
            Leitthema
Leben, lernen - leben lernen 

   Die letzte 
Schülerjahreszeitung der 
REALSCHULE BOPFINGEN
 ... vor dem Klimawandel!

Die UV-Beschichtung des Umschlages
war uns dann doch zu teuer!
Wenn ihr die Zeitung aufschlagt, 
schützt sie auch so vor zuviel Sonne!
Und stabile, rekordverdächtige 80 Seiten 
schützen auch 
vor Starkregen und Hagel                                               

Ich mach mitbeim Saftladen-Projekt �������	
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Was brauchst du 

     zum Leben?
  Vorallem unser Leitthema:

 Leben, lernen 

  - LEBEN LERNEN!

+ SCHULE ZUM SELBER MACHEN

+ Interview mit Bürgermeister Dr.Bühler
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+ Tornados in Deutschland

+ Traumberufe

+ Soziale Projekte

+ Schule der Zukunft

+ Wieso ALLE Schulfächer 

wichtig sind!     

Viele Berichte aus 

unserem Schulleben                             
   

„Alexa,wo geht die Reise eigentlich hin?“

Dabei sind natürlich auch

Klassenfotos aller Klassen,

die hottesten Bilder der SMV-Disco,

dem Schullandheim der 7er,

den 10ern in Berlin,

die Kunstgalerie,

Interviews

und vieles 

mehr
!

Hast Du
alles gepackt für deine

Zukunft???

Alexa: „Deine
Hausaufgaben sind fertig 
... soll ich sie auch deinen 

Mitschülern senden?“

Wie ihr hier nun seht - und wie euch auch 
das zweite Projekt der diesjährigen Schüler-
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Ein besonderer Dank gilt 
den Firmen Holzbau Abele, 
�����������������������������
für die Mosterei Obele, Kirchheim, 

Herrn Dieter Ruhmann für die 
großartige Unterstützung bei 
Entwicklung und Produktion der 
„Saftladen“-Holzbox!

... sowie Marie Jaumann und 
Xenia Bürger, Kl. 5a, für die spon-
tane Bereitschaft an einem Extra-
Nachmittag
  für das Titelbild ein Foto-
   shooting mitzumachen!
      (Siehe dazu die Seiten
     „Wir über uns“)

Schon 
         wieder ...

 ... ist      alles  
      anders geblieben,     
  als es war!
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Leider ist diesmal die WRS nicht dabei - wir freuen uns einfach auf das nächste Mal!?
Dafür haben wir diesmal viele Beiträge sehr aktiver Lehrer/-innen
- vielen Dank Frau Kuhn, Frau K. Bühler, Frau F. Schmid, Frau Dritschler, 
Frau Schöpperle, Frau Ensslin und Herr Ruhmann mit teilweise gleich mehreren 
Beiträgen! Und auch viele von Euch haben Artikel, Text und Bilder geliefert! 
Sonst hätten wir trotz weniger Personal und halbsoviel Zeit nicht die Rekordzahl 
von 80 Seiten hinbekommen! 
Ein herzliches Dankeschön ganz besonders den langjährigen
  und den neu dazugekommenen Anzeigensponsoren!  
  Ohne Sie wäre so ein Projekt nicht möglich !
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H a l l o  i h r  d a  d r a u s s e n  . . .
Wie ihr seht, haben wir uns für diese Ausgabe viele Gedanken gemacht, 
um erstens wieder ein schönes Heft zu gestalten, bei dem zweitens für alle was dabei ist: 
Wir haben als Leitthema „Leben, lernen - LEBEN LERNEN“ gewählt - weil es DAS Thema ist, 
das bei all den großen Veränderungen in der Welt vielleicht der Kern der Sache ist.

U n d  j e t z t :   L E B T  l o s  !
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Was brauchst du 

     zum Leben?

Mathe, Reli, Englisch,

Physik, Bio, Geo, 

Französisch, Technik, 

Kunst, Sport, Musik,

Deutsch, Technik, 

Wirtschaftskunde, 

Gemeinschaftskunde

oder Chemie?**

Echt jetzt?

  Brauchst Du 

    Freitags-Demos 

mit ohne Schule

oder doch mal einen Tag 

ohne Plastik oder

Zeitverschwendung?

Ich brauch‘ vor allem 

      O2 und H2O ... und 

           
einen neuen 

      Kühlpad, 

        ... 
und mehr 

     Bäume ... 

      und ...

    
        und ...

**Wir haben leider auf unsere Anfrage
nicht aus allen Fachschaften Projektberichte 

oder Artikel bekommen - das heisst ganz sicher nicht, 
dass du diese Fächer nicht brauchst. Wenn du es ganz 
genau wissen willst, frag nach - und für alle Fächer gilt 

sowieso der sogenannte Bildungsplan 
des Ministeriums.

Die Schülerzeitung HOT,
das darf man mit Recht behaupten, ist eine 
bemerkenswerte Erfolgsgeschichte für die 
;�$�������������	��	"�Y�����Y$����$���	�
sich engagierte Schüler*innen der 8. Klas-
��	�$�*��2����$	�������������	�[����	��
produzieren Texte und Bilder, machen sich 
$�*��
�������	$����������	��	"�@����@�#
beitsschritte aufzuzählen, die es benötigt, 
ein solches Magazin zu publizieren, würde 
��	�;$���	�����>������������	��	"�2
����
unerwähnt soll jedoch der Umstand blei-
ben, dass die Schüler*innen dieses Projekt 
weitgehend in Eigenregie stemmen, immer 
unter der sachkundigen Anleitung von Oli-
ver Rolf Sauter, der auch für Layout und 
Design verantwortlich zeichnet.
�
��@���$�������Y$�����\54]���$����
��
���
noch einmal voller Stolz hervorgehoben, 
wurde zur besten Schülerzeitung Baden-
������������� ���^���"� @��� �$	����
�����
war die HOT18 sogar beim Bundeswettbe-
����� �$��
"� �
�� Y��_� ���� `������
	
����
#
ums lobte insbesondere das professionelle 
Layout und das Leitthema Ernährung. Re-
gionale Tageszeitungen berichteten aus-
*����
���� ���� �;� %��	����	� �$�� �
����
großartige Auszeichnung sogar ein eigener 
Beitrag in der Landesschau wert, der auf 
der Internetseite unserer Schule abgerufen 
werden kann. 
Ich freue mich umso mehr, mit der HOT 19 
�
��2$��*�����
	��
	��
��	�������*�	"�

�$�� �
��q^��
��� ��
�����$� �$����� &����	��
lernen – Leben lernen!“ und trifft damit 
präzise die Leitthemen der Schulart Re-
alschule. Keine wichtigeren Themen um-
geben uns in der Schulzeit als Leben und 
���	�	"���		��$	���
�����
��
	$	�������#
�	��*����
	���
��$	�����;�$�������������	#
gen genau richtig. Eine praxisnahe Schule 
����&����	����	�	N"�����*$���	��
����
��
Schüler*innen in der aktuellen Ausgabe der 
HOT mit den für uns allen unumgänglichen 
[����	�����`�
�$����������	������2$��#
�$��
���
�"� �	� ���� ;�$�������� �����	��	�
werden diesbezüglich verschiedene und 
zahlreiche Projekte durchgeführt.
�
�� �
�� ��� $��� ���� �
����
�� �
���	�� ��#
�����	�$������������	�$���(����	"�(����	�
sind die kleinsten lebefähigen Einheiten 
���� {��$	
���	"� �
�� (����_��	� �
	�� �	#
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���
��� ���"� ����
�����"� ����$������
�$	� �
�� &(����� $��� _����N�� ��� �$�� q����
ihre spezielle und einzigartige Funktion. 
Es sind kleine Funktionseinheiten. Alle Be-
standteile stehen miteinander in Beziehung 
und ihre einzelnen Komponenten arbeiten 
so fantastisch zusammen, dass ein funktio-
nierendes Ganzes entsteht.  
Auch unsere Gesellschaft ist aus kleinsten 
Funktionseinheiten zusammengesetzt, und 
sie funktioniert nur, wenn diese Einheiten 
vernetzt sind und miteinander in Beziehung 
bzw. Austausch stehen. Dabei hat es jeder 
Einzelne selbst in der Hand, wie man zu- 

und miteinander in Beziehung steht und 
wie man miteinander umgeht. 
Die Realschule spiegelt dabei unsere 
Lebenswirklichkeit sehr schön wieder. 
Sie ist ein Ort des selbstständigen Han-
delns, des Ausprobierens, des ganzheit-
lichen Lernens, sich an Regeln zu halten, 
�����������		�	��	���
������� ����	��	��
vorzuleben – auch zu lernen, getroffene 
Entscheidungen und Vereinbarungen zu 
$�����
���	"� 2��� ��� �$		� $���� �������
welches eines der bedeutendsten Systeme 
�	������&)��$����	�����	�N��$���������$���
Ganzes gut funktionieren. 
Dabei spielt nicht nur der Unterricht in den 
einzelnen Schulfächern eine Rolle. Schule 
besteht ebenso aus lehrreichen Projekten, 
gemeinschaftsfördernden Klassenfahrten, 
besonderen Aktionen, schönen Festen und 
Veranstaltungen, kleinen Pausen und Aus-
zeiten und vielem mehr. Sie besteht jedoch 
vor allem aus den Menschen, die diese 
Angebote möglich machen, vermitteln und 
�������������	"� �����$���	�����;����������
;�$�������� �����	��	�� �|����� �
�� @���
��
von Lehrer*innen, deren wertvolles Enga-
����	����$���
����
���
���	�Y$���	�����
���
in unserer Schule einbringen, bewahren, 
fördern und weiterführen.
Danke an die Redaktion, an alle beteiligten 
Schüler*innen, Lehrkräften und an alle, die 
mit ihren Beiträgen zum Gelingen der neu-
en HOT 19 beigetragen haben.

Karl-Heinz Abele 

   Vorwort 
       Herr Abele

Anmerkung der Redaktion: Warum sich Herr Abele den obenstehenden Cartoon gewünscht hat, 
erkennt ihr aus seinem Schlusswort in seinem Interview ... und was ihm das Motiv mit dem Spruch rechts 
wohl bedeutet? Denkt einfach mal drüber nach ... bevor ihr ihn fragt : -) ... und diese Anzeige hier unten passt einfach zuuuu guuuut !
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HOT 19 - Interview 
mit Herrn Abele
                                               
/��4}J�&2����$��������
����
�������	�
als neuer Schulleiter der Realschule 
�����	��	��/����@����"������	�
���	��
etwas über sich erzählen?“
/����@����J� &���� �
	� �����
�$���� �	�� �$���
zwei Kinder. Meine Frau ist ebenfalls Leh-
rerin. Ich liebe es Snowboard und Fahr-
rad zu fahren, im Sommer gehe ich ger-
	�� �����$	���	� �	�� 
�� �
	���� �
#� �����
	����$��*$���	"� ���� �$��� �$"� \5� Y$����
lang Handball gespielt und war auch Hand-
�$��� #[�$
	��� �
	��� @#Y���	�� <$		���$*�"�
Handball hat mir viel Spaß gemacht, es ist 
ein toller Sport, den ich von klein auf be-
��
���	��$��	�������
��
���~�Y$����$����$�"N
/��4}J�&�$����������	�
����
��	��
Direktor werden?“
/����@"J� &������		���
������������	� �^	#
ger. Habe sie auch durch eine Fortbildung 
kennengelernt, an der auch Frau Dr. Merk- 
Rudolph und Herr Vollmer teilgenommen 
�$��	"�(������������
�����$����$������#
klima ganz toll ist und hier lauter nette 
Schüler sind, also einfach, dass es passt. 
Als die Stelle ausgeschrieben war, hat mich 
�
������������
����	�������	��	��$��$����
viel zu bieten, den Ipf, die Ipfmesse …“
/��4}J�&�$����*^������	�	���		��
�������	#
��������'N�/����@"J&�
��
����$��
	�*�����
���
mich wohl. Ich wurde hier ganz herzlich 
aufgenommen. Mir gefällt das Klima mit 
den Kollegen und dass man hier auch et-
was gestalten kann.“
/��4}J&���������^	���$��	�
��������$��
würden Sie gerne verändern?
/����@"J� &2$����
����$��� 
��� 
��/
	������*�
schon Visionen und Pläne. Habe aber den 
Kollegen gesagt, dass ich mir hier erst ei-
nen Überblick von der ganzen Schule ver-
schaffen muss. Denn jede Schule tickt et-
was anders, das ist aber ganz normal. Ich 
��	�����$������	$����
	���Y$������		�
���
weiß, wie alles abläuft, ich auch etwas ver-
ändern kann.“ 
/��4}J�&�������%^������	����
������
�'N
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den Schülern und Lehrern?“
/����@"J�&)
	�	�������������	��**�	�	���#
gang miteinander. Das möchte ich vor al-
������	�������	��
��$�*���	���������	"�
Am wichtigsten ist es mir, direkt zu kommu-
nizieren, also miteinander und nicht über-
einander.“ 
/��4}J�&�$���
	��������^���	��	�����^#
���	'N�/����@"J�&�$��
����
	�������
	�����#
sante Frage.  Ich denke, als Schulleiter 
muss man schon bestimmte Vorausset-
zungen haben: auf der einen Seite sollte 
man selbstbewusst und mutig sein, auf der 
anderen Seite sollte man aber auch gelas-
sen sein und die Fähigkeit besitzen, eine 
Situation objektiv beurteilen zu können und 
nicht von vorne herein gleich alles abzu-
stempeln.  Vor allem ist es mir wichtig, den 
Überblick zu haben und mir diesen auch zu 
verschaffen. Diesen hat man meist nach 

einem Schuljahr. Eine Stärke von mir, die 
mir meine früheren Kollegen schon gesagt 
haben ist, dass ich Sachliches und Persön-
liches trennen kann. Also, dass man über 
Sachthemen spricht und das Persönliche 
außen vorlässt. Eine weitere Stärke ist, 
dass ich meistens nicht nachtragend bin. 
�
��� ��	��� 
��� �$	�� �
���
�"� Y����� �$		�
�$�� �
	�� &���$���	N� �$��
���	"� �
���
��
ist doch, dass man darüber redet, sich ent-
schuldigt und es dann aber auch wieder 
������
	��$���	��$		"�/��4}JN�
���$�������
Schulzeit?“
/���� @"J� &�
���� �$�� ���|	�� 
��� ��
		����
mich besonders noch an die Schulland-
heime. Mir macht es auch sehr viel Spaß 
mit Schülern in ein Schullandheim zu ge-
��	"���		� 
��� ��	�����$����
���$���������
wichtig ist, da die Schüler davon sehr viel 
mitnehmen können und sich auch gerne 
daran zurückerinnern. Ansonsten fand ich 
Schule schon immer schön und nicht doof 
oder komisch.“
/��4}J�&�$���$��
���$����������
Lehrer zu werden?“
Herr A.: Mir ist wichtig, den Kindern 
�	��Y���	��
���	��
��$�*���	�
����������	���$������	
����
nur das Lernen gibt, sondern, 
dass sie auch was fürs Leben lernen. 
�
���
��
���*����
���$�����
was bedeutet denn lernen 
überhaupt; dass die Kinder 
genau dieses Lernen dann 
auch mitnehmen können 
und sie merken, dass man 
immer dazu lernt. 
Ich als Schulleiter sowieso, 
ich muss jetzt jeden Tag 
neue Aufgaben machen und man 
lernt ja nie aus. Es ist wichtig, 
diesen Prozess oder das Ganze 
überhaupt zu erkennen. 
Gut ist, wenn dies dann 
noch kombiniert ist mit Lust 
und positiven Denken. 
Einfach, dass Lernen auch mit Spaß 
und Freude verbunden sein kann. 
So wie der Spruch: 
&��	��	�
����
��������	
nur cooler!“ Es ist doch auch so, 
mit ein bisschen Anstrengung, 
mit ein bisschen Fleiß 
kann ein jeder was aus 
sich machen. 

Euer Leitthema zur Schülerzeitung 
��	���
���$����������"�
Das heißt ja: Leben, lernen - Leben lernen. 
Lernen ist auch verbunden mit Anstren-
��	�"� ��		� ��� q������ �
	�$�� &`�
��N� ��#
macht hat, dann macht es auch Freude. 
Und das Leben lernen.  Also zum Leben 
gehört ja nicht nur das Lernen dazu, son-
dern ich kann ja auch das Leben lernen, 
dass ich Freizeit habe, dass ich Spaß habe, 
auf Reisen gehe, genieße, dass ich mir vor-
nehme etwas zu erreichen, einen persön-
lichen Traum lebe. Und das eine schließt 
ja das andere nicht aus. Leben lernen ist 
eigentlich die Superkombination, die man 
hier an der Realschule lernt.“
/��4}J� &@��� q$� #���	$������[���$��$�J�
Fällt Ihnen spontan eine witzige Situation 
ein, die Sie als Lehrer erlebt haben?“

/����@����J�&�����$����
	�	�*$����^��
���	�
Kampf mit dem Kabel 

des Tageslichtprojektors: 
ich muss ständig aufpassen, 

dass ich nicht darüber stolpere, 
oder hängen bleibe.

>
����
�����
����
���
��(����
einer Digitalisierung anders :-) “

/��4}J�&>
���	��$	��*����$���	����
���
und noch einen guten 

Schuljahres-Endspurt.“ 

„Wo ein Begeisterter steht,
 ist der Gipfel der Welt.“
  Joseph von Eichendorff
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       WIR 
�����&'�()��$$$

Saftladen x HOT19
18 Schüler/innen  x  2,5 Lehrkräfte  x 1 Wochenstunde

Wir werden sogar auf der Mess‘ .. äh, 
gewesen sein, wenn ihr das lest ...
� �$�� �$��	� �
�	�	� 
	� ��������#
wiesen mit Projektunterricht im neuen 
%$��� &��N� ��� ��	'� (��� )
	�	� �����	�
���
�
��� �
�	�	� *��� ����^�����@�*�������	��
aus den Blüten werden Äpfel und aus den 
��*��	� �
��� ��������� @�*���$*�"� 2
���� 	���
Apfelbaumbesitzer, sondern alle, die ers-
tens gerne hochwertige Fruchtsäfte trinken 
und gleichzeitig die heimische, extensive 
Streuobstwiesenwirtschaft unterstützen 
wollen, können diesen Saft dann bei der 
<������
� ������ 
	� �����$���	� ���"� ��
�
{�����
	�`
�����
���$	������	���	�&�$�#
in-Box-Systems“ in 5-Liter-Beuteln erwer-
ben. Und hier setzt die Produktidee der 
���
�
��	��
�	���	������
��q^��
��	����#
�������$�����;�$�������������	��	�$	"�
��
entwickelten eine praktische und gleich-
zeitig dekorative Holzbox, in die die Saft-
schläuche so eingelegt werden können, 
dass man jederzeit frischen Apfelsaft direkt 

	��3�$��&�$�*�	N��$		"�)
	��������������_��
wurde auf dem Frühlingsmarkt bereits der 
Öffentlichkeit vorgestellt und dann von den 
������
		�	��	��������	��
������&��
�	#
reife“ weiter optimiert. Dankenswerterwei-
������*�	��
��&q�	��	��	���	�����N�	�	�
���
fertig entwickeltes Produkt auf dem Stand 
���� (
�����
�@����� 
��@�������������� ��^#
sentieren und – so hoffen sie – auch gut 
auf der Mess‘ verkaufen. Doch die Koope-
ration beschränkt sich nicht nur auf die 
Präsentation des Produktes auf der Mess‘. 
Bereits zu Beginn der Entwicklungsphase 
�������	� �
�� Y�	��	���	�����#�
		�	� 
����
Produktidee Herrn Daniel Übele, dem In-
�$��������<������
�{�����������	
�������	�
Frau Abele und Herrn Tobias Abele von der 
� (
�����
�@�����
	������	��	������
     die allesamt so angetan waren 
     von der Idee, dass die Abeles 
� ��������
������������$��$		�������

Reale Schule - Schule selber machen
� �������� !�������������������*+",�"-.
  Reale Produkte 
      unter (fast) realen Bedingungen

      Ein 
Saftladen 
 mit Nachhaltigkeits-Effekt

ihre professionelle Hilfe bei Holzbeschaf-
*�	���	��(����	
���*����
����
�	�������
�	�
unterstützten. 
�
�� Y$���	��$���
��;�$�������������	��	�
unter der Regie von Lehrer Oliver Sauter 
����	$		��� �����������	� 
	� 
����� ��������
von denen schon einige auch auf der Mess‘ 
präsent waren. Seit diesem Schuljahr sind 
sie verknüpft mit dem neuen Unterrichts-
*$��� ��"�@��� $���	� ���
� $����	� `�$���	�
der Realschule konnten sich interessierte 
Schülerinnen und Schüler wie im richtigen 
Leben auf innerhalb Schule ausgeschrie-
��	�������	�
	���������������$��������	�
– aufgrund des Lehrerstundenmangels 
��		��� �
����� ����q$��� ��
	� ���������#
menprojekt für alle angeboten werden. 
�� �������� �
�� �
��q^��
��� %
��$� $��� \4�
Schülerinnen und Schülern, die so ganz 
nebenbei auch noch die Schülerjahreszei-
tung HOT 19 ������
���	"� �
�� 
	� �
	���
richtigen Firma gibt es Abteilungen – vom 
Sekretariat bis hin zur Produktionsabtei-
��	��� ���� �������$�� �
�� ���� >����
��"�
Den betreuenden Lehrkräften, Frau Kat-
ja Thiele und Herrn Oliver Sauter ist das 
Hauptanliegen, dass die Kinder anhand 
realer Abläufe beispielhaft das Funktionie-
��	���	�&�
�����$*�N�����	��	��|		�	��	��
���
��&��$�N����	�	�#��$*���	$���	��������
wie Lehrer einige Überstunden in Kauf. Mit 
vielerlei Schwierigkeiten mussten sich die 
Kinder auseinandersetzen: 

�
���	��
�������$	��
	��������'���	$���
wählt man aus, welches dann tatsächlich 
������
���� �
��'� �
�� ��	$	�
���� �$	� �
��
�������
�	'��
�����
�
�����$	����
�	��	��
Funktionalität beim gleichzeitigen Versuch, 
�
��`����	�
��;$���	�����$���	'��
����#
�$	
�
�����$	������	���>���$�*��	��>��#
trieb? Und schließlich die Tücken im De-
tail bei der Serienproduktion, bei der sich 
Physiklehrer Dieter Ruhmann mit ebenfalls 
vielen zusätzlichen Stunden engagierte. 
Trotz des hohen Aufwandes, der weit über 
die eine Schulwochenstunde hinausreicht, 
bieten die Schüler ihr Produkt sogar in ver-
schiedenen Varianten an! Klar ist, was die 
`
	�����
��� ���	�	���$��	��
�� &	$���$��
�N�
gelernt – das Projekt hat also sogar ei-
	�	����
*$���	�2$���$��
���
��#)**���J��
��
verschiedensten Lerninhalte werden real 
gelernt, durch das Produkt wird die lokale 
�
�����$*�� �	���������� �	�� 
	�����%$��� ��#
gar noch indirekt durch die Unterstützung 
der lokalen Streuobstwirtschaft etwas für 
Artenschutz und Klima getan. Und somit 
freuen wir uns, wenn ihr euch eine der 
&$*��$��	N#� /�������	� �
������ #� 	
���� 	���
��
�������� 
��� *�����`�
�$"���		��
��$����
gut läuft, werden wir das Produkt im nächs-
ten Schuljahr weil‘s ja nun mal entwickelt 
ist, weiter produzieren, aber auch wie jedes 
Y$����
	�����	���
	�	�������������&����	#
den“ - vielleicht bist du ja dann auch dabei?

 (Text und Fotos: ORSA)

Produktvorstellung bei der Zimmerei Abele

Verkaufsplanungsteam

Entwicklungs- 
und Produktionsteam

Präsentation auf dem
Frühlingsmarkt
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08 Bestellformular
  gibt‘s im Sekretariat!

Abholung der Holzzuschnitte 

��
�����(
�����
�@����

Ab zum Fräsen, schleifen, leimen bei Herrn Ruhmann ... Viel mehr Arbeitsschritte als gedacht ...

)
	��������[�
���#�$��	������"""

(��
�&���
	�N�[�
�������$���	

auch mit an ...

... und weiter in denBK-Bereich zum lasieren undbrennstempeln...

Beim Gespräch
mit Herrn
Daniel Übele,
Mosterei Obele
in Kirchheim,
der uns auch 
viele gute Tipps 
gab!



           IHR
��������������/�'�&(0��%Reale Schule - mitmachen und gewinnen!

Diesmal haben wir nicht nur ein Quiz mit Fragen zu diesem
Heft - sondern wir wollen auch deine Meinung haben!
Also, schön ausfüllen und spätestens am Tag der Schuljahresabschlussfeier im Sektariat 
in die Los-Box abgeben! Die mit den richtigen Antworten können den Hauptpreis - nämlich eine Original-Saft-
laden-Holzbox mit 5L Saft gewinnen (bei mehreren richtigen entscheidet das Los), alle anderen nehmen an 
der Verlosung von Antarktis-Gutscheinen ... äh ... Eisgutscheinen teil! 
      Los geht‘s - ihr müsst schon ein bischen blättern und suchen ...
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Quizfrage-Nummer  
1  Stichwort „Tornado“  Wo gab es den Tornado, den eine (Noch-)Schülerin selbst erlebt hat?
     Der war 2013 bei einem Zeltlager in  ____________________________________

2  Stichwort „Baumaktion“  Welche Baumart wird aus dem kleinen Keimling bzw. Setzling
     vor unserer Baumaktions-Seite?Es wird eine    _________________________

3  Stichwort „Traumberuf“  Was ist ein „Greenkeeper“? 
     Das ist jemand, der ________________________________________________________

4  Stichwort „Saftladen“  Wieviele Liter Apfelsaft enthalten die Saftschläuche des
        sogenannten „Bag-in-box-Systems? _______ Liter

5  Stichwort „Feueralarm“  Antwort: Der letzte Buchstabe des Vornamens 
     der  „ersten“ Schülerin, die aus dem Schulgebäude kam, ist ein _______

6  Stichwort „Disco-Schatten“ Antwort: Der blaue Schatten im Lehrerzimmer am Abend der SMV-Disco
     war Herr __________________ 

Dein Name ________________________ ________________________ Klasse ________
Achtung: An der Verlosung bist du nur dabei, wenn du auch bei der Umfrage auf der nächsten Seite mitmachst!

       IHR 
   für uns ALLE ...
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Reale Schule zum Mitmachen. 
Umfrage zu verschiedenen Themen

bei denen ihr für‘s Schulleben mitbestimmen könnt.
 Gleiche Regel wie beim Quiz: Eure Meinung ist frei - aber gewinnen könnt Ihr nur, wenn Ihr auch mit eurem 
Namen dazu steht! Der steht ja aber schon auf der Seite vorher, oder? Also, auch wenn es uns weh tut, 
diese halbe Seite rausschneiden und in die Losbox im Sekretariat geben! Rechtzeitig, halt ... siehe vorne!

Deine Meinung ist gefragt - einfach ankreuzen!  

1���
�� 1�
�2�� !���������3 Sollte es in Zukunft wieder die Teilnahmemöglichkeit an einer Schüler-
������	!����������������,������������������������4�(�
����� 
4���
����5 �
�1��������1������4�4�6� ������
für maximal 25 Schülerinnen und Schüler, die sich dafür bewerben - als zusätzliche „AG-Zeit“ ?
  O Für alle 8er als Unterrichtszeit O nur für interessierte Bewerber als AG-Zeit

2  Stichwort „Projekt Zukunft“ Von welcher Art von Projekten sollte es deiner Meinung nach  
 - in verschiedensten Unterrichtsfächer eingebaut - mehr geben? (Mehrere Antworten möglich)

 O Umwelt- und Klima-Projekte   O Soziale Projekte   O Kunstprojekte O _______________________________
                  (Deine Idee/dein Wunsch)

3  Stichwort „Nebenfachstunden“ Wie beurteilst du sog. „einstündige Fächer“ - also Nebenfächer, 
      die es nur mit einer Wochenstunde gibt?
  O sinnvoll O besser als gar nicht O bringt nichts O ist mir egal

4���
�� 1�
�2�� !��������3 7���4��
����������8���������� ��!�	
������ !�����������9��
��
     in Klassenstufe 8 laufen? 
  O wie in den Jahren vorher: Mit zwei vollen Wochenstunden als Extra-Schulfach sozusagen,

für alle 8er (die Gesamtstundenzahl erhöht sich für die 8er dadurch nicht.)
  O als möglichst zweistündige AG (Arbeitsgemeinschaft) für Freiwillige, die sich dafür dann 
bewerben. (So war es praktisch dieses Schuljahr - nur dass wir nur 1 Schulstunde hatten, die dann  14-tägig stattfand 
- und das hat praktisch nicht ausgereicht, um die Projekte zu machen - es ware viele freiwillige Zusatztermine nötig.

5  Stichwort „Schulpraktikum-AG“ 7��������4
��������:����;��<����$��$���������$�=�� !��������>����44�;���
4� �������/��������;������� 
���4����4���4�����������4���
����??<�<�
���@�/����������������������������
����7�� ����A�������� ��
����BC4���������� ���������
����D��
����1���� ��������������9�1�������
E��4� ��
Berufe und Arbeitsweisen reinschnuppern könnte - vorausgesetzt die Firmen würden da mitmachen?
  O super Idee O schon sinnvoll O habe keine Meinung dazu  O bin dagegen

            Leitthema
Leben, lernen - leben lernen 

8����
��������/
������
Eine von vielen wichtigen Aufgaben ist die 
Gestaltung der Titelseite. Denn sie soll ja 
einen ersten Eindruck geben, was so al-
les innen drin vorkommt - und gleichzeitig 
natürlich cool und ansprechend rüberkom-
��	"� 2$������ �	����� �	�$���
���	� ��$��
waren, hat sich Celina vorallem - als Mar-
���
	�#�����	�#�3��$	��	����$������
���
��
das darstellen - und versucht Titelbildmo-
dels zu casten, die dann auch gefunden 
wurden. Vielen Dank nochmals an Marie 
Y$��$		��	����	
$��������$�������`�$�#
��������
������$��
	�	�2$���
��$������%�#
toshooting zusätzlich in die Schule kamen, 
�$�� �$		� �	����� ��
��	� %�����$��		�	�
Carina und Saskia professionell umsetzten 
- mit ganz verschiedenen Gesichtsausdrü-
cken und Hintergründen. Unser Produkt-
ingenieur Anton lief auch ein paarmal 
durchs Bild ...

Reale Schule - 
  ... und wie macht man eigentlich
             eine Schülerzeitung?
�������495 ������� !��������� �

��9���1�����F�����4
�����$���4�2��	
�����3�A�9��
����������������4����4����
der HOT. Und das unter schwierigeren Bedingungen: Halbsoviel Schulwochenstunden, nur ein Drittel soviel 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als letztes Schuljahr ... und natürliche auch ein gewisser Druck dass wir es 
dieses Jahr trotzdem noch etwas besser hinkriegen als letztes Schuljahr, da das letzte Team mit ihrer Schü-
lerzeitung ja sogar Preise gewonnen hat. Auf jeden Fall haben wir viel mehr Seiten hingekriegt ... und das 
liegt daran, dass deutlich mehr Lehrerinnen und Lehrer Beiträge gebracht haben, als letztes Jahr - und auch 
viel mehr Beiträge von Euch kamen und daher nicht von uns recherchiert, geschrieben und bebildert werden 
mussten. Trotzdem gab es natürlich einen Riesenstapel Arbeit zu tun ... 

„Wie - das soll alles in den Rucksack rein? 
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„Wie kriegen wir bloß das Geld 
zusammen für die Druckkosten?“
Sekretariat, Buchhaltung, Verkauf 
und Anzeigenkundensuche
Sarah und Lea B. waren die zuverlässigen 
Sekretärinnen, die Formulare und Rech-
nungen geschrieben haben und die Über-
sicht über die Rückmeldungen per Email 
�����%$�����$���	�������	"�Y�������	�����
letztjährigen HOT 18 half beim Einarbei-
ten. Adriano wachte über Einnahmen und 
@���$��	� �	�� �$�� �����������	��	���
- es bleibt weiter spannend, ob wir die ca 
1.700.- Euro für die 80 Seiten gut abdecken 
können. Unser Verkaufsmanagerteam Lea, 
Annika, Matthias und Elisabeth machten
Dienstpläne für die ...

   
... Verkaufsaktionen 

und den Vorverkauf in der 
Schule. Sie sorgten auch dafür, 

dass die Schulleitung 
uns einen Packen abkauft.

