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Informationen des Schulleiters
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und
Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
nachdem der Schuljahresstart
insgesamt vergleichsweise ruhig verlaufen ist, mussten wir Mitte November
eine große Umstrukturierung des Unterrichts an unserer Schule vornehmen.
Von den fünf bekannten Schwangerschaften konnten wir die Lehraufträge
von drei Lehrerinnen, die inzwischen
in Mutterschutz beziehungsweise Elternzeit sind, gut auffangen. Durch das
unerwartet frühe Wegbleiben der zwei
anderen hatten wir ein Problem: Wir
brauchten Lehrkräfte für die Fächer
Deutsch, Gemeinschaftskunde und
Erdkunde. Um diese Lücken zu füllen
bekamen wir eine Lehrkraft für Englisch. Dieses Problem konnte nur durch
mehrere Ringtausche gelöst werden,
um die Unterrichtsversorgung sicher zu
stellen. Nahezu alle Klassen und Kurse
unserer Schule waren entweder direkt
durch einen Tausch von Lehrkräften
oder indirekt durch Veränderungen im
Stundenplan betroffen. Dies nötigte uns
allen ein großes Maß an Flexibilität ab.
Vielen Dank an die betroffenen Lehrkräfte, die durch Mehrarbeit und Überstunden das Schlimmste abgefangen
haben. Danke auch an die vielen Eltern, die uns in dieser Notsituation mit
ihrem Verständnis unterstützt haben
und nicht zuletzt gilt der Dank auch unseren Schülerinnen und Schülerin, die
sich unkompliziert und offen der neuen
Situation angepasst haben. Sie haben
verstanden, dass diese Maßnahmen
nötig waren, um weiteren Unterrichtsausfall in den betroffenen Klassen zu
verhindern.
Junge und familienfreundliche
Lehrkräfte
Nach wie vor müssen wir mit einem
steten Wechsel an unterrichtenden
Lehrkräften rechnen. Die meisten unserer Lehrerinnen und Lehrer befinden
sich im passenden Alter für eine Gründung oder den Ausbau einer Familie.
Ich weiß, dass insbesondere Eltern bisweilen in Sorge sind, wenn ihre Kinder
nicht ein ganzes Schuljahr hindurch

von denselben Lehrkräften unterrichtet
werden. Erfahrungsgemäß ist dies aber
in der Regel für die Kinder kein größeres Problem, sie gewöhnen sich schnell
an die neue Lehrkraft. Im Laufe der
letzten Jahre haben wir eine gute Kultur der Übergabe entwickelt, so dass
der aktuelle Lernstand und die Notengebung ohne größere Schwierigkeiten
nahtlos weitergegeben werden.
Digitalisierung - die anderen
sprechen darüber, wir tun es
Wir gehören zu den ausgewählten
Schulen, welche alle Bedingungen erfüllt haben, um IMP Informatik, Mathematik und Physik als weitere Alternative
zu NwT (Naturwissenschaft und Technik) und Spanisch anbieten zu können.
Thomas Jörg und Philip Diehl gehören
zu den Vorreitern und unterrichten ihre
IMP-Gruppe in Stufe 8 bestehend aus
15 Schülerinnen und Schülern in diesem neuen Fach.
Bereits seit September 2017 bieten
wir vierstündige Informatikkurse in der
Kursstufe an. Als Versuchsschule sind
wir ebenso hier vorne mit dabei. Wir
planen, auch mit der neuen Kursstufe
ab 2019/20 Informatik wieder als Leistungsfach anzubieten.
3D-Drucker – Internationales Projekt
Erasmus+
Dr. Katrin Kolmer-Kurtz und ihr Team
sind mitten drin: Das Internet of ThingsProjekt (IoT) „We are the makers“ läuft
stetig auf internationaler Bühne und
die Website des Projekts füllt sich nach
und nach mit Lernszenarien, siehe
Seite 14.
Wellenliegen und Außenbereich
Mensa
Es ist nun ein Jahr her, dass unser Projekt Schule als Staat 2017, die United
States of Kepler, mit der konkreten Umsetzung der Planungen seinen krönenden Abschluss hatte. Natürlich war und
ist die Idee dieses Projekts, die Schülerinnen und Schüler die Aufgabenverteilung in einer Gesellschaft und die
Struktur eines Staates hautnah erleben
zu lassen. Dass dabei auch noch Geld
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übrig blieb, ist ein positiver Nebeneffekt. Von diesem Geld wurden drei Wellenliegen angeschafft (Seite 4) und es
wird noch eine Bank-Tisch-Kombination
für den Außenbereich unserer Mensa
angeschafft werden. Danke an dieser
Stelle dem Freundeskreis, namentlich
den Vorstandsmitgliedern Reiner Kiesel, Peter Krause und Manuel Müller für
die professionelle Unterstützung nicht
nur beim Projekt selbst, sondern auch
bei der Abwicklung der Anschaffungen.
Bauliche Maßnahme Chemie
Pünktlich zum Schuljahresstart ist die
Sanierung der Chemie-Räume abgeschlossen worden. Diese erfüllen nun
die vorgegebenen Standards an Sicherheit und sind auf dem aktuellen
Stand der Technik. Großen Dank an
dieser Stelle der Stadtverwaltung und
insbesondere an Frau Stotz, welche
uns immer tatkräftig bei Anliegen im
Schulhausbau unterstützt.
Theater
Unsere vier Theater-AGs unterstützen
Kinder und Jugendliche beim Sichselbst-Ausprobieren, beim Sich-selbstErfahren und damit beim Erwachsenwerden schlechthin. Besonders dieses
eigene Spielen stärkt die Persönlichkeitsentwicklung. Aber auch ein Besuch

Bericht des Schulleiters
im Theater in Stuttgart oder einer Vorstellung unserer Drama Group oder unserer Oberstufentheater AG kann eine
wichtige Grundlage für Reflexion und
Weiterentwicklung sein, siehe Seiten 6
und 7.

re unserer Neuen kennen zu lernen.
Gewiss bietet der Elternsprechtag dazu
Gelegenheit, der für Mittwoch, den 13.
Februar 2019 geplant ist.
Herzlich begrüßen darf ich auch unseren neuen Hausmeister Herrn
Schwachhofer sowie unseren neuen
Vesperverkauf- und Mensa-Team
Jugendbegleiter Paul Gilchrist, der in
Bei all den Aktivitäten unserer Schule der Vorbereitungsklasse Englisch unist es ein Segen, dass wir bei unseren terrichtet und unsere Cambridge AG
mehr als 140 ehrenamtlichen Helfe- leitet. Herzlich willkommen.
rinnen und Helfern im Vesperverkauf
und in der Mensa Stärkung, auch im Konzentration – Besinnung –
physischen Sinne, erfahren können. Adventszeit
Vielen Dank an dieser Stelle an die Ab- Am Mittwoch, den 19.12.2018 schließt
teilungsleiterinnen vom Vesperverkauf der Unterricht nach der vierten Stunde
Frau Walloner und der Mensa Frau und im Anschluss feiern wir den WeihKramer. Auch der Tag der Schulver- nachtsgottesdienst unserer Schule in
pflegung wäre ohne ihre Unterstützung der Stadtkirche. Hierzu darf ich Sie im
nicht realisierbar gewesen, siehe Seite 3. Namen der Fachschaft Religion herzlich einladen.
Herzlich willkommen
Vera Drews, Karin Fischer, Meike Ich wünsche Ihnen allen eine besinnHeisswolf, Alexandra Mannhardt, Mar- liche Weihnachtszeit, einen guten
tina Lietz de Pérez, Benedikt Sautter, Rutsch ins neue Jahr und eine schöne
Isabel Seeger und Ann-Cathrin Thiery Ferienzeit.
sind neue Lehrkräfte an unserer Schule.
Wieder bei uns begrüßen darf ich Stefanie Grossmann, Jessica Isay, Stefanie Kuhn und Josephine Reins. Ihnen
allen ein herzliches Willkommen.
		
Liebe Eltern, vielleicht hatten Sie schon 		
Dr. Rolf Bayer
Gelegenheit, den einen oder die ande-

Ein gesundes und preiswertes Frühstück am JKG
Ein gesundes Frühstück bildet eine
Grundvoraussetzung für einen angenehmen Schulaufenthalt. Dass auch
möglichst keiner hungrig bleibt, dafür
sorgen die über 65 ehrenamtlichen
Helfer und Helferinnen des Vesperverkaufs. Für so viel Fleiß und Einsatz
möchten wir uns auf diesem Wege bei
allen Helferinnen und Helfern bedanken, ohne die es nicht jeden Schultag
aufs Neue in der Frühstückspause belegte Brötchen, Brezeln, Milch, Obst
und zahlreiche andere gesunde und
preiswerte Vespermöglichkeiten gäbe.
Unsere Helfer und Helferinnen sind alle
zwei oder vier Schulwochen ab 8 Uhr
im Einsatz. Sie belegen die ca. 120
frisch vom Bäcker gelieferten Brötchen

und Brezeln mit Butter, Wurst, Käse
sowie frischem Salat, Gurken und
Paprika, um sie dann in der großen
Pause zu verkaufen.
Ebenfalls möchte ich mich auch
bei der Bäckerei Renz aus Weil der
Stadt und der Metzgerei Scheerer
aus Renningen für die langjährige
zuverlässige Belieferung mit frischen Zutaten bedanken.
Auch in diesem Schuljahr möchten wir, wie jedes Jahr, die AGs
am JKG unterstützen. Bezüglich der
Vorgehensweise bei Förderanträgen
haben wir die AG-Leiter/-innen bereits
informiert.
Zu Beginn des neuen Schuljahres freuen wir uns über die neuen Helferinnen,
die unsere Reihen wieder aufgefüllt
haben. Der Großteil der neuen Helfer und Helferinnen sind Eltern der
neuen 5er-Klassen. Herzlich willkommen!
Da einige Mitglieder des Organisations-Teams im Laufe des Schuljahres ausscheiden, suchen wir
neue Mitglieder für verschiedene
Aufgabenbereiche. Helmut Wagner
gibt den Posten des Kassenwartes

nach über fünf Jahren ab. Vera Winkler
war viele Jahre Ansprechpartnerin für
Spendenanfragen. Auch sie gibt diese
Aufgabe jetzt ab.
Auch eine Neuverteilung der Aufgaben
ist natürlich möglich, sodass auch die
Aufgabenbereiche Organisation, Mitarbeiter und Einsatzplanung neu besetzt
werden können.
Angela Kloss hat sich bereit erklärt,
den Bereich Einkauf zu übernehmen.
Besuchen Sie für weitere Informationen
unsere Schul-Homepage oder kontaktieren Sie Christiane Walloner:
Tel. 07033/8583; mobil 0170/4418598;
vesperverkauf@jkgweil.de
ChW

Lehrkräfte und Robotics

Neue und zurückgekehrte Lehrkräfte
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Fr. Lietz de Pérez:
D, E, Sp

