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Bruno Metzger, Schulleiter
Annette Schumpp, Konrektorin

Gemeinschaftsschule Döffingen – 
gemeinsam - einzigartig ...

- so das Motto unseres Jubiläumsjahres und unseres großen 
Schulfestes am 11. Juli 2015. Die Entwicklung unserer Schule 
im zurückliegenden halben Jahrhundert von der Volksschule 
Döffingen über die Grund- und Hauptschule, die Grund- und 
Werkrealschule zur Gemeinschaftsschule im Verbund mit der 
Grundschule Döffingen hat in der Rückschau – so selbst-
bewusst sind wir – schon etwas EINZIGARTIGES. Für eine 
eher kleinere Landschule ist dies eine nicht selbstverständliche 
Entwicklung und erfüllt uns mit großer Dankbarkeit und Respekt 
vor dem bereits Erreichten und bietet gleichzeitig Motivation für den weiteren vor uns liegenden 
Weg. Einsatzfreude, Ideenreichtum, Blick für die Notwendigkeiten der Gegenwart und Zukunft und 
ein „Nicht-Müde-Werden“ eines immer sehr engagierten Teams waren und sind Voraussetzung für 
den Erfolg dieser Schule. Und hier kommt der 2. Begriff mit ins Spiel: GEMEINSAMKEIT. Das an 
der Schule gepflegte und entwickelte Miteinander, verankert im Leitbild der Schule (siehe unten), 
hat inzwischen ganz viele Facetten, die sich im vielfältigen Schulleben wiederspiegeln:
   
Gegenseitige Achtung und Wertschätzung wurden und werden als wesentliche Elemente des Zu-
sammenlebens in einer lebendigen Schule erkannt, Formen des gemeinsamen und individuellen 
Lernens gefunden, erprobt und weiterentwickelt und erfolgreiche Lernerfahrungen ermöglicht. Das 
GEMEINSAM steht in all den Jahren für ein von gegenseitigem Respekt und Achtung geprägtes 
Miteinander der Kinder untereinander, unabhängig vom Alter, der Jahrgangsstufe, über Klassen 
und Schulart hinweg, gefördert und gefordert von engagierten Lehrerinnen und Lehrern. Unterstützt 
wird dies durch den Austausch mit und die gegenseitige Unterstützung durch die Eltern und dem 
gemeinsamen Streben nach Lösungen zum Wohl der Kinder. 

Ohne die immer von gegenseitiger Wertschätzung und Vertrauen geprägte Zusammenarbeit mit 
der Gemeindeverwaltung, dem Gemeinderat und den beiden Bürgermeistern Herrn Bien und Herrn 
Thüringer und der damit praktizierten Gemeinsamkeit, hätte die Schule diese Entwicklung nicht 
nehmen können.
 

Eine Vielzahl unterschiedlicher Menschen, in unterschiedlichen Funktionen, mit unterschiedlichen 
Voraussetzungen und positiven Zukunftsvisionen haben sich gemeinsam zum Wohl der Schule ein-
gebracht, durch ihr engagiertes Tun eine  positive Innen- und Außenwirkung ermöglicht und Einzig-
artiges für unsere inzwischen über 500 anvertrauten Kinder geschaffen. Davor verneige ich mich in 
Hochachtung und Dankbarkeit und wünsche der Schule und dem ganzen Schulteam weiterhin eine 
solch zukunftsorientierte Entwicklung.

Liebe BUNTSTIFT-Leserinnen und -Leser,

unsere „neue“ Schulzeitung hat mit ihrer 1. Ausgabe und einem Jahr Entwicklungspause einen neu-
en Namen und ein etwas verändertes Konzept. Ich wünsche dem Schüler-Redaktionsteam, unter-
stützt durch Frau Fricker und Herrn Strübig viel Erfolg und einen langen Atem. Nach 44 Ausgaben

Herzlich Willkommen
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 unter der Redaktionsverantwortung von Herrn Sauer (1985 – 1999) und Frau Grammerstorff (2000 
– 2014) – herzlichen Dank für 29 Jahre Pressearbeit für die Döffinger Schule – sind wir gespannt, 
wieviel „Zündstoff“ in der 1. „Buntstift“-Ausgabe noch steckt und wo das neue Redaktionsteam wei-
tere Felder bestellt. Der Schulleiterbrief, mit meinen Gedanken zur Schule und ihrer Entwicklung ins-
gesamt, sowie mit aktuellen Daten und Fakten, ist auf alle Fälle auch im Buntstift weiterhin zu finden.

Unsere Gemeinschaftsschule geht im kommenden Schuljahr in ihr 4. Jahr. Das heißt, die Starter-
klassen wechseln im Schuljahr 2015/16 ins 8. Schuljahr und wählen nach Französisch in Klasse 6 
und den Wahlpflichtfächern Technik bzw. Mensch und Umwelt (MuM) in Klasse 7 nun in Klasse 
8 eines der Profilfächer Naturwissenschaft und Technik (NwT) oder Sport.  

Der Zulauf zu unserer Gemeinschaftsschule ist weiterhin unvermindert hoch. Das heißt wir haben 
weiterhin in allen 4 Jahrgangsstufen Kl. 5 - 8 voll besetzte Klassen und Wartelisten für die Aufnahme. 
Deshalb sind wir dankbar, dass der Grafenauer Gemeinderat grünes Licht für die Schulerweiterung 
gegeben hat und die Baumaßnahmen im Herbst beginnen können. Wir wissen um die finanzielle 
Situation der Gemeinde Grafenau. Umso höher schätzen wir die Bereitschaft unseres Schulträgers 
zu der damit verbundenen hohen Investition und damit zu dem uneingeschränkten  „Ja“ zu unserer 
Schule. Das überzeugende Vertrauen der Eltern und der Gemeinde sind Motivation und Ansporn für 
unsere Arbeit gleichermaßen. Wir bitten schon heute alle Schülerinnen und Schüler, Eltern, Kolle-
gium und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um Verständnis für die eine oder andere Einschränkung 
bzw. Erschwernis während der Bau- und Renovierungsarbeiten, die wir in gewohnt guter Zusam-
menarbeit mit der Gemeindeverwaltung und dem Bauhof so gering wie irgend möglich halten wer-
den.

Weiterhin wichtig ist uns der von Schülern und Eltern geschätzte Schwerpunkt unseres Profils, das 
14-tägig regelmäßig stattfindende, intensive, individuelle Coaching-Gespräch über ca. 20 Minuten 
auf der Grundlage der Eintragungen im ansprechenden Lerntagebuch, das sein Gesicht wieder 
etwas verändern wird. Durch die großzügige Unterstützung unseres ersten Bildungspartners, der 
Kreissparkasse Döffingen (der Vertrag wird im Juli gegenseitig unterzeichnet) und der örtlichen 
Firma Electronic Publishing Pieger können wir die Kosten hierfür in Grenzen halten. Neben unse-
ren Förderangeboten zu den Basics der Hauptfächer in der Lernzeit der Kinder und den regelmäßig 
fest eingeplanten Konversationsstunden in den Fremdsprachen, konnten wir in diesem Schuljahr 
erstmals ab Klasse 6 auf freiwilliger Ebene Spitzenförderung durch Club-Angebote wie „Mathe-
Forscher-Club„ und „English-Reading-Club“ ins Leben rufen, die wir im kommenden Schuljahr 
weiter ausbauen wollen.

Auch der Zugang zu unserer Grundschule innerhalb unserer Gemeinschaftsschule ist stetig am 
Wachsen. Konnten wir im laufenden Schuljahr mit den Lehrerstunden für 5 jahrgangsübergreifende 
Eingangsklassen 1-2 durch die Bereitschaft über den Klassenteiler von 25 hinaus Kinder aufzuneh-
men, diese Stufe noch mit 4 Parallelklassen organisieren, werden wir im kommenden Schuljahr die 
5. Parallelklasse bilden. Damit wächst unsere Grundschule auf insgesamt neun jahrgangsüber-
greifende Klassen an. Zusätzlich entwickelt unser engagiertes und innovatives GS-Lehrerteam, un-
terstützt durch Kolleginnen aus dem sonderpädagogischen Bereich, eine Konzeption weiter, Kinder 
mit Behinderungen im Klassenverband gut zu integrieren. Es ist dabei schön zu erleben, wie alle 
Kinder einer Klasse durch Inklusion profitieren können. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Förderung 
der Bewegung unserer Kinder. Das Projekt „Bewegte Pause mit Hilfe von Spieltonnen“ unter der 
Federführung von Frau Nuss gewann den Förderpreis der Volksbank AG im Kreis Böblingen – 
herzlichen Glückwunsch und vielen Dank.

Viele Formen der individuellen Förderung aus der Gemeinschaftsschule werden auch in der Wer-
krealschule - ab dem kommenden Schuljahr sind dies noch die Abschlussklassen 9 bis 10 – umge-
setzt. Schwerpunkt dort ist eine effektive Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen, verbunden 
mit einer guten Berufs-, bzw. Ausbildungsvorbereitung in Verbindung mit einer Vielzahl an Unter-
stützungsmaßnahmen. Für Schülerinnen und Schüler, die nach dem Mittleren Bildungsabschluss 
auf ein berufliches Gymnasium wechseln wollen, bieten wir auch in diesem Jahr in Klasse 10 (zu-
künftig bereits ab Klasse 8) einen freiwilligen, wöchentlich 2-stündig stattfindenden Spanischkurs 
an, um ihnen dort den Einstieg in die 2. (zukünftig 3.) Fremdsprache zu erleichtern.
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Passend zu unserem Jubiläumsjahr 2015 sind wir in Kooperation mit der „FAIR TRADE - Gemeinde 
Aidlingen“ aktiv in die Thematik des fairen Handels eingestiegen. Mittels  einer Vielzahl an schuli-
schen Aktivitäten versuchte die Döffinger Schule ihre Schülerinnen und Schüler für Wirtschaftsethik 
und Nachhaltigkeit zu sensibilisieren. Beim Schulwettbewerb des Kreises Böblingen konnte unsere 
Schule mit ihrem Beitrag noch keinen der 1. Plätze erreichen, kam jedoch unter die Top Ten des 
Kreises. 

Ein ganz neues Projekt, das „HOPE“-Projekt (Projekt Hoffnung) ist unter der Federführung von un-
serer Kollegin Frau Steyns in diesem Schuljahr klassen- und stufenübergreifend ins Leben gerufen 
worden. In einem guten Miteinander aller am Schulleben beteiligten Gremien und Personen unter-
stützt unsere Schule ein Schulprojekt in Nordindien. Der Start war schon sehr vielversprechend und 
ist auf einem guten Weg. Weiterhin viel Erfolg.

Natürlich feiern wir unser Jubiläum ausgiebig mit einem Festakt, zwei Musical-Aufführungen der 
Klasse 7a, mehreren Aufführungen unserer Theater-AG und einem großen Schulfest im Juli. 
„Gemeinsam – einzigartig“ das Motto dieser Feierlichkeiten, in denen wir das gute Miteinander aller 
unter Beweis stellen und einer großen Öffentlichkeit präsentieren wollen. Ich wünsche allen Betei-
ligten gutes Gelingen und viel Freude im gemeinsamen Tun und bedanke mich für das große Enga-
gement.
Mit diesem kleinen Einblick in all das, was uns über die alltäglichen Schulaktivitäten hinaus be-
schäftigt, lade ich Sie nun ein, sich auf den Folgeseiten dieser Ausgabe über unser reichhaltiges 
Schulleben zu informieren. Auch die 1. Bunststift-Ausgabe kann nur einen kleinen Ausschnitt des 
zurückliegenden Jahres abbilden und zu Erinnerungen aller beteiligten Schülerinnen und Schüler, 
Eltern, Lehrerinnen und Lehrer anregen. Kompliment und Danke an alle Beteiligten. Mit der wieder 
erlebten großen Unterstützung und der Gewissheit, mich auf Sie und euch verlassen zu können, 
blicke ich schon heute mit großer Zuversicht auf das Schuljahr 2015 / 2016 und in die zweite Hälfte 
des Döffinger Schuljahrhunderts. 

