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Informationen des 
Schulleiters
Liebe eLtern, Liebe SchüLerinnen und 
SchüLer, Liebe KoLLeginnen und KoLLe-
gen,

 wir alle haben es gespürt: Der be-
ginn dieses Schuljahres war an einigen Stel-
len ganz schön holprig. Insgesamt sieben 
kolleginnen und kollegen haben uns zum 
Schulbeginn gefehlt – es ist ein Segen, dass 
wir sie nun haben. Seit Freitag, den 19. Ok-
tober ist die letzte fehlende Stelle bei uns 
besetzt. Ich möchte mich an dieser Stelle 
ganz herzlich beim gesamten kollegium be-
danken, welches diesen durch lehrermangel 
verursachten Missstand mit professionel-
lem einsatz aufgefangen hat. Den eltern sei 
Dank für das Verständnis in dieser für alle 
nicht einfachen Situation.

beSSere information der eLtern durch 
direKte e-maiLS
 In den ersten Schulwochen gab es 
durch die stockende lehrerversorgung und 
durch krankheitsfälle unvermeidbare Ver-
schiebungen von lehraufträgen. Manche 
eltern fühlten sich allein durch die Weiterga-
be von Informationen über diese Situationen 
durch ihre kinder unzureichend in kenntnis 
gesetzt. Damit alle eltern in Zukunft bei län-
gerfristigen Änderungen wie ausfällen und 
Vertretungen alle Informationen erhalten, 
werden wir diese den gewählten elternver-
treterinnen und -vertretern der betroffenen 
klassen direkt per e-Mail zukommen lassen.

unSere neuen KoLLeginnen und KoLLe-
gen – herzLichen danK für ihre unter-
Stützung
 herzlich willkommen sind Frau hart-
mann, Frau rexer und herr Schöps, die re-
ligion in den Stufen 11 und 13 unterrichten, 
sowie herr buck, der in verschiedenen klas-
sen Mathematik und erdkunde versorgt. Frau 
auer, Diakonin in Merklingen, erteilt dan-
kenswerterweise in der 8. jahrgangsstufe 
evangelischen religionsunterricht. Wir sind 
sehr froh über die tatsache, dass herr Mar-
quart zumindest einen tag an unserer Schule 
Physik in den Stufen 10 und 13 unterrichtet. 
herr laun ist unser neuer kollege in bilden-
der kunst in den klassenstufen 5, 10 und 13. 
er ist ebenso herzlich willkommen wie Frau 
Zollino, die in klasse 6 Mathematik unterrich-

tet. Für latein konnten wir Frau högg-Maier 
gewinnen. Diesen neun kolleginnen und kol-
legen herzlichen Dank für ihre bereitschaft, 
bei uns auszuhelfen. es ist geplant, dass Sie 
alle bis zum ende dieses Schuljahres bei uns 
bleiben.

erSteS highLight in dieSem SchuLjahr: 
einweihung unSerer neuen menSa/Kep-
Ler-SaaL
 Wie Sie in dieser ausgabe der 
Schulnachrichten sehen werden, war unser 
Mensa-tag am 29. September ein voller 
erfolg. Vielen Dank nicht nur der Organisa-
torin Frau Winter-baker, sondern auch al-
len anderen kolleginnen und kollegen, die 
entweder direkt oder durch unterstützung 
ihrer Schülerinnen und Schüler diesen tag 
mitgestaltet haben. 
 Die Stimmung war so gut, dass alle 
anwesenden voll des lobs waren, welches 
ich hier gerne weiter gebe. In der Pausen-
halle haben die eltern des Vesperverkaufs 
für eine reichhaltige Palette an kuchen ge-
sorgt: vielen Dank an sie und auch an alle, 
die einen kuchen gespendet haben. Das 
Mensa-Team hat alle Gäste bei der offiziel-
len einweihung bestens versorgt: eine tolle 
Werbung für unsere Mensa. Die SMV hat mit 
ihrem getränkeverkauf die Verköstigung ab-
gerundet. herzlichen Dank an alle beteiligten 
eltern, Schülerinnen und Schüler!
 abends wurde der kepler-Saal 
durch einen interessanten und im wahrsten 
Sinn des Wortes weit blickenden Vortrag 
von Professor Werner, universität tübingen, 
eingeweiht. In Zukunft sollen im kepler-Saal 
viele solcher ein-  und ausblicke durch Ver-
anstaltungen möglich sein, wie sie die eng 
mit unserer Schule verbundene kepler-ge-
sellschaft professionell organisiert.
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InformatIonen des schulleIters

wichtige beSchLüSSe aLLer SchuLgremien: SchuL- und 
hauSordnung, SoziaLpraKtiKum und fremdevaLuation
 unsere neue Schul- und hausordnung ist fertig. Sie 
ergibt sich direkt aus unserem leitbild und zeigt an einigen 
beispielen die konkretisierung der im leitbild aufgestellten 
Werte und grundsätze. In den kommenden Wochen wird die 
neue Schul- und hausordnung zusammen mit dem leitbild in 
den klassen bekannt gemacht. Die eine große neuerung ist 
das absolute rauchverbot für alle Personen auf dem gesamten 
Schulgelände. Damit wird das landesnichtraucherschutzge-
setz an unserer Schule umgesetzt. Die andere neue konkreti-
sierung unseres leitbildes besteht in dem gebot, elektronische 
geräte wie handys und MP3-Player während des unterrichts 
konsequent ausgeschaltet zu lassen. Selbstverständlich ist da-
mit auch das aufnehmen von bild und ton im klassenzimmer 
grundsätzlich untersagt.
 Derzeit arbeitet ein lehrerteam am konzept eines 
Sozialpraktikums. rückendeckung gibt es für diese wichtige 
Idee von allen Seiten: Sowohl die gesamte lehrerschaft samt 
Schulleitung, die Schulkonferenz und die eltern unterstützen 
die arbeit an diesem 
Projekt, zu dessen 
realisierung es aber 
noch einige zu lö-
sende unklarheiten 
gibt. Sobald die Pla-
nung für eine Pilot-
phase konkrete ge-
stalt annimmt, wer-
den die betroffenen 
klassen samt eltern 
darüber informiert.
 Im Sommer 
2008 erwarten wir 
eine Delegation vom 
landesinstitut für 
Schulentwicklung 
(lS), so genannte 
Fremdevaluatoren: 
Sie werden dem 
kollegium, Schüle-
rinnen und Schülern 
sowie eltern Fragen 
stellen, um den sta-
tus quo an unserer 
Schule festzustel-
len. Mit diesem Wis-
sen können wir unser Qualitätsmanagement weiter verbessern. 
ein wesentlicher bestandteil dessen ist die Selbstevaluation, 
die wir kontinuierlich durchführen. Da wir großes Interesse am 
Feedback gerade von eltern haben, werden große umfragen 
(wie zu den Schulnachrichten, siehe unten) an unserer Schule 
in Zukunft verstärkt über das Internet erfolgen. anders ist eine 
auswertung von mehr als tausend rückmeldungen pro umfra-
ge nicht realisierbar.

