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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

 

 „Ach Mensch Mama (oder:Papa), warum darf ich nicht ***. Alle anderen 

dürfen!“ 

Diesen Satz aus dem Munde unserer heranwachsenden Sprößlinge kennen 

wahrscheinlich alle Eltern. Es gibt ihn mit Sicherheit schon seit Menschen Kinder 

erziehen, also schon immer, etwa im alten Rom, in der Steinzeithöhle oder im Reich 

des Kaisers von China. 

 

Nach Belieben kann man an Stelle der *** einsetzen: länger aufbleiben, ein 

Smartphone haben, nach Argentinien fahren, später heimkommen, mich piercen lassen 

und vieles mehr. Für Eltern ist das „Nein sagen“ schwieriger als das „Ja sagen“, denn 

das Nein stößt auf Unverständnis, produziert meist weiteres Gequengel und senkt die 

familiäre Stimmung, während das „Ja“  das harmonische Eltern-Kind-Verhältnis 

fördert, zumindest solange, bis der nächste Wunsch auftaucht.  

Was hat dieser Dialog im Elternhaus mit uns als Schule zu tun?   

 

Situation 1: Das Lehrerkollegium diskutiert über Veränderungen am Handyverbot im 

Schulbereich. Zur Sprache kommt, warum überhaupt schon recht junge Schüler mit 

teuren Smartphones rumlaufen und in der Schule damit allerlei anstellen können, 

obwohl sie es eigentlich nicht brauchen. „Eltern können halt nicht nein sagen“, äußern 

die Lehrer und diejenigen, die selbst Kinder haben, geben die Schwierigkeiten damit 

auch zu. Mit Zuhause telefonieren kann man im Notfall auch im Sekretariat. Aber es 

gehört zum Status, ein Handy zu haben. Ob die Eltern zu Hause Regeln haben und ob 

sie sie auch durchsetzen können, das wissen wir Lehrer nicht oder wir vermuten es 

halt. 

 

Situation 2: Das Lehrerkollegium diskutiert über einen möglichen zusätzlichen 

Frankreichaustausch in Klasse 7, denn unsere französischen Partner zeigen Interesse. 

„Das wird für die Eltern zu teuer, viele können sich das nicht leisten“, wird gesagt.  

Auf den Einwand von mir, dass wir ja nur das Schullandheim in Klasse 6, die 

Skifreizeiten der Sportprofiler und die Studienfahrt in Klasse 12 als „Veranstaltung für 

alle“  betrachten, während alle anderen Fahrten (Eastbourne, Barcelona, Frankreich-

Austausch, Argentinien-Austausch) ganz und gar freiwillig sind und stets nur auf 

Teilmengen von Schülern abzielen, meinte ein Kollege: „Dennoch geraten die Eltern 

hier unter Druck, denn sie müssen dann „Nein“ sagen, wenn es nicht geht oder sie es 



3 

nicht wollen.“ Denn die Kinder kämen natürlich aus der Schule und würden sagen 

„Ich will ***“. Und dann kommt der bekannte Gesprächsverlauf (siehe oben!).  

Ich komme da wirklich ins Grübeln.  

 

Als ich Schüler war und damals ein England-Austausch möglich war, meinte meine 

Mutter, die in Vollzeit arbeitete, dass sie für einen englischen Austausch-Schüler in 

unserer Familie keine Zeit habe und dass es zu teuer sei. Damit war das für mich 

erledigt und ich erinnere mich nicht, dass ich vor mich hin gelitten habe. Aber das ist 

lange her.  

 

Wie soll sich eine Schule da verhalten? Ist es besser, nur wenige Fahrten anzubieten – 

und dann können alle bzw. fast alle mitfahren ? Oder ist es besser, viele Angebote zu 

haben mit der klaren Annahme, dass man sich dann je nach Motivation, familiären 

Gegebenheiten und familiärem Geldbeutel dafür oder dagegen entscheiden kann. Die 

Lage in den Familien ist nun einmal verschieden – in vielerlei Hinsicht. (Und bei 

Geldproblemen kann im Einzelfall unsere „Schulförderung“ auch noch etwas helfen.) 

Besonders befremdlich war für mich in diesem Schuljahr, dass mich Eltern kritisierten, 

dass ich für diejenigen Zehntklässler, die für viele Wochen am Argentinien-Austausch 

teilnehmen, die Barcelona-Fahrt gestrichen habe. Ich war zuvor nie auf die Idee 

gekommen, dass Eltern ihren Kindern beide Fahrten (im gleichen Schuljahr!!!) 

ermöglichen wollen.  

Wie soll sich die Schule hier verhalten? 

 

Schreiben Sie uns Ihre Meinung, entweder zur „Fahrtenfrage“ oder zu „Handy 

in der Schule“. Unsere Email-Adresse steht hinten auf diesem Blättle.  

 

Und dann wünsche ich Ihnen allen natürlich  

Schöne Ferien  

 

Günter Erdmann, Schulleiter  
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AUS DEM KOLLEGIUM 

 

HERR BERGER GEHT IN DEN RUHESTAND 
 

Mit Wolfram Berger (Latein, Sport) verlässt uns zum Ende des Schuljahres ein „alter Hase“, 

der nicht nur unseren Kickern bis zuletzt beibrachte Haken zu schlagen (siehe unten), sondern 

mit viel Engagement, Genauigkeit und klarem Konzept die lateinische Schullaufbahn von 

vielen Schülergenerationen geprägt hat.  

Seine besonnene Art im Alltag war oft ein Ruhepol in der Geschäftigkeit des Lehrerzimmers, 

aber er bezog auch klar Stellung, wenn es darum ging, Entscheidungen unser Unterrichten 

und das Schulleben betreffend anzugehen. Hier profitierte unser mittlerweile sehr verjüngtes 

Kollegium von den Jahrzehnten seiner (Berufs-) Erfahrung! 

Wir wünschen dir für alles, was noch kommt viel Glück, Energie und vor allem anhaltende 

Gesundheit! 