Fr. Mannhardt:
M, Ph

Fr. Reins: BK, G

Fr. Kuhn: E, Sport w

Fr. Grossmann:
D, E

Fr. Fischer: ev. Rel

Fr. Seeger: E, L

Fr. Thiery: Bio,
Geo, Geol, L, NWT

Fr. Friedl: G, L

H. Sautter:
Bio, Ch, NWT

Fr. Drews: Ph, M

Fr. Heisswolf: Bio,
Ch, Eth

Fr. Isay: BK

H. Gilchrist:
Cambridge, VKL

H. Schwachhofer:
Hausmeister

Erste Eindrücke vom 12. Regionalen
Robotics-Wettbewerb am JKG
Wie in jedem Jahr fand auch 2018 am
Samstag nach Nikolaus der regionale
Robotics-Wettbewerb am Johannes Kepler-Gymnasium statt. Rund 150 teils von
weiter her angereiste Teilnehmer ließen
es sich nicht nehmen, ihre selber gebauten und programmierten Roboter in verschiedenen Disziplinen gegeneinander
antreten zu lassen. Neben dem Hauptorganisator Herr Jörg sorgten auch die zahl-

reichen Helfer, Schiedsrichter und nicht
zuletzt das Küchenteam für einen rundum
gelungenen Wettbewerb. Unter den Gewinnern sind auch zahlreiche Teams des
JKG. Herzlichen Glückwunsch!
Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in
der kommenden Frühjahrsausgabe.
Tom Ruhnke, J2
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SMV-Seminar verspricht zahlreiche Aktionen für 2019

Auch in diesem Schuljahr stehen wieder einige Projekte der SMV auf dem
schulischen Terminkalender.
Ganze drei Tage verbrachten die
Schülerinnen und -schüler in
der „Mitverantwortung“, nämlich zur Planung und Ausarbeitung neuer Aktionen im
Aidlinger Naturfreundehaus. In
Begleitung der beiden Verbindungslehrer Herrn Danzinger
und Frau Fischer sowie der
ehemaligen Verbindungslehrerin Frau Herold entwickelten
sie dort Anfang Oktober ein
Programm mit manch neuen,
aber auch vielen alt bewährten Ideen. So fand im November erstmalig die sogenannte
Herbstwoche statt, die die Pausenhalle
volle 5 Tage mit dem Duft von Waffeln,
Punsch und Kuchen füllte. Für die Unterstufe kehrt im Februar dann wieder

die „Fasnetsdisco“ zurück. Diese hatte bis zu den Sommerferien sicherlich
im vergangenen Schuljahr dem Orga- für jede Schülerin und jeden Schünisationsaufwand für „Schule als Staat“ ler die ein oder andere interessante
Aktion zu finden sein.
Einen großen Schwerpunkt in den Bemühungen der SMV wird die im
Rahmen des Seminars
erstmals
beschlossene
Werbeoffensive 2018/19
darstellen. Durch sie wollen die jetzigen Mitglieder engagierten Nachwuchs zur Teilnahme
an der SMV ermutigen.
Wer also mitgestalten
will, der kann das jeden
Montag in der großen
Pause im SMV-Raum
weichen müssen. Mit dem inzwischen bei den Deutschräumen tun. Die
schon fast traditionellen JKG-Cup, der SMV freut sich über jedes neue
		
Nikolaus- und Osterhasenaktion sowie Gesicht!
Maurice Bartl, J2
zahlreichen weiteren Projekten wird

Neue Wellenliegen werden fleißig genutzt
Einigen Schülerinnen und -Schülern
sind bestimmt schon die grünen Wellenliegen auf der Wiese neben dem
Spielplatz aufgefallen, die dort seit den
Sommerferien einen neuen Ort zum
Entspannen bieten. Diese haben wir
tatsächlich unserer harten Arbeit am
großen Projekt „Schule als Staat“ vom
Dezember letzten Jahres zu verdanken. Dank eurer Mitarbeit haben wir
bei diesem Projekt einen unglaublich
großen Gewinn gemacht, was natürlich
die Frage aufwarf, was nun mit diesem
Geld geschehen sollte. Den entscheidenden Vorschlag machte die damalige Schülersprecherin Sarah Michel und
die Idee wurde sowohl von Seiten der
Schulleitung als auch von Schülerseite
(in Form der Schülerratssitzung) begrüßt. Nach der Abstimmung war klar:
Die Wellenliegen werden bald unseren
Pausenhof bereichern. Die Schulleitung setzte sich mit der Stadt in Verbindung und leitete alles Notwendige in
die Wege. Nach kompetenter Beratung
von Seiten der städtischen Verantwort-

lichen entschied man sich für eine lo- Liegen in allen Pausen in Anspruch geckere Dreieckskomposition der drei Lie- nommen und sind immer eine willkomgen. Während der Sommerferien wurde mene Gelegenheit zur Entspannung.
an der Realisierung der „Wohlfühloase“
Svea Braun, J2 und
gearbeitet, sodass diese schon am ersChristoph Görres, J1
ten Schultag von den Schülern genutzt
werden konnte. Seitdem werden die

Besuch bei der Kultusministerin

Am Mittag des 24. Septembers machten Frau Herold und ich uns auf den
Weg nach Herrenberg, um dort an einer Veranstaltung der derzeit amtierenden Ministerin für Kultus, Jugend und
Sport des Landes Baden-Württemberg,
Dr. Susanne Eisenmann, teilzunehmen. Wir waren sehr gespannt darauf,
was uns erwartet, denn eine „echte
Ministerin“ trifft man ja nicht alle Tage.
Dort angekommen, trafen wir auf weitere Schülersprecher/-innen und Verbindungslehrkräfte von verschiedenen
Schulen des Landkreises Böblingen.
Anwesend waren unter anderem auch
der Oberbürgermeister von Böblingen
und die Landesschulpräsidentin. Gemeinsam hatten wir eine Stunde Zeit,
Frau Eisenmann Fragen zu
stellen und zu diskutieren.
Beispielsweise thematisierten Schüler aus Böblingen
den häufigen Unterrichtsausfall an ihren Schulen
und den Lehrermangel,
worauf Frau Eisenmann jedoch nur kurz einging und

der Frage schließlich auswich. Als das
Thema dann erneut von Schülerseite
angesprochen wurde, war es ihr merklich unangenehm und sie reagierte unwirsch. Dazu sollte man wissen, dass
tags zuvor die Stuttgarter Zeitung eine
große Kampagne zur Erhebung von
Unterrichtsausfall startete und Frau
Eisenmann bezüglich dieser Angelegenheit ohnehin im Rampenlicht steht.
Fragen der Schüler wurden meiner
Meinung nach nicht ausreichend ernst
behandelt oder als nichtig abgetan. So
war die Zukunft des G9-Gymnasiums
in Baden-Württemberg für sie kein Thema für die Diskussion. Obwohl eine
offene Diskussion deshalb nicht richtig
zu Stande kam, war es dennoch eine
interessante Erfahrung, einmal echte
Politiker im Gespräch zu erleben. Für
zukünftige Veranstaltungen dieser Art
wäre es allerdings wünschenswert,
dass die Anliegen von uns jungen Leuten mehr Beachtung finden und wir
auch in der Diskussion wie ebenbürtige
Gesprächspartner behandelt werden.
Donata Zwick, J1

Unterstufe
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Ausflug zum Vogtsbauernhof

Am Donnerstag, den 20. September
machten wir, die drei 6. Klassen,
einen Ausflug nach Gutach im
Schwarzwald zum Vogtsbauernhof. Der
Vogtsbauernhof ist ein Freilichtmuseum,
das aus alten Schwarzwaldhöfen besteht
und verschiedene Lernmodule anbietet.
Nach zweistündiger Anfahrt kamen wir
um 10 Uhr am Vogtsbauernhof an und
wurden unseren ausgewählten Modulen
zugeteilt, nämlich: „Backtag“, „Silva
Nigra“, „Über Wasser“ und „Uhrmacher“.
Zuerst bekam dabei jede Gruppe eine
Führung durch die verschiedenen alten
Schwarzwaldhäuser, also Häuser, in
denen sowohl Wohn- und Arbeitsräume
wie auch Stallungen unter einem Dach
zu finden sind. Zu besichtigen gab es
dabei zum Beispiel die Backstube,
eine Hanfreibe und den Lorenzenhof,
wo früher Fleisch und Wurst in der
Küche geräuchert wurden, sowie die
riesige Bühne, die früher als Heulager
diente. Appetitlich ging es dann später
im „Backtag“ zu, in dem eine Gruppe

Datschkuchen
zubereitete
und ihn danach essen durfte.
Schweißtreibender
dagegen
wurde es in dem Modul „Silva
Nigra“, in dem Wichtel gebaut
und Holz gehackt, gesägt und
geschnitzt wurde. Handwerklich
betätigte sich auch die Gruppe
„Uhrmacher“, in der aus Holz
eine Uhr gebastelt wurde, sowie
die Gruppe „Über Wasser“, in
der jede/r Teilnehmende sein
eigenes kleines Wasserrad baute
und es danach in einer Wasserrinne
ausprobieren durfte. Die Module
dauerten bis ca. 13 Uhr und im Anschluss
hatten wir noch Zeit, den Hof und seine
Tiere zu erkunden. Anschließend liefen
wir gemeinsam zur Sommerrodelbahn,
wo sich manche Schüler und
Schülerinnen etwas zu essen kauften
oder ihre Vesperdose herausholten und
zu Mittag aßen. Frisch gestärkt und
mit Vorfreude - oder aber einem flauen
Gefühl im Magen - stand dann für viele
Bildquelle:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gutach,_Freilichtmuseum_Vogtsbauernhof,_Vogtsbauernhof,_Ansicht_von_S%C3%BCdosten_(links_

der_Speicher).jpg

ein Highlight des Ausflugs an: Die Fahrt
mit der Sommerrodelbahn. Nachdem so
manche Runden gefahren und Bestzeit
geknackt wurde, ging es später mit dem
Reisebus wieder zurück zum JohannesKepler-Gymnasium. Es hat allen
gefallen und jetzt wissen wir viel über
das Freilichtmuseum Vogtsbauernhof.
Melina Eipl, Lotta Warzecha, Lisann
Würtz, Ole Hülder, Viktor Kaiser, Felix
Stolz, Josephine Riekeberg, 6a/ BT

Modellflug-AG reicht Farbentwurf für neues
Flugzeug des IFB der Universität Stuttgart ein
Das Institut für Flugzeugbau (IFB) der
Universität Stuttgart, mit dem das JKG
seit einigen Jahren zusammenarbeitet,
hat bisher zwei Elektroflugzeuge
gebaut: „Icarè“ (einsitzig) und „e-Genius“
(zweisitzig), die bisher 16 Weltrekorde
erzielt haben (Details im Internet).
Geplant ist derzeit das viersitzige
hybrid-elektrische Flugzeug „Eco4“, das
diese Erfolgsreihe fortsetzen soll.
Da die Form des Flugzeugs nun feststeht, hat das
IFB die Modellflug-AG eingeladen, sich über
die farbliche
Gestaltung Gedanken zu machen und Entwürfe einzureichen. Die instituts-interne

Jury hat nach eingehender Beratung
entschieden, den Entwurf von Lilly
Oppermann auszuzeichnen und sie
zur Besichtigung der Flugzeugbau-

Aktivitäten des IFB einzuladen. Das
JKG gratuliert Lilly zu diesem schönen
Erfolg.
Prof. Dr. Gerd Busse

So könnte der „Eco4“ einmal aussehen:

NAO sagt SORRY und hat neue Pläne

Der NAO möchte sich dafür entschuldigen, dass er auf der Schulvollversammlung keinen Mucks herausgebracht hat. Trotz sorgfältiger Prüfung
konnten wir keinen Fehler in seiner
Programmierung finden und führen
sein Verhalten auf Lampenfieber zurück. Wer kennt das nicht? Aus diesem
Grund wird er in nächster Zeit vor allem

5

vor kleinerem Publikum trainieren. Die
diesjährige NAO-AG mit 18 Fünft- und
Sechstklässlern hat sich zum Ziel gesetzt, für das Stadtmuseum eine Kinderführung zu programmieren. Drückt
uns und dem NAO die Daumen, dass
wir das gemeinsam schaffen!
				
