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Kinder lernen Zukunft
Liebe Leserinnen und Leser des Buntstifts, 
unserer jährlichen Schulzeitung, 

ich freue mich, Sie und euch, ob als Eltern, Schüle-
rin oder Schüler, Kollegin und Kollege, als ehema-
lige Mitglieder unserer Schulgemeinschaft, als an 
unserem Schulleben Interessierte oder als Träger, 
Unterstützer und Förderer unser Schule, herzlich 
einladen zu können, wieder einen Eindruck und 
Informationen aus unserem Schulleben im ver-
gangenen Schuljahr zu gewinnen.

Auf vielfältige Weise sind Sie mit unserer Schule 
verbunden und tragen so gemäß dem afrika-
nischen Sprichwort „Um Kinder zu erziehen, 
braucht es ein ganzes Dorf” zur Gestaltung und 
Entwicklung unserer Schule bei. Wir brauchen 
dieses Netzwerk, dieses Schul-Dorf, um als Schule 
den Kindern eine zukunftsorientierte Bildung zu 
ermöglichen. Es trägt dazu bei, die aktuellen und 
künftigen Aufgaben und Herausforderungen im 
Dialog und unter optimalem Informationsfluss 
anzugehen.
Dies ist mein erster Schulleiterbrief an dieser 
Stelle, den ich Ihnen und euch schreibe, nachdem 
ich zum Schuljahresanfang im September die Lei-
tung unserer Gemeinschaftsschule übernehmen 
durfte. Ich hatte mich nach reiflicher Überlegung 
dazu entschlossen, mich um die Schulleiterstelle 
an unserer Schule zu bewerben, die durch den 
Abschied Herrn Metzgers in den Ruhestand eine 
neue Besetzung brauchte. 

Zur Entscheidung beigetragen hatte zum einen 
natürlich die vertrauensvolle und von einem 
echten Teamgedanken geprägte Zusammen-
arbeit, die ich im Schulleitungsteam mit Herrn 
Metzger erfahren hatte. Gleichzeitig war ich mir 
sicher, hier an dieser Schule mit einem äußerst 
kompetenten und teamorientierten Lehrer*in-
nenteam mit herausragendem Engagement zu-
sammenarbeiten zu können. So hatte sich bei mir 
der Wunsch herausgebildet und verfestigt, genau 
diese Schule – nämlich meine und unsere Gemein-
schaftsschule Döffingen – zu leiten. 

Ich freue mich insbesondere, als Schulleiterin 
einer Gemeinschaftsschule arbeiten und hoffent-
lich auch wirken zu können. Ich entdeckte und 
entdecke permanent in dieser jungen Schulart 
erhebliches Potential, Kinder und Jugendliche als 
Menschen stark zu machen, um die Zukunft zu 
bestehen. Die Gemeinschaftsschule und unsere 
GMS insbesondere mit ihrem Leitbild, das einem 
wertschätzenden Umgang mit Vielfalt und Diver-
sität und gleichzeitig der Gemeinsamkeit und Par-
tizipation verpflichtet ist, fördert angesichts der 

Herausforderungen an Bildung im 21. Jahrhun-
dert veränderte zukunftsfähige Konzepte sowie 
eine intensive Auseinandersetzung mit Werten, 
Einstellungen und Haltung. Ich denke, dass Ge-
meinschaftsschulen eine überzeugende Antwort 
auf gesellschaftliche Herausforderungen und 
Fragen der Zukunft bieten können.
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In diesem Jahr feiert die Grundschule in Deutsch-
land u. a. mit dem Motto des Bundesgrundschul-
kongresses “Kinder lernen Zukunft” ihr 100-jähri-
ges Bestehen als eigenständige Schulart. 
Die Fragen, die sich ihre Vertreter und Vertrete-
rinnen heute angesichts dieses Jubiläums stellen, 
sind bedeutsam für Schule heute insgesamt und 
beleuchten die Aufgaben, vor der Schulen heute 
stehen, wollen sie eine Bildung für die Zukunft 
ermöglichen. 

• Wie kann Schule zu einem Modell für eine de-
mokratische Gesellschaft werden - eine Schu-
le der Demokratie für die Demokratie? Wie 
können wir eine echte Teilhabe der Kinder an 
den Entscheidungen über ihre persönlichen 
und gemeinsamen Lernwege gestalten mit 
dem Ziel einer stärkeren Selbst- und Mitbe-
stimmung? Wie kann unsere Schule zu einem 
Erfahrungsraum für das Spüren der eigenen 
Bedeutung und das Erleben von Selbstwirk-
samkeit werden?

• Wie kann es gelingen, Schülerinnen und Schü-
lern umfangreiche, echte Erfahrungen zu er-
möglichen, dass sich Lernen und Anstrengung 
lohnen? Wie schaffen wir es, ihre Neugier und 
ihr Interesse zu wecken, zu erhalten und zu 
fördern und somit nachhaltiges Lernen anzu-
bahnen?

• Wie kann die Idee und das Grundrecht der 
Inklusion als selbstverständlicher Bestandteil 
der Schulkultur weiter qualitätsvoll ausgestat-
tet und ausgestaltet werden?

• Wie können wir Schule so gestalten, dass die 
in der „Fridays for Future“- Bewegung von 
Kindern und Jugendlichen aufgestellten For-
derungen als Anliegen ernstgenommen und 
als zukunftsorientierte Wege und Ziele disku-
tiert und weitergeführt werden? Wie können 
entsprechende Einstellungen und Haltungen 
zusammen mit richtungsweisenden Ideen, 
Kompetenzen, Kreativität und Handlungsbe-
reitschaft angelegt werden?

• Wie schaffen wir es, unser Schulleitbild VIEL-
FALT – MITEINANDER – LEBEN – LERNEN 
noch besser umzusetzen und gleichzeitig 
sowohl die Ich-Stärkung des einzelnen Kindes 
als auch seine Kompetenz zu einem sozialen, 
friedvollen und demokratischen Miteinander 
zu befördern? 

In diesem großen Zusammenhang und angesichts 
dieser Aufgabe ist es eine echte wirkliche Her-
ausforderung, eine Schule zu leiten und auch die 
Gesamtverantwortung zu spüren. Unglaublich 
war, wieviel Vertrauen, Ermunterung und Unter-
stützung ich von Anfang an aus unserem gesam-
ten Schuldorf spüren konnte und mir auch von 
Seiten unserer Schülerinnen und Schülern – von 
unseren jüngsten aus den Eingangsklassen über 
die SMV bis zu unseren Abschlussklassen direkt in 
der täglichen Begegnung zukam. 

Besonders freue ich mich darüber, dass wir seit 
Mai wieder Schulleitung im Team gestalten kön-
nen und Herr Strübig als unser neuer Konrektor 
im Amt ist. Er ist vielen von Ihnen als engagierter 
Kollege an unserer Schule bereits aus den vergan-
genen Jahren bekannt – und zeichnet auch wieder 
verantwortlich für den vorliegenden Buntstift. 
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Ich bin sehr froh darüber, dass er sich um diese 
verantwortungsvolle Aufgabe beworben hat, 
und setze auf eine vertrauensvolle und lebendige 
Zusammenarbeit im neuen Schulleitungsteam.

Schule lebt auch von gelungener Kommunikation. 
In vielen Gesprächen mit allen Beteiligten unseres 
Schuldorfes konnten wir vielfältige Ideen ver-
folgen und auch kritische Situationen beleuchten 
und reflektieren. Stets spürte ich den Wunsch, 
Ideen zu entwickeln und Lösungen zu finden. Wir 
konnten uns auch über scheinbar kleine Erfolge 
freuen – und sie als Ansporn nehmen, weiter-
zumachen. Und mit Stefan Zweigs Idee werden 
wir weiterkommen in Richtung einer Bildung für 
nachhaltige Entwicklung:

„Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten,
die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht 
der Welt verändern.“

Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir gemeinsam 
als „Schuldorf” – mit unseren Schülerinnen und 
Schülern und ihrer Kraft, Energie und Zuversicht, 
unseren Eltern, unserem Kollegium und all unse-
ren Kooperationspartnern Zukunft nachhaltig 
und wertig mitgestalten können – und dabei 
gleichzeitig das „Recht des Kindes auf den heu-
tigen Tag” (Janusz Korczak) nicht aus dem Blick 
verlieren. 

Beim Blättern im Buntstift und dem gedanklichen 
Rückblick auf das Schuljahr wird dieses Miteinan-
der vieler Menschen in unserer Gemeinschafts-
schule, ob im Vordergrund oder eher im Hinter-
grund, auch bildlich deutlich spürbar. Und dafür 
möchte ich ganz herzlich Danke sagen:

• Allen Eltern und dem Elternbeirat mit seiner 
Vorsitzenden Frau Putzlacher, die sich in 
persönlichen Gesprächen, bei Projekten und 
Ausflügen oder in den verschiedenen Gremien 
auf vielfältige Weise engagiert und konstruk-
tiv eingebracht haben. 

• Den Schülerinnen und Schülern, die sich in der 
SMV engagiert haben. Es war beeindruckend, 
wie ideenreich und gewinnbringend sich unse-
re Schülersprecherin Laura und unser Schüler-
sprecher Miguel eingebracht haben.

• Unserem Schulträger mit Herrn Bürgermeis-
ter Thüringer sowie mit dem Gemeinderat und 
der Gemeindeverwaltung. Wir schätzen die 
konstante Unterstützung und das vertrauens-
volle Miteinander und sind dankbar dafür.

• Dem Förderverein mit seiner Vorsitzenden 
Frau Dahms für seine engagierte, präsente 
und stete Unterstützung unserer schulischen 
Arbeit.

• Unseren Bildungspartnern, der Kreisspar-
kasse Böblingen / Filiale Döffingen, der Gott-
lieb-Daimler-Schule 2 Sindelfingen, dem 
Jugendforschungszentrum Sindelfingen sowie 
der Bürgerstiftung Grafenau für ihre wertvol-
le und vielfältige Unterstützung, die wir auch 
in diesem Jahr erfahren haben. 

• Frau Schuler im Sekretariat, Herrn Scheufler 
und Herrn Gall im Hausmeisterteam, dem 
Gemeindebauhof, der Amtsbotin Frau Wurm-
brand sowie allen Mitarbeiterinnen, die unse-
re Räume pflegen, für die verlässliche und 
konstruktive Zusammenarbeit und das gute 
tägliche Miteinander für unsere Schule.

• Den Mitarbeiterinnen in der Mensa, die für 
unser Mittagessen und das Pausenvesper 
verantwortlich zeichnen. Immer wieder wurde 
der Speiseplan der Mensa überdacht, und 
auch in Kooperation mit der SMV wurde das 
Speisenangebot aktualisiert. 
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• Unserer Schulsozialarbeiterin Frau Belvis für 
die tägliche Unterstützung unserer Schüle-
rinnen und Schüler und die intensive schüler-
orientierte Zusammenarbeit und dem Jugend-
referat mit Frau Antonewitch und Frau Ekenja 
für ihre Begleitung.

• Unseren Jugendbegleiterinnen und Jugendbe-
gleitern sowie den Lernpatinnen und Lernpa-
ten für ihre Unterstützung und ihren gewinn-
bringenden Einsatz für unsere Schülerinnen 
und Schüler.

Bei zwei Menschen bedeutet das Danke sagen 
gleichzeitig Abschied nehmen:

• Ein ganz besonderer herzlicher Dank gilt Frau 
Pretzsch, die die Kernzeit- und Ganztagesbe-
treuung seit Bestehen aufgebaut und geleitet 
hat. Sie wird unsere Schule zum Ende des 
Schuljahres verlassen, und wir wissen, wen 
und was wir verlieren. Stets war sie die ver-
traute und verlässliche Ansprechpartnerin für 
die Kinder, Eltern, die Kolleginnen der Grund-
schule und die Schulleitung. Ein herzlicher 
Dank geht auch an das gesamte Team, verbun-
den mit dem Wunsch auf eine weiterhin gute 
Zusammenarbeit.

• Von ganzem Herzen möchte 
ich mich bei Frau Reinhard 
bedanken, die wir zum Schul-
jahresende in den Ruhestand 
verabschieden werden. Ich 
persönlich verdanke ihr sehr 
viele bereichernde Gespräche 
um pädagogische und schu-
lische Themen, die mich und 
meine schulische Arbeit in-
spirierten. Ich danke ihr für ihr 
langjähriges Wirken als Klas-
senlehrerin in der Grundschule 
und im ganzen Schulteam im 
Sinne der Kinder und wün-
sche ihr für ihren Ruhestand 
Gesundheit und eine reiche, 
zufriedene Zeit.

Der vorliegende Buntstift bietet vielfältige Ein-
blicke in unser schulisches Leben im zurücklie-
genden Schuljahr. Er belegt damit zumindest in 
Ausschnitten das ideenreiche, kompetente und 
hochengagierte Wirken unseres Kollegiums, wo-
für ich mich herzlichst bedanke! 
Einen herzlichen Dank und eine große Anerken-
nung möchte ich auch an die gesamte Buntstift-
Redaktion aussprechen.

Viel Freude beim Schmökern, Betrachten und 
Lesen im Buntstift!
Herzlichst Ihre und eure

Annette Schumpp
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Unser Kollegium 2018 / 2019

1. Reihe: Frau Jordana, Frau 
Schnellbacher, Frau Reinhard, 
Frau Böhm, Frau Zoppelt, 
Frau Sautter

2. Reihe: Frau Hamann, 
Frau Brunner, frau Pegoski, 
Frau Schumacher, Frau Jacobs, 
Frau Schwarz, Frau Ahle, 
Frau Lang

3. Reihe: Frau Haug, 
Frau Freisinger, Frau Röhrborn, 
Frau Weissel, Frau Wanner, 
Frau Stoffers, Frau Kopkow, 
Frau Schilkowsky, Frau Mann, 
Frau Vokoun

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

4. Reihe: Frau Plaßwich, 
Herr Strübig, Frau Dahm, 
Herr Reifschläger, Herr Kreß, 
Frau Belvis (Schulsozialarbeite-
rin), Herr Nentwig, Herr Haun, 
Frau Steyns, Herr Brunner, 
Herr Katz, Herr Schulte, 
Frau Fleischmann, 
Frau Mahlerwein, Herr Lobert, 
Frau Schumpp, Frau Gmeiner
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Unser Elternbeirat 2018 / 2019
Vielen Dank für Ihr Engagement

Klasse 1/2 a  Frau Bey und Frau Kilic
Klasse 1/2 b  Frau Mosler und Frau Römer (MdS)
Klasse 1/2 c  Herr Grimmer und Frau Kahnert
Klasse 1/2 d  Frau Cumin und Frau Huth (MdS)
Klasse 1/2 e  Herr Catarraso und Herr Gehring
Klasse 3/4 a  Herr Nagl und Herr Großmann
Klasse 3/4 b  Frau Ham (MdS) und Herr Schirmer (MdS)
Klasse 3/4 c  Frau Köllner und Frau Krüger
Klasse 3/4 d  Herr Klamser
Klasse 3/4 e  Frau Butsch und Frau Schaut
Klasse 5a  Frau Woischnik und Frau Schulte
Klasse 5b  Frau Meier und Frau Bissinger Antunes
Klasse 6a  Frau Stricker und Frau Gehring
Klasse 6b  Herr Betzler und Frau Herlemann
Klasse 7a  Frau Putzlacher (MdS) und Herr Nitzsche
Klasse 7b  Frau Ackermann und Frau Sauer
Klasse 8a  Frau Böhm und Frau Nolfo
Klasse 8b  Herr Enthofer und Frau Schmitz
Klasse 9a  Frau Stoffel und Frau Windisch
Klasse 9b  Frau Stegner
Klasse 9c  Frau Späth und Frau Schmid
Klasse 10a  Herr Belger und Frau Salzgeber (MdS)
Klasse 10b  Frau Höpfel und Frau Buck
Klasse 10c  Herr Schumacher und Herr Witzel

MdS = Mitglied in der Schulkonferenz
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Unser erstes Jubiläum
Liebe Leserin, 
lieber Leser,

das Schuljahr 2018/19 brachte 
nicht nur viel Neues mit sich, 
sondern läutete auch das erste 
Jubiläum unserer Schülerzei-
tung „Der Buntstift“ ein. Uns 
gibt es mittlerweile – in wech-
selnder Besetzung auf Schüler-
seite – nun bereits seit 5 Jahren. 
Ein sogenannter „halbrunder“ 
Geburtstag also! 

