

Nicht nur die älteren Schüler*innen hatten die Möglichkeit
mit Mandatsträger*innen ins Gespräch zu kommen. Auch
die angemeldeten Schüler*innen der Klasse 5 bis 7 hatten die
Chance mit Mitgliedern des Gemeinderats und dem Bürgermeister von Rennigen zu reden. An den Gesprächen nahmen
Gemeinderätin Resi Berger-Bäuerle (Frauen für Renningen),
Gemeinderat Alfred Kauffmann (Freie Wähler), Gemeinderat
Jan Hambach (SPD), Gemeinderätin Monika Breitweg (GRÜNE) und Bürgermeister Wolfgang Faißt (Freie Wähler) teil.
Die Rückmeldungen von Politiker*innen, Lehrkräften und
Schüler*innen sind auch hier sehr positiv. Die Schüler*innen
stellten den Kommunalpolitiker*innen sowohl persön-

Wie in den Jahren zuvor konnte auch letztes Schuljahr wieder die Cambridge-AG für die Klassenstufe 10 angeboten
werden, mit der Möglichkeit das FCE (First Certificate of
English) im Rahmen einer Prüfung zu erlangen. Nach anfänglichem, kaum zu bändigem Ansturm (59 ursprüngliche
Anmeldungen!) fand sich eine starke Truppe von 25 SchülerInnen zusammen. Doch dann kam leider der monatelange
Lockdown, der verständlicherweise viele dazu veranlasste,
den Schwerpunkt auf die Herausforderungen des Homeschoolings zu legen.
Umso wichtiger ist zu betonen, dass vier SchülerInnen, aller Widrigkeiten zum Trotz, bis zum Ende durchgehalten haben und mit hervorragenden Ergebnissen belohnt wurden!
Zweimal wurde sogar das C1-Niveau erreicht.

Herzlichen Glückwunsch an Liv Gerken, Lars Banholzer, Florian Litzen und Philipp Zschau! Ihr habt es echt verdient! Pla

Musiksaal im neuen Glanz
liche als auch thematische Fragen, wie z.B. zu Linienbussen,
die laut einem Schüler der Klasse 5 nicht nah genug an der
Schule halten. „Auch diese Gespräche haben sich nochmals
als sehr wichtig und gewinnbringend herausgestellt. Für uns
hat sich klar abgezeichnet, politische Bildung muss die ganze Schule abdecken, denn Demokratieverständnis ist heutzutage wichtiger denn je. Das ist der Grundgedanke solcher
Gespräche – vor allem der Grundgedanke der Gespräche mit

Wir freuen uns sehr über die Renovierung der Musikräume.
Durch die neuen Fenster sind wir nun bestens geschützt vor
Wind, Wetter und Unkraut. Vielen Dank an die Stadt Renningen!
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Das Thema war „Chocolatl – heißer als heißes Wasser?“,
bei dem die Eigenschaften verschiedener Schokoladensorten, darunter auch selbst hergestellte Schokolade, genau
untersucht wurden. Alle Durchführungen, Beobachtungen,
Ergebnisse und Auswertungen mussten in einem naturwissenschaftlichen Protokoll festgehalten werden.
Normalerweise findet die Preisverleihung in der Experimenta in Heilbronn statt, bei der die erfolgreichsten Teilnehmer*innen und Schulen geehrt werden. Da das allerdings
dieses Jahr ausfallen musste, bekam die Jahrespreisträgerin
Clara Freckmann für ihre außerordentliche Teilnahme einen
Gutschein für die Experimenta und einen schönen Sachpreis:
eine Kristallzucht von Kosmos. Zudem erhielten beide Teilnehmerinnen eine Urkunde.
Wir gratulieren unseren erfolgreichen Schülerinnen und
hoffen, dass sie weiterhin so neugierig bleiben… Gün

Siegerinnen beim Landeswettbewerb „Chemie im Alltag
– das Experiment“

Unterstufenwettbewerb Mathematik - Problem des
Monats

Unsere Schülerinnen Clara Freckmann (7a, rechts) und Lily
Gruber (8b, links) haben im Schuljahr 2019/20 erfolgreich
am Landeswettbewerb „Chemie im Alltag – das Experiment“
teilgenommen. Damals waren beide Schülerinnen noch in
der 5. bzw. 6. Klasse. Der Versand der Preise und Urkunden
hat sich allerdings aufgrund der besonderen Umstände so
lange hingezogen, dass beide Preisträgerinnen inzwischen
zwei Klassen weiter sind.
Der Wettbewerb „Chemie im Alltag – das Experiment“
wird bereits seit 1996 vom Ministerium für Kultus, Jugend
und Sport und dem Förderverein Chemie-Olympiade e.V.
veranstaltet und richtet sich an Schülerinnen und Schüler aller Schularten der Klassenstufen 5–10, die Lust haben, sich
auch außerhalb des regulären Unterrichts mit Chemie aus
unserem Alltag zu beschäftigen. In zwei Wettbewerbsrunden
(Herbst und Frühjahr) beschäftigen sich junge Nachwuchsforscher*innen mit theoretischen Aufgaben und Experimenten, die mit einfachen Mitteln durchgeführt werden können.
Zur Herbstrunde 2019/20 sind Clara und Lily zusammen mit
Tom Elbert (damals 5a) angetreten. Bei dieser ersten Runde drehte sich alles um die Kartoffel: „Solanum tuberosum
- die im Nachtschatten Knollen bildet“. Alle drei konnten sich
mit ihren hervorragenden Arbeiten für die zweite Runde im
Frühjahr qualifizieren, doch nur Clara und Lily haben weitergemacht.

