
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen 
und Schüler, liebe Kolleginnen und  
Kollegen,
 einmal mehr legt diese Ausga-
be der Schulnachrichten Zeugnis da-
rüber ab, wie vielfältig unser Angebot 
ist: In den Naturwissenschaften wie in 
Chemie (vgl. Seiten 10 und 11) oder 
in der Technik (Seite 6) unterstützen 
uns außerschulische Partner und tra-
gen so zu einer umfassenden (Schul-) 
Bildung für unsere Schülerinnen und 
Schüler bei. Auch das große Angebot 
an Arbeitsgemeinschaften, die durch 
Lehrkräfte aber auch durch unsere Ju-
gendbegleiter durchgeführt oder von 
ihnen unterstützt werden, bereichert 
das Schulleben sehr. Unsere internati-
onalen Kontakte wie der nach Taiwan 
(Seite 5) gehören inzwischen schon 
zum Schulalltag. Gekrönt werden diese 
durch das Erasmus+ Projekt „We are 
the Makers“ mit einem Gesamtvolumen 
von 230.000,- €, über welches regional 
und überregional bereits berichtet wur-
de (vgl. Seiten 4 und 5).
Aber auch der künstlerische und musi-
sche Bereich ist bestens vertreten -  ob 
durch Exkursionen wie in das Schau-
werk (Seite 8) oder die verschiedenen 
Aufführungen unserer vier Theater AGs 
(siehe beispielsweise Seite 9) -  der 
Genuss ist vorprogrammiert.
Reichlich Genuss bieten auch die 
Speisen der Mensa oder die Brötchen 
und Snacks des Vesperverkaufs. Zum 
Glück haben wir auch diese kulinari-
sche Unterstützung, zum Glück haben 
wir so engagierte Eltern und Ange-
hörige, Ehemalige, Schülerinnen und 
Schüler in den Abteilungen Mensa und 
Vesperverkauf unseres Freundeskrei-
ses. Vielen Dank an sie alle.

Neues Wahlfach in den Stufen 8 bis 
10: IMP – Informatik, Mathematik 
und Physik
Wir haben es tatsächlich geschafft: Ab 
dem nächsten Schuljahr werden wir 
neben NwT (Naturwissenschaft und 
Technik) und Spanisch als drittes Wahl-
fach IMP anbieten. Mit derzeit ca. 15 
Anmeldungen wird es eine angenehme 

Gruppengröße sein, mit welcher wir in 
dieses neue Gebiet starten. Geplant ist, 
dass die Lehrkräfte Thomas Jörg und 
Philipp Diehl sich die Aufgabe teilen 
werden, IMP im kommenden Schuljahr 
zu unterrichten.

Umbaumaßnahme - Chemieräume
Nachdem vor allem aus Sicherheits-
gründen die Chemiesammlung 2017 
komplett erneuert wurde, werden der-
zeit die Unterrichtsräume im Chemie-
trakt komplett saniert. Es ist geplant, 
dass der Chemieunterricht unserer 
Schule zum neuen Schuljahr 2018/19 
in bestausgestatteten Räumen begin-
nen kann.

Dank und Gruß
Im letzten Jahr haben an unserer Schu-
le Frau Meyer und Herr Beller unter-
richtet. Ihnen möchte ich meinen aus-
drücklichen Dank für Ihre geleistete 
Arbeit aussprechen und viel Erfolg in 
Ihrer neuen Tätigkeit wünschen. Ihr Re-
ferendariat erfolgreich abgeschlossen 
haben Mary Raabe und Jon Reichardt. 
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg 
und auch in Zukunft Erfüllung im Lehr-
beruf.
Aus privaten Gründen werden Annette 
Schäfer, Ines Hemeling und Christian 
Bouquet an andere Schulen wechseln. 
Ich wünsche Ihnen einen guten Start 
an Ihren neuen Wirkungsstätten.
In den wohlverdienten Ruhestand ver-
abschieden sich Ulrike Gienger, Lothar 
Drechsler und Bernd Koreng. Haben 
Sie vielen Dank für Ihren unermüdli-
chen Einsatz für unsere Schülerinnen 
und Schüler.

Allen Kolleginnen und Kollegen wün-
sche ich entspannende und bereichern-
de unterrichtsfreie Tage, den Schülerin-
nen und Schülern schöne Ferien und 
den Eltern eine gute Zeit.

Informationen des Schulleiters

Aus dem Inhalt…

Frisch geschlüpft: 
Falken am JKG 

S. 3

JKG international 
engagiert: Erasmus+ 

S. 4 f.

Was bringt die Zukunft? - 
Berufsorientierung S.6 f.

Kultur hoch im Kurs 
S.7-9

Konkurrenzfähigkeit 
garantiert 

S.12 f.

...und vieles mehr…
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Der Abijahrgang 2018 - 
herzlichen Glückwunsch zum Schulabschluss und viel Erfolg für die Zukunft!

Was wäre die große Pause ohne ein belegtes 
Brötchen?
60 ehrenamtlichen Helfer waren auch 
in diesem Schuljahr wieder im Einsatz, 
um den Schülerinnen und Schülern 
in der Frühstückspause ein gesundes 
Pausenvesper anzubieten. Ihnen und 
auch unseren Lieferanten (Bäckerei 
Konditorei Cafe Renz in Weil der Stadt, 
Feinkost Metzgerei Scherer GmbH in 
Renningen und Getränke Maile in Weil 
der Stadt) möchte ich hiermit ein gro-
ßes Dankeschön aussprechen! Unse-
re Lieferanten versorgen uns immer 
zuverlässig mit frischen Produkten 
und unterstützen somit ein Frühstück-
sangebot zu vernünftigen Preisen. 
Mit den geringen Überschüssen aus 
dem Vesperverkauf war es uns mög-
lich, einige Arbeitsgemeinschaften der 
Schule zu unterstützen. Bezuschusst 
wurden die Modellflug-AG unter der 
Leitung von Herrn Busse, die Robo-
tics AG unter der Leitung von Herrn 
Jörg, die Oberstufentheater-AG un-
ter der Leitung von Herrn Boley, die 
Kepler‘s Drama Group unter der Lei-
tung von Herrn Vielhaber, sowie der 
diesjährige Literatur- und Theaterkurs. 

In diesem Jahr freuen wir uns insbe-
sondere über die neuen Küchenmöbel 
des Vesperverkaufs. Diese konnten 
durch die finanzielle Unterstützung 
der Volksbank Stiftung und ortsan-
sässiger Firmen, wie Hasenmaier in 
Merklingen, Fa. Klingel-Reisen in Mer-
klingen, Fa. Krannich-Solar in Hausen, 

Fa. Oesterle Performance in Merklin-
gen und Fa. Car-Effekt-Performance 
in Merklingen finanziert werden. Auch 
unsere Hausmeister Herr Gäckle und 
Herr Biemel haben uns sowohl bei der 
Anlieferung, als auch beim Einbau tat-
kräftig unterstützt. Wie auch schon in 
den letzten Jahren, so ergeben sich 
auch am Ende dieses Schuljahres 
wieder große Personallücken. Wäh-

rend wir für das, nach vielen Jahren 
leider ausgeschiedene Mitglied des 
Organisationsteams, Marta Häfner in 
Martin Jungfer erfreulicherweise einen 
Nachfolger gefunden haben, werden 
bei den Verkaufsteams für das neue 
Schuljahr immer noch Helfer gesucht! 
Falls Sie Interesse haben alle vier 
Schulwochen an einem festen Wo-
chentag, zwei Stunden (von ca. 8 bis 
10 Uhr) mitzuarbeiten, würden wir uns 
freuen, wenn Sie sich bei uns melden 
würden. Die Verkaufs- und Vorberei-
tungsarbeit kann viel Spaß bereiten 
und man kommt auch mit dem Schul-
personal (Lehrer/-innen, Hausmeister, 
Sekretariat) in Kontakt. Interessenten 
finden weitere Informationen auf der 
Schulhomepage und können sich di-
rekt bei Christiane Walloner melden 
(Festnetz: 07033 / 8583, Handy 0170 
/ 4418598, 
E-Mail: vesperverkauf@jkgweil.de).

Christiane Walloner,
Leiterin des Vesperverkaufs

ohne Foto
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Wer glaubt, unsere jetzigen 5er seien 
die Jüngsten an unserer Schule, irrt. 
Es sind vielmehr fünf Turmfalkenkü-
ken, die seit den Pfingstferien unter 
dem Dach des Altbautrakts 
weit ihre Schnäbel aufsperren: 
Über die Dauer von 33 Tagen 
müssen rund 100(!) Feldmäuse 
vom Männchen und Weibchen 
gefangen und verfüttert wer-
den. Seit nunmehr drei Jahren 
lässt sich dieses Spektakel 
für jeden Interessierten per Li-
vestream verfolgen. Der Link 
hierzu findet sich auf unserer 
Schulhomepage-Startseite. 

Einmal JKG, immer JKG
Die Treue halten die Turmfalken uns 
seit über 30 Jahren. Damals installier-
te der NABU den heute immer noch 
bestehenden Brutkasten. Dass sich 
der elegante Jäger offenbar trotz Tru-
bel am Morgen bei uns wohlfühlt, zeigt 
der Bruterfolg der letzten Jahre: Im 

Schnitt wurden fünf Jungvögel groß-
gezogen, maximal sechs Eier groß ist 
das Gelege üblicherweise. 