KO
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Ein Tag in der
Wilhelma

Hallo! Wir sind die Vorbereitungsklasse (VKL) und lernen Deutsch am JKG.
Insgesamt sind wir acht Schüler aus
der ganzen Welt. Wir kommen aus den
Kontinenten Afrika, (Süd-)Amerika,
Asien und Europa und wir teilen miteinander unsere Kultur und Sprachen.
Wir können sagen, dass wir eine kleine multikulturelle Familie sind. Am 23.
Oktober waren wir in der Wilhelma,

für viele von uns war das unser erster
Zoobesuch und wir werden ihn nicht
vergessen. Gleich nachdem wir das
Tiervokabular gelernt hatten, machten
wir uns auf den Weg in den Zoo und
bezahlten den Eintritt. Nach einer kurzen Toilettenpause machten wir uns
auf den Weg durch das Pinguingebiet.
Wir sahen viele Vogelarten, die nicht
fliegen konnten. Wir waren im Amazonienhaus und als wir die Hitze und das
tropische Wetter erlebt hatten, machten
wir eine kurze Snack-Pause. Nachdem wir mehrere
Stunden gelaufen
waren, entschieden wir uns, die
größeren und gefährlicheren Kreaturen wie Tiger,
Bär und alle vom
Aussterben
bedrohten afrikanischen Arten zu sehen. Nachdem wir von diesen großen,
wilden Tieren erstaunt waren, entschieden wir uns für die harmloseren Pflanzenfresser wie Giraffen, Strauße und
viele mehr. Auf der Suche nach dem
legendären Eisbären wurden wir enttäuscht, weil wir feststellen mussten,
dass der Eisbär an diesem Tag nicht im
Zoo war. Außerdem haben wir viel über
Tiere gelernt und unsere Zeit wirklich
genossen. Unser persönliches Highlight war, als wir zum Flur gingen, in
dem die Seelöwen leben. Sie schwammen vorbei und bemerkten uns nicht
einmal. Mit anderen Worten, sie waren
überhaupt nicht überrascht. Wir machten viele Fotos und hatten alle eine tolle Zeit, die wir nicht vergessen werden
und wir hoffen, dass wir nächstes Jahr
wieder zusammenkommen können.
Mateo Prömmel, Abdul Rauf Zakaria,
Mohammed AlOmari (VKL)

Thementag

Was bleibt? Der Thementag der
8. Klassen in Ludwigsburg

Der diesjährige erste Thementag führte
alle 8. Klassen nach Ludwigsburg. Passend zum Geschichtsunterricht nahmen wir im Ludwigsburger Schloss an
einer 1,5-stündigen Führung zum Thema „Absolutismus“ teil. Im Anschluss
durften die Schüler noch in Kleingruppen die Ludwigsburger Innenstadt erkunden.
Nach einer solchen Veranstaltung fragt
man sich als Lehrkraft dann oft: Hat es
den Schülern gefallen? (Die Antwort ist
fast immer: „Es war ganz ok…“) Und
natürlich: Was bleibt denn von den Inhalten oder Erfahrungen überhaupt
hängen? Wie nachhaltig ist das Ganze
also, um ein häufig gebrauchtes Wort
zu verwenden.
Hier der spontane Output der Klasse
8b wenige Tage nach der Veranstaltung:
• Friedrich war der erste König von
Württemberg, weswegen man häufig
die Initialen „FR“ (Fridericus Rex) im
Schloss findet;
• Schloss Ludwigsburg wurde vom
Jagdschloss zum Residenzschloss
Herzog Eberhard Ludwigs, daher der

Name „Ludwigsburg“;
• Friedrich war 2,11 m groß und von
beeindruckender Leibesfülle;
• für Verwunderung sorgten die vielen
Spiegel im Schlafzimmer;
• Die württembergischen Könige verdankten ihren Titel Napoleon, der
Friedrich vom Herzog zum König
krönte; im Gegenzug musste Württemberg Soldaten stellen;
• nach langen Kriegen für Napoleon
besuchte Friedrich nicht einmal seine
eigenen Soldaten; er hielt ihren Anblick für eines Königs nicht würdig;
• Friedrichs Schwester musste Napoleons Bruder Gerome heiraten;
• Vorbild für das Ludwigsburger
Schloss war Ludwigs XIV (der Sonnenkönig) Versailles;
• trotz des luxuriösen Lebensstils fand
keine nennenswerte Körperhygiene
statt (der Fächer der Damen diente
beim Sprechen dem Verdecken der
schlechten Zähne)
Sind wir als Lehrer damit zufrieden? Wir
denken, das ist ganz o.k. …
SC/FR/Kl. 8b

Es begann vor 4,5 Milliarden Jahren
und endete mit Stuttgart 21 – eine
ko(s)mische Reise durch die Zeit!
Wie jedes Jahr im Herbst stand auch
in diesem Jahr, am 23. Oktober, der
erste Thementag des Johannes-Kepler-Gymnasiums auf dem Plan. Die
Klassen 7b, 9b und 10d entschieden
sich für einen Besuch des Planetariums in Stuttgart, begleitet von den KollegInnen Frau A. Reins, Frau Freidinger, Frau Friedl, Frau Thiery und Herrn
Obuch. Gestartet wurde am Bahnhof
in Weil der Stadt und es ging mit der
S-Bahn in Richtung Stuttgart. Nach
einem kurzen Fußmarsch zum Planetarium stand die Vorstellung „Zeitreise – vom Urknall zum Menschen“ auf
dem Programm. Neben den Schülerinnen und Schülern des JKG nahmen
auch zwei Grundschulklassen an der
Vorführung teil. Die Wartezeit bis zum
etwa einstündigen Film wurde mit kosmischen Comics verkürzt, die vor allem Frau Freidinger sehr erheiterten.
Die Vorstellung selbst fand bei allen
Zuschauern Anklang und beschäftige
sich mit Fragen nach der Entstehung
des Universums und dem Ablauf der
Erdgeschichte. So beschreibt das
Planetarium in seinem Programm die
Aufführung wie folgt: „Auf dieser Zeitreise werden die Zuschauer Zeuge

der Geburt der ersten Sterne. In eindrucksvollen Bildern und Computeranimationen wird die Entwicklung des
Universums nachvollzogen. Gewaltige
Sternexplosionen und katastrophale
Einschläge von Kometen auf der Erde
sind ebenso ein Teil der Geschichte
wie die Dinosaurier und andere Wesen
der Urzeit.“
Das Niveau war ansprechend und so
fühlten sich Jung und Alt, mit kleinen
Einschränkungen bei den Grundschülern, gut unterhalten. Selbst nach der
Vorstellung wurde noch über Inhalte
diskutiert und gefachsimpelt. Im Anschluss ging es für alle Klassen in die
Stuttgarter Innenstadt. Bei gutem Wetter stand neben einer Stadtführung
auch eine Stadtrallye auf dem Plan.
Hier wurde im Rahmen des Geographie-Unterrichts das Thema „Stuttgart
21“ vor Ort untersucht und anschließend gemeinsam besprochen. Am
frühen Nachmittag traten die Klassen
7b und 9b wieder die Heimreise nach
Weil der Stadt an, während die Schülerinnen und Schüler der 10d den Nachmittag im „Hans im Glück“ ausklingen
ließen.
OB
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KZ-Gedenkstätte Leonberg –
Erinnerung hautnah

Bericht von einem Besuch der Klasse
9a des Johannes-Kepler-Gymnasiums
Weil der Stadt
Als wir am 23. Oktober 2018 nach
kurzer S-Bahn-Fahrt zum alten Städtischen Friedhof in Leonberg liefen,
ahnten wir noch nicht, dass wir bereits
mitten in der Geschichte des KZ Leonberg angekommen waren. Erst später
erfuhren wir, dass auch die KZ-Häftlinge genau diesen Weg nehmen mussten, um ihr Lager zu erreichen. Doch
auch so schien die Klasse 9a bereits
eine Beklemmung zu verspüren: KZ,
Nazis, Krieg, Tod – darum kreisten unsere Gedanken und Erwartungen bei
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diesem Besuchstermin gemeinsam mit unseren Lehrern Frau Fallert und Herr
Vielhaber.
Armin Schmidt, Experte
für die Geschichte des KZ
in Leonberg, begrüßte uns
dann am Einstieg in den
„Weg der Erinnerung“ am Übersicht über das Lagergelände mit Baracken
alten Friedhof und vermittelte uns zunächst einige Basisinformatio- von vielen Begebenheiten, die uns die
nen:
damalige Zeit veranschaulichten, vom
Vom Frühjahr 1944 bis April 1945 gab Leben im Lager, vom Wegschauen so
es hier ein sogenanntes Außenlager vieler Leonberger, aber auch von den
des KZ Natzweiler (Elsass). Häftlin- kleinen Hilfen der Bevölkerung für die
ge aus vielen europäischen Ländern Gefangenen. Besonders eindrucksvoll
mussten im Autobahntunnel En- war bei dieser Führung, dass einige
Die Tunnelröhren am Engelberg mit eingezoge- gelberg Teile für Messerschmittvon uns „Personenkarten“ erhalten hatnen Zwischenstockwerken für die FlugzeugteileDüsenflugzeuge
produzieren. ten, die sie unterwegs als persönlichen
Produktion
Gepeinigt, schlecht ernährt und Bericht eines Gefangenen, eines BürSeuchen ausgesetzt starben vie- gers oder eines SS-Aufsehers vorlale von ihnen qualvoll.
sen.
Gemeinsam machten wir uns Als wir nach dieser interessanten Fühdann auf den „Weg der Erinne- rung anschließend die Wartezeit bis
rung“, der uns an verschiedenen zur Rückfahrt mit „Shoppen“ in LeonStationen mit Informationstafeln berg verbringen durften, kam uns die
das harte Leben und den Tod Rückkehr in unseren gewohnten Alltag
der Häftlinge vor Augen führte. fast schon ein wenig sonderbar vor. Zu
Neues Lager, altes Lager, Aus- stark wirkten noch die vergangenen
stellung Engelbergtunnel, Mas- Stunden nach.
sengräber, Namenstafeln… Herr Emilia Schlichtig, Vincent Zudrop, 9a
Schmidt berichtete dabei auch
Bildquellen: Hauptszaazsarchiv Ludwigsburg