Noch immer erfreut sich unser 
lesbarer Buntstift größten 
Interesses, was an all den en-
gagierten Redakteur*innen 
auf Schüler- und Lehrerseite 
liegt, ebenso jedoch auch an 
all unseren Sponsor*innen und 
Unterstützer*innen, die es uns 
überhaupt erst ermöglichen, in 
so hochwertiger Qualität und 
Menge kostenlos auflegen und 
ausgeben zu können. Als neuen 
großen Unterstützer möchte ich 
an dieser Stelle das Team des 
multimedi@friseur Sindelfingen 
begrüßen. Von Herzen vielen 
Dank für all euer und all Ihr 
Engagement! 

Unser Titelthema „Leben“ reiht 
sich an dritter Position in unsere 
Leitbildreihe (Vielfalt. Miteinan-
der. Leben. Lernen.) ein. Doch 
was hat es mit „Leben“ an unse-
rer GMS auf sich? 

Dies beleuchten wir aus vieler-
lei Perspektiven in dieser Aus-
gabe. So geht es um das Leben 
im Schulalltag mit all seinen 
Projekten, Lerngängen und 
Aktionen – aber eben auch um 
die weniger schönen Dinge, die 
sich einschleichen können. Wie 
entsteht Mobbing, und was lässt 
sich dagegen tun? Wir klären 
auf. 

Auch öffnen wir unseren Blick 
für das Leben von Kindern 
anderer Kulturkreise. Das 
HOPE-Projekt meldet sich mit 
den neuesten Entwicklungen 
aus Indien zu Wort – knapp 
fünf Jahre unterstützen wir als 
Gemeinschaftsschule Döffingen 
nun schon das Projekt. Super! 
Apropos Projekt: In diesem 
Schuljahr fanden die Praxistage 
wieder stufenspezifisch statt. 
Während in der Grundschule 
das Experimentieren im Fokus 
stand, fanden in der 

Sekundarstufe – leider weit 
nach Redaktionsschluss – die 
„Praxistage Nachhaltigkeit – We 
are the next generation“ statt. 
Ihr seht: Unsere Natur und Zu-
kunft sind kostbar – wir sollten 
versuchen zu verstehen, sie 
reflektiert und nachhaltig schät-
zen und leben.

Lasst uns also in diese fünfte 
Ausgabe von „Der Buntstift“ 
starten, die so vieles Neues mit 
sich bringt. Genießt die folgen-
den 72 Seiten, empfehlt uns 
weiter, wenn es euch gefällt und 
achtet auf euren Fußabdruck 
auf dieser Erde. Das Leben ist zu 
kurz für „Irgendwann“!

Euer Lehrer / Kollege / Mensch
Tim Strübig

Service für 
Kaffeevollautomaten 

und Hausgeräte

Kaffee-
vollautomaten 
Service und Reparatur

Hausgeräte 
Reparatur

Elektroarbeiten 
Kleinere Arbeiten,  

z.B. Installation etc.

Bosslerstr. 5 · 71263 Weil der Stadt (bei Blumen Buck)
Tel. 07033 / 694612 · www.heinkele-elektrotechnik.de
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SchülerMitVerantwortung 2018/19
Unsere Arbeit in der SMV

Wir treffen uns in der Regel an 
jedem ersten Freitag im Monat, 
um gemeinsam zu besprechen, 
was wir für die Schule, die 
Schüler und die Lehrer als SMV 
machen können. Dabei sind alle 
Klassensprecherinnen und Klas-
sensprecher der Klassen 5-10, 
die Schülersprecherin und unser 
Verbindungslehrer Herr Schulte. 

In diesem Jahr haben wir neben 
aktuellen Anliegen, Fragen und 
Problemen, die das schulische 
Zusammenleben betreffen, eini-
ge Projekte angepackt, wie zum 
Beispiel „Mitmachen Ehrensa-
che“, einen eigenen Weihnachts-
markt und die 80er/90er Party. 
Wir haben dazu verschiedene 
Projektgruppen gebildet, um 
diese Termine zu planen und zu 
organisieren. 

Mitmachen Ehrensache

Einige Ehrenmänner und Ehren-
frauen ab Klasse 7 arbeiteten 
einen Tag lang in verschiedenen 
Firmen und Einrichtungen. Im 
Vorfeld wurde ein fester Stun-
denlohn vereinbart, der dann 
nicht an die Schüler, sondern 
an eine Hilfsorganisation aus-
bezahlt wurde. Dies war eine 
tolle Erfahrung für die Teenager, 
nicht nur ein soziales Projekt zu 
unterstützen, sondern auch in 
die Berufswelt einzutauchen.

Schulweiter Weihnachtsmarkt

Das neue Sekundarstufenhaus 
verwandelte sich vor Weih-
nachten in einen großen Weih-
nachtsmarkt, auf dem es ver-
schiedenen Essens-, Spiel- und 
Aktionsangebote gab, welche 
alle von Schülerhand durch-
geführt wurden. In gemütlicher 
Atmosphäre schlenderten 
unsere Schüler*innen von Stand 
zu Stand und tranken Punsch 
oder Kakao. Das eingenommene 
Geld wurde, zusammen mit den 
Spenden des Weihnachtsmarkt-
singens 2017, dem Förderver-
ein für krebskranke Kinder in 
Tübingen e.V. gespendet.
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80er/90er Party

Mal richtig feiern und „abdan-
cen“ konnten die Sekundar-
stufenschüler*innen auf der 
80er/90er Party in knallbunten 
und neonfarbenen Outfits. 
Dafür machte unser Bürger-
meister sogar die Rutsche im 
Graf-Ulrich-Bau startklar. Nicht 
zu übersehen waren auch die 
partywütigen Lehrer, die den 
feiernden Jugendlichen in nichts 
nachstanden. Fazit: Hat definitiv 
Wiederholungscharakter!

Leon, Jonathan und 
Herr Schulte

Das ist die SMV

„SMV ist eine Abkürzung und 
steht für „Schülermitverantwor-
tung“. Dies bedeutet nicht, dass 
dort alle „Schüler mit Verant-
wortung“ zusammenkommen, 
sondern es geht darum, ins-
besondere uns Schülerinnen 
und Schülern ein Stück „Mit-
verantwortung“ am schulischen 
Alltag und seiner Gestaltung zu 
geben; das heißt konkret: auch 
uns Schülerinnen und Schüler 
mitreden und mitentscheiden zu 
lassen! 
Aber warum jetzt eigentlich 
SMV und was ist so wichtig dar-
an, dass wir uns als Schülerinnen 
und Schüler darin einmischen, 
wie unser Alltag in der Schule 
aussehen soll und Projekte ver-
anstalten, die uns am Herzen 
liegen? [...] Fast die meiste Zeit 
des Tages verbringen wir an 
diesem Ort – nämlich in der 
Schule. Zudem wird diese auch 
gerade für uns Schülerinnen und 
Schüler gemacht. Schließlich 
sollen wir hier alle Fähigkeiten 
und Kompetenzen erlernen, die 
wir für unser späteres Leben be-
nötigen. Also ist es auch unser 
gutes Recht, mitzuentscheiden, 
wie diese Schule aussehen soll. 
Und genau dieses Recht erhal-
ten wir Schüler durch die SMV. 
[...] Dabei gilt laut Schulgesetz 
generell: Die SMV ist von allen 
am Schulleben Beteiligten und 
den Schulaufsichtsbehörden zu 
unterstützen!“
 

Aus der Infobroschüre 
„Schülerinfo für gewählte Schülerver-

treterinnen und Schülervertreter“ des 
Landes Baden-Württemberg



 
 

 
 

Wir sind die Sozialstation Grafenau! 

 

Zu jung für die Sozialstation? Im Gegenteil! 
Wir sind ein dynamisches, familienfreundliches und gemeinnütziges Unternehmen.  

Sie finden bei uns einen sicheren Arbeitsplatz / Praktikumsstelle. 

Selbstverständlich beraten und helfen wir bei: 

• Familienunterstützung  
• Medizinische und hauswirtschaftliche Versorgung 
• Betreuungsgruppe für Demenz 
• Palliative Versorgung 
• Hausnotruf 
• Essenservice 
• und vieles mehr… 

Wir sind ein Knotenpunkt im Pflegeplus-Netzwerk der 15 Sozialstationen der Region. 

 

Und was hat die Sozialstation mit dem Krankenpflegeverein zu tun? 
Der Krankenpflegeverein ist alleiniger Träger der Sozialstation Grafenau und garantiert 

Ihnen die unabhängige und verlässliche Versorgung. 

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

 

www.sozialstation-grafenau.de 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
        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 
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        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 

 

Hofstetten 5 · 71120 Grafenau-Döffingen · Tel. 07033 41905 · Fax 07033 41127 · E-Mail: wolffgrafenau@web.de

Du suchst nach individuellen, abwechslungsreichen
Herausforderungen? Du möchstest technische 
Lösungen finden und stolz auf deine Arbeit sein? 
Mach was für deine Zukunft: eine Ausbildung 
im Handwerk bei uns!

„Glernt isch glernt!“ 

Wir bilden aus und bieten

Praktikumsplätze.
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Fünf Jahre sind es jetzt schon! 
So lange unterstützen wir 
– Schüler*innen, Eltern und 
Lehrer –  die Straßenkinder im 
„Hope Projekt“ in Indien.
Und in dieser Zeit hat sich viel 
getan! 

Durch gemeinsame Aktionen 
(siehe S. 21) ist so viel Geld zu-
sammengekommen, dass unter 
anderem zwei Straßenkinder 
eine weiterführende Schule 
besuchen können. Akash und 
Manisha, unsere beiden Paten-
kinder, haben so die Chance auf 
einen anerkannten Schulab-
schluss und damit später auch 
auf eine richtige Arbeitsstelle 
außerhalb des Slums. 

Wie unsere Patenkinder leben, 
wie unser Leben im Vergleich 
dazu aussieht und unsere Ge-
danken dazu - damit haben sich 
die Schüler*innen der Indien-AG 
und der PR-AG genauer be-
schäftigt. 

Seit drei Jahren steht die In-
dien-AG mit den Patenkindern 
und den Mitarbeitern des Pro-
jekts in Briefkontakt. Aus dem, 
was wir heute wissen, ist dieser 
Text entstanden: 

Hallo ich bin Akash und lebe im 
Slum
Hallo, ich bin Akash und bin 
ungefähr 14 Jahre alt. Mein 
genaues Geburtsdatum haben 
sich meine Eltern nicht gemerkt. 
Das ist auch schwierig für sie, 
denn sie können ja nicht lesen, 
schreiben oder rechnen. Aber 
meine Mutter sagt, sie weiß es 
noch wie gestern: „Es war Mon-
sunzeit, die Wege 
waren komplett 
überschwemmt.  
Es war nicht 
leicht, eine tro-
ckene Stelle zu 
finden...!“

„Ich finde es krass, dass einmal im 
Jahr alles unter Wasser steht. Ich fin-
de es einfach unvorstellbar. Dass man 
im Nassen schläft, da weicht ja alles 
auf, da ist es überall nass. Ich finde es 
ja bei uns schon schlimm, wenn es nur 
ein paar Zentimeter überschwemmt 
ist, wenn ich zum Bus laufe.“ 
(Annika, Indien-AG)

Ich wohne hier in der Madrasy 
Colony (Name eines Armenvier-
tels in Dehra Dun, Nordindien) 
mit meinen Eltern und meinen 
beiden jüngeren Geschwistern 
Vikas (9 Jahre) und Pinky (11 
Jahre).  Meine Mutter hat, wie 
die meisten Bewohner, lange 
Zeit als Müllsammlerin gearbei-
tet. Jeden Morgen ist sie losge-
zogen und hat den Müll auf-
gehoben, der sich am Bahnhof 
ansammelt. Da musste sie nicht 
weit gehen, denn der Slum be-
findet sich direkt zwischen den 
Müllbergen an den Schienen der 
Bahnstation. Den Müll sortiert 
man dann nach Wertstoffen 
wie Plastik, Metall, Papier und 
Glas und verkauft dann alles an 
Händler im Ort. 

Ich habe in der Zeit immer auf 
meinen meine beiden Geschwis-
ter aufgepasst. Manchmal sind 
wir Kinder aber auch auf Streif-
tour gegangen und haben zum 
Beispiel den Kupferdraht aus 
den Kabeln der Schule geklaut 

Manisha beim jährlichen Ausflug des Projektes in den nahegelegenen Himalaya, April 2019

Akash (links) mit seinen Freunden beim Jahresausflug



und verkauft. Kupfer ist näm-
lich sehr wertvoll. Heute macht 
das keiner mehr von uns. Mein 
Leben hat sich geändert, seit ich 
zur Schule gehe, ich kann ande-
re Dinge lernen und werde mal 
einen richtigen Beruf haben. 

Unsere Mutter muss heute zum 
Glück nicht mehr Müll sammeln. 
Sie arbeitet in einem Haus als 
Dienstmädchen. Mein Vater hat 
leider auch heute noch oft gar 
keine Arbeit. Es gibt Zeiten, da 
verdient er nichts, das ist immer 
hart für uns.

„Ich glaube, Akash und Manisha 
würde an unserem Leben gefallen, 
dass wir mehr Geld haben, wir in 
einem Haus oder in einer Wohnung 
wohnen mit einem Dach, wir unseren 
Partner selbst aussuchen dürfen, 
nicht einfach verlobt werden und 
heiraten müssen, wir eine richtige Toi-
lette haben, einen Herd, immer etwas 
zu essen, wann wir wollen, gesundes 
sauberes Wasser, wir medizinische 
Versorgung haben, wir einen Kühl-
schrank haben, die Rechte der Kinder 
hier meistens eingehalten werden.“ 
(Schülerinnen und Schüler der 
Indien-AG)

Unser Haus besteht aus einem 
Raum und ist aus Lehm, Planen 
und Wellblech gebaut. Kuh-
dung gemischt mit Wasser und 
Lehm an den Wänden schützt 
übrigens vor Nässe! Wir haben 
auch einen Lehmofen, den wir 
mit Holz oder Kuhdung behei-
zen. Manchmal, wenn das Geld 
reicht, benutzen wir auch einen 
Gaskocher zum Kochen. Wenn 
wir zu Hause etwas zu Essen 
haben, gibt es Reis und Linsen, 
das schmeckt gut und man 
kann viel davon für wenig Geld 
kaufen. Paneer (indischer Käse) 
und Mangos mag ich besonders, 
aber das ist teuer. Mittlerwei-
le haben wir manchmal sogar 
Elektrizität und fließend Wasser. 
Eine Toilettenstelle am Haus 
gibt es ebenfalls. Früher sind wir 
immer raus auf die Bahngleise 
gegangen. Nachts schlafen wir 
auf Matten, alle zusammen. Im 
Winter ist das wirklich gut, da 
kann es nämlich bis zu 5 Grad 
kühl werden.

„Eigentlich sagt man doch vielleicht 
mal zu seiner Freundin: Lass uns mal 
für ein paar Tage das Leben tauschen. 
Ich finde es erschreckend, dass ich mit 
Akash nicht tauschen möchte, es sind 
doch Menschen wie wir...“ 
(Gina, Indien-AG) 

Morgens treffe ich mich mit 
anderen Kindern hier im Slum 
in der Grundschule des Hope 
Projekts. Gemeinsam machen 
wir uns dann auf den Schulweg. 
Das Shri Guru Ran Rai College 
ist nur 20 Minuten entfernt. 
Mein Lieblingsfach ist Mathe-
matik. In der Pause rede ich 
gerne mit meinen Freunden, 
besonders mit Raj, das ist mein 
bester Freund und wir gehen in 
die gleiche Klasse. 

Im Hope Projekt wird 
man immer herzlich 

willkommen geheißen

Müllsammler im Slum Behausungen im SlumDurch die Unterstützung unserer Schule 
gibt es mittlerweile Toiletten in der Slum-
schule



Manchmal spielen wir auch et-
was, zum Beispiel Volleyball.
Ich bin stolz, in die Schule gehen 
zu können. In diesem Jahr sind 
die ersten Patenkinder fertig 
mit der Schule. Die müssen sich 
wirklich nicht mehr verstecken, 
nur weil sie aus dem Slum kom-
men. Die Schulleiterin sagt, die 
Kinder aus dem Hope Projekt 
waren sehr fleißig. Alle haben 
richtig gute Noten gehabt, und 
viele haben eine richtige Arbeit 
gefunden. Megha arbeitet jetzt 
in einem Schönheitssalon, sie 
verdient 8000 Rupees im Monat 
(ca. 100 Euro), das ist achtmal so 
viel wie ihr Vater als Müllsamm-
ler verdient. Ihre Eltern erzählen 
jetzt: Gut, dass wir sie doch 
nicht von der Schule genommen 
haben, um ihr einen Mann zu 
suchen. 
Es gibt sogar ein paar Jungs hier 
im Slum, die arbeiten, um sich 
ein Studium leisten zu können. 
Bobby gibt dafür Tanzstunden 
für Hip Hop und Rap, und ein 
anderer Junge arbeitet in einem 
Geschäft, weil er Englisch ge-
lernt hat. Jeden Samstag helfen 
sie mit im Slum und lernen mit 
uns Jüngeren oder ermutigen 
uns. 