Alle miteinander versuchten
@	��
��	��	��	������	��	�
dabei hat Saskia sogar für
einen Kunden die Anzeige

aktualisiert - und eine 
weitere wurde aus gesandten 

Fotos von uns sogar neu 
gestaltet. Findet ihr sie?

Bildbearbeitung und Bildrechte

Celina hat die Bilder geliefert und unsere 

�
����$���
����#
		�	� <
������� �	�� $��
$�

haben es tatsächlich geschafft mit dem 

Programm Adobe Photoshop, das alles 

�
�
�$�� �$� �
	�
	� ��� ��	�
���	"� 2$����
���

mussten sie dabei beachten, dass es frei 

verwendbare Bilddateien waren - von un-

seren Titelgirls mussten wir logischerweise 

die Erlaubnis für das Abdrucken einholen.

Ach ja,  und ihr alle, die auf irgendwelchen 

Bildern zu sehen seid? Da gilt eure ge-

nerelle Bildrechte-Freigabe für Bilder von 

Schulveranstaltungen - zumal ja auch eure 

2$��	�	
������	$		�������	"�

Einen Inhalt braucht‘s ja auch ...
Redaktion
Das haben wir alle zusammen gemacht,
Celina hat die Ideen koordiniert und ver-
schiedene aus der Firma haben dann die 
�	��������	��	� &�
�*��$	��	N� $	������#
���	J� ("�"� �
�� `�	��������� *��� �
�� �
�����
���� 3$���
��� �
�� &�	����
��#{�*��N��@��
���#
schreiber und Bildbericht-Erstatter - z.B. 
Herr Schuldt für die Klassen- und Berlin-
fotos ...und ... und ...

Mediengestaltung
2
�
�$��	��@	���$���$���	���	�Y���%�_����	����$�$������$���	#

���$��	�#��	������$������
���
	��$��������������������#�����$��
Adobe InDesign einzuarbeiten - sie haben sogar eine Funktion gefunden,

�
��/����$�����	����	
�����$		��"""���
�����$�����|*����2�������#��������"

Umfragen
machen,

Interviews,
Gespräche

führen ...
gehört auch

dazu!

Diese Zeitung enthält 483 Einzelbilder, 

wovon viele wiederum aus vielen Bilder 

zusammengesetzt sind - wie z.B. die Titel-

seite, oder der Fotostreifen hier oben!
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Ausrufung des Klimanotstands 
in Konstanz – Ratsbeschluss und 
Resolution vom 2. Mai 2019
(Veröffentlichung des Konstanzer Stadtrates)
Beschluss: Es wird festgestellt, dass kein 
Mitglied des Gremiums an der Beratung und 
Beschlussfassung teilnimmt, das im Sinne des 
�� 4]� 3���
	�����	�	�� �$��	#������������
befangen ist. Der Gemeinderat beschließt die 
Resolution zur Ausrufung des Klimanotstands 

	�����
��@	�$	������	��
���	�%�����	���	����
�������
���
��	�� ���� (��$��	� ��	� /���	� {��
Burchardt mit dem Auftrag, die zusätzlichen 
Maßnahmen auszuarbeiten. Folgende Maß-
nahmen zur Beschleunigung der Klimaschutz-
ziele werden geprüft und dem Gemeinderat zur 
Beschlussfassung vorgelegt: 
A) Klimaneutrale Energieversorgung 
von Neubauten
Soweit die Stadt über städtebauliche Verträge, 
Grundstückskaufverträge und Erbbaurechtsver-
��^���������
	��/$	��$������*������
���*���2��#
�$���	� �
	�� 
	� ���� Y$�����
�$	�� ��
�$	����$���
Energieversorgung mit möglichst hohem Anteil 
���$�����*���$��������	��$�
����)	���
�	�$���(
���
���
���"�/
����������	��
������
���*���q�����3��
���
$��� ���� /$	���	�������$��� ���	�	� �����#
sehenen Energiekonzepte genutzt ... (Gekürzt - 
es geht um Emissionen von Wohnhäusern. Red.)
B) Mobilitätsmanagement 
�
������
���
��Y$���\54~����$��	���������
	���
<��
�
�^���$	$������
	��� <��
�
�^���$	$��#
rin wird im Rahmen der Haushaltsberatungen 
���� 2$����$���$���$��� \5\5� �
����� �
	��#
bracht. Hauptziel des Mobilitätsmanagements 
ist die Verminderung des motorisierten Indivi-
��$���������J� <
�� &��
���	N� <$�	$���	� �����
bei möglichst vielen VerkehrsteilnehmerInnen 
>����^	�	
�� *��� �
�� &�$���	N� <$�	$���	� ����
������	�� ���� ����	��	� �	�� ���� ��
���	��	�
Verkehrs gewonnen werden, um ein Umdenken 
��
� ���� �$��� ���� >��������
����� ��� ����
���	�
����"��	*���$�
�	�����$���\54~#\}�5�"�
C) Energiemanagement für städtische 
Gebäude Das Hochbauamt wird aufgefor-
������ �
�� )	��� \54}� ���$���	� �
�� ���� `�
#
maschutzbeauftragten zu prüfen, mit welchen 
Kosten und möglichen Einsparungen die Ein-
richtung einer Stelle zum Energiemanagement 
für die städtischen Gebäude verbunden ist. 
D) Maßnahmen zur Erhöhung 
der Sanierungsrate im Stadtgebiet 
Die Verwaltung wird aufgefordert, bis zu den 
	^�����	� 2$����$���$���$���#���$��	��	�
�/������\54}����������>$�
$	��	�*����
	�@	��
�#
programm zur Sanierung des Gebäudebestands
zu prüfen und dem Gemeinderat mit anderen 
möglichen Maßnahmen zur Beschlussfassung 
vorzulegen. E) SWK-Zielkatalog (Gekürzt - 
es geht um den Energienutzungsplan. Red.) F) 
Ziele im European Energy Award 
(����	��$��q^���
�����$����	��	��	�
���	��	�����
    eea-Energieteams werden zwei 
      VertreterInnen der 
 Fridays-for-Future-Bewegung 

eingeladen. (Gekürzt - es geht um 

Reale Klimanotstandsverordnung
- brauchen wir hier sowas auch ??? 

    Immer mehr Stadtverwaltungen in Deutschland
versuchen durch verschiedene Maßnahmen auf die Veränderungen

einzustellen bzw. sogar etwas gegenzusteuern ... zum Beispiel Konstanz
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eine Art Preis, den sie gewinnen wollen. Red.)
Resolution zum Klimanotstand 
Der Konstanzer Gemeinderat ...  
a)...erklärt den Klimanotstand und erkennt damit 
die Eindämmung der Klimakrise und ihrer schwer-
wiegenden Folgen als Aufgabe von höchster Pri-
orität an. b)...erkennt, dass die bisherigen Maß-
nahmen und Planungen nicht ausreichen, um die 
Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. 
c)...berücksichtigt ab sofort die Auswirkungen 
auf das Klima bei jeglichen Entscheidungen und 
bevorzugt Lösungen, die sich positiv auf Klima-, 
Umwelt- und Artenschutz auswirken. (Gekürzt - 
es geht um dass immer die Klimaauswirkung 
geprüft werden soll oder so. Red.) d)...stellt 
*������$�������\54�����$����
������(�
���$	�
��
integrierten Klimaschutzkonzept (IKSK) nicht 
eingehalten wird. Klimaschutz lässt sich nicht 
in rein territorialen Grenzen betrachten,... (Ge-
kürzt - es geht um „Schuldzuweisungen“. Red.)
e)...fordert den Oberbürgermeister auf, dem 
Gemeinderat und der Öffentlichkeit halbjährlich 
über Fortschritte und Schwierigkeiten bei der 
Reduktion der Emissionen Bericht zu erstatten. 
f) ... fordert auch andere Kommunen, 
die Bundesländer und die Bundesrepu-
blik Deutschland auf, dem Konstanzer 
Vorbild zu folgen und den Klimanot-
stand auszurufen. Insbesondere macht er 
Land und Bund darauf aufmerksam, dass ein 
vollständiges Einhalten der Klimaschutzziele 
auf kommunaler Ebene unter den derzeitigen 
Rahmenbedingungen noch nicht möglich ist. 
Erst ein vollständiger Abbau weiterhin beste-
hender Subventionen für fossile Energieträger, 
�
	�����
$����������$������$�������{\#�����
#

sung, eine grundlegend veränderte Verkehrs-
politik und eine klimaschutzkonforme Förde-
��	���������
$��	����	�	���$��������	��
���
das dringend benötigte Fundament legen. 
g)...fordert auch die städtischen Beteiligungen 
auf, sich verstärkt mit ihren Möglichkeiten im 
Klimaschutz auseinanderzusetzen. 

Ihr führendes Fachgeschäft

- Haushaltswaren - Herde 

- Gartenmöbel - Öfen

Tel. 07362 / 9626 9-0
Info@arnold-bopfingen.com 

Hauptstraße 66 - 73441 Bopfingen

GmbH

Abstgmünd 
- der Zeitungsbericht von damals: 
Am 19.08. 2013 veröffentlicht
Viele Verletzte darunter mehrheitlich Kin-
der, verursachte am Montagnachmittag ein 
��*�
���� [��	$��� 
	� �$��	#������������
)
	���*�
����[��	$��������������$��2$��#
mittag ein von hunderten Kindern belebtes 
(����$���� $�*� �
	��� �$��
	���$��� 
�� `�#
�����$�"�<
	�����	��\~����������������	�	��
darunter mehrheitlich Kinder, wurden nach 
der heftigen Unwetter-Attacke in die umlie-
genden Krankenhäuser eingeliefert. Ein 10 
jähriges Mädchen war so schwer verletzt, 
dass sie nur mit dem Rettungshubschrau-
ber versorgt werden konnte. Alle anderen 
[�
�	����������(����$����������	����
�
#
nisch und psychologisch in einer nahege-
����	�	�[��	�$�������$	����"�2$��������	�
Angaben der Polizei war nach dem hefti-
gen Gewitter ein geschätzter Sachschaden 
in Höhe von 100.000 Euro entstanden. Bis 
17 Uhr am frühen Montagabend war der 
Einsatz weitgehend beendet. 
© Gmünder Tagespost



Wenn man heute von Klimawandel 
spricht, sind Veränderungen gemeint, die 
durch uns Menschen verursacht werden.  
�$�� ����� ����
	�� $���� ����������^	��� $	� �
#
	��� {��"� ���� 2
��������$��� �		�	����
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���	��	���
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#
�����@�*�
	$	���*����� ��	� Y$������
��	� �	��
die Klimazonen – Klima beinhaltet viele Aspek-
��"���		��
����$��`�
�$�^	�������$		��$���
����
%����	�*���<�	����	��[
�����	�����$	��	��	��
die Lebensräume haben. Denn wir Menschen 
haben uns an das vorherrschende Klima ge-
wöhnt und das Leben darauf ausgerichtet.
Ursachen: Den größten Anteil trägt der 
Mensch: Fabriken, Autos, Flugzeuge – da 
werden viele Abgase produziert, vor allem 
umweltschädliches Kohlendioxid. Durch die 
Abholzung des Regenwaldes gibt es nicht 
mehr genug Bäume, die Co² wieder in Sau-
erstoff umwandeln, hoher Flächenverbrauch, 
<$���	�
���$���	�� �`���� &�����	N� ������#
schädliches Methan in die Luft), Transport 
��	��$��	J���
��������$�*���
**�	���`���
oder Flugzeugen!
Folgen Einige Folgen spüren wir schon jetzt: 
2$����$�$�������	�� �
�� ������������	#
gen, starke Stürme und Hitzewellen sind auf 
die Erderwärmung zurückzuführen. Einige 
Gebiete in Afrika können nicht mehr von Men-
schen bewohnt werden, da es dort zu heiß ist. 
Die Menschen können dort nichts anbauen, 
$�����$��[�
	��$�����
����	$��"������	����
#
ten sich aus. Lebensräume von Tieren wer-
den kleiner. In den Polarregionen ist der Kli-
mawandel jetzt schon deutlich sichtbar. Das 
2������$������ �$�� 	���� ���� ��	
��	� Y$��#
zehnten zum größten Teil mit Eis bedeckt. In 
��	������	��5�Y$���	��$������
���*$�������
��

       Hier haben Tiziana Sapia und Tanja Strobel, Klasse 10c,Klimawandel ohne Ende für euch nochmal das Wichtigste zusammengefasst.

@�� <�	�$�� 2$���
��$��� ���� 4}"]"\54��
verursachte ein heftiger Tornado viele 
Verletzte und einen großen Schaden auf 
einem Campingplatz, bei dem auch ein 
(����$�����$�"� �����@	���
�$�������
q�� �
��
hat jetzt den Abschluss in Kl.10 gemacht. 
Anmerkung der Red.) hatte sozusagen die 
&)���N���
�����3�������	��$��
�������	�
zu sein und erzähle euch, wie das aus mei-
ner Sicht war …Es war eigentlich 
ein schöner Morgen ... Die 
Sonne schien, es war warm und man hat 
	
�����
	��������$��/
�����������	"�)��
�
�*�$������$	��	���$��$�� 
	��	������(���#
lager: Erst das Frühstück, dann kam das 
Programm. Soweit ich mich erinnern kann, 
waren wir wandern und haben danach auf 
unser Mittagessen gewartet, manche ha-
��	���$���	�&%$	��	N�����
���"�)���$��	�

Klimawandel - Extrem erlebt !
Auch dieses Jahr gab es wieder Tornados in Deutschland.
Daher ein Rückblick und der Erlebnisbericht von 
Angelika Pesockij, Klasse 10b die den Tornado von Abtsgmünd
im Zeltlager selbst miterlebt hat! 
<<< Einen Zeitungsbericht davon haben wir auch noch gefunden - hier links)
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Hälfte reduziert. Laut Klimaforscher könnte in 
��	�	^�����	�\5�Y$���	��$��)
���������������
geschmolzen sein und der Meeresspiegel um 
einige Meter ansteigen. Dadurch werden im-
mer größere Küstengebiete überschwemmt. 
>�	� ���������	� �
	�� 	
���
�� ������	�� �	���#
staaten, wie die Malediven stärker bedroht. 
@���� �
�� �$����������$���� ���
��� ������ ��	�
`�
�$�$	���"��$�����������	�����������$�#
�����	��
	�������*���
���������$�����$��*���#
speichert. Das verstärkt den Treibhauseffekt, 
der die Atmosphäre weiter aufheizt. Dadurch 
erhöht sich zusätzlich die Gefahr von Unwet-
���	��
���$������	��	���
����������	"
Was können wir tun?
�� ��	
���� ��������	��	J� �$��� �
	��� ���
��
heizt Lebensmittelverschwendung den Kli-
mawandel an. Aber auch unsere Verschwen-
dung durch Einweg-Produkte befeuern das 
Klima – etwa durch Plastikverpackungen.
+ Produkte gemeinsam & mehrfach nutzen:
Produkte herzustellen verbraucht Energie 
�	�� ;�����**�"� �����	� �
�� 	��� q����� ���
#
te Produkt mit jemanden teilen oder es ge-
braucht kaufen, nur bei Bedarf sollte man 
Technik mieten, oder mehr Dinge reparieren 
lassen, so ließe sich alles ungefähr auf die 
Hälfte reduzieren.
+ Bio-Produkte statt Kunstdünger & Pestizide:
��		� $�*� `�	����	����
����� �	�� ���$	��	#
schutzmittel verzichtet werden, reduziert dies 
den Treibhauseffekt.
+ Strom nicht verschwenden, sondern sparen
+ Regional und saisonal einkaufen
+ Fahrrad statt Auto
+ Energiesparende LED-Lampen nutzen:
Energiesparlampen benötigen nur ein Fünftel 
der Energie einer herkömmlichen Glühbirne 
und haben eine viel längere Lebensdauer.

Um wie viel Grad ist die Temperatur 
der Erde bereits gestiegen?
Ab der Industrialisierung hat sich der CO\-
Ausstoß erhöht. Das globale Klima hat sich 
schon verändert, es ist eindeutig wärmer 
geworden. Die Messung der Lufttemperatur 
hat ergeben, dass sich unsere Atmosphäre 

	���	�������	�455�Y$���	����5�]������^����
hat. Das hört sich nicht dramatisch an, oder: 
Aber wenn man bedenkt, dass es in der letz-
��	�)
���
��
����������	
���	����$�4�������^�����
war, sieht man, wie sich ein einziges Grad Un-
terschied schon auswirkt. Die Kontinente haben 
sich stärker erwärmt als die Ozeane. Das liegt 
�$�$	�� �$��� �$�� �$����� 	��� �$	��$�� ��
	��
[�����$����^	���������"�Y$������
��	J������#
mer ist es an den Küsten meist kühler, da die 
Ozeane länger brauchen um sich zu erwärmen 
#�
���
	����
������������������$�
������$	���	�
Küsten milder, da das Land schneller abkühlt. 
Klimawandel in Deutschland
�
�� Y$������������	
���������$����	� �
	��
���4"�~���$	����
���	"��
���
���	
�����$��#
los! Man stuft Deutschland sogar als den 
Industriestaat ein, der am stärksten vom Kli-
�$�$	���������**�	� 
��"�%����	��
	���������#
tungen, schwere Stürme und Hitzewellen.
Prognose für 2050: Extreme Hitzewellen, 
��	
����2
��������$������
��[�����	��
��������
Todesfälle, Allergiker leiden sehr, da die Pollen-
saison früher beginnen wird, Küsten werden 
������	���������	���
��	���^����������	�$	�
der Hitze leiden, die Versicherungen werden 
�����������	���	����	�������������^��	"
Quellen: planet-schule.de, 
�
*�*��	$����"������\�	�
	�"����
ec.europa.eu,
oekosystem-erde.de
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��������#
ken auf uns zu, aber wir haben uns nichts 
dabei gedacht, die Leiter auch nicht. Als 
wir dann zum Essen gerufen wurden, hat 
es angefangen ein bisschen zu tröpfeln. 
(Es gab Pilmeni, ein russisches Gericht, 
und Tomatensalat  :- ) Es kam dann eine 
������ ����$���� ������ $�*� �	�� ��"� ��|��#
�
��� �����	� �
	�� �	�� ;���	� �$	�� ��$��"�
�
������$������������$	��	�	���	$�������
uns und wir sind alle zusammen in unser 
großes Aufenthaltszelt gegangen. Als es 
dann immer stärker wurde, wollten die 
��
���� �$�� (���� *����$���	�� �$�
�� ��� 	
����
�����
���� �� $���� ��	�� )�*���J� ���� �
	��
�$�� �$�� ���������� (���� �������
���	� �	��
dann ist es wieder auf uns runter gefallen. 
Es ging so schnell, dass ich mich  nicht an 
alle Details erinnern kann. Alles sind aus 
���� (����$�*�	� ���$		��� �$	���� ��� ��	�
Duschen und Toiletten, andere in ihre klei-
nen Schlafzelte. Dabei hat es dann auch 
noch angefangen zu hageln. Ich war mit 5 
��
����	� <^����	� 
�� (���� �	�� �
�� ����#
ten es festhalten. Dann beruhigte sich al-
�����
������	���
���
	���$���$�������(����
und auch zu den Duschen gelaufen. Von 

weitem habe ich weinen und Schreie ge-
�|��"�)���$��������
����>��������"��
���$��	�
richtig im Schock, weil man mit sowas nicht 
������	����$���"�2$����
	�����
��������	�
wir in eine Halle gebracht. Dort wurde uns 
Essen und Trinken angeboten, aber die 
meisten konnten aus Schock nichts essen 
– er war zu groß. Später wurde ich dann 
��	���
	�	�)����	�$�������"�)
	��(�
�� �$	��
danach konnte ich nicht alleine schlafen – 
oder draußen sein, wenn es etwas stürmi-
scher war. Das kann ich bis heute noch im-
mer nicht, ich bekomme immer noch Panik, 
wenn es auch nur ein bisschen windiger ist. 
�$���$��������Y$���	����	���$	����	���$		�
damit richtig umzugehen. Ich hoffe mein Be-
richt hat euch interessiert. Und ich wünsche 
Euch dass ihr so etwas nicht erleben müsst. 
*�����F���������	����F��Y���*�
��	��

Foto © Gmünder Tagespost
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Das Extremwetterereignis mit dem bisher höchsten
jemals registrierten Schadensaufkommen

in Deutschland ...  
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Ebenfalls 2013 - Der Hagelsturm von 
Reutlingen ... war ein Unwetterereignis in 
�$��	#�����������������
����;����
	��	�����
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�$_��	�$��\]"�Y��
�\54�"��$���	������������#
�$������
���
	���3��$�����$��	���	�����<��"�
Euro den bis dahin größten Hagelschaden in 
��������$	���	���
��\�]�<��"�)��������
������	�
Schäden den bisher größten Schaden durch 
ein Einzelereignis in Deutschland für die Ver-
sicherungswirtschaft.Es zog vom Schwarzwald 
am dicht besiedelten Albtrauf entlang über die 
{��$��� 
	� �$�� 2|���
	���� ;
��� �	�� ����^�����
sich im Verlauf über Bayern mehr und mehr ab. 
Entstehung
��� \54�� �$�� ��� 
	� (�	��$������$� ��� �
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�	�	� [�����$����	� ��	� �
�� ��� �]��"�
Verantwortlich dafür war ein über dem Ostat-
lantik liegender Höhentrog, der schwülheiße 
Luft direkt vom Mittelmeer nach Deutschland 
brachte. Vorderseitig des Troges wanderten 

���$�*��������
���	��	���
����	�Y��
��������#
genannte Kurzwellentröge von Frankreich her 
kommend nach Deutschland herein. Diese Stö-
rungen induzierten die Entstehung von hohen 
Quellwolken, welche sich in der schwülheißen 
Luft zu großen Gewitterkomplexen entwickeln 
��		��	"����$�����$��\�"�Y��
�\54��
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ter über den westlichen Bundesländern. Dabei 
kam es zum Beispiel in Pforzheim zu 4 cm gro-
���� /$���� �	�� 
	� 2
�����$����	� ��� /$���#
schlag mit Körnern von 10 cm Durchmesser. 
���� /|����	��� ���� /
��������� ������� $�� \]"�
Y��
�\54������
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�*�@	���$��
weiter nach Deutschland vorrückte. Vordersei-
tig der zugehörigen Kaltfront bildete sich über 
�$��	#�������������
	��`�	�����	��$�����
��
��	�@���$	���������������
�	
������$����������
das die höchsten versicherten Schäden sowohl 
aller Hagelunwetter in der Geschichte Deutsch-
�$	���$���$����$�����2$����$�$�������	�
��Y$���
\54��������
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Verlauf des Hagelunwetters
Durch die tagesgangbedingte Aufheizung der 
��*��$���� �$�� ��� ����	� 4�J�5� ���� ����@��#
lösung von Gewittern über dem Südschwarz-
wald. Aufgrund günstiger atmosphärischer Ge-
gebenheiten entwickelten sich die Gewitter sehr 
schnell zu großen Hagelunwettern, die wegen 
������������
���	�/|��	���|��	��	$���2���#
osten zogen. Im Laufe des weiteren Entwick-
lungsprozesses formierten sich zwei der 
 Gewitter zu sogenannten Super-
� �������	"�@�*�
�����(���$�	��$��	�
     Städte entlang der Schwäbischen 
        Alb weiter in Richtung Bayern. 

�
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und sorgten für Hagelschlag mit bis dahin nicht 
dokumentierten Dimensionen. Besonders 
����
�����$*�����$��
��
���$	����
���(�����	$����
Tübingen, Reutlingen, Esslingen und Göppin-
gen sowie den Ostalbkreis. Hier kam es in einer 
Schneise von bis zu 15 km Breite zu schwerem 
Hagelschlag mit bis zu 8 cm großen Hagelstei-
nen. Besonders Reutlingen traf es dabei extrem 
schwer. Die Feuerwehrleitstelle in Reutlingen 
registrierte in den ersten zwei Tagen nach dem 
�	�������45"}55�2����*�"�(�
���
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kräfte in Reutlingen und Umgebung im Einsatz. 
2$���)���
���	������$_��
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schwächten sich die Gewitter zwar ab, sorg-
ten aber im nördlichen Bezirk von Bayerisch-
���$��	� 	���� *��� ���������	��	� �	�� /$#
������^��	"� 4�� ��	��	� 	$��� )	������	� ����
ersten Gewitter verloren sich die Strukturen auf 
den Radarbildern. 
Folgen: Sachschaden
Die bis zu tennisballgroßen Hagelkörner 
beschädigten oder zerstörten Fahrzeuge, 
Fassaden, Photovoltaik- und Solaranlagen, 
Dachfenster, Dachziegel, Ampelanlagen und 
Stromleitungen. Umgestürzte Bäume und 
überschwemmte Unterführungen verhinderten 
�
	� ��
��������	� ��	� ;����	����^*��	� �	��
Räumfahrzeugen. Hagel und abgeschlagenes 
Laub verstopften Verkehrswege und Entwäs-
serungsanlagen. Infolge der undichten Dä-
cher, zerschlagenen Scheiben und Fassaden 
trat ungehindert Regen ein, was insbesondere 
��
����	�	��	��	��/^����	����������	�%��#
geschäden führten, dass diese nicht mehr be-
wohnbar waren. Selbst sieben Monate nach 
dem Unwetter war ein Ende der Schadensmel-
dungen nicht in Sicht. Auch zahlreiche Vögel 
�����	�����/$��������{�*��"
Personenschäden
Mehrere Hundert Menschen wurden durch das 
Unwetter verletzt. Alleine 75 verletzte Personen 
�������� �
�� ��	��$��� 2��$�*	$���� 
	� ;����
	#
gen. 60 verletzte Personen registrierte das Kli-
nikum am Eichert in Göppingen.
© Gmünder Tagespost

Und es geht weiter:
Der Tornado in Bocholt, einer der 
ersten in diesem Jahr  in Deutschland
Im münsterländischen Bocholt hat in der 
2$���� ���� <
�������� ���� �"�"\54}� �
	�[��#
nado erhebliche Schäden verursacht. Der 
Sturm hatte in einem Straßenzug verheeren-
de Schäden angerichtet. Dachziegel wirbel-
ten umher, ein Dach wurde vollständig abge-
�����"�)
	�@���������������
	����*$�����	��
zehn Meter weit durch die Luft geschleudert. 
%�	����� �	�� �
	����^���	� �
	��	� ��� �������
Bäume wurden entwurzelt. Insgesamt wur-
den nach Angaben der Stadt neun Häuser 
beschädigt und etwa 100 Bäume entwurzelt.

2017 -  Tornado in Bayern
Ein Tornado ist über den Ort Kürnach

	��$_��	���*���"�%���J������*����������$�
Kürnach. Faszinierend sah er ja aus. Aber 
er hat auch eine Menge Schaden angerich-
���"�@����		����$�� 
����
	��
�����
	��������
Kürnach in Bayern gefegt, ein Tornado. Ein 
[��	$��� 
��� �
	� ����� ��$����� �
�����
	��� ����
sich um eine senkrechte Achse dreht, erklärt 
�
	�)�������������������	��������
�	��"� �	�
`��	$����$�������
������������������/$��#
dächer und Bäume kaputt gemacht. Verletzt 
wurde zum Glück niemand. In Deutschland 
����� ��� ���� Y$��� ���$� \5� �
�� �5�[��	$�����
sagt der Experte. Viele davon blieben aber 
unentdeckt, weil sie nicht über einen Ort 
ziehen, sondern zum Beispiel über ein Feld. 
Dann verursachen sie nicht so große Schä-
��	"��3��	����[$��������45"5�"�\54~
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 ... die Klasse 5c, die im 
BNT*-Unterricht Experimente 
und eine heisse Untersuchung 
zum Thema Warme Luft machte 
...*Biologie, Natur- und Technik
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Echt jetzt?

Die 5c hat es gemessen !

Ok, mit List und wissenschaftlichem

Spürsinn: Die jungen Klimaforscher/-innen legten 

ein schwarzes Papier aus. Bereits nach 5 min

zeigte das Thermometer direkt am Boden

34°C an - innerhalb von weiteren 5 min

stieg die Bodentemperatur

 
 

 
 

   auf 40°C 

 
 

 
 

... Tendenz 

 
 

 
 

   steigend 

 
 

 
      - da war aber

 
 

 
     schon wieder 

 
 

 
       die Stunde 

 
 

 
      zu Ende...

WÄRME ist
ENERGIE
(����	����
����#
einheit Energie 
haben die Schü-
lerinnen und 
Schüler der 5c mit 
Herrn Sauter das 
[���$��^����
von ganz 
verschiedenen
Seiten betrachtet.
Von den Anpas-
sungen der ein-
heimischen Tiere 
$	��
���
	���#
kälte über Energie-
umwandlung,
�^����^���	��
und den physi-
kalischen Eigen-
schaften:
Hier links zeigt 
ein Forscherin-
nen-Team, dass 
warme Luft ganz 
schön schnell nach
oben steigt ...

...fast genauso schnell wie ihr Baumsteiger-Frosch, 
der eigentlich ein Laubfrosch ist (unten links). 
Ob die Laubfrösche das auch wegen der Hitze tun? 
Früher glaubten das die Menschen und hielten sich einen 
Laubfrosch im Glas mit einer Leiter drin und lasen dann 
ab, ob es wohl heiss wird oder nicht - je nach dem ob 
der Frosch hochstieg oder nicht ... Das führte zu der 
�	����
�����
	��
��&>
��*$��������
�����
���N����
������
��
%��������#
		�	��
���
	��
�
����	�@���
�
�	�
und Reptilien unter die Lupe nahmen und z.B. fest-
stellten, dass der Laubfrosch bei uns fast 
$����������	�
��"�2���	�����@���	��		�	
�����	���
��
man ja nicht einmal bemerken würde, ob Lebewesen
 verschwinden und andere bei uns einwandern 
- beschäftigten sie sich auch mit der Frage, welche 
Auswirkung der Klimawandel auf die einheimischen 
Amphibien und Reptilien haben wird. Es wird sicher
&3��
		��N�����	�#�$����$�����
����>���
������
wenn es immer wärmer wird. Und dann wurde es 
�$��^���
���
�������
����J�>��������������#��	��
einmal wegen der Frage, zu der sich die Forscher-
�#
		�	���������
	��
���	���$*��
�����>������	�
überlegen sollten: Welche Auswirkung hat die 
G�����5� ����4
��
������	�����H������
��
der Luft? Ausgerechnet - und praktischerweise - fand 
die Erprobung dann am bis dahin heissesten Tag eines 
Y�	
��	$������
��~5�Y$���	���$��J�@��\�"�"\54}��������
die 5c aus dem kühlen Bio-Raum aus und verglich jeweils 
die Bodentemperatur und die Lufttemperatur darüber auf 
��������
���	�	��	������	��	J�@�*������
����
	���������		��
$�*������
����
����$���	��
	����$������$�*��
	���@���$��#
��^�����	������>�����
���$�*��
	�����
���	��	���
	�������$���	�
�$�
����^���J�������$�*�������
���	��$�
����^�������������$��
����	������$�������	���in einem besonnten Grasbüschel auf
�����
�����
����$���	������$������$��	����&	��N�\]��
#�
	�������*���$������&�����N�\~�"�@������*�������$����	��������	
%�^���	���$	��	���
��5���#�$�������������������$���	
%�^���J��������
����
����*�������$�������$��$�*��\��
- trotz leichter Luftbewegung! QED!*     (ORSA)
(*QUOD ERRAT D)<{2[;@2��<����$�"�&�$���������
��	��$�N�

Fotos oben und links: ORSA
Fotos Messaktion:
Lilly Seidel

 .............................
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- Klimawandel zum Mitmachen!
    Ganz unabhänging davon, ob ihr es akzeptiert, 
dass das Klima bei uns extremer wird oder nicht            oder wer dran 
schuld hat oder nicht - Es gibt auch so genug          Gründe, 
aktiv zu werden: Bäume sorgen immer für ein                      gutes Klima!
- um ihn vollwertig zu ersetzen - etwa 
2.000 junge Bäume mit jeweils ei-
nem Kronenvolumen von 1m3�������
zen. Die Kosten hierfür dürften 
etwa 250.000 EURO betragen.