Wie sieht nun das Falkenjahr am 
JKG aus?
Im zeitigen Frühjahr sind die Rufe 
des revierbesetzenden Männchens 
zu hören. Bevor es – je nach Wetter-
lage – im März/April dann zu Balzflug 
und Paarung kommt, wird der Brutka-
sten grob gesäubert und die Kamera 
neu justiert. Gegen Ende April legt 
das Weibchen das erste Ei. Erst wenn 

alle gelegt sind, wird 
(fast ausschließlich 
vom Weibchen) gebrü-
tet. Versorgt wird es in 
diesen rund 30 Tagen 
vom Männchen. Nach 
Schlupf und Jungen-
aufzucht verlassen die 
Jungvögel den siche-
ren Hort. Es ist nun 
Anfang Juli. Bis zu den 
Sommerferien halten 
sie sich noch in der 
Nähe auf, werden von 
den Eltern versorgt. 

Gerne sitzen sie nun nach Schul-
schluss auf den Jalousiekästen am 
unteren Pausenhof. In den kommen-
den Monaten sucht sich jeder dann 

ein eigenes Revier, meistens 
einige Kilometer weit weg. Zu-
mindest ein Turmfalke verbleibt 
jedoch ganzjährig im Umkreis 
der Schule, bevorzugt in den 
hohen Bäumen hinter der Men-
sa. Dessen lauter Ruf (“ki-ki-ki-
ki-ki“) ist nicht zu überhören.

Jetzt heißt es: durchkommen
Und während unsere 5er ihr 

zweites Schuljahr in Angriff nehmen 
und sich neuen Herausforderungen 
stellen, geht es den Fünfen ganz ähn-
lich: Sie sind nun auf sich alleine ge-
stellt. Die Aufgabe ist keine einfache: 
vor allem den ersten Winter, die nah-
rungsarmen Monate Januar/Februar, 
zu überstehen. 50% schaffen das sta-
tistisch nicht… Doch mit etwas Glück 
sieht man sich wieder: Bereits im Alter 
von zwei Jahren sind die ehemaligen 
Jungfalken dann selbst bereit zur Brut 
– hoffen wir das Beste! 

Zum Abschluss noch ein Aufruf: 
Verbessern ließe sich das Projekt 
noch durch einen zur Brutzeit instal-
lierten Bildschirm in der Pausen-
halle. So könnte die ganze Schule 
teilhaben an „unseren“ Turmfalken. 
Wer sich hieran beteiligen möchte 
beziehungsweise unter Umständen 
einen solchen spenden kann, melde 
sich gerne!

ME

Trouble unterm Dach – Turmfalken an 
unserer Schule

Bilder: Lotta Warzecha

Bald ist es wieder soweit: 
Das Schulfest am JKG steht bevor!

Liebe Schulgemeinde, liebe Freun-
de des Johannes-Kepler-Gymnasi-
ums,
wie in jedem Jahr findet auch dieses 
Jahr wieder am vorletzten Schultag 
(24.07.) unsere Sommerfest-Hocket-
se im Schulhof des Johannes-Kep-
ler-Gymnasiums statt. Wir würden 
uns freuen, wenn Sie mit uns das 

Ende des Schuljahres feiern wür-
den. Von 17:30 Uhr bis 21:30 Uhr 
sorgen wir für Unterhaltung und Ihr 
leibliches Wohl, gemäß dem Motto 
Kepler 
cares!
         BK  
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ERASMUS+ „We are the makers“ geht weiter - 
Velkommen til Danmark

Als wir am 16. April 2018 in Däne-
mark ankommen, ist von Frühling 
noch keine Spur. Aalborg, so erklärt 
man uns, ist eine moderne Studen-
tenstadt im Norden Dänemarks, von 
der vor 20 Jahren nicht einmal die 
Hälfte der Gebäude gestanden hat. 
Da wir große Pläne für die kommen-
de Woche haben, stört uns das graue 
Wetter und die fehlende Vegetation 
noch nicht wirklich. Wie in den letzten 
Schulnachrichten angekündigt, haben 
sich Herr Jörg und ich auf die Reise 
in den Norden gemacht, um hier un-
sere Erasmus+-Partner aus Rumäni-
en, Italien, Griechenland, Frankreich 
und natürlich Dänemark zu treffen, um 
gemeinsam an einer Fortbildung zum 
Thema 3D-Druck und dessen Einsatz 
an Schulen teilzunehmen. Gastgeber 
und Fortbildner ist unser dänischer 
Parter Create It Real, eine Firma, die 
nicht nur spezielle Bauteile zur Erhö-
hung der Geschwindigkeit von 3D-
Druckern herstellt, sondern auch ei-
nen regen Kontakt mit Schulen in der 
Umgebung von Aalborg hat und dort 
Schüler und Lehrer dabei unterstützt, 
den 3D-Druck auch schon bei den 
Jüngsten populär und wettbewerbs-
fähig zu machen. Nach einer Einfüh-
rung in die Geschichte und Arbeits-
weise von Create It Real, verbringen 
wir drei der fünf Tage an der technisch 
besonders gut ausgestatteten Schule 
namens Høvangskolen in Svensdrup, 
wo sich gegen Mittwoch, proportional 
zu unserem wachsenden Arbeitsei-
fer, auch endlich die Sonne einstellt. 
Zu Beginn des Workshops führen uns 

unsere dänischen Partner in Theorie 
und Praxis des 3D-Druckens ein und 
erstaunen uns immer wieder mit ih-
ren Fähigkeiten und Ideen. Zunächst 
arbeiten wir mit Tinkercad und stellen 
ein eigenes Namensschild her. Ich 
muss zugeben, dass ich als Laie ganz 
schön stolz auf mein erstes 3D-Pro-
dukt bin. Dann lernen wir mit OpenS-

CAD eine Vase herzustellen und erfül-
len auch noch eine ‚Aufgabe‘, wie sie 
bereits dänische Schüler in Angriff ge-
nommen haben. Wir sollen eine (Mo-
dell-)Autobrücke mit bestimmten An-
forderungen herstellen. Das erinnert 
an die Nudelbrücken aus dem hiesi-
gen NWT-Unterricht – vielleicht gibt es 
die demnächst im 3D-Druck? Der Hö-
hepunkt unserer Fortbildungswoche 
ist das Zusammenbauen einer Hand. 
Da das Drucken einer kompletten 
Hand ca. 24 Stunden dauert, hat uns 
Thierry Oquidam von E-nable Fran-
ce jedem einen Bausatz mitgebracht, 
sodass wir mit dem Zusammenbauen 
direkt loslegen können. Nach ca. einer 
Stunde hat jeder ein prächtiges Pro-
dukt fertiggebracht, da sind auch die 
Profis stolz auf ihr vollbrachtes Werk. 
Vor allem motiviert uns der Gedanke, 
dass das bald die Schülerinnen und 
Schüler in unseren sechs Projektlän-
dern tun werden. An den Abenden ge-
nießen wir in entspannter Atmosphäre 
die dänische Gastfreundschaft, wobei 
sich fast jedes Gesprächsthema um 
europäische Kontakte, Projekte und 

Das dänische Schulsystem
In Dänemark gehen alle Kinder 9 Jahre gemeinsam in die Volksschule (Fol-
keskole). Der Abschluss nach 9 jährigem Schulbesuch – der Folkeskolens Af-
gangsprøve – entspricht im Deutschen in etwa einem anspruchsvollen Haupt-
schulabschluss. Es besteht die Möglichkeit, die Folkeskole ein weiteres Jahr 
zu besuchen und einen erweiterten Abschluss, der im Deutschen dem Real-
schulabschluss nahe kommt, zu absolvieren. Weil nicht jede Folkeskole eine 
10. Klasse und damit eine erweiterte Abschlussprüfung anbietet, kann das 10. 
Schuljahr auch auf einer Efterskole (Internat) erfolgen. Neben dem Stoff der 
10. Klasse steht auch die Weiterentwicklung der sportlichen, künstlerischen 
und sozialen Kompetenzen auf dem Lehrplan, wobei die Schwerpunksetzung 
von Efterskole zu Efterskole differenzieren kann.
http://www.dänemark.info/politik/schulsystem/
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den 3D-Druck dreht. Es ist einfach so 
spannend, was da in nächster Zeit auf 
die Menschheit zukommt. Nach der 
Heimkehr muss sich jeder Partner an 
die Hausaufgaben machen. Dazu ge-
hört das Erstellen von Lernszenarien 
(Unterrichtseinheiten) zum Thema 3D-
Druck, die später auf einer gemeinsa-
men Homepage veröffentlicht und für 
die Welt zugänglich gemacht werden 
sollen. Auf den monatlichen Online-
Konferenzen werden die Ergebnisse 
abgeglichen und weiterhin Ideen aus-
getauscht.