SchuLnachrichten – aKtueLLere informationen gibt eS 
nur auf www.jKgweiL.de
 Vielen Dank für Ihre rege beteiligung an der umfrage 
zu den Schulnachrichten im letzten Schuljahr. Frau Fesenbeck 
hat dankenswerterweise die Fragebögen entworfen und in müh-
seliger arbeit zusammen mit ihren klassen die auswertung er-
stellt, die in auszügen in dieser ausgabe der Schulnachrichten 
vorgestellt wird. ein Fazit dieser umfrage ist, dass die Schul-
nachrichten auch in Zukunft in gedruckter Form erscheinen 
werden. Selbstverständlich sind sie auch wieder auf unserer 
Schulwebsite verfügbar, denn in punkto aktualität ist das World 
Wide Web nicht zu überbieten. Wir arbeiten kontinuierlich dar-

an, jeden neuen termin zeitnah im Internet zu veröffentlichen: 
Dies spart Ihnen viel Zeit, da Sie nicht extra zum telefon grei-
fen müssen, um Informationen zu erfragen.
 
eLternSprechtag am mittwoch, den 14. november 2007 
von 18 biS 20 uhr
 an diesem abend stehen Ihnen grundsätzlich alle kol-
leginnen und kollegen unserer Schule für zehnminütige treffen 
zur Verfügung. Der elternsprechtag ist damit eine gelegen-
heit für kurze Vier-augen-gespräche: es ist noch zu früh im 
Schuljahr, um konkrete leistungen zu besprechen. allerdings 
ist dies genau der richtige Zeitpunkt, um sich mal persönlich 
vorzustellen, eine kurze rückmeldung über den eindruck der 
ersten Schulwochen zu geben und eventuell einen termin für 
ein fundiertes eltern-lehrer-gespräch auszumachen.
 es werden alle eltern gebeten, sich bis zum 7. no-
vember für den elternsprechtag anzumelden. Die anmeldung 
erfolgt über das Web. Dort können Sie gesprächszeiten bei 
den lehrkräften Ihrer Wahl buchen. es werden nur die Zeiten 
angezeigt, die noch frei sind. Sollten bei einer lehrkraft mehr 

eltern Interesse an 
einem gespräch 
haben als Sprech-
zeiten zur Verfü-
gung stehen, wird 
eine „Warteliste“ 
angelegt. Wann 
und wo die lehr-
kraft mit den auf 
dieser Warteliste 
stehenden eltern 
gespräche führen 
wird, wird im ein-
zelfall entschieden. 
eine Möglichkeit ist 
ganz sicher, den 
el te rnsprechtag 
nach 20 uhr fortzu-
setzen. 
 um nicht 
vermeidbare Pau-
sen so angenehm 
und so effektiv wie 
möglich zu füllen, 
haben wir ver-
schiedene Verlage 

an diesem abend eingeladen, in Form von Informationsstän-
den Ihre Produkte vorstellen. gleichzeitig ist eine Versorgung 
mit getränken geplant. Sobald die Details zum elternsprechtag 
feststehen -und die anmeldedatenbank freigeschaltet ist- wer-
den diese über die Schülerschaft und gleichzeitig per e-Mail 
durch die elternvertreterinnen und -vertreter bekannt gegeben.

ein SpannendeS SchuLjahr Liegt vor unS
  nach dem nicht ganz einfachen Start haben wir nun 
die wichtigsten hürden genommen. und uns erwartet ein 
Schuljahr, in dem viele interessante Dinge geplant sind, von 
verschiedenen theateraufführungen bis zum ersten regiona-
len robotics Wettbewerb Weil der Stadt. Mehr dazu in diesen 
Schulnachrichten oder auf www.jkgweil.de. 

Dr. rolf bayer

Mensaeinweihung: herr Schmid, unser stellvertretender 
Schulleiter, bei der begrüßung der Festgäste.
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neue lehrer

Fr. högg-Maier  l

h. Marquart  PhFr. Zollino  M h. buck M, ek

h.  Schöps,  evr
Fr. hartmann,  

evr

Fr. burkhardt  Mu, Dh. Zukowski     l, evrh. kraft   Mu, D

Fr. brecht  ch, M, bio Fr. Stadelmaier D, gh. Meldt  e, gk
Fr. gea

Fr. rexer,  evr

herr laun, bk

Frau auer, evr

Praxissemesterstudenten Spanisch-
assistentin

Die neuen Lehrerinnen und Lehrer in diesem 
Schuljahr

Referendare
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dIe smV

Schüler- Mitverwaltung heißt, dass eine gruppe 
bunt gemischter Schüler aus allen klassenstufen 
versucht, das leben in der Schule angenehmer 
und freundlicher zu gestalten. Wir arbeiten stell-
vertretend für die gesamte Schülerschaft und för-
dern somit das gemeinschaftsleben an unserer 
Schule. Durch Planen, Organisieren und Durch-
führen verschiedener aktivitäten und  events ler-
nen wir Schüler eigene Verantwortung zu über-
nehmen und unsere kreativität auszuleben. 

Die gruppe  Öffentlichkeitsarbeit mit  julia  her-
mann (kl.8),  Malin Meier (kl.8), caroline gustke 
(Stufe 13), claudine Mutschler (Stufe 12), con-
stantin Scholl (Stufe 12), Merlin Mörk (kl.9), Sabri-
na lang (Stufe 12) und  christina braun (Stufe 12) 
informiert lehrer und  Schüler über anstehende 
aktionen der SMV. Zu diesem Zweck werden 
newsletter erstellt und in den klassen verteilt. 
Des Weiteren werden die Schüler regelmäßige 
über aushänge an der SMV-Pinnwand und durch 
hinweise auf unserer homepage auf den Stand 
der Dinge gebracht. Zudem gehört es zu den auf-
gaben der Öffentlichkeitsarbeit, Post entgegen zu 
nehmen, artikel für die Schulnachrichten und die 
Schülerzeitung zu verfassen, für Fragen offen zu 
sein.
 
neu in diesem Schuljahr gibt es die Integrations-
minister (jan-Simon kettner, kl.11) und angela 
Derka (kl.10), die sich um die sozialen belange 
der SMV kümmern, neue Mitglieder begrüßen 
und in die gruppe einbinden.
einen wichtigen beitrag zu unserer arbeit leistet 
auch die Mini-SMV unter der leitung von 
kristina Silbernagel (kl.10), elisa Starke (kl.10) 
und hannah reinfelder (kl.10). 
Jeden Donnerstag  in der großen Pause tref-
fen sich engagierte Schüler der klassen 5 bis 7 
um die aktionen für ihre altersgruppe, wie z.b. die 
Fasnetsdisko mit kostümprämierungen oder die 
jährliche Saftwoche vorzubereiten. 
Das Sportkommitee mit jannick conchy (kl.11), 
theresia hermann (Stufe 12), Simon Fauth (kl.10)  
Luisa Maisch (Kl.10), Christine Pfisterer (Kl.10), 
tabea klose (Stufe 12) und christina braun küm-
mert sich um die sportlichen aktionen der SMV 
wie z.b. die Skiausfahrt, eine kanufahrt oder die 
großen Sporttage am ende des Schuljahres. 
als neue aktionen sind Verkleidungstage, ein 
Fun-Day mit Spielen gemischter gegnerischer 
teams aus lehrern und Schülern und eine 5er 
nachtwanderung in der halloweenzeit geplant.

Rebekka Fauth / WB caren heim als erste Schülersprecherin vertritt die 
Schülerschaft, vermittelt zwischen Schülern, Schul-
leitung, lehrern, hausmeister und manchmal auch 

eltern. außerdem leitet sie die montägliche SMV- Sit-
zung. Der 2. Schülersprecher, jan-Simon kettner, 

und der 3. Schülersprecher, Mathis Schuster, unter-
stützen caren und vertreten sie in ihrer abwesenheit.