Wie funktioniert ein Baum?
Der Baum kann als große Fabrik verstan-
den werden. �
�� ������	� ���� �$�����
	����	��$������	�����|����<
	��$����**��
$��� ���� ����	� $�*"� 2�	� ����� �$�� �
#
	��$��$��
��� �$����� ������ �$�� ���$����
Sprosssystem des Baumes transportiert 
werden – also über den Stamm 

	��
���
	���	�	�(��
����	��
Blätter. Dabei nehmen die 
Blätter eine besondere Funktion ein, 
da sie in ihrer Gesamtheit eine 
�
��
���>����	���	��������^�����
���	"�
�$���^	�
���$�����$	���	���^����	�
verdunstet, muss der Baum über 
�
��������	�
�����*���2$��������
aus dem Boden sorgen. Der Schatten der 
Bäume verhindert also nicht nur die stär-
kere Aufheizung über ungeschützten Bo-
��	��^���	J� �
�� �	������	��� ����	$		���
&>����	���	���^���N� 
��� �
�� &���
���	N�
- es kühlt zusätzlich! (Allerdings kühlt das Schwit-
zen vorallem den Schwitzenden selbst - wer durch den 
heissen Verdunstungsdampf laufen muss, fühlt sich an 
����
	���)������$���
��$��\�"�"4}�$����
�������	����
Forst wie im tropischen Regenwald - nur ohne Regen - 
gell, Herr Revierförster Lechler :-)
�� �	������� �
	� ����
���� �$���������� ��	�
��	� ������	� 
	� �
�� ��^����"� �$�� �$�����
verdunstet hauptsächlich durch die Spalt-
öffnungen der Blätter. Irgendwann fällt es 
�
�����$���2
��������$��$�*��
��)�����	��
�$		� ��	���� ������ �
�� ������	� ���� �$�#
mes aufgenommen werden.

Bakterien helfen dem Baum
2���	�`����	�
��
���	��$������**�
benötigt der Baum Stickstoff 
zum Leben. 
Den gasförmigen 
Stickstoff in unserer 
Atmosphäre kann der Baum 
aber nicht direkt aufnehmen.

Schaubild: Luft, 
Wasser- und Bodenkreislauf
Stickstoffbakterien im Boden wandeln 
den gasförmigen Stickstoff in eine für den 
Baum verwertbare Form um und legen ei-
	�	��
�����**����$��$	"��������
	��������	�
kann sich der Baum dann damit versorgen.
Im Herbst verlieren unsere heimischen 
Laubbäume ihre Blätter und legen eine 
;����$���� �
	�� 
	� ���� �$��� �$�������
��$����	���"��
�����$�*$���	��	���^��������#
den am Boden zusammen mit anderen 
organischen Abfällen von Bakterien und 
Pilzen zersetzt und bilden die sogenannte 
Humusschicht, die als Mineralstoffspeicher 
dient. Regnet es, werden die Mineralstoffe 
aus der Humusschicht ausgewaschen. So 
bekommt der Boden nach und nach seine 
Mineralstoffe zurück, die dann zusammen 
�
�� �$����� �
����� ������ �
�� ������	� 
	�
den Baum gelangen können.

;��"J�/{[4}���������J��"�;���	��$	�

Ein alter Baum ...
&�$���
	�������	����^���+N�

�$��������
����
���"�2��'���$��	��
���	��

	�%$���	��	��($���	�$	���$���
	��$���*���
uns leistet:
�������
���
	�	�455�Y$����$���	��$��������
���$�\5�<������������
��4\�<����	�̀ ��	�	#
������������ �	�� �
	��� �$	���^���� ��	�
�$"� 4\5� ��$��$������	"� �
����� �$��� �$��
���$��55"555���^�������$����
	���$	���^#
���� $�*� ���$� 4\55� ��$��$������� ��$����^#
che verzehnfacht. Durch die Spaltöffnun-
��	� ���� ��^����� ��	���� ���� 3$�$���$�����
des Baumes mit der Atmosphäre statt, 
��		��
��$�������	�	����$	��	�	
�����	����
Baum Kohlendioxid aus der Atmosphäre 
auf. Die Fläche für den Gasaustausch un-
seres Baumes ist zwei Fußballfelder groß.
... produziert mehr als Luft 
 zum Atmen
An einem Sonnentag verarbeitet dieser 
Baum 9.400 Liter Kohlendioxid. Das ent-
spricht dem durchschnittlichen Kohlendi-
oxidabfall von zwei bis drei Einfamilien-
�^����	"� ��"555� `��
������� ��*�� ���|��	�
dabei durch diese Blätter, zusammen mit 
Bakterien, Pilzsporen Staub und anderen 
schädlichen Stoffen, die dabei größtenteils 
im Blatt hängen bleiben.
��
���� ������
���� �	���� �$��� $	� �
�����
[$��4\����(�����"��$�$����$������$�����
	��
organischen Stoffe, bildet neues Holz und 
speichert den Rest als Stärke. Der Vorgang, 
(������ $��� `����	�
��
�� �����������	�� 
���
sehr komplex und wird als Photosynthe-
se bezeichnet. Durch die Spaltöffnungen 
���� ��^����� ��	���� $���� ���� 3$�$���$�����
des Baumes mit der Atmosphäre statt. Der 
�$��� 	
����� �
�� $���� ���	�	� ���$	��	��
Kohlendioxid aus der Atmosphäre auf und 
verarbeitet es mithilfe der Lichtenergie zu 
(�����"@���@�*$��������������������_	���#
se gibt der Baum Sauerstoff frei. Unser 
�$���������
����$	��
�����[$��4�����$�#
erstoff, was den Bedarf von etwa 10 Men-
schen deckt.
Auch der Baum atmet und verbraucht Sau-
erstoff, allerdings weitaus weniger als er 
������
���"�@�����
�������������	���
���
��
Sauerstoff versorgt werden, geben Kohlen-
�
��
��*��
���
���
���[�
������&����	$���	�N"
Außerdem befeuchtet der Baum die Luft, 
denn er verbraucht und verdunstet etwa 
�55��
�����$�����$��[$�"
... ist nahezu unersetzlich
��		� 	�	� �
����� �$��� ��*^���� �
���� ��
#
spielsweise weil jemand beschlossen hat, 
dass dort Tunnelröhren entlangzulaufen 
haben, oder zur bequemeren Logistik auf 
�
	��� �$����	��� ����� �$�
�� �`��� $�*�
Baustellen nicht um den Baum herumfah-
ren müssen, oder weil der Baum irgendwie 
��	���
������������������������$	�
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Quizfrage NR. 2 

Was wird das wohl für ein Baum?

�[
��J�)
	��������^�������	��$���^����

�$��	#�������������#�$�����
	����$���#

�^���
����
	��
���
�����$���$���#�$����

nicht so für‘s freie Feld geeignet...))
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Klimawandern ?!? ���������&(�=&���5�4� ��(���>�
wird viel gemeckert.  Aber wusstet ihr, dass man von der EU 
B������������������1���������5����������
�4
�

��� ��
%�
�����<�� �����'�;������
���=2/D�4
��3>�;����������� �
�����4��
����4���������� ��	���junge Setzlinge zum 
frei lassen zu bekommen - 	!�������������D� 
��I���� �1�������4�� ���� ��������
���/�5� ���	!����������������
��4� �������	���4�1���4���4
���� 
�1��� ��������$�(��������� �����
���� �
���4���4�2GJ3�����������������
�
�����������'���4� ���������A��������
��������� ������$�$����������7�����
����������4
�*+"-I�
Wir wandern dann also mit Baum, Spaten und Gießkanne!
Also: Redet mit euren Eltern oder Nachbarn oder anderen Leuten,       ob sie irgendwo ein Plätzchen für 
����������� 5

��$�:������7�������������15���;������� 
��
1�4���4���������������������4����9��4� ��1��� �I
Gut wären Orte, wo der Baum Platz zum Wachsen hat und den Kühleffekt durch seinen Schatten erfüllen 
kann. Sammelt dann in eurer Klasse alle ausgefüllten Zettel     
und gebt sie im neuen Schuljahr euren Klassenlehrer/-innen ab. 
Der genaue Termin des Wanderbaum-Tages, 
1���� �������4
�������A�����
������
�und wie es mit 
�����������������������	���1�������5����1�������������	����
des neuen Schuljahres!
Voraussichtlich bekommen wir Bäume 
als sogenannte „Haister“, d.h. als ca 1m große Setzlinge!

Name_________________________________________________________________________________________ Klasse _______
            (Schuljahr 2019/20)
Ja, ich weiss einen guten Platz für einen Laubbaum-Setzling bzw. für ____ Setzlinge      (Zahl eintragen) 
Dabei muss ein Abstand von 2 - 8 m zu anderen Grundstücken je nach Baumart        
eingehalten werden. 
         (Müsst ihr nachguckeln aber nicht mehr mit google, sondern ... siehe gelber Pfeil)
... und habe mit dem Grundbesitzer darüber gesprochen: 
Er ist einverstanden und heißt...
          
______________________________________________________________________   

Grundbesitzer/-in  _______________________ (Unterschrift -wichtig!!!

Tel-Nr. Grundbesitzer/-in _______________________________  

Ortsangabe / Straßenname / Flurstückname

 ___________________________________________________________
Wenn wir die Wahl haben, 
hätten wir gerne folgende Baumart:

O Ahorn O Linde 

O Vogelbeere 

O Apfelbaum O Erle (in Wassernähe)

� � �5���
��������

��

           durch Klicks? 

 
 Ein cooler Antiklimawandel-waldaufforstungs-Tipp 

 
 

von Schulleiter Herrn Abele:

 
Anstatt dem Mega-Konzern Google oder anderen kommerziellen 

 
             

      Suchmaschinen viel Geld durch eure Internetsuchen 

���������$**�	����������
���
	�(���	*��*����	�����/<@�/�2)������	��	J�

 www.ecosia.org
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�
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�
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�	�	��
	�������+�

 
 

      Auf deren Seite könnt ihr das sogar 

 
 

 
 

ganz genau mitverfolgen!
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Leben, lernen - leben lernen Digitale Schule - Schule der Zukunft?

Eine Erörterung von Feyza Caglayan, 10c
� ��$������$�$�������)�3#�	����
���

DIE SCHULE            DER ZUKUNFT
�� &:)� �&:�A:&<� /�'� ���� �:B:H�<&�
LERNEN:  „SCHOOL OF THE AIR“ 
und mehr ...�&�������*�����$
�N�
����������#
fasst eine Einrichtung für die Schüler in Aus-
tralien, die im Outback wohnen und hunderte 
von Kilometer laufen müssten, um überhaupt 
eine Schule besuchen zu können. Diese Ein-
richtung dient hauptsächlich dazu, dass diese 
Kinder über das Internet und von zu Hause 
aus den Schulstoff, den wir in der Schule 
lernen, ebenfalls lernen können und sich da-
�$	� ����
�
��	� �|		�	"� 2$����
��� �����	� �
��
Lehrer auch so ausgebildet, dass sie sich 
diesem System überhaupt anpassen können. 
�
��� �
��� ���|��
���� ������ ���������� ����
Cams etc. somit lernen die Schüler alles von 
zu Hause aus. Hausaufgaben, Aufsätze oder 
ähnliches werden per Post an die Lehrer zu-
geschickt, somit sind die Schüler indirekt un-
ter der Kontrolle der Lehrer und werden eben-
�����^	�
���������*�"�2$����
����$���
����$����
eine Frist, zum Beispiel, dass man in zehn 
Tagen mit allem fertig sein muss und der Post 
übergeben muss. Somit können sie sich auch 
�
	��@����
��
��
	�������$**�	"�2����
	�<$��
��
Y$��� ���**�	� �
��� �
�� �������� �$�
�� �
�� �
���
auch mal kennenlernen können und wenn es 
Probleme geben sollte, den Lehrer persönlich 
�$�$�*�$	�������	�����|		�	"��^���	����#
sen ziehen sie sich auch in gleicher Schul-
�	
*���� $	"� �
��$� \5� �
�� �5� <
	���	� �$�����
eine Unterrichtsstunde, wie bei uns gibt es 
auch Hauptfächer, wie Mathe, Deutsch, Eng-
�
���� �	�� 2$����
���	���$*��	"� )�� �����	�
Schüler von der Vorschule bis zur 10.Klasse 
unterrichtet, anschließend gehen die meisten 
entweder auf ein Internat, wo sie weiterhin 
die Schule besuchen oder beginnen eine Art 
@���
���	�"� 2$����
��� �|��� ��� �
��� $	*$	���
schön an, wenn man daran denkt, dass man 
von zu Hause aus unterrichtet werden kann, 
$�����^����
����
���
����
		�����
	�����(���	*��
generell einzubringen? Meiner Meinung nach 
	
���"�2$����
����
���������|	���
��	�$	��
����
$���� ��	$���� �
��� ��� $���� �
���� 2$����
����
die man im ersten Moment so nicht vor Augen 
hält. Hier sind ein paar Punkte die dafür und 
�$����	��������	"�������	�������
���
���
�����
Thema anzusprechen, damit vor allem dieje-
nigen, die daran sehr interessiert sind auch 
sehen können, wie vorteilhaft oder nachteilig 
die Umsetzung von diesem sein würde.
Vorteile:
o Man wird von zu Hause aus unterrichtet und 
muss nicht jeden Morgen in die Schule.
��2����$�4���������
	�����&`�$���N"
o Der Umgang mit Computern wird spezia-
lisiert und kann für das spätere Berufsleben 
vorteilhaft sein.
o Man lernt im jungen Alter schon Verantwor-
tung zu tragen und eigenständig voranzuge-
hen, da man ständig in Kontakt mit den Leh-
rern sein muss und darauf achten muss, dass 
alles so verläuft, wie vorgeschrieben.
Nachteile:
o Auf Internetverbindung ist nicht immer Ver-
lass. Die Technik ist nicht immer sicher und 
&���������N"
 o Um ein Problem den Lehrern 
   persönlich erklären beziehungs-
     weise erzählen zu können, 
     muss man erst auf das nächste
 g           emeinsame Treffen warten.

o Um dies überhaupt umsetzen zu können, 
müsste man viele Schulen schließen, was 
wiederum für die Lehrer nicht gut wäre, da sie 
����� &����������N� �����	� ������	� �	�� �
��
�$�
	�
����
	�
��&$���
�����N��^��	"
o Man würde sich zu sehr mit dem Internet 
beschäftigen und sich immer mehr von der
Gesellschaft distanzieren.

Foto: Lehrerin einer “School of the air” 

��		��$	�$	��
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fällt einem gleich ein, wie cool es doch wäre 
den Unterricht mit Ipads zu gestalten oder nur 
���
�$�� �
�� ������ 
	� �
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statt fünf, doch was ist das Problem dabei 
dies in die Tat umzusetzen? Durch Tablets 
und Computer statt Hefte und Bücher hät-
te man alles direkt bei sich, da man alles in 
Clouds abspeichern könnte und man kann 
auch direkt ein Thema recherchieren, wenn 
man etwas nicht versteht oder mitbekommt. 
Außerdem sind neue digitale Schulbücher 
ebenfalls in ihnen integriert. Man würde statt-
dessen auch an Papier sparen, da man alles 
anhand Tablets mitschreiben und speichern 
kann. Das Problem bei der Umsetzung dabei 
ist, dass viele Schulen sich diese Art von Tab-
lets sich nicht leisten kann und somit man au-
tomatisch sich denken würde, dass die Schü-
ler beziehungsweise die Eltern einen Anteil 
daran haben müssen. Doch die Frage ist, wie 
����� �$	� �
��� �$���	�� ��		� �
�� ��	$	�
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Lage mancher Eltern gar nicht so gut ist, wie 
gedacht? Und wenn sie die Möglichkeit dazu 
nicht haben, müssen dann die Schüler, die 
kein Tablet besitzen benachteiligt werden? 
Ein weiteres Problem dabei ist auch, dass 
man jederzeit ein Ladekabel mit sich tragen 
müsste und somit auch den Stromverbrauch 
���������	����$���	������"���		��$	���#
was in die Tat umsetzen würde, müsste man 
sich auch die Frage stellen, ob diese Art von 
Unterricht ab einer bestimmten Klassenstufe 
��$����	��	����������������$	��
�����$������
5.Klasse schon mit ihnen lernen müsste?
Viele Länder haben deswegen auch ein Pro-
blem, da sie diese Art von Fragen immer 
wieder beschäftigen und auch entgegen kom-
men. Man muss aber auch bedenken, dass 
man dieser Art von Tablets intelligent in den 
Unterricht integriert und es überhaupt einen 
Sinn macht sie zu verwenden. Ein Vorteil 

wäre natürlich, dass man mehr auf Papier 
verzichten würde, was wiederum positiv auf 
die Umwelt auswirken lassen würde. Ein gu-
tes Beispiel, wo der digitale Unterricht schon 
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Schulen, was davor mehr gewesen ist, aber 
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und deshalb etwas ändern mussten. Sie wer-
den in manchen Bereichen des Unterrichts 
vollständig erfassend eingesetzt. Man muss 
$�����
����
����	���	$	�
����	��	������������#
len Risiken befassen, bevor man in dieser 
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Aufgaben kriegen, die für sie gemacht wor-
den sind und der Lehrer könne den Fortschritt 
�
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im Vergleich noch ziemlich hinten, was sich 
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könnte. Aus der Sicht der Eltern, kann es na-
türlich auch etwas skeptisch sein, da sie sich 
ebenfalls Gedanken darüber machen, was für 
Auswirkungen solch ein System auf ihre Kin-
der haben könnten.
Die Gestaltung des Unterrichts?
Es ist wichtig den Unterricht auch interessant 
zu gestalten, so dass man zumindest eini-
ge der Schüler darauf aufmerksam machen 
kann. In einem Interview, wo die Macher von 
Simple Club (eine Online-Lernplattform für 
��������� @���$	���� 3
������� �	�� 2
���$
�
Shork teilgenommen haben, wurde dies nä-
her erläutert. Vor allem im Fach Mathe ist es 
wichtig den Unterricht so gestalten zu kön-
nen, dass die meisten Schüler den Lernin-
halt verstehen können, da man meistens in 
Mathe Probleme hat. Die Macher von Simple 
Club gestalten ihre Videos ebenfalls Schü-
lerfreundlich und humorvoll. Genauso, wie 
�
�� ��� $���� 
�� �	����
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sie es wichtig, dass man als Lehrer erst mal 
mit anschaulichen Dingen starten könnte, 
wie zum Beispiel mit Videos. Somit könnte 
man meiner Meinung nach für die Schule der 
(���	*���
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man den Unterrichtsstoff doch nicht versucht 
etwas Lockerer und mit anschaulichen Din-
gen gestalten sollte. Genauso, wie auch im 
Interview erwähnt wird, dass man mehr mit 
Beispielen und anschaulichen Dingen auf die 
Schüler zukommen sollte anstatt ihnen ihnen 
den Schulstoff trocken an der Tafel erklären 
��������	"��$���
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	�����(�#
kunft auch versuchen den Schülern je nach 
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nach und nach zu steigern, bis die Schüler, 
die sonst nicht mitkommen, auch den Schul-
stoff einigermaßen verstehen können.

Reale Schule - lokale Kultur  mitmachen
&����
��H����� ����������495 ������#���J��44���������������
Rathaus-Adventskalender „Kunstvolle Weihnacht“
Seit Beginn des kulturellen Adventsprogram-
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Schuljahr nun zum dritten Mal mit Unterstüt-
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�� �����	���� �$	�"� /���� Y��
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nur als Sponsoren für die 7er und deren Schul-
landheim-Aufenthalt auf, sondern legen auch 
jedes Mal selbst mit Hand bzw. Pinsel an - was 
die Schülerinnen und Schüler wiederum noch 
mehr motiviert. Am Kulturleben seiner Gemein-
de teilnehmen, ist eine tolle Sache - individu-
elle Motivation und öffentliche Anerkennung 
zu erfahren, ist es noch viel mehr. Man könnte 
auch Kunstunterricht auch einfach nach dem 
����� �$���	"� ;�$���� ��	������ (
���� �	��
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Das führt dann sogar dazu, dass viele Schüle-
rinnen der drei Klassen 7a, b und c nach dem 
Mittagsunterricht noch länger da blieben bzw. 
���$��$	��
���2$���
��$��	�����$��$��	�����
das aus ihren eigenen Ideen entwickelte Bild 
dann zu realisieren - was logischerweise zu 
ebensovielen Überstunden der Kunstlehrer 
Andrea Stöcklein, Dorothee Landwehr-Pilich 
�	��{�
����$������*�����"�������#�
		�	�����#
rer und die Herren der Bank konnten so wiede-
rum erleben, dass eine Arbeit, die einen erfüllt 
eben keine Arbeit ist, sondern Erfüllung. Vie-
len Dank an alle beteiligten Schülerinnen und 
������	��$	��
�������	�����$	���	���
���$���
�����	��	"��{;@�
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Das Lernen leben
�
�� q�����Y$����$�����$	��	������������
viele Projekte für die Stärkung der Schul-
gemeinschaft. Die Fachschaft Physik war 
auch mit am Start.
Als ich an die Schule kam – und ich hatte 
es schon einmal erwähnt – war die Fach-
schaft Physik ganz anders ausgestattet als 
an meiner alten Schule. An meiner alten 
Schule gab es Materialien, mit denen die 
Schüler arbeiten konnten – die aber von 
Firmen eingekauft wurden. Umgerechnet 
würden auf uns für so einen Einkauf etwa 
4�5"555� )���� �
	� �����	� ��	���������
�#
tausend) zukommen.
Dieses Geld hat eine Schule nicht einfach 
so mal zur Verfügung. Man könnte jetzt sa-
gen: Ist halt so, da kann man nichts ma-
chen. Dann wird der Unterricht halt nicht 
so, wie er sein sollte. Man kann immer 
alles auf widrige Umstände schieben und 
*��� 2
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antwortlich machen. Aber so bin ich nicht – 
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nicht mehr, dass ein Lehrer vorne steht, der 
irgendein gut durchdachtes Demonstrati-
onsexperiment macht, man dann irgend-
welche Dinge auswendig lernen muss, die 
man nach der Klassenarbeit gleich wieder 
vergisst – und übrig bleibt vom Physikun-
����
���� 	��� �$�� �$��� 3�*����� �$��� 2$���#
wissenschaften schrecklich sind. 
Der heutige Mensch versteht mittlerwei-
le, dass man auf verschiedenen Kanälen 
lernt: Sehen, Hören sind wichtig – aber 
auch Handeln (enaktiv). Die Physik als 
2$����
���	���$*�� ����� �$��	�� �$��� �$	�
Experimente macht und mal das eine oder 
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Strukturiert über eine Fragestellung und 
einem durchgeführten Versuch zu einer Er-
kenntnis gelangen.
Kommerzielle Unternehmen haben hier die 
Chance gewittert: Öffentliche Einrichtun-
gen kann man melken wie eine Milchkuh. 
Schulen brauchen Unterrichtsmittel und 
zahlen beinahe jeden Betrag. Man muss 
nur den verantwortlichen Lehrern weisma-
���	�� �$��� �
�� �$�� (���� �	���
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zusammengehöriges System zu haben – 
das dann wieder so veraltet ist, dass man 
es nicht mehr verwenden kann. So zahlt 
�$	�$���������
���$�*������(�
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die 160.000 Euro, obwohl die Materialien 
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len leben!
Der Plan
�
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Geld nicht aufgeplusterten Unternehmen 
in den Hintern, die sich auf dem Rücken 
���� ¢**�	��
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�� �
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�	�	"� `�����J� �
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richtsmaterial selbst zusammen.
Die Ausführung
So begab es sich, dass wir uns in der Schu-
le getroffen haben, um die Physik-Kästen 
gemeinsam zusammenzubauen und einzu-
richten. Sehr viele Schüler der Klassen 8B 
�	�� ]�� �$��	� �$�$	� ����
�
��"� �
�� �$���	�
sehr viel Freude daran – auch gab es in 
der Mittagspause Pizza, von Herrn Abele 
gespendet.
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graten, zusammenleimen, Verschrauben, 
schleifen. Seitenteile, Boden, Füßle, Ma-
���
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mittag schaffen wir so gut einen kompletten 
Klassensatz.
Dabei lernt man, dass Arbeitsteilung etwas 
Großartiges ist. Dass man nur vorwärts 
kommt, wenn man einen Plan hat. Dass 
man auf die Qualität der Arbeit achten 
muss. Und dass man bei Schwierigkeiten 
nicht aufgeben darf, sondern dass es im-
����������
��"

Den Schülern macht die Arbeit Spaß. So 
soll Schule sein! Man kann mit den Kästen 
besser lernen, der Unterricht macht mehr 
Sinn, weil man selbst etwas ausprobieren 
darf. Freilich muss man noch die Inhalte 
lernen, aber das klappt besser weil man 
selbst den Lernprozess gestaltet. Klar, 
2���	� �����	� $���� ���$���� �� $���� �$	�
kann durch eigenen Einsatz besser steu-
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der Lehrer ist immer da um zu unterstüt-
zen. Man lernt nicht daheim im stillen Käm-
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einen selbst keinen Sinn ergibt.
Gibt es Widerstände?
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Umdenken statt.
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Die Kästen werden selbst hergestellt und 
mit Produkten verschiedener Hersteller 
und auch mittels Eigenfertigung bestückt – 
aber am Ende als Gesamtpaket inventari-
siert. Die Materialien kosten daher weniger 
als für den Vermögenshaushalt zulässig, 
das Budget wird daher aus dem Verwal-
tungshaushalt genommen. Dank der sehr 
����	�(��$���	$���
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#
se wird der Verwaltungshaushalt nur sehr 
niedrig angesetzt und höhere Beträge sind 
für den Vermögenshaushalt vorgesehen. In 
der Gänze muss die Aufwendung vor dem 
Bundesrechnungshof standhalten.
��
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– das Land spart vor allem am Personal. 
AG-Stunden wurden eklatant reduziert, ob-
wohl AGs ein essentieller Baustein für die 
Stärkung von Schulgemeinschaften sind. 
Ich kann mir vorstellen, dass nur wenige 
Kollegen bereit sind, für ein solches Projekt 
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- ein Projekt von Herrn Ruhmann und ... 
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so viel Freizeit zu opfern. Völlig verständ-
lich. Pro Projekt und Schuljahr sind das 
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arbeitsstunden. Ich mache das, weil der 
Lehrerberuf eben kein Beruf, sondern eine 
Berufung ist. Kleinere Hürden ergeben sich 
�
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sammenarbeit im Kollegium angewiesen 
ist, wenn man nicht alles alleine machen 
möchte. Ich habe mich von solchen Dingen 
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werden, bin ich schon glücklich.
Eine schwierigere Form der kollegialen 
(��$���	$���
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rungen. Einer meinte, das sei alles nur 
Spielzeug, und daher Unfug. Dem ist ent-
gegenzusetzen, dass gerade didaktisch 
�	�� *$���
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(hier an dieser Stelle ging es um elektroni-
sche Bauteile im Experimentierbaukasten 
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kann. Viele Kinder wachsen heute mit dem 
Handy auf und arbeiten immer weniger 
haptisch mit dreidimensionalen Objekten. 
Das Lehrerdemonstrationsexperiment in 
der Physik ist wichtig, stärkt da jedoch eher 
eine passive Haltung der Schülerinnen und 

Reale Schule - Schule selber machen
Physik - Lernmaterial selbst bauen 
... vielen Freiwilligen der Klassen 8b und 8c

Schüler. 
Das möchte ich nicht, lernen ist ein aktiver 
Prozess! In meinem Unterricht müssen die 
Schüler aktiv mit allen Sinnen experimen-
�
���	� �� �	�� ��		� �$	� �$*��� &�
������N�
verwendet, dann ist das aus meiner Pers-
pektive völlig vertretbar.
Nachhaltiges Einkaufen
Ein Problemfeld konnten wir noch nicht 
�|��	J� �
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aber es ist noch nicht nachhaltig. Viele der 
Produkte kommen aus China. Sie werden 
unter undurchschaubaren Bedingungen 
������
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zu uns hinter sich. Deutsche Produkte sind 
meist so teuer, dass wir sie uns nicht leis-
ten können. 
Ein Ausweg wäre: Liebe deutsche Her-
steller, liebe Handelsgesellschaften, liebe 
Dienstleister – Schulen sind öffentliche 
Bildungseinrichtungen. Sie werden durch 
die Bürger getragen, zu denen auch Ihr 
Unternehmen gehört. Ihr erwirtschafteter 
Gewinn kommt bereits aus dieser Öffent-
lichkeit. Es ist gut etwas in den Kreislauf 
zurück zu geben. Denn Bildung ist unser 
höchstes Gut. 

Klar, Sie sollten auch von etwas leben dür-
fen, keine Frage. Aber wenn Sie etwas üb-
rig haben, dann geben Sie es doch wieder 

	��
��¢**�	��
����
��������"��$��(
����������
nicht sein, öffentliche Träger zu melken – 
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unterstützen, damit es der Allgemeinheit 
gut geht.
Ausblick
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gen wir uns neue Versuchskästen.
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Dieter Ruhmann (Fachschaft Physik)

Fotos: Carina Vasilev, 8b
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– Kultur und Lebensgestaltung
���	$����("J�&/������"������������������|#
����	� �$����q����� �����	� 
	� �����	��	�
$	'N�/������"�������"J�&>���$������
��$	
�#
rung des naturwissenschaftlichen Bereichs 
im Bildungszentrum. Das allein kostet wohl 
4 Millionen Euro. Dann kommen natürlich 
Straßen und Kanäle dazu. Und ein Dau-
erthema ist die Erschließung der Stadt mit 
Glasfaser für das schnelle Internet.“
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darauf ein?“
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gen erhalten können, z.B. Einkaufsmög-
lichkeiten und ganz besonders Ärzte und 
Apotheken. Dazu bauen wir ja in der In-
nenstadt die Randsteine alle als Tiefbord, 
damit Menschen mit Rollator darüber kom-
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#
lität der älteren Menschen und da ist der 
Ipfexpress ein tolles Angebot. “
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spürbar verändert und wenn ja, wie?“
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lem lebendiger geworden und damit auch 
attraktiver gerade für junge Menschen.“
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Stadt dieser Größe ein vielfältiges Kultur-
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Verraten Sie uns, was noch so an beson-
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noch attraktiver zu machen - speziell auch 
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– oder nach einer Ausbildung wieder kom-
men sollen?“
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gerne das Kulturprogramm weiter führen. 
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spielt die Ipfmesse mit der Countdown-Par-
ty eine ganz wichtige Rolle und auch 

die Kneipentour an den Heimattagen. 
Aber auch die Veranstaltungen 
im Stadtgarten, wie die großen 

Konzerte, die Sommerbühne 
und das Open-Air-Kino sind 

ganz wichtig. 
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auch hier und da immer wieder und freuen 
uns auch über neue Ideen.“
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deren Bedarf für ehrenamtliches Engage-
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viel auf die Beine stellen. Außerdem in den 
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den vielen Vereinen unserer Stadt.“
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sehen da die Perspektiven aus – auch in 
Bezug auf eine generelle Reduzierung von 
Individual-Autoverkehr in der Stadt?“
/������"��"J�&������*#)��������
������������
angenommen. Aber natürlich darf es immer 
auch ein bisschen mehr sein. Die Rückmel-
dungen gerade älterer Bürgerinnen und 
Bürger ist sehr positiv. Den Individualver-
kehr können wir wohl kurzfristig nicht wirk-
�
��� �
	�^���	"� �
�� ����	� 
�� �^	��
���	�
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Busse selten. Das liegt glaube ich am Ver-
halten jedes einzelnen.“
`$�����	� �"J� &�
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ja auch von dort die Kinder pünktlich zur 
Schule müssen?“
/���� ��"� �"J� &�	����� �
	����
�	��*$�����
haben feste Touren, die nacheinander 
abgefahren werden. Aber wir sind gerade 
dabei diese umzustellen und da soll dann 
�$����	�
��	^�����	��
	����*���������^����
werden.“

Klima
���	$���� ("J� &�$�� ��	$�� ��	� 
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��
sehr viel Aufwand unsere großen Gebäude, 
wie das Bildungszentrum und die Schulen 
$������
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��	��#
technik und entsprechende Dämmungen 
sparen die meiste Energie und reduzieren 
�$�
����	��{\#@������"�@���������$��	�
wir auch verschiedene regenerative Ener-
gieerzeugungsanlagen im Einsatz. Vor 
allem Photovoltaik ist auf vielen Dächern 
unserer Gebäude installiert. “
`$�����	��"J�&�
���|		�	��
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����
hier vor Ort zum Klimaschutz beitragen – 
bzw. gegen die allgemeine Erderwärmung 
tun? Gibt es Personen, an die wir uns wen-
den könnten, um gemeinsam etwas zu er-
reichen?“

/������"��"J�&������	�����$����������$�����
darauf ankommt, das persönliche Verhal-
ten und den eigenen Lebensstil zu hinter-
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es natürlich noch eine ganze Menge mehr.“
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Sie sie irgendwie unterstützen?“
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immer eine gute Sache. Vielleicht können 
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��
mehr Informationen gebt.“ (Anmerkung der 
Redaktion: Die Idee zu dieser Aktion - sie-
he Seite 17 - hatten wir erst drei Wochen 
vor der Fertigstellung der Zeitung.)