Bildquellen: Hauptszaazsarchiv Ludwigsburg

Alternative Stadtführung „Im Blickpunkt“ in Stuttgart
Wie bereits die Bezeichnung „alternative“ Stadtführung andeutet, geht es bei
diesem zweistündigen Spaziergang
nicht um die üblichen Sehenswürdigkeiten in Stuttgart. So führte uns die
Trott-war-Verkäuferin
Doris
Walter
(Führerin der alternativen Stadtführung)
zu öffentlichen Brennpunkten sowie
Einrichtungen der Wohnungslosen- und
Suchtkrankenhilfe und erzählte nebenher von alltäglichen Geschehnissen an
diesen Orten.
Treffpunkt für die alternative Stadtführung ist die S-Bahnhaltestelle Charlottenplatz im Zentrum von Stuttgart.
Gleich zu Beginn wird eine Geschichte
darüber erzählt, wie sich die Situation
für Wohnungslose im Laufe der Zeit
aufgrund politischer Lage und Situation
verändert hat:
Als die Haltestelle Charlottenplatz neu
öffnete, war sie ein beliebter Schlafplatz für Wohnungslose. Bahnfahrende
mussten früh morgens über schlafende
Wohnungslose steigen. Dies nahm dermaßen überhand, dass sich die Politik
der Stadt dafür einsetzte, klassische
Musik laufen zu lassen und eine helle Decke baute. Die Wohnungslosen
empfanden dies als äußerst unangenehm und suchten andere Schlafplätze auf.
Abseits der Einkaufsstraße zeigte und

berichtete die Stadtführerin von Aufenthaltsstellen, wie der Vesperkirche
und Wärmstube. Diese Orte können
von Menschen ohne Wohnung aufgesucht werden, um entweder kostenlos
oder für kleines Geld warme Speisen,
Getränke, Kleidung und Waschmöglichkeiten zu erhalten. Auf der Tour
kommt man ebenfalls an verschiedenen sozialen Wohneinrichtungen der
Stadt vorbei, die teils nach Alter oder
Geschlecht vergeben werden. Durch
die Erzählungen von Doris Walter bekommt man hier zum Beispiel mit, dass
sich die Sozialarbeiter mehrmals die
Woche um obdachlose Kinder auf der
Straße kümmern, und so versuchen,
die Kinder durch Angebote in den Einrichtungen zu unterstützen. Neben
Wohnheimen wurden uns Übernachtungseinrichtungen gezeigt, bei welchen ein Sozialarbeiter den Zustand
der Gäste überprüft, bevor sie eintreten
dürfen. Wir kamen auch an Beratungsstellen und einer Einrichtung, die den
Heroin-Ersatzstoff Methadon an ausgewählte Suchtkranke zu bestimmten
Uhrzeiten verteilt, vorbei.
Ein kleiner Kritikpunkt, den es zu berücksichtigen gilt, ist, dass die Führung
monoton vorgetragen wurde und mit
wenigen Emotionen verknüpft war. So
wirbt die „alternative Stadtführung“ auf

ihrer Internetseite damit, dass die Führung durch persönliche Erfahrungen
sehr lebendig und emotional gestaltet
werde. In unserem Fall wirkten die Informationen und Vorfälle zu den Brennpunkten da eher wie auswendig gelernt
und vorgetragen. Die Stadtführerin war
zwar offen für allgemeine und persönliche Fragen, da sie jedoch von selbst
kaum eigene Erfahrungen erzählte, kamen von Seiten der Teilnehmer nur wenige Fragen auf. Dennoch blieb die ein
oder andere Geschichte im Gedächtnis: Beispielsweise als man 500 Spritzen im Sandkasten eines öffentlichen
Spielplatzes ausgrub.
Wie bereits am Anfang erwähnt, erhalten die Schülerinnen und Schüler durch
Geschichten Einblicke in die Schattenseiten der Stadt. Die Stadtführung vermittelt ein Verständnis für die Lage all
jener Menschen, die man sonst im Alltag nicht wahrnimmt oder die man teilweise sogar auch meiden würde. So
kann ein Ziel dieser Stadtführung sein,
Mitgefühl gegenüber wohnungslosen
Menschen zu entwickeln und den ein
oder anderen dazu zu bewegen, sich
sozial zu engagieren.
Insgesamt betrachtet kann die Stadtführung für zukünftige Thementage
empfohlen werden.
HE
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Die Oberstufentheater-AG präsentiert:
„Ein Sommernachtstraum(a)“

Vergangenen Juli brachte unsere
Oberstufen-Theater-AG
ein
Shakespeare’sches Meisterwerk auf
die Bühne, den „Sommernachtstraum“
– wenn auch etwas anders, als man es
bisher von Shakespeare gewohnt ist;
denn die Truppe inszenierte die 1595
verfasste Komödie unserer heutigen
Zeit angepasst.
Matthias Hahn, Gabriele Sturm und
Andreas Mayer überarbeiteten Shakespeares Werk sprachlich wie handlungstechnisch. Unter dem Titel „Ein
Sommernachtstraum(a)“ war das Stück
dann von Donnerstag bis Samstag im
Keplersaal zu sehen.
Die Rahmenhandlung des Originals,
den Kern des eigentlichen Stücks, behielt das „Sommernachtstraum(a)“ bei.
Handlungsort ist das alte Griechenland,
es ist Mittsommernacht.
Die Vorbereitungen für die Hochzeit
des Königs sind im vollen Gange und
eine kleine, tief im Athener Wald versteckte Gruppe von Widerständlern wittert die einmalige Chance den König zu

entführen. Als Schauspieler getarnt, wollen sie sich auf seine
Hochzeit schleichen.
Während die Gruppe
noch Pläne schmiedet, fliehen vier Liebende aus Athen in
den Wald: die unterschiedlichen
Gruppen begegnen sich
zwangsläufig. Chaos
bricht aus, zudem
treiben jetzt in der
Mittsommernacht Elfen wie Kobolde ihr
Unwesen.
Den in der Rahmenhandlung
enthaltenen komödiantischen Charme Shakespeares verknüpfte das Stück mit
„modernen“ Themen wie Kommunismus, Homosexualität, Ehestreitigkeiten.
So bereitete das Spiel seinen Zuschauern allerlei Grund zum Lachen:
mit Slapstick-Einlagen, stereotypen

Übertreibungen, wohl dosierter Situationskomik, oder, wie es im Stück selbst
heißt, mit „echt dummem Unsinn“ (Tortenschlachten mit inbegriffen).
„Ein Jahr lang haben wir uns mit dem
Stück beschäftigt und daran gearbeitet. Alles für diesen einen Moment; für
diese drei Tage“, meint Yves Boley, Leiter der Oberstufen-Theater-AG. „Es ist
einfach ein unglaubliches Gefühl zu erfahren, dass das Stück dem Publikum
genau so viel Spaß gemacht hat, wie
uns“.
Rund 400 Zuschauer konnte das Theater in seinen Bann ziehen, nur gut,
dass die Planungen für ein neues
Stück bereits laufen.
Maurice Bartl, J2

“One Flew Over The Cuckoo’s Nest” – eine
Theater-Adaption der Kepler’s Drama Group
Wie es sich anfühlen muss zu existieren, aber nicht zu leben, wird bereits zu
Beginn von Martin Vielhabers TheaterAdaption des populären Romans „One
Flew Over The Cuckoo’s Nest“ von
Ken Kesey verdeutlicht. Während den
Patienten einer psychiatrischen Klinik
eigentlich durch ärztliche Betreuung geholfen werden sollte, wird in dem hier
gezeigten Sanatorium, durch das Zutun der despotisch-sadistischen Oberschwester Nurse Ratched (Alexandra
Wegner / Karen Heine), den Patienten
jegliche Würde und Persönlichkeit entzogen. Der eigentlich geistig gesunde
und ehemals kriminelle Randle Patrick
McMurphy (Maurice Bartl), der sich
freiwillig in eine Psychiatrie einweisen
lässt, um eine Gefängnisstrafe zu umgehen, scheint der einzige zu sein, der
sich aufrichtig um das Wohlbefinden
seiner Mitpatienten sorgt. McMurphy
versucht seinen allesamt mehr oder
minder kranken Mitinsassen die Freude am Leben aufzuzeigen – und eckt
an. Mit seiner euphorisch-verrückten,
selbstbewussten Art organisiert er Pokerspiele, ist darum bemüht, seine neu

gewonnenen Freunde vor der medikamentösen „Behandlung“ zu bewahren
und hinterfragt ritualisierte Therapiemethoden. Er stellt die Autorität der
Oberschwester in Frage – sie verordnet
ihm eine Sonderbehandlung. Dieser
Konflikt gipfelt darin, dass er sie würgt,
nachdem ein von ihm organisiertes il-

legales Saufgelage ausartet. Zur Strafe muss der Ex-Kriminelle sich erneut
einer Spezialbehandlung unterziehen.
Er scheint nur noch körperlich anwesend zu sein, wie eine leblose Hülle.
Chief Brombden (Eric Neuwirth), ein
angeblich taubstummer Indianer, dem
R.P. McMurphy während seines Auf-

enthalts in der Psychiatrie zu neuem
Selbstbewusstsein verhilft, kann dies
nicht ertragen, erstickt McMurphy. Doch
ganz sinnlos bleibt McMurphys Wirken
nicht: Der depressiven Della Harding
(Kaya Neubrand) wie Billy Bibbit (Christoph Görres / Julian Hackenberg) hilft
er, Ängste vor Schwester Ratched zu
überwinden und neue emotionale Stärke zu erlangen. Neben der
überragenden sprachlichen und
schauspielerischen Leistung von
Maurice Bartl, der ohne jegliche
Scham, mit großem Talent und
ansteckender Euphorie den Protagonisten des Stückes verkörpert, sind die Charakterdarstellerinnen Alexandra Wegner, Karen
Heine und Kaya Neubrand für
ihr sprachlich außerordentliches
und authentisches Schauspiel sehr zu
loben. Darüber hinaus verdienen das
nicht ganz einfache Einfühlen in alle
anderen Charaktere und der Mut, diese
Rollen auch vor Publikum zu spielen,
Lob und Respekt. Alles in allem: kleine
Schule – große Klasse!
		
Laura Tamble
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„Ein ausdruckstarkes und vielseitiges Stück“ eine Theaterkritik zur Drama Group

Manchen Besuchern der eindrucksvollen Theateraufführung „One Flew Over
the Cuckoo’s Nest“ (Dramatisierung
nach Dale Wasserman), welche die
Drama Group des JKG unter Leitung
von Martin Vielhaber vom 8. – 12.11. in
der Mensa des Gymnasiums zum Besten gab, könnte nach verklungenem
Applaus auf dem Heimweg vielleicht
ein bestimmter Begriff in den Sinn gekommen sein: „Kammerspiel“, eine Aufführung in kleinerem Rahmen, bei dem
der Dialog im Vordergrund steht.
Tatsächlich spielt das gesamte Geschehen ausschließlich in einem gleich
mehrfach begrenzten Raum: dem kleinen Gemeinschaftsbereich einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt.
Für die hier sich versammelnden Patienten (u.a. Kaya Neubrand, Kim
Lichtner, Kai Tietgen/ Nick Haren, Kim
Roob/ Bianca Meier) – darunter ein
stotternder Junggeselle (Christoph Görres/ Julian Hackenberg), eine bombenbauende Psychopathin (Lia Mitschke/
Patricia Wolter) und ein vermeintlich
schweigsamer Indianerhäuptling (Eric
Neuwirth) – bedeutet dieser Raum Lebensmittelpunkt und Austauschfläche,
aber eben auch: Gefangenschaft und
meist eintönige Routine.
Wirkungsvoll fängt das reduzierte, eher
karge Bühnenbild diese Stimmung
ein: Es dominiert das klinische Weiß
der Wände und Stühle, auf denen sich
die Bewohner – in einheitlicher blauer Tracht und scheinbar fester Sitz-

krankenschwester
Ratched (Alexandra
Wegner/ Karen Heine) ihren Status und
ihr Wissen um die
Krankengeschichten der Patienten
ausnutzt und Macht
auf Kosten aller Anwesenden auslebt.
Schon die Romanvorlage wurde in diesem Sinn thematisch
als Parabel über
eine als totalitäres
System empfundene
Gesellschaft
gelesen, die dem Individuum nur die Wahl
zwischen unterwürfiger Selbstaufgabe
oder aber Ausschluss und Bestrafung
lässt.
Während zumindest ein Teil der unterjochten Wärter (Pia Kentschke/ Mia Lillian Lucás, Nick Haren/ Laurenz Zwick,
Donata Zwick) im Stillen Auflehnung
imaginiert, scheinen sich die Patienten
mit ihrer vermeintlichen „Stimmlosigkeit“ zu arrangieren. Ein Abdruck von
Edward Munchs expressionistischem
Gemälde „Der Schrei“ verleiht der präsenten Bedrohlichkeit und dem Grauen
nichtsdestotrotz Ausdruck.
Damit es in einem solchen Raum erst
zu einer Handlung kommen kann,
braucht es eine Figur wie Randle Patrick McMurphy (Maurice Bartl) – einen
Gauner mit krimineller Vergangenheit.