Diesen Optimismus durfte ich auch bei der vergangenen Abschlussfeier unserer Abgänger aus den 
neunten bzw. zehnten Klassen spüren. In der von den Schülerinnen und Schülern wieder sehr an-
sprechend gestalteten Abschlussfeier konnte ich in Anwesenheit von Herrn Bürgermeister Thüringer 
im Juli 2014  31 Mittlere Reife-Zeugnisse und 11 Hauptschul-Abschluss-Zeugnisse aushändi-
gen. Wir wünschen allen Abgängern viel Erfolg auf ihrem weiteren Weg in die Berufsausbildung oder 
in den weiterführenden Schulen.

Für unsere Kolleginnen und Kollegen, für deren weiterhin großen Elan, Mut und oft enormen zeit-
lichen Einsatz bedanke ich mich ganz herzlich. Es ist schon ein gutes Gefühl, als Schulleiter mit 
einem solchen Team gemeinsam, Einzigartiges zu gestalten.

Dabei durften wir auch in diesem Jahr wieder vielseitige Unterstützung und großzügige Mithilfe er-
fahren:

- Wir bedanken uns bei unseren inzwischen 15 Jugendbegleiterinnen und –begleitern, un-
seren Damen der Kernzeit-, Nachmittags- und GS-Hausaufgabenbetreuung  und bei un-
seren Jugendreferenten für deren Einsatz und ihre tatkräftige Unterstützung.

- Immer großzügige Mithilfe erhielten wir wie in den vergangenen Jahren durch den Förder-
verein der Schule und viele Eltern bzw. durch den Elternbeirat u. a. bei der Unterstüt-
zung einer Vielzahl an Projekten, bei schulischen und außerschulischen Veranstaltungen 
oder AGs. Danke den Mensadamen für die Zubereitung von warmen Mahlzeiten für unsere 
Mensa, die inzwischen täglich in vier Essensschienen bis zu 200 Mittagessen und einem 
fast immer ausverkauften gesunden Pausenvesper verantwortlich zeichnen. Dies spricht 
für die Qualität der Arbeit aller an der Mensa Beteiligten. Wir wissen dieses gute Mitein-
ander über Klassengrenzen hinweg ebenso zu schätzen wie die praktische Unterstützung 
durch unsere Frau Schuler, Herrn Scheufler und Herrn Gall mit Team sowie seitens der 
Gemeindeverwaltung, des Gemeindebauhofes und der Amtsbotin.
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Zu Ihrer weiteren Information einige schulische Daten zum vergangenen Schuljahreswechsel und 
zum aktuellen Schuljahr:

Unsere Schülerzahl stieg zum Schuljahr 2014/15 in der Grundschule um 27 Kinder auf 199 Schü-
lerinnen und Schülern. In der Sekundarstufe erhöhte sich die Schülerzahl trotz leider vieler Absagen 
unsererseits aus Raumgründen auf inzwischen 296 (nochmals 53 mehr) Schülerinnen und Schüler. 
Personell gab es zum Schuljahresende einen großen Wechsel:

Ihr Referendariat erfolgreich beendet haben Herr Hübsch und Frau Lang. Wir wünschen beiden 
für ihre weitere schulische Laufbahn alles Gute und viel Erfolg und freuen uns, dass es uns möglich 
war, Frau Lang an unserer Schule zu halten. In den wohlverdienten Ruhestand verabschiedeten wir 
nach 22 Jahren an unserer Schule Frau Heyd und nach 9 Jahren Frau Aubele. Andere berufliche 
Schwerpunkte, Interessen oder Beurlaubung sind Grund für die Verabschiedung von Frau Piscopo 
bzw. Herrn Thiede. In die Elternzeit verabschiedeten wir inzwischen Frau Chrustowski, Frau Ma-
ger, Frau Pegoski und Frau Seitter. Wir bedanken uns bei allen Kolleginnen und Kollegen für ihr 
Wirken in unserer Schule und wünschen ihnen für die Zukunft vor allem Gesundheit und alles Gute, 
bzw. berufliche Erfüllung.

Für das Schuljahr 2014/15 durften wir an unserer Schule neu begrüßen: Frau Giray, Frau Hegele, 
Herrn Katz, Frau Noh, Frau Pegoski, Frau Steyns und Frau Wegner. Wir heißen unsere „Neuen“ 
zusammen mit Frau Höfer und Frau Hummel, die ihr Referendariat im Februar 2015 aufgenommen 
haben, herzlich willkommen und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Hier noch der Hinweis auf unsere Schulhomepage im Internet, die Sie und euch auch im kommen-
den Schuljahr immer wieder mit aktuellen Beiträgen, Informationen, Terminen und vielen Bildern aus 
unserem Schulleben auf dem Laufenden halten. 

Wir sind zu finden unter:                                           >>> http://www.schule-doeffingen.de <<<
Erreichbar sind wir auch über:    Tel. 07033 - 43497, Fax : 07033 - 693937
         e-mail  >>> gms@schule-doeffingen.de <<<
gez. Bruno Metzger (Schulleiter) 



Sehr geehrte Leserin-
nen und Leser, 
wenn Sie unsere Zei-
tung nicht das erste Mal 
lesen, werden Sie ver-
mutlich bemerkt haben, 
dass sich etwas verän-
dert hat. Seit 30 Jahren 
wird unsere Schulzeitung 
kontinuierlich von 
unseren Lehrerinnen und 
Lehrern geschrieben. Da-
ran haben wir etwas ge-
ändert. 
Im Rahmen der AG-Ange-
bote haben Frau Fricker 

und Herr Strübig gemein-
sam mit Schülerinnen 
und Schülern der Klasse 
fünf bis zehn eine neue, 
einzigartige Schülerzei-
tung entworfen. Ein neu-
es Konzept, mit Rätseln, 
Rankinglisten und natür-
lich zahlreichen Bildern 
und Texten, wurde ent-
wickelt und umgesetzt. 
Es ist die erste Ausgabe 
unter dem Namen „Bunt-
stift“, welcher ebenfalls 
von den Redaktionsmit-
gliedern entworfen wur-
de. Zu jedem Fest, jeder 
Party und jeder kleinen 
Außergewöhnl ichkei t 
wurde eines unserer Re-
daktionsteams, die je-
weils aus einem Schrei-
ber und einem Fotografen 

bestanden, los geschickt, 
um später alles in die 
Zeitung zu packen. 
Da es die erste Zeitung 
von Schülern an unse-
rer Schule ist, arbeite-
ten wir in Kooperation 
mit unserer Schulleitung. 
Eine Hälfte der Zeitung 
stand uns zur Verfügung, 
die andere Hälfte unse-
rer Schulleitung und den 
Lehrerinnen und Lehrern. 
Mit viel Spaß arbeiteten 
wir an der Gestaltung der 
Zeitung und hoffen nun, 
dass es Ihnen genauso 
viel Spaß machen wird, 
sie zu lesen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Lukas Brüggemann 
und Ihre Hannah Becker 
(Chefredaktion)

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

Vorwort
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Das Kollegium im Schuljahr 

2014 / 2015

(oben) 
Verbindungslehrer Stefan Schäfer mit 
dem Schulsprecherteam 
Alessandra Schmidt und Nebi Bayir

(unten)
Frau Schuler, Sekretärin

Herr Scheufler, Hausmeister
Herr Gall, Hausmeister

Hinten von links:
Frau Steyns, Frau Seitter, 
Frau Kluck, Frau Pöpping-
haus, Frau Bremer, Frau 
Chrustowski, Frau Rock,  
Herr Metzger, Frau Noh,  
Frau Raisch, Herr Sauer, 
Frau Heszler, Herr Brun-
ner, Frau Hegele, Herr 
Strübig
Mitte von links:
Frau Schumpp, Frau 
Gmeiner, Frau Brunner, 
Frau Mann, Frau Lang, 
Frau Haug, Frau Hopf, 
Frau Fricker, Frau Reinhard, Frau Nuss, Herr Schäfer, Frau Maier
Vorne von links: Frau Quendt, Frau Brunner, Frau Wegner, Frau Schnellba-
cher, Frau Kopp, Frau Klamser-Neef, Frau Henzler, Frau Wochele, Frau Pegoski, 
Frau Vokoun, Frau Giray, Frau Bofinger, Herr Katz

Herzlich Willkommen an der GMS Döffingen, 
liebe neue Kolleginnen und Kollegen!

Das SMV-Team 2014 / 2015



...eBikes & Pedelecs

...Mountainbikes

...Trekkingräder

...Crossräder

...Kinderautositze

...Fahrradträger

...Fahrradanhänger

...FahrradZubehör

Fahrradfachgeschäft  Onlineshop  Fahrradwerkstatt

...Kinderräder

...Jugendräder

...Kinderroller

...Kickboards

Laufend tolle Sonderangebote...

Unser Service für Sie... Wir bieten Ihnen vor Ort...
...Fahrradfachwerkstatt
...ergonomische Sattelvermessung
...Jobrad & Leaseradangebote

...Verleih & Ladestation eBikeRegion Stuttgart

...KinderanhängerVerleih

...InfoVeranstaltungen & Radtouren

im Gewerbegebiet Röte

Der Elternbeirat 2014 / 2015
Vielen Dank für Ihr Engagement.

Klasse 1/2 a  Frau Heinkele und Herr Tränkle
Klasse 1/2 b  Herr Damjanovic und Herr Lattrell
Klasse 1/2 c  Frau Kaiserauer und Frau Rabe
Klasse 1/2 d  Frau Eissler und Frau Kienle
Klasse 3/4 a  Frau Baisch und Herr Roßberg (SF)
Klasse 3/4 b  Frau Lang-Gehr und Frau Rohde
Klasse 3/4 c  Herr Halder und Frau Laas
Klasse 3/4 d  Frau Brunner und Frau Putzlacher (V1)
Klasse 5a   Frau Jeschke-Weber und Frau Windisch
Klasse 5b   Frau Stegner und Frau Strahl
Klasse 5c   Frau Schmid und Frau Späth
Klasse 6a   Herr Belger (MdS) und Frau Iser
Klasse 6b   Herr Buck und Herr Elsasser
Klasse 6c   Frau Müller und Herr Wieder
Klasse 7a   Frau Ackermann und Frau Tiarks (V2)
Klasse 7b   Frau Hiemer und Frau Weber
Klasse 8   Frau Jakob und Frau Lulaj
Klasse 9   Herr Metzmeier und Herr Schuster
Klasse 10   Frau Conrad (MdS) und Frau Kaiser

V1 = 1. Vorsitz, V2 = 2. Vorsitz, SF = Schriftführer, MdS = Mitglied in der Schulkonferenz



Hey ho pirates. Let’s board the ship. Let’s raise the flag. 
Let’s raise the anchor. Let’s sail out to the sea. 
The waves are high. The sea is calm again now. 
Heeeeeeey ho, let’s go!

11

„Die Piraten sind los!“
Das hieß es letzten Herbst bei uns in der Sternschnuppen-Klasse. In dieser Zeit erlebten 
wir unter anderem unser eigenes Piratenabenteuer auf Englisch.