Arbeitswelt
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derungen der Arbeitswelt – also Digitali-
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aus und wie schätzen Sie die Ausbildungs- 
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#
sierung machen die Arbeitswelt vor allem 
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Das ist eine gewaltige Herausforderung. 
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bewerb mit anderen Ländern, wie China. 
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zen in Asien oder irgendwo sonst auf der 
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Dazu gehört, dass sich Arbeitnehmer stän-
�
�� %����
���	"� �
������� &����	��$	����
Lernen“. Und vor allem müssen wir immer 
um das besser sein, was wir teurer sind. 
2���� )	��
����	��	�� 	���� [���	����
�	�
und Innovationen sind hier der Schlüssel. 
Dazu müssen wir in Deutschland aber drin-
gend unsere manchmal sehr skeptische 
Einstellung zur Technik ändern. Technik 
kann sehr viel Gutes bewirken – gerade im 
`�
�$������"�����
���
	������	��	��
��$�#
ten zu können, müssen vor allem unsere 
Unternehmer weiter so tolle Arbeit leisten, 
wie bisher. Die Ausbilungs- und Arbeits-
��$	��	� *���Y���	��
���� 
	������	��	��$#
��	��
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	���	�������	�Y$���	�
�������
����
verbessert. Ich denke, das bleibt auch so 
oder wird sich sogar noch weiter verbes-
sern.“
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Mitbestimmen durch Nachfragen
�������������	
������������
Interview mit Bürgermeister 

Dr. Gunter Bühler
Aus dem EWG-Unterricht heraus und sogar noch während der Berlin-Abschlussfahrt, 

haben einige 10er Fragen an Herrn Dr. Bühler gesammelt:  
Leonardo Zararziz, (10a), Kathleen Brenner, (Schülersprecherin, 10b), 

David Jannusch, (10c) und auch die HOT 19 – Redaktion hat noch ein paar beigesteuert. 
Das Interview wurde aus Termingründen in der letzten Juniwoche per Email ausgeführt.

  Leitthema
Leben, lernen - leben lernen 
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            Leitthema
Leben, lernen - leben lernen `$�����	��"J�&<�
	�	�
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	�
– und wenn ja wie?“
/���� ��"� �"J� &2$����
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und Lieferketten sind international mitein-
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Deutschland und damit auch für unsere 
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schaftliche Auswirkungen.“
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klappt noch diesem Sommer. 
Die Leitungen liegen ja bereits. 
Leider ist die Abstimmung mit 
den verschiedenen am Bau 
beteiligten Partner sehr schwierig, 
wozu es immer wieder zu 
Verzögerungen kommt. 
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Schule/n
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realschule – wird daraus in den kommen-
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und Begabungen ist keine schlechte Sa-
che. In der Gemeinschaftsschule passiert 
das ja letztlich auch, nur eben vereinfacht 
$��������������	��	�����
	����$��"��$��
ist da anders? Außerdem wird sowohl in 
���� ;�$�������� $��� $���� 
	� ���� ������$�#
schule ganz hervorragende Arbeit für die 
�����������
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dann etwas ändern? Unfair ist es allerdings 
schon, dass die Gemeinschaftsschulen 
seitens des Landes ganz eindeutig bevor-
zugt werden.“

`$�����	��"J� &�
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lung, dass die Grundschulempfehlung nur 
noch als Beratung dient und Eltern ihre 
Kinder trotzdem egal auf welche Schulart 
anmelden können?“
/������"��"J�&�$�� 
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Bei den allermeisten Empfehlungen 
hat es ja in der Vergangenheit 
gepasst. Ich denke es waren 
so um die zehn Prozent, 
bei denen es vielleicht anders war. 
Y����������	��$�������$���$����
Schülerinnen und Schüler 
in Schularten, denen sie hinsichtlich 
����2
��$����
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gewachsen sind. 
Das führt oft zu negativen 
Erfahrungen, die ein ganzes 
Schulleben lang belasten 
können. Außerdem müssen 
die Schulen oft das 
2
��$��	$����	��	�
korrigieren, 
wenn sehr viele 
Schüler in den 
Klassen sind, 

die nicht so recht mithalten können. 
Und dann sind wir wieder 
��
������������"�
In unseren Schulen 
müssen unsere Kinder die bestmögliche 
Ausbildung erhalten um bestehen zu kön-
	�	"��^	�
����@���	��	�����2
��$����	���
weil es Ideologie oder Politik so wollen, 
relativiert Eure Chancen.“
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unseres neuen Schulleiters Herrn Abele 
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gen Schülerzeitung HOT 19 entstand das 
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Sie dieses Motto an sich – und was denken 
Sie wären wichtige Punkte, die die Schulen 
mit und für die Schüler diesbezüglich ange-
hen sollten?“
/���� ��"� �"J� &�� �
���
�� �����$	��	� �$���
ich es noch nicht. Das muss man mir mal 
erklären. Aber, dass Lernen ein wichtiger 
Faktor ist, um auch mal ein erfülltes Leben 
zu haben, das stimmt ganz sicher. Und Le-
ben lernen? Hm…das heißt auch Verant-
wortung für sich selbst und die Art wie man 
lebt zu übernehmen.“

;��$��
�	�/{[�4}"J�&�$���^���	�
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wenn eines Freitag morgens die ganze Re-
alschule – also streikende Schüler - bei Ih-
nen auf dem Marktplatz als Demonstranten 
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mal die Idee, das zu versuchen …)“

/������"��"J� &�$�� 
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erschrecken müsste. Ich wäre wahrschein-
lich zu Euch runter gegangen und hätte mir 
angehört, wofür oder wogegen Ihr demons-
triert.“
Redaktion HOT 19 
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sogar auf der Mess‘ 
vertreten sein!“

/������"��"J�&�����$����$��	����|��"�
So ganz genau kenne 

ich das Projekt aber nicht. 
Hört sich aber sehr interessant 
an. Vielleicht sehen wir uns ja 

auf der Ipfmesse, dann könnt Ihr 
mir das genauer erklären.“
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mit unserer Hot 18 
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Team - nicht nur den Landespreis des Kul-
tusministeriums für Schülerzeitungen ge-
holt – das wussten Sie ja schon – sondern 
�
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men-Projekte machen sogar einen Platz 
beim Innovationspreis Ostwürttemberg 
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scheint … Hätten Sie uns da Tipps, wie wir 
vorgehen sollten?“
/���� ��"� �"J� &�$�� �$		� 
��� ��� 	
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stätigen. In der Vergangenheit kamen die 
Macher der Projekte eigentlich immer auf 
mich zu und haben mir das Projekt kurz 
vorgestellt. Dann haben wir geschaut, wie 
die Stadt unterstützen kann. Das passt na-
türlich nicht immer. Aber hier und da halt 
schon. Also herzliche Einladung an Euch!“
Redaktion HOT 19.: 
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genommen  haben.“

PS.: Dass die beiden Schülerinnen
der 5a hier und auch 

bei Titelbild und Startseite
so verschieden „gucken“ 

ist Absicht! 
Siehe Seite

„Wie macht man eine 
Schülerzeitung“ 
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Unsere Umfrage zum Thema 
Traumberufe bei den 8ern 
und  9ern (Fragebogen von Oliver Paul,8b)
Im Rahmen der Unterrichtseinheit Prakti-
kumsvorbereitung der Klassen 8 wollten 
wir einmal wissen, wie weit sich die betref-
fenden Schülerinnen und Schüler schon 
mit ihrer künftigen Berufswahl beschäftigt 
hatten. Die Frage nach einemTraumberuf 
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nennen. Die Liste der Traumberufe, die ge-
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Seiten - es waren ein paar recht bizarre da-
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Traumberuf. Bei den 9ern waren es logi-
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möchten nach der Realschule erst einmal 
eine Berufsausbildung bzw. Lehre machen, 
weiterführende Schulen besuchen wollen 
\�¤� ���� ]��� �	�� 4}¤� ���� q���
��	� }��� #�
direkt mit der Arbeit beginnen (!!!) wollen 
4�¤� �]���� ���"� }¤� �}���"� )
	�� �����**�	#
de Vorstellung darüber, was ihr Beruf so 
fordert und mit sich bringt, hatten bei den 
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und dann wollten wir noch eine Stellung-
nahme zu folgender Frage: Ist Geld verdie-
nen  - und deswegen auch Stress in Kauf 
nehmen - wichtiger als einen Beruf zu ha-
ben, der Spaß macht, einen erfüllt? Bei den 
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nicht entscheiden konnten. Auf jeden Fall 
vielen Dank fürs Mitmachen, auch wenn 
�
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Chance auf einen Eisgutschein bei der Ab-
schlussfeier. Ebenfalls herzlichen Dank an 
Herrn Ruhmann, der mit mathematischer 
Präzision und Schnelligkeit am Ende der 
����� �����@�� ;$��� %
	
��¥���� ��
� ����@��#
wertung half. (ORSA) 

Seit April 2019 gibt es bei uns ein 
ergänzendes, fest verankertes 
Berufsorientierungsangebot für 
SchülerInnen in den Klassen 8-10 
"� &(���	*�N� 
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rInnen zur individuellen Unterstützung beim 
Übergang von der Schule in den Beruf. Das 
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nahtloser Übergang von der allgemeinbilden-
den Schule in eine Ausbildung oder eine wei-
terführende Schule. Damit dies gut gelingt, ar-
beite ich als Bildungsbegleiterin eng mit dem 
Berufsberater Herrn Kugele der Bundesagen-
����*���@���
�����$���	"����;$���	���	�&(�#
kunft“ beginne ich ab der 8. Klasse euch bei 
eurer Berufsorientierung zu unterstützen, da-
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Arbeit mit einer Interessenerkundung, um he-
�$������	��	����������^���	��	��>���
���	�
�
���	"� (����� �$��� 
��� 
	� ���� ]"� `�$���� �
��
`������	�$	$�_��� ������#@��� �
�� �
�� �
	���
Auswertungsgespräch endet, an dem ich ger-
ne dabei sein werde. An die Ergebnisse der 
Analyse können wir dann gemeinsam direkt 
anknüpfen. Mit diesen Kenntnissen erarbei-
��� 
��� �
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	�
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Perspektive. Außerdem helfe ich euch bei 
der Stärkung eurer Persönlichkeit und beim 
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	�� ������ ��������¦�$�
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�	�	"� �$#
nach kann ich euch bei der Auswahl eines 
passenden Ausbildungsplatzes unterstützen 
und euch über die Erwartungen der Arbeit-
geber und die Anforderungen der verschie-
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unterstütze ich euch auch bei der Suche nach 
geeigneten Praktikumsplätzen oder Ausbil-
dungsstellen und stehe euch bei der Erstel-
lung von euren Bewerbungsunterlagen mit 
Rat und Tat zur Seite. Mein Angebot reicht 
bis zur Unterstützung bei der Vorbereitung 
auf Vorstellungsgespräche und das Üben von 
Einstellungstests. Gerne informiere ich auch 
über den Ablauf des gesamten Bewerbungs-
prozesses und darüber, wie ein Assessment 
Center ablaufen kann. Besonders wichtig ist 
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Eltern, den LehrerInnen, der Berufsberatung 
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SchülerInnen, Eltern und Betriebe bin ich 
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bar. Gerne können wir auch außerhalb dieser 
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denen ihr gerne eure Eltern mitbringen könnt. 

Hanna Kühbauch    Bildungsbegleiterin
<��
�J�5~4�4]��4}�

hanna.kuehbauch@kbw-gruppe.de

Bildungsbegleiterin 
Hanna Kühbauch 
im Rahmen 
von „Zukunft“ 
an der RSB

  Leitthema
Leben, lernen - leben lernen    Wozu brauche ich eigentlich ... 

. . . Berufsberatung und WBS * ?
* Erklärt sich ja eigentlich von selbst durch den Namen: 

Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung. 
� ��������!	
� �������4�����,�������4�� ��$�$�

mit Traumberufen beschäftigt ...

Warum 
arbeiten wir?
��$�(
�����$�����]�
Eine wichtige Frage,

die wir uns alle früher oder später mal stellen.
 Aber wo oder mit womit wir später mal arbei-
��	������	'��$���$�����	��������
����	����#
frieden am Arbeitsplatz? Und unter welchen 
Bedingungen wollen wir arbeiten?
�
�� $���
��	�� ��� ���� ����	� �	�� �	�� �	�����
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hört nicht nur das Einkommen, sondern auch 
dass man glücklich und zufrieden ist. Aber 
was macht uns überhaupt glücklich und zu-
frieden am Arbeitsplatz? Da gibt es z.B. die 
zehn wichtigsten Faktoren, die das Glück am 
@���
����$��� ���
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ter anderem, den andern so zu akzeptieren, 
wie er ist und trotzdem Spaß an der Arbeit 
haben. Ein wichtiger Faktor ist zudem, dass 
man gute Kollegen hat, also dass man auch 
Kritik anbringen und selbst Fehler machen 
�$�*"� �
���
�� 
��� $����� �$��� �$	� ���� �	��
Anerkennung bekommt und für das gerade-
stehen kann, was man macht und sich nicht 
verbergen muss. Dazu zählt natürlich auch 
�
	�����������#�
*�#�$�$	��"�@�����
	�������
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	�$���
�� ��	� ����*�#��	�� ��
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Und natürlich eine angemessene Ausstattung 
für die Erledigung der Aufgaben. Und zum 
��������
	�����������>������	�"���		��
�#
se Punkte erfüllt sind, dann hat nicht nur der 
Arbeitnehmer was davon, sondern auch der 
Arbeitgeber, da der Arbeitnehmer dann ja ef-
fektiver arbeitet.
�
�� �$	� ����	� �$		� 
��� 3���� $���
	� 	
����
alles. Trotzdem ist das Einkommen für viele 
<�	����	��
	��^�������3��	���$�����
���
��
ihrer Arbeit zufrieden sind oder nicht. Denn 
��������*�����
�����^������$��@	����	��
	���
Menschen und hilft bei der Entwicklung der 
����|	�
����
�"� (��� ��
��
��� ��������
���� �
��
Arbeit den Alltag, veranlasst dass der Mensch 
aktiv bleibt und gibt ein Gefühl etwas zu leis-
��	������$�������������	��	���	$��^	�
�����
sein.
Somit kann das Leben durch die Arbeit sinn-
voll erscheinen. Der Verlust der Arbeit ist für 
viele Menschen deshalb besonders schlimm. 
Sie verlieren nicht nur ihr bisheriges Einkom-
men, sondern oft auch ihr Ansehen und ihr 
Selbstwertgefühl.
PS: Und wenn ihr Euch jetzt fragt, was das 
jetzt mit dem Schulleben tun hat, dann gebe 
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Möglichkeiten an der Schule, sich auf die Be-
rufsausbildung vorzubereiten und Praktikas 
zu machen. Denn es hilft ja auch schon viel, 
��		��$	����$����	������$���$	�nicht will.
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der hat diese Marken schon gehört oder 
benutzt. Aber – was haben diese Produkte 
�
�������	��	������	'
140 Jahre Erfolg 
Alles begann 1876 
in Aachen. 
%�
���
���&%�
��N�/�	���
war Kaufmann, 
\]�Y$����$����	���$���
�	��������$	�2$���#
wissenschaften. 
In einer kleinen Hinterhoffabrik erfand er 
sein erstes Produkt: ein Universalwasch-
�
����"��$���$�$���	����$�J��$���$���#
mittel wurde in Päckchen angeboten, davor 
�������$�������������������$�*�"
Fritz Henkel gründete mit zwei Partnern 
�
	�� ���
	�� �$����
��������$"� ����	� ����
besseren Verkehrsanbindungen und Ab-
satzchancen verlegten sie den Betrieb 
4]~]�	$������������*"��	��
�����Y$����$�#
te Henkel seinen ersten Markenerfolg mit 
Henkels Bleich-Soda.
1907 brachte Henkel Persil auf den Markt, 
das wahrscheinlich bekannteste Produkt 
��	�/�	���"�4}\5��$���$�������
�����@�$�
auf den Markt, das heute Sidol heißt.
�
��������*����	�2$��*$���	���	�%�
���
���
Henkel das Unternehmen.

Weltunternehmen Henkel
 Heute ist Henkel eines der größ-
ten Unternehmen weltweit (!) und in der 
Chemiebranche tätig. Fast 54.000 Mitar-
��
���� �
	�� 
	� ���������*�� �����	��	� �	��
170 weiteren Produktionsstandorten auf 
���� �$	��	� ����� �����^*�
��"� �
�� ��
���	�
Beschäftigten – ungefähr 85 Prozent - ar-
beiten außerhalb Deutschlands.
<
�� *$���\55�<$���	����
�����$*����/�	����
täglich (!) einen Gewinn von 6.000.000 
¨"� �$��	���� �
	�� ��� ���$		��� 2$��	� �
��
Schwarzkopf, Pritt, Pattex, Persil, … Die 
Produkte von Henkel werden so gut wie in 
jedem Haushalt verwendet. Schaut doch 
mal zu Hause nach, auf wie vielen Verpa-
���	��	� /�	���� ������ �� $�*� �$���#� �	��
Reinigungsmitteln, bei Kosmetik und Kör-
�����������������	����
��$�*�`������**�	"
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 Der Schreiner August Schieber 
��	��4]}��$	��/�����
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Sein Enkel Rudolf wurde 1901 geboren. In 
��	�4}�5#���Y$���	��
�����"�;����*���
�#
ber die Marke Dorus ins Patent- und Mar-
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geschirrspülmittel, Reiniger für Bad und 
����/$���$���#��3�$�#��	�����
$���
	
�����
Lufterfrischer und Insektenschutzprodukte. 
Das bekannteste Produkt Persil wird heu-
te in über 50 Ländern verkauft. Aber auch 
andere Marken von Henkel sind sehr be-
�$		�J������������
����;
����������%��$��
>��	������
�����$���@�$������3�	��$�����#
Ente, Sidolin, Bref, biff.

Beauty-Care
Beauty-Produkte von Henkel sind weltweit 
bekannt. Dazu gehören Markenartikel im 
Bereich Haarkosmetik, Haarcolorationen, 
/$$���_�
	���	�����������`|�������������#
dukte, Artikel für die Mundhygiene sowie 
Produkte für professionelle Anwendungen 
im Friseurgeschäft. Hier wieder ein paar 
sehr bekannt Marken: Syoss, Schwarz-
kopf, Schauma, Gliss-Kur, taft, PolyColor, 
bac, Diadermine, Theramed. Mit Beauty-
Care-Produkten macht Henkel nicht einmal 
ein Fünftel des Gesamtumsatzes.

Klebstoffe
� ���� ����
��� ��
��� �*���
���� &@���#
�
���[���	����
��N�� ����������� &�����	���
Technologien“. Mit dieser Sparte wird etwa 
die Hälfte des Gesamtumsatzes erzielt. 
Damit ist Henkel der größte Klebstoff-Her-
�������� ���� ����"� �	� �����	��	� �
��� ����#
moderne Klebstofftechnologie entwickelt 
und produziert. Die Marken sind nicht so 
bekannt, weil sie viel in Handwerk, Bau und 
�	�����
�� �
	�������� �����	"� 2���	� ��
���
und Pattex gibt es unter anderem folgen-
de Marken: Technomelt, Bonderite, Tangit, 
Loctite, Teroson.

Wie geht es weiter?
�
�� �|		�	� 	
���� 
	� �
�� (���	*�� ����	"�
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���|		�	�*������
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gen ein wichtiger Standort von Henkel ist 
���
	������	���	����	�
	������	��	"
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... und mit Wirtschaft im Allgemeinen, mit der
anstehenden Digitalisierung bzw. ob und wie sich heutige Unternehmen
darauf einstellen und hier hat Elisabeth Niederle
sich für euch mit einem 
� ���������(�
���� ������4� 5	
��
�$$$

7������������� �������������
� 4}}�� �$�*��� /�	����� ���� ����#
marktführer für Klebstoffe, die Firma Schie-
�����	���$�����
�������	��$	����������	#
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����$��"�/����������	�
	������	��	�
��	� ����� \55� <
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��� �5"555�
Tonnen Klebstoffe für die Holz-, Möbel- und 
Verpackungsindustrie hergestellt. Damit 

��� 
	� �����	��	� �
�� ������
�� ��|���� ���#
duktionsstätte für Schmelzklebstoffe von 
/�	���"�@������������	�����
���
	������	#
gen das Technologiezentrum. Hier werden 
Klebstoffe entwickelt und verbessert.
`������**���$���
	������	��	������	����*��
unbemerkt – fast überall verwendet, bei-
spielsweise in der Lebensmittelindustrie 
��
� ������$��	����$���	��	� �	�� Y�#
ghurtbecherdeckeln.

Was die Realschule 
mit Henkel verbindet
�
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Rahmen der Bildungspartnerschaft hal-
fen Schüler unserer Realschule mit: Tor-
wandschießen, Fahrsimulator, Fotobox, 
Spielstraße, Kinderschminken, Catering-
Service. Die Firma Henkel spendete da-
*��� �	������ ������ 4"555� ¨� $��� (��������
für eine Fahrt nach Berlin – vielen Dank!!! 
Vielleicht könnt ihr auch einmal von der Bil-
��	���$��	�����$*��������
���	+
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 Irgendwann ist auch mal die 
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nach machen wollt? Dann überlegt doch, 
ob eine Ausbildung bei der Firma Henk 
�$�� ;
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��� *��� ����� 
��"� �	� �����	��	�
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lassen. Handwerkliche Fähigkeiten und 
�	�������� *��� ����	
����� (��$���	�^	#
ge sind notwendig. Oder wollt ihr lieber 
�	�����
��$�**�$��#�$		� �����	'� >��*����
ihr über Kommunikationstärke, gute Ma-
the- und Englischkenntnisse? Die Ausbil-
��	���$��������
�Y$���"�@���q$���
��������	�
uns noch über die drei Produktsparten der 
Firma Henkel unterhalten. 

Waschmittel und Haushalt
�
����� ����
��� �� $�*� )	��
���� &�$�	��_�
& Home Care“ macht ein Drittel des Un-
ternehmensumsatzes aus. Hierzu gehö-
ren Universal- und Spezialwaschmittel, 
��
���������� �$�����$*������^������ �^#
�����������
������ /$	�#� �	�� <$���
	�	#
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Traumberuf „Fachinformatiker/-in“
Carina Vasilev, 8b

Umfrage 
Traumberufe  - Teil 2
Die Liste der 8er, sortiert nach 
/^������
���($������
�����
���$�*�
�4�2�		�	��	�
	����$���
- die Prozente könnt ihr sicher 
selbst ausrechnen) 

Industriekaufmann/-frau (5)
Polizeidienst (5)
„Industriedesigner/-in“ (4)
Je 2 mal: 
Lehrer/-in, 
Mechatroniker, 
Zerspanungsmechaniker/-in, 
Automobilkauffmann/-in und 
Tierarztfachangestellte/r. 
Die folgenden wurden je 
einmal genannt: 
Zollbeamte/r, 
Fitnesstrainer/-in, 
Rennfahrer/-in, Bäcker/-in, 
Soldat/-in, Ergotherapeut/-in, 
Arzt/Ärztin, 
Flugzeugmechaniker/-in, 
Ingenieur/-in, Landwirt/-in, 
Zimmermann, Tierphysiologin, 
Bankkauffrau, 
Modedesigner/-in, 
Bürokauffrau, 
Feinoptiker/-in, Redakteur/-in. 

Und was werden die 9er 
- vielleicht? �($������
�����
���
$�*��~�2�		�	��	�
IT-Fachmann/-frau (4)
Polizeidienst (3) 
Erzieher/-in (3)
Elektrotechniker (3)
Arzt/Ärztin (2)
Zerspaner/-in (2)
Der Rest waren 
Einzelnennungen:
Musiktechnik-Manager, 
Spielentwickler/-in,
Arzthelfer/-in, 
Hauswirtschafter/-in, 
Immobilienmakler/-in, 
J������4� 1�4
��K����������
Soldatin, Schauspielerin, 
Produktdesignerin, 
Industriemechaniker/-in, 
Bürokaufmann/-frau, 
Architekt/-in, 
Vermessungstechniker/in, 
Mechatroniker/-in, 
Sportmediziner/-in, 
Industriekauffmann/-frau. 
    Rapper/-in, Hausmeister/-in 
  und ...Totengräber/-in*!

    (Grabräuberin will sie eigentlich 
          werden, hat sie sich dann doch 
         nicht getraut hinzuschreiben :-)
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Leben, lernen - leben lernen Wozu brauche ich eigentlich ... 

           das Fach WBS?
                      Traumberuf von Elisabeth Niederle, 8b
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 das Fach WBS? Traumberuf „Greenkeeper“
Marcel Stork, 8b
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enkeeper? Durchschnittlich beträgt das 
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Voraussetzungen: Als Greenkeeper müs-
sen Sie vorab eine Ausbildung im Gar-
ten- und Landschaftsbau, der Land- oder 
Forstwirtschaft erfolgreich absolviert ha-
ben. Die Ausbildung zum Gärtner kann rein 
schulisch, aber auch dual zwischen Berufs-
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rungen im Beruf oder einer Golfsportanla-
ge haben, werden Sie zu der Prüfung zum 
Greenkeeper zugelassen.
Fachagrarwirte und -agrarwirtinnen für Golf-
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übernehmen Managementaufgaben im 
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dige Stellen im Bereich der Landwirtschaft 
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zeichnungen unterschiedlich sein.
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Traumberuf „Astronaut/-in“
Annika Siegl, Nina Götz, 8b

���
������������$��
���$������	'�>��$�#
lem mit viel Technik, mit Schwerelosigkeit 
- mit Aliens und anderen Menschen : -)



Das Berufsbild eines Försters - Thomas Meier, 8b
����%|�����������^*�
��� �
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darin lebenden Tiere. Die Aufgaben des Försters ist die nachhal-
�
����
�����$*��
����2����	�������$�������	���������������
���
#
gung der sozialen und ökologischen Funktion. Die Tätigkeit eines 
Försters beinhaltet sowohl arbeiten im Büro als auch im Freien. 
Im Büro werden die Arbeitseinsätze geplant und organisiert, z.B. 
/����
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nik, wie z. B. Lasermessgeräten, Motorsägen, große Forstma-
schinen, genauso dazu wie auch das Suchen von Schädlingen 
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wird von der Monokultur zur Mischkultur umgewandelt, um dem 
Klimawandel gerecht zu werden. 
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darin ist ein Teil praktisch (im Forst) und ein Teil theoretisch (in 
der Berufsschule). Voraussetzung dafür ist ein Schulabschluss, 
�
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noch der Meister angehängt werden. Auch das Hochschulstudium 
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Bachelor. Es kann auch der Master angehängt werden, der Titel 
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Forstinspektor gemacht werden.
Die Ausbildungsvergütung kann unterschiedlich sein,
4"�����q$�����5#��5�)���
\"�����q$����~5#�]5�)���
�"�����q$�����5#~�5�)����q��	$�������
��
2$������	�
��	������������
����
���
	���)
	��
������$�����	��$"�
\]55�)�����������	�	"��
��@���
����
��	��
����	��
�����
���	$���
�����
�����	���$�������
����������	
����5���	��	����������"
Quelle: www. Ausbildung.de
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Wozu brauche ich eigentlich ... 
           das Fach WBS?

Traumberuf von Andreas Kehl
und Daniel Geier, 8c

            Leitthema
Leben, lernen - leben lernen 

Zum Gemeinschaftskundeteil 
gehörte auch dieses wichtige 
Kapitel, das sich Lena Siegl, 10c, 
vorgeknöpft hat - und zwar nicht nur des-
�$������
������
�����Y$������$���
	��$�����#
ma bei der Deutsch-Abschlussprüfung war!

Respektvoller Umgang ist wichtig
Ein respektvoller Umgang ist die Grundla-
ge für sachliche Dialoge und für das Lösen 
��	�`�	��
���	"
Aber: 
Um Respekt zeigen zu können, braucht es 
vor allem Respekt sich selbst gegenüber.
;�������
����
	���	����
�
�	"�2�����������
��
ist, sich anderen gegenüber respektvoll zu 
verhalten und einen respektvollen Umgang 
�������� �$		� ���$���	�� �$��� �
���� $����
selbst Respekt entgegenbringen.

Das Problem dabei ist nur: Einer muss da-
mit anfangen. Deswegen gibt es auch ganz 
einfache Regeln, um mit den Mitmenschen 
respektvoll umzugehen:
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#
ner positiven, wertschätzenden Kommuni-
kation und in einem respektvollen Umgang
miteinander.
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zuweisen, wir respektieren den anderen, 
statt ihn herabzusetzen, wir achten einan-
der, statt zu beschämen, wir integrieren, 
statt auszugrenzen.
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     und akzeptieren andere Meinungen.
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��	�� ��	� 3�������	J� �
��
reden mit den Menschen und nicht über sie!