 

UNSERE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER 

 

WEINGÄRTNER KICKER SIND KREISMEISTER 
 

Mit Siegen über das Albert-Einstein-Gymnasium Ravensburg (7:1) und das Rupert- Neß-

Gymnasium Wangen (3:2) hatte sich unser Team als Kreismeister für das 

Oberschulamtsfinale in Rottenburg qualifiziert, wo es dann recht unglücklich und ohne eine 

einzige Niederlage, nur wegen einer um ein einziges Tor schlechteren Tordifferenz, 

ausschied. Zuvor hatte man sich überaus achtbar geschlagen und nach dem Auftaktsieg über 

das starke Balingen gegen die kaum 

schwächeren Mannschaften aus Laupheim, 

Rottenburg und Ailingen trotz zahlreicher 

Torchancen jeweils unentschieden gespielt. 

Unsere Mannschaft wurde allgemein für ihr 

Auftreten gelobt, und es gab wegen des 

insgesamt doch recht unglücklichen 

Ausscheidens aufmunterndes Schulterklopfen 

vonseiten der Konkurrenten. Und so konnte 

unser Unterstufenteam dann doch stolz und 

erhobenen Hauptes die lange Heimfahrt nach 

Weingarten antreten. 

stehend (von links): Samuel Moosmann, Nils Nowak, Michael Jurcenco, Jannis Nitschke 

kniend: Yannik Strodel, Luis Felder, Cedric Ströbele, Noah Hill, Lars Detling 

liegend: Rohat Akgün 

(Wolfram Berger)  
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„JUGEND UND PARLAMENT 2017“ - BERLIN 

 
Bei „Jugend und Parlament“ handelt es sich um ein Planspiel, bei dem 315 Jugendliche aus 

ganz Deutschland (16-20 Jahren alt) die Möglichkeit haben, für 4 Tage in die Rollen von 

Bundestagsabgeordneten zu schlüpfen und mit fiktiven Charakteren und deren fiktiven 

politischen Einstellungen den Ablauf der Gesetzesentwicklung direkt vor Ort an den 

originalen Schauplätzen nachzuvollziehen. 

Am Ankunftstag wurde man im Paul-Löbe-Haus mit einer Mappe begrüßt, die Informationen 

des Charakters, dessen/derer politischer/n Meinung und Partei enthielten. Danach bekam man 

eine Einführung in die Abläufe und Aufgaben der Fraktionen, die unterteilt waren in 

Landesgruppen, und es wurden erste Diskussionen über die Themen der kommenden Tage 

geführt, bevor man gemeinsam ins Hostel fuhr. 

Der nächste Tag startete mit der Wahl der Fraktionsvorsitzenden, die die Aufgabe haben 

Diskussionen zu leiten und die Partei auf die kommende Plenarsitzung vorzubereiten. Danach 

begab man sich in die einzelnen Arbeitsgruppen, in denen innerparteilich die zuständigen 

Ausschüsse über ihre Forderungen bei der Gesetzesänderung berieten, um sie abschließend 

ihrer Fraktion vorzustellen. 

Der dritte Tag begann mit überparteilichen Diskussionen, bei der die einzelnen Ausschüsse 

aller Parteien versuchten zu einem Kompromiss bei den Gesetzesentwürfen zukommen. Die 

Zusammenarbeit in den Ausschüssen war unterschiedlich, bei manchen gab es kaum 

Reibungspunkte, während bei anderen der Diskussionspartner den Raum verließ. Auch in der 

darauffolgenden Fraktionssitzung wurden die Kompromisse weiter diskutiert. Als alle mit den 

Forderungen für die Plenarsitzung einverstanden waren, hatte man auch Freizeit, um die Stadt 

Berlin zu genießen. 

Am letzten Tag fand die abschließende Plenarsitzung statt, in der erst verschiedene Reden 

gehalten wurden, bis es zu einer Abstimmung der Gesetzesentwürfe kam. Danach begann 

bereits die individuelle Heimreise. 

Für mich persönlich waren die vier Tage voll von interessanten Erfahrungen, tollen 

Erlebnissen und Freunden, mit denen ich auch in Zukunft in Kontakt bleiben werde. Gäbe es 

die Möglichkeit, würde ich die Zeit sofort wiederholen, da man zusätzlich zu den Aktivitäten 

auch die Möglichkeit hatte die Räumlichkeiten der Politiker zu sehen und zu nutzen. 

 

(Joana Walldorf, KS 1) 
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UNI, SCHULE, LITERATUR –  

UNSER BESUCH IM GEISTESWISSENSCHAFTLICHEN SCHÜLERLABOR DEUTSCH 
  
Donnerstagmorgen, den 01.06.2017, folgten wir sechs Schüler aus der Klassenstufe 10 

einer Einladung nach Sigmaringen, wo wir einen Tag mit anderen Deutschinteressierten 

am Gymnasium in Sigmaringen verbrachten. Organisiert wurde das sogenannte 

„Geisteswissenschaftliche Schülerlabor  Deutsch“ des Regierungspräsidiums Tübingen 

mit dem Schwerpunkt Literaturwissenschaft von Dr. Juliane Horn, der Fachberaterin am 

RP Tübingen (Schwerpunkt Begabtenförderung im Fach Deutsch) und Lehrerin am 

Eugen-Bolz-Gymnasium Rottenburg am Neckar.  

Gäste waren Juniordozent Herr Boyken und seine Assistentin Frau Vollstedt. Anhand von 

drei Leitfragen bauten wir unsere Überlegungen auf: Was wird erzählt? Wie wird erzählt? 

Welche Wirkung wird erzeugt? In der ersten Tageshälfte beschäftigten wir uns mit der 

Hilfe von Frau Vollstedt mit den Erzähltechniken in der Erzählung „Der Sandmann“ von 

E.T.A. Hoffmann. Nach einer Mittagspause übernahm Herr Boyken das Wort und wir 

sahen uns gemeinsam die How I met your mother-Folge „Ted Mosby,  Architekt“ an. 

Gemeinsam arbeiteten wir nun auch für die Serienepisode die Erzähltechniken heraus. 