Eines Tages nämlich landete bei uns eine geheimnis-
volle Flaschenpost. Sie enthielt einen verzweifelten 
Hilferuf des Piratenkapitäns Captain Charly. Er hatte 
zwar einen Schatz gefunden, leider war jedoch sein 
Schiff gesunken und nun saß er auf der einsamen 
Schatzinsel fest und benötigte dringend unsere Hilfe. 
Um ihm helfen zu können, mussten wir uns selbst in 
Piraten verwandeln. 

Hierbei half uns unser „Schlachtruf“:

Selbstverständlich brauchen richtige Piraten auch ein 
Piratenschiff und so entwarfen wir unser eigenes. 
Gerade als das Schiff fertig war, wurde dieses von 
feindlichen Piraten angegriffen. Schnell musste ein 
Plan zur Abschreckung gefunden werden. Dabei fiel 
uns auf, dass uns noch eine furchteinflößende Pira-
tenflagge fehlt, welche die Feinde einschüchtert und 
in die Flucht schlägt. 

Fleißig wurden schaurige Piratenflaggen entworfen und tatsächlich 
ließ sich so der Angriff abwehren. Nachdem dieser Zwi-
schenfall überstanden war, machten wir auf zur Schatz-
suche und zur Suche nach Captain Charly. Dieser hatte 
nämlich eine zweite Flaschenpost mit einer Schatzkarte 
losgeschickt, damit wir ihn auch finden konnten.
Als furchtlose und schlaue Piraten fanden wir schließlich 
den Schatz und Captain Charly und konnten das Abenteu-
er zu einem guten Ende führen.



12

Wir beschäftigten uns jedoch nicht nur im 
Englischunterricht mit dem Thema „Pira-
ten“: 
Die Sternschnuppen im ersten Lernjahr 
lernten erste eigene (Piraten-)Wörter 
zu schreiben, es wurden Geschichten 
um Kapitän Säbel erfunden und in ei-
nem Sternschnuppen-Geschichtenbuch 
gesammelt. Außerdem wurden Piraten-
geschichten vorgelesen und wir lernten 
durch unsere Lesekarten echte Piraten 
kennen.
Wir bastelten Piratenmasken und wie 

echte Piraten lernten auch wir verschiedene Knoten kennen. Natürlich durften auch Expe-
rimente zum Thema „Schwimmen und sinken“, bei denen wir Hilfe von ein paar Lesepaten 
bekamen, nicht fehlen. 

Das Piraten-Thema hat uns allen großen Spaß gemacht und uns in ein richtiges Piraten-
Fieber versetzt. Das war vor allem an den vielen mitgebrachten Büchern zum Thema 
unschwer erkennbar, die wir im Klassenzimmer auf unserem Themen-Tisch gesammelt 
haben.

     
Die Sternschnuppen-Klasse
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Es war auch dieses Jahr wieder so-
weit. Im Rahmen unseres aktuellen 
Projektes der Grundschule zogen 
diesmal die Erfindungen und Ideen 
von Leonardo da Vinci, Ferdinand von 
Zeppelin, Johannes Kepler, Margarete 
Steiff, Berta und Carl Benz sowie Jo-
hannes Gutenberg in unsere Schule 
ein. 

Die Kinder hatten in der Vorbereitung 
auf das Projekt einen „Wunschzet-
tel“ mit ihren favorisierten Projekt-
themen abgegeben. In klassen- und 
altersüber-greifenden Projektgruppen 
beschäftigten sie sich dann an drei 
Projekttagen mit „ihrem“ Erfinder 
bzw. „ihrer“ Erfinderin. Unser Projekt 
lebte auch in diesem Jahr wieder in 
hohem Maße vom Miteinander mit 
der Sekundarstufe, sei mit den Lese-
paten, den Technikgruppen und auch 
von der Zusammenarbeit mit Schü-
lern der Klassen 7, die sich gleich-
zeitig mit Erfindern der Renaissance 
beschäftigten.

Wir möchten Ihnen im Folgenden 
einen kleinen Einblick geben in das 
Arbeiten und Erlebnisse in den einzel-
nen Projektgruppen. 

Im Projekt „Johannes Kepler – 
Reise zu den Planeten“ machten 
sich die Kinder mit Johannes Kepler, 
Astronom und Mathematiker, der 
1571 in Weil der Stadt geboren wur-
de, auf die Reise in unser Sonnensys-
tem und „erforschten“ die Planeten.

In Gruppen stellten sie Planeten in 
verkleinertem Maßstab aus Pappma-
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ché und Karton her und fertigten dar-
aus ein Mobile und ein Wandbild an. 

Für die Reise ins Weltall entstanden 
eine große Rakete und Raumfahrer-
Ausrüstungen mit Anzügen, Helmen, 
Stiefeln und Düsenantrieben. Beim 
Erfinden und Nachbauen eigener 
Raumfahrzeuge waren Fantasie und 
Geschick gefragt. Die Forscherer-
gebnisse wurden in einem Lapbook 
festgehalten, das mit viel Freude, 
Engagement und Kreativität gestaltet 
wurde.

Im Projekt „Graf Zeppelin und 
andere Flugpioniere“ lernten die 
Schülerinnen und Schüler Erfinder 
kennen, die auf unterschiedlichs-
te Weise ihren 
Traum vom Flie-
gen verwirklich-
ten. Am ersten 
Tag beschäf-
tigten sich die 
Kinder mit der 
Geschichte der 
Luftfahrt. Ange-
fangen bei den 
Brüdern Mont-
golfier mit ihrem 
Heißluftballon bis hin zum größten 
Passagierflugzeug, dem A380 haben 
sie Interessantes über die Erfinder 
der Luftfahrt erfahren. In einem Le-
porello-Faltbuch konnten die Kinder 
Bilder und kurze Texte über die Ge-

schichte der Luftfahrt einkleben.

Am zweiten Tag ging es um die Fra-
ge, weshalb unterschiedliche Flugob-
jekte fliegen können. Danach konn-
ten die Kinder immer zu zweit aus 
vorgegebenen Materialien (Pappteller, 
Mülltüten, Strohhalme, Tesafilm, Pa-
pier) eine „Eierflugmaschine“ bauen 
und ausprobieren. Tatsächlich ist es 
vielen Gruppen gelungen, ihr rohes 
Ei fliegen zu lassen, ohne dass es ka-
putt ging!

Der dritte Tag stand ganz unter dem 
Motto „Wir erfinden selbst Flugappa-
rate für die Zukunft“. Mit Hilfe eini-
ger Neuntklässler wurden große und 
kleine 
und mehr 
oder we-
niger 
futuris-
tische 
Flugap-
parate 
gebaut. 
Zum 
Schluss dachten sich die Kinder noch 
Namen für ihre Flugobjekte aus. Die 
Kinder freuen sich schon darauf, ihre 
„Sternengleiter“ und „Mondsegler“ 
am Schulfest auszustellen!

In der Pro-
jektgruppe um 
Margarete 
Steiff befassten 
sich die Kinder 
mit der Lebens-
geschichte der 
seit frühester 

Kindheit gelähmten Margarete Steiff 
und damit auch mit der Entstehung 
des ersten beweglichen Stofftieres. 

Im Mittelpunkt des Projektes stand 
natürlich das eigene kreative Erfin-
den, Entwerfen und Tun.

Zu Beginn der Projektarbeit erzählte 
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jedes Kind von seinem mitgebrach-
ten Lieblingskuscheltier. Für dieses 
entwarfen und nähten die Kinder 
ein kleines Kissen aus Filz. Dabei 
konnten sie erste Erfahrungen mit 
verschiedenen Materialien, Nähtech-
niken, Füllstoffen und Applikations-
möglichkeiten sammeln.

Beeindruckt vom Lebensmotto der 
Margarete Steiff „Ich gebe, was ich 
kann“ machten sich die Kinder am 
nächsten Tag voller Tatendrang da-

ran, ein Kuscheltier nach eigenen 
Vorstellungen zu entwerfen. Hoch-
motiviert entdeckten und erfanden 
sie eigenständig umsetzbare Möglich-
keiten, ihr Tier zu nähen und zu ge-
stalten. Voller Stolz präsentierten die 
Kinder zum Abschluss ihre Arbeiten 
und waren ganz erfüllt vom eigenen 
Tun. 

   
Im Projekt zu Johannes Gutenberg 
setzten die Kinder wie in der Drucker-
werkstatt von Johannes Gutenberg 
mit Lettern aus dem Setzkasten 
ein Frühlingsgedicht, das anschlie-

ßend mit der 
Druckerpresse 
gedruckt wurde. 
So mühsam das 

Setzen der einzel-
nen Buchstaben 
war, so schnell 
gelang es, das 
Gedicht mit der 
Druckerpresse zu 

vervielfältigen. Auch Drucke selbst-
gestalteter Bilder konnten so rasch 
erstellt werden.

In der Schreibstube erlebten die Kin-
der dagegen, wie langwierig es zuvor 
ohne Gutenbergs Erfindung gewesen 
war, ein Buch mit Feder und Tinte 
Wort für Wort abzuschreiben und auf-
wändig zu illustrieren.

Im Rahmen der Projekttage tauchten 
34 Schüler/innen in die Welt von Carl 
und Bertha Benz ein und wurden 
dabei selber zu Erfindern. Natürlich 
durfte auch ein Besuch im Mercedes 
Benz Museum in Untertürkheim nicht 

fehlen. Hier konnten die 

Schüler/innen gespannt die Entwick-
lung des Autos verfolgen und viele 
Dinge ausprobieren. 

Wieder zurück in der Schule erfanden 
sie in den Fußstapfen von Carl Benz   
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in Kleingruppen eigene Fahrzeuge, 
welche hauptsächlich aus selbst mit-
gebrachten Verpackungs-materialien 
gefertigt wurden. Aus 

verschiedensten Gegen-
ständen bastelten sie eigene Fahr-
zeuge, die natürlich auch auf ihre 
Fahrtüchtigkeit überprüft wurden. Am 
Ende der drei Projekttage war ein au-
ßergewöhnlicher Fuhrpark mit vielen 
verschiedenen Fahrzeugen entstan-
den.

Das Universalgenie Leonardo da 
Vinci beeindruckte die Kinder mit 
seinen enormen und vielfältigen Inte-
ressen und Talenten. Sie erkannten, 
dass er gleichzeitig Maler, Zeichner, 

Bildhau-
er, Bau-
meister, 
Erfinder 

und Naturforscher 
war. Auch sie waren 
von der rätselhaften 
Geschichte um Mona 
Lisa fasziniert.

Wie Leonardo legten sie sich ein No-
tizbuch an. Leonardo trug immer ein 
Büchlein an seinem Gürtel, in das er 
alle seine Beobachtungen aufschrieb 
und zeichnete. Besonders geheimnis-
voll erschien, dass er alles in Spiegel-

schrift notierte. Mit schwarzem Tee 
färbten die Kinder Papiere ein, die 
dann so aussahen, wie wenn sie aus 

Leonardos Zeit vor 500 Jahren 
stammten. Daraus banden sich 
die Kinder ihr persönliches No-
tizbuch an. Darin malten, zeich-
neten und schrieben sie über 
Leonardo und ihre Ideen. Auf 
große „Notizblätter“ zeichneten 
sie ihre eigenen Erfindungen 
z.B. eine Hausaufgabenerledi-
gungsmaschine. Zu den Ange-
boten der Werkstatt gehörte 
auch die Möglichkeit, Fluggeräte 
zu bauen und die Leonardo-Brü-

cke aufzustellen. Es war zwar ziem-
lich kniffelig, aber die Konstruktion 
gelang. 

Leonardo da Vinci sah sein größtes 
Glück in der Neugierde, die ihn an-
trieb. Hätte er unsere Projekttage 
miterleben können, wäre er von der 
Neugierde und Begeisterung der Kin-
der in allen Gruppen begeistert gewe-
sen. 