~"� �
�� 	����	� �
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und die der anderen als Chance, um dar
 aus zu lernen.
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 von Schwächeren!
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tet und dazu noch die einfachen Gesten 
wie z.B. Danke oder Bitte verwendet, hat 
man es einfacher im Umgang mit seinen 
Mitmenschen.
  Lena Siegl

Apropos Wursttheke: (Cartoon oben)
��������	
�	������������	
�������	����	�
beim Kauf eines Mittagessens in einer ört-
lichen Metzgerei. Einige Menschen - und 
das sind nicht nur Jugendliche - bringen 
gerade mal das Geräusch 

„eNLÄBRKÄSWEGGA“
  über die Lippen. 
Dabei steht hinter der Theke ein Mensch, 
der bedient, keine App und auch kein 
��
���
�� ���� ���������� �����
� ���������	�
und fragt sogar: 
„Möchten Sie ihn mit Senf?“. 
Antwort: „Noi!“ 
Tja, Ihr alle wisst sicher, was hier nicht gut 
lief. Es ist ja keine Kunst, gegenüber einem 
Arbeitgeber Respekt zu zeigen - wichtig 
ist es, dies immer zu tun, gegenüber allen 
Menschen, denen man  begegnet, denn 
dann macht man nämlich aus Gewohnheit 
alles richtig - und die anderen Dir gegen-
über dann auch! 
MFG ORSA 
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Isabel Herdeg und Chiara Salvasohn
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schwer es ist, aus der Armut herauszukom-
men und gleichzeitig die Umwelt zu unterstüt-
zen. Aufgrund dieses Problems wollten wir 
uns genauer mit dem Thema beschäftigen 
und schauen was dahinter steckt.
Ein Beispiel: „Die Philippinen“
Große Fischereien räumen weltweit die Mee-
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viele Faktoren und Auswirkungen eine große 
Rolle. Das leere Meer ist ein großes Problem 
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kleinen Fischer. Vor allem an dem Beispiel 
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wicklungsländer, bei denen der Hunger am 
��|���	� 
��� ��	�����������
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betroffen sind.
Ursachen:
1. Die Hauptursache ist der industrielle Fisch-
fang, der den kleinen Fischern die Arbeit 
nimmt. Große Fischtrawler sind auch eine Ur-
�$����*����
������������	���	���
��@�����$�*�
den Philippinen. Diese gefrieren den gefan-
genen Fisch unter Deck ein und verkaufen ihn 
bei niedrigem Preis in die Industrieländern.
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zum Beispiel starben innerhalb weniger Tage 
rund 750 Tonnen Fisch. Diesen im Meer in 
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����	�*������$������**"
�"� @���� ������ �
�� �	�����
$�
�
���	�� ����
��#
facht sich der CO\-Ausstoß. Im Meer löst sich 
das Gas auf. Dadurch würde sich der Klima-
wandel zwar verlangsamen doch wenn sich 
`����	�
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���$������|����	�������`����	#
säure.
Diese und noch viel mehr Ursachen führen 
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���
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Vor allem sollten wir bedenken, dass sich die 
entstehenden Probleme auch auf uns auswir-
ken. Deshalb sollten auch wir in Deutschland 
und in anderen Ländern etwas dazu beitra-
gen um die Ausbeutung zu stoppen.  
Doch was können wir dagegen tun?
Um die Ausbeutung der Meere zu stoppen 
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���%�	�� *���2$������ ����
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#
aten und den Menschen auf den philippini-
schen Inseln zu helfen. 
�
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1. Schutz der wichtigsten Meereslebensräu-
��J��
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resschutzgebiete eingerichtet werden. Sie will 
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zen hierbei vermehren können.
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Durch Kritik und Beratung 
zusammen mit der Politik, Handel und Fische-
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schung gestoppt und die illegale Fischerei 
verboten und strenger kontrolliert wird. Dabei 
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schereischulen für jüngere Generationen auf 
den philippinischen Inseln zu schaffen, um 
über ein Bewusstsein für eine umweltfreund-
liche Fischerei zu unterrichten. Außerdem 
haben sie eine Partnerschaft innerhalb der 
Fischer gegründet, damit sie eng zusammen 

arbeiten können. Egal ob sie zu-
sammen Probleme z.B. wegen 
des Beifangs lösen wollen oder 
das Ideen für das Problem der 
großen Fischindustrien suchen 
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wachsen kann.
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Im Meer lagert sich immer mehr 
Plastikmüll, der nicht nur schäd-
lich und schlecht für die Umwelt 

��"� �
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mittel spielt zum Beispiel auch 
für uns eine große Rolle.
4. Den Fischern helfen:
2$����
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deren Ländern wie auch von 
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die Philippinen weiterentwickeln können und 
aus dem Teufelskreis der Armut rauskommen. 
Vor allem ist es jedoch wichtig, dass sich der 
Lebensstandard der Fischer verbessert und 
�	������������������	���
��"�����
����%�
– Umweltorganisation zu unterstützen gibt es 
verschiedene Möglichkeiten. Beispielsweise 
kann man Mitglied werden, spenden oder bei 
Aktionen helfen.
Warum ist dieses     Karte: Rote Bereiche
Thema denn für uns������������������������
hier von Bedeutung?             Gebiete
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stützen sollten, die auf Fisch von kleinen Fi-
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uns könnte etwas dazu beitragen, dass die 
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bestraft werden sollen. Denn auch wenn es 
vielen Menschen nicht bewusst ist, geht der 
Teufelskreis immer weiter und verschlimmert 
sich nicht nur für die Einwohner der Philip-
�
	�	"� ��		� �
�� 	
����� �	���	����	� �
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sich auch Folgen bei uns egal ob durch das 
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�$���$���$�����������	����������	�$��"�
Die Fischerschulungen sind unserer Meinung 
nach sinnvoll für alle Fischer auf den Philippi-
nen aber auch in anderen Ländern. Denn das 
Problem der massiven Ausbeutung des Mee-
res ist nicht nur im asiatischen Kreis. (Siehe 
Karte) Vor allem müssen wir bedenken, dass 
nicht nur die Fischfänge geringer werden, 
durch die Fischerei werden auch viele Koral-
lenriffe zerstört.
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reichen, dass den Menschen in Deutschland 
bewusst wird, dass wir für guten, nachhaltigen 
Fisch von kleinen Fischern mehr bezahlen 
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Quellen: www.spektrum.de, dandc.eu, 
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brot-fuer-die-welt.de
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EWG - vorletzte     Runde. 
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schaftskunde) braucht, haben hier einige 
Schülerinnen und Schüler der Klasse 10c 
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behandelt werden. Eine kurze Antwort 
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zu verstehen, wie die Erde funktioniert, wie 
der Mensch damit klar kommt - oder eben 
nicht: Siehe Klimawandel u.v.m. ORSA

Leben in der Zukunft 
Fortbewegungsmittel

Wie werden wir in Zukunft 
unterwegs sein? 
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stimmtheit können wir aber nicht vorhersagen, 
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Auch Güter werden weltweit transportiert und 
Dienstleistungen verrichtet. Viele Faktoren be-
�
	������	� %���������	�� �	�� >�������� ���$�
technische Entwicklungen, niedrige Gebur-
tenraten, zunehmender Online-Handel, wach-
sender globaler Tourismus, Erwerbstätigkeit, 
Energie, die Verkehrspolitik, veränderte Le-
bensstile und nicht zuletzt das Bewusstsein für 
������#��	��`�
�$������"��$���
���������
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Der Mobilitätsbedarf wird zunehmen.
1. Umweltschutz 
Das Verantwortungsbewusstsein für unsere 
Umwelt und Ressourcen steigt. Die Energie-
wirtschaft soll umweltfreundlich umgestellt 
�����	"� ���������� ���� ;��
���	�J� �(
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müssen die Treibhausgas-Emissionen im Ver-
kehr um mindestens 60 Prozent gegenüber 
dem Stand von 1990 reduziert werden.“ Fos-
sile Brennstoffe, zu denen Erdöl, Erdgas und 
Kohle gehören, werden im Verkehr drastisch 
vermindert. Statt herkömmlicher Verbren-
	�	��������	� �����	� )������#�� �$�������**#�
oder andere Motoren genutzt.
2. Fahrzeugsharing 
)
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sharing. Vor allem durch digitale Services wird 
es immer leichter möglich, dass Fahrzeuge 
von vielen Personen abwechselnd genutzt 
werden. Für die Bereitstellung der Fahrzeu-
ge fallen Gebühren an; teilweise wird nur die 
2����	����
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auch die gefahrenen Kilometer berücksichtigt. 
In den Kosten sind alle Leistungen wie Kauf, 
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mehr als verzehnfacht. 

  (Quelle:www.carsharing-news.de).
3. Digitalisierung 
Die weltweite digitale Vernetzung nimmt immer 
mehr zu. Die Vorteile künstlicher Intelligenz 
werden auch für die Fortbewegung genutzt. 
Autonome, selbstfahrende Fahrzeuge werden 
 Realität. Die Unfallzahlen sinken, es 
   gibt keine Unfälle mehr durch 
      menschliches Versagen, Arbeits-
     kräfte (Fahrer) werden eingespart.

4. Globale Mobilität 
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te gibt es jährlich, davon mehr als die Hälfte in 
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Milliarden erhöhen. (Quelle: zukunftsinstitut.de) 
5. Seamless Mobility
Es werden nicht mehr verschiedene einzelne 
Fortbewegungsmittel für eine Strecke einzeln 
organisiert, sondern unterschiedliche Fort-
bewegungsarten sind miteinander vernetzt 
und werden als so genannte Mobilitätskette 
genutzt. Die Fortbewegungsarten gehen rei-
bungslos ineinander über.
6. Mobilitätsmanagement 
Mobiltätsdienstleister vermitteln und koordinie-
ren individuell verschiedene Fortbewegungs-
angebote (z. B. Carsharing, Elektroroller, öf-
fentliche Verkehrsmittel).
Mobilitäts-Technologien der Zukunft
A. Fliegende Autos 
Fliegende Autos, eine Kombination aus Auto 
und Flugzeug, sind umweltfreundlicher, weil 
sie einen Elektromotor haben. Sie besitzen 
zwei ausklappbare Flügel. Es gibt sogar schon 
ein Flugauto als funktionierenden Prototyp, 
�$�� &�$���$	�N�� �
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und einer Flugzeugkennung. Entwickelt wurde 
es in Braunschweig. Es ist das fortschrittlichste 
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100.000 €. Das Carplane entwickelt sich in 15 Se-
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Straßenverkehr genutzt werden können.
B. Hoverboard
Ein Hoverboard ist ein selbstschwebendes 
Skateboard. Es schwebt knapp über dem Bo-
den. Das von Lexus technisch umgesetzte 
Hoveboard bewegt sich nur auf einem speziell 
beschichteten magnetischen Untergrund. Es 
kommt komplett ohne Strom aus. Leider ist es 
noch nicht sehr weit entwickelt.
C. Autonome Elektro- u. Wasserstoff-
autos Ein Problem der jetzigen Elektroautos 
ist die Reichweite. Die neu entwickelten Elek-
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Gas bezeichnet, welches man mit Hilfe des 
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tos lassen wahrscheinlich noch auf sich war-
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Alle autonomen Autos werden wie Roboterau-
tos sein, mit einem intelligenten Sensorensys-
tem und einer eigenen Rechenzentrale. Das 
wird zur Folge haben, dass es weniger Unfälle 
geben wird. Man wird wahrscheinlich keinen 
Führerschein brauchen. (...)
D. Jetpacks
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micwelt bekannt. Die Feuerwehr in Dubai be-
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Bekämpfung und um Menschen zu retten. Mar-
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entwickelt. Sie können bis zu einer Höhe von 
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zu 50 km. Die Flugzeit am Stück beträgt bis zu 
einer halben Stunde.
E. Solarbikes
Elektrofahrräder werden immer billiger und be-
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Das deutsche Unternehmen PC-Aero hat das 
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G. Autonome Gondeln I
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Gefährt haben. Es wird intelligente, umwelt-
schonende Transportsysteme, wie zum Bei-
spiel selbstfahrende Gondeln geben, die uns 
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�����
	��	"�/"�;��������	������#
nen (...) >>> Sorry, hier mussten wir kürzen, 
damit anderes auch noch Platz hat ... aber hier 
könnt ihr euch weiter informieren 
(HOT-Red.:) Quellen: Fortbewegungsmittel 
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- am Beispiel Kaffee
Maria Moninger und Sabrina Strobel

Was ist Fair Trade?
Fair Trade ist eine Organisation, die dafür 
��������$����
��/������������������	��	��
	�	�
fairen und ausreichenden Lohn bekommen um 
sich und ihrer Familie zu ernähren. Außerdem 
steht Fair Trade für einen umweltschonenden 
Anbau, den die Verwendung von gentechnisch 
verändertem Saatgut und vielen gefährlichen 
Pestiziden nicht dulden.
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regelmäßig mit sogenannten Auditoren zur 
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Trade Standards vor Ort die das Fair Trade 
Siegel benutzen.
Wie viel Prozent des Preises 
bekommt der Plantagenarbeiter ?
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der, der am meisten verdient der Einzelhändler 
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der Plantagenarbeiter, der das meiste Ge-
schäft hat nicht mal ein Viertel davon verdient. 
Selbst die Kaffeesteuer ist um das Dreifache 
höher als der Verdienst des Plantagenarbei-
ters.

Durchschnittsverbrauch
Kaum zu glauben: 
���Y$���\554������	�
pro Kopf 159 Liter 
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Liter pro Kopf. In Deutschland ist Kaffee das 
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getrunken als Mineralwasser.
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Kaffee: 159 Liter
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Mineralwasser: 110 Liter

Vor- und Nachteile von Fair Trade

Nachteile:
- Das Produkt ist für den 
Verbraucher teurer.
- Die Kaffeebauern müsse ihre Landwirtschaft 
auf ökologischen Anbau umstellen. Dies führt 
zwar zu höheren Preisen ihrer Produkte dafür 
bleibt ihnen auf Grund der höheren Kosten we-
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- Bei Bauern kommt trotzdem nicht alles Geld 
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bezahlt werden muss.

Vorteile:
+ Deutliche Verbesserung der Lebensbedin-
��	��	���	���	��$���	�@	���������	"

+ Bauern und ihre Familien haben wesentlich 
bessere Bildungschancen.

+ Durch höhere Preise des Produktes eines 
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re Bauern aus der Region davon.
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Organisationen:
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Fairen Handel einsetzen. Das Siegel darf nur 
verwendet werden, wenn ganz sicher die Prin-
�
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hat ihren Standort in Brüssel und wurde 
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sich mit dem Fairen Handel für die politische 
Arbeit auf europäischer Ebene. Die Handels-
politik hat oft sehr direkte Auswirkungen auf 
Kleinproduzent*innen.
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Europas ist das Fair Trade Siegel. Das Fair 
Trade Siegel unterteilt sich in mehrere interne 
Siegel, dazu gehören z.B Fair Trade Internati-
onal oder Fair Trade Deutschland. Fair Trade 
International ist der weltweit größte Dienstleis-
����*�����
$�����
���
���	���	���$�$	�
������$���
Produkte mit dem Fair Trade Siegel überall auf 
���� ����� *����������	� %$
�� /$	���#`�
���
�	�
und -Standards entsprechen.
Fair Trade bekämpft Kinderarbeit:
�
�����Y$�����
�����
�� �	���	$�
�	$���@���
��#
organisation, kurz ILO, ausbeuterische Kin-
derarbeiten ihrer Kampagne die rote Karte 
(#RedCard-all against child labour) Sie fördern 
einen schnelleren Fortschritt im Kampf gegen 
Kinderarbeit.
Es wird geschätzt, dass weltweit noch über 
168 Mio. Kinder der ausbeuterischen Be-
schäftigungen ausgesetzt sind. Fair Trade gab 
bekannt, dass das weltweite Verbot von aus-
beuterischer Kinderarbeit nur ein Teil der Pro-
�����|��	�� ��
	� �|		��"� �$�� (���
���$��� �	��
Standards alleine nicht ausreichen hat auch 
%$
��[�$��� 
	���	� ������	�Y$���	����$		�"��
��
Lösung, die Kinderarbeit bekämpfen könnte, 
liegt bei den Gemeinden Vorort, die den Pro-
zess steuert.

Fair Trade ergreift Maßnahmen:

Auf die verstörende Tatsache, dass junge 
Menschen ausbeuterischer Kinderarbeit zum 
Opfer fallen hat Fair Trade eine Strategie zum 
Schutz entwickelt, die von den Produzenten 
und von jungen Menschen in den Gemeinden 
gesteuert werden. Die Maßnahmen bauen auf 
strenge Standards und regelmäßige Überwa-
chungsprozesse auf, die sich bei der Entde-
ckung, auch in ihren schlimmsten Formen, 
als wirksam erwiesen haben. Unter anderem 
haben sie auch dazu geführt, erfolgreich auf 
Hinweise von ausbeuterischer Kinderarbeit re-
agieren zu können. Fair Trade ist allein in den 
����$	��	�	� ���
� Y$���	� ��	�� ��� ��	� 3��#
bus, in verschiedenen Ländern mit nationalen 
und internationalen Kinderrechtspartnern in 
Fällen von Kinderarbeit, wirksam tätig gewor-
den.

Quellen:
��)�3�����&[���$N;�$���������#�
����
��$��"�����	$	��	��$	���
+ www.forum-fairer-handel.de
��*$
���$��#��������$	�"�������
���	�������
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wird der Begriff Smog viel allgemeiner ein-
gesetzt und steht mittlerweile für mehrere 
Arten der Luftverschmutzung, welche durch 
Emissionen hervorgerufen werden. Smog 
�^�����
���
	����
�@���	��	�����
��	J���	�&��$�#
sischen“ Smog, den Sommer- und den Elek-
trosmog.
Der „klassische“ Smog
����&��$��
��������N��$������	��	#����
����� �
	�������� ��	$		��� �
��� ������ �
��
Luftschadstoffe Ruß und Schwefeldioxid 
verursacht. Diese entstehen bei der Ver-
brennung schwefelhaltiger Kohle. Diese 
Form der Luftverschmutzung ist schon recht 
�$	��� ���$		�"� ����
��� 
�� Y$���� 4}�\� �
	��

���4\"555�<�	����	� 
	������$�����	��	�
zum Opfer gefallen. Selbst heute lassen sich 
noch Dunstwolken über großen Städten und 
Industriegeländen beobachten, welche ne-
ben Ruß und Schwefeldioxid mit weiteren 
schädlichen Gasen wie Kohlenstoffmonoxid 
und Stickstoffoxid gefüllt sind.
Smog im Industriegebiet
Diese Schadstoffe werden meist durch 
�	����������� �	�� �	����
	
���� @��$��� ��	�
�	�����
�$	�$��	�� �^�����$*������	��
Holzfeuerungen und Fahrzeugen mit Ver-
brennungsmotoren verursacht. Solch eine 
bestehende Dunstwolke ist zwar bereits ein 
��$���� (�
���	� *��� �
	�� ���������������#
zung, aber noch kein Smog. Die Entstehung 
von Smog muss durch eine austauscharme 
�������$�������	��
��������	"�2���$�����
#
se ist die unterste Luftschicht am Boden die 

wärmste, da die Erde die Sonnenwärme auf-
nimmt und speichert. Diese warme Luft steigt 
nach oben und kühlt bei zunehmender Höhe 
ab. Gleichzeitig werden mit der warmen 
steigenden Luft die Schadstoffe nach oben 
abtransportiert. Bei der sogenannten Inversi-
�	��������$��������������������
	���	��
	#
termonaten auftritt, verhalten sich die Luft-
schichten umgekehrt. Das heißt, die oberen 
Luftschichten sind wärmer als die unterste 
��*����
���"�(����� 
����$��@�*�����	���	�
�
	�� 
	� �
����� �������$��� 	��� ����� ���
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Folglich kann die unterste Luftschicht nicht 
$�*���
��	�������	������
	���*�$���$�������$���
und die Schadstoffe können nicht nach oben 
abtransportiert werden. In der Folge bleibt 
die kalte mit Schadstoffen angereicherte Luft 
in Bodennähe hängen.
Der Sommersmog in Los Angeles. Bei 
einer verstärkten bodennahen Bildung von 
Ozon spricht man von Sommersmog. Dieser 
ist auch unter den Bezeichnungen photo-
chemischer Smog oder Los Angeles-Smog 
bekannt. Diese Art von Smog wird ebenfalls 
�������
	������
������������$�������	��
��"�
In diesem Fall ist es eine mehrtägige Schön-
wetterperiode. Die intensive UV-Strahlung 
geht mit Schadstoffen, wie Stickoxiden, 
�$�������**�����
��	� �	�� `����	��	��
���
eine Verbindung ein. Dadurch entsteht eine 
erhöhte Konzentration an Photooxidantien, 
wie beispielsweise Ozon. Vor allem die Stick-
oxide werden überwiegend von Kraftfahrzeu-
gen und Kraftwerken abgegeben.
Quellen: wikipedia
Sommersmog: www.bmu.de
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                  Wozu brauche 
       ich eigentlich ... das Fach EWG?L.A. - die Stadt der Engel?

Los Angeles 
 - Welthauptstadt des SMOG
Y�	$��)	��
	��	��)�
$��;�
���
Allgemeines über LA:
Die Stadt wurde am 4. September 1781 of-
���
���� ���� ��$	
����	� 3�����	���� %��
���
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Los Angeles ist eine Verkürzung des Grün-
��	��	$��	�� $�*� &�
�� )	���N"� �
�� �^�����
�����	�����@������	���$�����&�"@"N"�����	�
der spanischen Bedeutung des Stadtna-
mens trägt die Stadt den Beinamen City of 
Angels (Stadt der Engel).
Der Stadtkern und die Vororte von Los An-
geles liegen in einer hügeligen Küstenregion 
durchschnittlich 100 Meter über dem Mee-
�����
����"���������	��	�����	����	����
��
Stadt an die Bucht von Santa Monica des 
�$�
������	�{��$	�"� ���{���	��	��2����	�
ist sie von Gebirgsketten umgeben. Eben-
*$����
��2����	������$����
�����$��$	�%��	#
ando Valley, in dem ein Drittel der Bewohner 
in Einfamilienhäusern lebt. Das Tal ist durch 
��	� 3�
*����� �$��� �	�� �
�� $	�$� <�	
�$�
Mountains von Hollywood und der Innen-
stadt abgeschnitten.
�$���$�����
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	��4\4��}���\ Land- und 75,7 
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tem von Schnellstraßen aus Stahl- und Be-
tonkonstruktionen miteinander verbunden. 
Die Stadt wird durch die größte Kraftfahr-
�����
�����������������$�������
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Industrieabgase sind zu einem drängenden 
Umweltproblem geworden. Daher gehört 
Los Angeles zu den Städten mit der größten 
Belastung durch Smog in den Vereinigten 
Staaten.
Die Stadt wird manchmal als horizontal city 
(horizontale Stadt) bezeichnet, da sie relativ 
��	
��� �����	��$����� ���
���� �	�� �$�� ��#
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Los Angeles trotzdem dazu, dass Hochhäu-
ser sich dort inzwischen auch durchsetzen. 
�
������Y$����4}�]�����$	���������
	����#
setzliche Vorschrift, wonach die Obergrenze 
für Gebäude 45 Meter beziehungsweise 14 
Stockwerke nicht übersteigen durfte. Erd-
bebensichere Konstruktionen machten das 
3������ ��^���� ���������
�"� �
�� 3�*^����	��
durch Erdbeben, die Abkehr von dichter Be-
bauung und die Festlegung eines Leitbildes, 
��	$��� ����@	������ ����� �
	��@��� &�
�_� 
	�
the Garden“ (Stadt im Garten) werden soll-
te, standen als Idee hinter dieser Vorschrift. 
Auch dies ist eine Erklärung für die Ausdeh-
nung der Stadt. 
 Was ist Smog?
 Smog war ursprünglich eine 
  Mischung aus Rauch und 
� � � � � �2����������$����
���$�������� Der Metzger für Ihr Wohlbe� nden

Hauptstraße 6
73441 Bopfingen
Tel. 07362 - 7178

Schüler- Essen
JEDE WOCHE ANDERS - ABER IMMER LECKER

SCHAUT DOCH EINFACH MAL REIN...
www.facebook.com/metzgereiboehmbopfingen
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Wozu brauche ich 
eigentlich ... 

 das Fach Religion?
Gedanken der katholischen Religions-
gruppe der 10.Klasse bei Frau F. Schmid

Ist Religionsunterricht 
noch zeitgemäß?
Viele Schülerinnen und Schüler beschwe-
ren sich immer, warum es Religionsunter-
richt gibt. Sie behaupten, das bringe nichts 
für ihr späteres Leben, es ist unwichtig, 
was sie dort erfahren. 
Bei einer Diskussion in der 10. Klasse kam 
heraus, dass die Schülerinnen und Schüler 
sehr wohl die besondere Bedeutung von 
Religionsunterricht erkennen. Religionsun-
terricht ist nicht nur dafür da, die Schüle-
rinnen und Schüler in ihrer Konfession zu 
�	����
����	�� 
�	�	� �
�� 3����
����� Y�����
die Kirchengeschichte und die Beziehun-
gen zu Gott nahe zu bringen. Vielmehr 
hat Religionsunterricht auch einen morali-

schen Bildungsauftrag. Das bedeutet, dass 
die Schülerinnen und Schüler lernen sich 
mit sich selbst, ihren Erfahrungen, ihren 
%�$��	�� ��	����	� �	�� �	����	� $���
	#
anderzusetzen. Diese immer in Bezug zur 
eigenen Religion zu sehen und dann auf 
die Gesellschaft, in der sie leben, zu über-
tragen. Dies fällt nicht allen Schülern leicht, 
hilft ihnen jedoch, wenn sie sich darauf ein-
�$���	���
�����������	��
�����������
������#
ser zu erkennen und darin Fuß zu fassen. 
Außerdem hat Religionsunterricht den An-
spruch einer interreligiösen Bildung. Das 
bedeutet, dass man nicht nur Inhalte zur 
eigenen Religion lernt, sondern sich auch 
�����$	�����;��
�
�	�	��	������$	���$�#
ungen informiert. Dies ist sehr wichtig, da 
wir in einer multikulturellen Gesellschaft 
leben, in der schon in jeder Klasse Kinder 
aus unterschiedlichen Religionen zusam-
men lernen. Um sich gegenseitig zu verste-
hen und zu respektieren ist es unerlässlich 
sich mit dem Anderen zu beschäftigen. Ei-
	
�������(��	���^����������	��	�$������$���
der Religionsunterricht als guter Ausgleich 
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im Schulalltag seinen Stellenwert hat. 
Er wäre abwechslungsreicher in den Me-
thoden, ließe dem einzelnen Schüler mehr 
Raum seine Individualität zu entwickeln, 
gibt jedem die Möglichkeit,  seine Persön-
lichkeit mit einzubringen in den Unterricht 
und versucht immer aus dem Thema he-
raus eine Bedeutung für den einzelnen 
Schüler und sein Leben zu ziehen. 
(����� *������� ���� ;��
�
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Laufe eines Schuljahres immer die Schüle-
rinnen und Schüler auf, sich religiös zu en-
gagieren, wie zum Beispiel an zahlreichen 
Klassenimpulsen, Schulgottesdiensten, 
der St. Martinsaktion und dem Erntedank-
projekt mit dem Tafelladen. 

Weihnachtsgottesdienst
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der Bedeutung des Schatzes in der evan-
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In einer szenischen Darstellung sahen 
die zahlreich gekommenen Schüler kleine 
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her damit befassen, dass man versteht: Sie 
sind keine Bauernhof- Figuren, sondern sie 

haben eine tiefere Bedeutung. Genau das 
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dann, wenn du für den Frieden nicht ruhst. 
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wenn du an die Menschlichkeit glaubst. (ka)

Siehe auch die Seite zur 
jährlichen „Adventsfeier“!
       (Kapitel: „Schulleben“)LUTZ GRUPPE

KOMPETENZ UNTER EINEM DACH

Eduard Lutz 
Schrauben-Werkzeuge GmbH
Wiesmühlstraße 8
73441 Bopfingen
T. (07362) 9626-0
F. (07362) 9626-40
bopfingen@lutzgruppe.de

www.lutzgruppe.de

Ihr Partner für:

 — Metallbau
 — Industrie
 — Kommunalbetriebe
 — Holzhandwerk

Eine Welt ...

  - 7 Milliarden 
Standpunkte
 Denk mal
drüber nach ...
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seine höheren Fähigkeiten erkennt.“ 

Giovanni Segantini, (1858-1899)
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zugeben, sondern das sichtbar Machen.“ Paul Klee, 
(1894-1940)

&3^������	����
	���$����
����|		��������	
����455��
�#
der zum gleichen Thema malen.“  Pablo Picasso
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gefunden wird ist unbekannt.“
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durch die der Mensch sich als wahres Individuum 
herausbildet.“  Marcel Duchamp, (1881-1986)
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Natürlich gibt es auch noch Gedanken von 
ganz schlauen Leuten: 
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so außerordentliche Eigenschaften,
�$����
��	
����	�������2$����	$�������

sondern unendlich viel mehr hervorbringen kann, als 
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Friedrich von Schiller, 

(1759-1805)

Deswegen. *
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         Wozu brauche 
   ich eigentlich ... das Fach Bildende Kunst?

*... und natürlich, weil es eines der Fächer  - neben Ethik, Gemeinschaftskunde und Geschichte ist, 
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(Ach ja, sorry, Musik zähle ich hier einfach zur Kunst dazu - und Reli zu Ehtik - oder umgekehrt.) ORSA
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Die Kunstgalerie
      Sicher freut es Dich, wenn eine deiner Arbeiten hier dabei ist. 
Tut uns leid, falls es diesmal vielleicht nicht geklappt hat. 
Es lag bestimmt nur daran, dass wir kein Foto davon bekommen haben.
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Klasse
5a und b

&���#[#�
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Klasse 5a

&�$���	�	�����N�`�$�����$
oben: Pauline-Schmid
unten: Greta-Rechtenbacher
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Klasse 6a u. 6b, Frau Stöcklein
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Anna-Klara Stolch, TimErhard,
Alina Kharena, Kyrill Spinder,
Anna-Maria Stadler, 
Y��
�	��$����<$�
��`�����

&�����$
���
	����$��N
Klasse 7a
Frau Stöcklein
v.l.n.r.: 
Alejna Iljazi, 
Alexander Stöhr, 
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TIm Brenner
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    Wozu brauche ich eigentlich das Fach Bildende Kunst?
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      Mathearbeit oder einen miserablen Vokabeltest? 
      Denk mal drüber nach ...
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Abstrakte Kugelkomposition: Versuch durch 
die Anordnung von Kugeln bestimmte soziale 
Situationen darzustellen:
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Viktoria Koch
&����@����	��
���N��
Denny Ehrmann, Isabel Stepanov, 
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Style Beratung für klassische Kunstwerke und digitale Überarbeitung
{��	J�&��������
N�#�<
$��������&{�#@��#[�$	�*�����N��@	���$��`����
�	��	��"�"	"�"J�<�	$��
�$������q����	N��>$	���$�<�������&<�	$��
�$�
	�����
	N�)���_	�3���������	��
&@����<�	$��
�$������$���
��	N����		_�)���$		��	��&�����$	���������������/^��������N��
� � � � � � Y$�������������`�$����]��$����
   

@�����	
����$�������#<��
�	#@	
�$�
�	��������	�
	�3�����	$���
����`#3������}$��#�|����
	

���
*�����$���	��&2��	#���������
��N�>"�"	"�"�J�)
���	�/$������<
��������
����)�$#<$�
���$_����Y$��
	������$		��<
��������
��$		��/$		$�
����
�`#3������}���#$����

Produktdesign in Gruppenarbeit - Gestaltung 
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Eva-Marie Bayer, Esma Caglayan, Selin Üstün
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– Kompositionsstudie: 
Gegenseitiges Ausspielen von 
Gegensätzen: 
Farben, Malweisen, 
Formen und Symbolen, 
Bedeutungen bei gleichzeitig
angestrebter 
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und Lilli Schäble,10a

Unten: covered by: Franka Scholz,10a, 
Büsra Karaaslan und Tiziana Sapia, 10c

Die Vorbilder: (v.l.n.r.:)
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oben rechts: covered by: 
Leon Stahl, Reka Kelemen,10c

Wozu brauche ich 
eigentlich ... 

das Fach AES?
Zum Beispiel deswegen: Zwei Beiträge 
der 8a-AES-Gruppe bei Frau Schöpperle
ONLINE SHOPPING 
– UND WAS DER KLIMAWANDEL 
DAMIT ZU TUN HAT
Online Shopping. Bequem, einfach und 
schnell von der Couch aus. Doch warum ist 
das richtig, richtig schlecht für die Umwelt 
und den Klimawandel? 
Im Durchschnitt shoppen circa 41 Milli-
onen Deutsche online, anstatt in die Lä-
den zu gehen und sich genau zu überle-
gen, ob das Teil das Geld denn überhaupt 
wert ist. Beim online Shopping nimmt man 
sich gleich mehrere Teile, einfach um die 
Auswahl an Größe, Design und Farbe zu 
haben, und deshalb geht im Durchschnitt 
jedes zweite Paket wieder zurück (täglich 
ca. 800 000 Pakete). Also kommt zu den 
Transportwegen zum Depot und zu dir 
	$��� /$���� 	����$�� ���� ��������� �����
$�����55�555�[�		�	��{\��
	��"��$����$��
umweltschädlich ist, brauch wir euch nicht 
zu sagen. Dazu kommt, dass onlineshop-
pen meistens nicht mal zeitsparender ist, 
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Leben, lernen - leben lernen da es online so viele Auswahlmöglichkeiten

 gibt, von Preisklasse bis Farbe 
           und Qualität. Da ist schnell
� � � �$�� �
	� 2$��#
mittag futsch, ohne etwas anprobiert zu 
haben. Das sind dann locker noch mal 
ein paar Stunden mit Aus- und Einpacken. 
Außerdem bedenkt man nicht die großen 
Mengen an Karton, Plastik, Papier und 
`�����$	�"� ��		� �$	� ��
	�� `$���� �$���
die sich um die Kartons kümmert, wird das 
sicher mal zum Platz- und Müllproblem.
Doch wir wollen Online Shopping nicht kom-
plett schlecht reden, beachte diese paar 
Tipps für umweltbewussteres Einkaufen:
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 in deinem Schrank ist
³�2�����
�einem Shop bestellen, 
 das verkürzt die Fahrtwege
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      Memolife, Avocadostore, Grüne Bude,….
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 Paketstation liefern,um die 
 Lastwagen komplett auszulasten
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Wozu brauche ich eigentlich 
... STRESS ?

Im Fach AES (Alltagskultur, Ernäh-
rung und Soziales) lernst du auch, 
dass es zweierlei Arten von Stress 
gibt - eine nützliche und eine eher 
schädliche... 

Hast du öfters Stress? 
Es geht auch ohne! 
Versuch es mal mit unseren Tipps!
�$��
��������������$���'�����������������������
Stress ist eine ganz natürliche Reaktion 
im Körper, die, wenn der Stress gering ist, 
sogar  wichtig und lebensnotwendig für un-
seren Körper ist. 
�$		��$���$	��
��	��
��������'�������3��	#
de für Stress sind zum Beispiel Streit mit 
Freunden oder Familie aber auch in der 
Schule und bei Klassenarbeiten gibt es 
viele Stressfaktoren. Bei Stress schüttet 
der Körper Hormone aus, dein Herzschlag 
wird schneller, dein Blutdruck steigt und 
deine Atmung wir schneller. Aber Stress ist 
meistens etwas, das du ganz einfach be-
wältigen kannst. Versuche es doch einfach 
mal mit Ordnung und Struktur. Dabei kann 
dir unsere To-Do Liste helfen. Vergiss aber 
auch nicht, genügend Pausen zu machen 
und dich zu belohnen mit Sachen oder Din-
gen, die dir Freude bereiten.   