Inzwischen hat unser Projekt auch 
sein eigenes Logo und wir konnten 
für das JKG von den Projektgeldern 
fünf 3D-Drucker erwerben, die von 
der Informatik- und Robotik-AG mit 
Herrn Jörg schon fleißig getestet wer-
den. Des Weiteren hat der 3D-Druck 
bereits Einzug in den Informatik- und 
Chemie-Unterricht bei Herrn Jörg ge-
funden. An den Projekttagen können 
interessierte Schülerinnen und Schü-
ler eine Einführung in den 3D-Druck 
bekommen und selber Drucke herstel-
len (Projektleitung: JÖ+KO).  Im No-

vember 2018 steht die nächste Fortbil-
dung zum Thema „Internet of Things“ 
an. Was sich dahinter verbirgt, berich-
ten wir in einer nächsten Ausgabe. Die 
italienischen Partner der Scuola di Ro-
botica in Genua sind bereits jetzt am 
Vorbereiten.
Immer aktuell zum Erasmus+-Projekt: 
http://www.jkgweil.de/informationen-
von-a-z/projekte/erasmus/ 
        
   KO

Das JGK freut sich über Besuch aus Taiwan
Jetzt ist es soweit! Zwischen dem 05.- 
13.07.2018 haben wir Besuch aus Tai-
wan  - eine große Aufgabe für zwei  
junge Lehrkräfte, die 
ihren ersten Austausch 
organisieren.  Was war 
im Vorfeld alles zu tun? 
Zunächst  musste der 
Kontakt mit der Aus-
tauschschule hergestellt 
werden, der ausschließ-
lich auf Englisch ver-
läuft. Eine erste Her-
ausforderung, die wir 
ohne Probleme meistern 
konnten. Von unserer 
Partnerschule „New Tai-
pei Minicipal Sanchong 
High School“ aus Taipeh 
sollten so viele Schüler 
und Schülerinnen im Al-
ter von 14 - 17 Jahren 
wie nur möglich kom-
men. Deren Unterbringung in hiesigen 
Gastfamilien zu organisieren,  war die 
zweite Herausforderung, da die Zahl 
der Schülerinnen und Schüler, die uns 

besuchen wollten, die Zahl derer, die 
einen Austauschschüler beherbergen 
konnten, zunächst erheblich überstieg. 

Wir unternahmen mehrere Werbegänge 
durch die betreffenden Klassen, sodass 
wir schließlich 18 Schüler und Schüle-
rinnen aus Taiwan aufnehmen konnten. 

Mit ihnen sind fünf Begleitlehrkräfte 
angereist, für die wir ebenfalls eine Un-
terkunft organisieren mussten. Als die 

genauen Reiseda-
ten bekannt waren, 
machten wir uns an 
die Programmpla-
nung. Wir möchten 
den Gästen unser 
Land und die Viel-
falt der deutschen 
und schwäbischen 
Kultur zeigen. Dem-
gemäß stehen ne-
ben der Besichti-
gung von Weil der 
Stadt etwa Ausflü-
ge zum Baumwip-
felpfad nach Bad 
Wildbad, nach Tü-
bingen und einige 
Museumsbesuche 
an. Wir freuen uns 

auf die gemeinsame Zeit und hoffen auf 
einen gelungenen Austausch.   
           

WE/FI/OP
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Die GEZE, ein Familienbetrieb in 
Leonberg, der früher einmal Skier her-
gestellt hat, ist heute eine der besten 
Firmen im Umkreis Böblingen, wenn 

es um Ausbildungs-
plätze und duale Stu-
diengänge geht. GEZE 
bildet jährlich mehrere 
junge Menschen als 
Mechaniker, Techniker 
etc. aus und bietet ne-
benbei Studiengänge 
im wirtschaftlichen und 
technischen Bereich 
an. Am 23.01.2018 
waren 13 Schülerin-
nen und Schüler  der 

Jahrgangsstufen 10 bis 12 dort zu 
Gast, um sich darüber zu informieren. 
Die nachmittägliche Veranstaltung war 
zweigeteilt.  Zunächst wurden wir über 

die Firma und deren grundlegenden 
Aufgaben informiert. Außerdem prä-
sentierten Auszubildende bzw. Stu-
denten die einzelnen Ausbildungsbe-
rufe und dualen Studiengänge. Im An-
schluss wurde uns die Fabrik gezeigt, 
wobei mehr auf die Ausbildungsberufe 
eingegangen wurde als auf die dualen 
Studiengänge. Der Nachmittag bot 
uns Schülern die Möglichkeit, einen 
Einblick  in die wichtigsten Bereiche 
eines Betriebes zu erhalten, was für 
unsere Zukunftsplanung hilfreich war. 
Auch im nächsten Jahr wird es daher 
wahrscheinlich wieder einen derarti-
gen Schnuppertag geben.   

Sara Paulo, 10c

BOGY - Besuch bei der Firma GEZE

Zusätzlich zum BOGY-Praktikum 
für die 10. Klassenstufe fand am 
14.12.2017 der Besuch des in Weil 
der Stadt auf dem Marktplatz 
stationierten M+E Infotruck statt. Die-
ser Infotruck verfügte über zwei Stock-
werke. Im unteren Stockwerk hießen 
uns zwei Mitarbeiter willkommen, die 
die Einführung gestalteten, indem sie 
uns Wichtiges über Berufe in der Me-
tall- und Elektroindustrie mitteilten und 
uns nach Interessen und eventuellem 
Vorwissen fragten. Zudem gab es hier 
viele technische Versuche und Expo-
nate zu sehen:
CNC-Fräse: Hier konnte man durch 
eigene Programmierung unter sehr gut 
erklärter Anleitung ein kleines Werk-
stück fräsen. Es wurden Buchstaben 
oder Namen auf eine Aluplatte oder 
einen Würfel gefräst. 

Aufzugsteuerung: Das Auf-
zugsmodell zeigte den Schü-
lerinnen und Schülern, welche 
Rolle IT auch in ihrem im Alltag 
spielt. Mit verschiedenen Pro-
grammierbausteinen konnten 
sie selbst drei parallellaufende 
Aufzug-Kabinen steuern und 
bedienen.
Elektro-Arbeitsplatz: Die-
ses variable System mit diver-
sen Elektromodulen schuf ein 
Grundverständnis für Elektro-
technik. Man konnte je nach 
Aufgabe verschiedene Schal-
tungen aufbauen und benutzen.
Gewindestangen: Hier mus-
ste aus einer Auswahl von 
Muttern die passenden heraus-

gesucht und mit Werkzeugen auf Ge-
windestangen verschiedener Größen 
befestigt werden. Aufgelegt wird eine 
Platte, die mit einer Wasserwaage ni-
velliert werden muss.
Stecker-Exponate: Hier verbanden 
wir verschiedene Stecker von elektri-
schen Systemen miteinander.
Pneumatik-Modell: Hier konnte man 
an einem Pneumatik-Modell mithilfe 
eines Druckluftarms per Einzelschritt-
steuerung ein Werkstück auf ein Fließ-
band umsetzen. 
Wir teilten unsere große Gruppe in 
zwei kleinere Gruppen auf und verteil-
ten uns auf die zwei Stockwerke, da-
mit wir genügend Platz  hatten und wir 
uns in Ruhe erkundigen und die Expo-
nate ausprobieren konnten. Im obe-
ren Stockwerk fand eine theoretische 
Einführung statt, in der uns die Web-

site von M+E-Berufe vorgestellt wurde 
und wir auf die Möglichkeiten, die sich 
hinsichtlich unserer Praktikums- und 
späteren Ausbildungssuche, bieten, 
hingewiesen wurden. Hier konnten 
wir also noch einmal wiederholen, wie 
wir bei Bewerbungen vorzugehen ha-
ben und wie wir interessante und für 
uns passende Berufe finden. Wir fan-
den diese Veranstaltung lehrreich, da 
wir das in der Schule angeeignetes 
theoretisches Wissen nun praktisch 
anwenden konnten und etwas Neues 
dazulernen konnten. Darüber hinaus 
hat es uns der Besuch im M+E Info-
truck viel Spaß gemacht und uns über 
mögliche Berufe und Karrierechancen 
informiert.   
Benjamin Bergmann und Max Dürr, 10c

Exkursion zum Infotruck der 
Metall- und Elektroindustrie
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Im Rahmen der Studien- und Berufs-
orientierung konnten Schüler der J2 
sich am 14.05.18 über Ausbildungs- 
und Studienmöglichkeiten im tech-
nisch-naturwissenschaftlichen Bereich 
(MINT) informieren. Der Vortrag der 
zwei Coaches drehte sich um span-
nende Zukunftsfragen: Werden Autos 
schon in wenigen Jahren autonom fah-
ren können? Werden sich Prothesen 
in naher Zukunft allein durch die Kraft 
der Gedanken steuern lassen? Oder 