In einer Ausstellung mit den Ergeb-
nissen des Projekts findet es im Rah-
men unseres Jubiläumsschulfestes 
am 11. Juli 2015 seinen Abschluss.

Annette Schumpp und das Grund-
schulteam
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LESEN UND VIEL MEHR
- das Lesepatenprojekt Gemeinschaftsschule Döffingen

Schon seit einigen Jahren hat sich in unserer Schule ein Patenprojekt mit großem Er-
folg etabliert: „Große“ unterstützen die „Kleinen“ beim Lesenlernen.
Die „Großen“ sind in diesem Fall Schüler und Schülerinnen aus der Sekundarstufe, die 
„Kleinen“ sind Grundschulkinder aus unseren jahrgangsübergreifenden Klassen 1/2.
Für beide, die Großen und die Kleinen hat sich dieses Projekt als großer Gewinn her-
ausgestellt. Teilweise bleiben die Patenklassen über mehrere Schuljahre zusammen. Es 
macht den Großen viel Freude mit ihrem Können die Kleinen zu unterstützen, sie sind 
wichtig und schlüpfen für gewisse Zeiten in die Rolle der Experten. Die Grundschulkin-
der freuen sich ebenfalls sehr auf diese Lesezeiten, denn sie haben einen Unterstützer 
oder eine Unterstützerin neben sich, der oder die sich ganz auf sie konzentrieren kann. 
So lesen die Großen und die Kleinen abwechselnd, was bei den Kleinen und den Großen 
Lesegeläufigkeit und Sinnentnahme trainiert.
Lesen ist eine der wichtigsten Grundkompetenzen des Menschen. Durch das Lesen kön-
nen wir selbstständig lernen, neue Welten entdecken, unseren Erfahrungshorizont er-
weitern, Antworten auf Fragen finden und uns sprachlich weiterentwickeln. Erst durch 
das Lesen wird Bildung überhaupt möglich.
Das wöchentlich stattfindende Projekt schult jedoch nicht nur die Lesekompetenz, 
denn dieser ursprüngliche Gedanke wurde immer weiter ausgebaut. So kamen im Laufe 
der Jahre weitere gemeinsame Aktivitäten hinzu: Gemeinsame Sportstunden, gemein-
sames gestalterisches Arbeiten, gemeinsames Kochen oder Backen, gemeinsame kleine 
Feiern, wie zum Beispiel Weihnachtsfeiern, oder auch gemeinsame Ausflüge. Daraus 
entstehen Freundschaften zwischen Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher Al-
tersstufen, die das soziale Miteinander auf dem Schulhof, in der Mensa und zu vielen 
anderen Gelegenheiten positiv beeinflussen. Die Entwicklung der Sozialkompetenz und 
das gemeinsame Leben und Lernen unserer Schüler und Schülerinnen haben an unserer 
Schule oberste Priorität. 
Eine neue Patenschaft hat sich in diesem Schuljahr zwischen den Klassen 1/2a und 6a 
gebildet. Die Kinder haben sich sehr auf die erste Lesezeit gefreut und waren ganz 
gespannt auf ihre Partner. Das kleine Klassenzimmerpicknick zur Einstimmung hat allen 
viel Spaß gemacht und war eine wunderbare Einstimmung auf die erste Lesezeit, die 
wöchentlich stattfindet. Die beigefügten Fotos sprechen für sich und zeigen Schüler 
und Schülerinnen der Klassen 1/2a und 6a.

Abbildung 1 „Ich habe meinem Lesepaten zuerst einmal 
unser Klassenzimmer gezeigt. Dann haben wir gelesen.“ 

Abbildung 2 „Heute waren die Lesepaten bei uns. Zuerst haben wir 
ein Picknick im Klassenzimmer gemacht und dann haben wir gele-
sen. Mir hat das gut gefallen.“ (Ein Mädchen der Tigerentenklasse) 
„Am Ende haben wir erzählt wie es uns gefallen hat und sie hat 
mich an die Hand genommen.“ (Ein Mädchen der 6a)
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Abbildung 5 „Das Lesen und das Picknick waren für mich sehr 
schön. Danke, dass du mir vorgelesen hast.“ 

Abbildung 4 „Mein Lesepate ist nett und wir haben sehr viel 
Zeit miteinander verbracht. Er ist toll!“ 

Abbildung 6 „Ich bin sehr 
froh, dass wir endlich Le-
sepatenkinder haben.“ 

Abbildung 7 Die „Kleinen“ helfen den „Großen“  bei der 
Weihnachtsdekoration für ihr Klassenzimmer.

Abbildung 8 Diese beiden machen es sich beim Lesen gemütlich.
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UNSERE KLASSENFAHRT NACH FORBACH

Am Montag den 10.11.14 starteten wir, 
die Sonnenblumen- und die Pinguinklasse, 
auf unsere Klassenfahrt nach Forbach. Mit 
dem Bus konnten wir bis zu einer Bushalte-
stelle fahren, die sich am Fuß eines Berges 
befand.
Diesen mussten wir hinauf laufen, da die 
Jugendherberge auf einer Bergkuppe 
mitten im Schwarzwald liegt. Das war sehr 
anstrengend und wir waren froh als wir sie 
endlich erreicht hatten, unser Gepäck ab-
stellen und unsere Zimmer beziehen konnten. Als wir aus den Fenstern schau-
ten, entdeckten wir sofort den Spielplatz und den Bolzplatz und freuten uns 
darauf diese erkunden zu können 

Außer, dass wir den Spiel- und Bolzplatz unsicher machten, verbrachten wir 
unsere Freizeit damit Loombänder zu knüpfen, Tischtennis und andere lustige 
Spiele drinnen und draußen zu spielen.

Am 2. Tag konnten wir uns ein 
Projekt aussuchen. Die Wahl be-
stand zwischen Filzen und Papier 
schöpfen. Gefilzt wurden eine 
Kugel und andere Dinge. Es hat 
viel Spaß gemacht. 

Nachmittags machten wir eine 
lange Wanderung durch den 
Wald, wir liefen fast immer berg-
auf, manchmal auch querfeldein. 
Nach 2 Stunden waren wir wieder 
an der Jugendherberge und muss-
ten uns dann erst mal erholen. 
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Am Abend feierten wir Sankt Martin 
und zogen mit unseren am 1. Tag ge-
bastelten Laternen durch den Wald. 
Im Anschluss gab es Punsch und Leb-
kuchen.

Den letzten Morgen verbrachten 
wir mit packen und aufräumen 
und dann ging es den Berg wie-
der herunter zur Bushaltestelle. 
Dort wurden wir vom Bus abge-
holt und zurück nach Döffingen 
gebracht.
Zu Hause fielen wir erst mal in unsere Betten.

ANNA, BEN, PAUL und CHRISTIAN  (Pinguinklasse)
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Das grüne Klassenzimmer der Sonnen-
blumenklasse: Die Streuobstwiese

Wir freuten uns 
sehr, als wir erfuh-
ren, dass wir das 
Projekt unserer 
Klasse im grünen 
Klassenzimmer 
dieses Schuljahr 
fortsetzen durften. 
Frau Kiss, unsere 
Streuobstpädago-

gin war wieder ein Jahr für unsere Klasse da und wir 
freuten uns auf die vielfältigen Aktionen. 
Das Grundschulprojekt „Die Streuobstwiese – unser 
Klassenzimmer im Grünen“ wird seit 3 Jahren im 
Kreis Böblingen durchgeführt und vom Landratsamt 
gefördert. Es geht darum, den Kindern einen Zugang 
zur Kulturlandschaft unserer Umgebung zu ermögli-
chen und sie ihnen nahe zu bringen.

Apfelernte und Saften auf der Streuobstwiese
Unser Wiesenjahr begann mit der Apfelernte. 

Frau Kiss hatte für 
unsere Klasse viel-
fältige Lern- und 
Arbeitsaufgaben 
vorbereitet. 
Die Kinder konnten 
• Äpfel 
pflücken, schütteln 
und auflesen

• Äpfel waschen und in Stücke schneiden
• die Apfelstücke durch den Muser drehen und 

zerkleinern
• mit der Saftpresse den Saft pressen 
• und den selbsthergestellten Saft probieren.
So konnten sie den ganzen Weg der Äpfel vom Baum 
zum Saft mitverfolgen. 
Es war wieder ein sehr intensiver und erlebnisrei-
cher Vormittag. Beim nächsten Termin haben wir 
aus dem restlichen Saft Apfelgelee hergestellt.

Ein Wintertag auf der Streuobstwiese – ein Be-
richt von Jana Halder

Am Freitag, den 27.02.2015, 
besuchten wir wieder unsere 
Streuobstwiese. Am Morgen 
kamen wir alle in die Schule, 
manche gingen zusammen in 
die Küche. Da haben sie die 
Füllung für die Bratäpfel zu-
bereitet und die Äpfel damit 
gefüllt. Die anderen Kinder 

hatten mit Frau Kiss Theorie „Was ist eine Streuobst-
wiese?“. Mit ihr zusammen haben wir eine Heftseite 
in unserem Naturheft gestaltet. Zum Beispiel haben 
wir das Wort „Streu“ erklärt und gezeichnet und ge-
malt, was zu „Streu“ gehört. Das gleiche haben wir 
auch mit den anderen Wörtern gemacht, also mit 
„Obst“ und „Wiese“. Als die anderen Kinder wieder 
aus der Küche kamen, sind wir alle zur Streuobstwie-
se gelaufen. An der Streuobstwiese angekommen, 
empfing uns Frau Kiss freundlich mit einem Feuer, 
auf dem wir unsere Bratäpfel braten sollten. 
Überall lagen Äste herum, aus denen wir Büschele 
binden sollten. Es war sogar ein Baum gefällt 
worden, aber nicht wegen uns, sondern weil der 
Baum nicht mehr gut getragen hat. Erstmal mussten 
wir Äste und Zweige abschneiden, damit wir die 
Büschele mit dem Büschelebinder binden konnten. 
Danach legten wir alle Äste und Zweige in den Bü-
schelebinder. Anschließend banden wir die ganzen 
Zweige und Äste mit einer Schnur zusammen, und 
schon war ein Büschele fertig. Im Anschluss war uns 
allen sooo kalt, dass wir Punsch und die inzwischen 
gebratenen Bratäpfel gegessen haben, also den 
Punsch haben wir getrunken. Es war richtig lecker. 
Zum Schluss brachten wir die ganzen Büschele mit 
Leiterwagen zu einem Lager, wo wir die Büschele in 
einer Hütte aus Holz trocknen ließen. Danach haben 
wir noch ein Gruppenfoto gemacht. Der Tag auf der 
Streuobstweise war wie immer sehr spannend und 
sehr, sehr toll.
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Begrüßung eines neuen Birnbaum auf unserer 
Streuobstwiese

Im März begrüßten wir 
einen Neuankömmling 
auf unserer Wiese. Wir 
durften „die Gräfin von 
Paris“ auf unserer Streu-
obstwiese pflanzen. Sie 
ist eine Winterbirne, die 
1882 in Frankreich gezüch-
tet wurde. Die Tafel- und 
Kompottbirne wird groß 
bis mittelgroß und ist bei 
bester Reife süß bis leicht 

würzig. Der Erntezeitpunkt ist Mitte Oktober und 
danach kann sie bis Januar gelagert werden.
Die „Gräfin“ steht nun in guter Gesellschaft mit den 
Apfelsorten Krüger ́s Dickstiel und Kaiser Wilhelm.
Vor allem stand die Arbeit. Herr Mutschler vom 
Bauhof Grafenau erklärte uns alle Arbeitsschritte 
ganz genau. Vor allem brauchte der neue Birnbaum 
ein großes Loch. Gemeinsam hoben wir mit Spaten 
und Schaufeln ein Loch aus, das deutlich größer war 
als der Wurzelballen. Nebenbei hat Nico noch einen 
Regenwurm von der Schaufel gerettet. 
Herr Mutschler legte das Loch mit Draht aus, damit 

der Ballen gegen Wühlmäuse geschützt ist. Jetzt 
konnte der Ballen eingesetzt und das Loch wieder 
mit Erde aufgefüllt werden. Auch um den noch zar-
ten Stamm wurde ein Drahtnetz angebracht um ihn 
zu schützen. Zum Schluss durften wir noch einen 
Stützpfahl in die Erde einschlagen. Daran wurde 
der Baum mit einem Kokosseil befestigt. Mit vielen 
Kannen Wasser haben wir den neuen Baum dann 
abschließend noch gut eingewässert. Inzwischen 
konnten wir feststellen, dass er sich gut eingelebt 
hat und angewachsen ist. Wir hoffen auf eine gute 
und leckere Ernte.
Wir danken der Gemeinde für die Baumspende 
sowie Herrn Mutschler und seinem Assistenten für 
ihre gewohnte Hilfe und Unterstützung beim Pflan-
zen.

