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Mein letzter Schulleiterbrief
Es war einmal ein König, der beschloss, für sein Volk eine neue Straße bauen zu 
lassen.
Als sie fertig war, rief er alle Leute zusammen und lud sie dazu ein, herauszufinden, 
wer am besten auf ihr reisen könnte.
Schon bald kamen die Leute wieder zum König zurück und beschwerten sich über 
die vielen großen Steine und über den Schutt, der auf der Straße lag und das Rei-
sen erschwerte.
Am späten Abend kam ein Mann zum König, müde, staubig und erschöpft. In 
seinen Händen hielt er einen Sack Gold, den er dem König überreichte.
Der König lachte glücklich und sagte zu dem Mann: „Behalte das Gold. Du hast es 
dir redlich verdient! Denn es reist der am besten auf einer Straße, der sie für die 
Nachfolgenden bequemer macht!“

Unbekannter Autor

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Leserinnen und Leser vom „Buntstift“,

für meinen letzten Schulleiterbrief ist mir diese 
kleine Geschichte in die Hände gefallen und hat 
mich sehr angesprochen. Ich weiß zwar nicht, ob 
es mir gelungen ist die „Döffinger Gemeinschafts-
schul-Straße“ bequemer zu machen und ob dies 
überhaupt von mir leistbar gewesen wäre. Was 
ich jedoch nach nunmehr 32 Jahre leben und 
arbeiten an der Döffinger Schule für mich sagen 
kann, ist, dass ich mich nun „am Ende der Straße“ 
schon irgendwie „müde, staubig und erschöpft“ 
fühle. Und vor allem, dass ich „unter all dem 
Schutt und den Steinen und all den Beschwerden“ 
immer wieder auch einen „Sack Gold“ gefunden 
habe. Diesen sehe ich symbolisch für all die vielen 
schönen Erlebnisse, die mir bei meinem Beruf 
auch oder gerade hier in Döffingen all die Jahre 
vergönnt waren. 

Am Ende eines Berufslebens sagen zu dürfen, ich 
habe (hatte) einen schönen Beruf, stimmt mich 
demütig und dankbar. Ich sehe es nicht als selbst-
verständlich an, dass es mir in meinem Beruf ge-
währt wurde, dass ich mich bis zum letzten Tag je-
den Morgen gerne auf den Weg in „meine“ Schule 
machte, immer mit der optimistischen Erwartung, 
was werde ich heute an schönen Begebenheiten 
abends mit nach Hause nehmen können. 
Und ich kann mich an keinen Tag erinnern, an dem 

ich enttäuscht worden wäre. Denn es gab so viel 
Positives mitzunehmen: 

• Schülerinnen und Schüler, die plötzlich ein 
Erfolgserlebnis hatten, 

• ein Lächeln, das einem entgegenstrahlte, 
• ein freundliches Grüßen, 
• ein Einsehen und ehrliches Bemühen etwas 

anders zu machen, wenn man gemeinsam 
festgestellt hat, dass das Tun oder Verhalten 
nicht zielführend war, 

• die ehrliche Anerkennung von Schülern und 
Eltern, 

• die Wertschätzung der Kinder 
• die Akzeptanz für nicht zu umgehende Kom-

promisse, 
• das immer wieder konstruktive Ringen um 

tragbare Kompromisse zum Wohl unserer-
Schülerinnen und Schüler durch ein hoch 
engagiertes Kollegium

• die wohlwollende Unterstützung des Schul-
trägers im Rahmen der finanziellen Möglich-
keiten der  Gemeinde, 

• … .

Eine weitere schöne Fügung – und auch dazu 
passt die Geschichte – ist, dass das Ende meiner 
beruflichen Laufbahn zusammenfällt mit dem 1. 
Realschulabschluss der Gemeinschaftsschule 
Döffingen. Es ist uns in einem guten Miteinander 
Schüler zwischen Eltern – Lehrern – Schulträger 
– Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – Jugendbe-
gleitern – Lern- und Ausbildungspaten – 
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Schulleitung gelungen 
alle 44 Schülerinnen 
und Schüler der beiden 
10. Klassen zu einer 
Mittleren Reife der 
Realschule zu begleiten. 
Viele erfolgreiche Jahre 
Pionierarbeit für „eine 
neue Straße“ – eine 
neue Schulart (zunächst 
die Werkrealschule, 
dann die Gemein-
schaftsschule) sind 
damit zwar insgesamt 
nicht abgeschlossen, 

die erste Etappe jedoch erreicht, bei weiterhin 
stabilen Anmeldezahlen, was nicht jeder Gemein-
schaftsschule vergönnt ist. Auch dies ist nicht 
selbstverständlich – gab es doch durchaus „große 
und kleine Steine und Schutt aus dem Weg zu 
räumen“ und ich bin dabei allen Beteiligten sehr, 
sehr dankbar, dass es uns miteinander gelungen 
ist, nicht beim „Beschweren über die nicht immer 
optimalen Bedingungen“ („das erschwerte Rei-
sen auf dieser Straße …“) zu verbleiben, sondern 
gemeinsam nach machbaren Lösungen zu suchen 
und diese umzusetzen. Darauf lässt sich aufbau-
en, Erfolgreiches weiterführen. Das eine oder 
andere wird man ändern und weiterentwickeln 
(müssen). Hierfür wünsche ich schon heute allen 
Akteuren ein gutes Händchen, viel Erfolg und 
alles Gute. 

Vorher freue ich mich noch auf unser Zeugnis-
ausgabefest der 9. Jahrgangsstufe am 11.07.18, 
die große Schulentlassungsfeier der Zehner am 
12.07.18 und auf unser großes Schulfest mit Tag 
der offenen Tür am Samstag, 21.Juli 2018, zu 
dem ich Sie alle ganz herzlich einlade. 

Auch in diesem „besonderen“ Schulleiterbrief will 
ich nicht auf Zahlen und Fakten zu unserer Schule 
verzichten:

Mit einer weiterhin stabilen Schülerzahl von 
voraussichtlich insgesamt 592 Schülerinnen 
und Schülern, davon 223 Kindern in der Primar-
stufe und 369 Schülerinnen und Schülern in der 
Sekundarstufe unserer Gemeinschaftsschule, 
sowie über 40 Lehrerinnen und Lehrern werden 
wir in das kommende Schuljahr starten. Wir er-
leben weiterhin ein großes Vertrauen der Eltern 
in unsere Schule und in unsere Schulart. Vielen 
Dank. Leider ist auch dieses Jahr die Lehrerver-
sorgung nicht nur an unserer Schule bei weitem 
noch nicht befriedigend – wir warten noch auf die 
Zuweisung von weiteren Kolleginnen bzw. Kolle-
gen. 

Nach der Fertigstellung und Inbetriebnahme 
unseres neuen Sekundarstufenhauses haben sich 
unsere räumlichen Bedingungen deutlich verbes-
sert. Trotzdem freuen wir uns auf die noch aus-
stehenden Erweiterungs- und Sanierungsarbeiten 
(naturwissenschaftliche Räume, Sanierung des 
Verwaltungshauses und des Außengeländes und 
Modernisierung der „alten“ Grundschul- und 
Sekundarstufenklassenzimmer) im laufenden und 
in den kommenden Schuljahren, die unsere Arbeit 
in den weiterhin 10 Grundschul- und 15 Sekun-
darstufenklassen unterstützen. Vielen Dank an 
unseren Schulträger, Bürgermeister, Gemeinderat 
und Gemeindeverwaltung.

Schon heute gratulieren wir herzlich 34 Schüle-
rinnen und Schüler zum qualifizierten Haupt-
schulabschluss (einige von ihnen verbleiben in 
der Schule und wechseln in Klasse 10) und wie 
schon oben erwähnt unseren 44 Schülerinnen 
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und Schülern aus den beiden Klassen 10 unseres 
Starterjahrganges der Gemeinschaftsschule zu 
den bestandenen Realschulprüfungen und damit 
zur 1. Mittleren Reife einer Realschule in Döf-
fingen. Wir wünschen unseren Abgängern alles 
Gute für eine erfolgreiche Zukunft. Kollegium und 
Schulleitung werden weiterhin alles dafür tun, 
dass unsere Schülerinnen und Schüler im Rahmen 
ihrer individuellen Möglichkeiten und Vielfalt 
optimal gefördert werden und in einem guten 
Miteinander auf einen erfolgreichen Abschluss 
mit optimalen Anschlussbedingungen vorbereitet 
werden.

Sie sehen, die Schule steckt auch weiterhin mit-
ten in einem guten Entwicklungsprozess, der 
trotz Erreichen der ersten Etappe längst nicht 
abgeschlossen und der weiterhin hoch engagiert 
zum Wohl der uns anvertrauten Schülerinnen und 
Schüler erfolgreich gestaltet wird. Dieses wird 
der Schule auch zukünftig nur in einem guten 
Miteinander mit Ihnen gemeinsam gelingen. Wir 
bitten dafür weiterhin um Ihr großes Vertrauen 
und Ihre Unterstützung, wie wir sie schon in den 
vergangenen Jahren erfahren durften und über 
die wir sehr dankbar sind. Unterstützen Sie uns 
also auch zukünftig durch aktive Teilnahme in 
den schulischen Gremien, bringen Sie Ihre Ideen, 
Gedanken, Ihre offene Kritik mit ein, um unse-
re Schule zukunftsfähig weiter zu entwickeln. 
Arbeiten Sie mit den schulisch Verantwortlichen 
an einer Schule, die ihre Kinder zusätzlich zu den 
traditionellen Kulturtechniken Lesen, Schreiben 
und Rechnen auch in den sogenannten Schlüs-
selqualifikationen fit machen will. Dazu zählen 
Kompetenzen wie Problemlösefähigkeiten ent-
wickeln, Verantwortung für sich und andere 
übernehmen, Informationen mit modernen 
Techniken recherchieren, Meinungen abwägen 
und vertreten können, Teamfähigkeit beweisen 
und zu konstruktiver Kritik fähig sein. Die Opti-
mierung des täglichen Arbeitens und Lernens an 
unserer Schule von Klasse 1 bis 10 – einer Ge-
meinschaftsschule im wahren Sinn des Wortes 
– gehört weiterhin zum Leitbild dieser Schule und 
wird das Schulteam stetig fordern. Es will, muss 
und wird diesen Wandel mit großem Engagement 
weiter vollziehen. 

Liebe BUNTSTIFT-Leserinnen und -Leser,
unsere Gemeinschaftsschule geht im kommen-

den Schuljahr also in die 2. Runde. 
Nach momentanem Stand wird 
es im Schuljahr 2018/19 3 Ab-
schlussklassen 10 mit über 60 
Schülerinnen und Schüler geben, 
die sich nicht für den qualifizierten 
Hauptschulabschluss entschie-
den haben, sondern weiterhin auf 
dem Mittleren und Erweiterten 
Niveau darüber hinausgehende 
Kompetenzen und wichtige Zu-
satzqualifikationen erarbeiten, um 
optimale Voraussetzungen für das 
Ablegen einer guten Mittleren Reife der Real-
schule oder eines E-Niveau-Versetzungszeug-
nisses in die gymnasiale Oberstufe zu schaffen. 
Das Schulteam freut sich über den Zugang von 
Frau Belvis, die im Rahmen einer 100 % - Stelle 
als Schulsozialarbeiterin das GMS-Team ver-
stärken wird. Wir bedanken uns beim Gemeinde-
rat und Herrn Bürgermeister Thüringer, dass sie 
diese Stelle ermöglicht haben und wünschen Frau 
Belvis einen guten Start und eine gute Zusam-
menarbeit. Gleichzeitig baut die Gemeinde die 
Ganztagesbetreuung für die Grundschule ent-
sprechend dem gestiegenen Bedarf weiter aus. 
Ebenfalls wertvolle Unterstützung, über die wir 
auch in diesem Jahr sehr dankbar sind, erhalten 
wir durch unsere Bildungspartner, die Kreis-
sparkasse Böblingen / Filiale Döffingen, die 
Gottlieb Daimler Schule 2 Sindelfingen, Jugend-
forschungszentrum Sindelfingen und die Bürger-
stiftung. 

Nach diesen „Abschiedsgedanken“ und einem 
kleinen Einblick in die Daten und Fakten unserer 
Schule, lade ich Sie nun ein, sich auf den Folge-
seiten dieser Ausgabe über unser reichhaltiges 
Schulleben zu informieren. Die 4. Buntstift-Aus-
gabe wird Ihnen einen kleinen Ausschnitt des zu-
rückliegenden Jahres abbilden und Erinnerungen 
an das zu Ende gehende Schuljahr nochmals we-
cken oder weiter aufrechterhalten. Kompliment 
und Danke an alle Beteiligten. Mit der wieder 
erlebten großen Unterstützung und der Gewiss-
heit, dass sich auch die neue Schulleitung auf Sie 
und euch verlassen kann, blicke ich weiterhin mit 
großer Zuversicht auf die kommenden Schuljahre, 
in denen ich das Schulleben zwar von außen, aber 
weiterhin mit großem Interesse verfolgen werde. 
Ich wünsche „meiner“ Schule von Herzen weiter-
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hin alles, alles Gute. 
Für unsere Kolleginnen und Kol-
legen, für deren weiterhin großen 
Elan, Mut und oft enormen zeit-
lichen Einsatz bedanke ich mich 
wieder ganz herzlich. Es ist ein 
richtig gutes Gefühl, dass es mir als 
Schulleiter gegönnt war, mit einem 
solchen Team die „schulische Stra-
ße“ in den vergangenen Jahren so 
gestalten zu dürfen, dass ich mit 
gutem Gewissen abtreten kann.

Abschließend ist es mir auch in diesem Jahr ein 
Bedürfnis öffentlich für wieder vielseitige Unter-
stützung und großzügige Mithilfe Dank zu sagen:
• Wir bedanken uns bei unseren 12 Jugendbe-

gleiterinnen und -begleitern, unseren Damen 
der Kernzeit- und Nachmittagsbetreuung 
und bei unseren Jugendreferenten für deren 
Einsatz und ihre tatkräftige Unterstützung.

• Immer großzügige Mithilfe erhielten wir wie in 
den vergangenen Jahren zusätzlich zu unse-
ren Bildungspartnern durch das Fotostudio 
Blickfang, Bikeshop 2000, den Förderverein 
der Schule und viele Eltern bzw. durch den 
Elternbeirat, u. a. bei der Unterstützung einer 
Vielzahl von Projekten, bei schulischen und 
außerschulischen Veranstaltungen oder AGs.

• Danke den Mensadamen für die Zubereitung 
von warmen Mahlzeiten, die für bis zu 200 
Mittagessen und einem fast immer ausver-
kauften gesunden Pausenvesper verantwort-
lich zeichnen. Dies spricht für die Qualität der 
Arbeit aller an der Mensa Beteiligten. 

• Wir wissen dieses gute Miteinander über 
Klassengrenzen hinweg ebenso zu schät-
zen wie die praktische Unterstützung durch 
unsere Frau Schuler, deren Vertretung Frau 
Harlow und Frau Blum, Herrn Scheufler und 
Herrn Gall mit Team sowie seitens des Ge-
meinderates, der Gemeindeverwaltung, des 
Gemeindebauhofes und der Amtsbotin.