Gegen Ende erkannten wir die Gemeinsamkeiten zwischen der audiovisuellen 

Erzählweise und der Erzählweise aus dem Roman.  

Gegen 16:00 Uhr ging ein anstrengender, aber auch sehr interessanter Tag zu Ende. Es 

war ziemlich interessant für uns mit anderen Schülern, welche genauso begeistert von 

allem waren, zusammen zu arbeiten. Es war nicht nur lehrreich und fesselnd, sondern hat 

auch sehr viel Spaß gemacht. Mit neuem Wissen begaben wir uns auf Heimweg, welcher 

uns Zeit gab, unsere Gedanken und Ideen auszutauschen und fortzuführen. 

 
(Elio Karolus, 10c) 

 

AKTUELLES AUS DEM SCHULLEBEN 

 

 AUSLFUG DER KLASSE 9 ZUM LIMESMUSEUM NACH 

AALEN 

   

Am Dienstag, den 28. März, trafen wir Lateiner uns 

morgens am Bahnhof in Ravensburg, um gemeinsam nach 

Aalen zu fahren. Dort angekommen marschierten wir zum 

Limesmuseum, das derzeit wegen Umbauarbeiten 

geschlossen ist. Frau Wudy führte uns durch die neue 

Dauerausstellung (LIMU 16/18), die während dieser Zeit 
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einen kompakten Überblick zur Geschichte der Römer in Aalen und entlang des Limes 

gibt. Die Führung über das ehemalige römische Kastellgelände war zwar kürzer als 

erwartet, aber wir hatten trotzdem viel Spaß, vor allem im letzten Raum, denn dort durften 

wir römische Kleidung, Schilde und Instrumente ausprobieren.                                                                   

Anschließend hatten wir noch etwas Zeit, um uns zu stärken und uns in Aalen umzusehen. 

Gegen 17 Uhr kamen wir schließlich wieder in Ravensburg an, mit vielen Eindrücken 

vom Limes. 

Venimus, vidimus, studuimus!                                                 

(Leonie und Eva Klasse 9) 

 

THEATER DER UNTER- UND MITTELSTUFE 

 

 
 
von links nach rechts:  
Isabel Binkert (Toni), Nadja Gissel (Amrei), Debora Youssef (Marlene), Nisa Eren (Sophie), Esma Kömür 
(Loisl) 

 

Nach Schwaben, Kinder! 
 

Einem lokal sehr bedeutsamen und in der Geschichte Oberschwabens verwurzelten 

Thema hat sich die Theatergruppe unter der Leitung von Fr. Rapp und Hr. Lanz dieses 

Jahr angenommen: Das Stück behandelt die Schwabengängerei. 

Dass über Jahrhunderte hinweg Kinder ab einem Alter von 6 Jahren hier in der 

Bodenseeregion als Arbeitskräfte auf einem Markt wie Vieh gekauft und oft auch ebenso 

behandelt wurden, davon hat beinahe jeder schon einmal gehört. Alle unsere Schülerinnen 
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und Schüler lesen in der Unterstufe auch den Roman „Die Schwabenkinder“ von O.F. 

Lang. 

So nahm das Stück seine Zuschauer mit auf die Reise: Von den kargen Hügeln 

Vorarlberg, wo Entbehrungen und Mangel den Alltag kennzeichnen, ging es unter 

Führung des Kooperators mitten durch den eisigen Schnee, über das gefährliche Gebirge 

und schließlich auf den Kindermarkt – stets begleitet von Hunger, Heimweh und 

Hoffnung – und danach zu mehr oder weniger freundlich gesinnten Bauern oder 

Wirtsleuten. Unterwegs kam ein Bub nur knapp mit dem Leben davon, weil er bei 

Minusgraden ins Wasser gestürzt war, ein anderes Kind musste nach der Reise lange im 

Hospital liegen. Zwei Geschwister wurden beim Kauf getrennt. Dem Jungen erging es 

schlecht, er wurde geprügelt und musste jedwede Drecksarbeit übernehmen. Das 

Schicksal seiner Schwester blieb letztlich unklar, denn sie „verschwand“ einfach von dem 

Hof und es drängt sich der Verdacht auf, dass der Bauer dafür  verantwortlich zu machen 

ist. Jedoch wird dies nie bewiesen werde können. 

Die altersgemischten Darstellerinnen und Darsteller (Klasse 6-10) verkörperten während 

der Aufführung gekonnt jeweils mehrere Rollen, traten oft mit den Zuschauern in direkten 

Kontakt, indem sie Vorgänge auf der Bühne erklärten oder eindringliche Fragen an das 

Publikum richteten, und boten durch geschickten Bühnenumbau dem Zuschauer mehrere 

Spielorte. 

An manchen Stellen wurde das Stück „gebrochen“ und unserer heutigen Gesellschaft 

gegenüber gestellt: So feierten einige Wintersportler in Higtech-Outdoorbekleidung beim 

Apès Ski johlend und feucht fröhlich dort, wo einst die Kinder – dürftig angezogen, 

teilweise ohne dichte Schuhe oder richtige Jacke – ihre Marschroute entlang führte oder 

ein verzweifeltes Schwabenkind erhält auf magische Weise ein Handy, um bittelnd  und 

bettelnd bei Mami anzurufen, damit diese es abholen komme und aus der Situation der 

Ausbeutung zu retten; ähnlich wie es Kinder heute eben tun, wenn sie z.B. nicht im Regen 

den Schulweg zurück nach Hause gehen möchten. 

Eine wirklich tolle Inszenierung, auf die sowohl das Regieteam auf Lehrerseite, als auch 

die Schülerinnen und Schüler als Schauspieler stolz sein können! Wir freuen uns auf´s 

nächste Jahr! 

 

AUFFÜHRUNG DER THEATER-AG 

 

Mit Shakespeares „Das Wintermärchen“ 

brachte die die Theater AG ein sprachlich 

nicht ganz einfach zu verstehendes Stück auf 

die Bühne. Dass die Gedanken jedoch keine 

Minute abschweiften, lag an der Inszenierung. 
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Durch herausragendes Spiel wirklich aller Beteiligten wurde der Text so deutlich 

durch Mimik, Gestik und Körpersprache herausgearbeitet, dass selbst sperrige 

Textpassagen leicht verständlich wurden. 