Die SMV stellt sich vor

SMV Seminar 2007
Vom 19. bis 21. September fand das diesjährige SMV-Seminar 
wieder im jugendbegegnungshaus in ehningen statt. Zusam-
men mit den beiden Vertrauenslehrern herr krizan und Frau 
baiker konnten wir 34 Schülerinnen und Schüler ungestört un-
seren aufgaben widmen: die aktionen des letzten jahres zu 
überdenken, die Organisation der neuen aufgaben zu verteilen 
sowie die Minister zu benennen. außerdem haben wir zusam-
men eine neue SMV Satzung verfasst, die z.b. festlegt, dass 
der Schülerrat aus allen klassen- und Deutschkurssprechern 
sowie den zehn Vertretern der SMV besteht. 
Für viele war es auch eine chance nicht nur die anderen, teil-
weise neuen, SMVler, sondern auch unsere neue Vertrauens-
lehrerin Frau baiker besser kennen zu lernen. 
Vielen Dank an unseren Organisatorinnen Christine Pfisterer 
und luisa Maisch, ihr habt das super gemacht :-) ! 

Christina Braun

SMV homepage:
unsere homepage wurde letztes jahr ak-
tualisiert. Dort gibt es immer aktuell die be-
vorstehenden aktionen. Den link zu unserer 
Seite befindet sich auf der Schulhomepage 
www.jkgweil.de unter „SMV“ 
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caren heim als erste Schülersprecherin vertritt die 
Schülerschaft, vermittelt zwischen Schülern, Schul-
leitung, lehrern, hausmeister und manchmal auch 

eltern. außerdem leitet sie die montägliche SMV- Sit-
zung. Der 2. Schülersprecher, jan-Simon kettner, 

und der 3. Schülersprecher, Mathis Schuster, unter-
stützen caren und vertreten sie in ihrer abwesenheit.

Dienste/ leistungen

Die SMV vermietet jährlich Schließfächer und 
Spinde. Zu beginn des Schuljahres kann man 
bei Merlin Mörk (kl. 9b), christian thumm 
(kl.9) und Simon thumm (kl.9) ein Schließ-
fach gegen ein Pfand von 8 euro mieten. 

Seit letztem jahr bietet die SMV  eine nach-
hilfevermittlungsbörse an. Schüler ab klasse 
10 geben den jüngeren Schülern nachhilfe. 
Wir haben ein breites Fächerspektrum, so-
dass beinahe alle Fächer angeboten wer-
den. bei bedarf können die Schüler direkt 
angesprochen werden - die adressen und 
telefonnummern hängen am SMV-brett 
aus - oder sie werden von Yannick conchy 
(tel. 07033/41473) oder rebekka Fauth (tel. 
07033/33441) vermittelt.

Die SMV auf dem SMV-Seminar

Amerika-Austausch
...mit der Saint Xavier high School in louisville, kentucky im 
Sommer 2007

nachdem am 8. juli 2007 unsere amerikanischen gäste voller 
neuer eindrücke, zufrieden und ohne Zwischenfälle wieder nach 
louisville in kentucky heimkehren konnten, freuten sich unsere 
10 Schüler der klassenstufen 9 bis 12 (auf letztes Schuljahr be-
zogen) zusammen mit ihrer lehrerin, Frau eichler, auf ihre Fahrt 
nach amerika. Die letzten beiden Sommerferienwochen waren 
für den besuch bei ihren Partner-Schülern an der Saint Xavier 
high School in louisville vorgesehen, die letzte Woche ab 9. 
September in chicago, bevor es zurück nach Deutschland ging.
Die folgenden berichte, angefangen mit Frau eichlers Schilde-
rungen über den -  im wahrsten Wortsinn -  turbulenten beginn 
der reise, lassen facettenhaft erkennen, wie viel unsere Schüler 
in amerika erleben konnten, wie beeindruckt sie von „land und 
leuten“ waren und wie dankbar über Frau eichlers Organisation 
des ganzen und ihren unermüdlichen einsatz.       WB„

„

krista eichler
Nachdem wir nicht ohne Schwierigkeiten „Homeland Security“, die Hürde „Einwanderungsbehörde“ nach der Landung in Chica-
go überwunden hatten, wollten wir schnell den kleinen Inlandsflug nach Louisville hinter uns bringen.
Als wir im Terminal ankamen, blickte ich auf einen vertrauten türkisfarbigen Himmel und ahnte schon Böses. „Hey, guys, look 
at the sky! That‘s what it looks like before a tornado comes.“  Natürlich war niemand außer mir beeindruckt. Die Jungs spielten 
weiter Karten, direkt vor dem Fenster – bis die Lautsprecherdurchsage kam: Unser Flug wurde verlegt – wir legten nach bei 
McDonalds - der Flug wurde gestrichen. Alle zwölf Passagiere mussten also umgebucht werden. Da an dem Tag 500 Flüge 
gestrichen wurden, mussten alle im Flughafen umbuchen. Der nächste Flug, der frei sei, sei in zwei Tagen, hieß es. Jetzt wurde 
ich doch unruhig. Was sollten wir ohne Unterkunft in Chicago tun? Und auch noch zwei Tage lang!
Daraufhin änderte ich blitzschnell  unser Flugziel: „Cincinnati, Ohio!“ Von dort aus kämen wir nach Louisville. So viel war klar. 
Natürlich hat das auch nicht so geklappt. Unmöglich schien es, alle in ein Flugzeug zu bekommen... Die kurze  Nacht haben wir 
auf Feldbetten verbracht, selbst die haben für einen nicht mehr gereicht. Kamerateams liefen durch die Hallen und wir wurden 
alle um 4.00Uhr geweckt. Um 6.00Uhr wurden die ersten Flüge schon wieder gestrichen, da das Wetter immer noch nicht gut 
war. Um den Vormittag zu retten, haben wir mit „bacon and eggs“ unser erstes amerikanisches Frühstück gegessen. Mit einem 
vollen Magen ließen sich die Nachrichten besser verdauen. 
Die nächsten Stürme seien schon in Anmarsch, hieß es dann, bis 15.00Uhr gebe es ein “Flugfenster.” „Na toll! Und was ist mit 
den drei Schülern, die erst um 15.00Uhr fliegen sollten, und nicht schon um 13.00Uhr mitfliegen durften?” dachte ich. Es war an 
der Zeit, nochmals tief durchzuatmen und  zu handeln. Dieses Mal stand der Pilot zufällig am Schalter und hat mir versichert, sie 
würden alles Mögliche tun, um uns alle mitzunehmen. Und es hat geklappt. Wir durften alle um 13.00Uhr Chicago verlassen!
Am dritten Tag wurden wir dann auch mit unserem Gepäck „wieder vereint“ …
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In der zweiten Woche besuchten  wir den 
erzbischof und den bürgermeister von louis-
ville, besichtigten die Innenstadt, sowie eine 
Shopping Mall von louisville. an die Schule 
gewöhnte man sich schnell, vor allem, weil 
die amerikanischen Schüler und lehrer alle 
sehr nett und hilfsbereit waren. ein besonde-
res erlebnis war auch der Schulgottesdienst, 
welchem wir beiwohnen durften. timm Mar-
schall, 10a

In der 3ten Woche waren wir in chicago. be-
sonders beeindruckend in chicago waren 
natürlich die hohen gebäude und die vielen 
Menschen. 
Ich würde jederzeit einen solchen austausch 
wiederholen. 
Fritz jolas, 11d

the Family, where I was, was very, very nice. 
the exchange student, too. the school was 
very big with a baseball stadium, a football 
stadium and a swimming pool. there was 

portable water available which we 
don’t have. the students and the 
teachers were also very nice…
after 2 weeks, just we germans 
went to chicago, the windy city. chi-
cago is very, very big and impres-
sive. It was a great time in chicago. 
to see a real american big city was 
very expressive…
all in all, it was a great time in the 
u.S.a. and I want to visit it and my 
new friends again! 
Patrick Pätsch, 10b