Zu Ihrer weiteren Kenntnisnahme hier noch eini-
ge Informationen zu personellen Veränderungen 
zum Schuljahreswechsel:
Ihr Referendariat erfolgreich beendet hat Frau 
Neufeld (Grundschulreferendariat). Wir wün-
schen ihr für ihre weitere schulische Laufbahn an 
einer anderen Schule alles Gute. In den wohlver-

dienten Ruhestand verabschieden wir Ende die-
ses Schuljahres nach 29 Jahren an unserer Schule 
Frau Quendt und nach 34 Jahren Herrn Sauer. 
Andere berufliche Schwerpunkte, Interessen, 
Beurlaubung oder Auslaufen des Vertrages sind 
Grund für die Verabschiedung von Frau Buck, 
Frau Lutz, Frau Ploch-Wilske und Frau Rau. In die 
Elternzeit verabschiedeten wir im Verlauf dieses 
Schuljahres Frau von Mirbach, Frau Plaßwich, 
Frau Seitter und Frau Stanger. Wir bedanken uns 
bei allen Kolleginnen und Kollegen für ihr Wirken 
in unserer Schule und wünschen ihnen für die Zu-
kunft vor allem Gesundheit und alles Gute, bzw. 
berufliche Erfüllung.
Für das Schuljahr 2017/18 durften wir an unserer 
Schule neu begrüßen: Herrn Braml, Frau Fleisch-
mann, Frau Schumacher, Frau Rau und Frau 
Weissel. Wir heißen nachträglich unsere „Neuen“ 
zusammen mit Frau Kappler und Herrn Reiff-
schläger, die ihr Referendariat im Februar 2018 
aufgenommen haben, herzlich willkommen und 
freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Hier noch der Hinweis auf unsere Schulhomepage  
im Internet (www.schule-doeffingen.de), die Sie 
und euch auch im kommenden Schuljahr immer 
wieder mit aktuellen Beiträgen, Informationen, 
Terminen und vielen Bildern aus dem Schulleben 
der GMS Döffingen auf dem Laufenden halten. 
Unsere Kontakdaten finden Sie beim Impressum 
auf Seite 5.

Ihr Bruno Metzger
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Unser Kollegium 2017 / 2018

1. Reihe: Herr Katz, Frau Lutz, 
Frau Lang, Frau Buck, Frau Ahle, 
Frau von Mirbach, Frau Kopp, 
Herr Sauer
2. Reihe: Frau Brunner, Frau 
Röhrborn, Frau Hamann, Frau 
Schumacher, Frau Zoppelt, Frau 
Sautter, Frau Kopkow, Frau 
Schwarzenberg

3. Reihe: Frau Reinhard, Frau 
Gmeiner, Frau Vokoun, Frau 
Schnellbacher, Frau Jacobs, Frau 
Steyns, Frau Quendt, Frau Haug, 
Frau Weissel

Unsere guten Seelen:
Herr Scheufler (Hausmeister),
Frau Schuler (Sekretariat),
Herr Gall (Hausmeister)

4. Reihe: Frau Habermann, Frau 
Pegoski, Frau Stanger, Frau 
Mahlerwein, Frau Neufeld, Frau 
Wanner, Herr Metzger, Frau 
Fleischmann, Frau Mann, Frau 
Giray 
5. Reihe: Herr Kornmann, Herr 
Strübig, Herr Nentwig, Herr 
Kreß, Herr Braml, Frau Schwarz, 
Herr Schulte, Herr Brunner, 
Frau Schumpp, Frau Plaßwich, 
Frau Seitter
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Unser Elternbeirat 2017 / 2018
Vielen Dank für Ihr Engagement

Klasse 1/2 a  Frau Bey (MdS) und Frau Krüger
Klasse 1/2 b  Herr Großmann und Frau Mosler
Klasse 1/2 c  Herr Grimmer und Frau Hanrath
Klasse 1/2 d  Frau Huth (MdS) und Herr Miquel
Klasse 1/2 e  Frau Ham (MdS) und Herr Mundle
Klasse 3/4 a  Herr Ljungman und Herr Nagl
Klasse 3/4 b  Herr Schirmer und Frau Wolff
Klasse 3/4 c  Frau Heinkele und Frau Köllner
Klasse 3/4 d  Frau Pfeffer und Frau Schwarz
Klasse 3/4 e  Frau Kaiserauer und Frau Kovács
Klasse 5a  Frau Mijatovic und Frau Schenker
Klasse 5b  Herr Betzler und Herr Eleftherios
Klasse 6a  Frau Gayde und Frau Putzlacher (V1, MdS)
Klasse 6b  Frau Keimer und Frau Sauer
Klasse 7a  Frau Ajruli und Frau Nübling
Klasse 7b  Herr Enthofer und Frau Walitschek
Klasse 8a  Frau Römming-Eisenhardt und Frau Stoffel
Klasse 8b  Frau Stegner und Frau Strahl (SF, MdS)
Klasse 8c  Frau Nädele und Frau Rohde
Klasse 9a  Herr Belger (MdS) und Herr Winkler
Klasse 9b  Frau Buck und Frau Höpfel
Klasse 9c  Frau Müller und Herr Schumacher
Klasse 10a  Frau Salzgeber (V2, MdS) und Frau Stricker
Klasse 10b  Frau Hiemer und Frau Weber

V1 = 1. Vorsitz, V2 = 2. Vorsitz, SF = SchriftführerIn, 
MdS = Mitglied in der Schulkonferenz
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Waligora Heizung & Sanitär 
Gutenbergstraße 10, 71120 Grafenau, info@waligora.de, www.waligora.de

Was macht man in
diesem Beruf?
Anlagenmechaniker/innen für Sa nitär-,
Heizungs- und Klimatechnik installieren
Wasser- und Luftversorgungssysteme,
bauen Badewannen, Duschkabinen
und sonstige Sanitäranlagen ein und
schließen diese an. Sie montieren Hei-
zungssysteme, stellen Heizkessel auf
und nehmen sie in        Betrieb. Bei ihren
Tä tigkeiten be ar beiten sie Rohre, Ble-
che und Profile aus Metall oder Kunst-
stoff mit Maschinen oder manuell.
Vor allem bei der Inbetriebnahme von
Heizungsanlagen richten sie elektri-
sche Baugruppen und Komponenten
für Steuerungs- und Regelungsvor-
gänge ein. Sie achten auf optimale
Einstellwerte, um eine angemessene
Wärmeleistung bei möglichst geringem
Brennstoffverbrauch zu erreichen.
Auch planen und installieren sie Solar-
anlagen zur Brauchwassererwärmung
und binden sie in bestehende Anlagen
ein. Nach der Montage prüfen sie, ob
die Anlagen einwandfrei funktionieren.

Sie beraten Kun den und weisen sie in
die Bedienung der Geräte bzw. Sys-
teme ein.

Wo arbeitet man?
Anlagenmechaniker/innen für Sanitär-,
Heizungs- und Klimatechnik arbeiten
hauptsächlich
� in versorgungstechnischen Installati-

onsbetrieben
� bei Heizungs- und Klimaanlagen-

bauern
Sie sind an ständig wechselnden Ar-
beitsorten, überwiegend beim Kunden
(d. h. in bewohnten Häusern und Woh-
nungen), auf Baustellen (Rohbauten)
sowie in der Werkstatt tätig.

Worauf kommt es an?
� Sorgfalt ist von besonderer Bedeu-

tung, z. B. bei der Installation von
Gasversorgungsleitungen oder der
Überprüfung der Funktionen und Ein-
stellwerte von Anlagen. Teamfähig-
keit ist notwendig, da nur gemeinsam
mit anderen Fachkräften schwere

Bauteile, Materialien und Werk-
zeuge transportiert werden können.

� Wissen in Werken und Technik ist
von besonderer Bedeutung in diesem
Beruf, etwa für die praktische Anwen-
dung von Metallbearbeitungs- und
Verbindungstechniken. Fundierte
Kenntnisse in Mathematik sollten
vorhanden sein, um beispielsweise
den Bedarf an Rohren für die Instal-
lation einer Heizungsanlage zu be-
rechnen. Auch Physik ist wichtig für
das Verständnis zu installierender
Anlagen.

Welcher Schulabschluss
wird erwartet?
Rechtlich ist keine bestimmte Schulbil-
dung vorgeschrieben. In der Praxis
stellen Handwerksbetriebe überwie-
gend Auszubildende mit Hauptschul-
abschluss ein, Industriebetriebe
wählen vor allem Auszubildende mit
mittlerem Bildungsabschluss aus.

Der Beruf mit Zukunft:

Anlagenmechaniker/in für Sanitär-,
Heizungs- und Klimatechnik
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 Du bist Schüler/-in und suchst einen spannenden 
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in dem Baden-Württembergischen Grafenau  
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Hauptgeschäft
Friedenstr. 17, 71069 Sindelfingen

Montag – Freitag: 05:30 - 13:00 Uhr
 
                       14:30 - 18:30 Uhr

Samstag:        05:30 - 12:30 Uhr

Telefon: 07031 / 382273

Filiale im Vietz-Markt
Talstr. 61, 71069 Sindelfingen

Montag – Freitag: 08:00 - 20:00 Uhr

Samstag:        07:00 - 20:00 Uhr

Sonntag:        08:00 - 11:00 Uhr
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Gigantisch.

Kurzer Bericht aus der SMV
Die Zusammenarbeit zeichnete 
sich in diesem Jahr besonders 
durch  großes Eigeninteresse 
und Eigeninitiative aus. So konn-
ten als Highlights die Faschings-
party und ein Farben-Mottotag 
erfolgreich durchgeführt wer-
den. Die Hauptarbeit lag zu-
dem darin, Meinungen aus der 
eigenen Klasse zu generieren 
und Wünsche und Anregungen 
weiter zu geben. Plakate wur-

den freiwillig angefertig und 
Informationen meist sehr zuver-
lässig weiter gegeben. 
Aktuelle Planungen liegen bei 
einem Erste-Hilfe Kurs für 
Schüler und dem Fußballturnier 
am letzten Montag im Schuljahr 
2017/18.
Schon jetzt geht ein großer 
Dank an alle SMV-Schüler/in-
nen für ihren Einsatz über den 
Unterricht hinaus! Super! 

Bleibt dran und macht weiter so.

Euer Verbindungslehrer
Herr Katz

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

ja, dieses Jahr ist ein wahrlich 
gigantisches Jahr. Fangen wir 
mal mit der Person an, die nach 
gigantischen 32 Jahren als unser  
Schulleiter Ende dieses Schul-
jahres 2017/18 in den mehr als 
wohlverdienten Ruhestand geht 
– Herr Bruno Metzger. Wuss-
test ihr, dass „Gigantisch“ nebst 
„Menschmann“ eines seiner 
liebsten Worte ist? Da kann man 
nur sagen „Menschmann, Herr 
Metzger, Sie haben Gigantisches 
geleistet!“ 

Daher kommt von uns als klei-
nes Danke das Extraheftchen 
für und über Herrn Metzger – 
unter anderem mit 32 Gründen, 
warum es schade ist, dass er 
unsere Schule verlässt. Und wer 
genau hinschaut, sieht auf der 
Rückseite des Heftchens, dass 
das Bild aus Fotos aller Schü-
lerinnen und Schüler unserer 
Schule besteht.  
Im Frühjahr dieses Jahres stellte 
unser gesamtes Kollegium mit-
einander etwas Gigantisches 
auf die Beine: eine schulartüber-

greifende Projektwoche für alle 
Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 1 bis 9 – und es war ein 
voller Erfolg! Selbst ein wasch-
echter Olympionike kam zu uns. 
Ein Jahr der Superlative!

Es geht aber noch weiter. Gi-
gantisch ist auch die diesjährige 
Auflage – 1000 Stück! Unsere 
Schülerzeitungs-AG, die für 
dieses Druckerzeugnis verant-
wortlich zeichnet, war dieses 
Jahr gigantisch besetzt – knapp 
20 Schülerinnen und Schüler! 
Gemeinsam wurde geschrieben, 
fotografiert und insbesondere 
kreativst gearbeitet und Output 
generiert. Ob in unserem Schau-
kasten „Die Stiftebox“, unserem 
Digitalen Schwarzen Brett („der 
Fernseheeer“) oder hier in der 
Zeitung, überall fand dieser 
seinen Platz. Menschmann, da 
haben wir dieses Jahr echt was 
auf die Beine gestellt. Auch die 
Beiträge aller Kolleginnen und 
Kollegen und Schülerinnen und 
Schülern außerhalb der AG 
waren dieses Jahr in Hülle und 
Fülle vorhanden, sodass wir eine 
Zeitung mit 80 (!) Seiten zusam-
menstellen konnten. Danke!

Apropos Unterstützung: Die 
war in diesem Jahr mehr als 
gigantisch! Ich möchte mich 
im Namen aller Beteiligten mit 
ganzem Herzen bei all unseren 
Sponsorinnen und Sponsoren 
bedanken – seien es alteinge-
sessene Sponsoren wie unsere 
Hauptsponsoren Kreissparkas-
se Böblingen und Stadtwerke 
Sindelfingen oder neue Spon-
soren wie das Therapiezentrum 
Aidlingen und die Sozialstation 
Grafenau: Dank Ihnen allen kön-
nen wir auch in diesem Jahr mit 
bestem Gewissen eine kosten-
lose Schülerzeitung (inklusive 
tollem Extraheftchen, top ver-
packt) an alle ausgeben. Das ist 
nicht selbstverständlich. Danke, 
danke, danke! Auf Seite 78 sind 
alle Sponsoren dieser Ausgabe 
nochmal aufgeführt.
Nun genug der Worte – viel 
Spaß beim Lesen, Stöbern, La-
chen, Weinen, wie auch immer. 
Und wie immer gilt: Gefällt euch 
unsere Schülerzeitung, sagt es 
weiter oder sagt es uns!

Euer Lehrer / Kollege / Mensch
Tim Strübig
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Inklusion an der GMS Döffingen

Vielfalt und Gemeinsamkeit 
bilden die Grundlage der 
Schulgemeinschaft der GMS 
Döffingen. Dies haben wir in 
unserem Schulleitbild verankert 
und diese Grundsätze spiegeln 
sich in unserem Schulalltag ge-
nauso wieder wie in besonderen 
Aktionen unserer Schule.
Jedes Kind ist einzigartig und 
wir sehen in der daraus resultie-
renden Heterogenität die Chan-
ce zu lernen, andere in ihrer 
Besonderheit anzuerkennen 
und Verantwortung für sich und 
andere zu übernehmen.
Wenn man dies konsequent zu 
Ende denkt, gilt dies natürlich 
auch für Kinder mit besonderem 
Förderbedarf, die wir seit rund 

fünf Jahren in unsere Klassen 
aufnehmen. Aktuell besuchen 
20 Inklusionskinder unsere 
Schule. Sie werden in sieben 
Klassen unterrichtet und dabei 
teilweise von Schulbegleitern 
beim Lernen in der Klasse und in 
ihrer Orientierung im Schulall-
tag unterstützt.
Wir Lehrerinnen und Lehrer 
setzen uns mit viel Herzblut 
und „Verliebt sein ins Gelingen“ 
für die Inklusion dieser beson-
deren Kinder ein und können 
beobachten, dass nicht nur die 
Inklusionskinder, sondern im 
alltäglichen Miteinander in ganz 
besonderem Maße alle anderen 
Schülerinnen und Schüler eben-
so profitieren. Berührungsängs-
te, die häufig in der Gesellschaft 
im Umgang mit Menschen mit 
Behinderung zu beobachten 
sind, werden in unserem Schul-
alltag abgebaut und das ge-
meinsame Leben und Lernen 
wird von Anfang an zu einer 

Selbstverständlichkeit. Unsere 
Schulgemeinschaft wird noch 
lebendiger und stärker. 

Unser Anspruch ist auch hier, 
stets das Wohl jedes einzelnen 
Kindes im Blick behalten. Das 
bedeutet, dass wir uns über 
jedes Inklusionskind, gemeinsam 

mit deren Eltern, Schulbeglei-
tern und den unterrichtenden 
Lehrerinnen und Lehrern über 
geeignete Lernarrangements, 
passende Materialien und För-
derziele oder auch den besten 
Lernort regelmäßig austau-
schen. 
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Die hier entwickelten Ideen zei-
gen wiederum in unserer Schul-
entwicklung ihren Niederschlag.

Im Umgang mit unseren Schü-
lerinnen und Schülern sind wir 
Lehrerinnen und Lehrer stets 
auch Lernende. Es gelingt nicht 
alles auf Anhieb, was wir uns 
vornehmen und verwirklichen 
wollen - auch nicht im Umgang 
mit unseren Inklusionskindern. 
Aber wir sind immer wieder 
bereit, neue Wege zu gehen und 
neue Ideen zu entwickeln und zu 
verwirklichen.
So ist es uns ein Anliegen, dass 
auch Schüler mit körperlichen 
Einschränkungen am Sport- und 
Schwimmunterricht teilnehmen 
können. Es ist eine Freude zu 
erleben, wie die anderen Kinder 
lernen, sich einzufühlen und mit 
großer Selbstverständlichkeit 
Rücksicht zu nehmen. Immer 
wieder organisieren wir auch 
hier Lerngruppen über Klassen-
stufen und Altersgrenzen hin-
weg.