Der brillante Jenja Pantoffelmann schaffte es auf so geniale Weise die wahnsinnige 

und ungerechtfertigte Eifersucht des Königs von Sizilien, Leontes, und dessen 

Ambivalenz zwischen südländischem Temperament und Hofetikette genauso 

herauszuspielen wie dessen spätere Trauer und Selbstvorwürfe, als er mit den Folgen 

seiner Tat konfrontiert wird. Die Königin durchlebt aufgrund der sie ereilenden 

Ereignisse ebenfalls verschiedenste Gefühlslagen, die sie aber wegen ihrer 

angeborenen Würde nicht so deutlich zeigen darf wie ihr Mann. Dieser schwierigen 

Aufgabe wurde Emma Schrade mehr als gerecht. Durch Körpersprache, Mimik und 

Anmut wurde das Rollenprofil oft deutlicher, als durch die Worte im Text. Camillo, 

der Freund und Vertraute des Königs, der den scheinbaren Nebenbuhler, den 

böhmischen König Polixenes, vergiften soll, ist hin- und hergerissen zwischen  seiner 

Loyalität gegenüber Leontes und seiner eigenen klaren Sicht auf die Dinge. Diese 

schwierig herauszuspielende Zerrissenheit wurde durch das Spiel von Simon Schwarzl 

hervorragend deutlich. Der Hofstaat, der durch andauernde Präsenz die Handlung 

unterstrich, trug einen großen Teil zur Atmosphäre am Hof bei. Diese nicht ganz 

einfachen Rollen wurden ausdrucksstark interpretiert. 

Das reduzierte Bühnenbild unterstrich die Kälte und Härte des Sizilianischen Hofs und 

legte den Fokus auf das extrem ausdrucksstarke Spiel der Schauspieler. Hier 

dominierten Schwarz und Weiß – nur der Sohn, der nicht erwachsen werden will, und 

mit seinen Spielsachen auftauchte, brachte Farbe und damit einen Gegenentwurf zu 

der Strenge des Hofs auf die Bühne. 

 

Ganz anders das Bühnenbild für den zweiten Spielort des Dramas, dem böhmischen 

Hof. Hier wurde an nichts gespart, um eine lockere, entspannte Gegenwelt zu Sizilien 

zu erschaffen: Luftballons und Heu, bunte Farben und Blumen. Auch hier wurde die 

Gesamtheit der Stimmung perfekt durch die Schauspieler verkörpert. Die Tumbheit 

der Schafhirten wird mit viel so Spaß und Spielfreude liebevoll von Rahel Hildebrand 

und Benedikt Schwab auf die Bühne gebracht, dass man angerührt und erheitert wird, 

ohne die einfachen Schäfer zu verlachen. Diese Gratwanderung und schauspielerische 

Meisterleistung ist sicher auch zum Teil deswegen möglich, weil alle Hauptfiguren 

von herausragenden kleineren Rollen getragen werden. Johannes Zwicker als König 

von Böhmen, Freund des sizilianischen Königs und Vater, der befürchtet, dass sein 

Sohn nicht standesgemäß heiratet, war genauso ergreifend wie sein Sohn, dargestellt 
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von Gianni Mauta, der nur noch an die schöne Schäfertochter Perdita denken kann. 

Anja Steinberg gelingt es, den Liebreiz der unfassbar schönen Tochter, die alle durch 

ihre Schönheit um den Verstand bringt, glaub- und zauberhaft auf die Bühne zu 

bringen.  

Ein weiteres Element, um die Stimmung zu verkörpern, ist die Musik: Am Hof von 

Sizilien wird getragen und melancholisch Cello und Klavier gespielt, in Böhmen 

spielte die Blasmusik auf. Welche unglaublichen Talente an unserer Schule sind, wird 

deutlich, da die Musik live und von den Schauspielern bzw. im Falle der Blasmusik 

von Schülern aus anderen Klassen gespielt wurde.  

So viele der überragenden weiteren Haupt- und Nebendarsteller müssten erwähnt 

werden.  

Um den Rahmen nicht zu sprengen, kann man nur zusammenfassen und sagen, dass 

diese Inszenierung weit über das normale Niveau von Schülertheater hinausgeht und 

sich mit professionellem Theater durchaus messen kann.  

Cornelius Lehmann und Peter Kliebhan verstanden es, Unglaubliches aus den 

Schülern herauskitzeln. Nur durch intensive Arbeit mit den Schülern ist so eine 

Leistung möglich. Die Wirkung und die Bedeutung dieser TheaterAG für die Schüler 

sind immens. Es ist sicher kein Zufall, dass eine ehemalige Schülerin, die nach 

längerem Auslandsaufenthalt erst drei Tage wieder in Deutschland war, aus tiefer 

Verbundenheit mit „ihrer TheaterAG“ als Gastrolle auf die Bühne trat. Was den ganz 

besonderen Zauber der Theaterarbeit am Gymnasium ausmacht und welche wichtige 

Aufgabe diese beiden Lehrer hier bravurös meisterten, kann man als Außenstehende 

nur erahnen. 

Besonders berührend ist es, wenn 

sonst so stille und unauffällige 

Schüler auf der Bühne eine Seite 

von sich zeigen, die wir Lehrer 

sonst nie zu sehen bekommen. 

Danke an alle Mitwirkenden, an 

Long von der Technik, an die 

„Söhne Manfreds“ aus der 

Blasmusikkapelle und 

selbstverständlich an alle 

Schauspieler und die beiden Regisseure für eine geniale Aufführung!  

           (Bea Rapp) 
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POETRY SLAM DER JS II 
 

 

Am 26.06. trafen sich die Schülerinnen und Schüler des diesjährigen Abijahrgangs, um 

ihre eigenen Texte wirkungsvoll auf der Bühne der Aula zu präsentieren. Die Regeln 

eines PoetrySlams sind einfach: Der Text muss selbst verfasst sein und muss ohne weitere 

Hilfsmittel wie Musik oder Verkleidung auf die Bühne gebracht werden.  