Zuerst möchte ich sagen, dass es 
ein super austausch war und ich je-
derzeit wieder mitgehen würde. Die 
ganzen drei Wochen waren toll und 
haben Spaß gemacht. auch wenn 
der Start mit der Übernachtung am 
Flughafen in chicago nicht so lief 
wie geplant, was auch einmal et-
was besonderes war… Mein aus-
tauschbruder und auch seine zwei 
kleinen brüder waren cool und wir 
haben viel zusammen gemacht.
Besonders hat mir der Ausflug mit 
der ganzen Familie in einen aben-
teuerpark gefallen. außerdem hat 
die Familie sich bemüht, mir  viele 
typisch amerikanische Sachen zu 
zeigen und ich habe viel von der 
region gesehen und viel über die 
amerikanische lebensweise ge-
lernt. So konnten sie mich auch von 
ihrem amerikanischen essen über-
zeugen, auch wenn es nicht wirklich 
gesund war. 
Frederic ralser, 11c

die ganze gruppe vor der Schule

am lake Michigan

Übernachtung 
am Flughafen
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Prejudice,
This is too often the only thing people know about a country they have never visited.  
For example the USA, what do we think of, when we hear the name “United States of America”? 
I thought of fat people, fast food, big cars, football, Bush, waste of energy and the US army, but I was never quite sure, if these 
characteristics really described the USA.
And so I decided to get an idea of the true America and participated in the exchange to Louisville.
… Once I arrived in Louisville, I got to know my very kind host brother Charles. We went by car to his home and the first preju-
dice was affirmed; big cars and big houses!...
I had two wonderful weeks in Louisville and a lot of prejudices weren’t affirmed, such as most of the Americans I got to know 
were athletic, open-minded and very friendly. Also Charles’ mother cooked and there wasn’t fast-food all the time. On the oth-
er hand it’s true that everything is bigger in the USA and that the Americans have to learn how to save energy. On Saturday, 
09/08/07, we departed to Chicago. We said good-bye and left these really nice people and partially good friends…
So Mrs. Eichler made a great plan for the week, which included for example the visit to the Sears Tower, to the Shedd Aquar-
ium, the Chicago Symphony Orchestra,  the museum of Science and Technology, a sight-seeing tour on a boat...and in the 
afternoon we had time to go shopping or to relax on the beach. 
This week was also very impressive and a lot of fun and I don’t regret any second I spent in the USA…
And at last visiting another country is the best way to learn its language and to get a better understanding of its culture.
In my case, I made a lot of new experiences I don’t want to miss anymore and I guess that it’s very important that there are 
people like Mrs. Eichler who are so committed and make exchanges like this great one possible. 
alexander gemmer, Stufe 13

Zweiter Schulanfang
...der neuen Fünftklässler am 
jkg Weil der Stadt.

auf neuen Wegen in die neue 
Schule

„Anfangs war ich eher skep-
tisch und hätte einen schnel-
leren „Schulalltag“ bevor-
zugt, ich habe aber schnell 
gemerkt, dass sich diese 
Woche sehr schnell durch 
ein gutes Wir-Gefühl bezahlt 
macht! Danke ♥.“
So die Rückmeldung eines 
Elternteils unserer neuen 
Fünftklässler auf dem Eva-
luationsbogen zum Neuen 
Start unter der Rubrik „Was 
ich noch zu sagen hätte, aber 
leider nicht gefragt wurde“.

Diese aussage beschreibt kurz und 
bündig, aber dennoch sehr treffend 
die gefühlslage wie auch die Ziele 

der kolleginnen und kollegen, die sich 
ende des Schuljahres 2006/2007 un-
ter der Federführung von herrn bier 

die aufgabe stellten, 
den zweiten Schulan-
fang neu zu denken, 
da Veränderungen in 
Schule und gesell-
schaft es vernünftig 
erschienen ließen, 
die zweite einschu-
lung anders zu ge-
stalten.
Skepsis entstand 
deswegen, weil sich 
die neuen klassen-
lehrer-teams – judith 
baiker & berthold 
hotz, Iris Oppermann 
& helmut bier und 
claudia Winter-baker 
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Welche Teile des "Neuen Starts" sollten bei-
behalten werden?

Klassenlehrerstunde am Montag

Elternstunde am Montag

Schulhausrallye

Englischvormittag (Dienstag)

Einführung in den Computerraum

Einführung in Word

Singen englischer Lieder

Denksportaufgaben in Mathe

Heckengäuführung

Eltern-Schüler-Hocketse

Lesenacht mit Übernachtung

Schulraumgestaltung

Gottesdienst

erstes kennenlernen
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& katharina knecht nicht sicher waren, 
ob das „abenteuer“ gelingen würde, 
aber das gemeinsame Ziel, das Wir-
gefühl der neuen Schülerinnen und 
Schüler zu entwickeln, ließ sie schnell 
die anfänglichen bedenken und Zwei-
fel vergessen. alle aktivitäten dieser 

Woche sollten unter dem Motto „ken-
nen lernen“ stehen.

am Montagnachmittag trafen die el-
tern mit ihren kindern im jkg ein, um 
die lehrerinnen und lehrer, in deren 
Obhut sie ihren Sprössling gegeben 
hatten, in entspannter atmosphäre bei 
kaffee und kuchen kennenzulernen, 
während die Primaner die neue hei-

mat, jkg, unter der anleitung der SMV 
bei einer Schulhausrallye eroberten.
am Dienstag kamen sich bei einem 
gemeinsamen Frühstück in engli-
scher Sprache – zumindest teilweise – 
Schüler und lehrer näher. Die kinder 
gewöhnten sich schnell an die neuen 
Stimmen und die lehrer waren beein-
druckt von den Sprachkenntnissen der 
nun ehemaligen grundschüler. 
nebenbei bemerkt, diese Schülerin-
nen und Schüler waren die ersten, die 
bei diesem Frühstück unsere neue 
Mensa offiziell nutzen durften.

nach dem intensiven Miteinander 
sollten die jungen Menschen an den 
folgenden tagen, Mittwoch und Don-
nerstag, schon einmal einen Vorge-
schmack auf gymnasialen unterricht 
bekommen, denn auf dem tagesplan 
stand die einweisung in den com-

puterraum, erste Schritte in WOrD, 
Matheknobeleien und Singen und 
erarbeiten  von englischen liedern 
im Musikunterricht. Im Fach „lernen 
lernen“ wurde damit begonnen, die 
grundlagen für erfolgreiches arbeiten 
zu legen (Selbstorganisation), im Pro-
gramm lions-Quest (ein Programm 
zur Stärkung des Selbstbewußtseins 
und des Selbstwertgefühls) das erste 

kapitel „Ich und 

meine (neue) gruppe“ aufgeschlagen 
und die Schülerbücherei wurde be-
sucht.
jetzt konnte man doch nichts mehr 
neues kennen lernen! Weit gefehlt. 
Die äußerst kundigen Führerinnen 
und Führer vom Plenum heckengäu 
(nabu) machten den Schülern, jetzt 
wo sie ihre lernwelt erlebt hatten, die 
unmittelbare umgebung der neuen 
Schule sicht-, tast und fühlbar.