Ein besonderes Angebot war 
das Zubereiten verschiedener 
Speisen in der Schulküche. 
Dabei konnten die Schüler eine 
Vielzahl von Kompetenzen 
erwerben:  Einkaufen der Le-
bensmittel, Lesen, Verstehen 
und Umsetzen von Rezepten, 
Umgang mit verschiedenen 
Küchengeräten, Eindecken von 
Tischen sowie Aufräumen und 
Spülen. Natürlich wurde das Zu-
bereitete anschließend gemein-
sam verspeist. 

Aus personellen Gründen 
musste das bei den Kindern sehr 
beliebte Angebot im April leider 
vorerst eingestellt werden.

Mit Freude und Engagement 
übernahmen unsere Inklusions-
kinder aus der Sekundarstufe 
am 29. November 2017 eine 
besondere Aufgabe: Sie betreu-

ten im Rahmen der Weihnachts-
werkstatt der Primarstufe das 
Adventscafé und gaben Kuchen 
und Plätzchen an die Grund-
schulkinder aus.
Wir freuen uns darauf, zu-
sammen mit unseren sonder-
pädagogischen Kolleginnen 
und Kollegen weitere Ideen zur 
Ausgestaltung der Inklusion an 
unserer Schule zu entwickeln 
– ganz im Sinne des inklusiven 
Grundgedankens und der gesell-
schaftlichen Aufgabe 

Vielfalt gestalten – 
Teilhabe fördern – 
Identität entwickeln.

Beate Quendt und 
Annette Schumpp
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Julias und Lilis Tag
Julia und Lili sind zwei unserer vielen Schülerinnen und Schüler mit besonderem För-
derbedarf. Wie gestaltet sich der Alltag an unserer Schule für die beiden? 
Unsere Redakteurin Lotti hat sich mal bei den beiden umgehört.

Julia
Ich komme mit dem VK-Bus in die Schule gefah-
ren. Der VK ist ein Verein für Körperbehinderte 
Menschen, außerdem fährt er körperbehinderte 
Menschen zu Terminen. Der Fahrer holt mich Zu-
hause ab, manchmal fahren andere Kinder mit mir 
mit, z.B. meine Freundin Ilaria. Wenn man in mein 
Klassenzimmer geht, sieht man gleich wo ich sitze. 
Direkt neben der Tür ist mein Arbeitsplatz. Die-
ser ist ausgestattet mit einem Computer, einem 
Drucker, einer Talkerhalterung und einem Talker, 
den ich auch zu Hause benutze. Ich nehme ganz 
normal am Regelunterricht teil, schreibe auch 
LZKs und KNs mit. Im Juni dieses Jahres habe ich 
auch mit Englisch begonnen.

In der Pause bin ich immer noch in der Begleitung 
meiner Lernhilfe. Meistens kommen meine Freun-
dinnen zu mir und wir spielen zusammen Memo-
ry, Kniffel oder Fangen. Manchmal fragen mich 
auch Kinder, ob sie mit meinem Rollstuhl fahren 
dürfen. Meistens sage ich „Ja“ und sie dürfen 
mit meinem Rollstuhl eine kleine Strecke fahren. 
Nach der Pause gehe ich wieder in mein Klassen-
zimmer. 

Lili
Meine Eltern 
bringen mich 
mit dem Auto 
in die Schule. 
Dort wartet 
meine Schul-
begleiterin 
auf mich. Auf 
den ersten Blick sieht mein Platz aus wie der von 
meinen Klassenkameraden. Aber ich habe ein 
großes Regal mit ganz besonderen Lernspielen 
und Unterrichtsmaterialien. Im Unterricht gibt es 
immer mal wieder Themen, bei denen ich auch 
mitmachen kann, meist jedoch arbeite ich an mei-
nen eigenen Themen. Diese unterstützen dann 
auch immer wieder den Unterricht der anderen. 
Ich habe zum Beispiel letztens ein Poster zum 
Thema „Brüche“ gestaltet, welches in der Klasse 
ausgehängt wurde. Derzeit arbeite ich ausführlich 
am Thema „Jahreszeiten“. Ich übe den Kalender, 
die Monate und Wochentage. Auch das Thema 
„Bäume“ interessiert mich gerade.

In der Pause sitze ich mit meiner Lernbegleitung 
bei meinen Freundinnen und spiele mit ihnen 
oder esse mein leckeres Vesper. 
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Unsere Lesepaten

Die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 
von der 5. bis zur 7. Klasse besuchen regelmäßig 
die ersten und zweiten Klassen um ihnen beim Le-
sen zu helfen. In der ersten Klasse dürfen die Kin-
der versuchen, den großen Lesepaten vorzulesen, 
da die meisten Erstklässler noch nicht so gut lesen 
können. Nicht nur die Kleinen lesen den Großen 
vor, sondern auch die Großen den Kleinen. 
In den Pausen treffen wir uns zufällig auf dem 
Pausenhof und spielen manchmal zusammen.
Wenn die Erst- und Zweitklässler etwas hinter-
herhängen, helfen die Großen den Kleinen auch 
mal beim Lerninhalt. 
Die Lesezeit dient nicht nur zur Verbesserung der 
(Vor-)Lesekompetenz. Am Ende des Schuljahres 
machen die Patenklassen einen letzten gemeinsa-
men Ausflug und freuen sich auf das kommende 
Jahr miteinander.

Meine Lesepatin Lotti 
liest toll mit mir und sie 
hat mir sogar schon Bü-

cher geschenkt.
Maximilian

Mit mir und Simon hat es 
am Anfang nicht gut ge-
klappt. Aber jetzt klappt 

es gut.
Daniel

Ich finde es schön, dass 
wir mit den Lesepaten 

lesen üben können.
Mailo

Ich finde es schön, dass 
es eine Lesepatenstun-
de gibt und die Lesepa-
ten mit mir lesen üben.

Caroline
Die Lesepatenstunde ist 
sehr spannend. Ich mag 

sie gern.
Anna-Mina
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Unsere internationale Vorbereitungsklasse
Seit September 2016 haben wir 
eine sogenannte Vorbereitungs-
klasse auch an unserer Schule.

Das Förderangebot richtet sich 
an Kinder und Jugendliche mit 
Migrationshintergrund zwi-
schen Klasse 2 und 9, die über-
wiegend erst seit Kurzem in 
Deutschland leben und deren 
fehlende Sprachkompetenz den 
Besuch einer Regelklasse un-
möglich, beziehungsweise sehr 
schwer machen würde.

Bei kleiner Lerngruppengröße 
kann sich die Integrationslehr-
kraft jeder Schülerin und jedem 
Schüler individuell zuwenden.
Da die Kinder und Jugendlichen 
nicht nur verschiedene Alters-
stufen, sondern auch unter-
schiedliche Lernerfahrungen 
und sozio-kulturelle Hintergrün-
de haben, muss sehr viel Bin-
nendifferenzierung eingesetzt 
werden, d.h., höchstens drei 
Schülerinnen und Schüler, meis-
tens weniger, bearbeiten zeit-
gleich ein bestimmtes Thema 
gemeinsam. Ansonsten verläuft 
der Unterricht nach partner-
schaftlichen Prinzipien – jeder 
steuert bei, was er gelernt hat 
und was er schon kann.
Daneben gibt es Zeit, Sitten 
und Gebräuche des Gastlandes 
kennenzulernen, miteinander zu 
singen oder gelegentlich zusam-
men zu kochen und zu essen.

Oberstes Ziel allen Förderunter-
richts ist der rasche und gleiten-
de Übergang in die Regelklasse. 
Als Erstes geschieht dies teil-
integrativ meist in den Fächern 
Sport, Kunst und/oder Musik, 
um die Kinder und Jugend-
lichen rasch mit altersgleichen 
Deutschsprachigen zusammen-
zubringen. Nach und nach fol-
gen, je nach Lernfortschritt, die 
anderen Fächer. Eine vollständi-
ge Abnabelung aus der Vorbe-
reitungsklasse ist zwar das Ziel, 
dennoch betreibt die vertraute 
Lehrperson auch nach diesem 
Übergang in enger Kooperation 
mit den Regelklassenlehrenden 
Schwerpunktförderung in den 
Hauptfächern.
Den Absolventen der Vorberei-
tungsklasse stehen grundsätz-
lich alle weiterführenden Schu-
len offen.

Unsere Schule bietet hier also 
ein Konzept mit großer Nach-
haltigkeit an.

Ulrike Ploch-Wilske



 
 

Sozialstation Grafenau unterstützt junge Familien 
Wer von Ihnen kennt nicht die Situation, selbst krank zu sein und trotzdem für die Kinder da 
sein zu müssen? 

Viele Menschen sind überfordert, wenn eine außergewöhnlich Situation in Ihr Leben tritt. Oft 
kann man auf die Familie zählen, aber leider wohnen Oma, Opa, Tante oder Schwester immer 
häufiger nicht in der Nähe oder sie sind selber berufstätig.  

Wir nützen heute die Chance Ihnen unser Angebot für jungen Familien vorzustellen. 

Hier sind die häufigsten Beispiele für Situationen in denen Sie auf uns zählen können:  

 bei Erkrankung, Krankenhausaufenthalt oder Kuraufenthalt der Erziehungsberechtigten 

 während Risikoschwangerschaften, nach einer Entbindung oder nach Mehrlingsgeburten 

 zur vorübergehenden Entlastung bei der Pflege behinderter oder chronisch kranker Kinder 

 zur vorübergehenden Entlastung der Eltern bei körperlicher und seelischer Überforderung 

 in besonderen Notsituationen bei alleinerziehenden Müttern oder Vätern 

Scheuen Sie sich nicht, mit uns zu sprechen, um Einzelheiten zu erfahren. 

Die Kosten für die Familienpflege übernehmen in der Regel die Krankenkassen, die 
Rentenversicherungsträger, das Sozial- und Jugendamt oder die Beihilfe. Jedoch bedarf es im 
Vorfeld einer ärztliche Verschreibung und Genehmigung seitens der Krankenkasse. 

Wenn Sie zusätzlich eine Unterstützung zur verbesserten Alltagsbewältigung wünschen 
(Haushalts-Organisations-Training –HOT), wird der Antrag beim örtlichen Jugend- und 
Sozialhilfeträger gestellt. 

Wir beraten Sie gerne zur Finanzierung und unterstützen Sie mit unserem Fachwissen bei der 
Antragstellung. 

 

Wir unterstützen Sie – Unterstützen Sie uns! 
Um die Familienpflege und weitere Angebote zu ermöglichen brauchen wir Ihre Hilfe. 

Der Krankenpflegeverein ist alleiniger Träger der Sozialstation Grafenau und garantiert Ihnen 
unabhängige und verlässliche Versorgung direkt vor Ort. 

Werden Sie Mitglied (für nur 22€ / Jahr) oder vielleicht sogar aktiv in unserem Vorstand. 

Wir sind auch ein zuverlässiger Arbeitgeber vor Ort. Informieren Sie sich über unsere 
attraktiven und flexiblen Stellenangebote (auch wenn Sie keine Fachkraft sind). 

www.sozialstation-grafenau.de 
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Olympia ruft - Döffingen macht mit

Projekte gab es an der Ge-
meinschaftsschule Döffin-
gen schon viele. Eines, an 

dem Klasse 1 bis 9 gemeinsam 
teilnimmt, nun das erste Mal. 
Von einer Fortbildung zum The-
ma „Olympia“ brachte die Sport-
fachschaft Ideen mit, welche auf 
vielfältige Weise vom Kollegium 
in Kleingruppen umgesetzt 
wurden. 
Gemäß dem Schulmotto „Ge-
meinsam einzigartig“ galt es, von 
Montag bis Donnerstag, in einer 
nach Jahrgängen komplett ge-
mischten Gruppe an verschiede-
nen Workshops teilzunehmen, 
welche auf dem ganzen Gelände 
verteilt stattfanden.

Zur Eröffnungsfeier auf dem 
Schulhof konnte ein echter 
Olympionike, der Kugelstoßer 
Tobias Dahm, begrüßt wer-
den. Schüler der achten Klasse 
interviewten ihn (das Inter-
view findest du auf Seite 70) 
und forderten Dahm zu einem 
Juxwettkampf heraus. Der Profi 

musste hierbei mit links stoßen, 
während der Grundschüler Tim, 
Edi aus der Sekundarstufe und 
Herr Schulte aus dem Kollegium 
mit rechts den Wasserball, den 
Rugby und die Schaumstoffku-
gel stoßen durften. Autogramm-
karten von Dahm fanden später 
reißenden Absatz. 

Im Anschluss daran startete die 
Projektwoche. 
Jede Gruppe vertrat eine der 
20 Nationen. Für den Spaßwett-
kampf am Donnerstag mussten 
Flaggen und Fähnchen herge-
stellt werden, Teambuildingspie-
le absolviert werden, es wurden 
alternative Sportmaterialien 
gebastelt, aber auch Jonglage, 
Selbstverteidigung oder ein 
Konditionstraining absolviert.
Auch gesunde Nahrungsmittel 
herzustellen oder sich in Ent-
spannung zu üben, einiges über 
Olympia zu lernen, sowie inklu-
sive Sportarten auszuprobieren, 
waren Teile des Wochenpro-
gramms.

Vieles gelang nur, wenn Große 
und Kleine zusammen anpack-
ten, vor allem auch beim Spaß-
wettkampf zum Ende der Pro-
jektwoche.
Dieser begann standesgemäß 
mit dem Einlauf der Nationen 
und dem Olympischen Eid durch 
die Schulsprecherin Jennifer.

Während des Spaßwettkampfes 
wurde beim Dreibeinlauf oder 
Salzbrezelwettessen, Über-
winden des „reißenden Flusses“, 
Ball-mit-Handtuch-weitergeben, 
einer Puzzleststaffel und eini-
gem mehr bewiesen, wie gut die 
Nationen bereits zusammenge-
wachsen waren.

Unter großem Jubel wurden 
zum Abschluss die drei fairsten 
Teams und mit einem Pokal das 
schnellste Team ausgezeichnet. 

Christina Brunner
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Das war unsere Olympiawoche
Sophie und Caroline aus der Tigerentenklasse 1/2a berichten über das Olympiaprojekt

1. Tag: Montag, 19. März
Wir waren auf dem Pausenhof zur Begrüßung und Start in die Projektwoche Olympia. Wir 
hatten einen Olympiateilnehmer dabei, er hieß Tobias Dahm. Es gab noch ein spannendes Spiel. 
Dort haben wir auch unsere Projektgruppe kennengelernt.
Nach der Pause hat sich unsere Gruppe Brasilien im neuen Schulgebäude wieder getroffen. Ge-
meinsam sind wir in die Eichhörnchenklasse gelaufen. Wir konnten fünf Sportgeräte basteln: 
Ein Indiaka, eine Frisbeescheibe, einen Becher zum Kugeln fangen und Jonglierbälle. Als wir fer-
tig waren, durften wir rausgehen, um die Sportgeräte zu testen.

2. Tag: Dienstag, 20. März
Bei der Jonglage haben wir mit Bällen, Kegeln, Tüchern und Tellern jongliert. Wir haben zu viert 
ein Spiel erfunden. Man gibt den Teller weiter, bis er jemandem runter fällt. Einmal habe ich 
(Caroline) gewonnen.
Nach der großen Pause ist unsere Gruppe zu „Olympia to know“ gelaufen. Dort durften wir ein 
Video anschauen. In dem Video ging es um Olympia, dadurch habe ich (Sophie) neue Sachen 
über Olympia gelernt. Danach haben wir ein Quiz gemacht, die Gruppentische haben gegenei-
nander gespielt. Obwohl wir nur zu dritt waren, haben wir trotzdem 17 Punkte bekommen. An 
einer Theke konnten wir verschiedene Arbeitsblätter bearbeiten.