Kräuterwanderung und Kräuterküche
Diesen Wiesentag begannen wir wieder auf unse-
rer Wiese. Aber unseren Blick lenkten wir diesmal 
auf die Wiese und ihre Schätze. Frau Kiss zeigte uns 
verschiedene Kräuter und erzählte uns über die Un-
terschiede und die Wirkung verschiedener Kräuter. 
Von der Wiese aus wanderten wir zu Frau Kiss nach 
Hause und auch unterwegs konnten wir viele für uns 
neue Pflanzen kennen lernen und sammeln.

Vor ihrer Haustüre hatte 
Frau Kiss für uns einen 
langen Tisch mit den 
unterschiedlichsten Kräu-
tern vorbereitet. Von 
diesen vielen verschie-
denen Kräutern durften 
wir probieren und versu-
chen, sie ihrem Namens-
schildchen zuzuordnen. 
Von vielen Kräutern hat-
ten wir noch nicht einmal 
den Namen gehört z.B. 
Cola-Kraut, es roch wirk-
lich ein bisschen nach 
Cola, schmeckte aber 
total bitter. Oder Sauer-
klee, der wie sein Name 
schon sagt, ein wenig 
sauer schmeckte. Außer-

dem gab es Zitronenmelisse, Sauerampfer, Anis, Pe-
tersilie, Gundermann, Schnittlauch, Süßdolde, Klee 
und manches andere.
Wieder zurück in der Schule richteten wir unsere 
Kräuterküche ein. Jede Gruppe bekam ein Rezept für 
eine Kräuterspeise, die zubereitet werden sollte. 
Mit den gesammelten Kräutern stellten wir Kräuter-

butter, Frühlingsquark, lachende Frühlingsbrote und 
als Dessert einen Erdbeerquark her. Dazu gab Apfel-
Holunder-Limonade. Es war super lecker und viele 
waren überrascht, dass „Kräuter von der Wiese so 
gut schmecken.“
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Wir bauen ein Insektenhotel- 
verfasst von der Sonnenblumenklasse 3-4c
Am 24. April 2015 konnten wir wieder einen neuen 
Tag auf der Streuobstwiese verbringen. Diesmal 
hatten wir auch Glück mit dem Wetter. Wir erlebten 
einen richtigen Frühlingstag auf unserer Wiese.
Als wir ankamen, hatte Frau Kiss, unsere Streuobst-

pädagogin, wieder eine richtige Wiesenwerkstatt 
vorbereitet. Wir begannen im Kreis mit dem Thema 
Insekten, mit Schmetterlingen, Marienkäfern und 
Bienen und machten Spiele zum Körperbau der In-
sekten. Anschließend erklärte und zeigte uns Frau 
Kiss, wie Wildbienen die Nistgänge in den Nistblö-
cken für ihre Jungen vorbereiten und einrichten. Auf 
dem Programm stand für diesen Tag der Bau eines 
Insektenhotels. Frau Kiss hatte uns erklärt, dass sie 
damit Wildbienen auf die Wiese locken will. Der gan-
ze Aufwand ist wichtig, weil die Bienen außerordent-
lich wichtig sind für die Bestäubung der Obstbäume. 
Wenn es zu wenige Bienen gibt, kann auch kein Obst 
wachsen. In Japan sind, weil es wegen der Umwelt-
verschmutzung nicht ausreichend viele Bienen gibt, 
Menschen unterwegs und bestäuben mit kleinen 
Pinselchen die Obstblüten von Hand.
Für unser Insektenhotel gab es einiges vorzuberei-
ten. In Gruppen haben wir uns an die verschiedenen 
Aufgaben gemacht.
- In der Bohrgruppe haben wir in kurze Stammstück-

chen mit den Akkubohrern Löcher gebohrt. Diese 
Löcher mussten dann ausgefeilt und geglättet wer-
den, damit die kleinen Bienen sich nicht verletzen. 
Das war sehr anstrengend. 
Die Bündelgruppe hat viele Bündel aus Hölzchen und 

Stroh gebunden, die dann auch ins Insektenhotel 
eingebaut wurden. Für die Ohrenzwicker  haben wir 
umgedrehte Tontöpfe, die wir mit Stroh, Heu und 
Stöckchen gefüllt hatten, aufgehängt. Ohrenkneifer 
sind nämlich Nützlinge! Sie fressen Blattläuse und 
sind deswegen zusammen mit Marienkäfern so wich-
tig auf der Wiese und im Garten.

- In der Bau- und Pflanzgruppe haben wir das Insek-
tenhotel zusammengebaut und überall auf der Wie-
se Blumen gesät. Von der Bohr- und Bündel-gruppe 
haben wir das Material für das Hotel bekommen. 
Bevor wir das Insektenhotel eingeräumt haben, eb-
neten wir erstmal den Boden ein. Natürlich musste 
alles so eingebaut werden, dass es passte. Am Ende 
sah das Insektenhotel sehr schön aus. Wir fanden, 
dass es sehr viel Spaß gemacht hat.

Als Vesper gab es passend 
zum Thema Baguette und 
Honig. Und weil das so le-
cker schmeckte, planen wir 
gerade ein Bienen-Frühstück 
in der Klasse. Es war wieder 
einmal ein sehr schöner Tag 
auf der Streuobst-wiese. Am 
Montag danach brachte uns 
Frau Kiss noch eine Box mit 
Kokons von Mauerbienen. 
In den folgenden Tagen 
konnten wir dann beobach-
ten, wie die jungen Bienen 
schlüpften und davon flogen. 

Wir danken Frau Kiss ganz herzlich für ihr ideenrei-
ches und begeisterndes Engagement für die Streu-
obstwiese und unsere Klasse! Das Streuobstwiesen-
projekt mit ihr ist ein voller Erfolg.
Annette Schumpp
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Soziales Kooperationsprojekt an der GMS Döffingen 
Das Hope-Projekt 

Wie alles begann
Im Jahre 1961 gründete die Sozialarbeiterin Agnes Kunze aus München in Deh-
ra Dun in Nordindien eine Webereigenossenschaft, um leprakranken Bettlern ein 
menschenwürdiges Leben durch eigener Hände Arbeit zu ermöglichen.
Das Mädchen Manju Singh lebte in direkter Nachbarschaft zu Agnes Kunze, be-
wunderte sie sehr und brachte der schon recht betagten Dame jeden Tag Blumen. 
Darüber gab es einen Bericht in einer Münchner Kirchenzeitung, den wiederum 
die 11-jährige Carolin Boos las und daraufhin einen Brief an Manju schrieb. Aus die-
sem Brief entwickelte sich eine langjährige Brieffreundschaft zwischen den beiden 
Mädchen.

2002 besuchte Carolin Manju und anstatt sich die großen Sehenswürdigkeiten an-
zuschauen, zeigte Manju ihrer Freundin, unter welchen Bedingungen viele Men-
schen in Indien leben müssen. In einem Slum in Dehra Dun begegneten ihnen 
müllsammelnde Kinder, die nur einen Wunsch hatten, nämlich zur Schule gehen zu 
dürfen. Ohne lange zu überlegen, versprach Manju, ihnen diesen Wunsch zu erfül-
len.
So gründeten die beiden jungen Frauen kurze Zeit später das Straßenkinderprojekt 
HOPE und die „Agnes Kunze Society“. Leider konnte Agnes Kunze dies selbst nicht 
mehr erleben, da sie im Jahre 1998 verstorben war.

Entwicklung des Projektes in neuerer Zeit
Aus diesen ersten Anfängen hat sich die staatlich anerkannte „Hope Academy“ 
entwickelt, in der inzwischen gut 200 Schüler von 19 Lehrerinnen unterrichtet und 
von 32 weiteren Angestellten betreut werden. Darüber hinaus wurden eine Vielzahl 
weiterer Projekte ins Leben gerufen wie
• Gründung einer Minibank für Kinder
• Abendlicher Nachhilfeunterricht
• Patenschaftsprogramme
• Alphabetisierungsprogramm für Erwach-

sene
• Ausbildungsprogramme für junge Slum-

bewohner und Mikrokredite
• Medizinische Versorgung und Beratung
• Pension Camp: Hilfe und Unterstützung 

für alte und behinderte Menschen
• Einrichtung einer Schule für behinderte 

Kinder auf dem Land
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Pfandflaschenspende
Spende deine Pfandflasche für unser
Indienprojekt, damit Kinder aus dem
Slum Essen, Schulbildung und vieles
mehr bekommen können.

Was dies alles mit unserer 
Schule zu tun hat
Unsere Lehrerin, Frau 
Steyns, besuchte bereits 
mehrmals den Slum und 
die Schule in Dehra Dun 
und berichtete ihren Schü-
lern,  Eltern ihrer Schüler 
und dem Kollegium da-
von. Schnell waren sich 
alle darüber einig, dieses 
Programm unterstützen zu 
wollen und ein Kooperati-
onsprogramm mit der Hope-Academy zu gründen.
Zunächst wurde in der 6. Klassen der GMS Döffingen ein Indienprojekt durchge-
führt, wie Annemarie aus der Klasse 6a berichtet:

Namaste! Das heißt „Hallo“ oder „Tschüß“ 
und so begrüßen sich die Kinder im Hope 
Projekt.
In der Indien Projekt-Woche haben wir 
verschiedene Sachen gelernt, die die 
Kinder in Indien auch tun.Sie können zum 
Beispiel aus alten Fahrradschläuchen 
ein Portemonnaie oder ein Mäppchen 
für Stifte herstellen. Das ist gar nicht so 
einfach. Wir haben es nämlich auch 
probiert.

Einige haben auch ein indisches Lied singen 
und tanzen gelernt, was uns viel Freude ge-
macht hat.
Auch das Malen mit Henna ist eine indische 
Tradition. Damit haben wir die Hände und 
die Arme verziert. Man kann auch die Haare 
damit färben.
Neben dem Malen hatten wir auch die Gele-
genheit die indische Schrift Devanagari ken-

nen zu lernen. Insgesamt hatten wir sehr viel Spaß damit, Verschiedenes aus dem 
Leben der indischen Kinder auch einmal selbst zu erleben.
Namaste!