bei der anschließenden Fünfer-hoc-
ketse am Donnerstagabend in um 

den keplersaal herum, stimmten wir 
uns gemeinsam - eltern, lehrer und 
Schüler - auf den höhepunkt unse-
rer Projektwoche,  die lesenacht mit 
anschließender gemeinsamer Über-
nachtung von klassenlehrerinnen 
und klassenlehrern im Schulhaus ein 
- eine weitere Möglichkeit, einander 
kennen zulernen.

gestärkt durch ein sparsames Früh-
stück machten sich die neuen auf 
den Weg zur kirche Peter und Paul, 
um in einem gottesdienst mit den 
anderen Fünftklässlern der Weil der 
Städter Schulen die Schulzeit ge-
meinsam zu beginnen.
Zeichen der ermüdung waren leh-
rern und Schülern bei der rückkehr 
auf dem galgenberg ins gesicht 
geschrieben, trotzdem mussten alle 
noch mal ran. Die WOrD-kenntnisse 

wurden perfektioniert und jede klasse 
begann damit, ihr Zimmer  zu gestal-
ten: bus (5a), Schiff (5b) und baum 
(5c) mit den Fotos der klassengemein-
schaft symbolisieren den Zusammen-
halt der lernenden.

es hat allen Spaß gemacht und alle 
haben etwas gelernt. es bleibt die er-
innerung an eine anstrengende und 
gewinnbringende Schulwoche. 

Die ergebnisse der evaluation, die hier 
teilweise veröffentlicht sind und kom-
plett auf unsere Schulwebsite gestellt 
werden, ermutigen uns, auf dem ein-
geschlagenen Weg weiterzumachen.

BE/WB

81%
13%

5%

0% 1%

Ich fand es gut, dass in der ersten Woche 
nicht gleich nach Stundenplan gearbeitet 

wurde
stimme sehr zu

stimme zu

stimme noch zu

stimme weniger zu

stimme nicht zu

unser Dank geht an alle, die diesen neuen Start möglich 
gemacht haben. Frau rupert, die mit ihrem team all un-
sere bitten, so spät sie auch kamen, erfüllte, den eltern-
beiratsvorsitzenden, Frau Sack und herrn thürsam, die 
nicht müde wurden uns auf unserem Weg zu bestärken 
und zu fördern, den eltern der klassenstufe 6 für ihre ku-
chenspenden und hilfe am Montagnachmittag, herrn bie-
mel fürs tatkräftige Zupacken, herrn Dr. bayer, der uns 
diese Projekt zutraute und uns vertraute, dem kollegium, 
das uns gewähren ließ, den kolleginnen und kollegen, die 
die erste Woche mitgestaltet haben, der SMV, die mit un-
seren Schülern durch das Schulhaus raste, ihren eltern, 
die in so großer Zahl unseren einladungen gefolgt sind 
und nicht zuletzt unseren Schülerinnen und Schülern, die 
so engagiert und aufmerksam mitgemacht haben.
helmut bier

eltern im gespräch
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am 29. September 2007 war es endlich soweit. Mit 80 
gästen, darunter vier landtagsabgeordneten, herrn Dr. 
Schweizer vom regierungspräsidium, den architekten, 
dem stellvertretenden bürgermeister herrn kadasch, dem 
amtsleiter herrn gaiser, sowie zahlreichen gemeinderä-
ten der Stadt, herrn Prof. Fischer von der kepler-gesell-
schaft, herrn Faber, unseren ehemaligen Schulleiter und 
hartnäckigen Wegbereiter der Mensa, Schulleiterkollegen 
der umliegenden Schulen und Vertretungen von lehrern, 
eltern und Schülern unserer Schule konnte die Schlüssel-
übergabe erfolgen: „Die Schlüsselgewalt gebe ich gerne 
an den neuen hausherrn weiter“, meinte herr kadasch an 
herrn Dr. bayer gewandt, und wünschte eine gute Zeit mit 
dem neuen gebäude. 

Nach dieser offiziellen Einweihung am Morgen durch die 
Stadt mit abwechslungsreichen grußworten, stimmungs-
voller musikalischer Umrahmung durch das 40-köpfige 
„Projektorchester“ unter leitung von herrn koreng und 
dem anschließenden Mittagessen an herbstlich dekorier-
ten tischen, „eroberte“ mittags die Schulgemeinschaft 
das neue gebäude. trotz vielfältiger Veranstaltungen in 
Weil der Stadt an diesem Samstag tummelten sich zahl-
reiche gäste im kepler-Saal bei den Vorführungen und 
im Schulgebäude bei den ausstellungen und bei kaffee 
und kuchen. aufgrund der vielfältigen hilfe durch eltern, 
Mensa-team, Vesperverkauf und SMV, der engagierten 
Mitwirkung von lehrern und Schülern sowie hausmei-
stern und Sekretärinnen wurde das Fest ein voller erfolg. 
Vielen Dank!

WB

herr Dr. bayer mit dem Initiator der 
Mensa herrn Faber

Interessierte besucher bei den ausstel-
lungen von kunst und astronomie

café „Pausenhalle“

herr krizan moderiert am nachmittag

Die Einweihung der neuen Mensa (Kepler-Saal)



SeIte 10 Schuljahr 2007/08 - auSgabe 1SchulnachrIchten jkg
eInweIhung „

essensvorbereitung in der 
Mensa

Spendenübergabe

Vesperverkauf und Mensa
 – die kulinarische Versorgung an unserer Schule

In ausgelassener Stimmung trafen sich am 11. Ok-
tober 2007 Mitglieder des Vesperverkaufs und des 
Mensa-teams in der Mensa. grund zum anstoßen 
gab es genug: Der Vesperverkauf hatte bei der 
Mensa-einweihung am 29. September den kuchen-
verkauf organisiert und durchgeführt. aufgrund der 
großen bereitschaft zum kuchenspenden seitens 
der eltern und aufgrund des regen Interesses am 
„Pausenhallen-café“ konnten 572€ eingenommen 
werden. Diese stolze Summe spendete nun der 
Vesperverkauf dem Mensa-team.
Frau rupert bedankte sich überschwänglich für die 
Spende, die gut gebraucht werden könne für die 
weitere ausstattung in der küche.
beide Standbeine unserer kulinarischen Versorgung 
an der Schule sind mittlerweile nicht mehr wegzu-
denken, die angebote vom VVk und in der Mensa 
werden sehr gut angenommen, wie im gemeinsa-
men gespräch festgestellt wurde. es ist zu hoffen, 
dass dieses große engagement und Interesse auf 
Seiten der eltern an unserer Schule weiterhin an-
hält, vielleicht sogar noch gesteigert werden kann! 