�]$�%�$����|�������

Tipps:

+ genügend Wasser trinken

+ gönn dir auch mal Pausen 

 und Belohnungen

+ bewege dich öfters, 

 egal welche Art von Bewegung,

  Hauptsache, es macht dir Spaß

+ versuche Dinge auch mal 

 anders/positiv zu sehen

+ versuche nichts 

 aufzuschieben 



Wozu brauche ich 
eigentlich ... echtes Leben? 

Heute geht es um das Leben in der 
Schule, oder zu Hause oder um das 
lebenslange Lernen.
Deine heutige Lebenswelt?

Eines Dienstags in einer Fortbildung sah 
ich mich in meine eigene Vergangenheit 
hineinversetzt. Es ging um Computerspie-
����	����
$���2������������$���$��������
�	����`
	���	��	�� Y���	��
���	� ���$	��#
sagt ist. Ich muss ja schließlich auch noch 
dazu lernen. So unbekannt war mir das al-
����	
���"������
��$�*�����$�����|�����
���
dass ich selber mal gezockt habe. Und 
$���� ���
$��� 2��������� �
	�� �
�� ��� �$��
nicht fremd. Ich verurteile das Computer-
��
���	� ����� ���
$��� 2��������� 	
���"� ����
lehne auch nicht diejenigen ab, die das gut 
��	��	"

Ist das wirklich eine Lebenswelt?
Y$� 	$����
���� �	�� 	�
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��� ��	��	�
viele soziale Interaktionen online statt. Mit 
%���	��	� ����
	�$��� (�
�� �����
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und wenn es nur online ist. Hier gibt es viel 
Freude – und viele Tücken. Andererseits 
��	���� �
����� $�� ��������� �$��
�� ��$��� ��
das ist die Gefahr. Man tut nicht wirklich et-
was, es entsteht nichts Sichtbares, nichts 
;�$���"�)���
������
���	
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#
ne Bildung statt. Man lernt nicht wirklich. 
Es hat Suchtpotential, das ist so gewollt! 
Das echte Leben, in dem man vielleicht 
nicht die Erfolgserlebnisse verspürt, wird 
uninteressant. Völlig verständlich!

Ist es wirklich real?
Computerspiele vermitteln einem vom 
ersten Moment an Erfolgserlebnisse. Feu-
erwerk. Sternle überall, bunte Farben, 
nächstes Level.  Super, das hast Du gut 
���$���+� �$		� �$��� ��� �$�� �$�� �������
<$�� �;�� ���|��'� 2$����	��
����� ����
#
gen. Ständig vermitteln einem Bildschirme, 
dass man doch kein so schlechter Mensch 
ist, dass man doch etwas kann. Dahinter 
steckt jedoch eine versteckte Strategie: 
Um weiterzuspielen oder Dich doch von 
den anderen abzuheben, sollst Du echtes 
Geld investieren. Rohstoffe kaufen, Kisten 
öffnen, den Skin wechseln. 

�$_\�
	"���$_\�$_"��$���$�����
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arm und den Spielehersteller 
exorbitant superreich. 
��	
����	���
	���
hat etwas davon, 
aber Du bist der heimliche Verlierer.

Wie soll die Schule da mithalten? 
Die Schule so wie sie ist – Gott sei Dank 
noch nicht vollends digitalisiert – kann Dir 
solche das nur sehr schwer liefern. Schu-
le hat kaum Suchtpotential. Lernen, oder 
auch aus Fehlern lernen, ist schwierig und 
manchmal schmerzhaft. Vorwärts zu kom-
��	���
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���	��)	���
�����
	����
���	��
Rückschläge in Kauf zu nehmen und daran 
zu wachsen. Das macht nicht süchtig. Der-
weil möchtest Du eigentlich nur ganz einfa-
che Dinge: Anerkennung, Aufmerksamkeit, 
�������^���	���	��)�*���"
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ben gelernt wir sollen loben, sogar wenn 
es tatsächlich kaum etwas zu loben gibt. 
�
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ten, Gummibärchen und Kinder-Riegeln. 
<$	���$����*�����
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��
geben Euch gut durchdachtes und ausge-
arbeitetes Material, damit Du alles noch 
einmal nachlesen kannst, wenn Du in der 
Schule mit Deinen Gedanken woanders 
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weilen so, dass Du sie (theoretisch) kön-
	�	������"���
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ähnlich gesehen hast. 
Oft haben wir Lehrer jedoch beim Anbieten 
dieser Erfolgserlebnisse auch keinen Er-
folg. Dieselbe Aufgabe in der Klassenarbeit 
wurde schon zum dritten Mal falsch gelöst. 
Die angesagten Aufgaben wurden nicht zu-
friedenstellend bearbeitet, obwohl man die 
Hoffnung hatte, dass es diesmal gut geht. 
�
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FAQ: „Für was braucht man das?“
3���	*�$��	J���*�����$���������;$��$���
Level 11 bei Clash of Clans? 
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	�
bei Fortnite?
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neuen Instagram-Bild?
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den Bilder bei Snapchat?
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Dass es gut sein kann, dass man später 
nie wieder im Leben eine quadratische 
3��
���	�� �|��	� ����"� ����� ������� �$	�
das auch allen Ernstes tun?
Y����� ���� ���$������� �$��� $���� �����	#
ten Inhalte in der Schule im tatsächlichen 
Leben wichtig sind, ist entweder Lehrer 
oder scheint vom Leben keine Ahnung zu 
�$��	"� �$�� �$	���$�� �
���
��� $�*� �$��
gleiche hinausläuft. Aber: Der Umgang mit 
dem Schulstoff in den Lernfächern, der 
Umgang mit Kultur (Geschichte, Kunst und 
<��
������$���	������������2$�����2$���#
wissenschaften) oder mit Strukturen (Ma-
the) – der zeigt Dir wie Du komplexe Her-
ausforderungen im echten Leben meistern 
�$		���������
������
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���������	������3����$��
��"
Man muss sich mal was auswendig mer-
ken. Man muss wissen, wie man kompli-
zierte Sachen effektiv angeht und dabei 
dreißig verschiedene Dinge gleichzeitig be-
achtet. Man muss auch wissen was einem 
�$���$�����	��
	��������������
����;
��#
tung man garantiert nicht gehen möchte.
��������
�����/$���	����`|		�	����
���	
Diese 4 Dinge möchte ich Dir mitgeben: 
Ich möchte, dass Du eine Perspektive für 
Dein Leben hast, wenn Du von der Schu-
le gehst. Ich möchte, dass Deine Haltung 
zum Leben eine positive ist. Ich möchte, 
dass Du etwas kannst und auch dass Du 
weißt, was Du kannst. Und dass Du das 
eine oder andere weißt, selbst wenn Du die 
Dinge auch googlen kannst.

D. Ruhmann (Beratungslehrer)
PS: Leben lernen
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– Sei stark und stolz und breche Deinen 
Bann – gib nicht auf… Lebe!“ 
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Bildungspartnerschaft mit der 
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reicht hat, die im letzten Schuljahr sogar 
mit dem Schulpreis des Ostalbkreises aus-
gezeichnet wurde (siehe auch nächste Sei-
te) konnten auch dieses Schuljahr wieder 
interessierte Schülerinnen und Schüler von 
�����$	�q^��
��	�>��$��
��������
���	"��$����
gilt folgenden Schülerinnen und Schülern, 
�
���$		�$����&��$�N��
��
	��
���$�
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	#
gen großer Dank und Anerkennung - nicht 
nur weil der Besuch weit über die Unter-
richtszeit hinausging, sondern auch dafür, 
wie unbefangen und gleichzeitig verant-
wortungsvoll sie sich darauf eingelassen 
haben: Aktiv dabei waren aus der 9a: 
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Selin Üstün, Michelle Bilmann, Selin Ünal,
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Max Blankenhorn, Michelle Bieg.
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bens der Patienten wieder wie z.B. Hobbies, Fotos der jeweiligen Familie, von Haustieren 
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zu sagen, was man gerade tun wird - denn man muss davon ausgehen, nicht nur aus 
Respekt der Menschenwürde, dass die Patienten ja alles mitbekommen, aber selbst nicht 
mehr verbal kommunizieren können. Ungewohnt - aber unsere beteiligten Schülerinnen 
und Schüler ließen sich ganz unkompliziert darauf ein und bekamen daher auch viel Lob 
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gen - dabei ging es nicht um die Qualität der 
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Stöcklein und Herrn Sauter werden auch Ar-
beiten, die die Schülerinnen und Schüler auch 
von der gesamten Szenerie erstellten, weiter-
bearbeitet, um sich noch einmal mit der Situa-
�
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	��	���$�
�	��$���
	$	��������#
zen. Diese werden dann in einer Ausstellung 
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sammen mit weiteren Ergebnissen aus dem 
Vorjahr - gezeigt werden.
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Wie „Leben“                      auch 
         sein kann ...

„ S T I L L - L E B E N “  oder 
Wie LEBEN auch sein kann ... 

Bildungspartnerschaft mit der 
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Partnerschaft im letzten Schuljahr war ein wei-
terer Ansporn dieses Konzept weiterzuführen. 
�������� Y$����$�� �$��<�����„HÄNDE hal-
ten“ die Klammer für die verschiedenen Ak-
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für die künstlerische Auseinandersetzung mit 
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eigentlich aus dem Fach Bildende Kunst, wo 
damit die Gemäldegattung auf einem Unter-
grund angerichteten Gegenständen mit mehr 
oder weniger strengen Kompositionsregeln 
gemeint ist. Im Französischen heisst diese 
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- und im Englischen bieten sich durch die Be-
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Das rundet die Erarbeitung der künstlerisch-
thematischen Bezüge mit der Gestaltung 
von Stillleben-Bildern durch die Schülerinnen 
und Schüler der 9er-Kunstgruppen bei Frau 
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geberufe. Die Schülerinnen und Schüler der 
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versetzen und sie ansatzweise zu erproben 
�	�����$	���	��������	�����������������;�#
alschule – orientieren sie sich somit intensiv 
�������	�����������*"
Projektphasen
+ Gestaltung von Stillleben-Bildern im Kunst-
tunterricht (Klassisch - Kubistisch - Surrealis-
�
�����	��&*���#��_��#�^�
�N���
�����$���$����
�	�����&`�	���$���
�#�
��	N��
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�� ���������
�
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zeichnen in dem sie die Hand eines Mitschü-
lers führen, der den Stift hält. 
+ Besuch von Auszubildenden des Ostalbkli-
nikums im Unterricht - unter Begleitung der 

Ausbildungslehrerin Frau Susanne Dietze 
und dem Abteilungsleiter Herrn Knut Frank.
�
�����
�	��	���	*���$�
�	����������������*��
allgemein und die Ausbildung dafür. Diesmal 
war auch Frau Brigitte Munz von der Sozial-
��$�
�	� *��� ��
�$��� ������� $��� `���
	��	� �
��
dabei.
��>��������	�������$�����$#�$�
�	������	#
gen durch Herrn Knut Frank und weitere Pro-
beschritte zur Vorbereitung des diesjährigen  
Kunstprojektes 
+ Eine kleine Gruppe freiwilliger Schülerin-
	�	� �	�� ������� ��������� �$		� &��$�N� �
��
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übertrug  die künstlerische Arbeit auf eine 
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Abwechslung in dem sehr tiefgehenden An-
������� ���� �$�����$#������"� %��� �
�� �$�
#
enten, von denen man ja schlicht nicht weiß 
bzw. auch nicht nachweisen kann, ob und wie 
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�����������	��&�
��������	N�
ist es auf jeden Fall eine sinnliche Anregung, 
�
��������
�����
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ihnen verrichtet werden, hinausgeht. 
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ein winziges bisschen zu einer Genesung 
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Ausblick auf das Sommerfest
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soll, ist es dieses Schuljahr wieder soweit - mit 
reichhaltigem Programm nicht nur durch die 
;�$�������"�2���	�����@��������	������@���
#
ten, die im Kunstunterricht entstanden, wird 
es ein buntes Programm durch Schülerinnen 
und Schüler geben. Für diesen besonders 
öffentlich wirksamen Akzent der Bildungspart-
	�����$*��
����		�$�������\4"~"�\54}�
von 11.00 - 16.00 Uhr vorgesehen.
Danke
An dieser Stelle bedanken wir uns nochmals 
herzlich bei den Auszubildenden des Ausbil-
��	���$	����3���	���
��#��	��`�$	��	����#
ge: Selina, Bianca, Emily, Adriana, die einmal 
in den Unterricht zu uns kamen und auch bei 
�����������	�� 
	������$�����$��$�
�	�$�#
tiv mit dabei waren! Des weiteren dem Sta-
�
�	���
����
	������	��	��/���	�[
���
	������
��
Frau Susanne Dietze und Herrn Knut Frank 
für die Ermöglichung und Beteiligung an die-
ser intensiven Bildungspartnerschaft. Ebenso 
ein Dank an Frau A. Stöcklein, die trotz anste-
hender Lehrproben die zusätzliche Arbeit mit 
getragen hat. ORSA
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oder versucht, mit dessen Hand zu zeichnen? Eine ganz andere Art der Kommunikation! 
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Faszination.Kreativität. 
Inspiration.
Wir bieten individuelle, komplette 
Lösungen in den Bereichen Print-
und Webdesign an.
CReative Christine Rudolph 
����������	
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�����	��
www.cr-creative.de . info@cr-creative.de 
Tel: 0 73 62 - 92 38 73
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LOGO, MARKENZEICHEN, WEBSEITEN, ANZEIGEN, PROSPEKTE, VERKAUFSUNTERLAGEN, VERPACKU
BANNER, FOTOGRAFIE, FLYER, PRÄSENTATIONEN, GESCHÄFTSPAPIERE, VISITENKARTEN, BRIEFBOG
IMAGEBROSCHÜREN, WERBEFLYER, VISITENKARTEN, PROSPEKTE, EINLADUNGSKARTEN, KALENDE
ZEITSCHRIFTEN, BÜCHER, PLAKATE, KURZMITTEILUNGEN, FORMULARE, KALENDER, AUTOBEKLEBUNG
WEBSEITEN, SEO, VERPACKUNGSMATERIAL, PROSPEKTE, VERKAUFSUNTERLAGEN, VERPACKUNGSMA
MARKENZEICHEN, WEBSEITEN, ANZEIGEN, FLYER, FOTOGRAFIE, MESSESTÄNDE, FAHNEN, ROLL-UP
DER, BESCHILDERUNG,  GRUSSKARTEN, SOCIAL MEDIA, BRIEFPAPIER, TEXT, PRÄSENTATIONEN, FLYE
PAPIERE, VISITENKARTEN, BRIEFBOGEN, WEBSHOP, IMAGEBROSCHÜREN, WERBEFLYER, SOCIAL MEDIA
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Kennenlerntage der 5.Klassen 
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kennengelernt hatten, ging es für sie am 
�
�	��$��� \�"���������� �	�� <
��������
\�"���������\54]�	$���2|���
	��	"������
fanden die Kennenlerntage statt, die jedes 
Y$��� *����
��%�	*���^������$����$���	����#
��	"� (
��� 
���� �$�� `�		�	���	�	� ���� <^�#
���	� �	�� Y�	��	� ��� *|����	�� �
��� $	� �
��
Klassengemeinschaft zu gewöhnen und 
neue Freundschaften zu vertiefen.
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dem Sonnenschein wurde ein Spaziergang 
teils entlang der Stadtmauer, teils auf der 
Stadtmauer gemacht. Als der Daniel – das 
�$����
���	� 2|���
	��	�� �� ����
���� ���#
�����$���	��
����������#
		�	�(�
�������
��
Fragen der Stadtrallye zu lösen und in der 
Innenstadt zu bummeln. Dann ging es zu-
���������Y�%@�/����������
��%�	*���^������
auf dem großen Gelände spielen konnten. 
�������
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�����������	������	������#
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Olympiade in verschiedenen Disziplinen, 
���� ��
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��� ����#� ��
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Um 18 Uhr gab es das Abendessen. Da-
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Highlight vorbereitet: ein Lagerfeuer. So 
klang  der Abend mit Gesprächen, Marsh-
mello- Grillen, Spielen und Singen aus.
@�� <
�������� \�"���������� �����
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		�	� �	�� �������� 
		�	� ���
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alle gestärkt hatten, folgte ein Fußmarsch 
zum Kino, wo der Kinobesitzer allen Klas-
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	�	� ��
��� &�
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gen Kinobesuch nicht der Film fehlen. Die 
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��$	
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gen zufrieden das Kino und gingen zurück 
���� Y�%@� /������ ��� �
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bei Outdoor- Spielen ihr Ende fanden. (ka)

Schulkinowoche 
in Baden- Württemberg 
- Unsere 5er und 6er waren dabei

(���4�"�<$��*$	��
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kinowoche statt. Die Schulkinowoche ist 
�
	�@	������ *��� �
�� �����	"� (�� �����	�#
tigten Preisen können Schulklassen in den 
teilnehmenden Kinos einen ausgewählten 
%
���$	���$��	"��
���$��������*����
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��	� %
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Klassen eine kreative Auseinandersetzung 
mit dem Inhalt des Filmes. 
�
��/$���������@���
���	����
	��@���$����#
fahrungen wurden genau beleuchtet und 
�
�� ���� ����
**� &��	���N� 
	� >���
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gebracht. Am Ende der Lerneinheit waren 
�
��� $���� �������#
		�	� �
	
��� �$��� q�����
Mensch einzigartig ist und dass man Men-
schen nicht nach dem äußeren Erschei-
nungsbild beurteilen, sondern ihn erst ken-
nenlernen soll. 
Mit diesen Vorkenntnissen machten sich 
455� �������#
		�	� �
�� ��	� �������#� �	��
�����
��������#
		�	� $�� %��
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len in den Kinopark. 
Bisher nur in den Köpfen vorgestellte Sze-
nen bekamen jetzt durch den Film ein ge-
naues Bild. Dies war eine wertvolle Ergän-
zung.
Sehr bewegt machten sich Kinder und 
�������#
		�	� $�*� ��	� /�
����"� /�*#
fentlich bleibt das Happy End des Filmes 
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Theaterbesuch der 5er in
„Der Nussknacker 
 und der Mausekönig“

�	� ���� �����
�	$����
���	� (�
�� ��������	�
die Schülerinnen und Schüler der 5. Klas-
��	� $�� $���$��� 4�"� ��������� \54]��
mit ihren Lehrern die Theatervorführung 
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cker und der Mausekönig“ war das Ballett 
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gen aufgeführt. Vorangegangen war eine 
Unterrichtseinheit, die die Kinder mit dem 
Inhalt des Stückes vertraut machte. Kreati-
ve Aufgaben wie das Schreiben eines Brie-
fes und das Malen einer Bildergeschichte 
rundeten das Thema ab.  (ka)
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Kennenlerntage der 6er 
- Impressionen aus Nördlingen
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Exkursion der 6. Klässler 
ins Limesmuseum nach Aalen
Sich einmal in einen römischen Legionär 
verwandeln und in eine solche Ausrüstung 
schlüpfen - oder als römische Patrizierin 
die neueste römische Mode präsentieren. 
Am eigenen Leib das drückende Gewicht 
eines Kettenhemds spüren und die span-
nende Erfahrung machen, wie man aus 
diesem Kleidungsstück unbeschadet wie-
der herauskommt. Das eingeschränkte 
Sichtfeld beim Tragen eines Helmes wahr-
nehmen oder den schweren Schild zur 
Abwehr und das Kurzschwert zum Angriff 
miteinander koordinieren. Diese und viele 
weitere spannende und interessante Er-
fahrungen konnten unsere Sechstklässler 
während einer Exkursion ins Limesmuse-
um Aalen machen. Die Schülerinnen und 
Schüler bekamen vielfältige Einblicke in 
das militärische und zivile Leben der Rö-
mer hier im ehemaligen römisch- germani-
����	� 3��	����
��� 
	� �	�
�����$���� 2^���
���� �
���"� ($����
���� {�
�
	$�*�	��� ���#
anschaulichten die Erläuterungen der Mu-
seumsführerin. (Dritschler)
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      unterwegs war sehr lecker. Die Lehrer haben mit uns 

Schülern noch einen Spieleabend gemacht 
und haben mit uns Twister gespielt. Ge-
��		�	��$��/����2���$���"�
Am Donnerstag mussten wir schon früher 
aufstehen als sonst, da wir zum Raften 
früher losgefahren sind. In Andelsbuch  
angekommen erhielten wir eine kurze  Er-
klärung, wie man mit den Booten umgehen 
������"��$	$����	�����2�����	$	������	��
Schuhe, damit wir nicht erfrieren, wenn 
�
�� 
	��
�������	����@���� *$���	"��
���
	��
zwölf Kilometer gefahren und haben ein 
�$$��(�
����	����������$���"������$���
��
Frau Kuhn, Frau Lutz und sieben anderen 
in einem 10er-Boot.  Das war richtig cool. 
Als wir im Haus wieder angekommen wa-
ren, gab es Essen, aber davor wurde die 
;�$�������������	��	�	�������������$��
��
schon zum zehnten Mal in Bezau waren. 
)�� �$�� ���� )���	� 2����	� �
�� �
	��� ��#
getarischen Tomatensoße. Die waren wie 
$�����$	�����
	�������������������$$$$$�
lecker.  
Am Freitag gingen wir nach dem Frühstück 
nochmal auf den Berg und sind aber ganz 
hochgefahren.  Auf Höhe der Mittelstation 
lag fast gar kein Schnee mehr, aber oben 
lag noch genügend für eine Schneeball-
schlacht. Die Aussicht war phänomenal. 
Leider mussten wir mit der nächsten Gon-
del wieder runterfahren, damit wir pünktlich 
zu unserem Bus kommen würden, der vor 
unserem Haus stand. Die Rückfahrt war 
nur halb so cool wie die Hinfahrt, weil alle 
������	���$����
�����|	��(�
�������
��$�"�
�$�� �$�� �
���
��� 	�� �
���
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Trotzdem freuten sich viele auf zu Hause, 
ich auch, aber alle wären gerne noch län-
��������
���	"� �����������
��(�
��	
�����#
gessen. An der Realschule warteten alle 
Eltern auf ihre Kinder. Das war die schöns-
��� (�
�� 
	� ��
	��� ����	�� �
�� 
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gessen werde!!!!

Schullandheim       BEZAU 2019
Ein Bericht von Pauline Feldwieser, Kl.7b
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und wir mussten nur drei Stunden fahren. 
Als wir dort angekommen waren, haben 
�
�� �����$�� �	����� (
����� $	�����$��"�
Sie waren sauber und man hatte genügend 
Platz. Am selben Tag waren wir noch auf 
einem Berg, auf dem noch Schnee lag. Mit 
der Gondel sind wir bis zur Mittelstation 
hochgefahren und haben mit den Lehrern 
eine Schneeballschlacht gemacht und mit 
Plastiktüten sind wir einen Hang runterge-
rutscht. Irgendwann waren alle durchge-
froren und wir haben beschlossen mit der 
Gondel runterzufahren. Am Abend konnten 
wir noch in den Supermarkt, der von un-
serem Haus nicht weit weg lag, den Sut-
terlüty. Vor dem Abendessen haben wir 
noch das ganze Team kennengelernt. Die 
�
	��$���������� *���	��
��"� �(���@��	���#
sen gab es leckere Spagetti Bolognese. Im 
Garten gab es einen kleinen Streichelzoo 
mit Ponys und Hasen, einen Spielplatz, ei-
nen Fußballplatz und vieles mehr. Leider 
�$������	����\\������2$���������$����
���
dann nicht mehr viel passiert. Allerdings 
��
	��	��
	��$$���������
	�����2$������44�
Eier aus der Küche holen zu müssen und 
aus dem Fenster zu werfen .
 Am Dienstag haben das die Lehrer natür-
lich gemerkt und haben auch schnell die 
Täter ermittelt, welche dann nicht beim Pro-
gramm am Dienstag mitmachen durften. 
Gleich nach dem leckeren Frühstück sind 
wir zu einem Aqua-Hochseilgarten mit dem 
Bus gefahren. Als erstes haben wir eine Art 
Sicherheitseinweisung bekommen, damit 
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eine Übung machen und wenn die geklappt 
hat, dann durften wir loslegen. Es ging los 
mit einer Mauer über die wir steigen muss-
ten und dann mussten wir an ihr hinunter-
klettern  und mit einer Seilbahn über die 
Schlucht schwingen und danach an vielen 
Stationen die Schlucht überqueren. Das 
��������$���
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Insgesamt hat der Hochseilgarten unge-
fähr drei Stunden gedauert. Das war aber 
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über eine Hängebrücke gehen, die über 
die Schlucht gespannt  war. Auf dem Rück-
weg mussten wir auf den Bahngleisen ei-
ner stillgelegten Eisenbahn laufen. Da dort 
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wieder im Erlebnisgästehaus waren, mach-
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sogar auf einen Berg gehen. Am Abend 
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der Dienstag auch schon wieder vorbei.
Am nächsten Tag, dem 15. Mai, gingen 
wir nach dem Frühstück nach Dornbirn 
ins Inatura, das ist ein Museum , welches 
im Gegensatz zu anderen richtig cool war 
und nicht so langweilig, aber es war sehr 
���������$����
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ten Dinge selbst versuchen und wenn es 
um Tiere ging, hatten sie mindestens zwei 
Exemplare da, sogar Bienen, die durch 
�
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���	� ��		��	"� @��� �
��
anschließend in der Stadt Freizeit hatten, 
holten sich viele einen Döner oder ein Eis. 
Danach sind wir noch zu einer Klamm ge-
fahren. Das ist eine Schlucht, durch die ein 
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eine Schülerin veräppelt, dass der Berg 
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sind wir dann wieder zur Unterkunft zurück 
gefahren, dort gab es typisch Österreichi-
schen Kaiserschmarren mit Apfelmus, das 
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– ab in den Hochseilgarten nach Andelsbuch. Der ein oder andere überwindet 
sich selbst und wächst über sich hinaus.
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ra – interaktives Museum mit vielen Entdeckungsmöglichkeiten.
Bummeln in Dornbirn - Spieleabend
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nach oben. Sonnig, aber kalt – noch einmal ist eine Schneeballschlacht ange-
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Ein paar Schülerstimmen:
„Können wir nicht noch eine Woche bleiben? 
Ich will nicht heim!!“

„Der Hochseilgarten hat mir richtig gut gefallen. Anfangs 
hatte ich zwar richtig Angst, aber dann war es cool!“

„Das Raften war sooo anstrengend und viel zu kalt. 
Ich glaube, mein großer Zeh ist gefroren. Ich konnte nicht 
mehr. Dann habe ich mit zwei Mitschülern getauscht und 
����
�����	��������������
��
������	������

„WAAAS? Hier hat es noch Schnee???“

Mir haben die Abende voll gefallen. Wir hatten viel Zeit 
zu quatschen. Manche haben abends aber auch ge-
bastelt oder gespielt.“

„Mein Smartphone? Ja, also ich hab es manchmal schon 
vermisst. Aber nicht oft, weil wir viel unterwegs waren.“

������"����������������#�$$�����	��	���	
������%
ten wir über 100 Stufen nach oben gehen. Das war 
schon anstrengend. Aber der Wasserfall war richtig 
cool. Das hab ich noch nie gesehen.“
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RSB beim Ipf- Ries- Halbmarathon 
mit zwei Staffeln vertreten
(��
��$**��	�����;�$�������������	��	���
die eine bestehend aus den Lehrern Rainer 
Ganal, Ann-Katrin Kuhn und Susanne Lutz, 
und die andere bestehend aus der Lehre-
rin Kristin Bühler und den Schülerinnen Li-
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jeweils drei Staffel- Teilnehmer aufgeteilt, 
wobei der erste Streckenabschnitt 5 km, 
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war. Das kalte, windige und unbeständige 
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gen für einen Lauf. Dennoch kamen beide 
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Wintersporttag 2019
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Schülerinnen und Schüler kletterten im Cowabanga 
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nenkopf, spielten Badminton, liefen Schlittschuh 
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Palmbeach. Es war ein sehr gelungener Tag, vor 
allem am Sonnenkopf, wie ihr hier sehen könnt.

Wandertag der RSB
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nen und Begleitlehrern zu verschiedenen 
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tag die Realschüler zum Beispiel auf dem 
Sandberg, in Aufhausen, auf dem Ipf und 
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liches Lachen im Schulhaus zu hören war 
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Musicalfahrt der 9er und 10er 2019 
 – Anastasia

Das Schicksal der jungen Großfürstin 
Anastasia von Russland bewegt und fas-
�
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ren. 
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einem Haus festgehalten und schließlich 
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Anastasia das Blutbad überlebt hat. Dies 
machten sich einige junge Frauen aus der 
�$	��	� ����� ��	����� �	�� �$��	� ���� ����
noch lebenden Großmutter, die bis zu ih-
rem Tod an das Überleben ihrer Familie 
geglaubt hatte, an, Anastasia zu sein. 
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#
sche Tatsache als Grundlage verwendet 
und fantasievoll weiterverarbeitet. 
@���$���
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Uhr die Schüler und Schülerinnen der 9. 
�	�� 45"� `�$���	� �	�� �
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innen mit dem Bus nach Stuttgart ins SI- 

Centrum aufbrachen, lag Vorfreude auf das 
<��
�$�� 
	�������*�"��
��(����$����� 
		�	�
wurden nicht enttäuscht: die tollen Bühnen-
bilder, die ergreifenden Lieder und die be-
eindruckenden Leistungen der Musicaldar-
���������
		�	�����������	"�
Fast hätte man das Happy End des Musi-
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felsfrei bewiesen, dass in der besagten 
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mitglieder erschossen wurden. 
Auch Anastasia 
überlebte nicht. 

(ka)
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Dachau- Fahrt der 10.Klassen

Der 20. November 2018 war ein kalter, aber trockener 
Dienstag. Während der fast zweistündigen Führung durch 
die Gedenkstätte KZ Dachau wurde den 10.Klässern im-
mer wieder bewusst, wie es den Häftlingen des KZs wohl 
ging, wenn sie stundenlang bei Kälte, Schnee, Regen 
oder Hitze zum Appell antreten mussten. Dabei waren 
sie nur mit dünner Häftlingskleidung ausgestattet und 
waren wegen der mangelhaften Ernährung entkräftet. 
Beim Gang durch den Bunker mit den Dunkelzellen wurde 
deutlich, welche Schikanen sich die Nazis ausdachten, 
um ihre Opfer zu verletzen, zu demütigen, zu ängstigen 
und zu töten. Die letzten Stationen, die die Schüler und 
Schülerinnen in Begleitung ihrer Lehrer und eines Guides 
besuchten, waren die Gaskammer und das Krematorium. 
Schnell nahm der Verfolgungs- und Vernichtungswahn 
der Nazis gewaltige Dimensionen an. 
Menschen, die wegen ihrer politischen Einstellung, 
wegen ihres Glaubens oder ihrer Nationalität nicht er-
wünscht waren, sollten schnell „verschwinden“.

Der Besuch des KZ Dachau soll die Erinnerung an das 
Geschehene im Dritten Reich aufrechterhalten. 
Niemand soll vergessen, wie grausam die Nazis waren. 
Niemand soll vergessen, dass Menschen wegen banaler 
Gründe gelitten haben und umgebracht wurden.

Wir können dazu beitragen, 
dass alle Menschen in Frieden leben können. (ka)

really cool 
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SchülerMITverantwortung - die SMV im Einsatz für euch alle ...

  zum Beispiel beim Caterin der Adventsfeier!
 Weitere Aktivitäten: SMV-Disco, SMV-Tagung, Tag der offenen Tür, Hilfe für Kinder in Afrika,
 Herzlesaktion,       Bewirtungen, Verabschiedungen und Einsetzungsfeier, ...
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Die SMV stellt sich vor….

Verbindungslehrer/-in
Frau Kristin Bühler Herr Tobias Friedrich

Schülersprecher-/innen
Kathleen Brenner, 10b Yigit Üstün, 10b
Lilli Schäble, 10a  Büsra Karaaslan, 10c
Y��$		�����
�����}�

Beliebte Tradition der SMV: 
Nikolaus-“Herzle‘s“-Aktion

Die SMV verkaufte in den
������	������	�������	���
�	$����*��
�	�
kleine Herzchen, die mit einer Süßigkeit 
versehen waren. Die Schüler konnten Bot-
schaften an die Adressaten schreiben. Am 
������	� �����$�� �
���	� ���� 2
���$��� �	��
der Engel durch das ganze Schulhaus, um 
die Herzchen zu verteilen. (Bühler K.)

Die SMV stellt sich vor….