Und dann weiß ich: Du kannst 
das schaffen! Sie sind für mich 
ein großes Vorbild. 

Wenn wir nach Hause kommen 
bekomme ich im Hope Projekt 
ein warmes Mittagessen. Darauf 
freue mich schon den ganzen 
Morgen, denn manchmal ist das 
meine erste und manchmal auch 
einzige Mahlzeit am Tag. 

„Ich frühstücke meistens Brot mit 
Nutella oder Frischkäse. Manchmal 
habe ich keinen Hunger, dann trinke 
ich Saft oder Kakao und esse einfach 
später. Zum Mittagessen gibt es jeden 
Tag etwas anderes. Mal ist es Fleisch, 
mal Salat, mal Pizza. Meine Mama 
kocht immer und ich helfe beim Tisch 
decken.“ 
(Alina, PR-AG)

Die Mitarbeiter sind anschlie-
ßend da, wenn ich bei den Haus-
aufgaben Hilfe brauche. Die 
Ferien verbringe ich mit meiner 
Familie oder spiele etwas. 
Hier laufen auch viele Tiere 
herum, vor allem Kühe und Hun-
de. Hunde mag ich besonders 
gerne.

„Wenn ich Zeit habe, besuche ich mit 
meinen Freunden die Eisdiele oder 
wir treffen uns auf dem Spielplatz. 
Manchmal sitze ich auch einfach 
auf dem Sofa und höre Musik oder 
schaue Fernsehen.“ 
(Leon, PR-AG)

„Ich gehe oft in den Ferien in Urlaub, 
zum Beispiel in die Türkei, nach 
Österreich, Italien oder Kroatien. 
Manchmal fliegen wir, manchmal fah-
ren wir auch mit einem Wohnwagen 
in die Länder, in denen es warm ist.“ 
(Alina, PR-AG)

Akash schreibt in einem Brief an 
unsere Schule: 
„Ich bin dankbar für die Unterstüt-
zung und die Hoffnung, die mir das 
Projekt gibt. Meine Familie und ich 
werden immer dankbar dafür sein. 
Durch eure Hilfe habe ich Hoff-
nung auf eine bessere Zukunft. 
Ich bitte darum, dass es euch gut 
geht.“

Ohne diese Patenschaft mit 
der GMS Döffingen würde der 
weitere Schulbesuch für Akash 
und Manisha ein unerreichbarer 
Traum bleiben. 

Margarete Steyns 

Diese Schüler*innen haben erfolgreich die Schule abgeschlossen
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VIELFALT MITEINANDER 
LEBEN LERNEN – am zweiten 
Adventswochenende zeigten 
Schülerinnen und Schüler der 
Indien-AG und der 3/4er Klas-
sen der GMS Döffingen wieder, 
dass ihnen das Schulleitbild 
unserer Schule wichtig ist. 
Schüler der Grundschule und 
der Sekundarstufe setzten sich 
gemeinsam aktiv für das Stra-
ßenkinderprojekt „Hope Pro-
jekt“ in Dehra Dun, Indien, ein. 

Jannes, Klasse 3/4 c, berichtet:
 
Die GMS Döf-
fingen machte 
am 08.12.2018 
einen Verkaufs-
stand für das 
Hope-Projekt. 

Die Schule 
unterstützt das 
Hope-Projekt 
schon im fünf-
ten Jahr, damit 
arme Kinder 
in Indien in die 
Schule gehen 
können und 
Essen haben. 
Am Stand wurden nur selbst 
gemachte Sachen verkauft, von 
geknüpften Armbändern mit 
Glöckchen aus Indien über Weih-
nachtskarten bis hin zu gewebten 
Taschen aus Indien. 
Viele Kinder der GMS Döffingen 
haben sich in ihrer freien Zeit in 
den kalten Regen gestellt und 
Sachen für das Hope-Projekt ver-
kauft sowie Spenden gesammelt. 
Den meisten Kindern hat es sehr 
viel Spaß gemacht, am Stand zu 
stehen und Werbung zu machen. 
Viele nette Leute haben sich durch 

uns angesprochen gefühlt und 
unterstützten das Hope Projekt 
mit ihrem Beitrag. Das Geld, was 
eingenommen wurde, wurde ge-
zählt und wird nach Indien ver-
schickt.
Wir wollen allen danken, die am 
Stand etwas gekauft und gespen-
det haben.  Mit viel Engagement 
und guter Stimmung wurde dieser 
Tag so trotz Wind und Regen, ein 
schönes, erlebnisreiches Ereignis. 

Tamara (3/4 c) erzählt: 

Es war sehr toll und die Leute 
waren nett. 
Es gab Kalender, Armbänder, 
Karten und noch mehr. Wir Kinder 
hatten ganz viel Spaß. Manche 
Leute haben auch einfach Geld 
gespendet. Jetzt freuen sich be-
stimmt die Straßenkinder. 

Auch Marie und Linnea aus der 
Klasse 3/4 d setzten sich ein: 

Mehrere Dritt- und Viertklässler 
haben mitgeholfen zu verkaufen 
und waren sehr erfolgreich. Der 
Erlös, den wir hier eingesammelt 
haben, wird für arme Kinder in 
Indien gespendet. 

Über 800 Euro sind an diesem 
Tag zusammengekommen! 

Da 100% aller Spenden und 
Einnahmen direkt den Straßen-

kindern zugute 
kommen, kön-
nen wir damit 
ohne Umwege 
direkt vor 
Ort helfen. 
Wenn man 
bedenkt, dass 
mit bereits 
sechs Euro das 
Essen für ein 
Kind im Slum 
einen ganzen 
Monat lang ge-
sichert ist, ist 
das schon ein 
richtig gutes 
Gefühl. 

An dieser Stelle möchten wir 
Frau Knoß von Edeka Hacker 
danken, die uns diese Aktion 
bereits zum dritten Mal ermög-
licht hat. 

WEITERE INFOS: 
www.hopeprojekt.de 
ODER 
hope@schule-doeffingen.de

Margarete Steyns  
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Mut. Hilfe. Hoffnung.
Als Schule 
möchten wir 
einen kleinen 
Beitrag dazu 

leisten, Familien mit krebs-
kranken Kindern zu unterstüt-
zen, weshalb wir seit nunmehr 
sieben Jahren in regelmäßigen 
Abständen Spenden sammeln 
und diese dem Förderverein für 
krebskranke Kinder in Tübingen 
e.V. übergeben. 

Mit einer kleinen Gruppe, be-
stehend aus Buntstift-Redak-
teurinnen, unserer Schülerspre-
cherin, SMVlern und Lehrern, 
überreichten wir am 23. Mai 
2019 Horst Simschek, dem 
stellvertretenden Vorsitzenden 
des Vereins, in Tübingen sym-
bolisch einen riesigen Scheck 
mit der beachtlichen Summe 
von fast 1300€. Der diesjährig 
überreichte Betrag in Höhe von 
1283,29€ setzt sich aus den 
Erlösen aus dem Weihnachts-
marktsingen 2017 und unserem 
schulweiten Weihnachtsmarkt 
2018 zusammen.

Genau das ist das Wichtige: 
Spenden. 
Der Förderverein finanziert sich 
allein durch Spenden. Die meis-
ten Leute, die dort arbeiten, sind 
ehrenamtlich und bekommen 
für ihre Arbeit kein Geld. Die 
Angestellten sind oftmals auch 
am Wochenende unterwegs, um 
den Verein zu unterstützen. Ihre 
Aufgabe ist nicht nur das Ver-
teilen der Zimmer im Eltern- und 
Familienhaus, sondern auch das 
Zuhören, Mut machen und die 
Unterstützung in dieser äußerst 
schwierigen Situation. 
Mut, Hilfe, Hoffnung eben. 

Die Wohngemeinschaft ist für 
die Menschen, die dort für eine 
gewisse Zeit wohnen, wie ein 
zweites Zuhause.

Ist das eigene Kind an Krebs 
erkrankt, möchte man stets in 
seiner Nähe sein – durch den 
Förderverein erhalten Eltern die 
Möglichkeit, ein Zimmer ganz 
nah bei der Uniklinik Tübingen 
zu beziehen; vorausgesetzt, 
es sind nicht alle belegt. Doch 
selbst dann helfen die Mitarbei-
ter dabei, anderswo ein Zimmer 
zu finden. 
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In dem Elternhaus (José 
Carreras-Haus) ist es wie in 
einer großen Wohngemein-
schaft. Die Familien können sich 
dort zurückziehen und ganz in 
der Nähe ihres kranken Kindes 
sein. Es ist kein Luxushotel, ja. 
Es ist besser als das. Es ist ge-
mütlich und einfühlsam - das 
kann man für kein Geld der 
Welt verlangen.  Für Essen und 
Trinken muss zwar selbst ge-
sorgt werden, es stehen ihnen 
jedoch viele Gemeinschafts-
räume wie beispielsweise ein 
großes Wohn- und Esszimmer, 
eine Küche und ein Garten zur 
Verfügung. 

Nicht nur die Patienten leiden 
unter der Diagnose, sondern 
auch die Familien. Auch sie 
benötigen eine psychologische 
Beratung – diese gibt es vom 
Verein. 

Der Förderverein für krebs-
kranke Kinder in Tübingen 
e.V. veranstaltet Freizeiten für 
Geschwister, bei denen auch 
sie mal im Mittelpunkt stehen, 
da sie oftmals vernachlässigt 
werden – schließlich dreht sich 
spätestens ab der Diagnose alles 
nur um das kranke Kind. Der 
Verein schaut weit über den Tel-
lerrand hinaus, denn er ist auch 
offen für die Belange der Groß-
eltern, welche doppelt belastet 
sind: Sie bekommen nicht nur 
mit, dass und wie ihr Enkelkind 
leidet, sondern auch, wie ihr 
eigenes Kind leidet. Das ist nicht 
einfach.
Seit etwa einem Jahr bildet die 
Klinik ehemalige Krebspatienten 
zu Mentoren aus. Diese gehen 
dann zu den erkrankten Kindern 
und reden mit Ihnen, geben 
ihnen Mut, machen Hoffnung 
und begleiten sie auf dem Weg. 
Sie haben dieselbe Sache schon 
durchgemacht und können am 
besten erzählen, was passiert. 
Eine tolle Unterstützung!

Viele Familien, die es zusammen 
geschafft haben, kommen im-
mer noch zu den verschiedenen 
Veranstaltungen des Förder-
vereins für krebskranke Kinder 
in Tübingen e.V. oder schreiben 
berührende Briefe, die Mut ma-
chen und alle Mitarbeiter moti-
vieren, ihre Arbeit fortzuführen.
 
Herr Simschek und das gesam-
te Team des Fördervereins für 
krebskranke Kinder in Tübingen 
e.V. waren sehr dankbar für 
unsere Spende, doch ebenso 
dankbar waren wir für diesen 
und an diesem Tag – und sind es 
darüber hinaus für das, was sie 
dort täglich, rein auf Spenden-
basis, auf die Beine stellen. 

Solche Vereine geben einem die 
Hoffnung, dass Menschen, wenn 
sie zusammenhalten, Wunder 
vollbringen können. Der Verein 
macht Mut, dass durch die Spen-
dengelder Menschen in den 
schlimmsten Momenten ihres 
Lebens Hilfe und Unterstützung 
erhalten und sich somit um eine 
Sache weniger kümmern müs-
sen. 

Wir danken Herrn Simschek und 
dem gesamten Förderverein dafür, 

dass wir ihre Bilder in unserem Artikel
verwenden dürfen.

Du möchtest den Verein unterstützen? Dies 
kannst du aufvielfältige Weise tun. Beispiels-

weise durch eine Geldspende. 
Die Spendenkonten liegen bei der 

Kreissparkasse Tübingen 
(DE10 6415 0020 0000 1260 63) 

und der VR Bank Tübingen 
(DE26 6406 1854 0027 9460 02).

Unter www.krebskranke-kinder-tuebingen.de 
findest du Informationen, 

wie du sonst noch helfen kannst.
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Meine Zukunft, meine Demonstration.

Fridays for Future: Was ist das 
überhaupt?

Streiks von Schülern! Klar, das 
weiß fast jeder aus den Nach-
richten oder den Medien. Aber 
warum machen diese 
Schüler das eigentlich, 
was fordern sie? Aus 
meiner – also Schü-
ler-Sicht – ist es ein Ort, 
an dem man sich trifft, 
um für seine Zukunft zu 
kämpfen und die Politi-
ker und Politikerinnen 
dazu zu bringen, etwas 
für die Zukunft und den 
Klimaschutz zu tun. Ich 
sehe die Streiks nicht 
als eine Möglichkeit zu 
schwänzen, sondern als eine 
Möglichkeit, meine Meinung 
zu äußern und wirklich etwas 
verändern und mitbestimmen 
zu können. Deshalb finde ich 
es auch schade, dass nicht die 
Forderungen, sondern allein das 
sogenannte „Schwänzen“ die 
Aufmerksamkeit der Politiker 
erregt. Meiner Meinung nach 
will man damit eigentlich nur 
ablenken. Ablenken davon, dass 
man schon viel früher etwas 
hätte tun müssen! Aber man 
hat es nicht, und wenn wir jetzt 
nichts gegen den Klimawandel 
unternehmen, wird das fatale 
Auswirkungen haben.
Es wäre doch so einfach, die 
Schüler wieder in die Schule 
und runter von den Straßen 
zu bekommen. Wenn die Poli-
tiker etwas für die Klimaziele 
tun würden und sie dann auch 

wirklich umsetzten, müssten 
wir Schüler nicht auf die Straße 
gehen. Natürlich müssen nicht 
nur die Politiker etwas tun, son-
dern auch wir sollten aktiver die 
Umwelt schonen und schützen, 

zum Beispiel indem wir weniger 
Plastik verbrauchen. Aber jetzt 
nochmal zur vorherigen Frage: 
„Was ist das überhaupt?“ Es 
sind, wie schon gesagt Streiks, 
an welchen hauptsächlich Schü-
ler*innen teilnehmen, um für 
den Klimaschutz zu kämpfen. 
Sie wurden von der Schwedin 
– und mittlerweile Klimaaktivis-
tin – Greta Thunberg ins Leben 
gerufen und finden jeden Freitag 
in vielen Ländern und Städten, 
meist während der Schulzeit, 
um mehr Aufmerksamkeit zu 
erregen, statt. Es wird friedlich, 
jedoch laut demonstriert. Oft 
werden die Parolen schon bevor 
losgelaufen wird festgelegt und 
während der Demo werden 

auch Passanten aufgefordert, 
mit zu streiken. Die Streikter-
mine findet man auf der Inter-
netseite der „Fridays for Futu-
re“- Bewegung. Dort findet man 
unter anderem auch das Fridays 

for Future-Merch, be-
stehend aus Festival-
armbändern mit pas-
sender Aufschrift. Das 
Geld, das damit einge-
nom-
men 
wird, 
unter-
stützt 
die 
Bewe-
gung.
Ich 

unterstütze 
diese Streiks, 
um uns, also 
der jungen 
Generation 
und auch den 
nachfolgenden 
Generationen, 
eine gute, schadstofffreie und 
naturlastige Zukunft ermög-
lichen zu können. Ich finde, es 
sollte noch mehr Menschen 
geben, die sich für die Umwelt 
und den Klimaschutz einset-
zen, denn wenn wir jetzt nichts 
unternehmen, haben wir keine 
Chance mehr! Und an alle in der 
Politik wichtigen Leute, die das 
vielleicht irgendwann mal lesen: 
BITTE nehmt uns als junge Ge-
neration ernst! Nutzt die Chan-
ce, die wir jetzt noch haben, und 
belächelt uns nicht nur. Lasst es 
uns alle gemeinsam schaffen!!! 
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In mir wohnen zwei Seelen
Was denken wir Lehrer über die „Fridays for Future“-Bewegung?

