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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und 
Schüler, liebe Kolleginnen und Kol-
legen,
Anfang Dezember musste eine fünfte Klas-
se in Quarantäne, weil dort sechs Kinder in-
nerhalb eines kurzen Zeitraums positiv auf 
SARS-CoV2 getestet wurden. Der Großteil 
dieser Klasse durfte nach fünf Tagen wieder 
in die Schule kommen. Vor Auftreten der 
Delta-Variante hatten wir kein Infektionsge-
schehen an der Schule. Inzwischen gibt es 
Omikron und es ist damit zu rechnen, dass 
dies nicht die letzte Quarantäne-Anordnung 
für eine ganze Klasse in diesem Schuljahr 
war. Nach Aussagen sämtlicher Fachleute 
werden wir mit dem Virus leben müssen. 
Und das griechische Alphabet hält noch ei-
nige Buchstaben bereit.
Auch von diesen Aussichten lassen wir uns 
selbstverständlich nicht unterkriegen und 
machen - wie immer - gute Schule so ent-
spannt und verlässlich wie nur irgend mög-
lich, natürlich immer mit aller gebotenen 
Vorsicht und ohne Angst. Die Artikel in die-
ser Ausgabe der Schulnachrichten zeigen, 
wie viel trotz der Corona-Einschränkungen 
möglich war und ist. Viel Spaß beim Lesen.

Rückblick - Lernbrücken 2021
In den letzten beiden Sommerferienwochen 
waren 83 Kinder und Jugendliche in der 
Schule und wurden von sechs Lehrkräften 
in den Fächern Deutsch, Mathematik, Eng-
lisch, Französisch und Latein auf das neue 
Schuljahr vorbereitet. Dir Rückmeldungen 
bestärken mich in meiner Haltung, dass so 
ein Angebot auch ohne Corona-Situation 
durchaus sinnvoll sein kann.

Aktion Rückenwind – Individualisiertes 
Lernen
Wir waren gut vorbereitet auf die Aktion Rü-
ckenwind, um auch im laufenden Schuljahr 
mögliche, durch die Corona-Maßnahmen 
entstandene, Defizite auszugleichen: Es 
standen einige Ehrenamtliche bereit, un-
sere Schule in Deutsch und Mathematik 
zu unterstützen. Offenbar war der geplan-
te Einsatz dieser Unterstützungskräfte 
aber nicht notwendig: Unser hauseigenes 
Unterstützungssystem Individualisiertes 
Lernen war nicht annähernd ausgebucht, 
sodass wir die externen Unterstützer gar 
nicht brauchten. Man könnte dies als gutes 

Zeichen deuten: Offenbar ist unsere Schu-
le bisher mit systematischem Fernunter-
richt und den Lernbrücken wirklich sehr gut 
durch die Corona-Maßnahmen gekommen. 
Wir werden die Situation weiter beobachten 
und bei Bedarf selbstverständlich unser Un-
terstützungssystem verstärken.

Wettbewerbe – gehen immer
Auch wenn die Durchführung von Wettbe-
werben wegen der Corona-Bestimmungen 
erschwert war, konnte doch vieles stattfin-
den, siehe Seiten 4 und 10. 

Freundeskreis – wichtiger Verbündeter
Seit Juli 2021 gibt es einen neuen Vorstand 
im Freundeskreis Johannes-Kepler-Gym-
nasium Weil der Stadt e.V., dem Förder-
verein unserer Schule. Manuel Müller ist 
nun der erste Vorsitzende, Frau Walloner 
ist Kassenwartin und Frau Wiedenmann ist 
ebenfalls Mitglied im Vorstand. Diese drei 
haben sich in den letzten Wochen und Mo-
naten sehr gut eingearbeitet. In mehreren 
Sitzungen wurde an der Neuausrichtung 
des Freundeskreises als Betreiber unserer 
Schulverpflegung gefeilt: Die Abteilungen 
Vesperverkauf und Mensa sind nun ver-
schmolzen zur Abteilung Schulverpflegung. 
Zudem wurde ein jahrelanges Bedürfnis un-
serer Schule gestillt: Unsere Mensa hat nun 
auch am Freitag geöffnet. Möglich wird dies 
durch eine Umstrukturierung der Arbeit in 
der Mensa und der Neueinstellung von Frau 
Jungfer, die jetzt freitags für unsere Schüle-
rinnen und Schüler sorgt.

Freundeskreis – Schulverpflegung
Bianca Köberling ist unsere neue Wirtschaf-
terin. Im letzten Schuljahr hat sie sich unter 
erschwerten Corona-Bedingungen eingear-
beitet. Seit September 2021 läuft die Mensa 
unter ihrer Führung. Herzlich willkommen, 
liebe Frau Köberling. Mit diesem Bilder-
buchstart trotz der Corona-Bedingungen 
haben Sie gezeigt, dass Sie die Richtige für 
diesen Job sind.

Schulverpflegung – Weiterer Bedarf an 
Freiwilligen
Es ist für unsere Schülerinnen und Schüler 
ein entscheidender Vorteil, dass ihre Pa-
pas, Mamas, Geschwister, Omas und Opas 
in der Mensa und im Vesperverkauf ehren-
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amtlich mithelfen. So ist sichergestellt, dass 
es ein gesundes Essen gibt, welches zum 
Selbstkostenpreis verkauft werden kann 
und allen schmeckt. Liebe Eltern, helfen Sie 
mit, dass der Freundeskreis weiter der Be-
treiber der Schulverpflegung sein kann und 
helfen Sie ehrenamtlich mit. Je mehr mithel-
fen, umso weniger Arbeit ist es für die Ein-
zelne und den Einzelnen. Wenden Sie sich 
an schulverpflegung@jkgweil.de, wenn Sie 
die Möglichkeit haben, in der Mensa oder 
im Vesperverkauf mitzuhelfen.

Modellflug AG – Herr Professor Busse
Nicht viele Ehrenamtliche werden von un-
serer Kultusministerin Theresa Schopper 
geehrt. Der Leiter unserer Modellflug AG, 
Herr Prof. Dr. Gerhard Busse erhielt eine 
Urkunde für „das langjährige Engagement 
als Jugendbegleiter am Johannes-Kepler-
Gymnasium in Weil der Stadt“.
Wir sind sehr stolz darauf, solch einen 
hochkarätigen Fachmann an unserer Schu-
le zu haben und sehr dankbar, dass Profes-
sor Busse so viele Schülerinnen und Schü-
ler spielerisch an die Technik heranführt, 
siehe Seite 5.

Bildungspartnerschaft mit WÖHR Auto-
parksysteme GmbH
Am 22. November 2021 war es nach langer 
Vorbereitung endlich soweit: Nun haben wir 

eine Bildungspartnerschaft mit der Firma 
WÖHR aus Friolzheim. Ganz besonders 
freut uns die Großzügigkeit, mit welcher un-
sere neuen Bildungspartner die Zusammen-
arbeit beginnen. Immerhin 5.000€ haben 
sie der Robotics AG geschenkt, siehe Seite 
3.

Schülerinnen und Schüler mit Verant-
wortung – sehr engagiert
Unsere SMV (Schülerinnen und Schüler mit 
Verantwortung) ist seit jeher sehr aktiv. Un-
ter Corona-Bedingungen ist es besonders 
anspruchsvoll, zu agieren, was unsere akti-
ven jungen Leute aber nicht davon abhält, 
verantwortungsvoll unsere Schule mitzu-
gestalten, ob bei der Bundestagswahl oder 
der hausinternen Nikolausaktion (jeweils 
Seite 6) oder bei Aktionen darüber hinaus 
wie bei dem Engagement in Bezug auf un-
sere Fahrradständer oder bei Weihnachten 
im Schuhkarton (jeweils Seite 7).

Herzlich willkommen
Markus Kraft, Larissa Neuefeind und Kristi-
na Derka sind neue Lehrkräfte an unserer 
Schule. Karl Buess ist seit einigen Wochen 
wieder an unserer Schule und Hannah 
Damrath ist seit der zweiten Dezemberwo-
che neu bei uns. Wieder bei uns begrüßen 
darf ich Stefanie Kuhn, Klaudia Markworth, 
Ann-Cathrin Thiery und Markus Gugel. Ih-

nen allen ein herzliches Willkommen.
Liebe Eltern, vielleicht hatten Sie schon Ge-
legenheit, den einen oder die andere unse-
rer Neuen trotz der Umstände kennen zu 
lernen. Gewiss bietet der Elternsprechtag 
dazu Gelegenheit, der für Mittwoch, den 23. 
Februar 2022 online geplant ist.

Konzentration - Besinnung - Adventszeit  
Am letzten Schultag in diesem Kalender-
jahr, am Mittwoch, den 22.12,2021, findet 
planmäßiger Unterricht bis zur vierten Stun-
de statt. Leider darf es keinen Abschluss-
gottesdienst geben, siehe Seite 16. Die 
fünfte Stunde wird daher in den Räumen 
und mit den Lehrkräften laut Stundenplan 
als Weihnachtsstunde gestaltet. 
 