3. Tag: Mittwoch, 21. März
Heute sind wir zur Station „Spaß mit Flaggen“ gelaufen. Dort haben wir unsere Brasilien-Flag-
ge gemalt. Die Grundschulkinder haben Flaggen-Malvorlagen bekommen. Die größeren Schüler 
haben die Flaggen selbst gemalt.
Nach der großen Pause war „Teambuilding“. Zuerst haben wir uns in Gruppen aufgeteilt. Wir 
haben ein spannendes Spiel gemacht: Unter unseren Füßen war eine Decke. Diese musste man 
umdrehen. Meine (Carolines) Gruppe war Sieger.

4. Tag: Donnerstag, 22. März
Am letzten Tag der Projektwoche haben wir als gemeinsamen Abschluss ein Juxturnier gemacht. 
Alle Schülerinnen und Schüler haben eine Goldmedaille bekommen. Jede Gruppe hat sich ge-
freut. Wir fanden die Projektwoche toll!
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Workshop „Alternative Sportgeräte“

Alle Schülerinnen und 
Schüler besuch-
ten während der 

Projektwoche diesen Work-
shop. In den vier Pavillons wur-
de fleißig und kreativ gebastelt 
und gewerkelt: Jeder konnte aus 
unterschiedlichen Angeboten 
wählen und eigene Sportgeräte 
herstellen, die anschließend 
natürlich auch erprobt wurden. 
Teamarbeit war wichtig und 
klappte prima, denn es half den 
Kleinen sehr, wenn die Großen 
aus der Sekundarstufe mitan-
packten oder beim Schneiden 
und Befüllen mithalfen. Ebenso 
steckten die Grundschüler die 
Großen oft mit ihrer Begeiste-
rung für die Bastelarbeiten an.
 
Es entstanden viele tolle Sport-
geräte:  

Großen Anklang fanden die mit 
Sand gefüllten Luftballons, die 
so zu Jonglier- bzw. Wurfbällen 
wurden.  
Konzentriert wurden in Team-
arbeit Indiacas hergestellt: 
Stoffstücke wurden zugeschnit-
ten, mit Reis befüllt, anschlie-
ßend mit Watte ausgestopft 
und schließlich gut zugeschnürt. 
Zum Schluss zierte eine Feder 
die fertigen Indiacas.

Außerdem entstanden weit-
fliegende Schleuderbälle aus 
Zeitungspapier, Stoffstücken 
und Schnur, verziert mit leuch-
tenden Kreppbändern.  
Frisbee-Scheiben aus Papptel-
lern und Fangbecher wurden 
kreativ bemalt. 
Draußen auf dem Hof wurden 
die Sportgeräte zwischendurch 
immer wieder ausprobiert und 
an verschiedenen Stationen mit 
ihnen gespielt.

Am Ende des Workshops prä-
sentierten die Kids stolz ihre 
selbsthergestellten Sportgeräte 
und mit einer Feedbackrunde 
fand der Workshop seinen Ab-
schluss. 

Angelika Mann und 
Maren Schnellbacher
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Workshop „Entspannung“

Unser Angebot „Entspan-
nung“ fand im Raum S101 
statt. Allein das Vorbe-

reiten des Raumes machte sehr 
viel Spaß, denn wir richteten uns 
den Raum ganz gemütlich ein. 
Wir dunkelten ihn ab, hängten 
Lichterketten auf und stellten 
viele Kerzen auf. Die Schüler 
sollten beim Betreten des Rau-
mes gleich in eine ruhige Stim-
mung versetzt werden und sich 
wohl fühlen.
Im Raum verteilt lag für jeden 
Schüler eine Yogamatte bereit, 
auf dieser sie gleich Platz nah-
men.
Zu Beginn fragten wir in die 
Runde, was den Schülern zu 
dem Begriff „Entspannung“ ein-
fiel oder welche Möglichkeiten 
der Entspannung sie kannten 
oder sogar selbst anwendeten. 
Eine Art der Entspannung – das 
Yoga – sollten sie alle kennen-
lernen.
In Begleitung mit leiser Klavier-
musik zeigten wir dann den 
Schülern Yogaübungen wie den 
Morgengruß, den Baum, den 
Adler und viele weitere.
Anschließend sollten sich die 
Schüler flach (mit Decken zu-
gedeckt) auf die Matte legen 
und mit Hilfe einer Fantasie-
reise vollständig zur Ruhe 
kommen, was einigen besser 
oder schlechter gelang, denn die 

Augen sollten sie geschlossen 
halten.

Auch die Angebote, die wir im 
Anschluss an die Yoga- und Me-
ditationsübungen hatten, sollten 
der Entspannung dienen:
• Mandalas ausmalen
• Puzzeln
• Fußgymnastik
• Handmassage 
In einem kleinen Nebenraum 
gab es noch die Möglichkeit 
zu meditieren. Den Abschluss 
gestalteten wir im Kreis und 
jeder Schüler hatte einen Mas-
sageball, mit dem er den Rücken 
seines Nachbarn massierte. 
Wir erlebten die einzelnen 
Schülergruppen in einer er-
staunlich einfühlsamen und 
ruhigen Weise.

Auch das Zusammenspiel von 
Groß und Klein, älteren und 
jüngeren Schülerinnen und 
Schülern erlebten wir als sehr 
angenehm. Wir lernten einzelne 
Schüler ganz anders kennen und 
konnten gemeinsam mit ihnen  
diese doch auch sehr wichti-
ge Kompetenz – der Ruhe im 
hektischen und schnellen Alltag 
gemeinsam mit den Schülerin-
nen und Schülern erleben. 
Zu erfahren, wie gut sich die 
Schülerinnen und Schüler auf 
Ruhe, Stille, Meditation und Ent-
spannung einließen, war für uns 
sehr schön.

Doris Gmeiner, Klara Lutz und 
Jennifer Stanger
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Workshop „Gesunde Ernährung“

Im Workshop „Gesunde Er-
nährung“ haben wir zunächst 
einiges über Zucker erfahren. 

Wir bauten Würfelzuckerpyra-
miden um den Zuckergehalt ver-
schiedener Produkte darzustel-
len. Besonders schockiert waren 
wir über die erstaunlichen 
Mengen an Zucker in den in-
dustriell gefertigten Nahrungs-
mitteln, ob diese nun tatsächlich 

süß schmecken 
oder nicht. Bei-
spielsweise ste-
cken in 300ml 
Tomatenketch-
up ungefähr 30 
Stücke Würfel-
zucker! 
Wir untersuch-
ten die Zuta-

tenliste der Verpackungen 
unterschiedlicher Lebens-
mittel und lernten, dass 
sich Zucker hinter vielen 
verschiedenen Namen wie 
Dextrose, Melasse und Sac-
carose verstecken kann. 
Abschließend stellten wir 
aus Obst- und Gemüsespießen, Kräuterquark, 
Hummus und Vollkornbrot einen gesunden 
Snack her und saßen gemütlich zusammen. 

Margarete Steyns
und Isabell Pegoski
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Workshop „Jonglage“

Nach einem kurzen Motivationsvideo über 
den Weltmeister in der Jonglage (Thomas 
Dietz) widmeten wir und den verschiede-

nen Jonglagegeräten aus unserer schuleigenen 
Jonglagekiste.  
Bälle, Tücher, Teller waren allen Kindern bekannt. 
Diabolo, Devilsticks, Keulen und Zigarrenkisten 
kannten eher wenige Schülerinnen und Schüler.  
Nach kurzer Demonstration der verschiedenen 

Jonglagegeräte folgte eine offene Übungsphase, 
d.h. die Teilnehmer konnte alle Dinge selbststän-
dig erproben. 

 
Gegen Ende gab es dann die Möglichkeit in einer 
kleinen Aufführung das Erlernte vor der Gruppe 
zu präsentieren.

Frank Brunner und 
Tobias Nentwig
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Workshop „Kondition / Ausdauerschulung“

Unabhängig davon, welchen Sport man be-
treibt, man muss seine Ausdauer trainie-
ren. Zu diesem Zweck luden Frau Quendt 

und Frau Sautter in der Olympiawoche zur Aus-
dauerschulung ein.

Schnell stellten die 
Schülerinnen und 
Schüler fest, dass 
Ausdauertraining 
mehr sein kann, 
als nur im Kreis 
oder im Wald zu 
laufen. Sowohl die 
Kleinen als auch 
die Großen hatten 
viel Spaß bei den 
verschiedenen 
Staffelspielen. 

Natürlich gehört zur Ausdauer auch die Königs-
disziplin – der Marathon. 
Hier konnten die Schüler bei einem gemeinsamen 
Teammarathon ihre Ausdauer unter Beweis stel-

len und in Summe 
aller Teilnehmer 
fast 90 Kilometer 
erlaufen.

Christine Sautter 
und 

Beate Quendt

Workshop „Inklusive Sportarten“

Zu Beginn dieses Work-
shops galt es zum einen, 
Vorwissen über die Para-

lympischen Spiele zu aktivieren 
und zum anderen über Videos 
Neues darüber zu erfahren. In 
machen „Ländern“ waren schon 
echte „Experten“ dabei!
Weitere Bausteine bildeten das 
gegenseitige Vorlesen von aktu-
ellen Zeitungsartikeln zu deut-
schen Paralympischen Sportlern 
und ein gemeinsames Enträtseln 
der Wettkampfklassen bei den 
Paralympics.

Als großes Finale stand das 
aktive Ausprobieren von Sport-
angeboten mit Handicap auf 
dem Programm. Dabei führten 
zum einen die Jüngeren eine/n 
älteren Partner/in durch einen 
Parcours aus Flaschen, die nicht 
umfallen durften. Der/die Part-
ner/in hatte dabei die Augen ge-
schlossen, trat somit in der Dis-
ziplin der Blinden an. Die Rollen 
wurden anschließend getauscht. 
Nicht nur das Vertrauen, son-
dern auch die Verantwortung 
wurde hierbei von allen Schüler/
innen  toll umgesetzt. 
Das anschließende einbeinige 
Springen aus dem Stand spornte 
einige zu wahren Höchstleistun-
gen an. 
Als Abschluss erfuhren alle, wie 
es ist, wenn man von einer ande-
ren Person auf engstem Raum 
auf dem Rollbrett geschoben 

wird und trotz sportlichem En-
gagement auf andere Rollbrett-
tandems Rücksicht nimmt. 

Fazit: Ein rundum gelungener 
Workshop, der vom sehr guten 
Einsatz aller Teilnehmer/innen 
lebte!

Markus Katz
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Workshop „Selbstverteidigung“

In diesem Workshop 
wurden die Olympioniken-
Anwärter spielerisch an 

Selbstverteidigung heran-
geführt.
Nach einigen Aufwärmübungen, 
bei denen Wert auf die Körper-
sprache und Respekt den Mit-
menschen gegenüber gelegt 
wurde, ging es ans Schwitzen. 

Die Reaktionsfähigkeit der 
Schülerinnen und Schüler wurde 
auf den Prüfstand gestellt und 
die Körperstabilität trainiert. 
Am aufregendsten waren die 
Befreiungstechniken. Für brenz-
lige Situationen wurden ver-
schiedene Techniken zur Hand-
gelenkbefreiung geübt.

Es war den Trainern sehr wich-
tig zu vermitteln, dass jeder 
Mensch schützenswert ist und 
Selbstverteidigung nur im Ernst-
fall angewendet werden sollte. 
Die motivierten Heranwachsen-
den konnten viele Impulse aus 
diesen eineinhalb Stunden 
mitnehmen, die hoffentlich 

dazu beigetragen haben, ihr 
Selbstbewusstsein ein kleines 
Stück zu stärken.

Elena Kopkow und
Michael Schulte

Workshop „Olympia to know“

In unserer Projektgruppe ging 
es darum, den Schülerinnen 
und Schülern Wissenswertes 

und Interessantes über Olympia 
nahezubringen. 
Um keine Langeweile aufkom-
men zu lassen, entschieden 
wir uns im Vorfeld dazu, die 
Fakten über das alte Olympia 
nicht selbst zu referieren oder 
Arbeitsblätter zu verteilen, 
sondern nahmen den – wirk-
lich sehenswerten – Film aus 
der Sendung mit der Maus als 

Grundlage. Dann gab es ein 
Quiz, bei dem die Gruppen gut 
abschnitten, die im Film gut auf-
gepasst hatten – hier waren vor 
allem die Grundschüler wirklich 
gut! 
Schwieriger wurde es dann bei 
interessanten Fakten über die 
heutigen Olympiaden – oder 
hättest du vorher gewusst, dass 
mal ein Marathonläufer disquali-
fiziert wurde, weil er über die 
Hälfte der Strecke heimlich im 

Begleitfahrzeug mitfuhr? Hier 
wurde kräftig geraten und – 
hoffentlich – das ein oder ande-
re gelernt. Danach konnten die 
Schülerinnen und Schüler aus 
einer Vielzahl von Aufgaben-
blättern wählen und ihr Wissen 
über Olympia weiter vertiefen, 
Rätseln oder etwas malen. 

Annika Schwarz
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Workshop „Spaß mit Flaggen“

Kennt ihr alle Flaggen? Wie 
sieht z.B. die Flagge von 
Togo aus? 

Diese Frage haben wir bei „Spaß 
mit Flaggen“ geklärt und am 
Ende wurde sogar noch klar, 
welche Hauptstadt zu welchem 
Land gehört – keine Selbstver-
ständlichkeit! 
Um beim großen Finaltag das 
eigene Land standesgemäß be-
jubeln zu können, hat dann noch 
jeder die Flagge seines Landes 
gemalt und beim Einzug zur Sie-

gerehrung wehten diese fröh-
lich bunt überall über unseren 
Köpfen und zeigten allen, wer  
in dieser Woche und am finalen 
Wettkampf zusammen „ge-
kämpft“ und -gefunden hat.

Folke Mahlerwein

• Informationsveranstaltungen für Eltern / Angehörige & Fachpersonal
• Coachings und Kurse (u.a. Stimmcoaching für Sprechberufe)
• ergotherapeutisches Alltagstraining in Gruppen (u.a. vor Ort im Pflegeheim)
• Konzentrationstraining für Junggebliebene
• Schröpfen / Kinesiotape

Wir können mehr: 

Therapiezentrum Aidlingen    Logopädie 07034 / 94 78 001

Praxis für Logopädie & Ergotherapie   Ergotherapie  07034 / 94 78 002

Badstraße 8, 71134 Aidlingen    Fax   07034 / 94 78 003

www.therapiezentrum-aidlingen.de
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Workshop „Teambuilding / FairPlay“

Diese Station durchliefen 
alle Nationen.
Als erstes mussten sich 

die Schülerinnen und Schüler, 
ohne zu sprechen, der Größe 
nach geordnet aufstellen. 
Da dies noch recht einfach war, 
galt es das Ganze nun noch 
dem Vornamen entsprechend 
der Reihenfolge im Alphabet zu 
tun. Das war schon schwieriger, 
gleichzeitig lernte man aber 
auch die Teammitglieder ken-
nen.
Die zweite Aufgabe bestand 
darin, dass man mit ca. 14 Perso-
nen auf einer Decke stand und 
diese umdrehen musste, ohne 
sie zu verlassen. Manche Teams 

kamen da auf 
tolle Ideen.
Beim Fröbel-
turm war es 
besonders 
wichtig, ge-
meinsam zu 
agieren, denn 
nur so konnte 
man mit Hilfe 
eines kleinen 
Hakens, den 
alle an einer 
einzelnen 
Schnur bewe-
gen konnten, 
verschiedene 
Bauklötze übereinander stapeln.
Draußen ging es bei „Wo ist Elly“ 
weiter. Es wurde im Team eine 
Strategie überlegt, wie man der 
Lehrkraft ein Kuscheltier unbe-
merkt „klauen“ konnte, um dies 
auf die eigene Seite zu bringen.
Auch beim „Reißenden Fluss“ 
konnten die Nationen nur durch 
vorherige Absprachen mit Hilfe 
einer Teppichfliese, eines Medi-
zinballes und eines Seils nachei-
nander auf die andere Seite des 
Flusses kommen.