Ein persönliches Statement von 
Annika Schwarz

Meine erste Reaktion auf den 
Wunsch von Schüler*innen, sich 
an den Freitagsdemonstratio-
nen zu beteiligen, war irgendwie 
typisch Lehrer: Demonstrieren 
während der Schulzeit? Das 
geht nicht! Schließlich haben 
wir in diesem Land Schulpflicht! 

Freitags ist 
Deutsch-
unterricht, da 
darf man auf 
keinen Fall 
fehlen! Ehrlich 
gesagt, habe 
ich dem Phä-
nomen auch 
keine große 
Bedeutung 
beigemessen, 
so nach dem 
Motto: 
Das ist nur 
eine kurze 
Modeerschei-

nung, schon bald wird den Schü-
lern die Lust am Demonstrieren 
von selbst vergehen. Ähnlich ha-
ben viele Erwachsene gedacht 
und sind mittlerweile überrascht 
davon, wie viele Jugendliche sich 
tatsächlich über einen so langen 
Zeitraum engagieren. 
Das hat mich doch nach-
denklich gemacht. 

Theoretisch ist vieles 
von dem, was ihr Frei-
tag für Freitag fordert, 
eine Selbstverständlich-
keit. Alle wissen, dass 
wir zu viele Ressourcen 

verbrauchen und dass unser 
modernes Konsumverhalten 
den Planeten zerstört. Aber 
etwas zu wissen und danach zu 
handeln sind eben zwei Paar 
Schuhe. Genau das ist es, was 
ihr mit euren Demonstrationen 
erreicht: 
Dass wir Erwachsenen Freitag 
für Freitag daran erinnert wer-
den, dass wir mit unserem Ver-
halten Stück für Stück die Erde 
zerstören. Und dass wir uns 
nicht aus der Verantwortung 
stehlen können, nach dem Mot-
to: Der Kurztrip mit dem Flug-
zeug nach Paris zerstört zwar 
die Umwelt, aber erstens ist er 
billig und zweitens würde das 
Flugzeug ja auch fliegen, wenn 
ich das Ticket nicht gebucht hät-
te – ich alleine kann den Klima-
wandel ja nicht aufhalten… Ihr 
zeigt uns, dass wir so nicht mehr 
denken dürfen, und dass jeder 
Einzelne von uns eben doch für 
sein eigenes Handeln verant-
wortlich ist. Das ist unbequem. 
Wer will schon Woche für Wo-
che an die eigenen Verfehlungen 
erinnert werden? 
Aber es ist auch wichtig und es 
macht Hoffnung auf die Zu-
kunft: Wächst mit euch eine 
neue Generation heran, die 
nicht nur bereit ist zu reden, son-

dern auch zu handeln? Die bereit 
ist, tatsächlich auf Annehmlich-
keiten zu verzichten, weil der 
Schutz der Erde wichtiger ist als 
die persönliche Bequemlichkeit? 
Wächst mit euch eine Genera-
tion heran, die es besser macht 
als wir, die wir heute erwachsen 
sind? 
Deshalb wohnen nun zwei See-
len in meiner Brust: Die eine, die 
sich Sorgen um eure Schulleis-
tungen macht, die Schulpflicht 
richtig und wichtig findet und 
sich fragt, ob ihr all den verpass-
ten Schulstoff überhaupt wieder 
aufholen könnt. Und die andere, 
der ziemlich tief vergrabene 
Revoluzzerteil meiner Persön-
lichkeit, der euch zuruft: Seid 
unbequem! Sagt laut und deut-
lich eure Meinung! Lasst euch 
nicht aufhalten! Denn ihr könnt 
etwas verändern! 
So schwanke ich also in meiner 
Meinung immer hin und her – 
und freue mich innerlich über 
jeden Schüler, der mir sagt: Am 
Freitag komme ich nicht, da 
gehe ich demonstrieren! 

Wundert euch aber nicht, wenn 
ich dann streng über meine Bril-
le schaue und sage: „Freitag? Da 
haben wir Deutsch! Da kannst 
du nicht fehlen!“ 

Wenn das der Fall ist, hat 
der Lehrerteil meiner 
Persönlichkeit gerade die 
Oberhand gewonnen. 
Seid euch aber sicher: 
Innerlich bin ich stolz auf 
euch!



#gegenMobbing

Was ist 
Mobbing 
überhaupt?

Ich denke, in gewisser Weise 
wissen wir alle eigentlich, was 
das ist - oder wir haben zumin-
dest eine Meinung dazu. 
Mobbing ist, jemanden immer 
wieder wegen irgendetwas zu 
ärgern. Das ist total unnötig, 
stimmt‘s?! 

Man unterscheidet zwischen 
fünf verschiedenen Arten des 
Mobbings.

1. Physisches Mobbing Dies ist 
die sichtbarste Art, bei dem der 
Schläger seine physische Kraft 
einsetzt, um das Opfer zu ter-
rorisieren. Mit Tritten, Schlägen 
und anderen Arten der physi-
schen Aggression versucht der 
Angreifer, das Opfer zu demüti-
gen und zu unterdrücken. 

Oftmals findet diese Art von 
Mobbing in Gesellschaft von 
Freunden statt, die den An-
greifer anfeuern. Dadurch fühlt 
er sich stark und macht weiter. 
Diese Art von Mobbing kann 
nicht nur körperliche, sondern 
auch psychische Schäden hinter-
lassen.

2. Verbales Mobbing Verbales 
Mobbing kann alles sein, von Be-
leidigungen zu Witzen über die 
sexuelle Orientierung anderer, 
Schwachstellen, Ticks, Krank-
heiten, banale Dinge wie die 
Herkunft oder das Aussehen. 
Insbesondere Jugendliche ver-
letzt es sehr, diese Kommentare 
abzubekommen, da sie sich in 
einem sehr sensiblen Lebens-
abschnitt befinden. Opfer des 
verbalen Mobbings haben es 
sehr schwer, ihr Selbstwertge-
fühl wieder aufzubauen und an 
sich selbst zu glauben. 

3. Soziales Mobbing Dies ist 
eine heikle Form des Mobbings, 
bei der du auf die Personen, 
mit denen du beispielsweise in 
der Klasse bist und mit denen 
du arbeiten musst, nicht zählen 
kannst. Sie kehren dir den Rü-
cken zu und schließen dich aus. 
Der emotionale Schmerz, der 
dadurch ausgelöst wird, kann 
sehr schwer zu überwinden 
sein, da die Zurückweisung eine 
der größten Ängste der Men-
schen ist.

4. Cybermobbing Diese Art von 
Mobbing hatte seine Anfänge 
durch die Sozialen Medien, wel-
che für Jugendliche unheimlich 
wichtig sind. Auch wenn man es 
nicht glaubt, beschimpfende und 
verletzende Kommentare unter 
dem Foto des Opfers gehören 
zu dieser Art dazu. Auch gegen 
den Willen etwas über das Op-
fer zu posten gehört zu Cyber-
mobbing. 
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Es gibt auch Situationen, in 
denen der Mobber das Opfer 
damit erpresst, zum Beispiel 
ein peinliches Foto von ihm / ihr 
hochzuladen. Die betroffene 
Person wird dabei mit priva-
ten Nachrichten konfrontiert, 
welche ihr oder ihm eine Menge 
Stress bereiten. Und wie jeder 
weiß: Was einmal im Internet ist, 
bleibt auch für immer dort. 

5. Sexuelles Mobbing Wahr-
scheinlich hast du noch nie von 
dieser Art des Mobbings ge-
hört, vielleicht, weil es ziemlich 
obszönes Verhalten beinhaltet. 
Bei sexuellem Mobbing werden 
dem Opfer sexistische Kom-
mentare, welche meist auf den 
Körper des Opfers bezogen 
sind, an den Kopf geworfen. In 
vielen Fällen wird das Opfer an 
unangemessenen Stellen und 
ohne Einverständnis von den 
mobbenden Personen berührt 
und angefasst. Das Opfer fühlt 
sich dadurch belästigt und ge-
demütigt. 

Quelle: https://gedankenwelt.de/

5-arten-des-mobbings

Warum wird eigentlich 
gemobbt?

Man weiß es nie genau. Meis-
tens wird der Mobber nicht 
genau sagen können, warum, er 
tut es einfach. Manchmal möch-
te der Mobber oder die Mobbe-
rin einfach dazugehören oder 
cool sein. Es wird aber auch 
gemobbt, weil sich der Mobber 
selbst nicht akzeptieren kann, 
wie er ist, und Probleme mit sich 
selbst hat. Vielleicht beneidet er 
oder sie auch die jeweilige Per-

son, die gemobbt wird. Weil sie 
etwas hat, was er oder sie nicht 
hat. Vielleicht bist du aber auch 
einfach nur sehr gut in der Schu-
le und wirst deswegen gemobbt. 
Aber wegen sowas zu mobben, 
gibt das Sinn?

Was tun, wenn du 
Mobbingopfer bist?
Rede unbedingt mit jemanden, 
dem du vertrauen kannst. Auch 
mit deinen Eltern, die das viel-
leicht locker sehen. Auch wenn 
du mehrere Anläufe brauchst, 
dass sie dich verstehen, gib 
niemals auf. Sollte das nicht 
klappen, dann hole dir professio-
nelle Hilfe und falls du dich nicht 
alleine traust, dann lass dich von 
einer vertrauten Person beglei-
ten. Verletze dich auf gar keinen 
Fall selbst und bleibe stark. 
Mobbing geht vorüber aber nur, 
wenn du dagegen kämpfst.

Was tun, wenn du 
Mobber*in bist?

Ich rate dir nur, aufzuhören. 
Es wird Konsequenzen haben, 
glaube mir. Irgendwann kommt 
alles raus. Ob du es selber zu-
gibst oder es herausgefunden 
wird, du solltest über die Folgen 
nachdenken, und drüber nach-
denken, was du da eigentlich 
tust. Warum und wozu? Wes-
halb mobbst du? Bevor es he-
rausgefunden wird, würde ich 
mich entschuldigen und alles 
zugeben. Versetze dich mal in 
die Lage deines Opfers. Wie 
würdest du dich in dieser Situa-
tion fühlen? Hör auf zu mobben! 
Dein Opfer könnte durch das 
Mobben sich selbst verletzt 
haben, depressiv geworden sein, 

unzufrieden mit sich sein und 
Probleme mit sich selbst haben, 
oder sogar über Selbstmord ge-
dacht haben. 
Bist du dir dessen bewusst, was 
du auslöst? 
Lass es und hör auf!

Und was tun alle anderen?
Haltet zu dem Mobbingopfer, 
und helft ihm. Schaut nicht weg. 
Macht dem Mobber bewusst, 
wie scheiße, dumm und unnötig 
Mobben ist. Und wie beschissen 
es dem Opfer geht! Verhaltet 
euch neutral und haltet niemals 
zum Mobber, denn das stärkt 
ihm den Rücken. Steht zu dem 
Opfer, das macht den Mobber 
schwach. Gemeinsam seid ihr 
stark und schafft es, das Mob-
bing zu beenden. Lasst uns 
gemeinsam den Hashtag groß 
machen. 
#gegenmobbing !
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Hallo, schön, dass du dir Zeit 
nimmst, unsere Schülerzeitung 
anzuschauen. 

Hier findest du verschiedene 
interessante Texte, die mit viel 
Spaß und Mühe geschrieben 
wurden. Unser diesjähriges The-
ma lautet „Leben“. Egal wo du 
schaust, du findest ganz viele Zi-
tate, Weisheiten, Sprüche oder 
Dinge zum Thema „Leben“. Von 
John Lennon gibt es ein sehr 
schönes Zitat: „Leben ist das, 
was passiert, während du ande-
re Pläne machst.“ Es bedeutet, 
dass man sein Leben heute ge-
nießen sollte und nicht dauernd 
über morgen nachdenken soll.

Wenn wir genauer nachdenken, 
fällt auf, dass wir in unserer 
Schule auch leben. Klar, lernen 
ist ein großer Bestandteil, der 
viel Zeit in Anspruch nimmt. 
Aber wir sind täglich fast 8 
Zeitstunden an der Schule. Da 
gehört Leben dazu! Treffen und 
Spaß haben mit Freunden und 
Freundinnen, aktiv sein, ausru-
hen, durchatmen. Leben eben! 
Wir leben mit ganz vielen ver-
schiedenen Menschen zusam-
men, erleben viel Gemeinschaft 
und haben so auch mit manchen 
zu tun, zu denen wir bisher 
noch keinen so großen Kontakt 
hatten. 

Dieses Jahr findet keine strikte 
Trennung zwischen den Arti-
keln der Buntstiftredaktion und 
denen anderer Schüler*innen 
oder unserer Lehrer*innen statt. 
Vielmehr haben wir uns hier und 
da einfach mitreingeschlichen, 
wo es einfach passte. 

Wir wünschen dir, Ihnen oder 
euch ganz viel Spaß beim Lesen 
unserer diesjährigen Schülerzei-
tung zum Thema „Leben“!

Eure Chefredakteurinnen 
Lara und Nuala

Vorwort der Chefredaktion



Immer wieder gibt es irgend-
welche „Kommissionen“, die sich 
damit auseinandersetzen, was 
denn wohl das „Jugendwort des 

Jahres“ ist. Dabei heraus kamen in den vergange-
nen Jahren immer wieder Wörter, die wir so nie 
nutzen würden. 
Alimentenkabel? Smombie? Nein. Einfach nein. 

Wir haben selbstständig Feldforschung betrie-
ben, sind durch unsere Klassen getigert und ha-
ben auf den Zahn gefühlt - was sind (un-)typische 
Ausdrücke unserer Mitschüler*innen? 
Herausgekommen ist unser kleines, feines Wör-
terbüchlein. Naja, eher eine Tabelle. 

Jugenddeutsch Deutsch

Ehrenmann / Ehrenfrau Eine Person, die etwas besonderes für dich tut

Lauch Trottel

„Läuft bei dir!“ Alles perfekt (kann auch ironisch gemeint sein)

Appler Person, die mit ihrem Apple-Produkt angibt

einwrappen In eine Decke einrollen wie ein Wrap

Isso Ist so

Niveaulimbo Ständiges Absinken des Niveaus

I bims Ich bins (aus der Vong-Sprache)

swag Coole Ausstrahlung

Babo Chef, Anführer

Sheeeeesh! Wirklich? Echt jetzt?

glucose-haltig Süß

verbuggt Voller Fehler. Z.B. „Du bist so verbuggt!“

real / safe Wirklich, ernst gemeint

lindnern Lieber etwas gar nicht machen, als es schlecht zu 
machen

Ein kleiner Jugendsprache-Reiseführer
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Die diesjährigen AGs an unserer Schule

Mittwoch-
nachmittag 
ist bei uns 
AG-Nachmit-

tag. Mit einem kurzen Überblick 
über unsere diesjährigen AGs 
möchten wir dir unsere Viel-
falt vorstellen und Tipps geben, 
welche AG für dich die richtige 
sein könnte.

Spiele-AG
In der Spiele-AG spielst du 
verschiedene Brett- und Ge-
meinschaftsspiele, im Sommer 
kannst du auch draußen spielen. 
Dir sind dabei keine Grenzen 
gesetzt, auch darfst du eigene 
Spiele mitbringen. Wir haben 
aber auch viele Spiele, die wir 
durch Spenden erhalten haben. 
Für diese AG solltest du moti-
viert sein, Spiele zu spielen.

Theater AG
In der Theater AG kannst du in 
andere Rollen schlüpfen und 
deine Schauspielkünste ausle-
ben. Auf der Bühne zu stehen, 
Auftritte zu haben, das gehört 
natürlich dazu. Für diese AG 
solltest du Spaß am Schauspiel 
haben, Texte lernen können und 
keine Angst haben, vor Leuten 
zu sprechen.

PR-AG
In der PR-AG (Public Relations) 
kannst du mit an der Schüler-
zeitung arbeiten und hast die 
Möglichkeit, Fotos zu machen 
oder Texte zu schreiben. Wir 
begleiten das Schuljahr in Bild 
und Schrift. Für diese AG soll-
test du motiviert sein, auch 
am Mittwochnachmittag noch 
ernsthaft zu arbeiten und eigene 
Ideen einzubringen.

Schülerband
In der Schülerband kannst du 
singen oder ein Instrument 
spielen. Du kannst in einer Band 
mitspielen, ob auf Schulfesten, 
Feiern oder außerhalb. Für diese 
AG solltest du musikalisch sein 
oder ein Instrument spielen 
können. 