Ich wünsche Ihnen allen eine besinnliche 
Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins 
neue Jahr und eine schöne Ferienzeit. Uns 
allen wünsche ich, dass diese verrückte und 
anstrengende Corona-Zeit bald vorübergeht 
und wir wieder das haben, was unter nor-
malen Umständen vielleicht belächelt wird: 
einen ganz einfachen und entspannten, ei-
nen normalen Alltag.
                            Dr. Rolf Bayer

                                                                                 
 

Neue und zurückkehrende 
Kolleginnen und Kollegen

Fr. Derka: E, Spa Hr. Kraft: M, Phy Fr. Kuhn: E, Spo

Fr. Neuefeind: F, 
EK, NwT

Fr. Thiery: Bio, L, 
Ek, NwT

Fr. Köberlein: 
Mensaleitung

Fr. Damrath: E, Gk, 
Wirtschaft
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Mensa und Vesperverkauf haben fu-
sioniert und sich einen neuen Namen 
gegeben: Schulverpflegung. Die neuen 
Mitarbeiterinnen  wollen sich an dieser 
Stelle kurz vorstellen:

Hallo, ich leite seit Anfang dieses 
Schuljahres die Mensa. Mein Name ist 
Bianca Köberling. Ich bin 31 Jahre alt, 
verheiratet und habe 2 Kinder im Alter 
von 9 und 10 Jahren. Ich habe mich 
mittlerweile gut in den Mensa-Alltag 
eingelebt und auch mit MensaMax zu 
arbeiten ist unproblematisch und er-
leichtert einiges.
Unser Angebot, so finde ich, ist sehr 

vielfältig und bietet neben der Auswahl 
zweier Menüs von Bosch Maultaschen, 
Gemüse-Maultaschen, Schnitzelweck,
 LKW, Salatteller, Saiten und verschie-
dene Wraps. Da ist sicher für jeden et-
was dabei. Freitags gibt es das gleiche 
Angebot, allerdings ohne die Menüs 
von Bosch bei meiner lieben Kollegin 
Klaudija Jungfer.

GANZ WICHTIG ist:
Der Mensabetrieb kann nur aufrecht-
erhalten werden, wenn sich viele Frei-
willige aus der  Elternschaft melden, 
um uns zu unterstützen. Es gibt drei 
Schichten zur Auswahl.

Momentan ist es sehr schwierig, da wir 
nicht genug Helfer haben. Also: Bitte 
melden Sie sich, wenn Sie können: 
mensa@jkgweil.de    
     Bianca Köberlein/OP

Hallo, ich bin neu hier!
Mein Name ist Klaudija Jungfer. Ich bin 
48 Jahre alt, verheiratet und zweifache 
Mama von Kindern, die auch hier zur 
Schule gehen. Über den Vesperver-
kauf, in dem ich alle vier Wochen für 
zwei Stunden ein gesundes Frühstück 
zubereitet habe, bin ich nun bei der 
Mensa eingestiegen und werde freitags 
für das leibliche Wohl der am Schulle-
ben Beteiligten sorgen.
Freitags wird es zum Mittagessen ge-
sunde Salate, mit oder ohne Mozzarel-

la-Sticks, Schnitzel-Brötchen wahlweise 
aus Schweinefleisch oder Putenfleisch 
und Maultaschen  - auch vegetarisch  - 
geben. Ein leckerer Kartoffelsalat kann 
auf Wunsch die Maultaschen oder die 
Schnitzel geschmacklich abrunden. Es 
gibt ebenfalls LKWs, die berühmten 
Wraps mit unterschiedlichen Füllungen 
und viele Leckereien am Kiosk unserer 
Mensa. Ich freue mich auf Euch und 
Sie in der Mensa.   
                   Klaudija Jungfer/OP

Das neue Team der Schulverpflegung stellt sich vor

HEUREKA! – Schülerwettbewerb
Zahlreiche Schülerinnen und Schüler 
der Klassenstufen 5 bis 8 durften sich 
kurz vor den Sommerferien über einen 
Preis im HEUREKA!-Wettbewerb mit 
dem Themenschwerpunkt „Weltkun-
de“ freuen. Der Wissenswettbewerb 
wird von den INKAS-Berlin ausge-
richtet und fand bereits im Mai 2021 
statt. Der HEUREKA!-Wettbewerb 
ist ein Multiple-Choice-Wettbewerb, 
der aus drei Abschnitten besteht. Der 
zuletzt stattgefundene Wettbewerb 
„Weltkunde“ umfasste die Themen-

bereiche Geographie/Länderkunde, 
Zeitgeschehen – historisch und ak-
tuell sowie gesellschaftliches Grund-
wissen.  Beim Wettbewerb konnten 
bis zu 180 Punkten erreicht werden. 
Wir gratulieren allen Teilnehmenden, 
besonders denjenigen, die aufgrund 
ihrer herausragenden Punktezahl eine 
Urkunde und einen Preis auf Klassen-
stufenebene erhielten. Zu diesen gehö-
ren aus der letztjährigen Klassenstufe 
5: Simon Bollinger (168 Punkte), Lena 
Bauer (156 Punkte), Philipp Hutter 

(152 Punkte) und Kristin Wright (149 
Punkte); aus der Klassenstufe 6:  Reto 
Hudec (172 Punkte), Rosi Schreiber 
(164 Punkte) und Joakim Wiest (162 
Punkte); aus der Klassenstufe 7: Ju-
lian Mahr (172 Punkte), Evelin Rath-
mann (164 Punkte) und Sarah Wyhlidal 
(155 Punkte) und aus der Klassen-
stufe 8 (ohne Foto): Julie Maier (168 
Punkte), Jannik Sixt (160 Punkte) und 
Niklas Voß (152 Punkte).   
                                                    HE/KN
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Das JKG und die Firma WÖHR gehen 
Förderpartnerschaft ein

Herr Dr. Bayer und Herr Jörg, der zu-
sammen  mit Herrn Thiery die Robotik 
AG leitet, freuten sich einen 5.000 Eu-
ro-Scheck in Empfang nehmen zu dür-
fen, den Daniela Wöhr im Namen der 
Otto-Wöhr-Stiftung im November über-
reichte. Damit wurde die Förderpart-
nerschaft zwischen unserer Schule und 
dem Friolzheimer Parkraum-Verdichter 
WÖHR besiegelt. Die 2008 gegründe-
te Otto-Wöhr-Stiftung hat sich es zur 
Aufgabe gemacht, die Ausbildung von 
Kindern und Jugendlichen zu fördern.  

Am JKG sollen im Rahmen dieser Part-
nerschaft insbesondere technisch in-
teressierte Schülerinnen und Schüler 
gefördert werden, etwa die Teilnehmen-
den der Robotik AG. Deren Teams sind 
nicht nur beim schuleigenen regionalen 
Robotics-Wettbwerb erfolgreich, der 
am 21. Januar zum 14. Mal ausgetra-
gen wird, sondern nehmen auch regel-
mäßig an der deutschen Meisterschaft 
des RoboCup-Juniors teil. 
Davon zeigten sich WÖHR CEO Mar-
kus Hofheinz und Daniela Wöhr be-

sonders beeindruckt: „Von der Robo-
ter-Konstruktion über die Mechatronik 
bis zur Programmierung befassen sich 
hier Schülerinnen und Schüler in ih-
ren AG-Stunden mit den Technologi-
en der Zukunft. Dieses Engagement 
unterstützen wir sehr gerne finanziell, 
möchten aber auch Führungen durch 
unser Werk bieten und bei Bedarf mit 
benötigtem Material wie beispielswei-
se Stanzteilen aushelfen.“ Aber nicht 
nur diese Schülerinnen und Schüler 
sollen von dieser Förderpartnerschaft 
profitieren. Herr Dr. Bayer sieht darin 
für alle einen „echten Mehrwert“. Denn 
WÖHR möchte den Schülerinnen und 
Schülern Praktika und Projektarbeiten 
anbieten, durch die sie Einblicke in die 
Fertigung von Parkliften, Combipar-
kern, vollautomatischen Parksystemen 
und Fahrrad-Parkhäusern erhalten. Ziel 
ist es darüber hinaus, den Abiturienten 
eine berufliche Perspektive zu eröffnen, 
indem sich das mittelständische Unter-
nehmen darum bemühen will, Schüle-
rinnen und Schüler für eine Ausbildung 
oder ein Ingenieursstudium zu gewin-
nen. Insofern kann man von einer ech-
ten Partnerschaft sprechen.  
          OP