Beim Auftritt ist dann aber nicht nur die Qualität der Textes wichtig, hier entscheidet oft 

auch die Mimik und die die Art, wie der Text vorgetragen wird, darüber, wie die 

Zuschauer den Text beurteilen. Bewertet wurden die Texte von einzelnen Mitschülern aus 

dem Publikum, die ihre Wertungstafeln in die Höhe hielten.  

 

Die Themen der Texte variierten und gaben einen teilweise lustigen, teilweise 

nachdenklichen und immer einen anrührenden Einblick in das, was die Schüler und 

Schülerinnenbeschäftigt. Die Qualität der Texte war oft ganz herausragend und zeigte, 

dass im Laufe der letzten acht Jahre aus den Kindern, die hier als Fünftklässler anfingen, 

nachdenkliche, reife und reflektierte Persönlichkeiten wurden. Manche Texte waren 

scheinbar „nur“ unterhaltend und witzig, aber jeder, der jemals versucht hat, einen 

lustigen Text zu schreiben, weiß wahrscheinlich, dass auch das eine große Kunst ist.  

 

Neben den typischen Schulthemen wie Coopertest im Sportunterricht und dem Alltag der 

Schüler gab es auch nachdenkliche Texte über das Erwachsenwerden und das Ende der 

Schulzeit. Musikalisch umrahmt wurde der Abend von Jenja Pantoffelmann am Klavier.   

Durch diesen wunderschönen Abend geleitet das Moderatorenduo Rebekka Lins und 

Gianni Mauta, die eloquent und charmant durch das Programm führten.  

 

(Bea Rapp) 

 
 

 

RÜCKBLICK  

 

PONYHOF – KLASSE 6D 

Ist das Leben doch ein Ponyhof? 

 

Für die acht Schülerinnen und vierzehn Schüler der 6d war es das zumindest während des 

Schullandheims von 3. bis 7. Juli, das sie in Begleitung von Frau Rapp und Herrn Lanz 

auf dem Reiterhof Fraunholz bei Dinkelsbühl verbrachten. 

Tägliche Ausritte gehörten ebenso zum Programm wie das tägliche Ausmisten der Ställe –

Leben auf dem Ponyhof ist halt auch Arbeit. Doch der Reiterhof Fraunholz erfüllte alle 
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Ansprüche, die die Voraussetzungen für einen gelungenen Schullandheimaufenthalt sind: 

gutes und reichliches Essen, kostenlose Getränke, eine große Spielfläche mit Slackline, 

drei Trampolinen und anderen Geräten, einen kleinen Pool, ein Beach-Volleyballfeld – 

alles Angebote, die die Weingartner Schüler gerne annahmen. Waren manche am Anfang 

noch ein wenig schüchtern im Umgang mit den großen Tieren, lernten die meisten 

schnell, wie man die sehr geduldigen Pferde führen musste – auch wenn der eine oder 

andere schmerzhafte Kontakt nicht ausblieb.  

Auch für Ausflüge blieb Zeit: Im Museum 

in Dinkelsbühl lernten die Kinder, wie 

man aus Kakao-Bohnen Schokolade 

herstellt, vom Zerreiben der „Cacao-Nibs“ 

von Hand bis zum Mischen der weiteren 

Zutaten. Ein Ausflug ins 

Rieskratermuseum in Nördlingen brachte 

am Mittwoch Abwechslung, und am 

Donnerstag wurde die Klasse nach der 

wegen der Hitze anstrengenden Stadtführung durch das wunderschöne Dinkelsbühl mit 

einem Eis im Wörnitz-Flussbad belohnt, für Abkühlung war also in jeder Hinsicht 

gesorgt. 

Mit einem Lagerfeuer am letzten Abend und einer Runde Stockbrot klang das 

Schullandheim aus – in der Abschlussrunde wurde deutlich, dass auch die mit der Woche 

zufrieden waren, die der Idee, auf den Reiterhof zu gehen, zunächst skeptisch 

gegenübergestanden waren.   

 

(Pit Lanz) 

 

 

 

 

 

AMRUMFAHRT DER KLASSEN 6A, 6B UND 6C 

EXEMPLARISCHER TAGEBUCHEINTRAG 

Am 04.07.2017 hieß es für uns: Früh raus aus den Betten! Denn wir spielten gleich 

morgens vor dem Frühstück Fußball am Strand. Das machte sehr viel Spaß und dadurch 

waren wir auch gleich fit für die Ereignisse, die nach dem Mittagessen auf uns warteten.  

An diesem Tag standen die Seehundbänke auf dem Programm. Wir fuhren mit einem 

kleinen Boot namens Eilun dorthin. Jeder durfte mal am Steuerrad stehen und das Schiff 

auf die richtige Route führen. Das ging sehr einfach und man fühlte sich wie ein richtiger 
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Kapitän. Es gab auch etwas anderes Spannendes zu sehen. Während der Fahrt wurden 

verschiedene Meerestiere wie z.B. Krabben, Krebse, Seesterne usw. aus dem Wasser 

gefischt, die wir uns dann mal genauer unter die Lupe nehmen konnten. Als wir an den 

Seehundbänken angekommen waren, ging ein Staunen über das ganze Schiff. Dort 

draußen auf dem Sand tummelten sich niedlich die Seehunde. Viele hatten sogar Jungtiere 

bei sich.  

Als wir die Tiere eine Weile beobachtet hatten, fuhren wir wieder zurück in die 

Jugendherberge. Dort angekommen genossen wir unser Abendessen und fielen müde aber 

glücklich ins Bett.  

 

 

EASTBOURNE KLASSE 8 

Alle achten Klassen des Gymnasiums Weingarten waren von 15.5 bis 20.5 in Eastbourne. 

Wir hatten eine Anreise von ca. 24 Stunden. Da wir mit dem Bus gefahren sind, mussten 

wir sehr lange warten bis wir auf das Schiff konnten. Als wir dann gegen 1 Uhr nachts in 

Eastbourne angekommen sind, warteten dort die Gasteltern. Mit ihnen sind wir dann in 

die  Gastfamilien gefahren. Am ersten Morgen haben wir ein Lunchpaket bekommen und 

wurden von den Bussen an den Pick up-points abgeholt und zu der Sprachschule gebracht. 