Coaching for Future am JKG

JKG und JES - eine neue 
Partnerschaft entsteht                                      
Das JES - das  Junge Ensemble Stutt-
gart - Kinder- und Jugendtheater am 
Innenhof des Tagblattturmes in Stutt-
garts Innenstadt ist ein Kleinod der 
Theaterkunst. Hier können schon ganz 
kleine Menschen ab 2 Jahren Theater 
erleben, das ihrem Welterfassungs-
vermögen entspricht. Für alle Alters-
stufen bis zum Erwachsenenalter bie-
tet dieses Theater Theatererlebnisse 
und - stücke, die Kinder 
und Jugendliche, sowie 
die mit Ihnen lebenden 
und lernenden Erwachse-
nen fesseln, faszinieren, 
begeistern, zum Lachen 
und Weinen, aber auch 
zum Nachdenken bringen. Es ist eine 
wunderbare Möglichkeit über den Tel-
lerrand Schule hinauszublicken, die 
gewohnten Alltagsstrukturen an einem 
Vormittag - oder bei den Größeren 
auch am Abend -  zu verlassen und 
kulturelle Bildung zu erfahren.
So pflegen wir als Schule seit einem 
guten Jahr die JES-Partnerschaft. Die-
se beinhaltet einen leicht ermäßigten 
Eintrittspreis und Möglichkeiten der 
Vor- und Nachbereitung von Theater-
besuchen sowie Workshops mit Thea-
terpädagogen in den Räumen des JES 
selber. Wir als Schule verpflichten uns 
mindestens mit zehn Schülergruppen 
bzw. an zehn Terminen eine Auffüh-
rung zu besuchen. 
So konnten wir im vergangenen Jahr in 
der Unterstufe „Keine Party für den Ti-
ger. Eine Internetfabel.“ besuchen, ein 
Stück, in dem verschiedene Tiere sowie 
das Internet selber zu handelnden Per-
sonen wurden und sowohl Chancen als 
auch Gefahren des Umgangs mit dem 
Internet im Theaterstück spielerisch vor 
Augen geführt wurden. Mehrere Mit-
telstufenklassen besuchten „The Emi-
grants“, ein Stück über die Auswande-

rungswelle Mitte des 19. Jahrhunderts 
nach Amerika, bei denen Sorgen und 
Ängste, Liebe und Tod der Auswande-
rer den Zuschauern unter die Haut gin-
gen. Mit der Oberstufe besuchten wir 
„Girls Boys Love Cash“, ein Stück über 
Prostitution in Stuttgart, eine Recher-
che , die mit den Mitteln des Theaters 
dem jungen Publikum nahe gebracht 
wurde und zum Nachdenken anregte. 

So hoffen wir Theater-
Lehrer, dass immer 
mehr Schülerinnen und 
Schüler immer regel-
mäßiger in den Genuss 
dieser besonders ge-
lungenen und natürlich 

auch unterhaltenden Form kultureller 
Bildung kommen werden.
Stimmen aus der 5. Klasse zu „Keine 
Party für den Tiger“:
„Die Aufführung hat mir sehr gefallen. 
Sie war witzig und spannend mit dem 
Internet.“
„Es war ganz ok, jedoch toll erklärt. Es 
wirkt realistisch. Die Figuren (Haupt-
personen) waren sehr schön gespielt, 
doch das Ende war eher was für Ältere 
und gruselig.“
„Ich fand es gut, weil die Idee, dass die 
Tiere im Wald Internet bekommen, so 
originell war.“
„Die Aufführung war ehrlich, denn so ist 
es wirklich und man muss wirklich sa-
gen, gut umgesetzt. Das Internet zer-
stört uns alle. Was ich nicht verstanden 
habe: Warum hatte die Motte, als sie 
wieder gekommen war, so komische 
Augen?“
„Mir hat besonders die Motte gefallen, 
weil sie so gut aussah.“
„Wir fanden es schön, weil die Tiere im 
Wald sich mit dem Tiger und dem Inter-
net angefreundet haben.“ 
    JH

werden unsere Kühlschränke aufge-
brauchte Lebensmittel künftig selbst-
ständig nachbestellen? Die passenden 
Antworten gab es während der Präsen-
tation, gestützt durch eine Vielzahl an 
Technik-Exponaten zum Ausprobieren, 
wie beispielsweise Ferrofluid, Nano-
tape, eine Virtual Reality Brille, textile 
Gefäßprothesen oder ein T-Shirt, das 
aus Milch hergestellt wurde. Die Coa

ches verdeutlichten, dass die Grundla-
ge für die Entwicklung dieser Produkte 
und Innovationen in Schulfächern wie 
Mathematik, Informatik oder allgemein 
den Naturwissenschaften zu finden ist. 
Passend zu den jeweiligen Fragestel-
lungen und Exponaten stellten sie zahl-
reiche weiterführende Ausbildungs- 
und Studienmöglichkeiten in den 
jeweiligen Bereichen vor. Ob Wohnen, 
Mobilität, Gesundheit, Arbeit, Lifestyle 
oder Umweltschutz – aus sechs The-
menwelten können die Schülerinnen 
und Schüler ihre Favoriten auswählen 
und den Schwerpunkt der Informati-
onsveranstaltung selbst bestimmen. 
Schließlich sollten im Zentrum der Be-
rufsorientierung immer die eigenen

Interessen und Stärken ste-
hen. Im Anschluss an den 
Vortrag konnten interessier-
te Schüler im Zusatzmodul 
„Dem Täter auf der Spur: 
Warum brauchen Forensiker 
Naturwissenschaften?“ einen 
Einblick in die Berufspraxis 
in diesem Feld gewinnen, in-
dem sie selbst einen Krimi-
nalfall aufdeckten. 
       FE
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Paris ganz nah                            
Der Kunstunterricht des vierstündigen 
Kurses bei Frau Hemeling war durch 
die große Abwechslung und kreativen 
Entfaltungsmöglichkeiten der perfekte 
Ausgleich neben den anderen, theo-
rielastigen Fächern und dem ganzen 
Lernstress. Je-
den Dienstag 
und Donnerstag 
wurden in den 
ersten beiden 
Sc hu ls tunden 
die Themen des 
Bi ldungsplans 
praktisch sowie 
theoretisch be-
arbeitet. Dabei 
deckten wir auch eine große Bandbrei-
te an Techniken ab: es wurden Mailkol-
ben gezeichnet, das ein oder anderen 
Selbstportrait gemalt, Köpfe getont 
und auch Architekturmodelle entwor-
fen und gebaut.  Zu den Höhepunkten 
unserer gemeinsamen Zeit zählten die 
Besuche der Staatsgalerie Stuttgart, 
des Schauwerkes Sindelfingen sowie 
vor allem der dreitägige Aufenthalt auf 
Schloss Rotenfels, bei welchem wir viel 
Zeit hatten, um unserer Kreativität mit-
hilfe von Acrylfarben, Pinseln und einer 
wunderschönen Aussicht freien Lauf 
zu lassen. Die Zeit verging wie im Flug 
und ehe wir uns versahen, stand das 
Abitur vor der Tür. Aber sowohl den 
praktischen Teil als auch die schriftli-

chen Werkbetrachtungen knappe zwei 
Monate später brachten wir hinter uns. 
Das letzte große gemeinsame Projekt, 
bestehend aus fünf kunterbunt bemal-
ten Holzplatten, ist nun im Bereich vor 
den Kunstsälen zu bestaunen. Als Ab-

schluss die-
ser zwei wun-
derschönen 
Jahre und 
als Möglich-
keit, Eltern, 
Freunden und 
Bekannten ei-
nen Einblick 
in unsere Ar-
beiten zu ge-

ben, eröffneten wir am 21. Juni eine 
Kunstaustellung im Keplersaal unserer 
Schule. Abschließend wollen wir uns 
bei Frau Hemeling für die schöne Zeit 
bedanken und den kunstinteressierten 
Zehntklässlern den vierstündigen Kurs 
wärmstens ans Herz legen!
  Amelie Hoffmann, J2

Kunstgenuss am JKG 
Am 19. April ging es für uns nach Stutt-
gart ins Stage Apollo Theater, um den 
„Glöckner von Notre Dame“ anzu-
schauen. In der S-Bahn war die Vor-
freude schon groß und als wir dann vor 
dem Theater standen, konnten wir es 
kaum noch erwarten. Gemeinsam mit 
Frau Kratzer begaben wir uns ins The-
ater und nahmen kurz darauf unsere 
Plätze ein. Die Bühne wurde nicht, wie 
bei den meisten Stücken üblich, mit 
einem Vorhang verdeckt. Stattdessen 
konnte man ab dem Zeitpunkt des Be-
tretens auf die Kathedrale Notre Dame 
schauen und fühlte sich so direkt nach 
Paris versetzt. Mit den ersten Tönen 
der Glocken und des Chores tauchten 
wir dann vollständig in das Gesche-
hen ein und ließen uns von der span-
nenden Geschichte fesseln. Ein Junge 
namens Quasimodo wächst in der Ka-
thedrale, die er eigentlich nicht verlas-
sen darf, unter der Aufsicht von Clau-
de Frollo auf und trifft eines Tages auf 
die Zigeunerin Esmeralda. Aufgrund 
seines Aussehens wird er von den 
Bürgern verabscheut und gedemütigt. 
Jedoch verfolgt ihn Esmeralda noch 
in seinen Gedanken, doch nicht nur er 
kann nicht aufhören, an sie zu denken. 
Auch Frollo und der Hauptmann Phoe-

bus haben ein Auge auf sie geworfen. 
Zwischen dem Hass auf die Zigeuner 
und dem Verlangen nach Esmeralda 
hin- und hergerissen, muss sich Frol-
lo entscheiden, wie er handelt. Und 
auch Phoebus und Quasimodo müs-
sen sich für eine Seite entscheiden und 
ihren Platz in der Geschichte finden. 
Durch diese emotionale, spannende 
und mitreißende Geschichte wird man 
mit freudigen, bombastischen Liedern 
geführt, bei denen Gänsehaut garan-
tiert ist. Im Zusammenhang mit einer 
tollen und gut durchdachten Bühnen-

gestaltung, auf der mit wenig Requisi-
ten gearbeitet wird, wird dieses Erleb-
nis noch schöner. Doch was wäre eine 
tolle Bühne, schöne Lieder und eine 
herzzerreißende Geschichte ohne die 