Am 3.12. war es endlich soweit! Nach-
dem die Schülerinnen und Schüler der 
sechsten Klassen in ihrem Deutschun-
terricht jeweils den Klassensieger im 
Vorlesen ermittelt hatten, ging es nun 
um die Entscheidung auf Schulebene.
Die vier Kandidaten traten dabei zu-
nächst mit einer selbst ausgewählten 
Textstelle an. So durfte die gebannte 
Zuhörerschaft aus den Mitschülerinnen 
und Mitschülern der Klassen 6 sowie 
die Jury der Deutschlehrerinnen und 
dem Fachvorsitzenden mitverfolgen, 
welche Abenteuer auf Burg Schrecken-
stein erlebt werden, worin das Ver-
mächtnis des Wunderlandes besteht 
oder welche Herausforderungen von 
Coolman und Rico gemeistert werden 

müssen. Maria Ewert (6a), Lena Unge-
rer (6b), Adrian Peichl (6c) und Miriam 
Bucek (6d) sorgten bei ihren Vorträ-
gen für gespannte Stille im Publikum, 
da sie ihre Texte gekonnt vorzutragen 
und pointiert darzustellen wussten. Die 
nächste Aufgabe stellte die vier Finalis-
ten vor eine weitere Herausforderung: 
Nun musste ein Textauszug vorgelesen 
werden, der ihnen zuvor nicht bekannt 
war. Auch hier zeigten sich die vier 
bei ihrer Interpretation eines Auszu-
ges aus ''Die Stadt der wilden Götter'' 
als äußerst sicher, sodass es der Jury 
schwerfiel, ein Urteil zu fällen. Letztlich 
wurde Maria Ewert als Siegerin des 
Vorlesewettbewerbes ausgezeichnet 
und darf sich neben einem Buchgut-

schein über den Einzug in die nächste 
Runde des Vorlesewettbewerbes freu-
en. Wir drücken ihr die Daumen, dass 
sie auch dort ihre Vorlesefähigkeiten 
unter Beweis stellen kann.
Allen Beteiligten hat der Vorlesewettbe-
werb im Klassen- wie im Schulverbund 
viel Freude gemacht und die Lust am 
Lesen mit Sicherheit gefördert.  
                                   SI

Vorlesewettbewerb am JKG
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Ehrung für Herrn Prof. Dr. Gerhard Busse als 
Jugendbegleiter der Modellflug-AG 

Herr Prof. Dr. Gerhard  Busse erhielt 
von unserer Kultusministerin Theresa 
Schopper eine Urkunde für „das lang-
jährige Engagement als Jugendbeglei-
ter am Johannes-Kepler-Gymnasium 
in Weil der Stadt“. „Sie haben junge 
Menschen bei der Entwicklung ihrer 
Persönlichkeit und dem Erlernen neu-
er Kompetenzen unterstützt und damit 
zur Bildung junger Menschen in beson-
derem Maße beigetragen“, so Theresa 
Schopper. Was ist damit gemeint? Wie 
kam es dazu?
Herr Busse merkte 1998, dass seine 
Töchter am JKG praktisch nichts über 
Technik erfuhren, während er an der 
Uni in den Ingenieurfächern einen Stu-
dentenmangel erlebte. Darum enga-
gierte er sich für die Einrichtung eines 
gymnasialen Faches mit Technikbezug: 
In enger Abstimmung mit Herrn Faber, 
dem damaligen Leiter des JKG, und 
dem Oberschulamt initiierte er an der 
Universität Stuttgart einen Arbeitskreis, 
der auf die Einrichtung eines solchen 
Faches hinarbeitete. An diesem von 
Herrn Busse geleiteten Arbeitskreis, 
nahmen neben den Vertretern des 
damaligen Oberschulamts, des Wis-
senschafts- und des  Kultusministeri-
ums sieben Professoren der Univer-
sität Stuttgart sowie sieben Leiter von 
Gymnasien teil. Insgesamt über 20 
Personen, die einander im normalen 

Berufsalltag kaum be-
gegnet wären, die aber 
alle dasselbe Ziel hat-
ten: Mehr Technik ins 
Gymnasium zu bringen. 
Man rannte also offene 
Türen ein. Nach 22 Sit-
zungen stand der Ein-
richtung des neuen Fa-
ches „Naturwissenschaft 
und Technik (NwT)“ in 
Baden-Wür t temberg 
nichts mehr im Wege.
Dann rief Dr. Bayer, der 
neue Leiter des JKG, 
Herrn Busse an: Ob er 
sich nicht am JKG in 
NwT einbringen möge. 

Die Zusage kam spontan und auch die 
Frage, welcher Inhalt unterrichtet wer-
den solle. Dr. Bayer gab grünes Licht: 
„Sie haben sich für NwT stark gemacht, 
Sie wissen, was gebraucht wird.“  Herr 
Busse schlug eine Modellflug AG vor, 
weil hier spannendes Wissen aus un-
terschiedlichen Technikbereichen zu-
sammenfließt (Elektronik, Mechanik, 
Werkstoffe, Fügetechnik). 
Die Flugmodelle, um die es hier geht, 
brauchen Raum. Draußen wäre zwar 
Platz genug, aber das Wetter gehorcht 
nicht dem Stundenplan. So wurde bald 
klar: Fliegen nach Stundenplan geht 
nur in der Sporthalle und zwar mit fern-
gesteuerten leichten Flugmodellen 
(Masse unter 100 g), die bei Kollisio-
nen mit Personen oder Wänden keinen 
Schaden anrichten 
und die die Schüle-
rinnen und Schüler 
selber bauen können. 
Neugier-gesteuert ist 
die Lernbereitschaft 
groß, denn Luftfahrt 
spricht emotional an.
Die Modellflug AG hat 
auch zur Zusammen-
arbeit zwischen JKG 
und dem Institut für 
Flugzeugbau (IFB) 
der Universität Stutt-

gart geführt, dem Herr Busse angehört. 
So kommt es zu einem wirksamen Wis-
senstransfer und auch zu Begegnun-
gen mit „richtigen“ Flugzeugen, von de-
nen zwei elektroangetriebene am IFB 
gebaut wurden, die zwischenzeitlich 12 
Weltrekorde erflogen haben. Der Weg 
unserer Schülerinnen und Schüler zur 
Technik hängt also nicht mehr nur da-
von ab, ob ein Ingenieur im Verwand-
ten- oder Bekanntenkreis ihnen von 
seiner spannenden Arbeit erzählt.
Wenn jemand alle seine Ziele erreicht, 
war die Messlatte zu tief. Was bleibt 
also noch zu tun?  Wir brauchen lang-
fristig dringend mehr und gut ausge-
bildete Ingenieure, die sich zu den 
schwierigen MINT-Fächern hingezogen 
fühlen und die später vertrauenswürdi-
ge und vor allem sinnvolle Innovatio-
nen erarbeiten. Seltsamerweise fühlen 
sich nur wenige Schülerinnen ange-
sprochen. An der Universität Stuttgart 
beträgt der Anteil der Studentinnen in 
der Luft- und Raumfahrt etwa 15%, in 
der Modellflug AG ist er ähnlich niedrig. 
Anscheinend findet die Prägung eines 
interessenrelevanten Rollenverhaltens 
schon viel früher statt, möglicherweise 
bereits in einer vorschulischen Einrich-
tung. Hier ist offensichtlich noch einiges 
zu tun, um vorhandenen schlummern-
den Talenten eine Chance zu geben, 
so dass sie sich später für die Berufso-
rientierungsphase öffnen zu können. 
                    G.Busse/OP
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Neue Fahrradständer für das JKG

Das JKG ,,wählt'' den Bundestag
Vor drei Monaten fand in Deutsch-
land die Bundestagswahl statt. Bei der 
Bundestagswahl werden Menschen 
gewählt, die für die folgenden vier 
Jahre die Interessen und Meinungen 
der deutschen Bevölkerung vertreten 
und versuchen, diese umzusetzen. In 
Deutschland darf man erst ab 18 Jah-
ren wählen. Weil Demokratiebildung 
aber sehr wichtig ist, fand an unserer 
Schule dieses Jahr parallel eine Ju-
gendwahl statt. Alle Schülerinnen und 
Schüler durften im Zeitraum vom 20.-
24. September ihre Stimmen abgeben. 
Von ca. 650 Schülerinnen und Schü-
lern an unserer Schule haben 536 von 

ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht. 
Somit gab es eine Wahlbeteiligung von 
ca. 82,5%. 
Zum Vergleich: Bei der Bundestags-
wahl der Erwachsenen waren es die-
ses Jahr 76,6%. Man sieht also, wie 
wichtig unserer Schülerschaft Politik, 
Demokratie und Mitbestimmung ist.
In Deutschland wird momentan über 
eine sogenannte „Ampel-Koalition“ ver-
handelt. Die Parteien SPD, Grüne und 
FDP wollen eine Regierung bilden, also 
die deutsche Politik ab sofort maßgeb-
lich leiten und lenken. Die Regierungs-
fraktionen müssen aus mindestens 
50% der gewählten Abgeordneten be-

stehen.
Auch bei den Ergebnissen der JKG-
Wahl wäre diese Koalition möglich so-
wie eine Jamaika- oder eine Rot-Rot-
Grüne-Regierung. Letzteres wäre bei 
der Bundestagswahl nicht umsetzbar 
gewesen. 
Ebenfalls interessant ist der Vergleich 
der Wahlergebnisse der Oberstufe mit 
den Ergebnissen der Erstwählenden 
bei der Bundestagswahl. Hierbei kann 
man feststellen, dass die Verteilung der 
Stimmen sehr ähnlich ist. Dies spiegelt 
die politische Bildung unserer Schüle-
rinnen und Schüler wider. 
Wir hoffen, dass mit Hilfe der von uns 
organisierten Jugendwahl das politi-
sche Interesse unserer Schülerschaft 
gestärkt werden konnte.   
                     SMV-Team 

(Anmerkung der Redaktion: Der Artikel 
wurde bereits direkt nach der Wahl ver-
fasst. Mittlerweile hat Deutschland eine 
''Ampelregierung''.)