ordnung – um einen Tisch gruppieren.
Dass ein vorhandenes Fenster vergittert ist und der Bildschirm eines an
der Wand montierten Fernsehgerätes
schwarz bleibt, passt dementsprechend
ins Bild.
Ergänzt wird dieser Raum durch eine
abgegrenzte Kammer, die den Krankenschwestern (Thea Illmann/ Paulina Löffler) und der Chefärztin (Amelie
Gross/ Hanna Saß) vorbehalten ist
und den Bereich vermeintlicher Heilung markiert, der zusätzlich durch eine
Unzahl übergroßer Medikamentenverpackungen repräsentiert wird. Die hier
zum Ausdruck gebrachte Detailtreue
spiegelt sich auch in der Kostümierung
wider.
An der für ein Kammerspiel eigenen
Intimität gewinnt der Raum vor allem,
weil die Patienten hier auch zur gruppentherapeutischen Behandlung zusammenkommen. Spätestens an dieser Stelle wird den Zuschauenden klar,
dass die autoritär-sadistische Ober-

Er überzeugt die Richter davon, geisteskrank zu sein, um dem unangenehmen Gefängnisalltag zu entkommen.
Der Plan gelingt: McMurphy wird in die
Nervenheilanstalt verlegt. Dort wirbelt
der eigenwillige, laute und widerspenstige Rebell den Alltag seiner Mitinhaftierten ordentlich durcheinander – z.B.
indem er zwei weibliche „Freundinnen“
(Helena Grimm, Celine Bosch) einschleust. Dass er damit der Oberkrankenschwester ein Dorn im
Auge ist, versteht sich von selbst.
Während Einführung und Aufeinandertreffen der unterschiedlichen Charaktere im ersten Teil
der gut zweistündigen Aufführung
durch Wortwitz, präzises Timing
und amüsante Eigenheiten der Insassen immer wieder für Lachen
sorgen, bleibt einem dieses spätestens im zweiten Teil der Inszenierung fast im Hals stecken. Hier
wird der sich entspinnende Machtkampf zwischen den Patienten
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und der Oberschwester nämlich handgreiflich ausgetragen.
Die Grenze zwischen Komik und Tragik ist in dieser Fassung des Stückes
fließend, die Inszenierung schreckt
nicht davor zurück, diese Grenze auf
spannende, zum Teil ironische Art auszuloten und in wirkungsvolle Bilder
umzusetzen. So zum Beispiel wenn
McMurphy eine als Strafe angesetzte
und vorbereitete Elektroschocktherapie
scherzhaft zu einem königlichen Krönungsakt uminterpretiert und aus voller
Kehle das Lied „Amazing Grace“ („Erstaunliche Gnade, wie süß der Klang /
Die einen armen Sünder wie mich errettete!“) anstimmt – und eben dieses
Lied nach Beginn der „Behandlung“
eingespielt wird, seine erschütternden
Schreie und die einsetzende Dunkelheit untermalend.
Es wird klar, dass ein solches Stück
vom schauspielerischen Vermögen aller Beteiligten wie der Hauptfigur im
Besondern abhängt. Und hier ist allen
ein großes Kompliment auszusprechen. Die Schülerinnen und Schüler
der Klasse 8 bis zur J2 stemmen nicht
nur eine beachtliche Menge an Text in
flüssigem Englisch, es gelingt ihnen,
auch vermeintlichem Nebenpersonal
durch charakterisierende Gesten Tiefe
und Eindringlichkeit zu verleihen.
Das „Psycho-Play“, das sich die AGTeilnehmenden
laut
beiliegendem
Programmheft gewünscht haben, ist
ein ausdrucksstarkes und vielseitiges
Stück geworden, das Vorfreude weckt
auf das zum 25-jährigen Jubiläum angesetzte Musical „My Fair Lady“ 2019.
BT
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Theater und USA-Austausch

„Der Steppenwolf“ live – die J1 im JES

Gefangen zwischen Spießbürgertum
und innerer Wildheit, Gesellschaft und
Isolation. Gefangen zwischen zwei
Welten. Das ist Harry Haller, der Protagonist des Romans „Der Steppenwolf“
von Hermann Hesse. Diese seelische
Gespaltenheit, dieser innere Konflikt
zwischen dem bürgerlichen Harry, der
sich nach Zugehörigkeit sehnt, und zugleich auch dem inneren Steppenwolf,
der vereinsamte, wilde Seelenteil außerhalb der bürgerlichen Gesellschaft.
Tragen das nicht alle von uns in sich,
Zerrissenheit, ein wenig Steppenwolf?
Anfang November besuchte die Jahrgangsstufe 1 das Junge Ensemble
Stuttgart (JES): Eine modernisierte Inszenierung der Regisseurin und Intendantin Brigitte Dethier erwartete uns.
Harry Haller in dreifacher Ausführung,
die ganze Geschichte erzählt von fünf
Schauspielern, die nicht nur zwischen
den Persönlichkeiten Hallers sprangen,
sondern sich auch binnen Sekunden
zu einer der Kontrast- und Randfiguren
dieses Romans wandelten. Ein schlichtes Bühnenbild: Fünf verschiedene
Stühle, nebeneinander aufgereiht,

Tisch und Sessel. Diese Komposition
aus spartanischer Möblierung und moderner Technik ließ genug Platz für tänzerisch-gesangliche Einlagen.
Nebeneinander saßen drei männliche
und zwei weibliche Schauspieler, die
während nervösem Umpositionieren
abwechselnd Sätze wie „Mein Harry
hat Depressionen“ oder „Mein Harry
kann nicht tanzen“ aufsagten. Ein erster Eindruck, der zum Nachdenken anregte, genauso wie die Fragen via Bildschirm über einen persönlichen inneren
Konflikt an uns Zuschauer. Schon zu
Anfang war klar: Die Existenzprobleme und gespaltene Persönlichkeit Hallers werden durch drei verschiedene
Akteure vermittelt, die einerseits den
Steppenwolf durch eine Mischung aus
Modern Dance und Breakdance wiedergaben, den bürgerlichen, unzufriedenen, intellektuellen Einzelgänger
und den kindlichen, unsicheren Teil
Harrys, der von Hermine zurechtgewiesen werden möchte. Marias Schrille
Gesangseinlagen in Paillettenkostüm
ließen ebenso großen Interpretationsspielraum. Das Stück wurde in die Ge-

genwart versetzt: DJ Pablo anstatt des
Jazz-Musikers aus der Romanvorlage
oder die durch Computerspiele dargestellte Zerstörung. Die Tür in das magische Theater wurde durch visuelle Effekte an die kahle Wand projiziert, band
den Zuschauer so näher ins Geschehen ein, genauso wie das Filmen während der Vorführung, mit dem Hermines Tod nähergebracht werden sollte:
Das Bild blieb plötzlich stehen, wobei
die Schauspielerin in Realität wieder in
Bewegung war. So wurden literarisch
nicht ausformulierte Effekte geschaffen. „Meine Depressionen sind besser
geworden“, „Ich kann jetzt schon ein
bisschen tanzen“ – das Stück endete
mit diesen Aussagen offen.
Es zeigte sich: eine moderne, humorvolle wie einzigartigen Inszenierung,
die eine große Bandbreite an Meinungen hervorrief. Letztlich stellte sich uns
die Frage: Haben wir nicht alle diese
Zerrissenheit in uns? Sind wir nicht alle
ein kleines bisschen Steppenwolf?
Hanna Kaja Hoffmann, J1

USA-Austausch – zu Gast in Weil der Stadt
Nachdem wir letztes Jahr Ende Oktober zwei Wochen bei Gastfamilien in
Colorado verbracht hatten, kamen unsere
Austauschschülerinnen und -schüler mit
ihrer Lehrerin für Kunstgeschichte Miss Gutierrez im Juni für zwei Wochen zu Besuch. Das
Wiedersehen mit unseren
amerikanischen
Freunden feierten wir im
Hochseilgarten in Rutesheim. Beim Klettern
hatten wir alle viel Spaß
und wir freuten uns darauf, die nächsten zwei
Wochen gemeinsam in
der Schule, in der Familie und auf Ausflügen zu
verbringen. Einen Tag
verbrachten wir in beispielsweise in Tübingen.
Nach einer interessanten
Altstadtführung auf Englisch und ein
wenig Freizeit machten wir zum Abschluss eine Stocherkahnfahrt auf dem

Neckar. Anderntags besuchten wir die bäude und Traditionen wie die „Fasnet“.
Vogtsbauernhöfe in Gutach. Dort durf- Die Amerikaner konnten dabei einiges
ten wir selbst Hand anlegen und eine über unsere Stadt lernen. Außerdem
besuchten unsere Austauschschülerinnen und
–schüler, leider ohne uns,
das Ritter Sport Museum in Waldenbuch, wo
sie zur Freude aller ihre
eigene Schokolade herstellen durften. An den
Wochenenden
unternahmen die jeweiligen
Gastfamilien ganz unterschiedliche Dinge. Einige fuhren nach Stuttgart,
genossen die Aussicht
von der Stadtbibliothek
aus und gingen shoppen.
Andere besichtigten eine
Burg. Besonders schön
war, dass wir uns alle auf
der Sonnwendfeier trafen
und den Abend gemeineigene Schwarzwalduhr bauen. Wir sam verbrachten. Aber auch unter der
erhielten eine Führung durch verschie- Woche unternahmen wir viel, gingen
dene Schwarzwaldhäuser, wo uns die etwa ins Freibad oder schlenderten
Lebensweise der Schwarzwälder durch Weil der Stadt. Da auch gerade
Bauern und deren traditionelle die WM stattfand, bot es sich an, die
Tracht nahegebracht wurden. Vor Deutschlandspiele beim „Public Vieder Heimfahrt durften wir noch ein wing“ anzusehen. Für die Amerikaner
paarmal mit der Sommerrodelbahn war die Fußball- WM eher etwas Unbefahren. Unser letzter gemeinsamer kanntes und somit ein tolles Erlebnis.
Ausflug führte uns nach Ludwigs- Auch täglich öffentliche Verkehrsmitburg. Dort nahmen wir an einer tel zu benutzen, war für die meisten
Schlossführung teil und erkunde- Gastschüler komplett neu. Umso mehr
ten anschließend die Stadt. Ein be- freuten sie sich, als sie auch selbstsonderes Highlight war die Nacht- ständig mit dem Bus zu ihren Gastfawächterführung durch Weil der milien fahren konnten. Zum Abschluss
Stadt. Der Nachtwächter führte uns feierten alle Gastfamilien gemeinsam
durch die Altstadt und informierte beim Grillen und am Lagerfeuer, wo wir
uns anschaulich über die alten Ge- die Zeit noch einmal Revue passieren