„Ein ausgewogenes und abwechslungsreiches An-
gebot ist uns wichtig. 
84 engagierte Mütter/Vater kümmerten sich im letz-
ten Schuljahr um das leibliche Wohl unserer Kinder. 
Unsere Arbeit zeichnet sich durch eine angenehme 
Atmosphäre, gute Zusammenarbeit und viel Spaß 
aus.
Aufgrund der natürlichen Fluktuation ist unser Men-
sateam jedes Jahr auf neu hinzu kommende Kräfte 
angewiesen. Als kleines Dankeschön stehen den 
Mitgliedern des Mensateams die Produkte unserer 
neuen Kaffeemaschine kostenlos zur Verfügung.“ 
gerda rupert

ansprechpartner für das Mensa-team sind Frau Mi-
chaela kucklick, tel. 07033/8618 (e-Mail kucklick@
gmx.net) und Frau gerda rupert, tel. 07033/528752 
(e-Mail gerda.rupert@gmx.de). 

näheres zum Vesperverkauf und anmeldung bei 
Frau  beatrice hauber, tel. 07033/32801 (e-Mail   kh-
haub@aol.com ) und bei Frau Sibylle kallenberger, 
tel. 07033/80288 (e-Mail  mail@as-kallenberger.de)
                                                      
besuchen Sie uns auch auf der Schul-Website www.
jkgweil.de

liebe eltern, nach zwei jahren stabiler Preise wurde 
uns das essen durch den lieferanten erhöht. um den 
essenspreis von 3,00 euro beibehalten zu können, er-
höhen wir deshalb den Preis für den Fleischkäsweck 
auf 1,80 euro, für das tomaten-Mozzarella-brötchen 
auf 0,60 euro, für die Milch auf 0,70 euro und den rie-
gel auf 0,60 euro.
Wir hoffen, damit den Preisanstieg auffangen zu kön-
nen. Falls uns dies nicht gelingt, müssen wir gege-
benenfalls über eine erhöhung des essenspreises 
nachdenken. Wir hoffen auf Ihr Vertrauen und Ihr Ver-
ständnis bzgl. dieser Maßnahme. Vielen Dank! gerda 
rupert

auch unsere Schulmensa ist ein wichtiger bestand-
teil unseres Schullebens und trägt dazu bei, dass sich 
unsere kinder  (und auch die restliche Schulgemein-
schaft) in der Schule wohl fühlen. Sie hat von Montag 
bis Donnerstag von 10:30uhr bis 14:00uhr geöffnet.
unser Mensateam wird von Frau gerda rupert, mit 
einer halben Stelle bei der Stadt Weil der Stadt ange-
stellt, geleitet. Frau rupert kümmert sich u. a. um die 
einkäufe, den Speiseplan, den reibungslosen ablauf in 
der küche, ist ansprechpartner für die lieferanten und 
hat immer ein offenes Ohr für die Wünsche unserer 
kinder. 

WB
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Die europäische Weltraumorganisation  eSa schreibt jährlich 
den Wettbewerb catch a Star aus, bei dem Schüler ein astro-
nomisches Objekt ihrer Wahl in Wort und bild beschreiben. 

Dabei gibt es verschiedene Schwierigkeitsgrade. unter den 
einsendern werden Preise verlost und alle bekommen eine 
urkunde. auf diesem bild freuen sich die teilnehmer über 
ihre urkunden. Wie hier zu sehen ist, hat ein team Mützen 
gewonnen, die mit dem emblem der eSa versehen sind.

„

„

Der  Vesperverkauf (VVK) ist eine Einrichtung, die schon seit vielen Jahren an unserer Schule besteht.
Von Montag bis Freitag wandern täglich an die 200 Stück Backwaren, von der Brezel 

über Laugencroissants bis zu diversen belegten Bröt-
chen, Joghurt-Drinks, Müsliriegel sowie Obst und Ge-
tränke in die Mägen hungriger Schüler und Lehrer. Dabei 
wird sehr viel Wert auf ein gesundes Vesper gelegt: Ein 
guter Teil der Brötchen wird lecker mit frischem Salat, 
diverser Rohkost, Frischkäse, Käse und Wurst belegt.
Die Backwaren werden bereits morgens ab 8.00 Uhr von 
jeweils 3 ehrenamtlich tätigen Müttern (selten haben wir 
auch einmal einen Vater in unseren Reihen) vorbereitet, 
die zuvor schon zuhause den knackigen Salat und das 
frische Gemüse geputzt und geschnitten haben.
Der Verkauf erfolgt dann in der großen Pause um 
9.15Uhr: Da werden die Mütter ganz schön gefordert, 
da der Andrang recht groß ist…und trotzdem betonen 
alle in gemütlicher Runde, etwa beim Sommerfest oder 
beim gemeinsamen Weihnachtsessen, dass ihnen die-
ser Einsatz sehr viel Freude macht!

Beatrice Hauber 

Catch a star

astrowettbewerbsgewinner

Mützen-gewinn

Bei der Deutschen SchülerAkademie 
am 23.07.2007 fanden sich 20 Oberstu-
fenschüler aus ganz Deutschland zur  
„naturwissenschaftlichen Sommeraka-
demie der baSF“ in der Zentrale des 
weltgrößten chemiekonzerns baSF 
in ludwigshaven ein. Die nächsten 17 
tage sollten wir die Möglichkeit haben,   
unter dem  thema „Innovation und For-
schung für die Zukunft“  das handeln 
eines global Players näher kennen zu 
lernen und selbst in den zukunftswei-
senden technologiebereichen zu for-
schen.
Schon die Begrüßung fiel gewaltig 
aus, da wir - nach dem einchecken im 

5-Sterne business hotel – zu einem 
„kleinen kennenlern -Imbiss“ geladen 
wurden, der sich als ein buffet heraus-
stellte, das eine ganze kompanie hätte 
verköstigen können. 
anschließend bekamen wir durch Prof. 
Dr. Dieter jahn einen Überblick über 
die Forschung der baSF, die zu einem 
wichtigen element in unserer Sommer-
akademie werden sollte.
Das straffe Programm beinhaltete meist 
-  über den Vormittag verteilt - ver-
schiedene Vorträge und anschließende  
Diskussionsrunden über themen wie 
gentechnologie, Funktionale Polymere 

bis zu Öko-Effiziens-Analyse und „Su-
stainable Development“ (nachhaltige 
entwicklung). Die äußerst kompetenten 
referenten hatten teilweise in Oxford, 
Stanford oder auch Princeton studiert, 
weshalb dann einige der Vorträge auf 
englisch gehalten wurden.
Der Mittag und abend bestand unter 
anderem aus besuchen in den For-
schungslabors der baSF, wo wir die 
Möglichkeit hatten, reale Forschung 
zu erleben, neue Produkte und Paten-
te vor der Marktreife kennen zulernen, 
sowie mit den Wissenschaftlern selbst 
über chancen und Perspektiven in ih-

das Organisationsteam vom VVk
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ren jeweiligen bereichen zu diskutieren. Des Weiteren expe-
rimentierten wir auch selbst auf zukunftsweisenden gebie-
ten, wie z.B. der Pflanzen-Biotechnologie.
abgerundet wurde das Programm durch besichtigungen 
zahlreicher Fabriken auf dem Werksgelände, einem rheto-

rik- und argumentationstraining, verschiedenen teamaufga-
ben und vieles mehr.
nach soviel arbeit durften wir auch entspannen, wozu die 
abendlichen Fünf- gänge- Menüs in verschiedenen re-
staurants, sowie die Ausflüge z.B. nach Straßburg und Hei-

delberg oder zum baSF- eigenen badesee recht 
dienlich waren, Disco-touren rundeten unter an-
derem das Programm ab….
Insgesamt war die Zeit bei  baSF für mich sehr in-
teressant, bot eine gute Mischung aus Informatio-
nen, Perspektiven, einblicke in das handeln eines 
Weltkonzerns sowie  viele amüsante elemente. Vor 
allem der kontakt mit den anderen jugendlichen 
aus ganz Deutschland war äußerst interessant, da 
sich auch außerhalb des Programms spannende 
Diskussionen auf hohem niveau entwickeln konn-
ten. auch das kurze treffen mit dem Vorstands-
vorsitzenden der baSF-ag, jürgen hambrecht, 

hat mich sehr beeindruckt. Deshalb blicke ich mit Vorfreude 
auf das nachtreffen im Frühjahr 2009.