6

Dass unsere Schule Fahrradständer 
braucht, wissen wir seit vielen Jahren. 
Aber erst in der Corona-Zeit haben so 
viele Schülerinnen und Schüler ihre 
Fahrräder für den Schulweg genutzt, 
dass der Mangel an Fahrradständern 
ein echtes Problem wurde. Im März 
2021 griffen unser Schülersprecher 
Julian Hackenberg und seine Stell-
vertreterinnen das Thema in einer 
Routine-Besprechung auf und stie-
ßen bei Herr Dr. Rolf Bayer auf offene 
Ohren, auch wenn klar war, dass die 
Stadt als Schulträgerin dafür keine fi-

nanziellen Mittel zur Verfügung stellen 
würde. Eine Lösung musste her. Die 
Initiatoren nahmen Gespräche mit der 
Elternkasse und dem Freundeskreis 
e.V. über eine mögliche Finanzierung 
auf. Gleichzeitig liefen Gespräche mit 
Frau Margit Dürr vom Stadtbauamt 
über Auswahl und Installation der Fahr-
radständer auf dem Schulgelände. 
Eine Abstimmung im Elternbeirat ergab 
schließlich, dass das notwendige Geld, 
knapp 5000€, zu 100% aus der El-
ternkasse kommen sollte. Das geplan-
te Projekt wurde der Schulkonferenz 
vorgestellt und von allen Mitgliedern 
begrüßt. In der letzten Sommerferi-
enwoche konnten die Fahrradständer 
dann montiert werden, die Platz für 
70 Fahrräder bieten. Insgesamt zeugt 
diese Aktion vom Engagement und 
der gelungenen Zusammenarbeit aller 

Beteiligten: initiiert von der SMV, be-
zahlt von der Elternkasse, umgesetzt 
vom Freundeskreis und schlussend-
lich realisiert vom Stadtbauamt.  Vielen 
Dank an alle.    
    BY/OP 

Ortstermin: Herr Bayer und Frau Winter-
Baker mit der EB-Vorsitzenden Iris Sauer, 
Schülersprecher Julian Hackenberg, Bür-
germeister Christian Walter und Freundes-
kreis-Vorsitzendem Manuel Müller
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Verpackte Freude – der 
Weihnachtspäckchenkonvoi am JKG

Seit drei Jahren landen Zahnbürsten, 
Teddybären, Malbücher, Schokoladen 
und vieles mehr aus unserer Schule an 
Weihnachten in den Händen von Kin-
dern in ärmeren Ländern.
Die meisten von euch haben wahr-
scheinlich  auch schon dazu beige-
tragen, dass solche Kinder, die sonst 
vielleicht nicht so tolle Geschenke be-
kommen würden, an Weihnachten ein 
Lächeln im Gesicht hatten.
Aber was passiert eigentlich vor und 
nach dem Packen der Kartons in den 

K l a s s e n ?
U n s e r e -
S c h u l e 
nimmt an 
der Aktion„
Weihnacht
späckchen-
konvoi“ teil, 
welche von 
Round Ta-
ble, Ladies‘ 
Circle, Old 
Table und 
T a n g e n t 
Club orga-

nisiert wird. Diese Vereinigungen pla-
nen schon lange, bevor wir überhaupt 
an den ersten Lebkuchen denken, wie, 
wann und wohin die Päckchen gefah-
ren werden sollen. Anfang des Schul-
jahres fangen wir dann auch in unserer 
Schule an, Infomaterial zu besorgen, zu 
verteilen und alle Klassen auf die Akti-
on aufmerksam zu machen. Ungefähr 
um die Herbstferien herum sind dann 
die Klassen mit Packen an der Reihe. 
In den letzten zwei Jahren hat die SMV 
danach die Päckchen noch kontrolliert 
und eingepackt, aber weil die Schüle-
rinnen und Schüler die Päckchen be-
reits selbst so gut gepackt hatten, war 
das in diesem Jahr nicht notwendig.
Anfang November wurden die Päck-
chen abgegeben. Dafür kam, wíe auch 
in den letzten Jahren immer, Alexander 
Korherr von Round Table an unsere 
Schule und hat unsere 53 Schuhkar-
tons eingesammelt. Die Weihnachts-
päckchen werden in 300 Sammel-
stellen abgegeben und schließlich in 
einem Zentrallager gesammelt. Am 4. 
Dezember geht die Reise nach Osteu-
ropa los. 31 LKWs und andere Fahr-

zeuge mit vielen Freiwilligen fahren 
141.723 Päckchen nach Bulgarien, 
Moldawien, Rumänien und in die Uk-
raine. Dort werden die Weihnachts-
pakete in ärmeren, entlegenen und 
ländlichen Regionen in Behinderten-
einrichtungen, Kindergärten, Schulen, 
Kranken- und Waisenhäusern verteilt.  
So wie auch wir uns immer über schö-
ne Geschenke freuen, glänzen auch 
die Kinderaugen in diesen Ländern, 
wenn sie sehen, dass sich Menschen 
extra für sie Mühe gegeben haben.  
         SMV-Team

 

Plätzchen, Adventskalender und der 
Nikolaus sind heute feste Bestandteile 
unserer Vorweihnachtszeit. Auch unser 
JKG versucht jährlich die Adventszeit 
trotz Schulstress und kalten Winterta-

gen so angenehm 
wie möglich zu 
gestalten. Neben 
g e s c h m ü c k t e n 
Weihnachtsbäu-
men, die von 
unserer Schul-
leitung auf das 
S c h u l g e l ä n d e 
gestellt werden, 
setzt sich auch 
die SMV für ein 
angenehmeres 
Schulklima ein. 

Neben der klassischen Lebkuchen- 
und Punsch-Woche unserer Mini SMV 
finden sich wieder Besinnlichkeit und 
Nächstenliebe, die integralen Kom-
ponenten der Weihnachtszeit, auch 

in der alljährlichen Nikolaus-Aktion 
wieder. Der anonyme Versand von Ni-
koläusen an Freunde und Lehrkräfte 
hat sich mittlerweile als feste Schult-
radition etabliert und fand auch in die-
sem Jahr vom 29. November bis zum 
1. Dezember statt. In diesem Jahr 
wurden ca. 500 Nikoläuse verkauft.  
Zu der nun zunehmenden sozialen und 
ökologischen Nachhaltigkeitsentwick-
lung des JKG trägt die SMV mit dem 
Verkauf von fair gehandelten Schoko-
ladennikoläusen bei. Wir hoffen da-
mit nicht nur die Adventszeit unserer 
Schülerschaft, sondern auch Menschen 
weltweit bereichert zu haben! 
Wir wünschen frohe Weihnachtstage! 
Eure SMV 
                                              SMV-Team

Nikoläuse - Die Träger der Adventszeit
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Schulbücher für Tansania
– Von Nebelnetzen und JKG-Englischbüchern

Was geschieht mit Alltagsdingen, die 
wir nicht mehr nutzen, wovon aber in 
anderen Regionen der Welt unter Um-
ständen Existenzen abhängen? Davon 
weiß Anne Mäckelburg von der NAJU 
Weil der Stadt zu berichten. Seit Mitte 
der 2000er-Jahre hält sie Kontakt zu 
einer Stadt im abgelegenen Hochland 
von Tansania: Ndareda, auch Dareda 
genannt. 

Seit vielen Jahren organisiert die en-
gagierte Weil der Städterin Fahrräder, 
Dreiräder, Roller und andere nützliche 
Gegenstände, die sie ein- oder zwei-
mal im Jahr in Containern in die karge 
Region am Rande des Udzungwa Na-
tional Park verschiffen lässt. Der letzte 
Container, der im November 2020 auf 
Reisen ging, enthielt auch unsere aus-
gemusterten Stufensätze Greenline-
Englischbücher. Seit März 2021 bilden 
sie eine Lerngrundlage der Schüle-
rinnen und Schüler der Forest Zone 
Secondary School in Ndareda. Selbst-
verständlich wurden unsere eingetra-
genen Nutzernamen zuvor unkenntlich 
gemacht. Der Kontakt zu Anne Mäckel-
burg kam über die FAIRTRADE PRO-
JEKTGRUPPE zustande.