Nach drei Stunden haben uns die Busse wieder abgeholt und wir sind nach Brighton 

gefahren. In Brighton angekommen, durften wir nach einem kleinen Spaziergang durch 

die Stadt bummeln und shoppen, die meisten kauften erste Souvenirs oder Süßigkeiten. 

Auch ein Abstecher an die Strandpromenade durfte nicht fehlen. Die meisten kauften sich 

einen Fidget Spinner für die langen Fahrten. Als wir wieder in den Häusern der 

Gastfamilien waren, riefen viele bei den Familien an oder tauschten sich über die Zimmer 

und die Gastfamilien aus. Der nächste Tag begann mit einem guten Frühstück und viel 

Vorfreude, weil es nach London ging. Die Fahrt war zwar mal wieder lang,  aber die 

Vorfreude war noch viel größer. In London gab es erst mal einen riesen Schock, weil 

einer der Busse von einem Lastwagen gerammt wurde. Doch da der Schaden gering war, 

konnten wir ohne Probleme weiterfahren.  Nach einer zweistündigen Bustour machten wir 

einen Spaziergang über die Millenium bridge zu Shakespeare‘s Globe Theatre. Dort 

machten alle einen Workshop und schauten sich das Theater an. Danach durften wir noch 

kurz shoppen, dann ging es zurück nach Eastbourne. In Eastbourne angekommen gingen 

die meisten bald in Bett, weil es schon sehr spät abends war. Am nächsten Morgen trafen 

wir uns wie immer um 9:00 Uhr und fuhren dann zum Wandern an die Küste. Die 

Wanderung ging ca. vier Stunden inklusive einigen Pausen und einer großen Pause zum 

Mittagessen und Fußball spielen. Dort machten wir auch noch ein Foto mit allen Schülern. 

Am Nachmittag mussten wir in die Sprachschule, wo wir insgesamt 3 Stunden Unterricht 

hatten. Am letzten Tag in Eastbourne mussten wir morgens schon alles in die Busse 
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bringen, damit es am Nachmittag schneller geht. Nach der Sprachschule durften wir noch 

in Eastbourne shoppen und wer wollte, konnte eine Stadtrallye machen. Dann war es auch 

schon Zeit, sich zu verabschieden und den Heimweg anzutreten. Mit vielen Süßigkeiten 

und Proviant ging die Fahrt um  17:00 Uhr los. Alle waren noch ein wenig erschöpft und 

nicht sonderlich motiviert. Weil wir die Nacht durch gefahren sind, war die Fahrt relativ 

kurz und alle hatten ihren Spaß. Als wir wieder in Weingarten angekommen sind, waren 

alle frohm ihre Eltern und Geschwister  wiederzusehen. Noch kurz allen tschüss sagen -  

und unsere Englandfahrt war zu Ende.    

 

(Annika Perchner, 8d)  

 

RAVENSBURG LÄUFT 

 

Staffeln der 5. und 6. Klassen erfolgreich bei Ravensburg läuft 

 

Wie in jedem Jahr waren auch beim diesjährigen 28. Ravensburger Stadtlauf die 

Jahrgangsstufen 5 und 6 des Gymnasium Weingarten mit insgesamt sogar sieben Schüler-

Staffeln vertreten. Dass unser Gymnasium nicht nur mit Masse, sondern auch mit Klasse 

vertreten werden sollte, bewiesen die Jungs und Mädchen bei bestem Wetter in der 

Ravensburger Innenstadt, indem sie mit einem Affenzahn zwischen Untertor und 

Frauentor hin und her pendelten.  

Die zu bewältigende Distanz für jede Staffel betrug 2500 Meter, jeder Läufer einer 4er-

Staffel  musste also 625 Meter hinter sich bringen. Auch wenn es für keine unserer 

Staffeln für den obersten Platz auf dem Siegertreppchen gereicht hat, blicken wir auf ein 

sehr erfolgreiches und erfreuliches Juni-Wochenende  zurück. 

 

Zunächst ging es für die 5.Klassen 

los: Hier stachen besonders die 

Herren der Schöpfung mit starken 

Leistungen heraus: Die Staffel mit 

Tim Dähne, Lasse Hauck, Jakob 

Kaspar und Marwin Hund verpasste 

nur haarscharf den Siegerpokal und kam 

als zweites Team ins Ziel. Die zweite Jungsstaffel (Sahin Toygar, Luca Enderle, Berkant 

Tastan und Fabian Hatzfeld) erreichte den fünften Platz und ließ ebenfalls viele Staffeln 

hinter sich. Doch auch die Mädchen der Klasse 5 können stolz auf ihre Leistungen sein: 

Emilia Fleckenstein, Kathrin Neugebauer, Valeria Edenhäuser und Julia Waldraff kamen 

auf dem sechsten Platz ins Ziel, die Staffel um Ruveda Ari, Aimee Sokolowski, Amber 

Detzel und Sina Moosmann erreichte einen respektablen elften Platz.  

2. Platz (Jgst. 5): Tim Dähne, Lasse Hauck, Jakob Kaspar, Marwin Hund 
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Bei den Staffeln der  sechsten 

Klassen wussten Jungs und Mädels 

unseres Gymnasiums gleichermaßen 

zu überzeugen: Sowohl die 

männlichen Sportprofiler mit Paul 

Thiele, Daniel Thiele, Jannick 

Strodel und Luca Zühlsdorff, als 

auch die weiblichen Sportprofiler mit Diana Zimmermann, Ida Buck, Julika Sanowski und 

Simona Martiny landeten jeweils mit ihrer Staffel auf dem zweiten Platz. Eine ebenfalls 

starke Leistung lieferten Cedric Schmid, Lukas Walzer, Emil Bruderrek und Niklas 

Bitschi ab, die auf dem siebten Platz ins Ziel kamen. 