Taiwanaustauch
ließen. Den letzten Abend vor der Abreise feierten wir alleine mit unseren
Gastschülerinnen und –schülern. Der
Gegenbesuch der Amerikaner war für
uns alle sehr aufregend. Es hat sehr
viel Spaß gemacht, unsere Freunde
aus den USA nach mehr als einem halben Jahr wiederzusehen und genauso
wie wir in den USA haben sie bei uns
ganz neue Erfahrungen gemacht und
ihre Sprachkenntnisse verbessert. Abschließend können wir sagen, dass die
zwei Wochen viel zu schnell vorbei waren und wir hoffen, unsere Austausch-
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schülerinnen und -schüler, die
uns sehr ans Herz gewachsen
sind, irgendwann wiederzusehen. Außerdem möchten wir uns
noch bei Frau Jaggy und Frau
Oppermann bedanken, die den
Austausch organisiert haben und
uns somit eine tolle Zeit in Amerika und hier ermöglicht haben.
Donata Zwick, Lea Hertneck, Lena
Klein, Lina Elser, Lisa Blindenhöfer,
J1, Viktor Fischer, 10b

Abenteuer Taiwanaustausch
Nachdem im Frühsommer 2017 acht
Schüler der achten bis zehnten Klasse die Reise nach Taiwan angetreten
hatten, besuchten uns vergangenen
Juli zwanzig taiwanesische Schüler.
Es war eine sehr interessante, spaßige
und lehrreiche Zeit, in der viele Freundschaften entstanden. Unser damaliger
Besuch begann mit einer einwöchigen
Rundreise durch Taiwan, einer wunderschönen und sehr vielfältigen Insel vor
China, in der wir sowohl Großstädte
als auch einzigartige naturbelassene
Orte besuchten, sodass wir uns ein
gutes Bild von den Lebensverhältnissen, der Geschichte und der Flora und
Fauna dieser sehenswerten Insel machen konnten. Wir übernachteten in
sehr guten Hotels und waren abends
nach Landessitte auf Nachtmärkten
essen. Dadurch war
es uns möglich, auch
ein großes Spektrum
der kulinarischen Besonderheiten zu genießen. Vor allem die
riesige Auswahl an
frischen Früchten, die
so in Europa nicht zu
erhalten sind, wie auch
die Vielfalt und Frische
an Fischen und Meeresfrüchten
konnte
unsere Geschmacksnerven
überzeugen.
Am letzten Abend vor
der Ankunft in unseren
Gastfamilien schliefen
wir in einem Urwaldhotel, das in Bungalows
aufgeteilt war und die Geschichte der
Ureinwohner erzählte. Hier wohnten wir
einer Show mit einheimischen Tänzen
und Musik bei. Tags drauf besuchten
wir eine Teeplantage, auf der wir unseren eigenen Grüntee herstellen durften,
bevor wir zu unserer Partnerschule in
Taipeh, der taiwanesischen Hauptstadt, fuhren und dort herzlich von unseren Gastschülern empfangen wurden, bei denen wir auch wohnten. Die
New Taipei Municipal SanChong High
School ist eine öffentliche Schule, die
u. a. eine Junior und eine Senior High
School beherbergt, außerdem wird erweiternder Unterricht angeboten. Dieser beinhaltet zum Beispiel auf Kunst
und Sport spezialisierten Unterricht für

talentierte Schüler. Sie ist mindestens
5-mal so groß wie unsere Schule, da
sie aus fünf Gebäudekomplexen besteht, wobei die Sportanlagen nicht mit
eingerechnet sind. An unserem ersten
Tag führte man uns durch die Schule,
besuchten wir eine „Schulstunde“, in
der wir unsere Kalligrafiekünste ausprobieren durften. Das Mittagessen lief
so ab: In jedes Klassenzimmer werden
warme Speisen gebracht, jeder Schüler
bringt sein eigenes Geschirr mit und es
wird gemeinsam als Klasse gegessen.
Am Nachmittag besuchten wir noch
das National Palace Museum, in dem
man verschiedene Ausstellungsstücke der chinesischen Kunst und Kultur
sehen kann. Der Sonntag war für die
Gastfamilien reserviert. Wir besuchten verschiedene Sehenswürdigkeiten,

wie den „Queen´s head“. Einige von
uns trafen sich in einem Töpferworkshop wieder. Die nächste Woche bestand aus zwei Tagesausflügen, den
ersten wollten wir an einem Strand an
der goldenen Nordost-Küste verbringen – leider gesperrt wegen starken
Regens. Deshalb besuchten wir ein
interaktives Museum und verbrachten
den Sonnenuntergang in einem Hafen. Unser zweiter Ausflug führte uns
zu den MaoKong Gondeln, dem Taipei
Zoo und am Abend zum Taipei 101,
dem höchsten Gebäude Taiwans, riesiges Luxuskaufhaus inklusive. Die anderen Tage verbrachten wir vormittags
im Unterricht, in einem Dumpling-Kochkurs oder in extra für uns vorbereite-
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ten Unterrichtsstunden für traditionelle
Feste wie das „Himmelslaternen- oder
Drachenbootfest“. Nachmittags machten wir Ausflüge, besuchten z.B. den
Confucius-Tempel oder ruderten auf
dem Breeze-Kanal. Ein besonderes
Highlight war unsere eigens vorbereitete Kulturvorstellung, in der wir unsere beiden Kulturen gegenüberstellten.
Uns wurde ein traditioneller Tanz gezeigt, wir brachten unseren Gastschülern das Fliegerlied bei. Leider ging
die Woche sehr schnell vorbei und wir
hatten nur noch einen Tag mit unserer
Gastfamilie Zeit, bevor wir nach einer
Abschiedsparty von ihnen zum Flughafen gebracht wurden. Im Juli dieses Jahres kamen die taiwanesischen
Schüler ans JKG, die Freude war groß!
Morgens besuchten die Austauschschüler mit uns den
Unterricht, eine Stadtführung durch WdS,
Treffen mit dem Bürgermeister, gemeinsames Barbecue standen
auf dem Programm.
Am Wochenende hatten wir Familienzeit:
Viele besuchten mit
ihren
Gastschülern
den Erlebnispark Tripsdrill, machten Ausflüge
in den Schwarzwald
und nach Frankreich.
Gemeinsam
fuhren
wir nach Tübingen:
Stadtrundgang
und
Stocherkahnfahren.
Dienstags
besuchten die Taiwaner zuerst mit uns den
Unterricht. Danach bereiteten wir in
der Küche der Realschule gemeinsam Maultaschen zu. Unsere weiteren Aktivitäten: Kletterpark, Baumwipfelpfad und Sommerrodeln in Bad
Wildbad, Besuch des Mercedes Benz
Museums und des Fernsehturms in
Stuttgart. Zum Abschluss gab es eine
Stadtrallye und eine Shoppingtour.
Schließlich war es am Freitag dann
leider schon wieder Zeit, „Tschüss“
und „Auf Wiedersehen“ zu sagen.
Der Abschied fiel einigen schwer, die
eine oder andere Träne floss und wir
freuen uns auf ein erneutes Treffen.
Muriel Dürr, J1
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Jenseits des Ärmelkanals – die Englandfahrt 2018
Koordination: Cornelia Jourdan (Meier)
Begleitlehrer: Silke Bauerle, Diana Freidinger, Ulrike Gienger, Cornelia Jourdan (Meier), Jon Reichardt, Verena
Rupp, Martin Vielhaber
1) Fahrt (Bus, Fähre)
„Am 14. 7. 18 trafen wir uns um 21: 30
am Busbahnhof am JKG. Als alle Koffer
verstaut waren, konnte die Reise losgehen.“
„Wir mussten in 2 Bussen fahren, da wir
so ein großer Jahrgang sind. Die Fahrt
ging von Deutschland durch Belgien
nach Frankreich, wo wir in Calais, nach
der Grenzkontrolle, auf die Fähre gefahren sind. Nach zwei schönen Stunden dort, ging es wieder in den Bus und
erstmal nach Canterbury. Hier haben wir
den Ort erkundet, hatten dann Freizeit,
und haben uns dann letztendlich auf das
letzte Stück Fahrt nach London aufgemacht.“
„Auf der Fähre wurde Karten gespielt,
man ist auf Erkundungstour gegangen
und hat die Aussicht aufs weite Meer
genossen. Viele Erinnerungsbilder wurden gemacht und man hat mit großen
Erwartungen auf die Woche in England
geschaut.“
2) Barnet und Leben in der Gastfamilie
„Barnet ist ein sehr schöner Teil Londons. Dort gibt es viele Parks und es ist
noch ein ganzes Stück ländlicher als der
Kern Londons. Die Gastfamilien waren
sehr nett und zuvorkommend und haben sich sehr gut um uns gekümmert.“
„Wir wohnten in Gruppen von zwei bis
zu fünf Schüler/-innen in je einer der Familien im Londoner Ortsteil Barnet, eine
gehobene Wohngegend mit mehreren
Parks. Wir wohnten die Woche bei einer
Frau mit zwei Hunden und ihrem Vater.“
„Unsere Gastmutter war sehr
freundlich zu uns und empfing
uns herzlich. Wir haben uns jeden Abend mit ihr und ihrer Tochter, die im selben Alter ist wie wir,
beim Abendessen lange unterhalten.“
„Unsere Gastfamilie war sehr
nett. Von Anfang an nahm sie uns
herzlich auf und kümmerte sich
gut um uns. Das Haus war zwar
klein aber süß und gemütlich. Da
sie Haustiere hatten, verbrachten
wir auch viel Zeit mit diesen.“
„Unsere Gastfamilie hatte ein süßes
Doppelhaus und einen - für englische
Verhältnisse - großen Garten, in welchem wir am ersten Abend gegessen
haben. Wir haben uns direkt wohlgefühlt und eine entspannte Atmosphäre entstand. Nachdem wir die `Angst`
verloren hatten, frei Englisch zu reden,
konnten wir über unsere Gastschwester
einiges über die Schulen, in denen es
Schuluniformen gibt, und den Alltag von

englischen
Teenagern erfahren, der
sich nicht wirklich
von unserem unterscheidet.“
3) Englisches Essen und englische
Kultur
„Der
Londoner
Stadtteil
„Barnet“
mit ca. 385.000
Einwohnern sollte
für unsere Aufenthaltszeit im UK unsere neue Heimat
sein. Sofort stachen
die typischen roten
Busse und Telefonzellen ins Auge, die
mir persönlich ganz besonders gefielen.
Aber London hatte auch alte Architektur
sowie die kleinen, aber feinen Häuser
der Gastfamilien zu bieten, die wirklich
sehr nett und höflich zu uns waren.“
„Das englische Essen ist lange nicht
so schlecht wie sein Ruf, sondern dem
deutschen Essen sogar sehr ähnlich.
Pommes mit Salz und Essig ist und
bleibt jedoch Geschmackssache. Die
Menschen in England sind sehr nett und
zuvorkommend und behandeln einen
immer sehr höflich und lachen viel.“
„Alle Engländer, die wir während unseres Aufenthaltes getroffen haben, waren sehr freundlich und höflich. Es war
jedoch etwas verwirrend, auf der linken
Seite zu laufen und zu fahren.“
„In London sieht man die verschiedensten Menschen und trifft sehr unterschiedliche Kulturen an, was England
auch ausmacht. Es gibt nicht nur englisches, sondern auch indisches, türkisches oder chinesisches Essen.“