Angefangen habe alles mit dem Trans-
port von Nebelnetzen, sagt Anne Mä-
ckelburg von der NAJU. Nebelnetze, 

Wasserrinnen, Wasserleitungen und 
Auffangbehälter seien der Hauptinhalt 
der verschickten Container. „Die inno-
vative Technik ist für die Bewohner der 
vom Wasser abgeschnittenen Land-
schaft bedeutend. Nebelnetze fangen 

über Nacht die Tautropfen ein. Dabei 
liefert ein Nebelnetz pro Nacht 500 bis 
1000 Liter Trinkwasser“, erklärt die en-
gagierte NAJU-Organisatorin. „Diese 
spannt man zwischen Bäume. Der Tau 
wird über Rinnen abgefangen und in 
Wasserbehälter geleitet.“ Die deutsche 
Non-Profit-Organisation ped-world e.V. 
verschafft Menschen durch Nebelnetze 
weltweit Zugang zu sauberem Trink-
wasser. ped-world e.V. arbeitet immer 
in Koordination mit Schulen. Anstatt 
Wasser zu holen, nutzen Kinder und 
Jugendliche dank der technischen Aus-
stattung ihre Zeit nun zum Lernen. 

Auch die Naturschutzjugend Weil der 

Stadt setzt sich für Bildung ein. Im 
Jahr 2009 hat die NAJU Weil der Stadt 
Klassenzimmer in Ndareda gebaut, die 
derzeit Räumlichkeiten für Kindergar-
ten- und Frühschulkinder, die vorher 
unbetreut waren, bilden. Da seit 2016 
Schulgebühren in Tansania wegfallen 
und auch staatliche Gelder in Schulen 
geflossen sind, ist die Not an Schulen 
nicht mehr so groß. Die NAJU Weil der 
Stadt finanziert die Monatsgehälter für 
die Lehrer und die Köchin der Forest 
Zone School und erbringt auch das 
Geld für das Schulessen. Außerdem 
unterstützt die Naturschutzjugend Pro-
jekte u.a. für arbeitslose Jugendliche 
oder das Gärtnerprojekt mit der An-
pflanzung von Mischkulturen. 

Die Freude über unsere ehemaligen 
Englischbücher ist in der Forest Zone 
Secondary School groß. Dass manche 
Erklärungen auf Deutsch formuliert und 
die Lehrbücher didaktisch auf die Inte-
ressen der hiesigen Jugendlichen aus-
gerichtet sind, stellt für die lerneifrigen 
Schülern und Schülerinnen aus Tansa-
nia keine große Hürde dar.
                                                          ZN
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Die Problematik der Klimakrise ist 
seit der „Fridays For Future“ Bewe-
gung so medienpräsent wie nie zu-
vor. Die Aktivisten erreichten da-
mit ein bisher nie dagewesenes 
Bewusstsein für Klimagerechtigkeit. 
Insbesondere junge Menschen 
wurden inspiriert, aufgeklärt und 
zu gesellschaftlichen Vorreitern. 
Neben Forderungen an Politik und 
Wirtschaft, wird auch persönlich 
die Initiative ergriffen. So gehören 
Änderungen des Konsumverhal-
tens wie eine vegane Ernährung 
oder Second Hand Shopping heute 
zur Normalität der Jugend.  
Auch am Johannes-Kepler-Gymnasium 
begann bereits 2018 der Umschwung 
zu einem gesellschaftlich- und kli-
mafreundlicheren Schulleben. Enga-
gement zeigte die Schülerschaft durch 
Gründung einer Fairtrade-Arbeitsgrup-
pe mit dem vorrangigen Ziel, den Titel 
einer „Fairtrade School“ zu erhalten. 
Die Arbeitsgruppe, unter der Leitung 
von Frau Zündorf-Louis, bestand neben 
Vertretern der Schülerschaft auch aus 
Vertretern der Lehrer- und Elternschaft 
und wurde durch den Eine Welt Laden 
in Weil der Stadt tatkräftig unterstützt.
Erreicht wurde dieses ersehnte Ziel 
durch ein dauerhaftes Angebot von 
fair gehandelten Produkten sowie der 
Verankerung des Themas „fairer Han-
del“ im Unterricht. Des Weiteren or-
ganisierte die Gruppe Infoveranstal-
tungen für die Schülerschaft. Eines 
dieser Events stellte ein Padlet, eine 
interaktive digitale Pinnwand, für das 
jüngere Publikum dar. Hier bekamen 
sie unter anderem die Möglichkeit, 
sich mit den Problematiken rund um 
die Herstellung von handelsüblicher 
Schokolade und den fairen Alternati-
ven auseinanderzusetzen.  
Bereits im darauffolgenden Jahr 2019 
wurde unsere Schule von der Stiftung 
Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-
Württemberg (SEZ) zur 125. Fairtra-
de-Schule in Baden-Württemberg er-
nannt. Die Krönung der Titelübergabe 

war das Geschenk des Bürgermeisters 
und des Gemeinderats: ein Fair-O-Mat. 
Durabel ist er bestückt mit fair gehan-
delten Produkten für einen nachhaltig 
positiven Einfluss auf den alltäglichen 
Konsum an unserer Schule.  
Von den Umschwüngen inspiriert, be-
gann auch die SMV der Schule die 
nachhaltige Entwicklung zu unter-
stützen. Auf die Einführung fair ge-
handelter Schulkleidung folgte der 
Verkauf ebenfalls fair gehandelter 
Nikoläuse für die alljährliche, schul-
interne „Nikolaus-Aktion“.  

Nun schien die gesamte Schulgemein-
schaft auf die Fortschritte aufmerksam 
geworden zu sein und es wurde deut-
liches Interesse seitens der Schüler-
schaft an einem weiteren Bestehen 
einer Fairtrade-AG gezeigt. So be-
schlossen einige Gründungsmitglieder 
der ursprünglichen Arbeitsgruppe ihren 
Aufgabenbereich zu erweitern. Kur-
zerhand gründeten Schülerinnen der 
zwölften Klasse die heutige „Mensch, 
Umwelt und Klima Arbeitsgemein-
schaft“, die MUK-AG. Unter der Leitung 
von Helena Grimm, Amelie Geiselhart 
und Jule Liebl sowie Frau Freidinger 
als betreuender Lehrkraft, begann die 
Anzahl der AG-Teilnehmer und Teilneh-
merinnen schnell zu wachsen.  
Die ersten Treffen dienten organisa-

torischen Fragen, sowie dem Entwurf 
eines ersten Jahresplanes. Sofort wur-
de sich auf einen klimafreundlichen 
Kuchenverkauf als erstes Vorhaben 
geeinigt, mit dem sich die neue AG 
nicht nur der Schülerschaft vorstellte, 
sondern auch die Skepsis an veganen 
Speisen minderte. Des Weiteren be-
füllen und kontrollieren unsere Mitglie-
der regelmäßig und eigenständig den 
Snack-Automaten. Auch das derzeiti-
ge Müllkonzept des Gymnasiums wird 
überarbeitet. Zukünftige Pläne umfas-
sen zudem einen Wechsel hin zu „grü-
nem Strom“, sowie ein für alle Schüler 
zugängliches Tauschregal. Dieses soll 
als schulinterner Mini-Flohmarkt fun-
gieren, jedoch ohne Geld und anonym. 
Die Schülerschaft hat hier die Mög-
lichkeit, weiterhin einwandfreie Güter 
nicht mehr zu entsorgen, sondern die-
se der Schulgemeinschaft zur freien 
Verfügung bereitzustellen.  
Als AG sehen wir uns in der Ver-
antwortung, unsere Schule sozi-
al sowie ökologisch nachhaltiger zu 
gestalten. Gemeinsam lernen wir et-
was über die Auswirkungen unse-
res Konsums, um eine Stärkung des 
Bewusstseins der Gesellschaft von 
morgen zu erreichen und appellie-
ren an die persönliche Verantwor-
tung zur Besserung der Welt.  
                      Jule Liebl für die MUK-AG

JKG - immer noch FAIRliebt
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Du schreibst gerne Texte? 
Du suchst schon lange eine Gelegen-

heit, um zu zeigen, was du 
zu Papier bringen kannst? 

Du wolltest das mit dem kreativen Sch-
reiben schon immer mal ausprobieren?