Gegen Ende der Einheit galt es 
noch den Gordischen Knoten 
zu entwirren, den „Schnee-
pflug“ zu absolvieren und zu 
zweit mit einer Schnur am Kuli 
eine Spirale zu malen.
Insgesamt hatten alle viel Spaß!

Christina Brunner
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SETZEN SIE MIT UNSEREN 
STEINEN IHRE AKZENTE!

WANNER NATURSTEINE – Ihr Meisterbetrieb für Steine in 3. Generation
Gutenbergstr. 3 • 71120 Grafenau • Tel. 07033 6938330 • www.wanner-natursteine.de

Natursteine bestechen durch ein breites Farb- und Strukturspektrum.
Gerne bearbeiten wir für Sie dieses Geschenk der Natur nach Ihren
Wünschen: für Ihr Bad oder Ihre Küche, im Wohnzimmer, als Kamin
oder Fußboden, Treppe und Fensterbank, Eingangsbelag, Terrasse
oder Grabmal. Wir beraten Sie gerne für Ihr neues Naturstein-Unikat!



SETZEN SIE MIT UNSEREN 
STEINEN IHRE AKZENTE!

WANNER NATURSTEINE – Ihr Meisterbetrieb für Steine in 3. Generation
Gutenbergstr. 3 • 71120 Grafenau • Tel. 07033 6938330 • www.wanner-natursteine.de

Natursteine bestechen durch ein breites Farb- und Strukturspektrum.
Gerne bearbeiten wir für Sie dieses Geschenk der Natur nach Ihren
Wünschen: für Ihr Bad oder Ihre Küche, im Wohnzimmer, als Kamin
oder Fußboden, Treppe und Fensterbank, Eingangsbelag, Terrasse
oder Grabmal. Wir beraten Sie gerne für Ihr neues Naturstein-Unikat!

... mehr als Küchen
Wohnmöbel von    und   und

www.moebel-steinle.de
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Waldschullandheim der Klassen 3/4 b/c/e 
auf der Burg Hornberg

(Aus den Schullandheimtagebüchern der Sonnenblumenklasse)

Am 5.Februar 2018 ging es los 
ins Waldschulheim auf der Burg 
Hornberg.  
Auf der Hinfahrt nach Altensteig 
fuhren wir mit einem Reisebus. 
Die Eulenklasse kam für zwei-
einhalb Tage mit. Am Mittwoch 
fuhren die Eulen nach Grafenau 
zurück und die Pinguine kamen 
dafür. Wir hatten viel Spaß mit-
einander.

Als wir auf der Burg ankamen, 
wurden wir als erstes begrüßt 
und die Zimmer verteilt. Jede 
Klasse hatte ein eigenes Stock-
werk. Aufenthaltsraum, Küche 
und Speisesaal wurden ge-
meinsam genutzt. Dann haben 
wir Betten gemacht und die 
Koffer ausgepackt. Um 14.00 
Uhr hatten wir im Lehrsaal eine 
Besprechung, bei der auch die 
Dienste eingeteilt wurden. Es 
gab einen Heizdienst, einen Vo-

gelhausdienst, den Kioskdienst 
und natürlich den Küchendienst. 
Jeder musste mithelfen. 
Am Nachmittag machten wir 

eine Burgrallye. Wir mussten 
herausfinden, wie viele Stufen 
der Turm hat, wie die Sonnen-
liegen heißen, welche Tiere auf 
dem Fensterbrett stehen und 
welche Farbe der Küchenboden 
hat. Auch beim Waldprogramm 
waren wir voll im Einsatz. Wir 
durften Stämme zersägen, 
Baumarten bestimmen und 
Raummeter aus Holz stapeln. 
Das war super!

An einem Abend haben wir uns 
alle am Lagerfeuer getroffen. 
Dafür gibt es hier auf der Burg 
Hornberg einen langen Stab, 
an dessen am Ende ein Behäl-
ter befestigt ist. Da macht man 
Popcornmais rein und hält es 

über das Feuer. Nach einer Wei-
le ploppen die Maiskörner auf. 
Jetzt noch Puderzucker drüber 
und fertig! LECKER!!!

Am Donnerstag machten wir 
einen Ausflug. Wir liefen nach 
Hornberg auf einen Spielplatz. 
Dort gab es ein Klettergerüst 
mit einer Rutsche und zwei 
Schaukeln. Ganz hinten stand 
ein altes Haus aus Holz. Über 
der Tür war mit alter Schrift 
geschrieben: Hornberg. Beim 
Rückweg sind wir auf ein pri-
vates Grundstück gekommen 
und mussten durch Gülle laufen. 
Zum Glück gab es auf der Burg 
Wasserschläuche, um die Schu-
he wieder zu putzen und Schuh-
heizungen, um sie zu trocknen.



Unsere Freizeit haben wir zu-
sammen mit den Kindern aus 
der Eulen- und der Pinguinklas-
se draußen auf dem Fußball-
platz, beim Poporutschen im 
Schnee oder drinnen im Auf-
enthaltsraum verbracht. Hier 
konnten wir spielen, kickern 
oder Tischtennis spielen.

Leider waren wir nur fünf Tage 
auf der Burg Hornberg. Der Bus 
nach Hause hatte eine Stunde 
Verspätung, weil er uns verges-
sen hatte. Am Ende kam er doch 
noch. 

Und dann hieß es: Tschüss, lie-
bes Schullandheim. Bye bye!!!



40

Wir entdecken die Steinzeit
Wir, die Schmetterlingsklasse 
3/4d, befassten uns von Januar 
bis Mitte März mit dem Leben 
der Menschen in der Steinzeit. 
 
Die Steinzeit begann vor un-
vorstellbar langer Zeit mit der 
Altsteinzeit, nämlich vor etwa 2 
½ Millionen Jahren und endete 
mit der Jungsteinzeit vor rund 
5000 Jahren.  
Eine unendlich lange Zeitspan-
ne, in welcher sich die Umwelt 
veränderte und der Mensch sich 
stetig weiterentwickelte.  
 
Motiviert und interessiert be-
arbeiteten wir vielfältige Auf-
gaben zum Klima der Eiszeit, 
den Tieren und Pflanzen der 
Kalt- und Warmzeiten und der 
Entwicklung des Menschen. Mal 
waren es Infotexte, mal kurze 
Filme, Rätsel, Spiel, Zuordnungs-
aufgaben oder auch Abschreib-
aufgaben. Jedes Kind gestaltete 
während dieser Zeit ein ausführ-
liches Themenheft. 

Viele interessante Fragen galt es 
zu beantworten: 
Wann begann der Mensch das 
Feuer nicht nur zu nutzen, son-
dern auch selbst zu entzünden?  
Wie veränderte sich dadurch 
das Leben der Menschen? 
Wie stellten sie Werkzeuge, 
Waffen, Kochgeräte und Klei-
dung her?
Viele Fragen klärten sich 
bei der tollen Führung im 

Löwentormuseum. 
Nach der Führung blieb noch 
Zeit für einen ausführlichen 
Rundgang im Museum in Klein-
gruppen und schließlich besuch-
ten wir einen Workshop zum 
„Feuermachen“. Wir erzeugten 
wenn auch kein Feuer so doch 
zumindest Rauch mit unter-
schiedlichen Gerätschaften, wie 
sie schon in der Steinzeit ver-
wendet wurden.

Besonders beeindru-
ckend waren die mächti-
gen mittlerweile ausge-
storbenen Tiere wie das 
Mammut, das Woll-
nashorn, der Höhlenbär 
und der Säbelzahntiger 
aus.

Die Steinzeitmenschen waren 
schon wahre Künstler: Wir 
schauten uns einen Film über 
die berühmten Höhlenmalereien 
in Lascaux an und versuchten 
selbst mit echter Holzkohle wie 
die Steinzeitmenschen zu malen.
Aus der Steinzeit sind bis heute 
kleine Tierschnitzereien aus 
Mammutstoßzähnen und Kno-
chen erhalten.  Wir machten 
erste Schnitzversuche mit dem 

Küchenmesser an Kernseife und 
ließen so die Tiere von damals 
lebendig werden.  
 
Schließlich gab es in unserer 
Klasse sogar einen Steinzeittag, 
bei welchem alle verkleidet oder 
zumindest in naturfarbener 
Kleidung in die Schule kamen. 
An diesem Tag bastelten wir 
Ketten und Bänder aus Mu-
scheln und Perlen und nähten 
Ledersäckchen, um darin schöne 
Steine oder andere Fundstücke 
aufzubewahren.
Das war ein sehr interessantes 
Thema und wir haben viel ge-
lernt. Auch, dass jeder von uns 
einen Urmenschen in sich trägt. 
Außerdem haben wir festge-
stellt, dass die Steinzeitmen-

schen schon richtig intelligent 
waren. Trotzdem sind wir froh, 
dass wir heute bei Kälte eine 
warme Heizung haben und 
wenn wir Hunger haben, keine 
Beeren sammeln oder Mam-
muts mehr jagen müssen.

Bericht der 
Schmetterlingsklasse 3/4d
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Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

VR-M
einKonto:

Kann alles -

Koste
t n

ich
ts!

„Wir wollen
ein Konto für
gute Laune!“

die Bank - Rückhalt unserer Region

VR-MeinKonto: Dein Konto mit Erlebnisfaktor gibt es in allen 
Filialen der Vereinigten Volksbank. Wir freuen uns auf dich!
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Wiesentiere
Mehrere Wochen lang bearbeiteten die Kinder der Sternschnup-
pen-Klasse das Thema Wiese. In einzelnen Gruppen beschäftigten 
sie sich mit unterschiedlichen Wiesentieren. In Sachbüchern such-
ten die Kinder Informationen über ihr Tier, schrieben Wichtiges 
ab, bastelten und malten zu ihrem Thema. Dies alles stellten sie auf 
Stellwänden aus und trugen ihr Expertenwissen ihren Mitschülern 
und ihren Eltern vor.

Im Team Marienkäfer sind Philipp, Hagen, Joan-Luca und Aaron dabei. Wir kümmern uns um den Marienkäfer und fin-den etwas über ihn heraus. Wir schreiben etwas über die Nahrung, die Feinde, den Körperbau und die Entwicklung. Wir malen auch dazu.

Philipp

In unserer Gruppe sind Adem, Liliana, 

Laura und Leon. Wir beschäftigen uns 

mit den Ameisen. Wir haben schon viel 

über sie erfahren, z. B. dass sie Honig-

tau lieben und den von den Blattläusen 

bekommen.

Laura und Liliana

In der Bienengruppe sind Rebecca, Clara, 
Maximilian und Gabriel. Wir haben herausge-
funden, dass es in Europa 1300 Bienenarten 
gibt. Bienen leben seit 100 Millionen Jahren 
auf unserer Erde.

Maximilian und Gabriel
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In unserer Gruppe sind Maya, Samuel, Blanka 
und Johanna. Wir haben herausgefunden, dass 
manche Schmetterlinge den Winter überleben. 
Die Feinde des Schmetterlings sind Spinnen, Vö-
gel, Ameisen und Fledermäuse. Schmetterlinge 
sind Pflanzenfresser.

Johanna und Maya

In der Gruppe sind Leo, Maximilian und 
Florian. Wir haben herausgefunden, dass die 
Spinnen Fliegen, Stechmücken und Heuschre-
cken fressen. Die Spinnen legen Eier. 
Die Feinde der Spinnen sind Eidechsen, Frö-
sche, Meise und Specht.

Leo und Maximilian

In unserer Schmetterlingsgruppe sind Pia, 
Marie, Hannah und Daniel. Die Feinde der 
Schmetterlinge sind Spinnen, Fledermäu-
se und Vögel. Es gibt viele verschiedenen 
Schmetterlinge, insgesamt rund 110 000 
Arten.

Marie
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Das Streuobstwiesenprojekt
In diesem Schuljahr 2017/2018 durften wir, die Regenbogenklasse 
3/4a das tolle Streuobstwiesenprojekt mit Frau Kiss durchführen. 
Im Oktober 2017 ernteten wir die Äpfel auf der Streuobstwiese 
und pressten daraus leckeren Apfelsaft. 

Im November 2017 haben wir wundervolles Apfel-Quitten-Gelee 
in der Schulküche gekocht. Eine Gruppe hat auch leckere Apfelkek-
se gebacken, die wir mit Genuss verzehren durften. Das Apfelgelee 
haben wir verkauft, um das Projekt mitzufinanzieren.  

Im November 2017 hatten wir 
auch Zeit, unseren Gruppen-
baum zu erkunden. Wir haben 
unseren Baum genau beschrie-
ben, nach Tierspuren am Baum 
gesucht und seine Besonder-
heiten aufgelistet. Zum Schluss 
haben wir noch Stockbrot an der 
Feuerschale gebacken. Dazu gab 
es warmen Früchtepunsch.

Im Dezember 2017 und Januar 2018 war es zu kalt um auf die 
Streuobstwiese zu gehen. Deshalb erklärte uns Frau Kiss im Klas-
senzimmer, wie man einen Baum pflanzt und wie er geschnitten 
werden muss. Wir machten auch eine Apfelprobe. Wir probierten 
verschiedene Apfelsorten und auch Apfelsäfte. Wir durften auch 
einen Apfelkern einpflanzen.  
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Im März 2018 haben wir die Bäume geschnitten. Aus den Ästen 
banden wir „Büschele“. Zudem haben wir noch einen neuen Baum 
auf die Streuobstwiese gepflanzt. Es ist ein Quittenbaum

Im April 2018 ging es auf der Wiese um das Thema Wildbienen und 
andere nützliche Insekten. Wir bauten Bienenhotels und legten für 
die Bienen ein kleines Blütenblumenbeet an, damit sie genügend 
Nektar finden. Für die Ohrzwicker füllten wir Blumentöpfe mit 
Holzwolle. 

Im Mai haben wir nun eine große Kräuterwanderung gemacht. Wir 
suchten Brennnesseln, Gundermann, Knoblauchrauke, Spitzwege-
rich und Löwenzahnblätter. Jede unserer fünf Gruppen hat etwas 
Köstliches mit den Kräutern zubereitet. Es gab Kräuter-Kartoffel-
salat oder Kräuterfrischkäseaufstrich mit Baguette und Gurken. 
Die dritte Gruppe bereitete einen süßen Quark mit essbaren 
Blüten zu. Doch was sollten wir trinken? Na das ist doch klar. Die 
vierte Gruppe mixte eine Kräuterlimonade. Zum Schluss, das kann 
man sich ja denken, haben wir alles aufgegessen und ausgetrunken. 
Das war alles superlecker. Und alle Speisen und das Getränk haben 
wir auf der Streuobstwiese zubereitet und gegessen. Die fünfte 
Gruppe hat aus Kräutern und Honig eine Kräuter-Hautcreme an 
der Feuerschale gekocht. 

Auf jeden Fall werden wir noch den Backofen im Backhaus mit den 
Ästen und Zweigen aus den „Büschele“ anfeuern und Pizza und 
Brötchen backen. 
Wir alle aus der Regenbogenklasse sind begeistert von dem Pro-
jekt. Es ist sehr empfehlenswert. 
Vielen Dank an Frau Kiss. 

Tabea und Edda
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Ein offener Brief an meine Schüler

Der bzw. das Essay (Plural: Essays) ist eine geistreiche Abhandlung, in der 
wissenschaftliche, kulturelle oder gesellschaftliche Phänomene betrach-
tet werden. Im Mittelpunkt steht die persönliche Auseinandersetzung des 
Autors mit seinem jeweiligen Thema.

Liebe Schülerinnen und Schüler,
ihr dürft euch jetzt alle an-
gesprochen fühlen, nicht nur 
die 9a, denn was ich zu sagen 
habe, gilt für euch alle: Zunächst 
möchte ich euch mal loben – das 
macht man so als Pädagogin, 
immer erst loben, gemeckert 
wird später: Ich finde euch toll. 
Ehrlich. Ihr seid die absolut bes-
ten Schüler, die ich habe und ich 
freue mich jeden Tag, euch zu 
unterrichten. 

Aber es gibt etwas, das mich 
nervt. Deshalb wird es Zeit für 
diesen offenen Brief. 