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 eines 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 „Autoteppich“ 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
auch 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 7a), Maxie Schönhoff (jetzt 8a), Amelie Dutt (jetzt 7a) und Maximilian Riedl
(jetzt 7d) Ich wünsche allen Unterstufenschüler:innen auch
in diesem Schuljahr viel Spaß und Erfolg beim Knobeln! Vgt
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Juniorwahl am Gymnasium Renningen
Das Projekt Juniorwahl, dessen Träger der gemeinnützige
und überparteiliche Verein Kumuls e.V. Berlin ist, hat sich
seit seinem Bestehen 1999 zum größten Schulprojekt der
politischen Bildung in Deutschland entwickelt. Über 4500
Schulen nahmen an der Juniorwahl zur Bundestagswahl
2021 teil. Verschiedene wissenschaftliche Studien belegen
die Wirksamkeit der Juniorwahl, z.B. eine Steigerung der
Wahlbeteiligung von Erstwählern und deren Eltern sowie
mehr politische Diskussionen innerhalb der Familien und auf
dem Schulhof.
Mit dem Beginn des Schuljahrs lief auch bei uns am Gymnasium Renningen die Vorbereitung der Juniorwahl sofort
auf Hochtouren. Das Wählerverzeichnis musste angelegt
werden und alle Wahlberechtigten, d.h. Schüler*innen der
Klassenstufen 9 bis 12, erhielten ihre Wahlbenachrichtigungskarte.
Damit die Kursstufe 2 vor der Berlin-Fahrt noch die Möglichkeit hatte, ihre Stimme abzugeben, engagierten sich die
Weil der Städter Koop-Schüler*innen des fünfstündigen Chemie-Kurses gleich im Anschluss an die Podiumsdiskussion im
Wahllokal im Foyer.
In der Woche vor der Bundestagswahl hatte das Wahllokal
an drei Tagen während der Mittagspause geöffnet und wurde vom fünfzehnköpfigen Wahlhelfer-Team der Klassenstufe
9 betreut.
Dieses hat sich am Freitag, dem 24. September auch zum
spannendsten Teil der Juniorwahl getroffen: der Auszählung
der Stimmen. Bei etwas niedrigerer Wahlbeteiligung als in
den letzten Jahren lagen Bündnis 90/Die Grünen deutlich in
Führung.
Ein herzliches Dankeschön an alle Wahlhelfer*innen sowie an alle Wähler*innen, die durch ihre Stimmabgabe deutlich gemacht haben, dass Politik uns alle angeht und auch
Jugendliche ernstgenommen und gehört werden wollen. Fre

Der neue Elternbeirat des Gymnasiums Renningen im
Schuljahr 2021/2022
Elternbeiratsvorsitzende
Antje Reinicke
Elternvertreterin der Klasse 9b
Ich bin am 10.11.2021 in der Elternbeiratssitzung zur Vorsitzenden als Nachfolgerin von Frau Dr. Melanie Lederer gewählt worden. Meine Söhne gehen am Gymnasium Renningen in die Kursstufe 1 und 9b.

Meine Tochter geht derzeit in die 2. Klasse der Grundschule
in Renningen. Beruflich bin ich als Rechtsanwältin in einer
Pforzheimer Kanzlei tätig.
Als Elternbeiratsvorsitzende verstehe ich mich als Bindeglied zwischen Eltern und Schule. Dabei möchte ich die Interessen der Eltern zum Wohl unserer Kinder vertreten und
Ansprechpartner für die Schule sein.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Meine Stellvertreterinnen sind:
Susanne Klamroth, Kerstin Bangemann, Claudia Dinkel
Sie erreichen uns per Mail unter:
Elternbeirat-Gym-Renningen@web.de
Für eine datenschutzsichere Kommunikation können Sie
auch die Eltern-Email-Adresse der Elternbeiratsvorsitzenden
des Schulzentrums Renningen verwenden:
tahae.reinicke@eltern.sz-renningen.de

Wir wünschen Ihnen und euch eine schöne und besinnliche
Adventszeit!
Im Namen der Schulgemeinschaft
Gaby Bundschuh
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