Die Fachschaft Deutsch freut sich sehr, 
dass auch in diesem Jahr wieder ein 
Literaturwettbewerb an unserer Schule 
stattfinden wird. Die Flyer mit den ge-
nauen Informationen wurden bereits an 
interessierte Schülerinnen und Schüler 
verteilt und auch die Plakate im Schul-
haus sollen auf diese einmalige Mög-
lichkeit hinweisen. Einsendeschluss 
ist in diesem Schuljahr der 25.02.2022 
und die Jury ist wieder sehr gespannt 
auf eure zahlreichen kreativen und au-
ßergewöhnlichen Texte. 
In diesem Jahr soll die Kreativität durch 
ein Foto angeregt werden. Dabei kann 
der Ort des Fotos als realer Ort ver-
wendet werden, aber auch als symboli-
scher Raum bietet sich dieses Foto an.
Um die Aufgabe für die verschiede-
nen Klassenstufen interessant und an-
spruchsvoll zugleich zu gestalten, wer-
den verschiedene Textsorten verlangt. 
In der Unterstufe sollen also Märchen 

oder Abenteuergeschichten entstehen, 
in der Mittelstufe Kurz- oder Kalender-
geschichten und in der Oberstufe dann 
Kurzgeschichten oder Parabeln. 
Gleich geblieben sind die formalen Vor-
gaben, die auf dem Flyer nachzulesen 
sind, auch wenn wir die maximal mög-
liche Seitenzahl etwas erhöht haben. 
Bei weiteren Nachfragen könnt ihr euch 
an eure Deutschlehrer und Deutschleh-
rerinnen wenden oder per E-Mail direkt 
an das Team des Literaturwettbewerb.  
Wenn du jetzt also Lust bekommen 
hast, dann mach mit und sende deinen 
Beitrag bis zum 25. Februar 2022 an li-
teraturwettbewerb@jkgweil.de Die Jury 
freut sich über eure zahlreichen Teil-
nahmen und kann es kaum erwarten 
mit der Juryarbeit zu beginnen. 
                                                          HN

Literaturwettbewerb

31 Schülerinnen und Schüler unserer 
Schule haben die Herausforderung an-
genommen und sich im Fernunterricht 
auf das Französisch-Diplom (DELF) 
im Niveau B1 vorbereitet. Dies ist eine 
sehr große Leistung, denn unter Pan-
demiebedingungen waren Eigeniniti-
ative und Disziplin besonders gefragt. 
In Zusammenarbeit mit den überaus 
engagierten Französischlehrerinnen, 
Frau Kühnle und Frau Sommacal, 
hat sich die Mühe mehr als gelohnt! 
Wir gratulieren: Amin Ahmed, Lau-
ra Bokari, Sarah Diarra, Arron Duglas 
Janszen, Albert Eisfeld, Sebastian 
Figgle, Florin Frühauf, Alex Gherghina, 
Sharnpreet Ghotra, Isabella Gomes-
Kilian, Nele Hägele, Pia Kappel, Amina 
Kilouli, Nikolas Kurzke, Linus Lange, 
Felix Lauster, Ouassim Loukili, Ma-
moon Mushtaq, Anahita Nazari, Julian 
Ortiz, Max Pfadenhauer, Miriam Rei-

ter, Linda Ribeiro Schneider, Elin Saß, 
Leonie Schechinger, German Schraga, 
Rosa Semmelmann, Adrijus Speicys, 
Joel Wiemer, Linda Wolbold und Mualla 
Yasli.
 

Das DELF-Diplom wird in Klasse 10 
vorbereitet und abgelegt und ist ein le-
benslang gültiges Sprachzertifikat.  
    KO

Vive le francais! - Französisch-Diplom 
unter Pandemiebedingungen
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Im Oktober fand erstmals ein besonde-
rer Projekttag an unsesrer Schule statt. 
Der Projekttag „Verschwörungstheori-
en“ soll Schüler und Schülerinnen für 
die Gefahren für das demokratische 
Miteinander und die Auswirkungen auf 
Betroffene sensibilisieren, die von Ver-
schwörungstheorien ausgehen können. 
Hierbei erarbeiten sich die Schülerin-
nen und Schüler in drei Modulen die 
zentralen Merkmale sowie den ideolo-
gischen Aufbau und die Argumentati-
onsweise von Verschwörungstheorien 
(Vgl. https://www.team-mex.de/projekt-
ttag-verschwoerungstheorien). Hier ein 
Bericht aus Schülersicht über dieses 
spannende Thema: 
„Die Politiker aller Länder haben sich 
gegen die Bürger verschworen.“ Dies 

ist natürlich nur eine bloße Verschwö-
rungstheorie und höchst unwahrschein-
lich noch dazu. Auf solche trifft man in 
der heutigen Zeit immer häufiger. Doch 
wie erkennt man eigentlich, was eine 
Verschwörungstheorie ist und wie ent-
kräftet man sie? 
Um das herauszufinden, besuchten wir, 
also die Klassen 9c und 9b mit Frau 
Knupfer und Frau Globig am 14./15. 
Oktober die Landesakademie für Ju-
gendbildung in Weil der Stadt. Als wir 
morgens von der Schule aus dort anka-
men, wurden wir von den beiden Work-
shopleitern begrüßt. Zuerst wurden wir 
für unsere immer komplexer werden-
de Welt sensibilisiert, welche für viele 
Menschen mit Gefühlen von Unsicher-
heit und Ohnmacht einhergehen. 

Wir fingen mit den Merkmalen von Ver-
schwörungstheorien an und lernten, 
wie man solche wirksam entkräftet. 
Danach hatten wir sofort die Gelegen-
heit Erlerntes anzuwenden, indem wir 
anhand eines Fallbeispiels eigene Ver-
schwörungstheorien entwickelten und 
präsentierten. Unsere Klassen hatten 
die Aufgaben, diese zu bewerten und 
gegen die Verschwörungstheorien zu 
argumentieren. Zu guter Letzt behan-
delten wir die Folgen von Verschwö-
rungstheorien anhand eines Einzel-
schicksals. 
Alles in allem war es ein unterhaltsa-
mer und gleichzeitig auch sehr informa-
tiver Vormittag. 
                              Julius Grau/ KN/ HN

Was hat das alles zu bedeuten?
Verschwörungstheorien auf der Spur

Neben einem reich geschmückten 
Weihnachtsbaum blickt ein Katzenba-
by mit Weihnachtsmütze scheu aus ei-
ner roten Socke. Daneben frohlockt ein 
Meerschweinchen in einem blauen Kä-
fig, während unter ihm ein rotes Virus 
seinen Mund zu einer schlecht gelaun-
ten Grimasse verzieht. 

Das gibt es nicht? Eben doch! In der 
Christmas Drawing Challenge der BK-
Fachschaft waren Schülerinnen und 
Schüler aller Klassenstufen dazu her-
ausgefordert, Zeichnungen ihrer ganz 
persönlichen Vorstellung von Weih-
nachten anzufertigen, um damit ein 
Format der Größe DIN-A0 zu füllen. 
Für dieses partizipative Kunstwerk 
konnten sie ab dem 1. Dezember im-
mer mittwochs bis freitags ihre erste 
große Pause nutzen, um sich unter der 
Überdachung des oberen Schulhofs 
künstlerisch zu betätigen. Dabei kam 
ein Wirrwarr von bekannten, aber auch 
äußerst individuellen Weihnachtstraditi-

onen zusammen, das die goldene Trä-
gerplatte schnell zu einem Kuriosum 
werden ließ. Das fertige Kunstwerk 
kann man noch bis zum Ende der 
Weihnachtszeit im Treppenabgang zu 
den Zeichensälen betrachten.   
                     BR

Christmas Drawing Challenge: Wo Meerschweinchen, 
Katzen und  Engel gemeinsam Weihnachten feiern

Nicht nur in Mozarts „Zauberflöte“ ver-
zaubert das Glockenspiel Menschen, 
sondern nun auch in den Musikräumen 
des Johannes-Kepler-Gymnasiums 
die Schülerinnen und Schüler. Dank 
großzügiger Spenden des Freundes-
kreises des JKG sowie der BOSCH-
Stiftung „Cents for help“ konnten 32 
chromatische Alt-Glockenspiele in den 
singarmen Corona-Zeiten angeschafft 

werden, so dass Musizieren im Klas-
senverband auch möglich ist, wenn 
Singen gerade nicht geht. Die Musik-
fachschaft und die Schülerinnen und 
Schüler des Gymnasiums, die erfah-
ren können, dass Glockenspiel-Spiel 
durchaus nicht nur im Kindergartenalter 
Spaß macht, bedanken sich ganz herz-
lich bei den Spendern!     
          JH

,,Das klingt so herrlich...!''
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Unsere Drama Group während der 
Corona Pandemie - die größte 
Herausforderung seit Langem!