Ich beobachte seit längerem ein 
Phänomen, das ich „Pseudo- 
Kleptomanie1“ nennen möchte. 
Der Ablauf ist immer gleich: 
Eine empörte Schülerin oder 
ein empörter Schüler baut sich 
mit großer Geste vor mir auf 
und spricht den (von mir mitt-
lerweile gefürchteten) Satz: „ 
Frau Schwaaaharz, mein … ist 
weg, das hat jemand geklaut!“ 
Für die drei Pünktchen dürft ihr 
jetzt einsetzen, was ihr möchtet: 
Taschenrechner, Block, Schlüs-
sel, Trinkflasche, Radiergummi, 
Geodreieck, Vesperbox, Pull-
over, Englischbuch oder – bei 
mir gerade besonders beliebt – 
Arbeitsblätter (natürlich voll-
ständig bearbeitet).
Das gehäufte Auftreten dieses 
Phänomens lässt eigentlich nur 
einen Schluss zu: Die internatio-

1 Pseudo-Kleptomanie: Das Be-
dürfnis, einen Diebstahl anzuzeigen, der 
nicht stattgefunden hat.

nal tätige Schulmaterialdiebes-
mafia treibt an unserer Schule 
ihr Unwesen! Zwischen harm-
los auf dem Gang plaudernden 
Schülern verbergen sich finstere 
Gestalten, die Übles im Sinn 
haben! Den Diebstahl eines 
Arbeitsblattes über den Unter-
schied zwischen Brutto- und 
Nettolohn, zum Beispiel. Oder 
Englischbuch-Schmuggel im 
großen Stil. 

So weit, so schlecht. 
Nun stellt sich natürlich die 
Frage nach geeigneten Gegen-
maßnahmen. Woran erkennt 
man die ruchlosen Verbrecher, 
die sich scheinbar in großer Zahl 
das Unterrichtsmaterial arglo-
ser Mitschüler unter den Nagel 
reißen? Und wie wird man der 
ruchlosen Bande Herr? Könn-
ten bewaffnete Securityposten 
mit Taschenkontrollen, Ge-
sichtserkennungssoftware und 
Nacktscannern an allen Ein- und 
Ausgängen eine Lösung sein?

Vor einer solchen Entscheidung 
sollte ein Blick in die Verbre-
chensstatistik geworfen werden 
– und siehe da! Meine persön-
lichen statistischen Erhebungen 
relativieren das oben gezeich-
nete Bild über eine Schule im 
Würgegriff des Verbrechens 
recht erheblich: 
Von zehn als „wirklich absolut 
verschwunden und ich habe 
überall nachgesehen“ deklarier-
ten Gegenständen, sind im ver-
gangenen Jahr mindestens neun 
wieder aufgetaucht. 
Beliebte Auffindeorte sind laut 
Statistik: Das eigene Fach (hin-
ten links hinter dem Ordner mit 
dem Arbeitsmaterial aus dem 
Schuljahr 2012/2013), das Fach 
des Sitznachbarn, das Fach der 
Schülerin/des Schülers, dem du 
die Sachen letzte Woche ausge-
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liehen hast, dein Rucksack, der 
Rucksack, den du letzte Woche 
benutzt hast, dein Schließfach, 
das Schließfach desjenigen, der 
deine Sachen letzte Woche 
netterweise mit eingeschlossen 
hat, dein Schreibtisch zuhause, 
der dunkle Ort unter deinem 
Schreibtisch zuhause (neben der 
vermissten rechten rosa Socke 
und einem halben Schokooster-
hasen aus dem letzten Jahr) 
oder der Schreibtisch deiner 
Mutter. 

Und welchen Schluss ziehen wir 
jetzt daraus? 

Der Satz „ Frau Schwaaaharz, 
mein … ist weg, das hat jemand 
geklaut!“ ist zukünftig nur noch 
erlaubt, wenn du an all diesen 
Orten nachgesehen hast. Dann 
– und nur dann – lasse ich mich 
auch weiterhin auf die Diskus-
sion ein, ob eine fieberhafte 
Suche der gesamten Lerngrup-
pe ausreicht oder ob gleich ein 
SEK-Team zum Einsatz kommen 
muss, um den mysteriösen Ver-
lust aufzuklären. Und glaube mir 
– die Suche lohnt sich! Unglaub-
lich, was man alles findet, wenn 
man das eigene Fach mal gründ-
lich aufräumt. 

Aufgaben: 
Wähle eine der Aufgaben aus und bearbeite sie ausführlich.

1. Unterstreiche im oben stehenden Text alle Nomen und schreibe 
eine Traumreise über das Gespräch zweier seit vielen Jahren im 
Fach vergessenen Tupperdosen mit Marmeladenbrotresten. Lasse 
sie über den Sinn des Lebens philosophieren. 
2. Übermale jeden I-Punkt im Heft mit kleinen Herzchen.

Über die Autorin: 
Frau Schwarz ist nicht nur eine 
überaus gutaussehende Person, 
sondern sie macht auch hervor-
ragenden Unterricht. Ihre Hobbys 
sind Lesen und das Verfassen von 
lobhudelnden Selbstbeschreibun-
gen. Wenn sie groß ist, möchte sie 
Youtube-Star werden. 
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Besuch in der Tafel von Weil der Stadt
Am Freitag, den 15. Dezember 2017, hat die 
Klassenstufe 5 ein soziales Projekt in der Weil der 
Städter Tafel durchgeführt. Gemeinsam haben 
wir im Unterricht Rentier-Tüten gebastelt und sie 
dann mit Spielzeug, Schreibwaren, Süßigkeiten 
und anderen Dingen gefüllt. Jedes Kind, das dann 
mit seinen Eltern in der Tafel eingekauft hat, hat 
solch eine Tüte als Weihnachtsgeschenk von uns 
bekommen. 

Zusätzlich haben wir noch eine Führung durch die 
Tafel bekommen. Die Leitung der Tafel hat uns 
vieles erklärt, z.B. dass alle Sachen Spenden sind 
und dass sie über 70 ehrenamtliche Mitarbeiter 
haben. Uns wurde gezeigt, wie sie das Gemüse 
aus den Supermärkten wieder „aufpimpen“. Wir 
durften viele Fragen stellen und erfuhren, dass 
z.B. Waschmittel das beliebteste Produkt und 
dass Öl immer Mangelware ist. Kartoffelpüree ist 
das Produkt, das sich am wenigsten verkauft.
Die Tafel hat an vier Tagen in der Woche geöffnet. 

Nachdem wir unsere Führung bekommen haben, 
viele Fragen stellen durften und unsere Ren-
tier-Tüten abgegeben haben, sind wir mit dem Bus 
wieder nach Döffingen zur Schule zurück gefah-
ren.

Uns hat das soziale Projekt auf jeden Fall richtig 
viel Spaß gemacht und wir hoffen, dass die Kinder, 
die unsere Tüten bekommen haben, sich darüber 
gefreut und Spaß mit den Sachen haben.

Melina (5b) & Colin (5a)

Hier findest du die 
Tafel Weil der Stadt:

Weil der Städter Tafel e.V.
Stuttgarter Straße 51a
71263 Weil der Stadt
www.tafelwds.de



Schülercafé is coming home
Die Stimmung war super am 
Donnerstag, den 01.02.2018, 
als das Schülercafé endlich wie-
der in seine gewohnten Räum-
lichkeiten ziehen konnte. Durch 
die Baumaßnahmen im letzten 
Schuljahr musste es in die Aula 
umziehen. 
Aber jetzt, mit neuen Hockern, 
Tischen und sogar Sitzkissen auf 
den Fensterbänken fühlen sich 
alle doch irgendwie wieder viel 
wohler!

Also: Welcome back im Schü-
lercafé GMS! Wir hoffen, ihr 
werdet dort alle weiterhin viel 
Spaß und Freude am Chillen, 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
        Pflege 

        Alltagsbegleitung  

        Demenzbetreuung 

        Beratung 
 

Gesundheitszentrum Aidlingen 
Hauptstraße 25 
71134 Aidlingen 
Telefon (07034) 2516-0 
Telefax (07034) 2516-18 
E-Mail info@gz-aidlingen.de 
  www.gz-aidlingen.de
  
 

Unser Service auch in den  
umliegenden Gemeinden 

 

Billard- und Tischkicker spielen, 
Naschen, Quatschen,… haben.

Folke Mahlerwein
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Gute Ski, schlechtes Wetter
Immer wieder besorgte Blicke 
auf den Wetterbericht im Vor-
feld: Ob der Schnee reichen 
wird? Lässt der Regen nicht 
alles an Restschnee noch vorher 
schmelzen? Laufen die Lifte?

Für vier Tage ging es mit dem 
Sportprofil der Klasse 8 zum 
Skifahren an den Feldberg. Mit 
dabei waren alle 31 Schüle-
rinnen und Schüler sowie ihre 
beiden Lehrerinnen Christina 
Brunner und Christine Sautter. 
Da 19 aus der Gruppe totale An-
fänger waren, zeigten diese sich 
natürlich besonders aufgeregt.
Am ersten Tag lernten die An-
fänger mit ihren Skilehrern das 
An- und Abschnallen der Ski, das 
Liften und erste Pflugschwünge 
am Hang. Die bessere Gruppe 
fuhr in deutlich schnellerem 
Tempo bereits die schwarzen 
Pisten. 
Obwohl es ziemlich kalt war, 
der Schnee nicht besonders gut 
und ein schlimmer Wind wehte, 
hatten alle so viel Spaß am Ski-
fahren, dass sie um 15 Uhr nach 
dem Skikurs noch nicht zurück 

zum Hotel wollten. 
Am zweiten Tag regnete es non-
stop, sodass alle kurz nach der 
Mittagspause so nass waren, 
dass der Heimweg angetreten 
werden musste. Mit großer 
Mühe trockneten die Klamotten 
bis zum nächsten Morgen.
Welch Glück, dass es die ganze 
Nacht geschneit hatte und es 
am letzten Skitag tollen Schnee 
gab. Dafür fuhren aufgrund des 
Orkans nur noch die Schlepplif-
te. Am Nachmittag zeigte jeder 
Skifahrer sein erlerntes Können 
zur Kompetenz „gleiten“.

In den abendlichen Theoriestun-
den wurden die Pistenregeln 
besprochen, gelernt, wie es zu 
Lawinen kommt und was man im 
Ernstfall tun muss. Zeit war aber 
auch da, um „Mäxle“ oder „Mau 
Mau“ zu spielen oder eine Hüt-
tenrallye zu veranstalten sowie 
restliche Energien beim Trampo-
linspringen in der Indooranlage 
zu verbrauchen.

Alle haben erstaunlich viel in 
den Tagen gelernt und wollen 
bald wieder mal auf Skiern 
stehen.

Christina Brunner
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Was geht im Sportprofil der Klasse 10?
Was genau machen wir eigent-
lich? 
Das Sportprofil ist eines dieser 
Fächer, in dem wirklich etwas 
passiert, aus dem man mit guter 
Laune in die Pause geht. Dieses 
Jahr arbeiten wir an einigen 
wirklich coolen Projekten. Wir 
gestalten unseren Sportunter-
richt zum Beispiel selbst. Stich-
wort: „Verantwortung für mich 
und andere übernehmen“. Jeder 
von uns hält eine Stunde lang 
selbst Unterricht und wird dafür 
bewertet. KNs, die Spaß ma-
chen gibt es in anderen Fächern 
wohl eher nicht. Oder? Wir 
organisieren unter anderem ein 
Fußballturnier und werden im 
Laufe dieses Jahres das Deut-
sche Sportabzeichen erwerben. 
Das Sportprofil ist niemals 
wirklich langweilig und wir über-
legen uns ständig neue Sachen, 

um abwechslungsreichen und 
spaßigen Unterricht zu haben. 
Wir haben natürlich auch einen 
Lehrer, aber das Sportprofil 
wird sehr stark von den Inter-
essen von uns Schülern geleitet. 
Natürlich wird trotzdem noch 
irgendwie der Bildungsplan ab-
gearbeitet, aber so wie es uns 
Schülern passt.
Unsere Stunden sind nicht nur 
vom Inhalt alle unterschiedlich. 
An manchen Tagen passiert es 
auch mal, dass der Unterricht an 
sich nicht sonderlich effektiv er-
scheint oder für Außenstehende 
als Chaos empfunden wird. Das 
sind natürlich nur Ausnahmen. 
Aber eine große Sporthalle 
voll mit Kram und eine Gruppe 
von coolen Leuten machen das 
Sportprofil zu einem definitiv 
interessanten Fach. 
Zu uns: Paul wurde ausgerech-

net bei seiner Lieblingssportart 
Football zum Mutant. Eric war 
der Meister der Regeln. Nanni 
fand einen Freund fürs Leben – 
den Ballwagen. Ayleen konnte 
selten mit Motivation überzeu-
gen, dafür mit Beweglichkeit. 
Maurice wird immer der größte 
Simulant EU West bleiben. Sebi 
konnte uns mit seinen gewag-
ten Farbkombinationen immer 
bereichern. Tobias bricht sich 
sein Bein hoffentlich kein drittes 
Mal. Alicia war immer für einen 
Snack für zwischendurch zu ha-
ben. Luca hatte stets die beste 
Tac-Tic und Rouven klärte uns 
immer über die neusten Fußball-
schuh-trends auf.

Eure Zehntklässler aus dem 
Sportprofil (Sorry für die 
schlechte Selfiequalität )
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Studienfahrt nach Berlin
Am Sonntag, den 14.1.2018, war es soweit und 
die Schülerinnen und Schüler der beiden zehnten 
Klassen der GMS Döffingen trafen sich am Bahn-
hof Böblingen, um gemeinsam auf ihre Studien-
fahrt nach Berlin zu starten. Am Abend ihrer 
Ankunft machte sich ein Teil der Truppe auf den 
Weg zur Schaubühne zu einem Theaterstück der 
diesjährigen Pflichtlektüre ,,Der gute Mensch von 
Sezuan‘‘ von Bertolt Brecht. 

Der zweite Tag der Fahrt begann mit einer Füh-
rung durch den Bundesrat, anschließend wurde 
dort eine Bundesratssitzung nachgespielt. Dabei 
zeigten die Schüler nebst politischem Fachwis-
sen und Engagement auch ihr schauspielerisches 
Talent.  

Am Dienstag ging es dann in das „Stasigefängnis“ 
Hohenschönhausen. Dort hatte die Gruppe sogar 
einen Zeitzeugen als Führer. Danach gab es noch 
eine interessante Führung durch den Reichstag. 
Mittwoch startete mit dem Dokumentationszent-
rum „Topografie des Terrors“, in dem man sehr gut 
die Zeit des Nationalsozialismus nachempfinden 
konnte. Am Nachmittag schauten sich die beiden 
Abschlussklassen eine Plenarsitzung im Reichstag 
an. Anschließend gab es noch eine ,,Fragestunde‘‘ 
bei Matthias Gastel, MdB von Bündnis 90 / die 
Grünen. 
Für einen Teil der Gruppe ging es dann in Ma-
dame Tussauds Wachsfigurenkabinett und man 
stärkte sich am Abend mit einem großen Burger 
im Hard Rock Café Berlin. Für den Donnerstag, 
den letzten geplanten Tag in Berlin, stand nach 
einer Besichtigung der East Side Gallery die Zeit 
zur individuellen Gestaltung zur Verfügung. 
Durch das Sturmtief Friederike konnte jedoch 
abends nicht die geplante Heimreise mit dem 
ICE angetreten werden. Alle Fernzüge wurden 
von der Bahn gestrichen. Nach einer ungeplan-
ten weiteren Nacht im Hotel konnte am Freitag 
schlussendlich die Heimreise mit dem kurzfristig 
organisierten Bus erfolgen. Eine aufregende und 
interessante Woche lag hinter den Zehntklässlern 
der GMS Döffingen und sie konnten sich nun am 
Wochenende erholen.

i.V. Sedrik und Johannes für die Schüler/-innen 
der Klassen 10 GMS Döffingen
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„Die Edelweißpiraten“ – 
eine Lesung mit dem Autor Dirk Reinhardt

Im Rahmen unserer fächerübergreifenden Kom-
petenzprüfung, bei der wir das Jugendbuch „die 
Edelweißpiraten“ und den geschichtlichen Rah-
men präsentieren wollten, kam uns eine Idee. 
Was wäre, wenn wir - anstatt nur das Buch zu 
präsentieren - den Autor einladen und über die-
ses Ereignis berichten würden?
Gesagt getan. Wir machten uns an die Arbeit. 
Unsere Lehrerin Frau Kopp stellte den Kontakt 
her. Zur Finanzierung des Projekts beantragten 
wir Fördergelder bei einer Organisation, die 
solche Lesungen unterstützt. Als diese genehmigt 
waren und der Termin stand, konnte das Projekt 
starten.