Darsteller? Kevin Thiel verkör-
perte Quasimodo und Felix Mar-
tin unseren Claude Frollo, an 
ihrer Seite Mercedesz Csampai 
und Maximilian Mann als Phoe-
bus. Das komplette Ensemble 
hat alles gegeben und in Zu-
sammenarbeit mit dem Chor die 
Zuschauer zu Tränen gerührt. 
Während der Pause haben wir 

uns auf der Dachterrasse des Theaters 
mit einem kühlen Getränk erfrischt und 
nach der Show ging es für uns wieder 
nach Hause. Alle waren begeistert und 
die Show war noch lange Gesprächs-
thema. Wer ein paar Stunden in Paris, 
begleitet von Musik, talentierten Dar-
stellern und einer tollen Geschichte, er-
leben möchte oder Lust auf eine mitrei-
ßende Show hat, sollte sich dies nicht 
entgehen lassen, denn der Glöckner 
wird Stuttgart nur noch bis zum Früh-
jahr 2019 mit seinem Glockenspiel un-
terhalten.

Lisa-Marie Dyka, J1
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Die Theateraffinität unseres Gymnasi-
ums ist schon erstaunlich. Gleich vier 
(!) Theater-AGs (WICHT, Mittelstufen-
AG, Oberstufen-AG und Drama Group) 
zeigen die Vielseitigkeit und Fülle unse-
res Angebots.
Am 16. und 17. Juni führte die Mit-
telstufen-AG ihr Stück „Die drei Di-
cken“ von Jurji Olesa auf. Das Stück, 
eine Faschismusparabel, ist insofern 
erstaunlich, als die Nazi-Diktatur in 
Deutschland zum Zeitpunkt der Urauf-
führung, 1930, noch nicht einmal be-
gonnen hatte. Es gab jedoch in vielen 
Staaten Europas bereits Tendenzen 
in diese Richtung. Schwerer Stoff für 
junge Schauspieler und das Publikum 
- möchte man meinen. Doch die Be-
sucher wurden mehr als positiv über-
rascht: Schon vor Beginn des Stücks 
erwarteten die Zuschauer Straßenthe-
aterszenen, die die Vorgeschichte des 
Stücks in mehreren Episoden und an 
mehreren Orten vorstellten. Was zu-
nächst interessant, aber zusammen-
hanglos erschien, fügte sich dann wäh-
rend der Aufführung raffiniert wie die 
Teile eines Puzzles zusammen. Dann 
begann in der Aula des Schulzentrums 
das eigentliche Stück: Die drei Dicken 
(Viola Cocco, Jana Reich und Pascal 
Grabski) beherrschen das Land als 
Tyrannen. Kritik ist ihnen ein Dorn im 

Auge und wird, ebenso 
wie Widerstand, grau-
sam unterdrückt. Die 
drei Dicken werden da-
bei auf Podesten erhöht 
mit Masken anonymi-
siert und hinter weißen 
Wänden, begleitet von 
Musik von Rammstein 
gezeigt, was ihre Be-
drohlichkeit gerade-
zu greifbar macht. Die 
Leidtragenden dieser 
Tyrannei sind die einfachen Leute, so 
zum Beispiel die Schausteller aus der 
Truppe „Lustiges Kästchen“. Die Vor-
bühne ist daher wie eine Zirkusmanege 
gestaltet, mit mehreren Blöcken, die für 
die verschiedensten Zwecke Verwen-
dung finden und einer Bodenplane, 
die, aus alten Plastiktüten zusammen-
gesetzt, auch sehr effektvoll als Was-
serfläche eingesetzt 
wird. Zu Beginn wird 
die gesamte Schau-
bühne von den Sol-
daten der Dicken 
(Elias Oswald und 
Maria Karle) zerstört. 
Der den Widerstand 
anführende Waffen-
schmied Prospero (Mia Ahnemann) 
wird beim Versuch, die Residenz der 
Dicken zu stürmen, verhaftet und zum 
Tode verurteilt. So schmieden die Leu-
te aus der Schaubühne, Tibul, der 
Seiltänzer (Lilly Grau), Alina, die Pis-
tolenschützin (Klara Binder), August, 
der Clown (Jana Reich) und Suok, die 
Tänzerin (Johanna Figgle) einen Plan, 
um Prospero zu befreien. Die drei Di-
cken haben sich einen Nachfolger he-
rangezogen, den Jungen Tutti (Zsofia 

Toth), der angeblich ein eisernes Herz 
hat und dessen lebensgroße Lieblings-
puppe (Barbara Atilano Barreira) ka-
puttgegangen ist. Der fast blinde Dok-
tor Gaspar Arneri (Antonia Betz) erhält 
den Befehl, diese zu reparieren. Aber 
als sie ihm abhandenkommt, wendet 
er sich an die Schaubühne, wo man 
beschließt, die Puppe gegen die ihr 

zum Verwechseln ähnliche 
Suok auszutauschen, um 
Prospero zu befreien. Die 
Befreiungsszene wird als 
Film eingespielt und wirkt 
durch die düstere Umge-
bung und die wackelige 
Kamera ebenso unheim-
lich wie die drei Dicken 

selbst. Die Befreiung gelingt und die Ar-
tisten der Schaubühne, unterstützt von 
deren Akrobaten (Sara Paulo, Josephi-
ne Bartl, Luisa Mauderer und Sarah Mi-
chel), stürmen schließlich das Schloss 
der Dicken und setzen sie ab. Mehr 
noch: es stellt sich heraus, dass Suok 
und Tutti (der gar kein Herz aus Eisen 
hat, wie angenommen) leibliche Ge-
schwister sind. So entlässt die Truppe 
vom „Lustigen Kästchen“ den Zuschau-
er in der Überzeugung, dass das Gute 
doch noch siegen kann, in den Rest 
des Tages. 
Von der hervorragenden Regie durch 
David Barth und Markus Gugel, die 
bestens funktionierende Bühnentech-
nik bis hin zu Schminke und Bühne - 
es war ein Erlebnis für alle Zuschauer 
in der (trotz Fußball WM) gut gefüllten 
Aula. Von diesen jungen Talenten darf 
man in Zukunft noch weitere tolle Leis-
tungen erwarten!                              

Applaus für eine herausragende Leistung: 
„Die Drei Dicken“ der Mittelstufentheater-AG

  VH

Kultur 

Das letzte Projekt 
des Kunstkurses, 
fünf fantasievoll 

gestaltete Holzplat-
ten, sind nun vor 

den Kunsträumen zu 
bestaunen.
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Chemie-Exkursion nach Bad Wimpfen 2018

„Herzlich willkommen in Bad Wimpfen!“ 
– Was für eine herzliche Begrüßung 
bereits am Bahnhof des Kurortes am 
Neckar. Nebst diesem Willkommens-
gruß sorgten der Sonnenschein und 
der idyllische Klostergarten unserer 
Unterkunft für die gute Laune unserer 
kleinen Gruppe, bestehend aus Herrn 
Drechsler und acht Schüler/-innen  aus 
dem vierstündigen Chemiekurs der 
J2. Für alle war die Exkursion nach 
Bad Wimpfen vom 6.- 8. Mai die letz-
te in unserer Schulzeit. Nach einem 
gemütlichen Abend beim Italiener mit 
Pizza und Eis in der Altstadt von Bad 
Wimpfen ging es am nächsten Morgen 
zur örtlichen Chemiefabrik Solvay. Stil-
echt mit Helm, Schutzbrille, Kittel und 
Schutzstiefeln bekleidet machten wir 
uns auf zu einer Rundtour durch das 
Werk. Neben einer Vielzahl an Fluor-
verbindungen wird dort mittels riesiger 
Elektrolysezellen elementarer Fluor 
hergestellt. Für eine Pause blieb kaum 
Zeit; schon fuhren wir weiter zur Hoch-
schule nach Heilbronn. Dort erwarte-

te uns Herr Professor 
Gleiter. Vor unserer 
Führung durch das 
Institut erhielten wir – 
Essen muss sein – ein 
ausgiebiges Mittages-
sen in der zugehöri-
gen Mensa. Anschlie-
ßend besichtigten wir 
die Praxisräume für 
Kunststoffarbeiten, zu 
deren Inventar ein 3D-
Drucker, verschiedene 
Geräte zur Untersu-
chung und Einordnung 
von Kunststoffen sowie 

eine große Spritzgussmaschine gehö-
ren. Neben einigen Vorführungen der 
Geräte erhielten wir fachliche Informa-
tionen zum Themengebiet der Chemie 
und über das Hochschulsystem, ins-
besondere über die Hochschule Heil-
bronn selbst.
Von dort aus ging es sogleich zur Un-
terkunft zurück und zum Abendessen 

im Kloster. Einige Ligretto-Runden, 
eine (kurze) Nacht und ein leeres 
Frühstücksbuffet später brachen wir 
an unserem letzten Exkursionsmor-
gen erneut auf nach Heilbronn. Unser 
Ziel: Die Firma Brüggemann, Produ-
zent verschiedener Chemikalien wie 
beispielsweise von Reduktionsmit-
teln, außerdem Aufbereiter verschie-
dener Alkohole. Die Tour über das 
Produktionsgelände und durch die 
verschiedenen Gebäude entpuppte 
sich als Erlebnis für alle Sinne – sind 
doch Schwefelverbindungen für ihren 
„Wohl“geruch bekannt. Auf dem Rück-
weg mit dem Zug ließ die Zuverlässig-
keit der Deutschen Bahn grüßen, aber 
es gab glücklicherweise noch einen 
Zug fünfzehn Minuten später, sodass 
wir nach zwei Stunden müde, aber mit 
reichlich neuen Informationen, Kugel-
schreibern und Firmenblöcken versorgt 
in Weil der Stadt ankamen.