Indien-AG
In der Indien-AG kannst du ma-
len und basteln. Du erfährst viel 
über das Hope Projekt, über das 
es in dieser Ausgabe auch einen 
großen Artikel gibt. 

Für diese AG solltest du kreativ 
und interessiert daran sein, dich 
für Menschen einzusetzen.

Do-it-yourself-AG
In der Do-it-yourself-AG kannst 
du basteln und malen, außer-
dem kannst du das Schülercafé 
und das gesamte Schulhaus mit-
gestalten. Für diese AG solltest 
du kreativ sein und Spaß am 
Basteln haben.

Zumba-AG
In der Zumba AG kannst du 
Choreos einüben, die gemein-
sam entwickelt werden. Für 
diese AG solltest du Lust und 
Freude am Tanzen haben, du 
solltest nicht schnell aufgeben, 
wenn etwas mal nicht klappt, 
und bereit sein, bei Auftritten 
mitzutanzen.



die kleine Seite

Kannst du diese Rätsel lösen?

Ich habe drei verschiedene Au-
gen, und trotzdem kann ich nichts 
sehen.
Und zu Fahrern und Spazier-
gängern sage ich, wann zu halten 
oder wann zu gehen.

(Die Ampel)

In der Wildnis bin ich so schüch-
tern und komme nie jemandem 
in den Weg.
Aber in der Stadt, da liege ich 
gerne auf dem Boden und helfe 
den Spaziergängern.

(Der Zebrastreifen)

Ich bringe die Sonne ins Heim,
aber ich muss völlig sauber sein.
Die Leute mögen mich einbauen
um durch die Wand zu schauen.
(Das Fenster)

(Quelle: https://www.kleineschule.

com.de/raetsel.html)
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Inhaber Peter Nill, Sindelfinger Straße 40, 71069 Sindelfingen, Telefon: 07031 382297,  E-Mail: p.nill@multimediafriseur.de multimediafriseur.de     @multimediafriseur      @multimediafriseur

WUSSTEST DU...
. . . dass wir nur 5 Minuten von Döffi ngen entfernt sind ?
. . . dass wir zu den 1,8 % der erfolgreichsten Friseuren Deutschlands (von über 54.000 Salons) gehören ?
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Praxistage „Experimentieren“

„Von Natur sind alle guten Menschen 
wissensdurstig.“ 
Leonardo da Vinci (1452-1519)

Unser diesjähriges Grundschulprojekt stand unter 
dem Motto: „Praxistage Experimentieren“. 
Vom 20. Mai bis zum 24. Mai durften die Kinder 
zu den fünf Themen- und Arbeitsbereichen, die 
auch im Bildungsplan zu finden sind, jeweils einen 
Tag forschen und lernen. Die Bereiche sind Was-
ser, Luft, Feuer und Flamme, Bauen und Konstru-
ieren sowie Energie und Elektrizität.  Es wurden 
klassen- und jahrgangsübergreifende Projekt-
gruppen gebildet und in dieser festen Gruppe 
gingen die Kinder dann durch die Woche.

Am Montag wurde wie gewohnt mit dem Mon-
tagmorgensingen gestartet. Anschließend gingen 
die Kinder in ihren Gruppen zu ihrem zugeteilten 
Thema. Mit großer Begeisterung setzten sich die 
Kinder mit den Themen auseinander und mach-
ten handlungsorientierte Erfahrungen. Mit Spaß 
und Interesse waren die Kinder dabei und zeigten 
große Wissbegierde. Jedes Kind konnte sich auf 
seine individuelle Weise mit den Themen beschäf-
tigen, zudem lernten sie Kinder aus den anderen 
Klassen besser kennen. Schön zu beobachten war 
auch, wie sie sich gegenseitig über ihre Ergeb-
nisse austauschten oder gemeinsam nach Ver-
besserungsvorschlägen forschten und die älteren 
Kinder den jüngeren Kinder halfen.

Lassen wir die Akteure selbst zu Wort kommen

„Wir durften viele tolle Experimente machen. Ich 
wusste zum Beispiel schon, dass man mit einem 
Feuerstein Feuer machen kann. Aber es gab auch 
vieles, was neu für mich war zum Beispiel, dass 
eine Mauer nur dann besonders stabil ist, wenn 
die Steine versetzt aufeinander liegen.“

„Das Thema Luft fand ich ein sehr spannend und 
vielseitig. Wir haben Versuche durchgeführt, 
bei denen ich das Ergebnis nicht erwartet hätte. 
Auch wenn man die Luft nicht sieht, so ist sie doch 
überall. Auch in einer leeren Flasche.“

„Bei Wasser habe ich den Kreislauf des Wassers 
gelernt. Für mich war neu, dass die Wolken aus 
Wasserdampf bestehen. Zudem durften wir 
Boote bauen, die wir auf dem Wasser schwimmen 
lassen konnten. Besonders cool war, dass wir das 
Wasser mit einer Lupe anschauen durften.
Ich habe neu gelernt, warum zum Beispiel Wasser 
durchsichtig ist und dass es nicht blau ist, denn 
das Blau wird vom Himmel gespiegelt.“

„Bei Feuer und Flamme durften wir erforschen, 
was brennbar ist und durften selber heraus-
finden, was besonders schnell brennt oder was 
gar nicht brennt. Das war sehr spannend und ich 
wurde selber sehr überrascht.“
Wir haben gemeinsam einen Versuch durchge-
führt: Es wurde ein Glas über ein Teelicht gesetzt 
und die Sekunden gezählt, wie lange es braucht, 
bis es erlosch.“



39

„Bei Energie und Elektrizität habe ich gelernt, 
dass wir Menschen viel zu viel Elektrizität ver-
brauchen. Wir können auch Alternativen benut-
zen, um Energie zu erzeugen: Wasser, Luft und 
Wind. Ich habe selber ein Windrad zum Laufen 
gebracht. Ich fand cool, dass man da eine Glühbir-
ne an eine Batterie anschließen und zum Glühen 
bringen durfte. 
Gut gefallen hat mir auch, dass wir uns Fragen 
überlegen durfte. Ich habe die Frage gestellt: Wie 
viele Lichter kann man mit einem Schalter zum 
Leuchten bringen. Wir haben anschließend her-
ausgefunden, dass es vier Stück sind. Wir haben 
auch erkennen dürfen, welche Materialien den 
Strom weiterleiten und welche nicht.“

„Bei Bauen und Konstruieren haben wir eine sta-
bile Mauer gesehen: die Chinesische Mauer. Sie 
ist schon über 700 Jahre alt. Wir durften selber 
einen Versuch durchführen, wie man eine stabile 
Mauer baut. Auch haben wir sehen und selber 
ausprobieren dürfen, wie ein Turm konstruiert 
sein muss, sodass er nicht von Brücken kennen 
gelernt. Spannend fand ich die Kraft eines Hebels 
kennen zu lernen. Ich habe sonst ständig Hilfen, 
die zum Beispiel den Flaschenöffner benutzt, aber 
mich nie selber gefragt, was das eigentlich für eine 
tolle Erfindung ist.“
„Am besten hat mir Feuer und Flamme gefallen. 
Alles andere hat mir aber auch gefallen, weil man 
bei allem viel gelernt hat.“

„Am Ende der Woche war ich richtig platt, weil 
ich so viel Neues gelernt habe. Es waren schöne, 
aber auch sehr anstrengende Tage. Die Woche 
war richtig, richtig, richtig toll und ich freue mich 
schon auf die Projektwoche im nächsten Jahr.“

Das Grundschulteam



Bauen und Konstruieren

Wenig spektakulär und wenig experimentell klang 
zunächst das Thema, doch es sollte ein Tag voller 
Spannung, mit viel Ausprobieren, Mitmachen und 
Zusammenarbeiten, mit tollen Erkenntnissen und 
vor allem mit viel Spaß werden...

Der Einstieg in unser Projektthema verlief ganz 
praktisch. Jede Gruppe bekam eine geschlossene 
Farbdose mit einem darin versteckten Schatz und 
verschiedene Hilfsmittel, die sie zum Öffnen be-
nutzen konnte. Schnell kamen die Kinder darauf, 
einen Schraubenzieher unter den Rand des De-
ckels zu schieben und über die Kante der Dose 
nach unten zu drücken. Der Deckel hob sich an 
und die Dose war geöffnet. Dieses Hebelprinzip 
begegnet den Kindern auch häufig im Alltag. Den 
Kindern fielen viele Beispiele dazu ein wie ein Fla-
schenöffner, eine Schere oder eine Türklinke ein. 

Erleichterung beim Werken und Bauen bieten uns 
auch andere Werkzeuge, die wir uns gemeinsam 
angesehen haben. Es ist toll zu sehen, dass einige 
Kinder richtige Experten und kleine Handwerker 
sind. Jedes einzelne Werkzeug konnten sie be-
nennen und deren Einsatz erklären.
Nach der großen Pause war dann das Bauge-
schick der jungen Tüftler gefragt. Wir gingen zu-
nächst der Frage nach: Wie baut man eine stabile 
Mauer? 

Nun hieß es 
wieder Ver-
mutungen 
aufstellen, 
ausprobieren, 
beobachten 
und schließlich 
Erklärungen 
finden. 

Das Wissen über Stabilität und Kräfte ist der 
Kernpunkt beim Bauen. Berühmte Baumeister 
machten es uns vor. Nur durch diese Kenntnisse 
ist es möglich, dass die Chinesische Mauer bereits 
400 und die Klagemauer sogar 2000 Jahre stand-
hält.  
Auch bei der Konstruktion von anderen Bauwer-
ken muss die Stabilität beachtet werden. 
Eifrig und mit leuchtenden Augen machten sich 
die Kinder beim Wettbewerb „Welche Gruppe 
baut den höchsten Legoturm?“ ans Werk. Es 
wurden unterschiedliche Baustrategien verfolgt 
und alle Kinder fieberten voller Begeisterung mit. 
Doch je höher die Türme wurden, desto wackli-
ger wurden sie. Einige stürzten sogar noch kurz 
vor dem Ende ein. Schließlich zahlte sich für viele 
Gruppen eine stabile Bauweise aus. Es entstan-
den zahlreiche hohe Türme in unserem Klassen-
zimmer. Der Rekordturm der Woche erreichte 
stolze 1,85 m!!!



Die Königsdisziplin des Bauens sind jedoch die 
Brücken. Hier müssen viele Dinge beachtet 
werden. Wir lernten berühmte Brücken auf der 
ganzen Welt kennen und tauschten uns über 
deren Bauweisen aus. So begegneten uns Balken-
brücken, Rahmenbrücken, Fachwerkbrücken und 
natürlich Hängebrücken.
Bei der abschließenden Aufgabe zeigten dann alle 
Gruppen, was sie heute gelernt hatten. Noch ein-
mal war das Baugeschick mit unseren Legokisten 
gefragt. Dieses Mal musste in der Gruppe eine 
Brücke entstehen, die über einen Fluss führen 
sollte. Sie musste hoch genug sein, dass ein Pa-
pierschiff darunter- und vor allem stabil genug, 

dass ein mittelgroßes Spielzeugauto darüberfah-
ren kann, ohne dass sie einstürzt. Hier klappten 
die Absprachen und Pläne der Kinder besser und 
in allen Gruppen entstanden einzigartige und 
kreative Brücken, die alle stabil genug waren. Ein 
toller Erfolg für unsere kleinen und großen Bau-
meister! 
Es war wundervoll zu sehen, welche Vorkennt-
nisse und Ideen die Kinder zu unserem Projekttag 
mitbrachten. Egal, welche Klassenstufe und ganz 
egal, ob Junge oder Mädchen: Die Begeisterung 
für das Bauen und Konstruieren konnten wir bei 
allen Kindern sehen und miterleben.

Annkatrin Ahle

Friedrich Wiesmüller
Bauunternehmung GmbH

Otto-Lilienthal-Straße 28, 71034 Böblingen

Telefon: 07031 2191-0, Telefax: 07031 2191-55

E-Mail: info@wiesmueller-bau.de

Internet: www.wiesmueller-bau.de

Straßenbau

Tiefbau

Platzbefestigungen
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Energie und Elektrizität

Beim Thema „Energie und Elektrizität“ stellten wir 
anfangs fest, wie sehr wir alle vom Strom abhän-
gig sind: Wecker, Fön, Handy, Toaster etc. Dinge, 
die wir im Alltag alle benutzen, ohne zu wissen, 
wo die Energie dafür überhaupt herkommt. 

Also gingen wir in zwei Gruppen auf Entdeckung.

Bei Frau Schnellbacher drehte sich alles um die 
elektrische Energie, also den Strom. Nach einer 
kurzen Einführung, in der wir auch die Gefahren 
des Stromes kennenlernten, durfte jedes Kind 
seine eigenen Stromkreise ausprobieren. Voller 
Spannung wurden Glühbirnchen zum Leuchten 
gebracht, Schalter eingebaut und sogar aus einer 
Kartoffel Strom erzeugt. Wir erforschten und 
beobachteten auch, welche Materialien leiten und 
welche nicht. Nach der Pause ging es mit einem 
kurzen Film weiter. Wir stellten fest, dass wir 
durch die Nahrung unsere Energie aufnehmen 
und diese dann in Wärme und Bewegung umwan-
deln können. 

Unsere kurze sportliche Einlage zeigte uns das di-
rekt. Puh, wie warm es uns nach dem Laufen war!  
In dem Film sahen wir auch, dass Energie aus Koh-
le, Erdöl, Erdgas und Atomkraft gewonnen wird. 
Da diese aber nicht unendlich sind, nahmen wir 
die erneuerbaren Energien genauer ins Visier.

Bei Frau Jacobs und 
Frau Jordana dreh-
te sich also alles um 
Wind, Wasser und 
Sonne. Voller Freude 
bastelten wir Wind- 
und Wasserräder und 
eigene Fingerwärmer. 
Mit Spannung pro-
bierten wir unsere 
Energiegewinnungs-
maschinen gleich aus. 
Und wollte ein Wind-
rad nicht funktionie-
ren, war Frau Jacobs 
gleich zur Stelle und brachte jedes Rad sofort zum 
Drehen. Wir durften auch beobachten, wie ein 
Aufwindkraftwerk funktioniert und entdeckten, 
dass man die Energie einer Kartoffel sichtbar 
machen kann.

Am Ende des Vormittags kamen wir alle nochmal 
zusammen und fanden heraus, mit welchen ein-
fachen Tricks jeder im Alltag Energie sparen kann. 
So kann jeder etwas für unsere Umwelt tun.
 
Zum Abschluss sangen wir noch einmal unser Lied 
über Energie aus Strom und Wind.
Beim Thema „Energie und Elektrizität“ haben wir 
insgesamt viel beob-
achtet, ausprobiert, 
gelernt und hatten viel 
Freude dabei.

Sarah Jordana
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Feuer und Flamme
Zuerst hörten wir eine 
Feuergeschichte von 
Zwergen. Sie hatten 
von einem Händler 
das Feuer gekauft und 
haben aber dann ge-
merkt, dass das Feuer 
ganz gefährlich war.  

Sie beratschlagten, ob sie das Feuer wieder ab-
schaffen sollten. Ein kluger Zwerg meinte: „Wenn 
wir lernen, mit dem Feuer umzugehen, es zu zäh-
men, ist es nützlich.“ 

Beim Thema „Feuer und Flamme“ ging es nun 
darum, das Feuer besser kennenzulernen, welche 
Bedingungen es zum Brennen braucht, welche 
Gefahren das Feuer mit sich bringt, wie man 
Feuer löschen kann und wie man sich bei einem 
Brand verhält.  

Zuerst sahen wir einen Film zum Thema „Wie der 
Mensch zum Feuer kam“. Wir haben gesehen, wie 
die Menschen das Feuer entdeckt haben. Im zwei-
ten Film ging es darum, mit welchen Mitteln die 
Steinzeitmenschen Feuer gemacht haben, nämlich 
vorwiegend mit Feuersteinen oder einem Feu-
erquirl. Diese beiden Arten des Feuermachens 
durften wir auch ausprobieren. Wir experimen-
tierten mit Feuersteinen. Wir versuchten, mit den 
Feuersteinen Funken zu erzeugen. Das war sehr 
schwer. Wir brauchten viel Geduld. Wir konnten 
feststellen, dass die Steine sehr warm wurden 
und stark nach Feuer und Rauch gerochen haben. 
Anschließend probierten wir noch den Feuerquirl 
aus. Wir bemerkten, dass die Mulde, in der der 
Holzquirl gedreht wurde, sehr warm wurde.