Im April startete die SMV ein neues Projekt. Die Klassensprecher überlegten 
sich gemeinsam mit Herrn Abele und den Verbindungslehrern , wie man in der 
Schule ein besseres Miteinander fördern könnte. Schnell kam man darauf soge-
nannte Monatsmottos auszuprobieren. Die Mottos wurden dann in den Klassen 
vorgestellt, ausgehängt und von allen Klassensprechern entsprechend vorge-
lebt. Schnell zeigten sich erste Erfolge und so werden wir das Projekt im neuen 
Schuljahr fortführen. Hier seht ihr Beispiele unserer diesjährigen Mottos

Kleidersammlung 
@	�^���
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	��$���� *������ �
�� ;�$�������� �����	��	�
eine Kleidersammlung durch. Der Heilige Martin von Tours teilte sei-
nen Mantel mit einem Bettler und bewahrte ihn so vor dem Erfrieren. 
Die Realschule wollte an dieses Ereignis erinnern und bedürftige 
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		�	��	��)����	�����
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sich daran und so kam eine große Anzahl an Kleidungsstücken für 
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und Eltern, für die großzügigen Spenden. (ka)

Schüler helfen Schülern: 
Die SMV spendet erneut 500 € 
an das Hilfsprojekt in Nepal.
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ment – das sind Lehrplanthemen des Faches AES (Alltagskultur, 
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man immer mehr Menschen, denen das Existenzminimum nicht 
zum Leben reicht. Aus gutem Grund sind die Tafeln nicht mehr 
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amtliche Fahrer festgelegte Routen, sammeln ein, was Rewe, 
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Lagerhalle sortieren weitere ehrenamtliche Helfer die Lieferun-
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noch verwertbar, der Rest wird noch von einem Landwirt als Tier-
futter abgeholt und nur ein ganz kleiner Teil landet wirklich auf 
dem Müll“, erzählt er. Einkaufen können alle, die eine Einkaufs-
berechtigung haben montags bis freitags. Sie be- zahlen zwi-
schen 10 Cent und 1€, je nach Produkt. Ohne die Spendierfreu-
�������������	��������
���������������
��[$*���	
��������	"�2$���
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in den Genuss, den sie sich sonst nicht leisten könnten. An zwei 
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rungsmitteln, die in die Tonne gewandert wären, schmackhafte 
Gerichte zubereitet und dabei von Herrn Spichals Kochtricks pro-
���
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jekt die Gerichte als gesunde Fertiggerichte in Gläser abzufüllen 
�	������[$*���$��	�����>��*���	�����������	"�(����������	��
���
die Schülerinnen und Schüler neue Sponsoren werben.
Herr Spichals engagierte Art motivierte mehrere Schülerinnen 
�	������������	�$	��$���� 
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mitteln, die statt in der Tonne auf einem appetitlich angerichteten 
Teller landen und neue Ideen, sich für Hilfsbedürftige zu enga-
gieren – das hat das gemeinsame Projekt bei bester Stimmung 
geschafft. (ka)
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Speisen für den Tafelladen 
Fischsterben in deutschen Gewässern, vertrocknete Maisfelder und 
�
���	����$��	���		����$	���	��$	��	���
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mer über in den Medien lesen. Das klingt dramatisch und ist drama-
tisch für die Landwirte, die dafür sorgen, dass Getreide, Gemüse, 
Obst, Eier, Milch, Fleisch und vieles mehr in den Supermärkten ver-
fügbar ist. Eigentlich sollte man nun auch meinen, dass wir die Aus-
wirkungen des trockenen Sommers täglich spüren. Denn jeden Tag 
benötigen wir die Lebensmittel. Doch wenn man in die Supermärkte 
�������
	���
�����$���
��	�&)�	�����������	��N���������	����		��
��
Auswahl ist riesengroß. 
Wie kann das sein? Ganz einfach – die Supermärkte greifen im 
Bedarfsfall, also zum Beispiel bei Ernteausfall, auf andere Anbieter 
zurück, zum Beispiel aus ganz Deutschland oder auch aus anderen 
Ländern. In den Supermärkten ist also meist nicht spürbar, ob die 
Ernte schlecht war. Für uns Verbrauer ist das erstmal gut. Aber was 
ist mit den Landwirten? Das vergessen wir oft. 
�	������$��� 
����������� q�����Y$���)	�����������������@	*$	��
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derten dankten die Menschen Gott für die gute Ernte, auf die sie 
angewiesen waren. Heutzutage können wir dem Fest eine aktuelle 
Bedeutung geben, wenn wir uns immer wieder in Erinnerung zu 
rufen, dass unsere immer reichhaltige Supermarktauswahl von den 
Landwirten kommt, sie nicht selbstverständlich ist und eine gute 
Ernte ein großes Geschenk darstellt. 
In einer Erntedank- Besinnung haben sich die 5. und 6.Klässler der 
Katholischen und Evangelischen Religionsgruppen mit ihren Leh-
rerinnen Gedanken zu diesem Thema gemacht. Dazu wurde ein 
Erntedankaltar aus den Lebensmitteln, die die Schüler und Schü-
lerinnen von daheim mitbringen durften, hergerichtet. Ein großer 
und herzlicher Dank gilt Ihnen, liebe Eltern, für Ihre Spenden. Die 
����	��
����� �����	� 
�� @	�������� ���� [$*���$��	� 
	� �����	��	�
übergeben. (ka)
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 ... für ALLE !

Aktionen rund ums Schullandheim 
der 7er: Plätzchenverkauf

Bis zum Schullandheimaufenthalt dauerte 
es zwar noch ein paar Monate. Trotzdem 
�
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�� 2��������
\54]� ����
��"� ��� �$�� 3���
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fühl der drei Klassen zu stärken und Geld 
zur Deckung der Schullandheimkosten zu 
erwirtschaften, beschlossen die Elternver-
��������
		�	��
	����������
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��
einen Plätzchenverkauf zu organisieren. 
Von den Familien wurden Plätzchen und 
Lebkuchen gebacken, die dann in der 
Schule verpackt wurden. 
In der zweiten Dezemberwoche war es 
dann soweit: Am Samstag, 8. Dezember 
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die Hälfte der Plätzchentüten verkauft. Ein 
toller Erfolg! 
Gleich am folgenden Tag – Sonntag, 9.De-
������� \54]� �� ���$�� �
��� 3�����	��
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�� &@���	�� $�*� ���� %����
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	�
Oberdorf die Plätzchen anzubieten, was 
sich ebenfalls als gute Idee herausstellte. 
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befand. So war der Verkauf gleich ange-
nehmer, denn heute war es nicht nur stür-
misch, sondern sehr regnerisch.
Liebe Familie Feldwieser, herzlichen Dank 
*����$��@	��������
����^�����	�
���$���	�
bei Ihrem Fest zu verkaufen.
Schließlich kamen auch die Schüler und

 Schülerinnen der Realschule in den Ge-
	����������
�	$�����^�����
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Plätzchentüte zu schülerfreundlichen Prei-
sen angeboten wurde.
Einen stattlichen Betrag verdienten sich 
die Schullandheimklassen an den drei 
Verkaufsterminen. Ohne die Bereitschaft 
���� )����	� �	�� �������� 
		�	� ��� �$���	�
und zu verkaufen, wäre diese Aktion nicht 
möglich gewesen. Ein großer Dank gilt den 
Elternvertreterinnen, die die Planungen 
übernahmen und den Verkauf mit großem 
Einsatz betreuten. 
��;��
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Schullandheim ansteht, gestalteten unter 
der Gesamtleitung von Herrn Sauter  ein 
�
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��
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hauses enthüllt. Umrahmt wird die Öffnung 
des Adventskalenders mit Gedichten und 
nachdenklichen Texten. Auch Schülerinnen 
unserer 7.Klassen bekamen die Ehre, in 
einem Engelskostüm auf dem Balkon des 
Rathauses einen Text vorzutragen. 
Unterstützt wurden die 7.Klässler bei der 
�
������$���	�� ��	� ���� >;#� �$	�� �����	#
gen. Sie spendete den drei Klassen einen 
Geldbetrag für das Schullandheim. Außer-
dem besuchten zwei Mitarbeiter die Schü-
ler und waren selbst kreativ tätig. Am Don-
	����$��� \5"� ��������� \54]�� ������ �$��
Bild der Realschule enthüllt. 
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    Bilder 

          
   der  Mal-Aktionen 

    und der Fensteröffnung am Rathaus 

haben wir auch irgendwo hingetan ...

��������������������� 
��'��4��B�
überreicht Scheck über 1000 €
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Kooperation zwischen der Realschule und 
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Die 7. Klässlerinnen und 7. Klässler gestal-
teten das Bild für den Adventskalender am 
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die Kreativität mit einer Spende über 1000 
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Dezember besuchten Mitarbeiter der Bop-
��	�����$	������$�;
����3��
��������
	#
	�	��	���������$��\4"����������\54]"�
2$������ ���� ������ ������
���� �����	�
�$��� �����	� �
�� ���
�
��	� `�	������ 	����
reich beschenkt. Auch Herr Abele, unser 
Schulleiter, war sehr erfreut über diese Ak-
tion.  Wir, die 7.Klässler, bedanken 
��4�����������������������
für die großzügige Spende 
und die tollen Geschenke : -) 
Es hat zudem auch 
 noch viel Spaß gemacht, 
       das Bild zu gestalten!

Lesen verbindet - wie Jung und Alt voneinander lernen 
���������'���4� !��������������������44
5

���������������
������7�44������������Die Gewinner des Vorlesewettbewerbs 
� Y��$		$� ��������� <$��
	� [�����	������� ��$�� ������
����� �	��
Teilnehmer beim Kreisentscheid), Frank Beck, Robin Treml (6b), Dana 
Keserü und Bastian Rohrer (6c) waren in den Annapark eingeladen. Sie 
�$��	���
�`$**����	��`����	�
	������	
���	���	$	�$���
	��$����$���	��	�
$���
���	��
���
	��������	����"�Y�	���	��@����$��	���	�����2$���
��$����#
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�����"�2$�����������$*��	�>����$���
�������
���	�;����	���
���	���������
Lehrer und Senioren in einen spannenden Austausch und eine anregende 
Diskussion über Schule früher und heute ein. So wurde es ein schöner und 
�����
	*���$�
����2$���
��$��*���$���"���������`"�

really cool 
      & „sozial“ 



Nicola Scheer 
- Mein Weg zur 

Schulsozialarbeit
<�
	�������$�����
am Ostalbgymna-

�
���
	������	��	��
$���
���������Y$���	�
das Abitur machte. 

Da ich mir während 
meiner Schulzeit 

keine großen Ge-
danken machte,

was ich nach dem
 Abitur machen möchte, stand ich rela-
tiv planlos mit dem Abitur in der Tasche. 
Ich wollte keine Ausbildung machen aber 
wusste auch nicht so recht, was ich studie-
ren sollte (trotz des Tests was-studiere-ich.
��� ���"��$�������������� 
���	�����
	�Y$���
����$���	��	��$�����
����� 
	��
�����Y$���
verschiedene Praktika in unterschiedlichen 
����
���	"��$���
��$��������	�
�������$��
�$�J��
��`
	���	�Y���	��
���	�$���
��	+�J#��
�$��������
�����
���$��\54��`
	���
���^�#
agogik an der PH in Schwäbisch Gmünd, 
�������� 
��� 
�� @������ \54]� $��������"�
�
�����������\54]��
	�
���	�	��
������#
sozialarbeiterin hier am Schulzentrum und 
beim Deutschen Roten Kreuz angestellt.
(�� ��	� `��	$�*�$��	� ���� �������
$�$�#
beit gehören die individuelle Beratung und 
Unterstützung von Schüler, Lehrer und El-
tern. Falls ich nicht weiterhelfen kann, ver-
mittle ich auch an geeignete Hilfen weiter 
wie Beratungsstellen, der Polizei oder das 
Y���	�$��"��^�$���
�����@���
���
��`�$�#
��	�������	$		���`�$���	��$
	
	������	��	�
in Klassen 5-7 laut Lehrplan durch Prä-
ventionseinheiten (soziale Kompetenztrai-
ning, Medien- und Gewaltprävention) statt. 
Beschäftigt gerade ein spezielles Thema 
eine Klasse wie bspw. Gefühle, dann füh-
��	��
��$�*���	�������������������	���
	�
Klassentraining (themenorientiert) mit der 
Klasse durch. Offene Bewegungs- und 
Kreativangebote sowie die Mitgestaltung 
der Ganztagesbetreuung runden die alltäg-
lichen Aufgaben ab. Momentan steht bei 
mir die Planung und Vorbereitung der Som-
���*��
�	�������	��
	������	��	��
�����
	�
��	�������	��������	������������*��
�	��
an, in welcher ich hoffentlich gaaaanz viele 
bekannte Gesichter von euch sehen werde  
:-) Falls du mal Fragen oder ein persönli-
ches Anliegen hast, kannst du jederzeit 
bei mir vorbei schauen . Ich freue mich auf 
�
��+�J#���
����3������2
���$������

     really cool 
         & „sozial“ 

Andrea Lorke 
Was machen denn eigentlich 
Schulsozialarbeiterinnen
 und Schulsozialarbeiter?

`������;�����
��J�@���
������������4��Y$�#
ren selbst noch Schülerin an der Realschu-
��������	��	��$����	�����
��	��$����
	�����
Redaktion der Hot tätig :-)  wusste ich noch 
nichts über diese Berufsbezeichnung. Da-
mals war mir mein eigener Berufswunsch 
selbst noch unklar. Ich habe mich als Schü-
lerin noch besonders in den Fächer Sport 
und Mathematik gequält und mich sehr oft 
gefragt für was ich denn das alles brauche? 
Mein damaliger (Berufs)-wunsch war dann 
übrigens noch das Abitur nachholen und 
Geschichte zu studieren. Es kam allerdings 
anders als geplant und ich habe nach der 
<
������	� ;�
*�� $�*� ��	���� ��
	��� %$�
#
lie erstmal etwas bodenständiges gemacht 
und eine Ausbildung zur Industriekauffrau 
��
� ���� %
��$� /�	���� 
	� �����	��	� $����#
viert. Durch meine kaufmännische Ausbil-
dung wurde mir auch zum ersten Mal rich-
tig bewusst, wofür Fächer wie Mathematik, 
Deutsch und Englisch wichtig sind. Für die 
Buchhaltung, Geschäftsbriefe oder Telefo-
nate mit Kunden sind die Kenntnisse aus 
diesen Fächern doch sehr von Vorteil. Da-
mit wurde ich also nicht umsonst von den 
Lehrerinnen und Lehrern gequält. Eben-
falls wichtig sind Regeln des Anstands, wie 
z.B. Begrüßung, Türaufhalten, die Hand 
bei der Begrüßung geben usw. Dies soll-
te eine Selbstverständlichkeit im Umgang 
mit anderen sein. Man möchte schließlich 
nicht negativ auffallen. Im großen und 
ganzen lohnt es sich also in der Schule 
bei dem einen oder anderen Fach genau 
aufzupassen, auch wenn man im Moment 
noch keinen Sinn darin erkennt. Schließ-
lich habe ich mich dann auf dem zweiten 
Bildungsweg für den Beruf der Sozialarbei-
terin entschieden und ich bin nach vielen 
Y$���	��
������������$	���
	������$�
���
Schule gekommen, diesmal als Schulsozi-
$�$���
���
	"� ���� �
	� ��
�� Y$	�$�� \54}� �
���
am Schulzentrum tätig und über das Deut-
sche Rote Kreuz Aalen angestellt.
(�� ��
	�	� @�*�$��	� ���|��	� ����� �	��
knapp formuliert die Unterstützung und Be-
ratung von Schülerinnen und Schülern bei 

individuellen 
Problemlagen wie 
Schwierigkeiten 
�
��)����	�������	�
oder Klassen-
kameraden, bei 
Mobbing oder 
allgemeinen 
Problemen im 
����$���$����
#
vatleben. Dabei
kooperiere ich mit verschiedenen Einrich-
tungen wie der Polizei, Beratungsstellen, 
��_�������	������Y���	�$��������`����#
ginnen und Kollegen aus anderen Schulen 
(Kollektive Fallberatung). Selbstverständ-
�
��� �	����
���� 
��� ���� ����
�����
�����
d.h. alles was ihr mir im Vertrauen erzählt 
werde ich natürlich weder euren Eltern, 
Lehrern oder euren Klassenkameraden er-
�^���	"�(����
	�	�@�*�$��	����|�����
����
auch das Organisieren und Durchführen 
von Präventionsveranstaltungen wie der 
Gewaltprävention (in Klasse 7) oder der 
<��
�	��^��	�
�	� �`�$���� ��� 
	� (��$�#
menarbeit mit der Polizei. Ich überneh-
me auch das Mittagsangebot an unserer 
Schule in dem verschiedene Aktionen wie 
Spiele, Basteln usw (für die Klassen 5 und 
6) angeboten wird. Es würde mich sehr 
freuen wenn ihr vorbeischauen würdet. Au-
ßentermine und Teamsitzungen muss ich 
natürlich auch regelmäßig wahrnehmen. 
So habe ich z.B. heute die Grundschulen 

	� �����	��	�� {������*� �	�� ����������
besucht um den dortigen Klassen 4 die 
Arbeit der Schulsozialarbeit vorzustellen. 
Y������
	�
���$������
��	��
�����@��
����"�
��		�
���%�$��	��@	�
���	����������������
habt könnt ihr jederzeit gerne bei mir vorbei 
schauen. Ich habe immer ein offenes Ohr 
für euch.      MFG Andrea Lorke 
PS: Nur eine Sache noch, aber für was das Fach 
Sport wichtig ist, weiß ich bis heute noch nicht 
so genau :-) 
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Schulleben
   - Leben in der Schule

SMV-
Disco
`19
 ... wieder einmal echt hot!
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           Quizfrage 

Nr. 5 Wer ist der blaue Schatten, 

   der da im Lehrerzimmer 

                              „Versteckerles“ 

 
 

 
 

     spielt? 

( 
 

 
       Tipp: Es ist ein Lehrer)
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Tag 
der offenen Tür  2019

Schnuppen für die Zukunft
>
���� �"� `�^������#
		�	� �	�� 
���� )����	�
	�����	� $�� $���$��� \�"� %����$�� \54}��
die Gelegenheit, unsere Schule kennenzu-
���	�	"� 2$��� ���� �������	�� ������ �	��#
ren Rektor Herrn Abele zeigte der Chor der 
�"� `�$���	� �
�� ���� �
��� &�
�� �
	�� ����N��
�$����$	�	$����
	����$���	�Y$���$	�����
Realschule schon ganz schön groß ist. 
Herr Abele berichtete den interessierten 
Besuchern von den vielfältigen Aktivitäten 
an unserer Schule. Dass die Schülerzei-
tung der Realschule, die HOT 18, unter 
Leitung von Herrn Sauter zur besten Schü-
�����
��	�� �$��	#� ������������� �������
und sogar im Fernsehen gezeigt wurde, 
war natürlich etwas Besonderes. Die Tanz- 
AG brachte Schwung in die Aula des Bil-
dungszentrums und sorgte für begeisterten 
Applaus. Im Anschluss übernahm die SMV

��
���������	�������"�`�^������#
		�	��
die nun in Gruppen eingeteilt wurden. 

�^���	���
��3��	���������#
		�	�
in der folgenden Stunde 

������
���	������������
besuchten, erhielten die Eltern zusätzliche 
Informationen zur Realschule. Außerdem 
wurden in einer Schulhausführung die 
Fachräume und Klassenzimmer gezeigt.
@�*� ���� 	���	� )��	�� \� ���� ;�$��������
gab es die Möglichkeit, sich am Stand der 
����������$� ����� �
�� 	������	� ������#
te zu informieren, an den Spielestationen 
����<>����$��������
		�	��
��;$���\~�
zu spielen (Kinderbetreuung) und sich von 
��	�~"�`�^�������
		�	��	������	�)����	��
��
`����	�� <�*��	��� ��������	�� ��|����	��
Kaffee und Kaltgetränken verwöhnen zu 
�$���	"� 2$��� ���	�
��	�� ���� ����������
konnten Kinder und Erwachsene in andere 
�����������
	�
	���	�����	"�
So konnten sich die Interessierten einen 
)
	��������	�����;�$�������������	��	��$#
���	"�
�� �$��	� �	�� ����� ��	� �$����
���	�
Besuch und das Interesse gefreut! (ka)

Schulleben
- Leben in der Schule
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Begrüßung 
der Grundschüler 

und ihrer Eltern in der Aula
mit der Tanz AG ...

... durch die SMV

... durch Herrn Abele

Spiele und Vorstellung der SMV, 
Bewirtung durch die 7er für ihr Schullandheim 

����A�54��
�
��������� !���������

Viele Unterrichts.Schnupperangebote
im Bereich Technik, Musik, Textiles Werken, 

Biologie,Kunst und Geschichte, Chemie, AES und
Abenteuer-Sport an der Kletterwand



Der erste Feueralarm bzw. die Übung dazu. Alles lief gut, alle wurden gerettet und alle 
gingen danach auch wieder in den Unterricht. Als Quizfrage haben wir uns daher folgende 
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      Schulübung
- über Leben in der Schule

?

Herr Abele 

behielt die 

�����=��
	>4�� 
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                 Anmerkung 

                    
   der Redaktion:

                    
    Wir  wussten gar nicht so recht,

   in welches Kapitel der Bildbericht 

über den Schnuppertag so gehört:  Zum Schulleben, 

                  w
eil er ja ein regelmäßiger Bestandteil der Aktivitäten außerhalb des Unterrichts ist 

und eine tolle Gelegenheit für die Schülerinnen und Schüler ist, anderen zu zeigen, 

was sie so machen - oder ist es Werbung für neue Schüler? Oder ist es gar Unterricht 

mit anderen Mitteln? Auf jeden Fall waren wieder mehr Schülerinnen und Schüler 

                    
                    

       im Einsatz, als es überhaupt Viertklässler gibt -  

� � � � � � � � � ����������������
���������������

��� ����I

Quizfrage Nr. 4
(siehe Text unten)

  Vorlesewettbewerb 2018/19

� �� � ���2$������
��2��������$�����"�`�$���	�
����`�$���	�
������������� �
hatten, fand Anfang Dezember der Schulentscheid statt. 

Y��$		$����������	��<$��
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	���������
���
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boten die 6 ihren Mitschülern eine ausgesprochen interessante und lustige Schulstunde. Letztend-
lich entschied dann der Fremdtext, bei welchem sich Marvin Truckenmüller aus der Klasse 6a knapp 
vor Robin Treml und Bastian (6b)  durchsetzte. (Bühler K.) 

Autorenlesung Anja Tuckermann
„Das bewegte Schicksal des Sintu 
Manu Höllenreiner“ 
Autorin stellt ihr Werk den Abschluss-
�������	
���
���������
����
	��	
���
&<$	��#�����Y�	��������	
������������������
war“ – ein berührender Roman der  Berliner 
Autorin Anja Tuckermann und Prüfungslek-
türe der diesjährigen Abschlussklassen. Im 
Rahmen ihrer Lesungsreihe zog Anja Tu-
�����$		��
�������	����������
		�	��	��
Schüler in Ihren Bann. Im Roman geht es 
um Herrmann Höllenreiner, genannt Mano, 
����4}���	$���@������
���������
�������#
��"������������
��2������(#��\��$�*���	�
@��� �^���
����� $��� ��� ���$��� �$�� }� Y$����
alt war. Bei einer Verlegung nach Ravens-
brück und Sachsenhausen wurde er vom 
geliebten Vater getrennt und konnte bei 
`�
����	��� ��	� �
	��� [�����$����� ��
�#
hen. Völlig entkräftet nahmen ihn franzö-
�
�����Y���	�$�*��	������	��
�� 
���	$���
Paris. Erst im Dezember 1946 gelang es, 
��������	��� >���$	���� $����	�
�� ��� �$#
chen und Mano kam zu seinen Eltern zu-
rück nach Deutschland. 
@	q$� [������$		� �$�� <$	�� ����� Y$�#
re begleitet und in vielen Interviews und 

gemeinsamen Reisen seine Lebensge-
schichte erforscht. Als die Autorin mit be-
wegter Stimme anfängt zu erzählen, ist es 
mucksmäuschenstill. Die rund 80 Schüler 
�
	�� �����**�	� �	�� ����
**�	"� 2$��� ��	$#
telanger Beschäftigung mit dem Roman 
tauchen sie jetzt nochmal tiefer ein. Sie 
wollen mehr wissen, stellen Anja Tucker-
mann sehr persönliche und detaillierte Fra-
gen. Man merkt, die Autorin hat ihre Leser 
����
���"� 2$��� �	$��� \� ��	��	� ���	����
Anja Tuckermann ihre Lesung, die Schüler 
sind fasziniert, gehen noch zu ihr, stellen 
weitere Fragen und lassen sich ihr Buch 
signieren. – Ein gelungener Vormittag geht 
zu Ende und Schüler wie Lehrer sind  um 
viele Erfahrungen, Gefühle, Gedanken und 
Eindrücke reicher. Bühler K.

Schullesen
- Lesen in der Schule

Lesenacht der 5.Klassen
>�	� %��
�$��� \}"�� $�*� $���$��� �5"� <^���
\54}��$����	��
���
	������	$���� 
������#
�$��"��
����$*�	��	�����4]����������	����	�
Klassenzimmern. Schnell legten wir unsere 
Schlafsäcke, Isomatten und Sporttaschen 
ab und brachten Getränke, Gemüse, Obst, 
��|����	�� �
��$�� ������ �	�� `^���� <�*��	��
zum Buffet. Dann setzten wir uns und unse-
��� �������� 
		�	� ��������	� �	�"� 
�� �������	�
�	��$�����
��}"�`�^������#
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��� �$� �$��	"� (������ �$��	� �
�� �������� 
		�	�
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vor. Gerade als es spannend wurde, gab es 
Abendessen. Gestärkt gingen immer ein paar 
�������� 
		�	� �
�� ��	� }"� `�^������#
		�	� 
	�
die Klassenzimmer und erfuhren, wie es mit 
��	� ���
� '''� ��
����
	�"� Y����� ���*��� ��
�#
um mal lesen. Draußen wurde es langsam 
��	���"��
������	��	��$	��	���$����	��
	��
2$����$	����	�� $�*� ��	� $	�����"� �
�� }"�
`�^������#
		�	������
����	��	�"�{��	��$��#
ten wir eine kleine Pause. Für den Rückweg 
zur Schule brauchten wir nicht so lange. Dort 
angekommen richteten wir unsere Schlafsa-
���	������	��������	��
��(^�	�"�
�
�����*��	�	�����
	��
�����	�
	��	����	��
#
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��	�#
�
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��� ����"�
<����	���$��	�$�����
������$	��*�������"��
��
räumten auf und frühstückten. Danach hörten 
wir noch die Fortsetzung der drei ???. Um 
}"�5����������	��
����	��	����	�)����	�$�#
������"�[������$����
��}"`�^������#
		�	��
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holfen haben. (ka)
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Spieleturniere

Vom 11. bis 14. De-
������� \54]� �$��	� �
��
Realschüler besonders 
sportlich, denn es fan-
den unter Leitung der 
Sportlehrer die Spiele-
turniere statt. Die Klas-
sen der 5. und 6., der 
7. und 8. und der 9. und 
45"�Y$���$	�����*�	���$#
ten gegeneinander an. 
Spannende Spiele wur-
den ausgetragen und am 
Ende verließen glückli-
che Gewinner und faire 
Verlierer die Sporthallen. 
(ka)

      Schulleben
- Leben in der Schule

Ralf Kraus Dämmstoffe
Ortsstraße 58
73492 Rainau-Weiler
Telefon 07965 364 8003
Mobil 0171 774 53 88
mail@ralf-kraus.de
www.ralf-kraus.de
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Am Freitag, 5. April 2019, 
������ /����@����� �*���
���� ���� ������
����
����;�$�������������	��	���	$		�"�
���	� ��
��@	*$	�� ��������� \54]� ����#
nahm er die die Tätigkeiten eines Schullei-
ters an unserer Schule. Von den Schülern, 
Schülerinnen und dem Kollegium sofort ak-
zeptiert arbeitete er sich mit Hilfe der Kon-
rektorin Dr. Merk- Rudolph rasch ein.
2$��� �
	��� ������*$	�� 
�� 	��� ����$�#
teten Eingangsbereich der Realschule be-
grüßte Frau Dr. Merk- Rudolph die Gäste 
und führte durch die Feier. Die Vertreter 
der katholischen und evangelischen Kir-
chen, der Bürgermeister Herr Dr. Büh-
ler und die Elternvertreter ließen es sich 
nicht nehmen, dem neuen Schulleiter die 
)�����������	"�2$��������������������"�
`�$���	�/���	�@���������&`|	
������;�N�
������� �	�� 
�	� &
	����	
�
���N� �$����� ���
����
Herr Abele vom Schulrat Herrn Meinzinger 
die Ernennungsurkunde. Von einer großen 
Schar an Klassensprechern erhielt Herr 
Abele einen Korb mit Gegenständen, die 
ihm für seine Aufgabe als Schulleiter nütz-
lich werden könnten. Das Bläserensemble 
und der Lehrerchor sorgten für eine fest-
liche Stimmung. In seiner Ansprache er-
klärte Herr Abele allen Anwesenden seine 
��������������	��	� �	�� �$	���� %�$�� ��"�
Merk- Rudolph für die Unterstützung. 
Anschließend verköstigte die Catering- AG 
die Gäste mit leckeren süßen und pikanten 
Häppchen. (ka)

Schulleben
- Feiern in der Schule

Feierliche Einsetzung unseres 
Schulleiters Herr Abele

64

Die gesamte 
Schulgemeinschaft 

����'���4� �������������
wünscht Ihnen, Herr Abele, 

viel Erfolg bei Ihrer 
Aufgabe als Schulleiter. 



      Schulleben
- Feiern in der Schule

Adventsfeier
in der Aula
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Spende der Firma Bortolazzi GmbH 
an die Realschule
@�� %��
�$��� 4�"� ��������� \54]�� �$��	�
Frau Dr. Merk- Rudolph, einige Lehrer und 
Schüler zu einer besonderen Veranstal-
tung geladen. Bei ihrer Betriebsversamm-
��	�� ������
����	� �����$� �	�� �$����� ���#
tolazzi jeweils einen Scheck über 1000 € 
$	� �
��� �����	���� �����	�� �$��	���� �
��
Realschule. Als Dank für diese tolle Spen-
��������	��
�����
�]"�`�^�����
		�	�Y$��
	�
��������� Y��
��� )��� �	�� ���
	$� �$_� �
	�
Lied vor und die Schulsprecher fanden die 
�
���
��	������������
��3������
���
������
Firma Bortolazzi zu betonen.

Erfolge, Preise
 Unterstützung

HOT 18 erreicht den 1.Platz im 
landesweiten Schülerzeitungswett-
bewerb des Kultusministeriums
�����$���� 4�"4\"\54]� �� �	� ���� `$�����
��
Realschulen und Gemeinschaftsschulen 
erreichten Schülerinnen und Schüler der 
;�$�������� �����	��	� �
�� 
����� @���$���
&/{[�4]����$������*����_���)@[��[N���	�
�����	� ��$��� $��� ~5� �
	����
����	� (�
��	#
��	�
���$	�����
��	����������������`��#
tusministeriums für Schülerzeitungen und 
stehen nun in der Auswahl für einen Bun-
despreis in Berlin. Staatssekretär Volker 
Schebesta (MdL) konnte dem Team gleich 
���
�����	��	�������
���	����		��
��Y��_�
aus Landesschülervertretern, Vertretern 
des Kultusministeriums, des Landeschü-
�����
�$����� ���� Y���	���
*��	�� �$��	#
������������ �	�� ���� �;#;��$��
�	��
&�$�� �
	�N� ����$��	� ���� /{[� 4]� 	����
���
� �	������
��� ���� �;"� (��^���
���
zu dem Geldbetrag des Ministeriums ha-
ben die Schülerinnen und Schüler noch 
[�
�	$�������	��	� ��� ���� &�$��
	�#
���������N�
	��$��	#�$��	��	������
	���
&������#%
��N#)��	�� 
	� �����$��� ���$���	"�
�
�� Y��_� ���������� ������#� �	�� ����#
bezogenheit, Themenvielfalt, Stilformen, 
q���	$�
��
������ 2
��$�� ���
�� $���� �$��
Design von Titelseiten und Illustrationen. 