Johannes Ratajczak/WB

PS: 
Wegen des chronischen engpasses an naturwissenschaftli-
chen lehrkräften am jkg muss sich herr krabbe zu hundert 
Prozent auf den kernunterricht konzentrieren und hat somit 
leider keine kapazitäten für die chemie-ag frei. auch wenn 
ich gerne wieder stellvertretender ag-leiter gewesen wäre. 
Schade eigentlich.

„
„

johannes zur unterbringung:
„um 7 uhr war Wecken - durch den exklusiven weiblichen roomservice, 
dann das einnehmen des Frühstücks in der Frühstückslounge mit edlem 
ambiente, in der auch schon gerhard Schröder speiste. So kann man ins-
gesamt die unterbringung - ich verweise auf 18 verschiedene zur Verfü-
gung stehende kopfkissensorten - und die Verköstigung durch die baSF 
mit dem Wort „deluxe“ ganz gut beschreiben.“

Umfrage Schulnachrichten
noch im letzten Schuljahr haben wir eine umfrage zu den 
Schulnachrichten durchge-
führt. 

Der rücklauf war sehr er-
freulich: insgesamt erhielten 
wir 752 ausgefüllte Fragebö-
gen, davon stammen 479 (= 
63%) von den Schülern aller 
Jahrgangsstufen (Grafik 1).

besonders positiv zu ver-
merken ist, dass die Schul-
nachrichten dort, wo sie ihre 
adressaten erreichen, mit 
großem Interesse gelesen 
werden. Über zwei Drittel 
der befragten gaben an, die 

Schulnachrichten zumindest teil-
weise zu lesen, und auf immerhin 
einem Fünftel aller bögen wurde 
angekreuzt dass unsere Mitteilun-
gen vollständig (!) gelesen werden 
(Grafik 2).

Offenbar gibt es einige eltern, die 
die Schulnachrichten nicht lesen. 
Dies liegt auch daran, dass nicht 
alle Schülerinnen und Schüler die 
Schulnachrichten ihren eltern wei-
tergeben. 

bei den themen liegen die allge-
meinen Mitteilungen, die Veran-
staltungsberichte sowie unsere 

terminlichen hinweise an der Spit-
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Grafik 1
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ze der beliebtheitsskala. Während über 
die hälfte aller eltern besonderes Inter-
esse für die Worte des Schulleiters be-
kunden, sind dies auf Schülerseite nur 
6%. Deren herz schlägt hingegen für die 
berichte über Schullandheime (47%) und 
Wettbewerbe (45%). Weit auseinander 
gehen die Meinungen über die berichte 
aus den ags: Während 46% aller eltern 
angeben, sich für dieses thema beson-
ders zu interessieren, sind es auf Schü-
lerseite gerade mal 17%. Übereinstim-
mung herrscht jedoch wieder in bezug 
auf die SMV: nur jeweils ein Drittel aller 
eltern und Schüler bekunden ein gestei-
gertes Informationsbedürfnis über die 

Arbeit der Schülermitverwaltung (Grafik 3).

Im großen und ganzen ist festzustellen, 
dass wir mit unserem themenspektrum den 
Wünschen unserer leserschaft gerecht wer-
den und wir am inhaltlichen konzept kaum 
etwas ändern müssen. Wohl deshalb ist auch 
von der Möglichkeit, eigene themenwün-
sche zu formulieren, weder auf eltern- noch 
auf Schülerseite nennenswert gebrauch ge-
macht worden. 

auch in punkto aufmachung und gestaltung 
herrscht Zufriedenheit. Zwei Drittel aller el-
tern geben an, dass unser jetziges layout 
„genau richtig“ sei, bei den Schülern ist nur 
ein Drittel dieser Meinung: 24% aller kinder 
und jugendlichen wünschen sich mehr Fo-
tos. (Grafik 4a & 4b)

Wir arbeiten ständig daran, den Interessen 
unserer leserschaft entgegen zu kommen. 
Vielen Dank an alle, die sich aktiv an dieser 
umfrage beteiligt haben.
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Grafik 4a: Schülerinnen und Schüler

Grafik 4b: Eltern

„
„

johannes zur unterbringung:
„um 7 uhr war Wecken - durch den exklusiven weiblichen roomservice, 
dann das einnehmen des Frühstücks in der Frühstückslounge mit edlem 
ambiente, in der auch schon gerhard Schröder speiste. So kann man ins-
gesamt die unterbringung - ich verweise auf 18 verschiedene zur Verfü-
gung stehende kopfkissensorten - und die Verköstigung durch die baSF 
mit dem Wort „deluxe“ ganz gut beschreiben.“
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CAE – Cambridge 
Certificate of 
Advanced English

Wir freuen uns darüber, dass In der 
letzten prüfungsrunde, die im Frühjahr 
war, alle die Prüfung bestanden hatten. 
Manche hatten sogar die besten noten 
erzielt und dürfen ein jahr englischun-
terricht an der uni überspringen. 
Der Unterricht findet jeden Freitag von 
16.00h bis 17.30h statt. Zur Zeit sind 
es etwa 35 Schülerinnen und Schüler 
der 12. und 13. klasse, die sich auf 
die Prüfungen vorbereiten. Die mei-

sten von ihnen wollen die schriftlichen 
Prüfungen wieder im Mai  schreiben 
und die mündlichen Prüfungen im juni 
machen, ein paar wollen evtl. im De-
zember mitschreiben. Wir kommen gut 
voran und ich freue mich über die rege 
beteiligung! krista eichler
 

DELF 2008
grund zur Freude gab es für die 11 Schülerinnen und 
Schüler, die im vergangenen Schuljahr die DelF – Prü-
fung abgelegt haben. alle haben mit gutem bis sehr gu-
tem ergebnis bestanden und werden demnächst ihr Di-

plom entgegen nehmen können: Félicitations! 
auch in diesem Schuljahr gibt es wieder zwei Prüfungstermine. Im januar und 
juni 2008 haben alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit,  ihre Franzö-
sischkenntnisse nachzuweisen. angesprochen werden sollen insbesondere die-
jenigen, die Französisch abwählen oder das allgemein bildende gymnasium nach 
klasse 10 verlassen möchten.
„DelF“ ( „Diplôme d’études de la langue française ) ist die einzige weltweit an-
erkannte Zertifizierung, die vom französischen Erziehungsministerium  vergeben 
wird und die dem europäischen referenzrahmen für Sprachen entspricht. anmel-
den können sich alle Interessenten ab sofort bei Frau lebzelter-Drocur. 

Die Artenschutz-AG
...findet nach Absprache statt, da die Schüler unter der Woche bis einschließlich Donnerstag viel Nachmittagunterricht ha-
ben. 
Wir arbeiten zur Zeit wieder auf den Streuobstwiesen. termin ist deshalb meistens freitags am nachmittag ca. 2 Stunden, 
aber auch mal an einem Wochenende, abhängig von den Landschaftspflegearbeiten, die gerade anstehen. Wir freuen uns, 
dass nach dem besuch der Staatssekretärin im juli wieder neue Mitglieder zu uns gestoßen sind, vor allem aus den 5. und 
6. klassen. gerne können jederzeit weitere Schülerinnen und Schüler hinzukommen. tina hahl

Austausch mit England und 
Amerika
unser langjähriger england-austausch mit unserer Part-
ner-Schule in Midsomer Norton findet auch dieses Jahr 

wieder statt. Im März wer-
den wir in england sein 
und im juni kommen un-
sere Partner zu uns. Das 
Interesse war vor allem bei 
den Mädchen sehr groß, 
die jungen reagierten zu-
rückhaltend. um möglichst 
viele Schülerinnen und 
Schüler der klassenstufen 
7 und 8 mitnehmen zu 

können, werden wir nun versuchen, 3 bis 4 in gastfamilien 
(gegen ein entgeld von £ 75) unterzubringen. Das auswahl-
verfahren läuft. Die Ausflüge nach Bath, Bristol und Cardiff 
sind schon fest im Programm! Frau reins und Frau novak 

freuen sich auf den besuch in england.