Melanie Neis, J2

Chemie-Exkursion nach Dillingen
„Steckt bei euch auch die Klobürste im 
...haus?“, so bemerkte einer der Mit-
glieder unseres Chemiekurses schon 
sehr schnell die ersten Unterschiede 
des Saarlandes mit unserer zivilisier-
ten Heimat, als wir dort (Dillingen) 
am 2.4.17 ankamen. Das Saarland?! 
Manch einer mag fragen: „Was ist 
das?“, oder „Was zur Hölle, will man 
im Saarland?“ Nach dieser Exkursion 
können wir auf beide Fragen eine zu-
friedenstellende Antwort geben, denn 
Herr Drechsler zeigte uns spannende 
Dinge in diesem kleinen Bundesländ-
chen. Die Anreise verlief durchaus 

sehr ruhig und ebenso klang der er-
ste Abend beim Griechen gemütlich 
aus. Am nächsten Tag begaben wir 
uns, nach einem ausgezeichneten 
Frühstück in unserer Unterkunft, zum 
ersten Ziel unserer Reise, dem ortsan-
sässigen Stahlwerk; Weltrekordhalter, 
sowie auch Anfechter in der Disziplin 
der Brammendicke. Für Laien: Dort 
werden die dicksten Stahlplatten her-
gestellt.
Abgesehen von dieser Herstellung 
der Brammen passiert dort noch aller-
lei Spannendes. Mit flüssigem Eisen, 
das aus einem Hochofen rinnt, über 

vulkangleichen Landschaften aus er-
starrter Schlacke, dem Abfallprodukt 
dieses Prozesses, bis zur Walzung 
von glühend heißen Stahlplatten, hin-
terließ diese Besichtigung eindrucks-
volle Impressionen bei uns! Daraufhin 
verschlug es uns zur „Nemak Dillingen 
Gmbh“, einer sogenannten High-Tech-
Alugießerei. Was dort getan wird, ist 
wohl naheliegend, es wird Aluminium 
gegossen, und zwar zu nichts gerin-
gerem, als den Motorblöcken von so 
manchen Hochklasse Fahrzeugen von 
Marken wie Mercedes oder Jaguar; 
schon allein der Anblick eines solchen 
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rohen Motors, lässt so manches Herz 
höher schlagen. So ist es kein Wun-
der, dass dieser Tag wohl als gelun-
gen in Erinnerung bleiben wird und am 
Abend einen würdigen Abschluss mit 
ein paar lehrreichen Worten beim Ita-
liener fand.
Der nächste und letzte Tag unseres 
Abenteuers begann sehr früh, zu Zei-
ten, in welchen wohl jeder andere noch 
schlief, unterhielten wir uns schon am 
Bahnhof in Dillingen über die Chemie 
hinter Gerüchen, bis wir bei der BASF 
in Ludwigshafen ankamen, einem Che-
miekonzern, der an Größe einer Stadt 
gleicht. Hier durften wir uns zunächst 
einen Propagandavortrag zur Wichtig-
keit der Chemie in Leben und Zukunft 
anhören, dessen Relevanz wir sehr in 
Frage stellten. Das eigentliche Ziel der 
ganzen Exkursion war eine leider sehr 
abgespeckten Rundführung durch die 
Werkstätten dieses Chemieriesens. 
Zu sehen bekamen wir hierbei riesige 
Elektrolyseanlagen, turmhohe Distil-
len, so genannten „Steamcrackern“, 
die Erdöl in alle Bestandteile „sortie-
ren“, Tanks der Größe von Einfamili-
enhäusern und kilometerlange Rohre 
mit  unterschiedlichstem Inhalt: Was-
ser, Sauerstoff, Säuren, Laugen, alles 
wird hier durch verschiedene Rohre 
über das gesamte Gelände transpor-
tiert. Leider blieb uns allerdings mei-

stens der Einblick hinter die Fassaden 
verwehrt, was unser Wissen der Che-
mie nicht soweit erweiterte, wie sich 
manch einer wohl erhofft hatte. Immer 
noch müde vom frühen Aufbrechen 
aus Dillingen, traten wir, nach einem 
Mittagessen in sehr gesprächiger At-
mosphäre, schließlich den letzten Ab-

schnitt der Heimreise an. Diese Exkur-
sion war ein munter fröhlicher Ausflug, 
der doch voller beeindruckender Bilder 
und so manchem neuen Wissen war.

Benedikt Bitterhoff, J2

Am 06.06.18 fand in unserer  Sport-
halle  der JKG-Cup statt. Um 8 Uhr 
war der Anpfiff zum ersten Spiel. Bis 
9:10 Uhr standen sich hier die 5. und 
6. Klassen gegenüber. Ab 9:30 Uhr 
folgten Stufe 7 und 8, um 11:15 Uhr 
waren dann die 9. und 10. Klassen an 
der Reihe. Alle Teams wurden dabei 
unüberhörbar  von ihrer Klasse unter-

stützt.  Nach einer spannenden Vorrun-
de stand  pro Klassenstufe je ein Sie-
ger fest, der am Nachmittag im Finale 
stand. Hier spielten Klasse 5 und 6, 7 
und 8 sowie 9 und 10 gegeneinander. 
Zur Krönung gab es danach noch ein 
Duell zwischen der J1 und der J2, bei 
dem sich die J1 knapp durchsetzte 
und gegen eine Lehrerauswahl antre-

ten durfte. Nach einem knappen Spiel 
mussten sich hier zur Freude aller 
Schülerinnen und Schüler die Lehrer 
geschlagen geben. Den Abschluss des 
Turniers bildete die  Siegerehrung, bei 
der  Pizzagutscheine für alle Finalge-
winner ausgegeben wurden. Den gan-
zen Tag über wurden die Schülerschaft 
und Lehrer  von der SMV bewirtet. Ins-
gesamt war es ein toller Tag für alle 
Beteiligten. Vielen Dank an alle Helfer! 
     
   Christoph Görres, 10b

Eine gelungene Veranstaltung: Der JKG-Cup 
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Landeswettbewerb Humanismus heute – 
wieder ein erster Preis für das JKG
Für Schülerinnen und Schüler der 
Oberstufe bietet die Stiftung Humanis-
mus heute den alljährlichen Landes-
wettbewerb Alte Sprachen an. Auch 
in diesem Jahr hat ein Schüler 
aus der Jahrgangsstufe 2, Tristan 
Pohlmann, die erste Preiskatego-
rie erreicht, wozu wir ihm herzlich 
gratulieren. Humanismus heu-
te ist eine Stiftung des Landes 
Baden-Württemberg. Der Vor-
stand besteht aus der Ministerin 
für Kultus, Jugend und Sport, Dr. 
Susanne Eisenmann, und dem 
Geschäftsführer, Prof. Dr. Dr. h.c. 
Bernhard Zimmermann. Die Stif-
tung hat die Aufgabe, die Pflege 
und Weitergabe des kulturellen 
Erbes der Antike zu fördern. Tätig-
keitsbereich der Stiftung ist das Land 
Baden-Württemberg. Insbesondere 
wird das Interesse an der Antike in 

der Schule gefördert. Zur Pflege und 
Weitergabe des kulturellen Erbes der 
Antike hat Tristan Pohlmann mit sei-
ner Arbeit zum Thema „Göttersöhne. 

Das Herrschergeschlecht der Julier 
aus der Sicht Vergils und Senecas“ 
beigetragen. Er beweist in seiner Ar-
beit nicht nur hohe sprachliche Kom-

petenz im Lateinischen, sondern auch 
die vertiefte Kenntnis der gesellschaft-
lichen Strukturen und Strömungen im 
Prinzipat des Augustus bzw. Neros. 

Dem Anspruch der Stiftung 
Humanismus heute entspre-
chend gelingt ihm überdies 
der modellhafte Übertrag der 
Antike auf die Gegenwart und 
die persönliche Auseinan-
dersetzung damit. Die Schu-
le beglückwünscht voll Stolz 
den Preisträger zu dieser 
außergewöhnlichen Leistung 
und wünscht für die nächste 
Runde – eine zentrale Klau-
sur – viel Erfolg. Es eröffnet 
sich ihm damit die Chance, 

in die Studienstiftung des Deutschen 
Volkes aufgenommen zu werden. 
  