Im „Feuerlabor“ gingen wir dann 
folgenden Fragen nach: 

Wo ist eine Kerzenflamme am 
heißesten?
Wie muss der Docht beschaffen 
sein, damit er brennt?
Mit welchen Materialien kann man 
Feuer löschen?
Welche Materialien brennen 
schnell, langsam oder gar nicht?
Welche Rolle spielt Sauerstoff bei 
der Verbrennung?

Zum Schluss ging es natürlich noch darum, wie 
man einen Notruf absetzt und die Feuerwehr 
alarmiert. Dazu sahen wir auch zwei Filme. Hier-
bei sahen wir, welche Brände im Haushalt ent-
stehen können, wie man diese am schnellsten 
löscht und dass man nicht alle Brände mit Wasser 
löschen darf. Wir sahen, wie man sich verhalten 
soll, wenn im Haus ein Feuer ausbricht. 

Doris Reinhard



Die Wasserratten
In den beiden Pavillons der Pusteblumen und 
Eichhörnchen gab es Sämtliches rund ums Thema 
Wasser zu entdecken. Dabei bleib der ein oder 
andere nicht immer ganz trocken! Denn die Kin-
der konnten vieles ausprobieren, um ihre Fragen 
zu beantworten.  Zum Beispiel: 

Wie muss ich ein Boot/Floß bauen, damit es 
schwimmt? 
„Ich habe ein 
Boot gebaut und 
es schwimmt! Es 
hat ganz lang ge-
braucht, aber dafür 
schwimmt es, ob-
wohl ich es nur aus 
Plastik und Tesa 
gebaut habe. Es war 
interessant.“ 
(Mina, 1/2 e)
„Ich fand gut, dass 
ich mit Hamza ein Boot gebaut habe, und ich und 
Hamza sind Freunde.“ 
(Maximilian, 1/2 e)
„Mir hat das Bootbauen am meisten gefallen, weil 
man über den Schulhof laufen konnte und sich sel-
ber Material sammeln konnte. Das Andere hat mir 
auch gut gefallen. Ich fand alles toll.“ 
(Maximilian, 3/4 a)
„Es war interessant, dass man hingehen konnte, 
wohin man will. Ich habe beobachtet, wie mein 
Schiff geschwommen ist.“ 
(Suri-Lia, 3/4 c)

Was passiert, wenn ein Wassertropfen auf ver-
schiedene Flächen tropft?
„Ich habe herausgefunden, dass eine Korkmatte 
wasserdurchlässig ist und ein Korken nicht.“ 
(Maddalena, 3/4 a)

Welche Materialien 
schwimmen? 
„Ich habe herausgefunden, 
dass Korken schwimmen 
können.“ 
(Larissa. 1/2 b)
 „Ich fand das Bootbasteln 
mega cool und zu gucken, 
was untertaucht und was 
nicht.“ 
(Emily, 3/4 c)
„Ich finde toll, dass man 
so viel machen konnte. 
Ich habe herausgefunden, 
dass eine Feder nicht ver-
sinkt.“ 
(Suri-Lia, 3/4 c)
„Ich habe herausgefunden, 
dass Knete schwimmen 
kann.“ 
(Lani, 3/4 d)

Was passiert, wenn die Blume auf dem Wasser 
liegt? 
„Es war interessant, wie die Blume auf dem Was-
ser aufgegangen ist.“ 
(Laura, 3/4 a)

Kann man Oberflächenspannung sehen? 
„Interessant war beim Thema Wasser, dass man 
Oberflächenspannung sehen kann.“ 
(Lani, 3/4 d)
„Ich fand interessant, dass die Wasseroberfläche 
am Finger klebte und an der Haut gezogen hat.“ 
(Laura 3/4 b)



Welche 
Materialien 
sind löslich? 
 „Ich habe 
gelernt, dass 
sich Kreide im 
Wasser nicht 
auflöst.“ 
(Maddalena 
3/4 a) 

„Das Mischen hat mir am besten gefallen.“ 
(Leo, 1/2 e)

Auch mit 
passenden 
Büchern und 
weiteren 
Forscher-
fragen konnte 
man es sich in 

der Leseecke gemütlich machen, um noch tiefer 
in das Thema einzutauchen oder um einfach mal 
Pause zu machen. 

Fabiano von den Eichhörnchen fasst das Projekt, wie 
wir finden, sehr treffend zusammen.

Fabienne Heubach, Marina Zoppelt und 
Margarete Steyns 
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Forscherwerkstatt Luft
Ist eine leere Flasche wirklich leer? 
Warum will das Wasser nicht in die Flasche? 
Wie können Gummibärchen tauchen, ohne nass 
zu werden? 
Warum kann ich die Kugel nicht in die leere 
Flasche pusten?
Wieso bleibt das Wasser im Glas?

Diesen Forscherfragen und noch vielen mehr gin-
gen die Kinder mit verschiedenen Experimenten 
in der Luftwerkstatt nach. 
Außerdem wurden Flugapparate gebastelt, Luft-
fußball gespielt, Riesenseifenblasen gemacht, 
luftige Frisuren gestaltet und mit der Flaschen-
orgel musiziert.

Maria Plaßwich
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Im Schulgarten
Wir, die Regenbogen-
klasse (3/4 a), haben in 
diesem Schuljahr die 
Pflege des Schulgar-
tens übernommen. 

Im Herbst haben wir 
mit dem Bau eines 
Igelunterschlupfs 
begonnen. Dafür 
haben wir Ziegelsteine 
aufeinander geschich-
tet und sie mit Holz-
brettern abgedeckt. 
Darüber warfen wir 
viel Laub und Äste. Innen polsterten wir den 
Unterschlupf mit trockenen Blättern aus. Vor den 
Eingang des Unterschlupfs legten wir noch Äpfel 
aus, um einen Igel anzulocken.
 
Während des Herbstes und Winters kontrollier-
ten wir immer mal wieder, ob vielleicht ein Igel in 
unserem Unterschlupf seinen Winterschlaf hält.  
Aber leider konnten wir keinen Igel entdecken. 
Für die Eichhörn-
chen haben wir ein 
Eichhörnchen-Fut-
terhaus aufgestellt 
und es mit Walnüs-
sen, Haselnüssen 
und Eicheln gefüllt. 
Wir entdeckten 
auf der Wiese viele 
leere Nussschalen. 
Vielleicht haben sich 
Eichhörnchen aus 
dem Futterhaus bedient. 

Die siebte Klasse hat im Technikunterricht Nist-
kästen für Vögel gebaut. Steht man jetzt im Früh-
ling unter diesen Nistkästen, hört man die jungen 
Vögel zwitschern und piepsen, die Nistkästen 
wurden also von den Vögeln sehr gut angenom-
men. 

Im Frühling haben 
wir zwei Sonnen-
steinmauern für 
Eidechsen gebaut. 
Wir schichteten an 
einem besonders 
sonnigen Platz an 
der Hausmauer 
große Steine aufei-
nander. 

Nun wollten wir 
noch Schmetterlings-
blüten aussäen für 
die Bienen, Schmet-

terlinge und andere Insekten.  Dazu mussten 
wir erst mal ein Stück Wiese roden und um-
graben. Wir gaben noch gute Komposterde 
auf das Beet. Als das erledigt war, säten wir die 
Blumensamen dick und großzügig aus. 
Schon nach vier Tagen sah man die kleinen 
Pflänzchen aus der Erde schauen. 

Zu unserer Überraschung ging in der Kompost-
erde noch eine 
Pflanze auf. Wir 
fanden heraus, 
dass es eine Kür-
bispflanze war. 
Auch diese setzen 
wir in den Schul-
garten. 

Jetzt sind wir 
gespannt, ob 
wir einen Kürbis 

ernten können und ob unsere Blumensamen 
schöne Blumenblüten hervorbringen. 

Bis jetzt hat uns die Gartenarbeit viel Spaß 
gemacht. Wir finden es schön, dass wir einen 
Schulgarten haben.

Bericht der Regenbogenklasse 3/4 a
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Das Fischmobil an der Stegmühle

Am Donnerstag, 9. Mai, mach-
ten wir, Schüler der Klassen 3/4a 
und 3/4d, uns auf den Weg zur 
Stegmühle. Ausgerüstet waren 
wir mit Gummistiefeln, Regen-
jacken und natürlich Ersatzklei-
dung. 
An der Stegmühle erwarteten 
uns die Biologin Anna vom 
Landesfischereiverband Baden- 
Württemberg mit ihrem Fisch-
mobil und Sabine Ekenja vom 
Jugendreferat Grafenau. 
Anna fährt mit ihrem Fischmobil 
durch ganz Baden-Württem-
berg. Mit ihr dürfen Kinder die 
kleinen Lebewesen im Wasser 
erforschen und untersuchen.

Sie besprach mit uns zuerst, 
welche Lebewesen in unseren 
heimischen Bächen und Flüssen 
leben: Bachforellen, Lachse, 
Nasen, Hechte, Frösche, Gelb-
randkäfer, Kaulquappen, Egel, 
verschiedene Larven z. B. von 
der Eintagsfliege oder der Kö-
cherfliege.

Nun durften wir in kleinen 
Gruppen, ausgerüstet mit einem 
Sieb und einer Auffangschale, in 
den Bach waten und nach klei-
nen Tierchen suchen. Wir such-
ten uns eine geeignete Stelle in 
der Würm aus und wateten ins 
Wasser. Hatten wir einen festen 
Stand gefunden, zogen wir das 
Sieb vorsichtig durchs Wasser. 

Schnell hatten wir einige Tier-
chen gekeschert. Wir gaben die 
kleinen Wassertiere schnell und 
behutsam in die mit Wasser ge-
füllte Auffangschale.
Anna gab uns den Tipp, mit 
den Gummistiefeln etwas den 
Schlamm aufzuwühlen und 
dann zu keschern, denn viele 
kleine Tiere verstecken sich im 
Schlamm. Auch unter Steinen 
verstecken sich die Tierchen, 
denn sie sind ja eigentlich Fisch-
futter. Also haben wir auch die 
Steine umgedreht und dort auch 
Tiere gefunden. 

Es war so toll, wenn wir ein Tier 
im Sieb hatten. Alle in der Grup-
pe waren begeistert. Nach unge-
fähr 20 Minuten gingen wir zum 
Fischmobil zurück. Dort durften 
wir mit dem Mikroskop die Tiere 
genauer untersuchen. 

Mit Hilfe einer Pipette gaben 
wir Wasser in ein Untersu-
chungsgefäß. Mit einer Art 
Löffel fischten wir ein kleines 
Tierchen aus der Auffangschale. 
Das war gar nicht so einfach. 
Das Gefäß stellten wir dann 
unter das Mikroskop. Wow – das 
war toll! Wir sahen das kleine 
Tierchen ganz genau, jedes klei-
ne Beinchen, sogar die Augen 
konnte man ganz genau und klar 
erkennen. 

Zum Schluss zeichneten wir die 
kleinen Tierchen, bestimmten 
sie und fertigten einen kleinen 
Steckbrief an. 
Natürlich brachte Anna die 
kleinen Tiere wieder in den Bach 
zurück. Leider ging die Zeit viel 
zu schnell vorbei, und wir muss-
ten uns von Anna und Sabine 
verabschieden. Uns allen hat das 
Forschen und Untersuchen sehr 
viel Spaß gemacht. Es war echt 
cool. Es war ein spannender und 
ereignisreicher Tag. 

Bericht der Klassen 3/4a und 3/4d 
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Schmetterlinge im Funkhaus
Die Schmetterlingsklasse bei der SWR Dschungeltour im Funkhaus Stuttgart

Am Freitag, den 7. Dezember, 
besuchten wir das Funkhaus in 
Stuttgart. 
Mit dem Bus, der S-Bahn und 
der U-Bahn gelangten wir 
pünktlich zu unserer dreistündi-
gen Führung ins Funkhaus.  
Wir erkundeten bei unserer 
Dschungeltour die verschiede-
nen Bereiche des Funkhauses 
auf einem großen Rundgang. 
Jedes Kind erhielt eine Aufgabe, 
etwa als Polizist, Sprecher, Ton-
techniker usw. 
 
Zuerst durften wir LIVE bei 
einer Radiomoderation des 
SWR 4 dabei sein. 

Die Moderatorin sprach in 
unserem Beisein ins Mikrofon, 
kündigte den nächsten Song an 
und spielte die Verkehrsnach-
richten ein. 
Während ein Lied lief, sprach 
sie mit uns und beantworte-
te unsere Fragen, die wir uns 
schon zuvor überlegt hatten. 
Zum Beispiel erklärte sie uns, 
dass es wichtig ist, sehr deutlich 
und langsam zu sprechen und 
dass sie mittlerweile nicht mehr 
nervös ist, anfangs war sie das 
aber schon. 

Anschließend 
gingen wir in 
einen schalliso-
lierten Raum 
und übten ein 
Hörspiel ein. 
Wir nahmen es 
auf und Frau 
Schnellbacher 
nahm es auf ei-
nem USB-Stick 
mit, so dass wir es uns später in 
der Schule anhören konnten. 
Die Aufnahme hat viel Spaß 
gemacht, besonders die Ge-
räusche: Das Huftrappeln des 
Pferdes ahmten wir mit Kokos-
nüssen nach, das Gold in der 

Schatztru-
he war ein 
klimpernder 
Schlüsselbund 
und die Frö-
sche waren 
wir!

Nun legten wir 
eine Vesper-
pause ein, 
anschließend 

ging es in die riesigen Lagerräu-
me für die Fernsehsendungen. 
Dort war alles Mögliche zu 
finden, von künstlichen Blumen 
über Möbel bis zu Plastikske-
letten. Dann ging es weiter in 
die verschiedenen Fernsehstu-
dios. Uns wurde erklärt, wie in 
der „Maske“ die Schauspieler 
geschminkt und auch Verlet-
zungen aufgeklebt werden und 
wirklich täuschend echt ausse-
hen. 
Zudem waren wir beeindruckt, 
wie viele Scheinwerfer in einem 
Fernsehstudio sind und durften 
sogar die Kamera bedienen, die 
mehrere tausend Euro kostet!

Sehr beeindruckend war auch 
der „Greenscreen“, so können 
Personen vor dem grünen Hin-
tergrund im Studio stehen und 
später wird als Hintergrund zum 
Beispiel ein Affenfilm einge-
blendet, so dass es aussieht, als 
wenn die Personen im Dschun-
gel sind. 

Das war ein toller Tag. Am Nach-
mittag waren wir wieder zurück 
in Döffingen.

Bericht der 
Schmetterlingsklasse (3/4d)
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Die Schmetterlingsklasse „erlebt“ ihre Umgebung

Besuch der Kläranlage:
Im Rahmen unseres Unterrichtsthemas „Wasser 
ist Leben“ erforschen und informieren wir uns 
über alles, was mit Wasser zu tun hat. Ob es um 
das Wasservorkommen auf der Erde und das Salz-
wasser geht, den Wasserkreislauf, den Wasserge-
halt in uns Menschen und unseren Nahrungsmit-
teln oder den Wasserverbrauch jedes einzelnen.  
So besuchten wir Anfang Juni die Kläranlage 
des Zweckverbandes Döffingen, Dätzingen und 
Schafhausen. Bei ganz schön heißen Temperatu-
ren führte uns Herr Zierer fachkundig durch die 
einzelnen Stationen der Kläranlage und beant-
wortete unsere Fragen. 
Zuerst wird das Abwasser im Schneckenpump-
werk von den Rohren auf die Höhe der Kläranlage 
angehoben.
 
Nun beginnt 
die mecha-
nische 
Reinigung:
Im ziemlich 
stinkenden Re-
chen werden 
anschließend 
die groben 
Teile aus dem 
Abwasser „he-
raus gerecht“. 
Im folgenden 
Sandfang sin-
ken schwere 

Teile wie Sand, Steine und Glassplitter nach unten 
und werden abgepumpt, Fette und Öle schwim-
men an der Oberfläche und werden abgetragen. 

Anschließend folgt die 
biologische Reinigung: 
In unserer Kläranlage gibt es zwei Belebungsbe-
cken. Die Schmutzstoffe werden durch bestimmte 
Bakterien abgebaut. Damit die Bakterien atmen 
und die Schmutzstoffe beseitigen können, be-
nötigen sie Luft. Diese wird in das Belebungsbe-
cken eingeblasen. Aus den Schmutzteilchen wird 
Schlammschaum, der abgetragen werden kann. 
Im Nachklärbecken beruhigt sich das Wasser 
wieder und die Schlammflocken sinken ab und 
bleiben in Filtern hängen. 
Nun ist das Wasser so sauber, dass es wieder in 
die Würm fließen kann. 
Im Labor wird das Wasser ständig getestet, ob die 
notwendigen Werte und Inhaltsstoffe stimmen.
Wir durften auf der „Brücke“ mehrere Runden 
über das zweite Belebungsbecken und Nachklär-
becken fahren. Dort konnte man wunderbar er-
kennen, wie klar das Wasser ist, bevor es zurück 
in den Fluss darf.
 