So bescheinigte Staatssekretar Schebesta 
der HOT 18 eine professionelle und krea-
tive Auseinandersetzung mit dem Leitthe-
ma Ernährung vom aktuellen Thema des 
Kükenschredderns, über Quiz-Seiten zum 
Thema bis hin zum neuen Unterrichtsfach 
der Realschulen AES (Alltagskultur – Er-
nährung – Soziales) – auch schulinterne 
Dokumentationen von Events und Perso-
	$�
$� �����	� 	
���� ��� ����"� ��
����� ��#
sonderheit der Schülerjahreszeitung HOT 

����$�������
	$����
����
�����
�Y$���	��$�#
*�	��� `�����$�
�	� �
�� ���� ������$�����#
��� �����	��	�� �
�� ���	*$���� �
���� ��
��^���
gestaltete. Als besonders bemerkenswert 
gilt auch der Umstand, dass die HOT mit 

�
	���@���$��� ��	� 4555� /�*��	� $��� ���#
��������	���q�����������
	��q^���
���	����]"�
Schulklasse arbeitsteilig wie in einem Ver-
lag unter real-wirtschaftlichen Bedingungen 
������
���� �	�� �
��	���$	������
��� ��	$	#
�
���� �
��"� ������������	�� *��� �
�� \}#�|�#
����� ����������$� ���� ������	� ����q$�����
durften die Schülerinnen Marie Schüler 
��
����$���
��	����@		
�$��$������[
����
�����
Eva-Marie Bayer (Mediengestaltung) und 
Michelle Bilmann  (Anzeigenredaktion) von 
Staatssekretär Schebesta (links) in Beglei-
tung ihres betreuenden Lehrers Oliver Rolf 
Sauter die Urkunden im Kultusministerium 
entgegen nehmen. (Pressemitteilung des 
Ministeriums)
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SWR-Filmteam der Landesschau
Eine der weiteren Folgen des Landesprei-
ses war der überraschende Besuch des 
Landesschau-Filmteams bei uns an der 
Realschule! Schnell mussten alle Mitwir-
kenden der HOT 18 zusammengetrommelt 
werden, damit sie dem Filmteam zeigen 
��		��	���
���
���
��(�
��	�����$�����$#
ben. Das war auch eine tolle Gelegenheit 
für das neue Team der HOT 19 ebenfalls 
�
����$��
������
	"�[�����$��������������
�����
Arbeit zu sehen - und beeindruckend, wie 
$�*�^	�
�����
��J�)��$�����	��	�@���
��*���
eine Minute Filmbericht! Rechts: Fotos der 
Filmaufnahmen. Unten: Ausschnitte aus 
dem Filmbericht der Landesschau  
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         Und so 

sah‘s dann em Fernseh aus!

                
      Saskia Z., 

���������������
�����0����

��@$������/

������

���

 der Hot 19 haben dann wiederum die 

       Filmaktion geknipst !

                              Wer 
     hätte gedacht,
            dass man durch Mitmachen in der 

����� !�����������D
���� �4���4
�
    vor der Kamera steht?

   Innovations-
                preis ... ?!Kurz vor Redaktions-

schluss ...  erreichte uns 
die Nachricht, dass „wir“ nicht nur 
für die letztjährige Ausgabe der 
HOT einen Preis gewonnen haben, 
sondern auch einen Preis für Ta-
lente und Patente der Wirtschafts-
region Ostwürttemberg gewonnen 
haben, und zwar für das Konzept, 
also für die Art und Weise, wie wir 
hier Wirtschaftsprojekte machen. 
Vergeben wird dieser Preis von 
der Gesellschaft WIRO ��
�����$*��#
förderungsgesellschaft mbH Region Ost-
württemberg , der IHK (Industrie- und 
Handelskammer Ostwürttemberg, der 
Kreissparkasse Ostalb und der 
Kreissparkasse Heidenheim. 
Seit März wussten wir zwar, dass wir nomi-
niert waren und haben daher gerne unse-
re ausführliche Beschreibung eingereicht, 
�
���
����
���
�����$*�����q������$�*�	"�)��
wurde uns nicht verraten, welchen Preis - 
aber wenn ihr nun diesen Text lest, werden 
�
�� #� �$�� �
	�� ���$����� �� >��������#
		�	�
���� �����q^��
��	�����������$���
���"$"��
��
/{[�4]�*$��
�
�����$��#�$���"~"�\54}���
�����
Preisverleihung im Sparkassen-Business-
Club der Voith-Arena gewesen sein. Futur 
II - oder so. Spätestens auf der Schuljah-
resabschlussfeier werden wir es also wis-
sen. Drückt uns die Daumen - denn das be-
��������
����
����$������$����
�� 
	�(���	*��
weiter machen können mit unserem Kon-
�����#��
�����Y$����$�����q$����$	
�$���
����
etwas schwieriger. 
Hier rechts haben wir noch einen Textaus-
zug der für die Dokumentation aller Preise 
und Talente eingereicht wurde ...
(....) 

Auszug: (...) Zum Projekt 
Der innovative Part 
�
����������������	#
projektes ist der Umstand, 
�$����
����$�������&��$�N�$�����������
��	�	��
&;�$�������N� ����	����� �|���
��� ��	����	�
wird: Die Schülerinnen und Schüler müssen 
�
���$�*��
��$	���������	�&����*�N��������	��
können sich also schon in der 8.Klasse be-
����
�����
�	�
���	�#���	������
�
��	��
���������
&@��
�	N���
��	��
���@	��
������
	�Nµµµ���
���
#
	������
���	�&��$��	N�;
�
���
an der Finanzierung und am 
Gewinn des Produktes. Sie 
erhalten somit einen ersten 
)
	��
���
	��$���
�����$*��#��	��
Berufsleben. (*** haben wir die-
����Y$���	
����������$����#��
��
<
�$���
����#
		�	�����������#
����$��
	��¦�$�
�$����$�
����
an einem eventuellen Gewinn 
beteiligt. ) 
Angaben zur Originalität
Unsere Schülerjahreszeitung 
hat auch inhaltlich verschiedene 
Funktionen: Dokumentation von 
Events und anderen besonde-
ren Dingen, die im Schuljahr 
��$��*$	��	���������^���	����	�
Schüler- und Kollegenaktivi-
täten, sowie die differenzierte 
Auseinandersetzung mit einem 
$�������	��&�����	N����
�����$��
das die SuS der jeweiligen 
����������$���������
�����
���	"
Realisierungsschancen
Als Realschule sind wir ja dem Bildungsplan 

������
�������	��
abhängig von Lehrer-
stundenzuweisungen seitens des Schul-
$����"� �
�� ���	� ��	$		�� �
��� ��
�� �
�����
����q$���	�	� *����	����� &]��N�����	�����
�#
dungsplan. Der bisherige erleichterte unter 
���� �
������� &�>;#���q����N� �
�� ������#
wochenstunden und die Lehrerstunden-

zuweisung, da es ja für alle Schulen 
������
����	���$�"�$���
����������#

�������$��$		�$��������	���	�%$���
�����
�����$*�������*�#��	�����
#
enorientierung) zugeordnet werden, 
wobei die Gesamtstundenzahl, die 

genutzt werden könnte leider gering 
ist, da auch das bisherige Projekt 

&�{;N�������*�#��
�	�
���	��;�$�#
schule) das es so ja auch nicht mehr 

geben wird…***) damit abgedeckt 
werden muss.

�
���$��	�q�������
	�	�������*�	#
den, des dieses Schuljahr erprobt wird. 

Leider schlägt konkret hier bei uns 
ebenfalls der allgemeine Lehrerstun-

denmangel zu. Eine Anerkennung un-
������>���
�	���	������������	����
��

bereits auch durch den Landespreis 
für die Schülerzeitung – wäre hilfreich 

für die Argumentation bei der Stunden-
zuweisung gegenüber dem Schulamt.

(ORSA)
PS: *** Die GLK der Realschule hat aber 

beschlossen, dass es weiterhin ver-
���
����	�����$��
�$�*���$����}�������	��
��"

 Tja, älles 

bleibd

andersch

alses 
war ...
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„Frau 
Landwehr-
Pilich Stellen
Sie sich doch bitte 
kurz vor ?“
%�$�� �#�"J� &<�
	�
2$��� 
��� ����#
thea Landwehr-
Pilich, ich bin 
verheiratet, habe 
zwei Kinder, kom-
���$��������	��	�
und wohne jetzt 

�
����� 
	� �����	��	"�@���
���	�J� ;�$������#
lehrerin Studium: Bildende Kunst, Deutsch 
und Politik an der PH Freiburg.“
/��4}JN�������/���
����$��	�
�'N
%�$�� �#�"J� &<$��	�� ����	�� �^��	��	�� ��
��	��
��$�
���	�����	"N�/��4}JN���������$	�������
welche Reise hat Sie bisher besonders beein-
������'N�%�$���#�"J�&���$������������$��@	�$#
���
�	��"""N�/��4}JN�
����	��	�
���	��������#
le, Schüler und  Lehrer?“ Frau L-P.:“Super !!“ 
Hot19:“An welches Ereignis ihrer Schulzeit 

die politische Bildung zu kurz, aber das hängt 
ja auch wieder mit der vorigen Frage zusam-
��	�� �
�� ����|	�
���	� 2�
��	��	� �	�� �
��
Interessen, die sich im Leben immer wieder 
ändern (können).“
/��4}JN�
�� ������
��	� 
��� �$�� �
��� $	� ����
Schule sonst so läuft in Bezug auf Dinge, die 
wir später im Leben brauchen? Also, nicht im 
Unterricht, sondern so im Schulleben?“
%�$���#�"J�&)���
�����	�����
**��������
$��	��	#
telligenz, die meiner Meinung nach genauso 
wichtig ist wie die fachliche Bildung. Im Schul-
alltag ist die soziale Bildung
#� $���� �
�� >������
��	�� $�*� �$�� ���"� &�
���
#
che“ Leben - durch die Interaktion von Schü-
lern, Eltern und Lehrern, sowie allen am 
Schulleben Beteiligten gegeben(?).“
Hot19:“Erzählen Sie uns doch zum Schluss 
	�����
	�	��
�������[���$���������$����
	#
fach Ihren Lieblingswitz?“
%�$����J�&'''�[����
����
���
����$		���
	���
�#
ze erzählen und sie mir nicht merken. Viel-
leicht kann ich euch  ja später einen liefern. 
Ich halt die Ohren offen.“
Hot19:“Vielen Dank für das Interview.“

Hello, hello ?
    Interviews! erinnern Sie sich noch heute gerne?“

%�$���#�"J�&�����$	���
���@��������"""�
&/��4}JN�$���$�������
���
	��*$���

und weshalb?“ 
%�$���#�"J�&�
���	���`�	���

- Interesse, nette LehrerInnen, praktisches 
@���
��	"N�/��4}JN�
�����������	����*����$���
wir Sachen lernen sollen, die wir im Leben gar 
nicht brauchen… wie denken Sie darüber?“ 
%�$���#�"J�&�$��
����
���
����$	���$�������$���
man so denkt. Aber wer entscheidet, was 
wichtig ist? Oder kann ich das überhaupt für 
�
���$���
	��	�����
��	'��$�� *�����	��
	�	�
unwichtig ist, ist für den anderen von großer 
Bedeutung. Und was man im Leben braucht, 
weiß man oft erst nach der Schulzeit. So habe 

����"�"���������Y$����
	�����2^�������*�$	�"�
Grenze gelebt... Hätte ich das schon in der 
Schulzeit gewusst, hätte ich dann mehr Voka-
beln gebüffelt? Vieles muss man dann eben 
erst nach der Schulzeit lernen, will es aber 
auch erst dann... und ärgert sich ...“
/��4}JN(���	��������
�����$J��$���^���*���

���$���
���
�������$���
���������$���
	�����
Schule lernen sollten?“
%�$���#�"J�&�$�����	�	����	�	�$������
	����	#
kret kommen mir manchmal Geschichte und 

�����[�	����"�2
���#[�	� �������	����	��
respektvoll miteinander umzugehen, Kon-
��
���� ��	�� ���
�� �|��	� ��� �|		�	�� �����#
�^��
�������
	�����"N�/��4}JN�
��������
��	�
Sie, was hier an der Schule sonst so läuft 
in Bezug auf Dinge, die wir später im Le-
ben brauchen? Also, nicht im Unterricht, 
sondern so im Schulleben?“ Frau S-R.: 
&�
����� �$��� 
��� �
�� <>#�
����� ��	� [$��
der offenen Tür und die Einsetzungsfeier 
von Herrn Abele miterleben dürfen und je-
des mal fand ich es richtig stark, wie viele 
SchülerInnen mit angepackt haben, um 
diese Veranstaltungen möglich zu machen. 
Egal ob in der Organisation, im Catering, im 
Chor, beim Aufräumen,…: Ohne euch hät-
��� �$�� 	
���� *�	��
�	
���"� ���� ��	��� ��� �����
dass die RSB solche Gelegenheiten schafft, 
in denen SchülerInnen mit anpacken kön-
nen und in denen deutlich wird, wie wich-
�
�� q������ )
	���	�� �
��� $	� ���� ������ 
��"N�
Hot19:“Erzählen Sie uns doch zum Schluss 
	�����
	�	��
�������[���$���������$����
	#
fach Ihren Lieblingswitz?“
%�$��#;"J�&<$��������$��������������	��
benimmt sich unmöglich: Er rülpst, wirft sei-
	��Y$����$�*���	�����	��	��������
��%����
mit den schmutzigen Schuhen auf den 
[
���"� &�
��� ��� ��������� �������	'N�� *�$���
��
	��<�����"�&�
���'��$���$���
���������#
rer erlaubt. Er hat gesagt, das kannst du bei 
dir zu Hause machen!“ Hot19:“Vielen Dank 
für das Interview.“

Referendarin 
Frau
Schmidt-Rohr
“Stellen Sie sich 
doch bitte kurz 
vor ?“ 
%�$��#;"J� &/$�#
lo, ich heiße 
Miriam Schmidt-
Rohr. Ich bin die 
aktuelle Refe-
rendarin an der 
RSB und unter-

richte die Fächer Mathematik, Physik und 
Ev. Religion. Ursprünglich komme ich aus 
/�
��	��
�� $	� ���� ���	�"� 2$��� ��
	���
Abitur bin ich nach Ludwigsburg gezogen 
und habe dort mein Studium an der Päda-
gogischen Hochschule Ludwigsburg absol-
viert. Für das Referendariat wohne ich jetzt 

	������	��	"N�
/��4}JN�������/���
����$��	�
�'N�
%�$��#;"J�&�����������������	����$�
���	�
�	���$�����
���<��
�"�����
	����*$����
���
gerne Ski. Auch Fußball spielen gehört zu 
meinen Hobbies, nur hatte ich dazu lei-
der schon lange keine Gelegenheit mehr. 
/��4}JN�������� �$	�� ����� ������� ;�
���
hat Sie bisher besonders beeindruckt?“ 
%�$�� #;"J� &>�	��
�"N� /��4}JN�
�� ��	��	�
Sie unsere Schule, Schüler und  Lehrer?“ 
%�$��#;"J�&����*������
���$	�����;�������
wohl. Die Schule hat ein super Kollegium 
mit sehr engagierten Lehrerinnen und Leh-
rern und auch die Schülerinnen und Schü-
ler der RSB sind wirklich toll.“
Hot19:“An welches Ereignis ihrer Schulzeit 
erinnern Sie sich noch heute gerne?“
%�$�� #;"J� &�
�� �
$��*$���� �
�� �	������
��������� 
	� ���� {������*�"N� /��4}JN�$��
war Ihr Lieblingsfach und weshalb?“
%�$��#;"J�&<�
	��
���
	��*$����$��
�����

   Sport (außer Schwimmen :D). 
      In Sport war ich meistens gut, 
            dadurch war ich motiviert 

und es war eins der wenigen Fächer, in de-
	�	���
	��&�
���N��������%$���	
������	�
��	� ������	� $��^	�
�� �$�"N� /��4}JN�
��
Schüler denken oft, dass wir Sachen ler-
nen sollen, die wir im Leben gar nicht 
brauchen… wie denken Sie darüber?“Frau 
#;"J�&3$	����	$�����$���
���$��������#
rin auch gedacht. Und bei mir war es auch 
tatsächlich so: Von den Themen, die ich in 
der Schule gelernt habe, habe ich die meis-
��	� 
�� �$�*�� ���� (�
�� �
����� ��������	��
weil ich sie nicht gebraucht habe. Aber ich 
habe in der Schule gelernt, wie man lernt. 
Und ich merke immer wieder, dass ich mich 
an alles, was ich schonmal gelernt habe, 
schneller wieder erinnern kann, wenn ich 
����$		�������$����$����"�@����������	#
de ich es eigentlich sogar gut, dass man 
�������$�����	�	���	�&�		|�
��	N�[����	�
ein bisschen daran gewöhnt wird, dass 
man im Leben auch manchmal Dinge tun 
muss, auf die man keine Lust hat oder in 
��	�	� �$	� ��
	�	� 
		� �
���"N� /��4}JN(��
�	��������
�����$J��$���^���*���
���$��
�
���
�������$���
���������$���
	��������#
le lernen sollten?“
%�$�� #;"J� &���� ��	��� ��� ������� �
���
���
dass ihr in der Schule lernt, wie man lernt. 
Man lernt nie aus. Deshalb ist es wichtig zu 
wissen, wie man am besten lernen kann. 
������	������$����$�����
	�����	����	$�#
so wichtig, dass ihr in der Schule lernt, 
euch selbst zu organisieren, selbststän-
dig arbeiten zu können, Verantwortung für 



„ Frau Braun stellen Sie sich doch bitte 
����� ����'N%�$����$�	J� &������
����$���
	�
Braun und wohne seit März im Pfarrhaus 

	������	��	"�3�����	��
	�
���
	������$����
da ich selbst auch Pfarrerskind bin, bin ich 
allerdings schon vor dem Abitur drei Mal 
umgezogen. Studiert habe ich dann in Tü-
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Vaihingen an der Enz gemacht und die 
������	� �
��� Y$���� �$��� 
��� 
	� ;����
	��	�
gearbeitet.“      
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Frau B.: Lesen – am liebsten englische Kri-
mis, Musik machen, backen, mit meinen Kin-
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hat Sie bisher besonders beeindruckt?“ 
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hen und den Rest meines Lebens dort blei-
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bin ja noch gar nicht lange da – aber ich 
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Und die Kaffeemaschine im 
Lehrerzimmer ist auch toll…“
Hot19:“An welches 
Ereignis ihrer 
Schulzeit erinnern Sie sich noch heute gerne?“
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Ding. Aber einmal habe ich auf ein Bild 
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schrieben – versehentlich. Der Kunstlehrer 
dachte allerdings, das sei Absicht. Er lobte 
mich vor der ganzen Klasse dafür, dass ich 
den Mut gehabt hätte, mein Bild auf den 
Kopf zu stellen. Es war meine einzige 1 in 
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denken oft, dass wir Sachen lernen sollen, 
die wir im Leben gar nicht brauchen… wie 
denken Sie darüber?“
%�$���"J� &�$����
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ist aber, dass die wenigsten schon ganz 
genau wissen, was sie später im Leben 
brauchen. Und da denke ich, besser ein 
bisschen zu viel gelernt als zu wenig : -)“ 
/��4}JN(�� �	������ ��
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tigste, das wir 
heutzutage in 
der Schule ler-
nen sollten?“ 
Frau B.: 
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��	� ��**� ��	���
ich es zunächst 
einmal wichtig, 
�$��� �$	� &�$��
Lernen lernt“. Egal, was man dann später 
machen will: Man weiß dann wenigstens, 
wo man etwas nachschlagen kann, wie 
man sich etwas am besten merkt, wie man 
die große Fülle an Informationen sinnvoll 
sortieren und strukturieren kann. Ich glau-
be, wer das nie lernt, tut sich immer schwer. 
In Bezug auf alles außerhalb von Lernstoff 
��	��� 
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lich auch vor Mitschülern. Das kann man in 
der Schule super lernen, schließlich gibt es 
da Große und Kleine, Schönere und Klüge-
re… Dass ich versuche, allen erst einmal 
mit Respekt begegne, statt mit Vorurteilen, 
2�
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Lernziel.“
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Schule sonst so läuft in Bezug auf Dinge, 
die wir später im Leben brauchen? Also, 
nicht im Unterricht, sondern so im Schulle-
��	'N�%�$���"J�&������	����
�����
���$�������
aufgestellt! 
Eure Schülerzeitung ist da sicher ein gutes 
Beispiel!“ Hot19:“Erzählen Sie uns doch 
�����������	�����
	�	��
�������[���$�
– oder halt einfach Ihren Lieblingswitz?“
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Schulwitze schon längst erzählt, deshalb 
kommt hier einer meiner Lieblings-Bibel-
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nämlich der kleine Breitmaulfrosch zu ihm 
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davon zu überzeugen, dass eben alle Rück-
sicht nehmen müssen, aber der hört einfach 
nicht auf zu nörgeln. Eines Morgens taucht 
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�� 
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die Tiere mit der größten Klappe von Bord. 
Darauf der Frosch ganz erschrocken: Ach je 
– die armen Krokodile!“ 
Hot19:“Vielen Dank für das Interview.“

   Hello, hello ?
   Interviews !
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„Frau Schmid 
stellen Sie sich 
doch bitte kurz 
vor ?“ Frau 
���
�J� &����
heiße Franziska 
Schmid und woh-
ne mit meinem 
Mann und mei-
nen zwei Töch-
tern in Stödtlen. 
Mein Studium 
habe ich an der 

pädagogischen Hochschule in Schwäbisch 
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und nun bin ich bei euch an der Realschule 
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Theater spielen und viele Aktivitäten an der fri-
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hat Sie bisher besonders beeindruckt?“ Frau 
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da ich gerne neue Länder und andere Kulturen 
kennen lerne. Am meisten faszinieren mich je-
doch die Berge. Den Moment, wenn man auf 
einem Gipfel angekommen ist und alles um 

Hello, hello ... 
Interviews!

   Good bye,
    Frau Egetemeir!
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Schüler und Lehrer? 
%�$��"J�&�����$����
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vom ersten Moment an 
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wenn ich das Schulhaus öffne, strömt mir so 
viel Freude und Herzlichkeit sowohl von den 
Schülern, als auch den Kolleginnen und Kol-
legen entgegen, dass ich immer sehr gerne 
in den neuen Schultag starte.“ Hot19:“An wel-
ches Ereignis ihrer Schulzeit erinnern Sie sich 
	���� ������ ���	�'N� %�$�� "J� &@	� �
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Lieblingsfach und weshalb?“
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Ich habe schon immer gerne geschrieben und 
mich mit Büchern auseinandergesetzt. Ich 
liebte es mich in andere Rollen hineinzuver-
setzen oder meine eigene Meinung in Argu-
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denken oft, dass wir Sachen lernen sollen, die 
wir im Leben gar nicht brauchen… wie den-
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Schüler immer wieder gedacht, für was brau-
che ich das später überhaupt noch. Doch ich 
kann euch sagen, immer wieder werden euch 
im Leben Momente begegnen, in denen ihr 
denkt, ach stimmt, das hatten wie ja mal in der 
Schule. Bestimmt ist nicht alles, was man lernt 
wirklich konkret im Alltag 
anwendbar aber irgendwie 
kann man es dann 

doch übertragen und was für sich daraus ge-
�
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ge in der Schule lernen sollten?“
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ben möchte, wäre das ich den Schülern helfen 
möchte, zu Menschen zu werden, die wissen, 
wo ihre Stärken und Schwächen liegen, die 
ein Selbstbewusstsein entwickelt haben, vor 
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verfolgen.“
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Schule sonst so läuft in Bezug auf Dinge, die 
wir später im Leben brauchen? Also, nicht im 
Unterricht, sondern so im Schulleben?“ Frau 
"J�&������	����������	��
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mit den Monatsmottos, dass man sich mit 
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len Umgang miteinander auseinandersetzt. 
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Pünktlichkeit und Arbeitsdisziplin an unserer 
Schule gelegt.“
Hot19:“Erzählen Sie uns doch zum Schluss 
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fach Ihren Lieblingswitz?“
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Hot19:“Vielen Dank für das Interview.“

„Frau Thiele stellen Sie sich doch bitte 
kurz vor.“
%�$��[�
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wohne in Ohmenheim. Aufgewachsen bin 
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schulabschluss gemacht. Studiert habe ich in 
Schwäbisch Gmünd die Fächer Mathematik 
und Sport mit anschließendem Referendari-
at in Unterschneidheim an der Sechta-Ries-
Schule.“
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mein Mann und unsere Schäferhündin Daisy. 
Ebenso fahre ich gerne Motorrad und mache 
Sport.“
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Sie bisher besonders beeindruckt?“ 
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nien in den Urlaub. Das ist wie eine zweite 
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und die Ruhe genießen. Meistens starten wir 
immer am letzten Schultag vor den Sommer-

ferien. Dann heißt es Unterrichtsende, 
ab nach Hause, Koffer packen 

und abends los mit der 
ganzen Familie, incl. Hund 
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Mathematischer 
Staffellauf? 
Frau Egetemeir 
geht in den 
Ruhestand und 
übergibt die 
typischen 
Mathe-Geräte 
an Frau Thiele 
- die, echt wahr, 
einmal ihre 
Schülerin war!“
Alles Gute,
Frau Egetemeir!
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sagt habe, war ich selbst Schülerin an dieser 
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Seiten zu wechseln. Bin hier sehr lieb von 
den Schülern als auch von den Lehrern auf-
genommen worden. Ich habe mich hier als 
Schülerin immer sehr wohl gefühlt, dies kann 
ich ebenso als Lehrerin weitergeben.“
Hot19:“An welches Ereignis ihrer Schulzeit 
erinnern Sie sich noch heute gerne?“
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halb?“
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an dieser Schule, meiner ehemaligen Mathe-
matik- und Sportlehrerin aus der 10. Klasse 
�$	����$��	��$		"��	�����(��$���	$���
��

	�
�����������	�Y$���$	��	�������������$���
��
richtig gut. Danke Eri.“
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chen lernen sollen, die wir im Leben gar nicht 
brauchen… wie denken Sie darüber?“
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Lehrerin ? … ich denke, 
dass wir Dinge in der Schule lernen, die wir 
sicherlich nicht wieder (außer ihr werdet Leh-
rerin wie ich) in unserem Leben brauchen 
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ren Bildungsabschluss, mit dem wir sehr viele 
und tolle Berufe lernen können. Und da ge-
hört ein bestimmtes Bildungsniveau einfach 
dazu.“
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Schule lernen sollten?“
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Schule sonst so läuft in Bezug auf Dinge, die 
wir später im Leben brauchen? Also, nicht im 
Unterricht, sondern so im Schulleben?“
%�$��["J�&�������
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wird eine tolle Gemeinschaft in den einzelnen 
Klassen gefördert. Ebenso muss ich meine 
eigene Klasse die jetzige 9a erwähnen, die 
mich so toll hier an der Schule aufgenommen 
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ren Realschulabschluss führen darf. 
DANKE, ihr habt mir den Einstieg sehr an-
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einmal als Eltern meiner Schüler sitzen sehe). 
Es wird an Lehrerinnen gedacht, die krank-
heitsbedingt länger ausfallen und dann offen 
damit umgehen. Dadurch werdet ihr Schüler 
auch an das wahre Leben heran geführt, denn 
es kann jederzeit immer etwas passieren und 
ganz wichtig … ihr kennt nie die komplette 
Geschichte von den einzelnen Personen, sei 
es von euren Lehrern oder euren Mitschülern. 
Gebt jedem eine Chance und urteilt nicht zu 
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einfach nur schön und bereitet euch sehr toll 
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in seinem Rahmen der Möglichkeiten!!! In die-
sem Bezug möchte ich mich auch noch bei 
meinen tollen Kollegen bedanken, die uns 
auch unterstützen.“
Hot19:“Erzählen Sie uns doch zum Schluss 
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fach Ihren Lieblingswitz?“
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beim Schlafen im Unterricht: Ich glaube hier 
ist nicht der richtige Platz, um zu schlafen.  
Antwortet der Schüler: Das geht schon, wenn 
sie nur ein bisschen leiser reden könnten.
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rade im Internet gelesen und für gut befun-
den.“ Hot19:“Vielen Dank für das Interview.“
Hier haben wir noch ein Foto von ihr aus dem 
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   Good bye,
    Herr Tschunko!Nun ist es also soweit 

- er machte es ja recht 
spannend ...
... oder war es das Landesamt? 
Auf jeden Fall ist es jetzt Fakt: 
Herr Tschunko geht in den Ruhestand 
und richtet hier ein Grußwort an euch:
Am Schluss geht alles ganz schnell 
und dann stellt sich einem recht plötzlich die Frage 
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überschaubares Leben überblicke, dann weiß ich 
eines: Ich habe viel Glück gehabt.
Da ist eine Berufswahl die ich bis heute nicht bereut habe. 1976 wurde mir als Dienstort die 
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dem weitergeben, was mich selber interessiert und was mir Spaß macht, und ich habe es 
als Privileg empfunden, dass ich mir bei  meiner Arbeit nicht täglich die Sinnfrage stellen 
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Begeisterung Lehrer zu sein. Rückblickend bin ich sehr dankbar, dass ich an dieser Schule 
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eigenständiges Leben begleiten zu dürfen und an einer  konstruktiven Schulkultur mitzu-
wirken,  waren für mich erfüllende Aufgaben. So wünsche ich uns allen, dass wir – Eltern, 
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allem uns gegenseitig zu unterstützen und uns zu respektieren.
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Da wir alle wissen, dass Herr Tschunko
gerne lacht, Spaß versteht und auch oft einen 
macht, ein kleiner, nur auf den ersten Blick alber-
ner Gruß auch von mir:  Ich kenne kaum einen 
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immer man in der Schule etwas brauchte, das 
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zeug, eine Reparatur oder einen technischen 
Rat - meist ging er sofort darauf ein und wenn 
es zeitlich irgendwie machbar war, ging er so-
fort los, um das Problem auf der Stelle zu lösen. 
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liche Lösung  - und seine Gegenfrage* zeigt, 
dass er stets beide wichtige Seiten im pädago-
gischen Umgang beherrscht und berücksichtigt: 
Klare Ansagen und konsequentes Handeln ei-
nerseits und spielerische Leichtigkeit und Humor 
andererseits. 
*Er antwortete mir daraufhin: 
„Ernsthaft jetzt - oder für d‘Schul?“ 
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 Unsere 5er

 5a mit Herrn Haid : - )

 5b mit Herrn Schuldt

     5c mit Frau Lutz



  Unsere 6er
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  6a mit Frau Bühler

  6c 

      mit Frau Walter

        6b mit 

        Frau Dritschler
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  Unsere 7er im
 Schullandheim

                
7a mit 

      Klassenlehrerin Frau Kuhn 

  und Begleitung Frau Lutz

                7b mit       Klassenlehrer Herr Neubauer und Begleitung Herr Friedrich

                
            7c mit 

        Klassenlehrerin Frau Landwehr-Pilich

  und Begleitung Herr Haid

 Unsere 8er
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  8a mit Herrn Ganal

        8b mit 

        Herrn Möwert

         8c    mit Herrn Friedrich
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  Unsere 9er

  9a mit Frau Thiele

  9c mit 

   Frau Letkeman-Shabi

        9b mit 

        Herrn Ruhmann 

   ... und eigenem Klima!
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Unsere 10er
im Himmel über  
    Berlin
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     „Tschüss “ 
  und alles Gute!

Impulse zum Tag der Deutschen 
Einheit am 3.Oktober 2018
Schaut man in den Kalender und sucht 
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ein Ereignis gefeiert, das so wichtig ist, 
dass für einen Tag die Arbeit ruht, um sich 
über seine Bedeutung bewusst zu werden. 
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ge durch eine Mauer getrennten deutschen 
Staaten BRD und DDR. 
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des geteilten Deutschlands Entbehrung 
bedeutete und die viel Kraft kostete. In 
der BRD und DDR lebten Menschen, die 
die Einheit Deutschlands noch kannten, 
und es wuchsen Menschen auf, die zum 
jeweils anderen deutschen Staat keinen 
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der Mauerfall.
Auch wir wollten in der Schule die Bedeu-
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und einen Beitrag leisten, dieses Ereignis 
nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. 
In verschiedenen Klassen wurde er zum 
Gegenstand des Unterrichts gemacht. 
Beispielsweise wurden im Musikunterricht 
Lieder der Scorpions und von Karat gesun-
gen und im Religionsunterricht ein Impuls 
durchgeführt.
��		� $���� �
�� ���*�	�� �$��[��		�	��� ���
überwinden und Mauern einzureißen an-
statt aufzubauen, haben wir aus der Ge-
schichte Deutschlands gelernt und der Tag 
der Deutschen Einheit ist nicht nur eine Er-
innerung, sondern hat für uns eine aktuelle 
Bedeutung. (ka)

Aus Platzgründen hier gelandet - 
passt aber auch irgendwie dazu ...