FR

Biber Wettbewerb 2017                                                    
Der Informatik-Biber Wettbewerb wur-
de im Rahmen des Informatikjahrs 
2006 als jährlicher Wettbewerb für die 
Klassen 5 bis 13 eingeführt und erfreut 
sich seither zunehmender Beliebtheit. 
Ziel des Wettbewerbs ist es, das In-
teresse an Informatik durch eine erste 
attraktive Begegnung mit den Kon-
zepten dieses Faches zu wecken. Die 
Aufgaben des Informatik-Biber sind 
unterhaltsam und überraschend und 
weisen häufig einen konkreten Bezug 
zum Alltag auf. Ein Vorwissen ist nicht 
erforderlich. Das JKG war diesmal mit 
9 Klassen bzw. 232 Schülerinnen und 
Schülern dabei. Diesmal waren es 15 

altersgerecht ausgewählte Aufgaben, 
die allesamt interaktiv am Computer – 
alleine oder im Team zu zweit  - gelöst 
werden mussten. Im Rahmen einer 
offiziellen Preisverleihung konnte Herr 
Dr. Bayer im März  27 Schülerinnen 
und Schülern zu ihren hervorragen-
den Ergebnissen gratulieren: Einen 1. 
Preis erhielten: Maximlian Bach und 
Paul Kästner (6b), Julian Grieb und 
Matteo Gudlin (6c) sowie Jonah Arm-
bruster, Kim Wollenzin, Lara Doef-
finger und Karolin Kurz (8c). Einen 2. 
Preis erhielten Natalie Eichler und Jo-
hanna Figgle (6a), Lara Ade, Johanna 
Neuwirth, Robin Fath, Lee-Benedict 

Bungert, Jasmin 
Gottschalk und 
Maya Isay (6c), 
Marcello Mandel, 
Julian Ortiz-Re-
gan, Silas Zäh und 
Ouassim Loukili 
(7a), Felicitas Eknigk und Thea Illmann 
(7b), Annika Moser, Amelie Geiselhart, 
Camillo Stolz, Levi Mathis Pälmer (8b) 
sowie Fabian Sobotta (8c). Herzlichen 
Glückwunsch! Wer mehr über diesen 
Wettbewerb erfahren möchte, kann 
sich hier informieren: http://informatik-
biber.de/ 

PU
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Auch im Schuljahr 2017/18 
haben einige Schülerinnen 
und Schüler der Klassen-
stufen 5 bis 8 erfolgreich 
am Heureka-Wettbewerb 
teilgenommen. Dieser  
wird von den INKAS-Berlin 
ausgerichtet. Zweimal pro 
Schuljahr können Schü-
lerinnen und Schüler an 
dem Wissenswettbewerb 
zu verschiedenen span-
nenden Themen teilneh-
men. Im Herbst 2017 lag 
der Schwerpunkt auf dem 
Themenkomplex „Mensch 
und Natur“. Neben ver-
schiedenen Platzierungen 
auf Schulebene konnte 
sogar ein 3. Preis auf Bun-
desebene erzielt werden. 
Im Frühjahr 2018 lag der 
Schwerpunkt auf dem The-
menkomplex „Weltkunde“. 
Neben einem dritten Preis 
auf Landesebene gab es 
auch hier verschiedene 
Preisträger auf Schulebe-
ne. Wir gratulieren allen 
Gewinnern und freuen uns 
auch in den kommenden 
Jahren auf begeisterte 
Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer und natürlich viele 
Preisträger.    
                   VO/RU

13Wettbewerbe 

 – ich habe es gefunden!

Preisträger auf Landesebene  im Frühjahr 
2018: 

3. Preis
Eva Maria Conzelmann 6c 156 Punkte

Preisträger auf Schulebene im Frühjahr 
2018:

1.Preis:
Antonia Grimm
Thomas Karamitros
Felix Gaedtke
Helena Grimm
Pascal Grabski

5a
6c
7c
8a
8c

136 Punkte
140 Punkte
154 Punkte
122 Punkte
122 Punkte

2. Preis:
Jannik Sixt
David Allgeier
Ellie Mader
Wassiliki Tiritiri-Molla

5b
6a
7a
8c

133 Punkte
136 Punkte
116 Punkte
120 Punkte

3. Preis:
Peter Kratzer
Jona Weiß
Felicitas Eknigk
Jonah Armbruster

5b
6b
7b
8c

131 Punkte
132 Punkte
115 Punkte
112 Punkte

Preisträger auf Schulebene im Herbst 2017:

1.Preis:
Ruben Harnisch
Mia Ahnemann
Felicitas Eknigk
Wassiliki Tiritiri-Molla

5c
6a
7b
8c

135 Punkte
150 Punkte
161 Punkte
136 Punkte

2. Preis:
Peter Kratzer
David Allgeier
Silas Zäh
Pascal Grabski

5b
6a
7a
8c

133 Punkte
144 Punkte
152 Punkte
133 Punkte

3. Preis:
Pia Englert
Merlin Wirth
Klara Binder
Ellie Mader
Helena Grimm

5c
6a
7c
7a
8a

124 Punkte
138 Punkte
144 Punkte
144 Punkte
125 Punkte

Preisträger auf Bundesebene  im Herbst 
2017: 

3. Preis
Felix Gaedtke 7c 170 Punkte

Känguru-Wettbewerb 2018
In diesem Jahr wurde der 24. Kängu-
ru-Wettbewerb in Deutschland durch-
geführt, an dem mehr als 900000 
Schülerinnen und Schüler aus rund  
11250 Schulen teilgenommen haben.  
Am Johannes-Kepler-Gymnasium 
knobelten in diesem Schuljahr 130 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit. 
Neben einer Urkunde, der Broschüre 
„Mathe mit dem Känguru 2018“ mit 
den Aufgaben und Lösungen des dies-
jährigen Wettbewerbs sowie weiteren 
Knobelaufgaben erhielt jede Schüle-
rin und jeder Schüler das Denk- und 
Kombinationsspiel „Pentomino – das 
Zwölfer-Puzzle“. Den vier diesjähri-
gen Preisträgern des Johannes-Kep-
ler-Gymnasiums überreichte Herr Dr. 
Bayer für ihre hervorragende Leistung 
neben ihrer Urkunde Experimentierkä-

sten und anspruchsvolle Strategie-
spiele, Kartenspiele oder ein Buch. 
Für den weitesten Känguru-Sprung, 
d.h. die größte Anzahl von aufeinan-
derfolgenden richtigen Antworten, 
gab es zusätzlich ein Känguru-T-
Shirt. Einen 1. Preis und den weite-
sten Känguru-Sprung errangen Paul 
Kästner (6b) und Lee-Benedict 
Bungert  (6c). Viktor Kaiser (5a) 
erzielte einen 2. Preis und Fabian 
Kostorz (9d) einen 3. Preis. Wir sind 
stolz auf unsere Preisträger und gra-
tulieren ihnen an dieser Stelle noch 
einmal ganz herzlich, insbesondere 
den beiden ersten Preisträgern, de-
nen es gelang, alle Aufgaben richtig 
zu lösen und damit die höchstmögli-
che Punktzahl in ihrer Altersstufe zu 
erreichen.  Ich freue mich schon auf 

den Känguru-Wettbewerb 2019 – ihr 
hoffentlich auch!   
    FA/OP
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Vollbepackt und gespannt mach-
ten wir uns am Dienstag, den 10.04. 
um 23 Uhr, auf den Weg nach Polen 
in die IJBS (internationale Jugend-
begegnungsstätte), in der wir für die 
kommenden Tage mit den polnischen 
Jugendlichen wohnen würden. Na-
türlich kamen neue Begegnungen, 
Ausflüge und jede Menge Spaß nicht 
zu kurz, jedoch lag der Fokus unse-
rer Fahrt auf der gemeinsamen Erar-
beitung des Themas ,,Zwangsarbeit’’. 
Hierzu beschäftigten wir uns 
vor allem mit der Zwangsarbeit 
in der Zeit des Nationalsozia-
lismus. Nach einigen Spielen, 
um sich untereinander ken-
nenzulernen, begannen wir 
gleich am ersten Tag mit der 
Einführung in unser Thema, 
welches uns über die kom-
plette Zeit in Polen begleiten 
würde. Außerdem wurde uns 
die Methode „Mind-Maps“ vor-
gestellt, da wir am Ende der 
Woche alle unsere gesam-
melten Informationen in einer 
großen Mind-Map zusammenfassen 
sollten. Am Nachmittag lernten wir un-
terschiedliche Gruppen von Zwangs-
arbeitern kennen, die früher für die 
Nationalsozialisten arbeiten mussten 
und bereiteten in kleinen gemischten 
Gruppen kurze Vorträge vor. Nach 
dem Abendessen hatten wir Zeit zur 
freien Verfügung, um in die Stadt zu 
gehen, die polnischen Jugendlichen 
besser kennenzulernen oder einfach 
um sich noch von der anstrengenden 
Fahrt zu erholen.  Am Tag nach unse-
rer Ankunft in Oswiecim bereiteten wir 
uns vormittags auf die Exkursion zur 
KZ- Gedenkstätte in Auschwitz vor, in-
dem wir unter anderem mit dem Bus 
verschiedene Orte besuchten, die mit 
Denkmälern auf die NS- Zeit verwie-