Bei diesen Ergebnissen freuen wir uns schon auf den Stadtlauf im nächsten Jahr. 

Sicherlich werden wir auch dann 

wieder schlagkräftige Staffelteams ins 

Rennen schicken können, die wieder 

mit Freude am Laufen und einer 

gesunden Portion Ehrgeiz das 

Gymnasium Weingarten in Ravensburg 

vertreten. 

 

 

SPORTTAG 

 

Am Tag des mündlichen Abiturs stand für die Jahrgangsstufe 5, 6 und 7 ein Sporttag im 

Lindenhofstadion auf dem Stundenplan.  

Zum Glück zeigte sich die Wetterfee einsichtig und so ließ der starke Regen aus der Nacht 

zuvor pünktlich zu Beginn des Aufbaus nach und ermöglichte es den Sportlehrern das 

geplante Programm im Stadion stattfinden zu lassen.  

Pünktlich um 08:15 Uhr begannen die Schüler sich unter Anleitung der Sportprofilschüler 

aus Klasse 10 mit Lauf- und Fangespiele aufzuwärmen, um sich anschließend in den 

klassischen Leichtathletikdisziplinen Sprint, Weitsprung und Ballwurf zu messen.  

Die Schüler wurden in 16 Riegen á 14 bis 16 Schüler eingeteilt und von einem/r 10er 

Schüler durch den Vormittag gebracht. Die Lehrer erwarteten an den einzelnen Stationen 

hochmotivierte Sportler, die um jeden Punkt rangen.  

Während man ab 11:30 Uhr im Wettkampfbüro damit begann die besten Schüler und 

Schülerinnen zu ermitteln, folgte für die einzelnen Jahrgangsstufen noch ein Staffellauf. 

Es galt die Frage zu beantworten welche Klasse die schnellste Staffel stellt.  So legte jede 

2. Platz (Jgst. 6): Diana Zimmermann, Ida Buck, Julika Sanowski, Simona Martiny  

 

2. Platz (Jgst. 6): Paul Thiele, Daniel Thiele, Jannick Strodel, Luca Zühlsdorff 
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Klasse 4 schnelle Jungs und Mädchen fest, die anschließend für ihre Klasse an den Start 

gingen. Auf der Zielgeraden wurden alle Staffeln von ihren begeisterten Schulkameraden 

bejubelt.  

Wir gratulieren allen Teilnehmern und vor allem den untenstehenden Siegern aus den 

jeweiligen Stufen und bedanken uns bei den 10ern des Sportprofils sowie bei allen 

Lehrerkollegen/Innen, die diesen Sporttag ermöglicht haben.  

 

Klasse Männlich  Weiblich  

 

5. 1. Lasse Hauck, 5b (1048 P.) 
2. Markus Wöhr, 5c (1030 P.) 
3. Marwin Hund, 5c (1021 P.) 

1. Mona Eiberle, 5b (1067 P.) 
2. Linda Götz, 5b (981 P.) 
3. Aimee Sokolowski (972 P.) 

6. 1. Kamilhan Önümlü, 6c (1160 P.) 
2. Emil Bruderrek, 6a (1127 P.) 
3. Sven Merz, 6d (1064 P.) 

1. Lisa Hoffmann, 6b (1325 P.) 
2. Alina Keil, 6b (1173 P.) 
3. Diana Zimmermann, 6b (1161 P.) 

7. 1. Nils Buchberger, 7c (1209 P.) 
2. Matti Hauck, 7a (1179 P.) 
3. David Heinzelmann, 7b (1122 P.) 

1. Suvi Odenbach, 7a (1388 P.) 
2. Jana Erdle, 7a (1229 P.) 
3. Franziska Dörr, 7b (1226 P.) 

 

 

JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA 

 

Schulmannschaft der Wettkampfklasse II qualifiziert sich für das Landesfinale in 

Ulm 

 

Am Mittwoch, den 31.05.2017 nahmen insgesamt 8 Mannschaften unseres Gymnasiums 

beim Schulwettkampf „Jugend trainiert für Olympia“ in der Leichtathletik im 

Lindenhofstadion in Weingarten teil.  

Bei bestem Wetter erzielten unsere Schüler teils hervorragende Leistungen. Jede 

Mannschaft darf aus bis zu 12 Schülern bestehen, die sich in den unterschiedlichen  

Disziplinen der Leichtathletik (Sprint, Wurf, Sprung, Staffel) gegen Mannschaften aus 

dem Landkreis messen. Hierbei werden in jeder Disziplin maximal drei Schüler eines 

Teams eingesetzt. Ein Schüler darf auch nur in maximal drei Disziplinen Leistungen 

erbringen. Durch diese Festlegungen ergibt sich für die betreuenden Lehrer in der 

Vorbereitung ein richtiges Puzzlespiel, um die Mannschaften bestmöglich aufzustellen. 

Auch am Tag des Wettkampfes kam es aufgrund von Verletzungen und 

Krankheitsausfällen noch zu einigen Verschiebungen in den einzelnen Teams. Aber alle 

Schüler zeigten sich flexibel und haben diese Herausforderung mit Ehrgeiz und gutem 

Einsatz gemeistert. Auch die gute Betreuung durch die Sportprofilschüler der Klassen 10 

als Mannschaftskapitäne sicherte einen reibungslosen Ablauf der Wettkämpfe. Besonders 

hervorzuheben ist das Ergebnis der Jungen der Wettkampfklasse II (Jahrgang 2000 – 

2003), die sich aufgrund ihres sehr guten Ergebnisses von 7490 Punkte für das 
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Landesfinale in Ulm qualifizierten und zählen bereits zu den 8 besten Mannschaften des 

Landes.  Am 19. Juli haben sie nun die Möglichkeit ihr Ergebnis aus dem Kreisfinale 

nochmals zu verbessern.  