Jetzt wissen wir genau, wo unser Abwasser 
landet  und wie 
es wieder 
gesäubert 
wird. 
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Besuch des DRK (Deutsches Rotes Kreuz) 
in unserem Klassenzimmer:
Ende Juni besuchte uns Herr Nix und führte uns 
in die ersten Schritte der Ersten Hilfe ein. Außer-
dem erklärte er uns die Aufgaben und Einsatz-
gebiete des Deutschen Roten Kreuzes wie z.B. 
Sanitätsdienste, Erste-Hilfe-Kurse und Blutspen-
deaktionen.
Wir lernten, aus einem normalen Pflaster ganz 
leicht mit einer Schere ein Fingerpflaster herzu-
stellen. Mit einem Verbandpäckchen (Mullbinde 
und Kompresse miteinander verbunden) ver-
banden wir uns gegenseitig den Ellenbogen oder 
das Knie so, dass das Gelenk trotzdem beweglich 
bleibt. 
Herr Nix zeigte uns, wie eine Kopfverletzung ver-
bunden wird. Wichtig dabei ist, dass der Verband 
niemals um den Hals gewickelt werden darf! 
Auch das probierten wir natürlich alle gleich 
selbst an einem Partner aus. 
Wenn jemand am Arm oder Bein sehr stark 
blutet, muss die Wunde mit einem Druckverband 
versorgt und hochgelagert werden. Denn wenn 
ein Mensch mehr als einen Liter Blut verliert, 
kann es sehr gefährlich für ihn werden. Wichtig 
ist, schnell zu reagieren und den Verletzten sofort 
zu versorgen, denn es dauert, bis ärztliche Hilfe / 

ein Kranken-
wagen kommt. 

Außerdem haben wir gelernt, dass wir alle ver-
pflichtet sind, anderen Menschen in Not zu 
helfen. Wir haben geübt, wie wir einen auf dem 
Boden liegenden Menschen ansprechen und ihn 
vorsichtig in eine Rettungsdecke wickeln.
Beim DRK gibt es auch einen Bereich, in dem Kin-
der aktiv werden können, nämlich beim Jugend-
rotkreuz. Dort können Kinder ab dem Alter von 6 
Jahren beitreten. Auch in Döffingen und Dätzin-
gen gibt es einen DRK-Ortsverband.

Beitrag der Schmetterlingsklasse (3/4d) 
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Big Challenge
Zum dritten Mal fand am 07. Mai 2019 der euro-
paweite Englisch-Wettbewerb „Big Challenge“ an 
der GMS Döffingen statt. Dabei nahmen ins-
gesamt 37 besonders talentierte und motivierte 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 9 teil. 
Deutschlandweit waren es in diesem Jahr sogar 
270 000 Teilnehmer*innen, gegen die unsere 
Schule angetreten ist. 
Am Wettbewerbstag selbst trafen sich alle Teil-
nehmer mit Frau Dahm und Frau Röhrborn in den 
10er Klassenzimmern. Nach einem kurzen Ein-
stieg ging es schließlich los und jeder bekam einen 
doppelseitigen Bogen mit Fragen entsprechend 
zur Jahrgangsstufe. 

In 45 Minuten Zeit galt es nun, allgemeine Fragen 
zu Wortschatz, Grammatik, Sprachverständnis, 
Textverständnis, Betonung, Landeskunde ... zu 
beantworten. 
Wie in jedem Jahr erreichten unsere Schülerin-
nen und Schüler wieder grandiose Platzierungen. 
Das beste Ergebnis erzielte Matti aus Klasse 9a. 
Er belegte mit 251,75 Punkten Platz 15 in Ba-
den-Württemberg und Platz 283 in Deutschland! 
Herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Ergeb-
nis!

Wir freuen uns mit allen Teilnehmer*innen, dass 
sie so viel Spaß an Englisch haben und ihr Können 
unter Beweis stellen durften. Deswegen bekom-
men auch alle neben dem Zertifikat ein kleines, 
praktisches Geschenk.

Melanie Röhrborn
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Die Böblinger Mangotage - wir helfen mit!
Sie sind ein sehr bedeutendes Ereignis in der Part-
nerschaft Böblingens mit Burkina Faso, einem 
sehr armen Land Afrikas – die Böblinger Mango-
tage. Seit 30 Jahren gibt es diese Aktion, mit der 
Projekte und Schulen in Burkina Faso finanziell 
unterstützt werden. 

Leider musste sie letztes Jahr aufgrund von 
Bohrfliegen – einer Art Insekt, die ihre Eier in die 
Früchte ablegten – aus-
fallen, da die gesamte 
Ladung davon befallen 
war und vernichtet wer-
den musste. Doch glück-
licherweise konnte das 
gesamte erhoffte Geld 
von insgesamt ca. 
257 000 Euro mithilfe 
einer großen Spenden-
aktion gesammelt wer-
den, sodass es an den 
Schulen Burkina Fasos 
weiterhin jeden Tag eine 
Mahlzeit für die Kinder 
und Lehrkräfte geben 
konnte. 

Immerhin ist diese für viele der Menschen dort 
das einzige richtige Essen am Tag, da sie sich sonst 
kaum etwas leisten können. 

Bereits 12 Schulen mit ca. 3600 Schülern bekom-
men täglich eine Mahlzeit aufgetischt, finanziert 
vom Erlös der jährlichen Mangoaktion. Zum Ver-
gleich – eine Mango, die um die drei Euro kostet, 
deckt in Burkina Faso 22 Essen für ein Kind. Und 

nebenbei werden den 68 
Lehrern an den Schulen 
die Gehälter von dem 
Erlös gezahlt. Doch nicht 
nur für die Schulkantinen 
und Lehrergehälter wird 
das Geld genutzt. Auch 
andere Projekte werden 
damit unterstützt; dieses 
Jahr unter anderem der 
Bau einer Grundschule. Im 
Gesamten also ein riesiges 
Projekt, das nur durch die 
tatkräftige Hilfe Freiwilli-
ger hierzulande genauso 
umgesetzt werden kann. 

Am 08.05.2019 fuhren 
Schüler der neunten Klas-
sen der Gemeinschafts-
schule Döffingen dann 
gemeinsam ins Sindelfinger 
Industriegebiet. 

In zwei Schichten aufgeteilt halfen wir dabei, die 
Mangokisten für jede Verkaufsstelle abzuzählen 
und abholbereit zu machen. Außer den Kisten 
mussten allerdings auch andere Produkte wie 
geröstete Cashewnüsse und getrocknete Mangos 
abgepackt werden. Um die Mittagszeit durften 
wir uns dann mit Pizza stärken, bevor die erste 
Schicht durch die zweite ersetzt wurde und es 
sportlich weiterging. Da einer der LKWs erst 
etwas später ankam, mussten wir am Ende einen 
ziemlichen Spurt einlegen. Doch alles in allem lief 
es glatt und alle kamen etwas ins Schwitzen. Zum 
Dank bekam jeder der Schüler eine Mango gratis.

Nicole Heszler 
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Sportprofil: Trainingslager am Feldberg
In der 8. Klasse beginnt auch für 
alle Schüler*innen der Gemein-
schaftsschule Döffingen das ge-
wählte Profilfach, welches dann 
drei Stunden pro Woche unter-
richtet wird. Hier kann zwischen 
Spanisch, Naturwissenschaft 
und Technik oder auch Sport 
gewählt werden. 

Im Profilfach Sport als „Auf-
setzer“ zum regulären Sport-
unterricht werden kognitive und 
praktische Inhalte umfassender 
und mit erhöhten Anforderun-
gen unterrichtet. Es werden 
Inhalte aus der Bewegungslehre, 
Regelkunde oder auch Sportme-
dizin erweitert und vertieft. Zu-
dem gibt es Zeit, Kompetenzen 
in Sportarten zu erlangen, die 
man sonst nicht ausprobieren 
kann, wie z.B. Frisbee, Rugby 
oder Klettern. Das Sportprofil 
soll die Schülerinnen und Schü-
ler durch eine Ausbildung zum 
Schülermentor auch für die 
Übernahme von Ehrenämtern 
im Sport motivieren.

Ein besonderes Highlight des 
Sportprofils an unserer Schule 
ist das jährliche Skilandheim 
am Feldberg. Wie auch in den 
Vorjahren reisten zwanzig Acht-
klässler, die das Sportprofil ge-
wählt hatten, für 5 Tage an den 
Feldberg, um dort die Kompe-
tenz „Gleiten“ aktiv anzubahnen. 

Gleich nach dem Beziehen der 
Zimmer ging es zur Skischule, 
um die Ausrüstung auszuleihen, 
denn die meisten Schülerinnen 
und Schüler waren noch echte 
Anfänger. Man lernte, Skistiefel 
zu schließen und erfuhr, dass 
Beginner noch keine Stöcke 
brauchen. Zum Glück konnten 
wir alle Materialien dort einla-
gern und mussten sie nicht mit 
zum Hotel nehmen.
Nachmittags ging es dann 
zur „Fundorena“, wo sich alle 
beim Klettern oder Trampolin-
springen auspowern konnten. 
Abends stand die erste Theorie-
einheit mit den Pistenregeln auf 
dem Programm, bevor es zum 
gemütlichen Teil, dem Spiele-
abend, überging. Etwas nervös 
vor den ersten Skiversuchen 
schliefen alle ein.

Bei tollem Wetter in den ersten 
beiden Tagen machten vor allem 
die Anfänger unter Leitung der 
Skilehrer tolle Fortschritte und 
durften bereits nach einem 
Tag Üben im Flachen mit dem 
Schlepplift fahren und erste 
Kurven im Pflug schwingen.

Die Fortgeschrittenen fuhren 
mit dem Skilehrer bzw. ihren 
Sportlehrern Christina Brunner 
und Markus Katz bereits im stei-
len Gelände und auch auf der 
schwarzen Piste. Dort wurde 
das Carven geübt, ein lebender 
Slalom und auch Synchronfah-
ren erprobt.

Am 3. Tag war leider das Wetter 
recht schlecht mit durchgehen-
dem Schneefall und starkem 
Wind. Trotzdem bestanden alle 
den Kompetenznachweis im 
Rahmen der neuen Bildungs-
planeinheit Fahren-Rollen-Glei-
ten,  indem sie an einem Hang 
ihren Sportlehrern das Erlernte 
zeigten. Eine Hüttenrallye be-
endete den letzten Abend und 
alle fuhren glücklich, zufrieden 
und v.a. unverletzt nach Döffin-
gen zurück. Die Ausfahrt für das 
nächste Jahr ist bereits gebucht.

Christina Brunner



Sportprofil: DTB-Pokal Stuttgart
Im Rahmen des Sportprofils 
besuchten 63 Schüler*innen 
der Klassenstufen 8,9 und 10 
den DTB-Pokal im Turnen in der 
Porsche Arena, Stuttgart. Da 
Turnen auch im Unterricht jedes 
Jahr eine große Einheit darstellt, 
sollte ein Vergleich zu den Profis 
nicht schaden.
 
Nach der Abfahrt um 08:30 Uhr 
am Böblinger S-Bahnhof machte 
sich die Sportprofil-Delegation 
trotz regnerischen Wetters 
mit guter Laune in Richtung 
Porsche Arena auf. Was die 
jungen Sportler aus Döffingen 
mit ihren Begleitlehrern Frau 
Brunner und Herrn Katz zu 
sehen bekamen, übertraf alle 
Erwartungen. Spitzenturnsport 
der Frauen vom Feinsten wurde 
in Mannschaftswettkämpfen 
am Schwebebalken, dem Boden, 
am Sprungtisch und am Stufen-
barren gezeigt. Gespannt saßen 
Jungs wie Mädchen gleicherma-
ßen auf den Rängen und be-
staunten beinahe ungläubig die 
Höchstleistungen. 

Um 11 Uhr gab es dann für je-
weils vier Döffinger Schüler*in-
nen aus jeder Alterstufe eben-
falls die Möglichkeit, turnerisch 
tätig zu werden. 

Bei der school-in-motion-Aktion 
sollte auf Zeit ein Parcours mit 
Turngeräten auf turnerische Art 
bewältigt werden. Der schnells-
ten Vierergruppe winkten dabei 
Freikarten für die ganze Klasse 
in die Sprungbude. Unsere drei 
Gruppen schlugen sich acht-
bar und wurden mit einem 
WM-Turnbeutel belohnt. 

Allen Teilnehmern war spürbar 
anzusehen, dass dieses Event al-
lein durch Zuschauen ein voller 
Erfolg war und so tauschte man 
sich auf der Heimfahrt in der 
S-Bahn bereits fleißig über

eigens geschossene Fotos oder 
sogar Videos dieser Spitzen-
sportveranstaltung aus.

Markus Katz



Vor dem Brexit nochmal schnell nach England

Ein Schülerbericht über die Eng-
landfahrt der GMS Döffingen 
von Freitag, 05.04. bis Freitag, 
12.04.2019

Freitagabend um 18:30 Uhr 
hieß es “boarding time“ an der 
GMS Döffingen zur Sprach-
reise nach Exmouth im Süden 
Englands. Glückliche Gesichter 
waren auf Schüler-, Lehrer-, und 
Elternseite zu sehen. Die Fahrt 
dauerte sehr lange, aber die vie-
len kleinen und großen Pausen 
boten Abwechslung vom Sitzen. 
Das Highlight der Hinfahrt war 
die Fahrt durch London mit 
einem Fotostopp.
 
Am Samstag kamen wir dann um 
halb drei örtlicher Zeit an: Die 
Gastfamilien und unser Sprach-
lehrer Phil warteten schon auf 
uns. Wir gingen mit unseren 
Gastfamilien nach Hause und 

bekamen etwas Zeit uns einzu-
gewöhnen. Später trafen wir uns 
nochmal und liefen alle zusam-
men zum Strand. 

Sonntags trafen wir uns dann 
um viertel nach neun an unse-
rem Bus und fuhren nach Tin-
tagel, wo wir Klippenwandern 
gingen. Wandern ist ja eigentlich 
nicht so das, was man sich unter 
einem optimalen Ausflug vor-
stellt, jedoch gab es keinerlei 
Beschwerden. 
Die Aussicht war fantastisch, die 
Sonne schien und das Ziel war 
ein Strand wie aus dem Bilder-
buch: klares blaues Wasser, 
Sandstrand und Höhlen zum 
Entdecken. Nur zum Baden war 
es noch etwas zu kalt. Die ganz 
toughen zogen trotzdem die 
Schuhe aus und genossen den 
Sandstrand und das Meerwas-
ser unter ihren Füßen.  

Den Abend verbrachten wir 
dann gemeinsam in Exmouth. 

Am Montag stand unseren Aus-
flug nach Dartmoor auf dem 
Programm. Zuerst fuhren wir 
nach Brixham, wo wir uns die 
Altstadt anschauten. Dann nach 
Dartmoor. Hier bekamen wir 
zwei Stunden Freizeit, um zum 
Beispiel auf Felsen klettern oder 
die wilden Pferde zu streicheln, 
für die Dartmoor berühmt ist. 
Nachmittags gingen wir in ein 
typisch britisches Café, wo wir 
“cream tea“ probierten. Dann 
ging es wieder nach Exmouth zu 
den Gastfamilien. 

Dienstag stand  Exeter auf 
dem Plan. Dort bekamen wir 
ein Stadträtsel, das wir lösen 
sollten, natürlich mit Hilfe der 
Denkmäler, Kirchen und Leute. 
Dann hatten wir noch gute drei 



Stunden Zeit, um in die Stadt zu 
gehen. Hier gibt es viele coole 
Läden, die teilweise viel billiger 
sind als in Deutschland. Als wir 
nach Hause kamen, regnete es 
zum ersten Mal, aber davon ließ 
sich keiner die Laune verderben 
und wir genossen unsere Frei-
zeit trotzdem in vollen Zügen.