4) Unternehmungen in London
„Am Montag, unserem ersten Tag in
London, konnten wir uns bei einer
Schifffahrt auf der Themse ein Bild von
London machen. Wir schipperten am
London Eye, am Big Ben sowie unter
vielen verschiedenen Brücken, wie z.B.
der Tower Bridge, durch. Unser Ziel war
Greenwich, eine schöne, ehemalige
Schifffahrtsstadt.“
„Eine der Unternehmungen in London

war eine Stadtrundfahrt mit unserem
Reisebus durch London. Das war ziemlich praktisch, da die meisten ziemlich
müde von der anstrengenden Fahrt waren. Uns wurden die Tower Bridge, das
London Eye, der Big Ben und der Buckingham Palace gezeigt. Währenddessen hat uns ein englischer Schauspieler,
der sich gut in London auskennt, viel
über die verschiedenen Sehenswürdigkeiten erzählt.“
„In unserer Freizeit haben wir die verschiedenen Seiten Londons erkundet.
Sehenswürdigkeiten wie die Tower
Bridge, der Big Ben oder das London
Eye durften dabei nicht fehlen. Besonders gefallen hat uns Camden Town, ein
Markt voll mit verschiedenen handwerklichen Produkten, Essensspezialitäten,
Souvenirs und Kleidershops. Außerdem
waren wir in Covent Garden. Dort haben
wir viele schöne Orte entdeckt und unsere Freizeit somit sehr genossen.“
„Jeden Tag gab es viel zu entdecken
und dabei war es völlig egal, wo wir uns
in London befanden. Wir machten eine schöne Schifffahrt auf
der Themse (unter der wir auch
durch- liefen). Wir sahen den
Nullmeridian in Greenwich und
auch die Museen ließen wir
nicht unbesucht, dabei standen
uns das ´Natural History Museum´, das ´Victoria and Albert
Museum´ und das ´Science
Museum´ zur Auswahl. In der
Freizeit, das muss man wirklich
sagen, kamen wir sehr gut allein
zurecht. Mit der Tube kommt
man wirklich fast überall blitzschnell hin
und falls man sich doch einmal verfährt,
kommen die Bahnen oft genug, um einfach wieder zurückzufahren. In London
kann man wirklich ganz leicht einige
Wochen verbringen, denn es gibt viel zu
sehen. Wenn man viele kleine Dinge auf
einen Blick sehen will, kann man zum
Camden Market gehen und sich dort
einmal umschauen. Solche Märkte, mal
größer und mal kleiner, gibt es sehr oft

England und Berlin
in London bzw. England wie auch zum
Bespiel in Greenwich.“
„Besonders aufregend war auch unsere erste Fahrt mit der Tube, der U-Bahn
von London. Es gibt eine riesige Karte
voller Bahnlinien, die berühmte TubeMap (die gleichnamige App ist als Orientierung übrigens sehr zu empfehlen),
die auf den ersten Blick wie ein Wirrwarr an bunten Linien erscheint. Doch
nach ein paar Fahrten hatten wir uns
daran gewöhnt. Gegen Mittag wurden
die Bahnen immer voller und teilweise
haben nicht alle Schüler hineingepasst.
In den kleineren Gruppen war das kein
so großes Problem, um niemanden zu
verlieren, haben wir trotzdem eine Zähltechnik eingeführt. Jeder bekam eine
Nummer und wir haben immer wieder
durchgezählt. Glücklicherweise waren
immer alle da. Wenn jemand nicht da
gewesen wäre, wäre das aber auch
nicht schlimm gewesen, denn die Bahnen fahren alle paar Minuten. Derjenige
hätte einfach die nächste nehmen müssen.“
„Wenn man erst einmal mit dem TubePlan zurecht kommt und sich einfach
traut, loszufahren, sich treiben zu lassen und dem Menschenstrom zu folgen,
findet man sich sehr schnell zurecht.
Die Tube erwies sich als ein sehr praktisches und schnelles Transportmittel,
das uns überall hinbrachte, wodurch wir
viele Dinge an einem Tag besichtigen
konnten.“
5) Brighton und Klippenwanderung
bei Eastbourne
„Am Mittwoch fuhren wir für einen Tag
nach Brighton an die englische Küste. Dort hatten wir zunächst einige freie
Zeit, um uns in der Stadt, am Strand
oder am Brighton Pier umzusehen.
Mit einigen anderen habe ich als Erstes Fish and Chips an einem der vielen
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Stände probiert, bevor
wir zum Pier gingen,
einem recht großen
Vergnügungspark, der
auf Stelzen im Meer
vor Brighton gebaut
wurde. In der restliche
Zeit saßen wir noch
eine Weile am Kiesstrand und waren kurz
in der Stadt am Royal
Pavillon, einer ehemaligen Küstenresidenz der englischen Könige.“
„In Brighton gab es viele verschiedene Touristenstände. Es gab sogar eine
eigene Spielhalle und Achterbahnen
sowie typisches englisches Essen wie
beispielsweise ´Fish ‘n‘ Chips´. Außerdem haben wir am Strand gelegen und
die Sonne genossen und waren mit den
Füßen im Meer. Besonders gefallen hat
uns die Wanderung auf den Klippen bei
Eastbourne, da die Aussicht auf das
Meer sehr schön war, auch wenn die
Wanderung selbst wegen der vier Anstiege relativ anstrengend war.“
6) Unvergessliche, lustige Erlebnisse
„Es war ein unvergesslicher Moment,
als alle mit ihrem Gepäck auf dem
Bordstein standen und darauf gewartet haben, dass ihre Namen aufgerufen
werden. Jeder wollte in eine nette und
ordentliche Familie. Die Anspannung
war bei jedem Schüler zu spüren, doch
auch die Vorfreude auf die kommende
Woche in dem noch unbekannten Heim.
Am Ende war es alles in allem eine
schöne Ankunft, die die gesamte Woche
prägte.“
„Der schönste Moment der ganzen
Fahrt war, als wir selber auf der Tower
Bridge standen. Wir waren überwältigt, da sie so groß ist und wirklich sehr
schön aussieht und man eine tolle Aussicht über die Themse hat.“

„Ich musste zweimal in das Auto meiner
Gastgeberin steigen und bin als Beifahrer jedes Mal auf der falschen Seite eingestiegen. Auch war es lustig, dass sich
die Möwen in Brighton auf das Essen
gestürzt haben.“
„Während unserem Aufenthalt in der
Gastfamilie gab es viele lustige Momente. Beispielsweise hat sich das zweijährige Kind immer auf den Boden geworfen und lag dann irgendwo rum. Dies
geschah wegen einer Kinderserie, in
welcher die Hauptfigur immer gestolpert
ist.“
7) Dinge und Begriffe, die wir gelernt
haben (über Sprache, Kultur, Sehenswürdigkeiten)
„In London bzw. in England haben wir
schnell gemerkt, dass dort vieles anders
ist als in Deutschland. Zum Beispiel trinken die Engländer ihren Tee mit Milch.
Außerdem gehen die Engländer meistens einfach über die Straße, ohne zu
warten, bis die Ampel grün ist, sie laufen einfach los, wenn gerade kein Auto
kommt.“
„Bei uns in der Gastfamilie gab es immer „skimmed milk“, wir haben uns
dann gefragt, was das heißt, und haben
herausgefunden, dass das so etwas ist,
wie bei uns die fettarme Milch.“
		
Jahrgangsstufe 9

Das ist die Berliner Luft, Luft, Luft...
Wie in jedem Sommer machte sich
auch in diesem Jahr die Jahrgangsstufe 1 während der letzten
Schulwoche auf den Weg in
die Bundeshauptstadt, wo wir
nach einer langen Busfahrt
schließlich auch am späten
Nachmittag des 16. Juli ankamen. Am nächsten Morgen
startete das offizielle Programm mit einem Besuch im
ehemaligen Stasi-Gefängnis
Hohenschönhausen.
Nach
interessanten
Führungen
schlossen sich am Nachmittag geführte Fahrradtouren
durch Berlin an. Eine Stadt wie Berlin vom Fahrrad aus kennenzulernen,
war eine ganz neue und positive Erfahrung. Am Mittwochvormittag stand
ein Besuch im Bundestag an. Auf der
Besuchertribüne erfuhren wir viel In-
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teressantes über das deutsche Parla- mit verschiedenen Museumsbesuchen
ment, im Anschluss gab es bei einem nach Wahl weiter ging. Der Nachmittag
stand im Zeichen des Holocaust-Mahnmales, ehe
am Freitagmorgen bereits
wieder die Koffer gepackt
werden mussten. Nach
einem Zwischenstopp im
3 6 0°- M auer- Panorama
und am Türkischen Markt,
wo die meisten noch ihre
Vorräte für die bevorstehende Heimfahrt ergänzten, führte uns die Fahrt
wieder zurück nach Weil
der Stadt, das wir am
Gespräch mit dem Team des Abge- Abend zwar erschöpft, aber zufrieden
ordneten für den Wahlkreis Böblingen und mit vielen schönen Erinnerungen
noch viele weitere interessante Details erreichten.
Tom Ruhnke, J2
zum Parlamentsalltag. Der Nachmittag
stand zur freien Verfügung, sodass es
„offiziell“ erst am Donnerstagmorgen
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IoT in Education – „We are the makers!“ geht weiter
Hier
sind
wir
wieder mit den
Erasmus+-News
und den nächsten Etappen unseres Projektes.
Am 7./8. November 2018 fand in Bonn/
Siegburg bei der Europäischen Kommission die Jahrestagung der Erasmus+Projekte statt. Dort haben Herr Jörg und
ich anderen Projektgruppen gezeigt,
welche Erfahrungen wir in unserem ersten Jahr gemacht haben. Genauso haben wir Erfahrungsberichte von anderen
Gruppen bekommen. Am 10. November
2018 waren wir auf der Mini-Maker-Fair
Sindelfingen mit einem Stand zu unserem Projekt anzutreffen. Vom 12. bis 16.
November 2018 arbeiteten wir
in Genua (Italien), wo wir uns intensiv mit dem Internet of Things
befassten. Scratch 2.0, Snap,
Ide Arduino und SAM Labs standen auf dem Programm unserer
Fortbildung bei den italienischen
Experten. Wir lernten, wie man
kodiert bzw. beschäftigten uns intensiv
damit, wie man das Kodieren am besten in der Schule lernen kann und haben dafür wieder Unterrichtsmaterialien
erstellt. Der Höhepunkt war ein eigenes
„wearable device“.
Im Juli 2018 waren Herr Jörg und ich
mehrfach im Rahmen des Projektes unterwegs.
So sind wir zunächst Gäste beim Hector-Seminar Karlsruhe auf dem Modul-

Fest gewesen, auf welchem auch
über unser Projekt berichtet wurde. Die Schüler-/innen dieses Seminar hatten kurz zuvor das JKG
besucht und einen Einführungskurs zum Thema 3D von Herrn
Jörg bekommen.
Ebenfalls im Juli 2018 lud uns die
Daimler AG ein, da sie Interesse
daran hatte, sich mit uns zu unserem Projekt auszutauschen, um
dabei gewonnene Erkenntnisse in die
Ausbildung der ihrer Mechatroniker einfließen zu lassen. An den Projekttagen
an den letzten Schultagen des Schuljahres 2017/18 hatten Schülerinnen
und Schüler des JKG die Möglichkeit,
Grundlagen zum 3D-Druck zu
bekommen und selber Produkte zu kreieren. Außerdem hat
Herr Jörg damit begonnen, den
3D-Druck im Unterricht einzuführen. Dabei sind schon so
einige Produkte entstanden, u.
a. astronomische Geräte. Des
Weiteren sind wir daran, die von jedem
Land erstellten Lernszenarien (Lehrerhandreichungen) im Rahmen
von Erasmus+
ins
Deutsche
zu übersetzen.
Diese wird man
in Kürze auf der
weiterhin wachsenden Home-