Außerdem wurde ein Gremium gebildet, in dem 
bisher 8 Personen aus Eltern- und Lehrerschaft 
mitarbeiten. 15 Schülerinnen und Schüler haben 
ebenfalls ihr Interesse an einer Mitarbeit bekundet.
Alle Klassen der GMS Döffingen sammeln seit ei-
niger Zeit Plastikpfandflaschen, um den Erlös der 
Hope Academy für neue Toiletten zukommen zu 
lassen.
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Alena und Nadine aus der Klasse 5. Klasse berichten im Folgenden über ihren Ein-
satz am diesjährigen Vatertagsmarkt:

Am 14.5.2015 verkaufte die GMS Döffingen 
selbstgemachte Armbänder, Notizbücher, Tee-
beutel und Karten auf dem Vatertagsmarkt. 
Das Geld, das sie eingenommen haben und die 
Spenden kommen den Kindern in Indien zugute. 
Die GMS Döffingen half mit den Spenden dem 
Hope-Projekt, das den Straßenkindern in Indien 
z.B. ermöglicht, mit dem Bus zur Schule fahren zu 
können.
Mit diesem kleinen Artikel möchten wir uns ganz 
herzlich bei den Helfern und den Käufern bedan-
ken.

Der Stand am Vatertagsmarkt war wirklich ein gro-
ßer Erfolg. Die Schülerinnen zählten das eingenom-
mene Geld mehrmals nach, aber es waren tatsäch-
lich fast 700 Euro eingenommen worden. Außerdem 
hat es allen sichtlich Spaß gemacht und die Kinder 
konnten mit dem guten Gefühl nach Hause gehen, 
einen beachtlichen Beitrag zu den noch fehlenden 
Dingen an der Hope-Acadmy beigetragen zu ha-
ben.

www.architekturbuero-atelier-frank.de
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Dipl. Ing. M Frank
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Sindelfinger Weg 16
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Gemeinsam für eine saubere 
Umwelt. 
Unsere „Natur AG“ hilft bei der  
Grafenauer Markungsputzede. 

Trotz der beginnenden Osterferien waren 
wieder viele Helferinnen und Helfer unserer 
AG bei der Markungsputzede dabei.
Auch in diesem Jahr säuberten wir die 
Grünstreifen rechts und links der K1046 
zwischen Döffingen und Maichingen. Vor 
allem die Kinder waren erstaunt, wie viel 
Müll offenbar achtlos weggeworfen wird. 
Melek (Klasse 5) und ihre Klassenkamera-
din Larissa machten Ihrem Ärger Luft „Wir 
haben die unmöglichsten Sachen gefun-
den!“
So zählten beide 615 Zigarettenkippen, 
135 Zigarettenschachteln, 28 Kunststofffla-
schen, 47 leere Alkoholflaschen sowie ei-
nen halbvollen Kanister mit Motoröl. 

Auch auf der anderen Straßenseite wunder-
te man sich über die Menge an Müll. Hier 
fanden es Ben und Manuel aus der Klasse 
7 lt. eigener Aussage „krass“, wie viel Alko-

hol wohl während der Autofahrt getrunken 
werde. Zumindest fanden auch sie über 
einhundert leere Alkoholflaschen entlang 
der Straße. Schwierig und auch nicht ganz 
ungefährlich war es, die vielen Scherben 
einzusammeln. 
Siebtklässler Hannes zeigte sich von den 
Müllbergen überrascht und wunderte sich, 
was er und seine Freude so alles fanden: 
Autoreifen, Schuhe, Kleidung, Bauschutt, 
mehrere Zeitungsbündel, Getränkedosen 
und jede Menge Plastikmüll.   

Nach drei Stunden „Putzede“ beendeten 
wir die Aktion und teilten uns den Platz auf 
dem Anhänger des Bauhoffahrzeuges mit 
zahlreichen gut gefüllten Müllsäcken und 
größeren Gegenständen, die offenbar acht-
los in der Landschaft entsorgt wurden.

Mit einem guten Gefühl ging es zurück zum 
Bauhof.
Dort entsorgten wir den Müll in einen Con-
tainer und genossen anschließend das 
Vesper in den Räumen des Bauhofes. 
Die Aktion machte uns auch in diesem Jahr 
wieder viel Spaß. Die Sonne trug ebenfalls 
dazu bei, dass die Putzete für die Sauber-
keit unserer Gemeinde ein voller Erfolg wur-
de.  So konnten die Osterferien beginnen.
Bestimmt werden wir auch im nächsten 
Jahr wieder dabei sein. 

Die Natur-AG der Gemeinschaftsschule 
i. A. Antje Kopp 



28

Tausche Schule gegen 
Mangos
Schülerinnen und Schüler der Ge-
meinschaftsschule Döffingen hel-
fen bei den diesjährigen Man-
gotagen des evangelischen 
Kirchenbezirks Böblingen
Wie bereits in den letzten Jahren tausch-

ten einige Schülerinnen und Schüler der 
Gemeinschaftsschule Döffingen für ei-
nen Schultag die Schulbank gegen die 
Ausgabestelle der Mangoaktion.
Am Mittwoch, den 06.05.15, unterstütz-
ten die Jugendlichen der Klasse 7b mit 
Begeisterung und großem Engagement 
in zwei Schichten von 10-19 Uhr die Man-
goaktion. 
Morgens mussten mehrere tausend 
Tüten, gefüllt mit getrockneten Man-

gos und Nüssen, beklebt werden so-
wie die bestellten Mangokontingen-
te für die Abholung gerichtet werden. 
Am Nachmittag und Abend halfen die 
Schülerinnen und Schüler die Mangos in 

die Fahrzeuge der Mangoabnehmer zu 
verstauen und weitere Kontingente zu 
richten. Bei diesen Tätigkeiten konnten 
die Schülerinnen und Schüler ihre ma-
thematischen und sozialen Kompeten-
zen auch außerhalb der Schule einbrin-
gen Auch in diesem Jahr bekamen die 
begleitenden Lehrer und Lehrerinnen 
durchweg positive Rückmeldungen von 
den beteiligten Helfern und Mangoab-
nehmern über die tatkräftige Unterstüt-
zung ihrer Schülerinnen und Schüler.
Abgesehen von dem Wissen mit dieser 
Aktion viel Gutes für die Schulkinder in 
Burkina Faso zu tun, bekamen die Schü-
ler auch in diesem Jahr wieder Mangos 
überreicht. 

Wir freuen uns schon auf die Mangotage 
2016!

Stefan Schäfer, Nannette Hopf und  
Natalie Seitter



Schon mal etwas von Side Straddle, Dou-
ble Under oder Criss Cross gehört?
Diese Sprünge gehörten zum wöchent-
lichen Übungsrepertoire der Rope-
Skipping-AG der Gemeinschaftsschule 
Döffingen unter der Leitung von Christina 
Brunner. 

Mit einem tollen Materialprogramm der 
Deutschen Herzstiftung ausgestattet 
trainierten 16 Schülerinnen und Schüler 
mit neuen Springseilen eifrig für den am 
Ende des Halbjahres anstehenden Wett-
kampf „Skipping Hearts Champion“. In 
Dreiergruppen galt es nicht nur schwieri-
ge neue Sprünge synchron auszuführen, 
sondern auch bei  zwei weiteren Tests 
Schnelligkeit und Koordination unter Be-
weis zu stellen.

Wo am Anfang der Arbeitsgemeinschaft 
noch alle dachten, wie sie diese Sprün-
ge denn jemals lernen sollten, waren 
diese für die meisten Kinder am Ende 
ein Leichtes und es wurden immer noch 
schwierigere Sprünge, wie der Double 
Dutch (Springen mit 2 Langseilen) aus-
probiert.
Einige Teilnehmer kauften sich auch 
eigene Seile, um jetzt nach Beendigung 
dieser Rope-Skipping AG noch weiter am 
Hüpfen zu bleiben. Viel Spaß dabei!
       

Christina Brunner

Skipping Hearts - Seilspringen macht Schule!
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Seit Anfang dieses Schuljahres übte die Charity-
Singgruppe (das sind Schüler und Schülerinnen aus Klasse 8 
und 9)  jeden Donnerstag mit Frau Vokoun Weihnachtslieder.

Die Lieder übten wir, um auf dem Stuttgar-
ter Weihnachtsmarkt Spenden für den Förderver-
ein der Tübinger Kinderkrebsstation zu sammeln.

Dieser Verein hat z.B. mit Spendengeldern ein Elternhaus 
gebaut, in dem die Familien von den 
kranken Kindern wohnen können. So 
können Eltern oder auch Geschwister-
kinder immer in der Nähe sein. Oft dau-
ert nämlich so eine Behandlung auf der 
Kinderkrebsstation mehrere Monate.
Zusätzlich bastelten wir auch eine 
Menge Weihnachtssterne, die wir 
während dem Singen auf dem Weih-
nachtsmarkt verschenken wollten.

Auf jeden Fall war es dann am 18. 
Dezember so weit. Unterstützt von einigen Fünftkläss-
lern, Frau Maier und drei Kindern aus der Grund-
schule fuhren wir mit Bus und Bahn nach Stuttgart.

Natürlich hatten wir eine Kasse dabei und ein Plakat, auf 
dem stand, für wen wir Spenden sammeln. Luca und Frau 
Vokoun hatten ihre Gitarren dabei, um uns zu begleiten.
Auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt gibt es nur ganz be-
stimmte Stellen, an denen Musik gemacht werden darf. 

Schon an unserer ersten Station lief es ganz gut. Kaum 
begannen wir zu singen, warfen die Leute schon Geld in 
unsere Kasse. Ein Mann von dem Stand direkt neben uns 
brachte uns Christstollen, damit wir uns stärken konnten. 
Das war voll nett von ihm!
Auch danach lief es super! Die Leute spendeten wie ver-
rückt, fotografierten und filmten uns sogar! Es gab auch 
Leute, die sich zu uns stellten und mitsangen!

Nur zum Schluss war es hektisch. Wir 
hätten das letzte Lied weglassen sol-
len. Denn so mussten wir zur S-Bahn 
rennen! Bepackt mit zwei Gitarren, 
dem Plakat, das auf einem Holzgestell 
befestigt und deshalb sehr sperrig war 
und natürlich der vollen Kasse! Das 
war extrem stressig, vor allem, weil 
wir uns durch die vielen Leute drän-
geln mussten! Aber wir haben es ge-
schafft. Auch die Rückfahrt hat gut 
geklappt.

Am Tag danach, dem Tag vor den Weihnachtsferien, ha-
ben sich wie immer alle von der Schule auf dem Schulhof 
versammelt. Als Herr Metzger dann bekannt gab, dass wir 
573,22€ gesammelt hätten, waren wir sehr stolz auf uns 
und glücklich!