Auch die weiteren Schulmannschaften zeigten in diesem Jahr sehr gute Leistungen und 

wir können uns über insgesamt vier Podestplätze und fünf weitere Platzierungen freuen:  

 

 

1. Platz Wettkampfklasse II männlich 

  (Elio Karolus, Francisco Afonso, Yannik Holzer, Beat Luginsland, Chidinma 

  Amadi, Moritz Mücke, Florian Grimm, Oliver Springer, Lukas Hölle) 

 

2. Platz Wettkampfklasse II weiblich 

  (Charlotte Trotzki, Julia Mündel, Chiara Schlichte, Emily Ulbig, Melina  

  Schlegel, Priska Zimmermann, Sarah Bernhardt, Sophie Traudt,   

  Diana Kohlmai) 

 

2. Platz Wettkampfklasse IV weiblich – Team 1 

  (Carmen Kamps, Jana Erdle, Linda Karolus, Alicia Rosato, Suvi Odenbach, 

  Sophie Detling) 

 

3. Platz Wettkampfklasse IV weiblich – Team 2 

  (Alicia Repka, Gloria Schu, Alina Keil, Hannah Mündel, Diana Zimmermann, 

  Ida Buck, Vivien Prem, Alicia Neto, Lisa Hoffmann) 

 

4. Platz Wettkampfklasse III männlich 

4. Platz Wettkampfklasse IV männlich – Team 1 

6. Platz Wettkampfklasse IV männlich – Team 2 

6. Platz Wettkampfklasse III weiblich 

 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

WK II MÄNNLICH 
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EPILOG – HERR KEMMLER 

 

– einem außerordentlichen Kollegen, absolut engagierten Lehrer und stellvertretenden 

Schulleiter, der stets mit Herz und Hand für unser Gymnasium da war –  

Ganz selbstverständlich darf man in Herrn Kemmlers Büro spazieren, wenn die Türe 

offen steht jederzeit und mit jedem Anliegen, andernfalls folgt nach kurzem Klopfen die 

freundliche Begrüßung gepaart mit einem erwartungsvollen Blick. Doch nach all den 

Jahren an unserer Schule, was könnte er da zu erzählen haben?! 

Als er das Gebäude zum ersten Mal betrat, war er voller Erwartungen und es fiel ihm 

sofort die quadratische und etwas ungewöhnliche Architektur des Gebäudes ins Auge. 

Auf der Treppe begegnete Herrn Kemmler als erste Person Lutz Läpple, den er bereits 

kannte. Das fing also schon ganz gut an  

Müsste er heute rückblickend und aus dem Erfahrungsschatz seiner Dienstjahre einem 

jungen Mitglied des Kollegiums einen Rat geben, er lautete: „Verwirklichen Sie sich! 

Lassen Sie sich nicht bremsen beim Entwickeln neuer Ideen und bewahren Sie sich 

Offenheit gegenüber Initiativen aus den eigenen Reihen!“  

Genauso gestaltete  auch er seine Zeit als Lehrer, dann mit wachsenden 

Verwaltungsaufgaben und schließlich als Vize: Er versuchte größtmögliche Spielräume 

für Schüler und Lehrer zu schaffen und sah sich als Ansprechpartner für und Bindeglied 

zu allen an unserer Schule vertretenen Gruppierungen (Eltern, Schüler,  Schulleitung, 

Hausmeister, Sekretärinnen, Lehrkräfte).  Die Zusammenarbeit mit den Hausmeistern und 

dem Sekretariat sei immer intensiv und problemlos gewesen – stets mit der Gewissheit 

gemeinsam auf einem guten Weg zu sein. An Herrn Erdmann (und auch den Schulleitern 

Herr Schick und Herr Lampharter davor) schätzt er, dass es ihm immer ermöglicht wurde 

in Freiheit und Verantwortung so arbeiten zu können, wie er es wollte. Jetzt nach 9 

Kultusmininstern und 6 Lehrplänen steht als Konstante seiner Schullaufbahn die 

zufriedene Aussage: „Ich bin stets ich selbst geblieben“. 

Unseren Abiturienten rät er, viel mehr zu fragen und die Chancen des Nachforschens zu 

ergreifen. Außerdem mögen sie sich etwas früher Gedanken über ihre Zukunftspläne 

machen und somit mehr bzw. früher Verantwortung für das eigene Leben übernehmen. 

Herausragende Ereignisse habe es nicht unbedingt gegeben, die Summe aller 

Einzelerlebnisse machten die Fülle seiner Erinnerungen aus und Herr Kemmler schätzt es 

sehr, dass das, was man als Lehrer täglich gibt unendlichfach zurück kommt von Schülern 

und auch Kollegen. Eine permanente Freude an seinen vielfältigen Tätigkeiten 

(Unterricht, Verwaltung, Gebäudemanagement, Kontakt zur Stadt usw.) kennzeichne den 

Alltag aus. Mit einem Augenzwinkern formuliert, werde dies nur getrübt von den 

fehlerhaften Amokalarmen. 
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Was unsere Schule ausmacht? Laut Herr Kemmler tolle Schüler, engagierte und 

motivierte Lehrkräfte und ein angenehmes Klima. Er wird den täglichen Umgang mit 

allen vermissen, aber freut sich zukünftig die Korrekturen, GLKs und die sonstigen 

Stressfaktoren des Schullebens  los zu sein. 

Wenn eine gute Fee Herrn Kemmler drei Wünsche für unsere Schule erfüllen würde, 

lauteten sie folgendermaßen: 

 

1. G9! Da es unmöglich ist, die innere Uhr und den Reifungsprozess eines (jungen) 

Menschen zu beschleunigen. 

2. Veränderung der räumlichen Situation so, dass mehr Aufenthaltsqualität für die 

Schülerinne und Schüler entsteht, mehr Platz für´s differenzierte Lernen und auch 

einige Lehrerarbeitsplätze 

3. Das Klima, die Zusammenarbeit und das Miteinander der Schulgemeinschaft – 

zwischen Schülern, Eltern, Lehrern und der Schulleitung – sollen so gut gelingen 

wie bisher. 

 
 
 

Wir danken Ihnen für alles! 
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ERHOLSAME FERIEN UND KOMMT ALLE GESTÄRKT AUS DEM URLAUB!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grüße von der 

Nordessinsel Amrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abischerz des 

Jahrgangs 2017 – 

Catwalk-

Competition 
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