Mittwoch war unser letzter 
richtiger Tag und wir hatten zum 
Abschied nochmal etwas Cooles 
geplant. Wir fuhren nach Ply-
mouth, wo wir das Aquarium be-
suchten. Hier lernten wir Neues 
über viele Fische und Tiere, die 
man bis dahin nur aus dem Buch 
kannte. Zum Mittagessen gab 
es “Fish and Chips“ in einem der 
besten Läden ganz Großbritan-
niens. Zum Abschluss besuchten 
wir noch den Leuchtturm von 
Plymouth, den wir aus dem 5er 
Englischbuch schon kannten. 

Abends hatten wir dann noch 
genug Zeit, um den letzten Tag 
schön ausklingen zu lassen und 
auch die Sonne schien, wie um 
auf Wiedersehen zu sagen.
 
Donnerstags hieß es dann “let’s 
go back to Germany“ , nur dieses 
Mal nutzen wir nicht die Auto-
fähre, sondern den Eurotunnel.
Ebenfalls eine tolle Erfahrung. 
Glücklicherweise legten wir 
noch einen längeren Stopp in 
Windsor ein, sodass wir noch ins 
royale Leben eintauchen konn-
ten. 

Müde, aber noch glücklicher als 
zu Beginn der Reise, kamen wir 
um 06:30 Uhr morgens am Frei-
tag wieder an der Schule an. 

Nadine und Leon
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Eintauchen in die eigene Kulturgeschichte

„Das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauern-
hof versteht sich als kulturelles Forum für den ganzen 
Schwarzwald. Es erforscht und vermittelt die Kultur-
geschichte aller ländlichen Schwarzwaldregionen. Es 
sammelt und erhält wichtige Kulturgüter des gesamten 
Schwarzwalds und macht sie für Einheimische wie Besu-
cher auf Dauer zugänglich. Damit trägt das Freilichtmu-
seum zum Erhalt identitätsstiftender Kulturleistungen 
bei. Die Besucher sollen ein informatives, abwechs-
lungsreiches Museum erleben.“

Quelle: https://www.vogtsbauernhof.de/de/museum/
ueber-uns

Am Dienstag, den 14.05.2019, waren die Klassen 
5a und 5b auf einem Lernausflug auf dem Vogts-
bauernhof – einem Freilichtmuseum in Gutach. 

Die Klassen fuhren um 08:15 Uhr am Sehne mit 
einem Doppeldecker los und kamen zwei Stunden 
später an. Es gab die Workshops „Über Wasser“, 
„Natürlich selbstgemacht“, „Besser, heller, schnel-
ler“ und „Wir Uhrmacher“. Die Schüler konnten 
sich für einen Workshop entscheiden. 

Im Workshop „Über Wasser“ war Herr Kreß 
dabei
Man konnte lernen was die Menschen früher mit 
dem Wasser gemacht haben. Die Kinder konnten 
ein Wasserrad aus acht Holzteilen herstellen.

Im Workshop „Natürlich selbstgemacht“ war 
Frau Hamann dabei
Die Kinder lernten, wie man aus natürlichen Ma-
terialien früher Sachen herstellte. Außerdem wa-
ren die Kinder in dem originalen Vogtsbauernhof, 
der seit 400 Jahren unberührt an derselben Stelle 
steht. Sie haben auch einen Stift selbst gefilzt.
Im Workshop „Besser, heller, schneller“ war Herr 
Reifschläger dabei
Da konnten die Kinder lernen, wie die Menschen 
früher Licht machten. Sie waren auch in dem 
originalen Vogtsbauernhof. Dort haben sie erklärt 
bekommen, wie die Menschen früher Kerzen 
machten. Sie hatten nicht gerade so viel Licht, 
denn sie haben nämlich nur ein Holzscheit auf 
einem Gerüst angezündet.  
Im Workshop „Wir Uhrmacher“ war 
Frau Wanner dabei
Hier haben die Kinder etwas über Uhren gelernt. 
Sie haben Uhren aus Holz gebastelt und waren in 
einem Haus, in dem gezeigt wurde, wie sie früher 
gelebt haben. Sie sahen noch einen anderen Bau-
ernhof, auf dem früher eine alte Frau gelebt hatte, 
bis sie den Hof nicht mehr bewirtschaften konnte.

Es war ein unvergesslicher Tag auf dem 
Vogtsbauernhof.

Finn und Celine



Mit Spaß und Spiel gegen Drogen und Gewalt
So lautete das Präventionsprojekt, durchgeführt 
vom VfB Stuttgart in Kooperation mit dem Poli-
zeipräsidium Ludwigsburg, an dem unsere Klasse 
7b sowie verschiedene siebte Klassen im Land-
kreis Böblingen teilnahmen. Das Projekt bestand 
aus zwei Teilen, deren gemeinsames Ziel es war, 
den Schüler*innen die wesentlichen Inhalte der 
Drogen- und Gewaltprävention zu vermitteln und 
für diese Problematik zu sensibilisieren. 

Neben drei Schulstunden Präventionsarbeit im 
Schulunterricht stand ein Fußballturnier in Her-
renberg auf dem Programm. Unsere 7b bewies im 
Wettkampf mit den anderen Schulklassen großen 
Kampfgeist und verpasste nur knapp den Turnier-
sieg. 
Doch auch auf den erreichten zweiten Platz kann 
das Team stolz sein!

Michael Schulte

w w w . s t u t t g a r t - a n w a l t s k a n z l e i . c o m  
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Fachanwalt für  
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Die Theater-AG der GMS Döffingen präsentiert IHR Stück: 

Seid dabei und lasst euch verzaubern 
 

Donnerstag, 27.06.19 um 16 Uhr im Graf-Ulrich-Bau 
Freitag, 28.06.19 um 15 Uhr im Graf-Ulrich-Bau 

 
Wir freuen uns über zahlreiche Besucher J 
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Theater-AG: Normal ist anders
Das Geheimnis der Kristallgasse

Wir sind die Theater AG, und ein 
Team, das zusammenhält und 
jede Aufgabe zusammen meis-
tert. 
Das haben wir über das gesam-
te Schuljahr bewiesen und vor 
allem in den beiden tollen Auf-
führungen!

Wir haben unser Drehbuch 
selbst erfunden, und jede Thea-
terprobe bestand zunächst aus 
Improvisationstheater und klei-
nen Textabschnitten aus einem 
Buch, die wir anschließend ge-
spielt haben. Frau Wanner und 
Frau Röhrborn, die Theaterleh-
rerinnen, haben unser Theater-
stück dann so abgetippt, wie wir 
gespielt haben.

Damit wir noch besser proben 
konnten, waren wir zwei Tage in 
Weil der Stadt auf Theaterpro-
betagen. Das hat uns als Gruppe 
sehr viel Spaß gemacht und 
auch die Gemeinschaft noch 
mehr gestärkt. Dort haben wir 
uns auch den Titel überlegt.

Die erste Aufführung fand am 
Donnerstag um 16 Uhr statt. 
Gemeinsam mit der Schüler-
band präsentierten wir dann 
unser Stück. Es war mit ca. 100 
Leuten richtig gut besucht, und 
es klappte alles hervorragend! 
Der zweite Auftritt fand am 
Freitag um 15 Uhr statt, und es 
waren ca. 70 Leute da. 
Alle waren sehr begeistert, und 
das Theaterstück war insgesamt 
ein voller Erfolg! 

Valentina, Saskia, Sofia aus der 
Klasse 5b
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Europa hat gewählt – und in der 
Gemeinschaftsschule Döffingen 
waren in diesem Jahr auch die 
Jugendlichen mit dabei.

Die Klassen 8 bis10 haben sich 
an der bundesweiten Junior-
wahl beteiligt, bei der diejeni-
gen zu Wort kommen, die zur 
Stimmabgabe eigentlich noch 
zu jung sind. Die Wahl findet 
deutschlandweit an vielen 
Schulen statt, und auch wenn 
die Ergebnisse natürlich nicht 
in die Ergebnisse der „echten“ 
Wahl eingehen, lässt sich doch 
ablesen, wie die Jugend abstim-
men würde, wenn sie dürfte.  

Bevor es an die Wahlurne ging, 
wurden die Themen Europa 
und Europawahl im Unterricht 
behandelt, dann konnten die 
Schülerinnen und Schüler klas-
senweise ihre Stimme abgeben. 
Wahlhelferinnen und Wahlhel-
fer aus den Klassenstufen 8-10 
sorgten dabei für einen rei-
bungslosen Ablauf der Wahl, für 
den nicht nur Wahlkabinen und 

eine Wahlurne zur Verfügung 
standen, sondern auch Wahlzet-
tel, die denen der echten Euro-
pawahl glichen. So konnten die 
Schülerinnen und Schüler schon 
einmal Erfahrungen mit 
demokratischen Wahlen sam-
meln und die im Unterricht 
gewonnenen Erfahrungen gleich 
praktisch anwenden. 

Ob alle Schülerinnen und Schü-
ler diese Wahl auch ernst ge-
nommen haben? Hätten sie in 
einer „echten“ Wahl derselben 
Partei die Stimme gegeben wie 
nun in der Juniorwahl? Wären 
sie überhaupt zur Wahl gegan-
gen, wenn sie hätten wählen 
dürfen? Diese Fragen lassen sich 
nicht so einfach beantworten, 
aber in den vergangenen Wo-
chen wurde an unserer Schule 
eifrig über Politik diskutiert 
– und mit einer Wahlbeteiligung 
von über 80% haben sich mehr 
Schülerinnen und Schüler für die 
Wahl begeistern lassen als Er-
wachsene bei der realen Euro-
pawahl.  

Und so haben die Jugendlichen 
in Grafenau abgestimmt: Die 
Grünen: 40,6%; AfD: 12,9%; 
FDP: 8,3%; Die PARTEI: 7,0%; 
SPD: 5,8%; Die Piraten: 5,1%; 
Die Linke: 3,2%; Tierschutz-
partei: 3,2%; CDU: 1,9%, Freie 
Wähler: 1,2%; LIEBE: 1,2%; 
Graue Panther: 1,2%; ÖDP: 
0,6%; NPD: 0,6%; Familie: 0,6%; 
Volt: 0,6% (Die Ergebnisse wur-
den gerundet). 

Klarer Sieger der Juniorwahl in 
Grafenau waren also die Grü-
nen, für die über 40% der Schü-
lerinnen und Schüler votierten.  
Diese Tendenz bestätigt sich 
auch im deutschlandweiten Ver-
gleich: Während CDU/CSU und 
SPD hier nur auf 10,7%, bzw. 
12,2% kommen, sind die Grünen 
mit 33,9% der Schülerstimmen 
mit großem Abstand klarer 
Wahlsieger. 

Hier zeigt sich also, dass die in 
der „Fridays for Future“-Bewe-
gung von Kindern und Jugendli-
chen aufgestellten Forderungen  
nicht nur Lippenbekenntnisse 
von schulunlustigen Schülern 
sind, sondern ernstgemeinte 
Anliegen, die auch an der Wahl-
urne Bedeutung gewinnen  
– erstmal nur in der Juniorwahl, 
aber spätestens zur nächsten 
Bundestagswahl dürfen viele 
der heutigen Juniorwähler ihre 
Meinung auch an der echten 
Wahlurne ausdrücken. Wir dür-
fen gespannt sein.  

Alle Ergebnisse der bundeswei-
ten Juniorwahl finden Sie unter 
www.juniorwahl.de.

Annika Schwarz

Juniorwahl an der GMS Döffingen
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Überschrift

D  e  i  n  e          E  l  e  m  e  n  t  e  ? 

F  e  u  e  r W  a  s  s  e  r L  u  f  t   T  e  c  h  n  i k   

U  n  s  e  r  e         E  l  e  m  e  n  t  e  ! 

                Das  passt?!?                                  Dann  lies  mal  weiter!!      

ICH …  
… bin handwerklich geschickt! 
… bin in Sachen Technik immer top informiert! 
… will im Job anpacken und mitdenken! 
.. .will einen Beruf mit Zukunft  
… will meinen Alltag mit einem jungen Team   
     verbringen  

Und so sieht die Ausbildung  
konkret aus: 
 Dauer: 3,5 Jahre, im Betrieb und in der 

Schule, bei guten Noten Verkürzung möglich! 
 Abwechslung durch Einsätze beim Kunden 

und in der Werkstatt. 
 Installation, Wartung und Inbetriebnahme von 

Bädern, Heizungen und Lüftungen.  
 Arbeiten mit Zukunft: Umgang mit 

Umwelttechnik und Smart Home. 
 Interessante Fort- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten, vom Meister bis 
zum Bachelorstudium. 

Gesucht :  Hände mit Köpfchen 
Als Anlagenmechaniker / -in SHK hast du 
alles im Griff, was mit Wasser, Wärme und 
Luft in Gebäuden zu tun hat. Du bringst nicht 
nur das Wasser in den richtigen Fluss, 
sondern kontrollierst auch Temperatur und 
Raumklima. Und das mit deinem Wissen und 
modernster Technik!  
Die Einrichtung und Wartung moderner 
Badezimmer mit allem Komfort ist nur eines 
deiner Einsatzgebiete. Auch für ganzheitliche 
Lösungen im Smart Home Bereich, 
Energieeffizienz und Nachhaltigkeit bist du 
der richtige Ansprechpartner. Das spricht dich 
an? Dann bring die Sache ins Laufen und 
bewirb dich jetzt unter www.waligora.de 

Deine Zukunft startet hier:  
BEIM PRAKTIKUM 

Du willst wissen ob das alles wirklich so ist wie 
es sich anhört und das der richtige Beruf für dich 
ist? 
Dann überzeug dich selbst und mache ein 
Praktikum bei uns. Informiere dich hierzu unter  
07033 / 43576 oder unter www.waligora.de. 
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Für die Schülerinnen und Schü-
ler der Klassenstufe 8 heißt es in 
jedem Schulhalbjahr für jeweils 
eine Woche „raus aus der Schule 
und reinschnuppern ins Berufs-
leben!“

Während einige von euch be-
reits konkrete Berufswünsche 
haben, sind andere noch unsi-
cher, welchen Beruf sie ergrei-
fen möchten.
Beim Praktikum könnt ihr erste 
Erfahrungen in der Arbeitswelt 
sammeln, den Arbeitsalltag ken-
nenlernen und oft auch schon 
selbst kleine Aufgaben überneh-
men. Auf alle Fälle hilft euch das 
Praktikum bei der Berufsorien-
tierung.

Dieses Jahr haben die Schü-
lerinnen und Schüler der 8. 
Klassen das Praktikum in den 
unterschiedlichsten Berufen, 
z.B. Steuerfachangestellte/r, 
Gärtner*in, Kfz-Mechatroni-
ker*in, Logistiker*in, Erzieher*in, 
Friseur*in, Kaufmann, Kauffrau, 
Architekt*in usw. absolviert.

Bevor es aber mit dem Prakti-
kum losgehen kann, muss jeder 
von euch selbstständig Bewer-
bungen an die von euch ausge-
wählten Betriebe, Unternehmen 
oder Behörden schreiben.
Davor braucht keiner Angst 
zu haben, da ihr zuvor im Fach 
Deutsch lernt, wie eine Bewer-
bung zu erstellen ist.

Im gesamten 8. Schuljahr setzt 
ihr euch ohnehin verstärkt mit 
dem Thema Berufsorientierung 
auseinander. Ein neues Fach na-
mens VBO (vertiefte Berufsori-
entierung) steht dann in eurem 
Wochenplan. Zusätzlich besucht 
ihr die Berufsmesse Interkom 
und das Berufsinformationszen-
trum.

Während des Praktikums führt 
ihr ein Protokoll über den Ab-
lauf eines jeden Tages. Damit ihr 
die Schule nicht ganz vergesst, 
kommt auch ein Lehrer oder 
eine Lehrerin euch einmal an 
eurem Arbeitsplatz besuchen.
Von den bisherigen Praktikan-
tinnen und Praktikanten, aber 
auch von den Betrieben, gab es 
durchweg positive Rückmeldun-
gen.

Mancher erfährt dabei, dass 
sein Berufswunsch doch nicht 
zu ihm passt, mancher sieht sich 
aber auch in seinem Berufs-
wunsch bestärkt. Einige waren 
sogar so begeistert, dass sie am 
liebsten gleich im Berufsleben 
geblieben wären.

Falls ihr Fragen zu diesem The-
ma habt, könnt ihr gerne auf die 
jetzigen Schülerinnen und Schü-
ler der 8. Klassen zukommen.

Georg Braml

Raus aus der Schule – rein ins Berufsleben



Lust auf ein Praktikum bei uns?

Wir verkaufen nicht, 
wir begeistern!
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