Elias: Auch bei uns in der Drama Group 
waren die Corona-Maßnahmen deutlich 
zu spüren und waren ab Frühjahr 2020 
die größten Hürden auf  unserem Weg, 
ein Stück auf die Bühne zu bringen.  
Unsere ersten Proben für „The Miser“ 
fanden daher zunächst über Online-
Meetings statt. Mehr als gegenseitiges 
Vorlesen des Textes war hier  nicht 

möglich. Wie soll man auch 
anständig Theater vor einem 
Laptop spielen können? Aber 
als vorübergehende Notlösung 
war das unsere einzige Option. 
Doch aus Wochen wurden Mo-
nate und daraus ein halbes Jahr. 
Als die Inzidenzen sanken, aber 
das Proben auf dem Schulge-
lände immer noch nicht möglich 
war, trafen wir uns,  sozusagen 
privat, auf Herrn Vielhabers Ter-
rasse. Mit Masken und sehr viel 
Abstand konnten wir zwar nur 
wenig miteinander agieren, aber 
das war immer noch besser als 
die Online-Meetings. Nach den 
Sommerferien durften wir end-
lich wieder vor dem Physikein-
gang proben. Doch wäre nun 
noch genug Zeit, um ein gan-
zes Stück bis November auf die 
Beine zu stellen? Und würden 

die Coronazahlen mitspielen? Leider 
nein, und darum verschoben wir vor-
erst alles auf Februar, in der Hoffnung, 
mit dem nächsten Stück im November 
2021 wieder an die Normalität anknüp-
fen zu können. Jetzt war das Lernen 
und Proben von zwei Stücken gefragt, 
aber wir wollten uns nicht unterkrie-

gen lassen. Doch das Virus bestrafte 
unseren Optimismus mit einem weite-
ren Lockdown Anfang 2021 und wie-
der mussten wir online proben. Unser 
Plan, im Februar aufzutreten, zerplatz-
te. Ostern entschieden wir schweren 
Herzens „The Miser“  abzusagen, was 
vor allem für die Schauspielerinnen und 
Schauspieler aus der J2 traurig war, da 
es ihr Abschiedsstück gewesen wäre.  
Endlich durften wir im Mai wieder auf 
dem Schulgelände proben, mit Masken 
an der frischen Luft, die alles andere 
als frühlingshaft warm war.  Frierend 
versuchten wir das Folgestück, „Dracu-
la“ so effizient wie möglich zu proben. 
In den Sommerferien wurde so viel Text 
durchgegangen und gelernt  wie selten 
zuvor, denn die Zeit war knapp. Ohne 
dass uns das Virus erneut einen Strich 
durch die Rechnung machte, stellten 
wir die Inszenierung in einem Viertel 
der sonst üblichen Vorbereitungszeit 
auf die Beine und konnten Anfang No-
vember aufführen. Das Publikum war 
sichtlich dankbar dafür, nach so langer 
Zeit wieder Schultheater erleben zu 
können und bescherte uns (bei redu-
zierter Platzzahl) vier ausverkaufte Auf-
führungen.
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Maya: Kurz vor den Herbstferien fragte 
mich eine gute Freundin und Mitschü-
lerin um Rat. Sie habe Herrn Vielhaber 
vor einer Weile zugesagt, im Bühnen-
team mitzuhelfen, habe aber 
jetzt leider überhaupt keine 
Zeit dafür. Ich riet ihr dazu, 
abzusagen. Doch dann kam 
mir eine Idee: Warum sprang  
ich nicht einfach für sie ein? 
Gesagt, getan, und so war 
ich im Handumdrehen im 
Bühnenteam der Drama 
Group. Mein erster Gedanke, 
als in den Ferien die Proben 
begannen, war: „Oh, krass, 
die ganze Gruppe ist ja wirk-
lich unglaublich talentiert!“ 
Sowohl die Schauspieler, 
das Bühnenteam  als auch 
das Technik-Team erbrach-
ten bei den Proben erstaun-
liche Leistungen. Mittendrin  
Herr Vielhaber, der nicht 
immer leicht zu finden und 
zu sprechen war, da er an 
allen Ecken und Enden Fra-
gen beantwortete, Requisiten 
suchte oder Anweisungen 
gab.  Es hat mir unglaublich 
viel Spaß gemacht, dort aus-
zuhelfen und einen Einblick 
in das Theatergeschehen zu 
bekommen. Die Aufgaben 
und Herausforderungen wa-
ren vielfältig, was bei einem 

Projekt dieser Art zu erwarten ist. Vom 
Bühnenauf- und -abbau, dem Erstellen 
mehrerer Bühnenpläne, vom Soufflie-
ren bis hin zum Frisurenflechten gab 

es ein wirklich breites Spektrum an Auf-
gaben, die ich übernehmen durfte. Die 
Kirsche auf der Sahnetorte war, dass 
ich aufgrund des krankheitsbedingten 

Ausfalls einer Schauspielerin 
eine kleine Rolle überneh-
men und so ein wenig Büh-
nenluft schnuppern durfte. 
 An dieser Stelle wollen wir 
vor allem Herrn Vielhaber, 
der sich während der  ge-
samten Coronazeit  für die 
Drama Group einsetzte, ein 
großes Lob aussprechen. 
Ohne ihn hätten wir das al-
les niemals auf die Beine 
stellen können. Wir schät-
zen ihn sehr, auch wenn es 
natürlich manchmal Proble-
me und Konflikte gab. Wir 
sind ein Team und wollen am 
Ende nur eines:  Unserem 
Publikum ein Stück vorführen 
und dabei selbst den größ-
ten Spaß haben. Wir freuen 
uns schon darauf, euch alle 
beim nächsten Stück wieder-
zusehen. Diesmal hoffentlich 
ganz ohne Masken.“ 
    
Elias Oswald (10c), Maya 
Bay (J1)/OP
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Am 26.10.2021 durften wir, die Schü-
lerinnen und Schüler der Klassen 10 
des JKG Weil der Stadt, gemeinsam 
an einem Start-Up-Projekt arbeiten, 
durchgeführt von zwei Teams des 
Steinbeis-Innovationszentrum Unter-
nehmensentwicklung der Hochschule 
Pforzheim und gefördert vom Ministeri-
um für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus 
Baden-Württemberg.

Im Rahmen des Thementages ha-
ben sich die Schülerinnen und Schü-
ler überlegt, wie sie den Markt mit-
hilfe eines eigenen Produktes oder 
einer Dienstleistung bereichern könn-
ten. Nachdem der Workshop mit einem 
sehr lehrreichen und informativen Vor-
trag des Young Talents Teams startete, 
nahmen die Schülerinnen und Schüler 
die Herausforderung, ein eigenes inno-
vatives Produkt zu entwickeln, mit Be-
geisterung an. Also machten sie sich 
gemeinsam in Gruppen an die Arbeit.
Durch einzelne und vorgegebene 
Schritte des erfahrenen Teams gelang 
es den Jugendlichen innerhalb weniger 
Stunden einen Plan, wie sie dies realis-
tisch umsetzen können, zu entwerfen.
„Wir sind wirklich positiv überrascht von 
den Ideen der Schüler“, so die Work-
shopleiter des Young Talent Teams.
Auch die Präsentation der Idee in Form 
eines Pitchs wurde intensiv und auch 
vor den anderen Gruppen geübt. Als es 
dann ernst wurde und die Schülerinnen 
und Schüler am Nachmittag ihre Ideen 
einer externen Jury vorstellen konnten, 
schaffte es jede Gruppe zu überzeugen 
und der Jury die Wahl nicht leicht zu 
machen. 
Als Jurymitglieder für die zwei paral-
lel stattfindenden Workshops konnten 

Vertreter aus der Wirtschaft und die 
Bildungspartner der Schule gewonnen 
werden, von der Firma WÖHR Auto-
parksysteme GmbH, den Wirtschafts-
junioren Böblingen, der Vereinigten 
Volksbank Böblingen, der Kreisspar-
kasse Weil der Stadt, der Stadtverwal-
tung Weil der Stadt (Wirtschaftsförde-
rung/ Stadtmarketing und Tourismus) 
und der Widmaier GmbH, Augenoptik 
Juwelier Hörakustik, Weil der Stadt.
Die Bandbreite der Geschäftsideen 
aus allen Lebensbereichen spiegelte 
sich in den Pitchs wider, die präsen-
tiert wurden: Schmuck mit einem ein-
gebautem Notfallsystem, Plastikspiel-
zeug aus nachhaltigem Plastik, eine 
Foodbox, ein Reinigungssystem für 
Plastikdosen mittels UV-Strahlung, eine 
Brillenschutzfolie mit verschiedenen 
Funktionen, Fahrrad-Service-Points, 
RFID-Chip-Technologie im ÖPNV, Test-
papiere zum Erkennen von Drogen, 
fluoreszierende Straßenmarkierun-
gen, eine Multifunktionsmütze oder ein 
Körperscanner für die Handykamera, 
um das Onlineshopping von Kleidung 
nachhaltiger zu machen. 
Am Ende ging der Schulsieg im ersten 
Workshop an das Team von David All-
geier, Jara Jungfer und Maja Wolff mit 
ihrer Idee „No Blindness“, einer Brille 

mit integrierter Kamera und Mikrofon 
für sehbehinderte Menschen. 
Im zweiten Workshop konnten Em-
manuel Alonso Garcia, Matteo Gudlin, 
Leonard Laick und Clara Wirnitzer mit 
ihrer Idee überzeugen, ein Leitsystem 
in Supermärkten mittels QR-Codes für 
Menschen mit Sehbehinderung zu ent-
wickeln.