Der Ablauf wurde sorgfältig geplant: Raum, Ma-
terial, Einladungsschreiben, Büchertisch und die 
Interviewfragen mussten im Vorfeld gebucht bzw. 
vorbereitet sein. 
Am Dienstag, den 05.06. war es soweit. Dirk 
Reinhardt traf gegen 11 Uhr ein. Er war sehr 

freundlich und wir verstanden uns auf Anhieb 
gut. Während unseres Interviews erzählte er uns 
einiges über die Entstehung seines Werkes und 
seine Arbeit als Schriftsteller. Aber auch er war 
an unserem Projekt und unserem Engagement für 
dieses Thema interessiert.  
Um 13 Uhr startete die Vorlesung im Graf-Ulrich-
Bau. Beide 10er-Klassen und die Lehrer/-innen 
waren als Zuhörer eingeladen. Maurice übernahm 
die Begrüßung.
Schnell hatte Dirk Reinhardt die Zuschauer/-in-
nen in seinen Bann gezogen. Sehr eindrücklich 
berichtete er über die „Edelweißpiraten“. Es wird 
geschätzt, dass mehrere tausend Jugendliche 
zu dieser Bewegung zählten. Sie kamen über-
wiegend aus der Arbeiterschaft des Rhein-Ruhr-
gebiets. Also dort, wo die Schwer- bzw. Rüstungs-
industrie angesiedelt war.  

Zu Beginn waren sie nicht politisch interessiert. 
Sie wollten nur ihre persönliche Freiheit aufrecht-
erhalten, die durch das Hitlerregime immer stär-
ker eingeschränkt wurde. Da diese Jugendlichen 
nach der 8. Klasse die Volksschule verließen und 
während ihrer Ausbildung zehn bis zwölf Stun-
den in der Rüstungsindustrie arbeiten mussten, 
wollten sie ihre wenige Freizeit nicht auch noch 
im Drill der Hitlerjugend verbringen. Doch die 
Hitlerjugend wurde zur Pflicht. Wer nicht hinging, 
bekam Ärger im Betrieb und wurde gemobbt und 
geschlagen. 
Die Edelweißpiraten begannen sich auch durch 
ihr Äußeres von der Hitlerjugend abzugrenzen. 
Sie ließen sich ihre Haare wachsen und trugen 
lässige Kleidung. Sie lieferten sich Massenprüge-
leien und Straßenschlachten mit der Hitlerjugend. 
Nicht selten 
konnten sie die 
Hitlerjugend 
zurückdrängen. 
Diese Provo-
kation ließ sich 
das Hitlerregime 
nicht lange ge-
fallen. Zunächst 
wurde die Hit-
lerjugend von 
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der Polizei unterstützt, später 
mischte sich die SS und dann 
die Gestapo mit ihren heftigen 
Foltermethoden ein. 
Allmählich entwickelten die 
Edelweißpiraten ein politisches 
Bewusstsein gegen das Regime. 
Flugblätter wurden verteilt, 
Parolen an die Hauswände ge-
schrieben und Nachschubzüge 
zum Entgleisen gebracht. Ihr 
Versteck hatten die Jugendli-
chen in Schrebergärten und aus-
gebombten Häusern. Wurden 
sie entdeckt, wurden sie gefol-
tert, kamen ins Jugend-KZ oder 
wurden zur Abschreckung vor 
den Augen ihrer Mütter öffentlich hingerichtet. 

Im Roman sind die Personen frei erfunden. Al-
lerdings fügt Dirk Reinhardt sein Wissen in die 
Handlung ein. Das Buch hat er zwei Edelweißpira-
ten gewidmet, die die Nazizeit überlebten und die 
zum Bekanntwerden dieser Bewegung beigetra-
gen haben. Leider dauerte es noch bis zum Jahr 
2005, bis die Edelweißpiraten offiziell als Wider-
standskämpfer anerkannt wurden.  
Als Dirk Reinhardt aus dem Buch vorlas, konnte 
man unter den Zuhörern eine Stecknadel fallen 
hören. 
Sehr eindrücklich beschreibt er, wie die Jugendli-
chen in ihrem Lager von der SS überfallen, zu-
sammengeschlagen und ins EL-DE-Haus – dem 
Sitz der Kölner Gestapo - gebracht werden. Die 
Zuhörer/-innen erfahren einiges über die brutalen 
Verhör- und Foltermethoden der Gestapo. Ande-

rerseits zeigt 
der Autor auch 
den Mut und 
die Entschlos-
senheit der 
Jugendlichen 
auf, sich nicht 
unterkriegen 
zu lassen und 
gemeinsam 
und mutig für 

ihre Ziele gegen das herrschen-
de Naziregime zu kämpfen.  
Am Ende beantwortete Dirk 
Reinhardt noch einige Fragen 
der Zuhörer/-innen.
Der große Applaus der Zuhö-
rer/-innen am Schluss zeigte, 
dass der Vortrag ein voller Er-
folg war. Besar und Berivan be-
dankten sich und überreichten 
unserem Gast noch ein kleines 
Geschenk. 

Uns hat die Lesung sehr gut ge-
fallen. Dirk Reinhardt hat seinen 
Vortrag mit wichtigen Informa-
tionen, einer spannenden Le-

sung und beeindruckenden Bildern sehr gut und 
abwechslungsreich zusammengestellt. Ein Nach-
mittag, der sich wirklich gelohnt hat. 

Michelle, Berivan, Besar, Maurice 
mit ihrer Klassenlehrerin Antje Kopp

- Klasse 10a
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Ausflug nach Tripsdrill
Am 14.06.2018 hat die Klassenstufe 5 einen Aus-
flug nach Tripsdrill gemacht. Um 8:30 Uhr wurden 
wir von unserem Bus abgeholt und nach Tripsdrill 
gebracht.

Für alle, die nicht wissen, was Tripsdrill ist: Es ist 
ein Freizeitpark, in dem es viele Fahrgeschäfte 
gibt, wie z.B. Achterbahnen, Karusselle, Theater 
und Essensplätze. 

Als wir in Tripsdrill angekommen sind, liefen wir 
zuerst einmal zu einer Wiese, an der wir uns alle 
wieder zum Mittagessen treffen wollten. Danach 
durften wir uns frei in Gruppen durch Tripsdrill 
bewegen. Um 13:00 Uhr haben wir uns dann zum 
gemeinsamen Mittagessen getroffen. Danach 
konnten wir weiter alles fahren, worauf wir Lust 
hatten und trafen uns schließlich um 16:15 Uhr 
am Ausgang.
Zum Glück hat sich keiner verletzt oder gestrit-
ten. Nachdem wir im Stau standen, sind wir etwas 
verspätet an der Schule wieder angekommen.

Uns hat der Ausflug allen sehr viel Spaß gemacht. 
Der Tag ging einfach viel zu schnell vorbei. Wir 
hoffen, dass wir bald wieder so einen tollen Aus-
flug machen werden.

Greta & Melina aus der Stufe 5



 Maras Karte des Herumtreibers
 
   Auf dieser Karte erklärt dir Mara unser Schulgelände.         
   Von den Gebäuden über die wichtigsten Wege bis hin       
   zu den Stellen, an denen du das Schulgelände verlässt.  
   Da warten nämlich Monster auf dich!
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1: Pavillon P01
2: Pavillon P02
3: Pavillon P03
4: Pavillon P04
5: Grundschulhaus
6: Bädle
7: Sekundarstufenhaus
8: Verwaltungsbau
9: Pavillon P05
10: Graf-Ulrich-Bau
11: Mensa
12: Feuerwehr-
gerätehaus
13: Grundschulhof
14: Plätzle
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Vorwort der Chefredaktion

Liebe Leserin, lieber Leser,

wie schon letztes Jahr verging auch dieses Jahr 
die Zeit wie im Fluge. Nicht nur verging sie bei uns 
sehr schnell, sondern auch bei unserem Maskott-
chen Eberhardt, der eine Freundin gefunden hat. 
Ihr Name ist Penelope – gemeinsam machen die 
beiden ab sofort unsere Schülerzeitung unsicher. 
Unser diesjähriges Titelthema „Miteinander“ ent-
springt unserem Leitbild „Vielfalt – Miteinander 
– Leben – Lernen“ und ist Teil zwei unserer vier-
teiligen Leitbildreihe. 
In dem Namen unserer Schulart – der Gemein-
schaftsschule – steckt das Miteinander förmlich 
drin. Denn hier werden Schülerinnen und Schüler 
ganz unterschiedlicher Niveaus MITEINANDER 
beschult, in unserer Primarstufe werden Erst- und 
Zweit- sowie Dritt- und Viertklässler MITEINAN-
DER unterrichtet und wir haben verschiedene 
Patenprogramme (z.B. Lesepaten, Lernpaten) um 
uns MITEINANDER weiterzuentwickeln. Auch 
das Thema Hilfsbereitschaft und gegenseitige 
Unterstützung werden bei uns großgeschrieben. 

Unser zweites großes Thema ist unser Schul-
hausneubau – wir möchten Sie und euch mit allen 
wichtigen Informationen über unser wunderbares 
neues Gebäude, in dem wir MITEINANDER ler-
nen dürfen, füttern, auf dass bald jeder weiß, wie 
toll unser Neubau ist!
„Aller guten Dinge sind drei“ – damit begann das 
Vorwort unseres AG-Lehrers Herr Strübig letztes 
Jahr. Auch in unserem Vorwort sind aller guten 
Dinge drei: Unser drittes großes Thema dieses 
Jahr hat jedoch seinen ganz eigenen Platz ver-
dient, da man ihm sonst absolut nicht gerecht 
werden würde. Nach 32 Jahren als Schulleiter an 
unserer Schule wird Herr Metzger nach dem ak-
tuellen Schuljahr 2017/18 in den wohlverdienten 
Ruhestand übergehen. Hierfür gibt es ein extra 
Heftchen, welches sich nur mit ihm beschäftigt. 
Er hat es sich einfach verdient!
Nun wünschen wir euch viel Spaß beim Lesen 
unserer diesjährigen Ausgabe.

Benett und Lara im Namen der 
gesamten Buntstiftredaktion.



Meine Erfahrungen beim

Am 26. April 2018 
hatte ich die Gelegen-

heit, im Rahmen des Girls‘ Day 
bei Mercedes Benz in Sindel-
fingen Einblicke in die Firma zu 
erhalten. Ich fand es sehr span-
nend, gemeinsam mit meinem 
Vater zur Arbeit zu gehen.
Insgesamt waren wir acht Mäd-
chen, die alle etwas aufgeregt 
waren. Mein „Arbeitstag“ be-
gann um 07:45 Uhr. Nach einer 
kurzen freundlichen Begrüßung 
(durch meinen Vater) erfolgte 
eine Präsentation über Merce-
des Benz. Außerdem erfuhren 
wir etwas über den virtuellen 
Aufbau eines Fahrzeugs mit 
3D-Modellen. Einer meiner 
Höhepunkte war die Einfahr-
bahn. Das ist eine Teststrecke 
mit unebenem Belag und sehr 
steilen Kurven. Darauf sind wir 

mit einer tollen S-Klasse 
gefahren. Zwar wurde 
mir ein bisschen schlecht, 
doch durch den Spaß, den es 
gemacht hat, war das schnell 
wieder vergessen. 
Als nächstes ging es zur Crash-
halle. Dort wird die Sicherheit 
im Falle eines Unfalls getestet, 
indem die Autos bei hoher Ge-
schwindigkeit zusammenprallen 
und der Airbag dabei aufgeht. 
Nachdem wir uns beim Mittag-
essen alle stärken konnten, kam 
mein Highlight des Tages: Ich 
durfte in einer virtuellen Simu-
lation selbst S-Klasse fahren! 
Dafür brauchte ich nur eine 
3D-Brille, Controller und einen 
Sitz.
Um 16:15 war mein Arbeits-
tag dann auch fertig – für uns 
alle gab es Teilnahmeurkunden 

sowie kleine Erinnerungsge-
schenke. Reich beschenkt und 
voller Eindrücke ging dieser Tag 
zu Ende. 
Mir hat es sehr gut gefallen!

Am Girls‘Day öffnen Unterneh-
men, Betriebe und Hochschulen 
in ganz Deutschland ihre Türen 
für Schülerinnen ab der 5. Klasse. 
Die Mädchen lernen dort Aus-
bildungsberufe und Studiengänge 
in IT, Handwerk, Naturwissen-
schaften und Technik kennen, in 
denen Frauen bisher eher selten 
vertreten sind. Oder sie begegnen 
weiblichen Vorbildern in Füh-
rungspositionen aus Wirtschaft 
und Politik. Der nächste Girls‘Day 
findet am 28. März 2019 statt.

Unser Ausflug in den Klettergarten Rutesheim

Die Klassen 5a und 5b 
waren am Anfang des 

Schuljahres im Klettergarten 
Rutesheim. 
Wir sind mit dem Bus dort 
hingefahren. Dort haben wir 
zuerst eine Einführung be-
kommen. Dann haben wir uns 

fürs Klettern mit Helm und 
Handschuhen ausgerüstet und 
danach durften wir in Gruppen 
und ganz ohne Lehrer klettern. 
Es gab verschiedene Routen, die 
unterschiedlich hoch waren. Ich 
kann nicht laufen, darum sitze 
ich im Rollstuhl. Trotzdem konn-

te ich mitklettern. Ich hatte die 
selben Sachen wie die anderen 
Kinder an. Bei manchen Routen 
bin ich einfach neben den Sa-
chen rübergefahren anstatt an 
ihnen zu klettern. Am Ende von 
unserem Ausflug sind wir mit 
dem Bus zurückgefahren.
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„The Big Challenge“ 
fand dieses Jahr am 

03. Mai an unserer Schule statt.
Die Schülerinnen und Schüler 
unserer fünften bis neunten 
Klassen hatten die Chance 
mitzumachen. Einzige Voraus-
setzung war, dass sie Englisch 
mögen und Englisch nicht als 
Muttersprache haben. 
Deutschlandweit machen jedes 
Jahr mehr als 270.000, europa-
weit mehr als 630.000 Schüle-
rinnen und Schüler bei diesem 
Wettbewerb mit. In 45 Minuten 
musten wir insgesamt 45 Fragen 

beantworten - dabei hatte jede 
Klassenstufe andere Fragen. 
Es ist ein echtes Schul-Event!
Jeder, der mitmachte, bekam 
eine Urkunde. Außerdem gab es 
noch tolle Preise zu gewinnen, 
z.B. Powerbanks, Fidget Cubes, 
Kalender und vieles mehr. 
Die Hauptgewinner auf Landes- 
und Bundesebene erhalten ganz 
schön viel: einen elektronischen 
Preis, einen Pokal, das „Big Chal-
lenge“-T-Shirt, das „First Class 
National Honours“-Diplom und 
noch vieles mehr.