Geschrieben von Melanie Schien, Janine Schuster, 
Selvet Selvi und Alessandra Schmidt

Charity-Singen auf dem Weihnachtsmarkt in Stuttgart
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Berlin, Berlin- wir fahren nach Berlin 

Am 01.02.2015 traf sich die 
Klasse 10 mit ihren Begleitlehren 
Frau Bofinger und Herr Schäfer 
bereits um 05.45 Uhr an der S- 
Bahnstation in Böblingen, um von 
dort aus nach Berlin zu reisen.
Durch die intensive Vorbereitung 
im WZG-Unterricht war es für 
die Schülerinnen und Schüler ein 
Leichtes, die Hauptstadt in den 
kommenden Tagen zu erkunden. 
Ein Highlight war der Besuch 
im Deutschen Bundestag. Hier 
konnte die Klasse der Referentin unseres Bundestagsabgeordneten Clemens Binninger 
alle ihre Fragen stellen, die sie zum Thema Politik hatte. In der nachfolgenden 
Plenarsitzung erhielten die Jugendlichen einen Einblick, wie Politik gemacht wird. 
Besonders beeindruckt zeigte sich die Klasse von den rhetorischen Fähigkeiten der 
Politiker.
Außerdem tauchte die Klasse in die Geschichte Berlins ab - der Besuch eines 
Atomschutzbunkers aus der Zeit des Kalten Krieges, der Besuch des Museums am 
Checkpoint Charlie und der Holocaust-Gedenkstätte hinterließen bleibende Eindrücke.
Doch auch das kulturelle Programm kam nicht zu kurz: Beim Besuch des 
Wachsfigurenkabinetts Madame Tussaud’s entstand der ein oder andere lustige 
Schnappschuss mit einem Prominenten.
Abends trafen sich die Jugendlichen im Gemeinschaftsraum des Jugendhotels, 
um den erlebnisreichen Tag gemeinsam bei einer Partie Billard oder Tischkicker 
ausklingen zu lassen.
              Iris Bofinger
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Thema „Gemeinsam 
einzigartig!“
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Wie jeden 
Morgen stand 
auch er wieder 
an der Bushal-
testelle, mit 
seiner roten 
Jacke. Sie trug 

er im Sommer, wie im Win-
ter. Wie jeden Morgen stieg 
er in denselben Bus ein, 
wie ich. Wie jeden Morgen 
setzte er sich in die vorletz-
te Bank, auf die linke Seite 
und vertiefte seinen Blick in 
ein Buch.    
Dann stieg er aus, an der-
selben Bushaltestelle wie 
ich. Er hatte mein Alter. 
Wie jeden Morgen lief ich 
ihm in geringem Abstand 
hinterher Wie jeden Mor-
gen blieb er an einem gro-
ßen Baum vor der Schule 
stehen. Er wartete bis alle 

an ihm vorbei gelaufen 
waren. Bevor ich ins Ge-
bäude ging, drehte ich 
mich nochmal um. Er 
war weg. Ich schüttelte 
den Kopf. Wer war dieser 
Junge? Er war so alt wie 
ich und trotzdem hat-
te ich ihn in der Schule 
noch nie gesehen.  
       
Der Tag verging schnell. 
Ich ging nach Hause, 
erzählte meiner Mutter 
beim Essen vom Tag, 
aber nicht von dem Jun-
gen an der Bushaltestel-
le. Nach dem Essen ging 
ich raus und ein wenig 
mit Freunden spielen. Als 
es dunkel wurde, ging 
ich heim, aß etwas und 
ging dann Schlafen.  
Am nächsten Tag stand 

ich auf, richtete mich und 
ging zum Bus. Da stand er 
wieder, wie jeden Morgen, 
mit seiner roten Jacken. 
Als der Bus kam, setzte er 
sich in seine Ecke und las. 
Wir stiegen aus und liefen 
in Richtung Schule. Nur 
dieses Mal wartete ich und 
lief ihm mit großem Ab-
stand hinterher und ver-
steckte mich hinter einem 
Busch, an dem ich ihn gut 
beobachten konnte. Wie 
jeden Morgen wartete er 
bis alle an ihm vorbei ge-
laufen waren, außer mir.  
Er guckte sich um und lief 
dann zurück zur Straße. 
Ich war verwundert und 
versteckte mich dann. Als 
er an mir vorbei gelaufen 
war, folgte ich ihm leise. 
Wir liefen um ein paar 

Ecken. Dann verschwand er 
in einem weißen Haus, auf 
dessen Außenwänden bun-
te Blumen gemalt waren. 
„Waldblumenschule“ für 
geistig Behinderte stand da 
in bunter Farbe. Ich war ein 
wenig verwundert, musste 
dann aber schnell zur Schu-
le, weil ich nicht zu spät 
kommen wollte.  Der Rest 
des Tages verging relativ 
schnell. Ich musste jedoch 
immer wieder an den Jun-
gen denken.
Am nächsten Tag stand er 
wieder da, fuhr wieder mit 
dem Bus und wartete wie-
der an dem Baum. Ich stell-
te mich neben ihn. Erst be-
merkte er mich nicht, dann 
sah er mich mit riesigen 
Augen an. „Hey“, sagte ich. 
Seine Augen wurden so rie-

sig, wie zwei Spiegelei-
er. „H-H-Hallo“, sagte er 
stotternd. „Du brauchst 
keine Angst zu haben“, 
sagte ich vorschichtig. 
Etwas anderes war mir 
nicht eingefallen. Das 
sagten die Leute immer 
im Fernsehen. Ohne ei-
nen Zusammenhang 
sagte er daraufhin: „Ich 
mag Kuchen!“ Ich muss-
te ein wenig grinsen. Ich 
wollte ihm nicht verra-
ten, dass ich sein klei-
nes Geheimnis kannte. 
Irgendwie fand Ich ihn 
ganz nett und fragte ihn 
gerade heraus: „Willst 
du nach der Schule mit 
mir spielen?“ „Ja!“, rief 
er begeistert, dann kam 
er aber ins Stottern und 
meinte: „Meine Mama 

Gemeinsam einzigartig.

sagt aber ich bin einzig-
artig.“ „Ja, und?“, fragte 
ich, „wo ist das Problem?“ 
„Ich bin nicht gut in der 
Schule und so….“, mein-
te er. „Das ist doch kein 
Problem“, sagte ich ihm 
lächelnd und ergänzte: 
„Ich bin nicht gut in Ma-
the. Und ich bin auch ein-
zigartig.“ „Der Junge lach-
te und ich lächelte wieder 
zurück. „Also dann nach 
der Schule?“, fragte ich. 
,,Ja“, sagte er strahlend. 
Ich umarmte ihn zum Ab-
schied und als ich schon 
ein paar Schritte gelau-
fen war, drehte ich mich 
um, und sagte: „Lass uns 
gemeinsam einzigartig 
sein.“ Er lächelte, nickte 
und rannte dann davon.



Hannah 
Becker

Chefredakteurin

Lukas 
Brüggemann

Chefredakteur

Laura 
Nolfo

Leitung 
Fotografie

Luca
Temeschinko

Leitung 
Layout

Annemarie
Salzgeber

Text

Sinja
Elsasser

Fotografie

Robin
Schulte

Layout

Luca-Sue
Wiedenbach

Leitung
Text

Isabo
Blanz

Fotografie

Luca
Stürner

Layout

Lena
Seid

Text

Niklas
Wieder

Fotografie

Josephina 
Leonardi

Fotografie

Periklis
Papadopoulus

Layout

Die               -Redaktion

35



36

In der Schü-
lerzeitungs-
AG arbeiten 
Schülerinnen 
und Schüler 
von der 6. 
bis 10. Klas-

se zusammen. 
Die Schülerzeitung dür-
fen seit diesem Jahr die 
Kinder selbst mit dem 
Lehrer Herr Strübig und 
der Lehrerin Frau Fricker 
gestalten. Im Klassen-
zimmer der 6b oder im 
Gruppenraum im Altbau 
wird recherchiert, ge-
schrieben, fotografiert 
und vieles mehr. Immer 
in den letzten zwei Schul-
stunden am Mittwoch-
nachmittag treffen wir 
uns zu Redaktionssitzun-
gen. 
Unsere gewählten Redak-

tionsleiter Lukas Brügge-
mann und Hannah Becker 
planen zu Beginn der Sit-
zung immer gemeinsam 
mit uns den Ablauf und 
die Aufgaben für die bei-
den Schulstunden. 
Bevor wir jedoch über-
haupt in diesem Rahmen 
arbeiteten, lernten wir 
uns alle sehr gut kennen 
und spielten gemeinsam 
Spiele zur Gruppenfin-
dung. Nachdem wir zu ei-
ner richtigen Gruppe zu-
sammen fanden, konnte 
es richtig losgehen. 
Wir überlegten wie un-
sere neue Schülerzei-

tung überhaupt heißen 
sollte und wir kamen zu 
dem Entschluss, dass sie 
„Buntstift“ heißen soll. 

Nachdem wir uns ent-
schieden hatten, suchten 
wir gute Maler, die uns 
das Logo malen sollten. 
Anschließend wählten wir 
aus den verschiedenen 
Entwürfen aus und zum 
Glück fanden wir es, un-
ser perfektes Logo. 

Ganz zu Beginn wurde 
uns gezeigt, wie wir mit 
den Schul-Laptops um-
gehen sollten und wie wir 
damit gute Texte schrei-
ben können. Die Foto-
grafen lernten, wie man 
richtig tolle Fotos macht. 
Als wir das Wichtigste 
wussten, gingen wir ans 
Texte schreiben ran. Die 
Schülerzeitung ist dazu 
da, um allen zu zeigen 
was Aktuelles in unse-
rer Gemeinschaftsschule 
Döffingen gerade so pas-
siert. Am Ende soll dann 
eine tolle Schülerzeitung 
entstehen. Wir sind ge-
spannt, was wir in unse-
rem ersten Jahr bereits 
schaffen. Denn eines ist 
klar, unsere Ziele sind 
hoch und wir freuen uns 
schon darauf im neuen 
Schuljahr noch mehr un-
serer Ideen verwirklichen 
zu können.

Die Entstehung der 
Schülerzeitung
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Die               -Charts

Jede Schülerin und jeder Schüler hatte die Möglichkeit, 
seine persönliche Top 10 Bücher, Filme, Lieder und Spie-
le zu wählen. Diese haben wir alle gemeinsam ausge-
wertet und präsentieren euch hier die Ergebnisse. Die 
Charts sind unterteilt in Grundschule und Sekundarstu-
fe. Viel Spaß!!

Die Buntstift-Charts der Grundschule:

Bücher Filme Lieder Spiele
1 Der kleine Drache 

Kokosnuss
Die Eiskönigin Juli - 

Elektrisches Gefühl
Mensch ärgere 
dich nicht

2 Conni Bibi und Tina Adel Tawil - 
Lieder

UNO

3 Fünf Freunde Andreas Bourani - 
Auf uns

Kniffel

4 Memory

Die Buntstift-Charts der Sekundarstufe

Bücher Filme Lieder Spiele
1 Gregs Tagebuch The Fast and the 

Furious - Tokyo D.
Ellie Goulding - 
Love me like you do

FIFA

2 Harry Potter Star Wars Cro - 
Traum

Uno

3 Die 3 !!! Der Herr der Ringe Mark Forster - 
Flash mich

Minecraft

4 Die Tribute von 
Panem

Der Hobbit Wiz Khalifa - 
See you again

Mensch ärgere  
dich nicht

5 Die 3 ??? Fack juh Göhte Pharrell Williams - 
Happy

Monopoly

6 Die Mutprobe Der Kaufhaus-Cop Andreas Bourani - 
Auf uns

Mario Kart

7 Percy Jackson Harry Potter Clueso - 
Stern

Schach

8 Vampirschwestern Dumm und 
Dümmer

Pitbull - 
Fireball

Clash of Clans

9 Das magische 
Baumhaus

Die Tribute von 
Panem

Omi - 
Cheerleader

Twister

10 Top Secret The Avengers Wiz Khalifa - 
So high

Wizard



Was ist es? Kreise ein.

1. Er ist braun, hat 4 Beine und man sitzt darauf.

2. Es ist kuschelig und man liegt abends darin.

3. Man hat es auf dem Kopf.

4. Man hat es im Gesicht und schließt es nachts.

5. Es steht im Wald und es ist größer als du.

Scherzfrage: W
as ist groß, grau und kann nicht fliegen?

ei
n 

Pa
rp

kl
at

z

Ein Schüler der Pusteblumen-
Klasse während der diesjährigen 
Sonnenfinsternis
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Die              -Seiten für (kleine) Kinder

Finde alle 12 Fehler!



Die              -Seiten für (kleine) Kinder
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Oh nein!  
Karl-Eugen hat ein paar Buchstaben verloren! Hilf ihm, sie wie-
der zu finden!