Die Siegerteams erhielten von der 
Schule Büchergutscheine und alle Teil-
nehmer eine Teilnahmebescheinigung.
Die beiden Schulsiegerteams des In-
novation Workshop & Pitch können 
sich um die Aufnahme in die Start-Up 
BW Young Talents Landesauswahl 
2021/2022 bewerben. Bei erfolgreicher 
Bewerbung folgt eine Weiterqualifizie-
rung in Form eines Camps sowie das 
Landesfinale im nächsten Jahr. 
Antonia Betz und Marlen Pfeifer, 10b/ 
DN

Preisgekrönte Weltveränderer? - ''Innovation 
Workshop und Pitch'' der Klasse 10
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Endlich wieder lebendiges Theater!
Nach der langen kulturellen Durststre-
cke der Coronazeit freuten sich die 
Schülerinnen und Schüler der 6. Klas-
sen über eine Überraschung der be-
sonderen Art: Ohne dass sie es vorher 
wussten, stürmten eine junge Frau und 
ein junger Mann das Klassenzimmer 
und entspannen eine Geschichte der 
Freundschaft zweier Kinder: Nina und 
Paul, 10 Jahre alt, sehr unterschiedlich, 
letzter Schultag vor den Sommerferi-
en. Nina wird nach den Sommerferien 
eine andere Schule besuchen und Paul 
ist darüber traurig. Das Schlimmste ist, 
dass Nina nicht weiß, dass Paul darü-
ber traurig ist. Und nun? Bei diesem 
Klassenzimmerstück wurde klar, dass 
Theater eigentlich in der Fantasie des 
Zuschauers entsteht – hier traten viele 
Personen, neben den beiden Kindern, 
Lehrer, Schulleiter und Eltern auf so-
wie Schauplätze vom Klassenzimmer 
über den Bauernhof bis zum Windrad, 

und das alles von zwei Schauspielern 
gespielt, ohne wirkliche Requisiten. 
Es war das Klassenzimmerstück „Nina 
und Paul“ von Thilo Reffert, das die 
Schauspielerin Anna-Lena Hitzfeld und 
der Schauspieler Sebastian Brummer 
vom JES (Junges Ensemble Stuttgart, 

das Stuttgarter Kinder- und Jugend-
theater) aufführten. Die Begeisterung 
der Schülerinnen und Schüler war groß 
und etliche – gerade Teilnehmer der 
Unterstufen -Theater-AG - wussten die 
Aufführung sehr zu würdigen.  
                                   JH

Foto: Tobias Metz

Erasmus+ From Pieces to Peaces
Das waren noch Zeiten, als im No-
vember 2019 einige Schülerinnen und 
Schüler der neunten Klassen gemein-
sam mit Frau Oppermann und Frau 
Heinrichs aufbrachen und in Compieg-
ne (Frankreich) das Erasmusprojekt 
„From Pieces to Peaces“ starteten. Ziel 

war es mit Schülerinnen und Schülern 
aus Frankreich und Norwegen gemein-
sam die Entwicklung Europas von ei-
nem geteilten Europa zu einer Gemein-
schaft genauer zu untersuchen.
Jetzt hoffen wir, dass wir im nächsten 
Jahr dieses Projekt endlich wieder fort-

setzen dürfen. Für diese Fortsetzung 
suchen wir interessierte Schülerinnen 
und Schüler (vorrangig Klasse 9), die 
Lust haben, gemeinsam mit französi-
schen Schülerinnen und Schülern viele 
neue Erfahrungen zu sammeln. 
Haben wir euer Interesse geweckt? 
Dann meldet euch bei uns, Frau Opper-
mann oder Frau Heinrichs, ab Januar 
persönlich und sprecht uns darauf an. 
Wir freuen uns auf zahlreiche Freiwilli-
ge! 
                                                          HN
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Das SchulnachrichtenteamDas Schulnachrichtenteam
wünscht frohe undwünscht frohe und
gesegnete Festtage undgesegnete Festtage und
einen guten Rutsch ins einen guten Rutsch ins 
neue Jahr!neue Jahr!
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Wünscht Ihr Euch mal wieder „weiße Weihnacht“?Wünscht Ihr Euch mal wieder „weiße Weihnacht“?

    • Bloß nicht! Schneeschippen ist doof und eisglatte Straßen erst recht, schimpfen die einen.    • Bloß nicht! Schneeschippen ist doof und eisglatte Straßen erst recht, schimpfen die einen.

    • O ja, bitte! Das wäre mal wieder toll! „I `m dreaming of a white christmas…“, singen die anderen.    • O ja, bitte! Das wäre mal wieder toll! „I `m dreaming of a white christmas…“, singen die anderen.

Was sind eigentlich „Schneeflocken“? Wenn bei Temperaturen zwischen  -4°  und -20°C  Wassertröpfchen in den Wolken gefrieren, Was sind eigentlich „Schneeflocken“? Wenn bei Temperaturen zwischen  -4°  und -20°C  Wassertröpfchen in den Wolken gefrieren, 

entsteht Schnee. Jede Schneeflocke ist übrigens ABSOLUT EINZIGARTIG! Ein Wunder der Natur. entsteht Schnee. Jede Schneeflocke ist übrigens ABSOLUT EINZIGARTIG! Ein Wunder der Natur. 

Wusstet Ihr, dass der berühmte Namensgeber unserer Schule Johannes Kepler als erster die faszinierenden Formen der Wusstet Ihr, dass der berühmte Namensgeber unserer Schule Johannes Kepler als erster die faszinierenden Formen der 

Schneekristalle wissenschaftlich untersucht hat?  Ein Grund mehr sich damit zu beschäftigen. Zauberhafte Schneeflocken bewundern  Schneekristalle wissenschaftlich untersucht hat?  Ein Grund mehr sich damit zu beschäftigen. Zauberhafte Schneeflocken bewundern  

-  das ist kein „Schnee von gestern“. -  das ist kein „Schnee von gestern“. 

Doch jede/r weiß es: der von uns Menschen verursachte Klimawandel führt zum kontinuierlichen Temperaturanstieg auch in unseren Doch jede/r weiß es: der von uns Menschen verursachte Klimawandel führt zum kontinuierlichen Temperaturanstieg auch in unseren 

Breiten. Und damit wird „White Christmas“ seltener – wenn auch nicht ausgeschlossen. Es darf also zwar weiter geträumt werden, doch Breiten. Und damit wird „White Christmas“ seltener – wenn auch nicht ausgeschlossen. Es darf also zwar weiter geträumt werden, doch 

müssen wir alle mit ganzer Kraft daran arbeiten, dass wir diese für Mensch und Erde weltweit bedrohliche Klimaentwicklung deutlich müssen wir alle mit ganzer Kraft daran arbeiten, dass wir diese für Mensch und Erde weltweit bedrohliche Klimaentwicklung deutlich 

begrenzen. begrenzen. 

Hoffentlich gelingt das! Viele setzen sich dafür ein, aber es müssen noch viel mehr werden. Alle zusammen: Staaten, Politiker und alle Hoffentlich gelingt das! Viele setzen sich dafür ein, aber es müssen noch viel mehr werden. Alle zusammen: Staaten, Politiker und alle 

Menschen guten Willens.Menschen guten Willens.

Egal, ob es nun dieses Jahr weiße Weihnacht geben wird (hoffentlich Egal, ob es nun dieses Jahr weiße Weihnacht geben wird (hoffentlich 😊😊), Hauptsache ist, es wird eine weise Weihnacht! Was das ), Hauptsache ist, es wird eine weise Weihnacht! Was das 

ist? Entdeckt es selbst: die Weisheit der Heiligen Nacht ist ein Geheimnis, das jedes Jahr aufs Neue erfahren werden kann. Deshalb: ist? Entdeckt es selbst: die Weisheit der Heiligen Nacht ist ein Geheimnis, das jedes Jahr aufs Neue erfahren werden kann. Deshalb: 

nachlesen in Lukas 2 und in Matthäus 2 in der Bibel – und sich wundern, ins Staunen geraten und sich freuen über Weihnachten!nachlesen in Lukas 2 und in Matthäus 2 in der Bibel – und sich wundern, ins Staunen geraten und sich freuen über Weihnachten!

Leider müssen wir erneut auf die gemeinsame Feier eines Schulgottesdienstes in der Kirche am letzten Schultag vor den Ferien Leider müssen wir erneut auf die gemeinsame Feier eines Schulgottesdienstes in der Kirche am letzten Schultag vor den Ferien 

verzichten.verzichten.

Wir grüßen die ganze Schulgemeinschaft des JKG sehr herzlich und wünschen ein gesegnetes Christfest 2021!                                                                                                                                         Wir grüßen die ganze Schulgemeinschaft des JKG sehr herzlich und wünschen ein gesegnetes Christfest 2021!                                                                                                                                         

Eure ev. + kath. Fachschaft ReligionEure ev. + kath. Fachschaft Religion

                                                                                        Quelle: unbekannter Autor, lizenziert gemäß CC BY