Unser Schullandheim im Naturfreundehaus 
am Bodensee (Klasse 6A)

Am montAg sind wir in Böblin-
gen in den Zug gestiegen und 
bis nach Singen gefahren. Leider 
ist die Hälfte der Klasse schon 
eine Station früher ausgestie-
gen, wodurch die andere Hälfte 
der Klasse in Singen warten 
musste. Als dann alle bei einan-
der waren, ging es weiter nach 
Markelfingen, unseren Zielort. 
Untergebracht wurden wir im 
Bootshaus – keine Angst, es 
heißt nur so!
DienstAg stand Kanu fahren auf 
dem Programm. Also frühstü-
cken, Lunch-Box fürs Mittag-
essen packen, Schwimmzeug an 
und ab in die Kanus. Unser Weg 
führte uns zu einer Insel, auf der 
ein Turm stand, von dessen Spit-
ze aus wir eine super Aussicht 
hatten. Später ging es zurück, 
jedoch nicht ohne zu kentern – 
mit Absicht! Abends war unser 
gemeinsamer Grillabend, bei 
dem die Jungs grillten und die 

Mädchen mit Lehrerinnen Spie-
le spielten. 
Unser mittwoch begann et-
was hektischer, da es mit der 
Bahn nach Konstanz ging. Dort 
wartete eine Foto-Challenge 
auf uns. Wir mussten uns da-
bei fotografieren, wie wir in 
unserer Gruppe gemeinsam an 
einem Eis lecken oder vor einer 
Sehenswürdigkeit stehen. An-
schließend hatten wir Zeit für 
shoppiiiiiiiiing! 
DonnerstAg wurden wir zu 
Handwerkern und bauten 
Flößer. Wir bekamen Spielgeld, 
welches wir für verschiedene 

Baumaterialien ausgeben dür-
fen – und alle Flößer schwam-
men am Ende! Somit stand 
einem Wettrennen nichts im 
Weg. Weiter ging es an diesem 
ereignisreichen Tag mit Bo-
genschießen und abends zum 
großen Klassenpartyabend. Ins 
Bett ging es auch diesmal sehr 
spät. 
FreitAg, war unser Abreisetag. 
Also schnell Sachen packen, Eis 
schnorren, zum Bahnhof und ab 
nach Hause. Allen hat es super 
gefallen!

Wenn du Englisch magst, sprich 
doch einfach mal deine Lehrerin 
oder deinen Lehrer an, vielleicht 
darfst du nächstes Mal auch an 
der Big Challenge teilnehmen!
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Die AGs an unserer Schule

Theater-AG
Warst du eigentlich schon einmal im Theater? Wenn nein, warum 
führst du nicht direkt selbst ein Theaterstück auf? In der Thea-
ter-AG wird immer erst ein Stück ausgesucht, dann eingeübt und 
zum Schluss aufgeführt. Klingt gar nicht so einfach, aber wenn du 
gerne auf der Bühne stehst und in andere Rollen schlüpfst, ist das 
deine AG!

Schülerzeitungs-AG
Eine wunderbare AG, da sie spaßig ist und du deiner Kreativität 

freien Lauf lassen kannst. Sei es als Schreiberling, Fotograf oder All-
rounder – wenn du es liebst, bist du hier richtig. Du bewegst nicht 

nur was an unserer Schule, sondern kannst sogar die Außendar-
stellung verbessern – schließlich erscheinen deine Artikel in 1000 
„Buntstiften“! Und du wirst sehen: Zeitung machen ist gar nicht so 

einfach, macht aber unheimlich viel Spaß!

Technik-AG 
In dieser AG können Kinder mit handwerklicher Begabung und 
Spaß am Bauen teilnehmen. Die Technik-AG ist eine sehr vielseiti-
ge AG. Wenn dir das Bauen so viel Spaß macht – warum nicht mal 
über einen Job als Tischler oder Handwerker nachdenken? Oder du 
machst es als Hobby und lernst in dieser AG verschiedene Tipps, 
Tricks und Kniffe. Was du baust ist deine Wahl!

Natur AG
Wie der Name schon sagt: Diese AG ist für Naturliebhaber. Man ist 

viel draußen und spielt mit seinen Freunden zusammen. Auch ist 
es immer wieder erlaubt, eigene Ideen einzubringen. Da diese AG 

eine der bestbesuchten AGs ist, geht es oft auf den Spielplatz an 
der Steige. Bei weniger Teilnehmern geht es auch gerne mal in den 

Wald um die Natur genauer unter die Lupe zu nehmen. In dieser AG 
muss man seinen Kopf nicht so sehr anstrengen wie in der Theater- 
oder Schülerzeitungs-AG, hier darf man einfach mal Schule Schule 

sein lassen.



Indien AG
In der Indien-AG wird gerne gebastelt und gemalt, es darf Musik 
gehört und miteinander geredet werden. In dieser AG darfst du 
deiner Fantasie freien Lauf lassen – ihr macht beispielsweise Hen-
na, Armbänder oder leckeren Mangolassi. Das ist ein Getränk aus 
Mango und Joghurt. Das macht sehr viel Spaß! Die Indien-AG ver-
kauft am Vatertagsmarkt Kalender und Taschen, selbst hergestellt 
und für die Kinder in Indien gespendet. 

Schülerband
BAND! Das hört sich doch cool an, oder? Du kannst singen, Gitarre 

spielen oder ein anderes Instrument? Dann bist du hier genau richtig! 
Lieder aus Rock und Pop werden gesungen, auch kommen immer 

wieder alte Schülerband-Mitglieder um euch zu helfen. Du wirst be-
stimmt viel Spaß haben! Doch Achtung: Du musst dein Instrument 

schon können – die AG ist nicht dafür da, ein Instrument neu zu 
lernen. Auch musst du zuhause deine Stücke üben. Aber hey, stell dir 
vor, du stehst auf der Bühne und alle singen mit zu dem Lied, das DU 

gerade spielst. Du wirst sie alle begeistern!

ZUMBA! AG
Bewegung! Tanz! Fitness! All das gibt es in nur einer einzigen AG 
- unserer ZUMBA-AG. Wenn du ein Workout willst und auf gute 
Musik stehst, komm hier her! Erst gibt‘s die Grundschritte Reage-
ton, Cumbia, Salsa und Merengue, danach werden Choreographien 
entwickelt. Und wenn man mal genug ZUMBA hatte, dann gibt‘s 
auch Elemente aus Showdance oder Aerobic. Ob Junge oder Mäd-
chen - ganz egal, hauptsache du hast Spaß an der Bewegung.

Lauf-AG
„Lauf, Forrest, lauf!“beschreibt die Lauf-AG 

nur zur Hälfte! Denn nebst Waldläufen 
oder Laufspielen in der Wiesengrundhalle 

kommt hier jedes Sportlerherz auf seine 
Kosten. So kann es auch mal sein, dass ge-

turnt (Trampolin, Bodenturnen), Fuß- oder 
Basketball gespielt wird.

Einzige Voraussetzung: 
Kondition und viel Spaß an Sport!
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Kompetenzanalyse Profil-AC

In den Wochen vor den Pfingst-
ferien nahmen unsere Acht-
klässler an der Kompetenzana-
lyse Profil-AC teil. 

Bei dieser Analyse wurden 
Kompetenzen analysiert, die 
so isoliert normalerweise nicht 
in der Schule geprüft werden. 
Dazu gehören zum Beispiel 
Teamfähigkeit, Merkvermögen, 
logisches Denken oder auch 
räumliches Vorstellungsvermö-
gen. 

Für diese Analyse wurden die 
Klassen jeweils in Kleingruppen 
unterteilt. Sie durchliefen jeden 
Tag eine bestimmte Testart. So 
bearbeiteten beispielsweise am 
Montag die Gruppen 1 und 2 
die Computertests, Gruppen 3 
und 4 mussten etwas basteln, 
während Gruppen 5 und 6 sich 
„zuhause vorbereiteten“.

Die Computertests wurden in 
Einzelarbeit bearbeitet. Hierbei 
galt es, insgesamt sechs Tests zu 
bearbeiten, in denen kognitive 
Fähigkeiten, Konzentrations-
vermögen, logisches Denken 
und Computerkenntnisse unter 
Beweis gestellt wurden. Im 
letzten Test wurden den Schü-
lern Fragen gestellt wie „Arbei-

test du gerne mit Tieren?“ oder 
„Möchtest du einmal Gabelstap-
lerfahrer werden?“.

Das Basteln war teils Gruppen-, 
teils Einzelarbeit. Dieser Teil der 
Analyse war in vier 45-minütige 
Phasen unterteilt: Zuerst 45 
Minuten Gruppenarbeit, dann 
45 Minuten Einzelarbeit, an-
schließend nochmal 45 Minuten 
Einzelarbeit, bis es für 45 Minu-
ten wieder zurück in die Gruppe 
ging. Das Produkt am Ende die-
ser vier Phasen war ein gemein-
sam gebasteltes Konstrukt.

Zuerst mussten sich die Schüle-
rinnen und Schüler als Gruppe 
eines aus vier Projekten aussu-
chen und sich besprechen, wer 
wie was zu dem Projekt beiträgt. 
Anschließend, in der zweiten 
Phase, mussten die zugeteil-
ten Teile aus der Gruppen-
arbeit erstellt / gebastelt 
werden. Nach einer halbstün-
digen Pause ging es mit einer 
leicht veränderten Einzel-
arbeit weiter. Passend zum 
gewählten Projekt erhielten 
nun alle Gruppenmitglieder 
dieselbe Bastelaufgabe – mit 
interessanten, unterschied-
lichen Ergebnissen! In der 
daran anschließenden vierten 

Phase, zurück in der Gruppe, 
galt es zu entscheiden, welche 
Figuren aus Phase 3 für das Pro-
jekt Verwendung finden würden 
und die gebastelten Einzelteile 
aus Phase 2 zu einem Gesamt-
ergebnis zusammenzufügen. 

Am Schluss musste die Gruppe 
in einer kleinen Präsentation ihr 
Ergebnis darstellen. Bei diesem 
Teil der Analyse wurden die 
Kompetenzen Teamfähigkeit, 
Präsentationsfähigkeit oder 
Kommunikationsfähigkeit über-
prüft. Den ganzen Test über 
wurden die Schülerinnen und 
Schüler von Lehrern beobach-
tet, die sich Notizen machten 
und in einem späteren Gespräch 
individuelle Rückmeldung ga-
ben.
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Herr Schulte erklärt das Profil-AC: 

Mithilfe von standardisierten Computertests, Fragebögen sowie Einzel- 
und Gruppenaufgaben ging es in einer Woche „Kompetenzanalyse 
Profil AC“ darum, die persönlichen Stärken und Entwicklungspotentiale 
unserer Achtklässler zu ermitteln. Dieses Projekt wurde vom Kultus-
ministerium Baden-Württemberg eingeführt und gibt den Schülerin-
nen und Schülern Rückmeldung zu ihren individuellen überfachlichen 
und berufsbezogenen Kompetenzen. Es bietet Lehrern und Eltern die 
Grundlage, die Jugendlichen in ihrer Berufsorientierung zu unterstüt-
zen und sie individuell zu fördern.
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Ein Olympionik in Döffingen
Schüler: Stell dich doch erst einmal vor – wer bist du?
Tobias Dahm: Mein Name ist Tobias Dahm, ich wohne in 

Neuhengstett und bin 30 Jahre alt. Im Jahr 2017 war ich 
bei Olympia, was ein sehr schönes Erlebnis war. Ich denke, das lässt 
sich nicht in Worte fassen, denn es ist einfach unvorstellbar, wie 
viele Leute dort auf einem Platz stehen und wenn man bedenkt, 
dass diese Leute die besten Athleten der Welt sind, dann ist das auf 
jeden Fall ein tolles Gefühl, dazu zu gehören.

Schüler: Wie bist du zum Sport Kugelstoßen gekommen?
Tobias Dahm: Erstmal habe ich sehr früh angefangen mit Leichtath-
letik. Also Laufen, Springen, Werfen und irgendwann habe ich dann 
angefangen mit Kugelstoßen, Hochsprung, Stabsprung und solche 
Sachen. Dann habe ich mich verletzt und da war die Frage: Höre 
ich auf oder nicht? Viele sagten zu mir: Konzentriere dich auf das, 
was du am besten kannst! Dann ich habe probiert, das intensiver 
zu machen und es hat gut funktioniert. So bin ich zum Kugelstoßen 
gekommen.

Schüler: Wann warst du das erste Mal bei einem etwas größerem 
Turnier dabei?
Tobias Dahm: Ich denke, ich war mit 16 Jahren das erste Mal bei 
einer Deutschen Meisterschaft dabei.

Schüler: Was hält deine Familie von dem Sport?
Tobias Dahm: Die Familie ist bei so etwa sehr wichtig, einfach, dass sie hinter einem steht, das ist ja 
alles auch sehr zeitintensiv.

Schüler: Du bist mittlerweile schon ein sehr relevanter Sportler. Uns würde interessieren, auf welchen 
Erfolg du am meisten stolz bist?
Tobias Dahm: Darauf, dass ich bei Olympia teilnehmen durfte. Ich denke, dass jeder Sportler davon 
träumt. Außerdem war ich bereits ein Mal deutscher Meister.

Schüler: Du nahmst an den Olympischen Spielen in Rio teil. Wie war es für dich, auch in ärmere Bevöl-
kerungsschichten zu sehen?
Tobias Dahm: Man wurde dort immer mit Shuttles zur Veranstaltung gefahren und es waren hohe 
Sicherheitsvorkehrungen, also hat man relativ wenig von den Menschen mitbekommen. Aber das, was 
man gesehen hat, war sehr gut und sie haben sich auch viel Mühe gegeben und die Stadt rausgeputzt.

Schüler: Du hattest, wie wir eben mitbekommen haben, eine schwere Verletzung. Uns würde interes-
sieren, was das Schlimmste in der Zeit war?
Tobias Dahm: Als Leistungssportler ist man es gewöhnt, immer an seine körperlichen Grenzen zu ge-
hen und das ging mit solch einer Verletzung nicht. Das Schlimmste war also ohne Erschöpfung ins Bett 
zu gehen.

Schüler: Würdest du für 10 Millionen Euro mit dem Sport aufhören?
Tobias Dahm: Nein, aber für 11 Millionen vielleicht. Spaß. Nein, ich denke, dass solange es Spaß macht, 
ich für kein Geld der Welt damit aufhören würde.
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Schüler: Verdient man ausreichend mit dem Sport?
Tobias Dahm: Man verdient etwas, aber nicht so viel. Sonst müss-
ten wir Fußball oder Basketball spielen. Leben kann man davon 
jedenfalls nicht.
Schüler: Ist das dann dennoch dein Hauptberuf oder verdienst du 
noch zusätzliches Geld?
Tobias Dahm: Nein, ich arbeite noch zusätzlich bei Daimler in der 
PKW-Entwicklung.
Schüler: Okay, dann vielen Dank für deine Zeit!
Tobias Dahm: Nichts zu danken.

Das Interview führten Emil und Finley aus Klasse 8b
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Sensationelle Erfolge  
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... und viel günstiger als Sie vielleicht denken. 
Geeignet für Fassadenflächen aller Art. 
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„Glernt isch glernt!“ 

Wir bilden aus und bieten

Praktikumsplätze.



... habe ich das mit Eberhardt 
alles nur geträumt?
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Wir sind ein familiengeführtes Bauunternehmen,  
in dem Baden-Württembergischen Grafenau  

und bereits in der dritten Generation tätig. 

Starte jetzt deine Karriere bei uns! 

Maurer/in, 
Beton- und Stahlbetonbauer/in 
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• Informationsveranstaltungen für Eltern / Angehörige & Fachpersonal
• Coachings und Kurse (u.a. Stimmcoaching für Sprechberufe)
• ergotherapeutisches Alltagstraining in Gruppen (u.a. vor Ort im Pflegeheim)
• Konzentrationstraining für Junggebliebene
• Schröpfen / Kinesiotape

Wir können mehr: 

Therapiezentrum Aidlingen    Logopädie 07034 / 94 78 001

Praxis für Logopädie & Ergotherapie   Ergotherapie  07034 / 94 78 002

Badstraße 8, 71134 Aidlingen    Fax   07034 / 94 78 003

www.therapiezentrum-aidlingen.de

Friedrich Wiesmüller
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        Pflege 

        Alltagsbegleitung  

        Demenzbetreuung 

        Beratung 
 

Gesundheitszentrum Aidlingen 
Hauptstraße 25 
71134 Aidlingen 
Telefon (07034) 2516-0 
Telefax (07034) 2516-18 
E-Mail info@gz-aidlingen.de 
  www.gz-aidlingen.de
  
 

Unser Service auch in den  
umliegenden Gemeinden 

 