Seit diesem Schuljahr ha-
ben wir die große chance, 
in jedem jahr einen ame-
rika-austausch anzubie-
ten. bei dem dreiwöchigen 
aufenthalt in den uSa sind 
die Schüler zwei Wochen 
mit ihren Partnern in der 
Schule und besuchen eine 
Woche eine andere Stadt.

nachdem wir dieses jahr in louisville/ kentucky waren, 
können wir nun wieder nach Ontario Center/New York flie-
gen. 
glücklicherweise hat sich an unserer Partner-Schule im 
Staat new York eine neue kollegin zum austausch bereit 
gefunden. unser besuch im herbst 2008 steht schon fest. 
Die Werbung in den uSa läuft, der termin für den gegen-
besuch ist noch offen. um dem großen Interesse  unserer 
Schülers gerecht zu werden, hoffen wir auch hostfamilies 
zu finden. Helmut Bier

Mathematik - AG
Die Mathematik -ag wendet sich an 
Schülerinnen und Schüler ab klasse 
7, die gerne mathematische Probleme 
lösen. Sie findet montags in der 9. und 
10. Stunde im Physiksaal 1 statt.
In diesem Schuljahr lautet das Schwer-
punktthema Diophantische gleichun-
gen. Dabei geht es darum, wie man 
ganzzahlige lösungen von gleichun-
gen finden kann.  Außerdem werden 
die angebote des Schülerzirkels des 
mathematischen Instituts der univer-
sität Stuttgart bearbeitet. eine knobe-
laufgabe dient als aufwärmer.
es können noch weitere interessierte 
Schülerinnen und Schüler teilnehmen. 
auf euch freut sich Frau bäzner-Zehen-
der!
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Frankreichaustausch 
Breisach 2008

Das Interesse unse-
rer Schülerinnen und 
Schüler der klas-
senstufen 8 und 9 
an einem austausch 
mit Frankreich ist 
so überwältigend, 
dass wir in diesem 
Schuljahr mit zwei 
gruppen aufbrechen 
werden – wieder 
nach breisach am 
rhein zur Drittortbe-
gegnung mit unseren 

französischen Partnern aus lyon und Faremoutiers. bereits 
im Februar werden etwa 30 achtklässler mit Frau lebzel-

ter-Drocur und herrn Drechsler ein abwechslungsreiches 
Programm in breisach absolvieren. Frau Seeger und herr 
krabbe folgen im juni mit 17 Schülerinnen und Schülern der 
jahrgangsstufe 9, die bisher noch nicht zum Zuge kamen.

begeistert und motiviert durch so viel Interesse an den 
Frankreichbegegnungen haben sich die Französischlehrer 
daran gemacht, eine neue Partnerschule zu suchen. Wie es 
aussieht mit erfolg! Zurzeit wird am Zustandekommen eines 
ständigen austauschs mit einer Privatschule in toulouse ge-
arbeitet. – toulouse, wer denkt da nicht sofort an eaDS und 
airbus, aber auch südliches „savoir vivre“? Drücken wir den 
Organisatoren die Daumen, in den nächsten Schulnachrich-
ten erfahren Sie mehr! 

LB/WB

 

astronomie-ag

Die Astronomie steht für Schülerinnen und Schüler aller Klassen offen. Sie findet montags von 17.05 bis 18.30 Uhr  
im Physiksaal 1 statt. Wenn jemand mitmachen möchte, aber montags keine Zeit hat, wird bei genügender teilneh-
merzahl ein weiterer termin angeboten.
 Ziel ist es, die abläufe am Sternenhimmel kennen zu lernen. außerdem nehmen wir am Wettbewerb der eSa 
„catch a Star 2008“ teil. Wir arbeiten beiträge für Veranstaltungen rund um die Sternwarte aus und nutzen die te-
leskope, wenn es Zeit und Wetter zulässt. 
auf euer kommen freut sich hildrun bäzner-Zehender!

tag der astronomie am 29.9.2007

Der eindrucksvolle Vortrag über das le-
ben und Sterben der Sterne von herrn Prof. 

klaus Werner vom astronomischen Institut der 
universität tübingen im gerade eingeweihten 

keplersaal bildete den höhepunkt des astronomie-
tages in Weil der Stadt. Zahlreiche besucher kamen 

nicht nur zum Vortrag, sondern erfreuten sich auch an 
den hervorragenden bildern, die herr reimann und herr 
kummutat von der johannes-kepler-Sternwarte aus auf-
genommen hatten, und widmeten sich den zahlreichen 
Informationstafeln, den Fernrohren und dem fliegenden 
Infrarotteleskop SOFIa (Stratosphären Observatorium 
für Infrarot- astronomie). Wir freuen uns auf weitere Ver-
anstaltungen in und um den keplersaal.

BZ

ausstellung
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Angebote im Ergänzungsbereich Schuljahr 2007/2008

Arbeitsgemeinschaften Leiter Klassenstufe(n) Zeit Raum

I. Naturwissenschaften/Informatik
roboter-ag h. gerisch kl 10 Fr 13.45 – 15.20 Uhr Ph I + Ph II

astronomie-ag Fr. bäzner-Z. kl 5-13 Mo 17.05 – 18.30 Uhr Ph I

Informatik-ag h. Siegert kl 11 Mo 15.30 – 17.05 Uhr 201/202
kl 11 Mi 13.45 – 15.20 Uhr 201/202

artenschutz-ag Fr. hahl kl 5-13 Freitagnachmittag 202
II. Musik 

jkg-chor Frau roser-h. ab kl 9 Mi 19.30 – 21.00 Uhr Mu I

jazzband h. noll ab kl 8 Di 17.30 – 19.00 Uhr          Mu II
III. Theater

Deutsch theater-ag Fr. thiele-t. kl 9-12 Do 15.30 – 17.05 Uhr 503

Drama group h. Vielhaber kl 7-13 Do 15.30 – 17.05 Uhr Medio
IV. Begabtenförderung 

Mathematik Fr.bäzner-Z. kl 7-11 Mo 15.30 – 17.05 Uhr Ph I

allgemeine linguistik und grundlagen des rätoromanischenh. Drechsler kl 10-11 Fr 12.05 – 13.35 Uhr 17
V. Sprachen/Zertifikate

chinesisch ag Fr. li kl 8-9 Di 15.30 – 17.00 Uhr 17
      

DelF Fr. lebzelter-D. ab kl 10 Mi 12.55 – 13.40 Uhr wird noch be-
beginn nach den herbstferien kannt gegeben

cambridge certificate Fr. eichler kl 11-13 Fr 16.00 – 17.30 Uhr 13
VI. Sport

Fußball M. burkhardt und ab kl 10 Fr. 13.45 – 15.20 Uhr Sporth.  II
S. Seidel

Volleyball t. achleitner kl 11-13 Fr. 13.45 – 15.20 Uhr Sporth. III
und c. Wagner

basketball j. Schlatterer und kl 5-13 Fr. 13.45 – 15.20 Uhr Sporth.   I
M. burger

VII.        Sonstige Angebote
bOgY h. Wendel rOS vgl. terminplan