sen. Besonders schwer fanden wir es, 
uns die Orte, die wir besucht haben, 
genauso wie auf den Bildern vorzu-
stellen, da sich die Orte seit der Zeit 
im dritten Reich bis heute drastisch 
verändert haben und man ohne Ge-
denktafeln und Bilder diese Orte nie-
mals mit der NS-Zeit in Verbindung 
bringen würde. Am Nachmittag be-
handelten wir in Kleingruppen jeweils 
ein Thema, das mit Auschwitz und der 
Judenverfolgung zu tun hatte. Nach 

einem stärkenden Abendessen kamen 
wir wieder in unseren Kleingruppen 
zusammen, um die Mind-Maps weiter 
mit Informationen von unserer Bus-
rundfahrt durch Oswieciem zu füllen. 
Um sprachliche Schwierigkeiten zu 
vermeiden, hat uns in der gesamten 
Zeit eine Dolmetscherin begleitet, die 
uns half, uns bei der Gestaltung von 
Vorträgen untereinander besser zu 
verstehen und auf die Vorschläge an-
derer eingehen zu können. Natürlich 
konnten wir uns auch auf Englisch ver-
ständigen, wobei es manchmal nicht 
einfach war, da wir viele Wörter, die wir 
dort brauchten, nie in der Schule ge-
lernt hatten. An diesem Abend dachte 
ich persönlich viel über die am näch-
sten Tag anstehende Exkursion nach 

Auschwitz nach, weil 
ich nicht wusste, was 
mich dort erwarten wür-
de und wie ich darauf 
reagieren würde. Klar-
heit bekam ich dann 
am nächsten Morgen, 
als wir am Eingangstor 
von Auschwitz anka-
men. Zu der dortigen 
Führung  möchte ich 
ein paar Mitschüler zu 
Wort kommen lassen, 
die ihre Eindrücke so 
schildern: „Es war sehr 
bedrückend an dem 

Ort der Taten zu sein. Vor allem in Bir-
kenau hat man sich auf der riesigen 
Fläche extrem ausgeliefert gefühlt. 
Man konnte sich das alles gar nicht 
vorstellen, ohne sich in gewisser Wei-
se schlecht zu fühlen. Wenn man das 
Thema im Unterricht durchnimmt, hat 
man noch eine gewisse Distanz zu all 
dem, doch dort wurde jegliche Distanz 
aufgehoben, so nah am Geschehen. 
Man kann sich das nicht ausdenken, 
was die Menschen dort gefühlt haben 

müssen.“ Nachmittags 
teilten wir unsere Ein-
drücke, Gedanken und 
Fragen. Danach arbei-
teten wir wieder in un-
seren Gruppen an den 
Mind-Maps weiter. Der 
Abend war frei. Am näch-
sten Tag mussten wir früh 
aufstehen, denn es ging 
schon um 07:30 zu unse-
rem großen Ausflug nach 
Krakau. Dort hatten wir 
vormittags einen themati-
schen Rundgang zu dem 

alten Krakauer Ghetto, Schindlers Fa-
brik und dem alten jüdischen Fried-
hof. Nachmittags durften wir in Klein-
gruppen auf eigene Faust die Stadt 
erkunden. Wir sahen die Altstadt, das 
Krakauer Schloss Wawel  und hat-
ten viele lustige Erlebnisse. Nach der 
Rückfahrt spielten wir noch ein Spiel, 
Sound Games. Hier konnten wir noch 
mehr über uns und die polnischen Ju-
gendlichen erfahren und prüften unbe-
wusst auch, wie gut wir uns über die 
Tage kennengelernt hatten. Es gab 
viel Überraschendes und Lustiges, 
aber auch emotionale Momente, die 
uns zum Nachdenken anregten. Am 
letzten Tag unseres Aufenthalts been-
deten wir nach dem Frühstück unsere 
Mind-Maps und hielten vor unseren 
Austauschschülern und teilweise auch 
vor ihren Lehrern, die extra gekom-
men waren, unsere Präsentationen. 
Zum Schluss werteten wir unser Pro-
jekt aus und sprachen auch schon 
über den Aufenthalt der polnischen 
Jugendlichen in Deutschland. Schließ-
lich traten wir unsere Rückfahrt an und 
kamen am 16.04. um 00:30 in Weil der 
Stadt an. Die Fahrt war für jeden so-
wohl schön als auch informativ und wir 
freuen uns sehr, unsere Austausch-
schüler im Oktober dieses Jahres in 
Deutschland begrüßen zu dürfen!

Lia Mitschke, Kamilla Wieczorek, Jg.9

Polenfahrt

Drittortbegegnung in Oswieciem 
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Besuch in der KZ-Gedenkstätte Dachau

Am  27.04. machte sich die Jahrgangs-
stufe 9 unter der Leitung der Religions-
lehrkräfte auf den Weg nach Dachau, 
um dort die KZ-Gedenkstätte zu besu-
chen. Das KZ Dachau war eines der 
ersten Konzentrationslager unter nati-
onalsozialistischer Herrschaft, das den 
Machthabern vom 22.03.1933 bis zu 
seiner Befreiung am 29.04.1945 durch 
US-amerikanische Soldaten als Lager 
für zunächst nur politische Häftlinge, 
später auch für Juden, Homosexuelle 
und verurteilte  Straftäter diente (An-
merkungen der Red.). Nach circa drei 
Stunden Fahrt standen wir vor dem 
„Eingang“ des Geländes, unsicher, 
was wir gleich zu 
sehen bekommen 
würden. Die Füh-
rung leiteten Ein-
wohner Dachaus, 
die sich mit der 
Geschichte des 
Ortes und den 
Begebenhe i ten 
sehr gut auskann-
ten. Jede Klasse 
erhielt zunächst 
eine Einführung zur Historie des Kon-
zentrationslagers, danach betraten wir 
das Gelände. Jede Gruppe nahm an ei-
ner Führung über das Gelände teil. Uns 
wurde auch erklärt, dass der Bereich 
neben der eigentlichen Gedenkstätte 
ein riesiges SS-Ausbildungszentrum 
war, das heute von der Bayerischen 
Polizei genutzt wird und nicht mehr 
zum Bereich der Gedenkstätte gehört. 

Dazu waren wir geteil-
ter Meinung. Darüber 
hinaus bekamen wir 
Informationen über die 
Behandlung der Häft-
linge sowie über die 
Verbrechen, die spe-
ziell in Dachau began-
gen wurden. Wichtige 
Persönlichkeiten, die 
dort inhaftiert waren, wurden erwähnt, 
Geschichten erzählt und Orte besucht. 
Eine Gruppe erfuhr besonders viele 
Einzelheiten aus Berichten der Überle-
benden. Von den Baracken war nur ein 
Nachbau zu sehen, der jedoch origi-

nalgetreu war. Auf 
der anderen Seite 
des Geländes be-
fanden sich am 
Ende einer langen 
Allee mit Kiesstel-
len rechts und 
links, auf denen 
einmal Baracken 
gestanden hat-
ten, 3 kleine „Kir-
chen“ verschie-

dener Religionen. Vor einer Kiesstelle 
lagen viele Kränze und Rosen, welche 
an die Opfer Dachaus erinnern sollten 
und von Besuchern dort platziert wur-
den. Weiter abseits war das Gebäu-
de zu sehen, in dem die Gaskammer 
untergebracht war und  das wir eben-
falls besichtigten. Besonders ins Auge 
stach das große Denkmal auf dem 
Gelände, welches schreiende Häftlin-

ge im Maschendrahtzaun darstellt. Da 
vieles nicht mehr vorhanden und damit 
für heutige Besucher schwer vorstell-
bar ist, gab es zur Veranschaulichung 
viele Bilder aus jener Zeit zu sehen. Im 
Anschluss an die Führung gab es die 
Möglichkeit, eine Stunde lang einzelne 
Bereiche der Gedenkstätte nochmals 
in Kleingruppen aufzusuchen und ei-
nen kurzen Film anzuschauen. Danach 
konnten wir außerhalb der eigentlichen 
Gedenkstätte etwas essen und traten 
anschließend die Rückfahrt nach Weil 
der Stadt an.

Kamilla Wieczorek, Jg.9/OP
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Das Schulnachrichten-Team
wünscht

schöne Ferien!

Der JKG-Freundeskreis dankt den Spendern und Sponso-
ren des Schuljahres 2017/18 für die Unterstützung. Ohne 
diese wären am JKG viele Aktivitäten nicht oder nur einge-
schränkt möglich gewesen.
 Spender:
• Nussbaum Stiftung gGmbH 
• Baden-Württembergische Bank
• LIONS Förderverein Johannes Kepler  e.V.
• Wolftechnik Filtersysteme GmbH & Co.KG
• Rotary-Hilfe e.V, Rotary Club Leonberg Weil der Stadt                                   
• Oesterle Performance
• Car-Effekt-Performance
• Kreissparkasse Böblingen
• Vereinigte Volksbank AG
sowie viele Privatpersonen (Eltern, Lehrer, Ehemalige etc..)