Semaine francaise 2018

In der letzten Schulwoche des Schuljahres 2017/18 vom 16. bis 20. Julie sind
alle „Franzosen“ der achten Klasse noch
einmal richtig durchgestartet. Die Französischlehrer des JKG, allen voran Frau
Schäfer, hatten die französische Woche
organisiert. Während dieser Woche gab
es ein abwechslungsreiches, französisch-orientiertes Programm. Der Montag stand ganz im
Zeichen des „Kleinen
Prinzen“. Die Schülerinnen und Schüler
lernten den Autor Antoine de Saint-Exupéry und sein Werk,
vor allem „Le Petit
Prince“, kennen und
schauten am Abend im Weil der Städter
Kino von Herrn Mareczek den Film dazu
an. Am Dienstag beschäftigten wir uns
mit der Geschichte und Gegenwart des
Elsass‘, spielten Boules und bereiteten
ein französisches Mahl mit „crudités“,
„couscous“ und „crêpes“ vor. Damit alle
satt werden, hatte Frau Schäfer sogar
schon vorgekocht . Diese ersten zwei
Tage waren eine perfekte Vorbereitung

für unsere drei Tage im Elsass.
Am Mittwoch ging es dann nach Frankreich. Zuerst fuhr uns der VOLZ-Reisebus zum Petit-Prince-Park nach Ungersheim. Dieser Freizeitpark bot eine
Menge Spaß und vertiefte auf spielerische und mediale Weise noch einmal
die Geschichte des Kleinen Prinzen.
Am Donnerstag besuchten wir das Écomusée de l’Alsace ,
ein Freilichtmuseum,
gestaltet wie ein Mini-Elsass. In kleinen
Workshops durften wir
eine Flussfahrt machen und dabei lernen,
welche Bedeutung die
Flussfahrt für das Elsass hat bzw. in der Schule zeigte uns
ein „strenger“ elsässischer Lehrer die
Gepflogenheiten des Schulalltags im Elsass am Anfang des 20. Jahrhunderts.
Übernachtet haben wir zwei Mal in der
Jugendherberge Colmar. Leider hatten
wir etwas Pech mit zwei Zimmern, in denen sich im Verlauf des letzten Jahres
etwas Schimmel angesammelt hatte.
Aber es gab die Möglichkeit, etwas nä-

page finden (http://wemakers.eu). Es
wäre toll, wenn ihr von unserem Projekt richtig Werbung machen könnten.
Erzählt euren Freunden und Bekannten von unseren Ideen, v. a. den 3Dgedruckten Händen. Vielleicht trefft ihr
sogar Kinder, die welche benötigen. Für
sie wäre es eine unglaubliche Bereicherung im Leben. Gebt ihnen unsere Adresse.
In der nächsten Ausgabe berichten wir
dann über unsere Erfahrungen in Italien und den nächsten Etappen unseres
Erasmus+-Projektes, das noch bis August 2020 andauern wird.
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her zusammen zu rutschen und die Elsassfahrt dennoch zu einem intensiven
Erlebnis werden zu lassen. Das Essen
war von der Jugendherberge selber
gekocht und typisch französisch. Am
Freitag fuhren wir noch nach Riquewihr,
unsere Partnerstadt. Dort wurden wir im
Rathaus herzlich auf Brezeln und Wein/
Wasser empfangen und Monsieur …
betonte, welchen langen, aber erfolgreichen Weg die deutsch-französische
Freundschaft genommen habe und wie
glücklich er sei, Teil dieser tollen partnerschaftlichen Beziehung mit Weil der
Stadt zu sein. Auch im Jahr 2019 wird
es wieder eine französische Woche geben. Wir haben einige neue Programmpunkte und Veränderungen dabei und
sind gespannt auf die Exkursion. Ein
herzlichen Dankeschön geht an die
Französischlehrerinnen Frau Schäfer,
Frau Dornfried-Pfitzer, Frau HeinkeleinJiskra, Frau Palm, Frau Reins, Frau
Sommacal (Materialien) und Frau Kolmer-Kurtz, die alle ihr Engagement eingebracht haben, damit die Französische
Woche ein Erfolg werden konnte.
KO
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Das neue Fach Wirtschaft/ Berufs- und
Studienorientierung (WBS) ab Klasse 8
Mit dem Bildungsplan 2016 führte das
Land Baden-Württemberg ein neues
Schulfach ein. Seit diesem Schuljahr
2018/19 gibt es nun das Fach WBS
an den Gymnasien (G8), beginnend
mit Klasse 8. Für die Klassen 8 bis 10
steht dafür jeweils eine Wochenstunde pro Klassenstufe zur Verfügung.
Neben ökonomischer Bildung spielt in
dem neuen Fach auch die Perspektive
des Berufswählers eine wichtige Rolle.
Als zweistündiges Fach für die Dauer
eines Schulhalbjahres steht WBS am
Jo-hannes-Kepler-Gymnasium auf der
Stundentafel, so dass es derzeit in einer achten Klasse unterrichtet wird.
Die anderen achten Klassen folgen im
zweiten Schulhalbjahr. Bislang existierte das Fach Wirtschaft nur in der Kursstufe als separates Schulfach und auch
in anderen Bundesländern gibt es das
Fach Wirtschaft meist nicht als eigenständiges Unterrichtsfach. Ein neues
Fach ist natürlich immer mit vielen Erwartungen von Seiten der Schülerinnen
und Schüler, der Eltern und der unterrichtenden Lehrkräfte verbunden. Im
Bildungsplan 2016 sind die inhaltsbezogenen Kompetenzen und sogenannte Leitperspektiven verankert. So sollen
die Schülerinnen und Schüler im Unterricht im Laufe der Schuljahre verschiedene Perspektiven einnehmen, etwa

die des Verbrauchers,
des Erwerbstätigen (Berufswählers, Arbeitnehmers,
Unternehmers)
oder des Wirtschaftsbürgers, um wirtschaftliche
Zusammenhänge besser verstehen und beurteilen zu können. Für
eine Schülerin oder einen Schüler der achten
Klasse heißt dies z.B.,
sich in der Perspektive
des Verbrauchers mit
der Frage zu beschäftigen, was mit dem
50-Euro-Geldgeschenk
der Großeltern passieren soll. Ausgeben, sparen, anlegen?
Was tun mit meinem Geld? Das alles
sind ökonomische Fragestellungen, die
in der Lebenswirklichkeit der Jugendlichen eine Rolle spielen. Verstärkt wird
auch die Perspektive des Berufswählers eine wichtige Rolle spielen, indem
z.B. Schülerinnen und Schüler sich ihre
Interessen bewusst machen und diese
analysieren. „Dadurch trägt ökonomische Bildung zur Stärkung der Mündigkeit der Schülerinnen und Schüler
bei, die auch für ihre berufliche Orientierung im Hinblick auf die Planung und
Gestaltung des Übergangs in Ausbil-

Das neue Fach IMP stellt sich vor
IMP ist seit diesem Schuljahr ein neues Hauptfach für die Klassenstufen 8
bis 10. Die Abkürzung steht für den
Fächerverbund „Informatik, Mathematik und Physik“. Es besitzt denselben
Stellenwert wie die dritte Fremdsprache
oder das Fach NWT, welche man ebenfalls ab der 8. Klasse als Wahlfächer
hinzunehmen kann. IMP baut auf dem
„Aufbaukurs Informatik 7“ auf, welcher
seit letztem Jahr in ganz Baden-Württemberg in den allgemeinbildenden
Gymnasien unterrichtet wird. Dieses
Fach soll einen durchgängigen Informatikunterricht bis zum Abitur möglich
machen: Beginnend ab der 7. Klasse
können Schüler und Schülerinnen nun
lückenlos in diesen Grundlagen geschult werden. Unser Gymnasium in
Weil der Stadt ist damit einer der Vorreiter in Baden-Württemberg, denn in
nur rund einem Sechstel aller Allgemeinbildenden Gymnasien wird dieses Fach derzeit angeboten. Die erste
Gruppe, die sich an unserer Schule an
dieses Fach „herangetraut“ hat, besteht
aus 15 Schülerinnen und Schülern.

Diese sind sich nach eigenem Bekunden über die Bedeutung des Fachs
für ihre Zukunft durchaus bewusst und
freuen sich „genau das Richtige“ gewählt zu haben. Im Fach Informatik
beschäftigt man sich mit Algorithmen,
wie z.B. dem Sieb des Eratosthenes.
Diese werden unter anderem in der
Programmiersprache „Python“ implementiert. Im Fachbereich der Physik
beschäftigt man sich neben der Astronomie mit elektronischen Schaltungen.
Dazu gehören RGB-Farb-LEDs, die
mit Mikrocontrollern angesteuert werden. So können die Schülerinnen und
Schüler den digitalen Weg eines Fotos
von der Entstehung bis zur Darstellung
am Bildschirm nachvollziehen. In der
Mathematik werden die dazu nötigen
Grundlagen der Stellenwertsysteme
vermittelt, wie zum Beispiel das Binäroder auch das Hexadezimalsystem.
Weiterhin werden die Grundlagen der
Kryptographie und der Graphentheorie
gelegt, auf die man in den kommenden Schuljahren wieder zurückgreifen
wird. Wie an den Erläuterungen zu er-
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dung, Studium und Beruf eine wichtige Rolle spielt.“ (Bil-dungsplan 2016,
Leitgedanken zum Kompetenzerwerb
- Bildungswert des Faches WBS) Der
Bildungsplan 2016 für das Fach Wirtschaft/ Berufs- und Studienorientierung
(WBS) ist unter www.bildungsplaene-bw.de/site/bildungsplan/get/documents/lsbw/export-pdf/depot-pdf/ALLG/
BP2016BW_ALLG_GYM_WBS.pdf
abrufbar.
DN

kennen, sind die Lehrplaninhalte des
Fachs in dieser Startphase bereits sehr
ausführlich ausgearbeitet und inhaltlich
ausgereift. Alle Lehrkräfte, die das Fach
unterrichten, haben eine IMP-Weiterbildung absolvieren müssen. Im Fach IMP
wird trotz des wissenschaftlichen Aufbaus nahezu jede Doppelstunde praktisch gearbeitet: Die eher trockene mathematische Theorie wird zum Beispiel
durch die eigenständige Implementierung in einer Programmiersprache ‚zum
Leben erweckt‘. Ebenso versteht man
die Zusammenhänge der Farbtheorie
besser, wenn man Farbmischungen
selbst programmiert, steuert und dabei
die Ergebnisse am Mikrocontroller sehen und begreifen kann. „Grundkompetenzen in der Informatik sind heute Teil
einer zeitgemäßen Allgemeinbildung.
[…] so reagieren wir auf den digitalen
Wandel unserer Gesellschaft“ – so ein
Zitat der Kultusministerin Dr. Susanne
Eisenmann. Das Fach IMP ist bei diesem Vorhaben ein zentraler Baustein.
JÖ
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Herzliche Einladung zum
Weihnachtsgottesdienst:
Am 19.12.2018 um 11:30 Uhr
in St.Peter und Paul
„Kinder an die Macht“
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