1. Lisa hat Geb__rtsta__ un__  kauft si__h  ein Stück Kuc__en.

2. D__ bist  ei__e  gute Freu__din.

3. Lena m__g  Tiere  un__ ihr Lieblingst__r  ist  der  Hu__d.

4. I__h  ge__e   heute mit m__iner  Freundi__ sch__im__en.

5. Ich hä__te  gerne ein Erdbe__re__s, b__tte!

Viel Spaß beim Rätseln und 
beim Ausmalen!

Eure           -Redaktion

Weißt du, welcher Künstler hier    
      als Inspiration diente?



Hintergrund

2008 nahm Frau Haug an 
einer internationalen Fort-
bildung für Fremdsprachen-
lehrer in England teil. Mit 
einer italienischen Kollegin 
aus Treviso entstand die 
Idee, die Schülerinnen und 
Schüler durch Brieffreund-
schaften miteinander zu 
vernetzen. So profitieren 
die Schüler nicht nur von 
der Fremdsprache, sondern 
knüpfen auch interkulturelle 
Beziehungen!
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Die sechs-
ten Klassen 
begannen 
das Schul-
jahr mit 
einer The-
menarbeit 

zum Thema „Sommer-
ferien“. Im Rahmen die-
ser Themenarbeit gab es 
viele verschiedene Auf-
gaben. Unter anderem 
im Rahmen des Faches 
Kunst, eine Box zu ge-
stalten. In dieser sollten 
die Erlebnisse der letzten 
Ferien sichtbar gemacht 
werden. 

Das Ergebnis waren 84 
tolle Kisten, die man in 
einer von den Schülern 
und Schülerinnen selbst 
gestalteten Ausstellung 
bewundern konnte. Beim 
Betrachten der Kisten 
konnte man sich an ver-
schiedene Orte träumen, 
denn es waren Strände, 
Berge, Seen, Städte und 
viele weitere tolle Welten 
zu sehen. In den Welten 
wurden Watte, Styropor, 
Sand, Karton, Farbe und 
weitere Materialien ver-
wendet. 

Ferien in the Box

Italienische Briefe in der 6c
Die Span-
nung war 
groß, als 
Frau Haug 
mit Briefen 
aus Italien 
in die Klas-

se kam. Als jeder sei-
nen Brief in den Händen 
hielt, stieg der Lärm. 
Alle durften ihre Briefe 
öffnen und endlich die 
Antworten auf die Fra-
gen, die wir ihnen ge-
schrieben hatten, lesen. 
Als alle ihren Brief fertig 
gelesen hatten, standen 
wir auf, redeten, liefen 
herum und zeigten uns 
gegenseitig die Briefe. 

Nach einer Weile, als 
es doch zu laut wurde, 
bat Frau Haug uns, uns 
wieder zu setzen. Nun 
begannen wir, die Ant-
worten zu schreiben. 
Natürlich konnten wir 
nicht auf Deutsch  
schreiben, auf Italienisch 
jedoch ebenfalls nicht. 
Deshalb schrieben wir 
auf Englisch und gaben 
uns Mühe, keine Fehler 
zu machen. 
Lena, Janina 
(da beide nicht mehr in der 
AG sind, haben wir stell-
vertetend für die 6c ein 
Bild von Niklas genommen)
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Lesepatenschaft zwischen den 
Pusteblumen und der 6b

„Habt ihr Lust, eine Pa-
tenschaft mit der Puste-
blumenklasse einzuge-
hen?“, frug Frau Fricker 
unsere Klasse zu Beginn 
des Schuljahres. Die 
Klasse war sofort einver-
standen und begeistert.      

Der erste Kontakt war 
aufregend, denn die Kin-
der der Pusteblumenklas-
se kamen ganz vorsichtig 
und schüchtern in unser 
Klassenzimmer rein. Sie 
waren genauso aufgeregt 
wie die Lehrer Herr Strü-
big, Frau Klamser-Neef 
und Frau Fricker. An die-
sem Tag gingen wir ge-
meinsam auf den Spiel-
platz. Dort konnten wir 
uns besser kennenlernen 
und miteinander spielen. 
Schon auf dem Rückweg 
war die Schüchternheit 
auf beiden Seiten ver-
schwunden und schon 
viele feste Patenschaften 
zwischen einzelnen Kin-
dern geschlossen. 

Alle zwei Wochen treffen 
wir uns nun zum gemein-

samen Lesen. 
Bei schönem 
Wetter dürfen 
wir uns sogar 
einen schönen 
Platz im Freien 
suchen. 

Nicht nur die Kleinen le-
sen den Großen etwas 
vor, sondern auch um-
gekehrt. Manchmal liest 
jeder ein so spannendes 
Buch, dass jeder selbst in 
seinem Buch liest. In den 
Pausen treffen wir uns 
häufig zufällig auf dem 
Pausenhof und spielen 
manchmal zusammen. 
Außerdem besuchen die 
Großen die Kleinen oder 
anders herum.  
Es wird nicht nur 
gemeinsam gele-
sen und gespielt, 
sondern auch im 
Unterricht arbeiten 
wir immer wieder 
zusammen. So ha-
ben wir, die Klasse 
6b, für die Puste-
blumenklasse eine 
Verkehrsstraße, 
passend zu ihrem 
Thema Verkehr, 
auf Karton ge-
malt. Hierbei sind 
wir folgenderma-
ßen vorgegangen: 
Als erstes malten 
wir auf drei große 

Kartons eine Straße, ei-
nen Kreisverkehr, einen 
schönen Park mit einem 
Teich und einen Stein-
weg, der um den Teich 
herumführt. Anschlie-
ßend malten wir das Bild 
in passenden Farben an 
und warteten, bis es tro-
cken war. Nun konnten 
wir es zu den Pusteblu-
menkindern bringen. Sie 
haben sich riesig gefreut 
und lächelten über beide 
Ohren. Seither benutzen 
sie die Fahrbahn zum 
Spielen und zum Lernen, 
wie man sich im Straßen-
verkehr sicher verhalten 
muss. 
Es macht einfach Spaß, 
gemeinsam mit unseren 
kleinen Paten zu lernen 
und zu spielen.
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Berichte vom Verkehrstag 
2014Bremsen, bevor es 

gefährlich wird
   Am    17.10.2014 

hatte die Ge-
meinschafts-
schule Döf-
fingen einen 
Verkehrssi-
cherheitstag. 
An diesem 

Tag gab es verschiede-
ne Stationen. Darunter 
gab es auch die Stati-
on „Anhalteweg“. Diese 
Station fand in der Berg-
straße statt und es ging 
um Situationen, in denen 
man mit einem Fahrzeug 
möglichst schnell anhal-
ten muss. Egal womit, 
mit Fahrrädern, Autos, 
Motorrädern oder ande-
ren Verkehrsmitteln. Ein 
Polizist der Polizeiwache 
Grafenau betreute die 
Station und erklärte de-
ren Sinn. 

Der Zweck dieser ganzen 
Station war der, dass die 
Kinder lernen, wann sie 
im öffentlichen Verkehr 
anhalten müssen. Zwei 
Jungen saßen auf ihren 
Fahrrädern und demons-
trierten uns, dass es auch 
etwas länger dauern 
kann, bis man wirklich 
steht. Denn die eigene 
Reaktionszeit und der ei-
gentliche Bremsvorgang 

Lebensrettende Sofortmaßnahmen
Die „Lebensrettende Maßnahme“ ist eine sehr wich-
tige Station, Hier lernen Schüler und Schülerinnen  
Erste-Hilfe-Maßnahmen bei kleineren 
Verletzungen kennen und lernen, wie 
man sich in einer Notsituation verhält. 
Wenn man selbst nicht helfen kann,  
sollte man jemanden zu Hilfe holen. 
Denn man weiß  nie,  ob es schlimmer 
ist,  als es aussieht. Viele Leute den-
ken, dass sie etwas falsch machen können. Aber 
der einzige Fehler, den sie machen können, ist,  
nicht zu helfen. Denn jeder kann Hilfe  gebrauchen, 
egal in welcher Situation er sich befindet. Bei die-
ser Station wurden  einige wichtige Maßnahmen ge-
zeigt. Unter anderen die Herzdruckmassage, Mund 
zu Mund Beatmung und weitere Möglichkeiten, wie 
man überprüfen kann, ob derjenige noch lebt. Die 
Erste Hilfe-Maßnahme-Station wurde von der ach-
ten bis zur zehnten Klasse besucht. Frau Kluck war 
an diesem Stand aktiv.
Janina, 6c (da sie nicht mehr in der AG ist, haben wir stell-
vertetend für die 6c ein Bild von Niklas genommen)

dauern oftmals länger, 
als man vermutet. Das 
gleiche wurde auch mit 
einem Auto und einem 
Mofa gezeigt. Hierbei wa-

Sofortmaßnahmen können Leben retten!

ren die Bremswege noch 
länger und wir lernten 
auch, wie man sich ent-
sprechend als Fußgänger 
verhalten muss. 
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Berichte vom Verkehrstag 
2014

Verschwommener 
Blick
Kennt ihr den Blick, wenn 
ihr Betrunken seid? Wenn 
ihr über der siebten Klas-
se seid und an dem Ver-
kehrstag dabei wart, 
wisst ihr es jetzt. Frau 
Hopf und Frau Gmei-
ner haben geholfen, den 
„Besuchern“ den einge-
schränkten Blick nahe zu 
bringen. 
Spezielle Brillen wurden 
von der Polizeiwache 
Grafenau zur Verfügung 
gestellt. Es standen eine 
Brille mit 1,3 Promil-
le und eine mit 1,5 Pro-
mille zur Verfügung. Mit 
diesen musste man 
eine leere Handta-
sche einräumen, auf 
einer geraden Linie 
laufen, ein Fahrrad-
schloss auf- und zu-
schließen, eine Han-
dynummer wählen 
und einen Sandsack 
werfen. Um die Ta-
sche einzuräumen, 
gab es ungefähr acht 
verschiedene Dinge. Das 
Fahrradschloss, das auf- 
und abgeschlossen wer-
den musste, war an einen 
Stuhl und ein Tischbein 
gekettet. Dieses aufzu-
schließen war nicht ein-
fach. 
Um eine Handynummer 
zu wählen, hielten die 
meisten das Handy in 
etwa sieben Zentimeter 
vor ihre Augen. Dass es 
so schwer sein kann, ei-
nen kleinen Sandsack ein 

paar Meter zu werfen, 
hätten die Teilnehmer 
nicht gedacht. 
In einem Interview mit 
Frau Gmeiner sagte sie, 
dass die meisten Prob-
leme hatten, die gerade 
Linie entlang zu laufen. 
Als ich sie nach einem 
abschießenden Feedback 
zu dieser Station fragte, 
meinte sie, dass es die 
coolste Station gewesen 
sei und alle viel gelacht 
hätten. Was sie mir au-
ßer dem noch sagte war, 
dass die Schüler festge-
stellt hatten, wie dieser 
eingeschränkte Blick nun 
wirklich sei. 

Deshalb: Alkohol ge-
fährdet eure Gesund-
heit! Macht so etwas auf 
gar keinen Fall nach! Die 
deutsche Verkehrs Pro-
millegrenze ist 0,5. Wirst 
du bei mehr erwischt, 
musst du eine Geldstra-
fe zahlen. Ab 0,3 Promille 
ist der Führerschein weg. 
Die Folgen von Alkohol in 
Promille kurz beschrie-
ben: ab 1,0 Promille: 
leichte Halluzinationen, 

Schwindel, Übelkeit, Er-
brechen, beeinträchtig-
tes Blickfeld. Das ganze 
steigert sich pro 0,1 Pro-
mille. Ab 3,0 – 4,0 Pro-
mille sind wir schon bei 
starken Halluzinationen, 
Kontrollverlust und Koma 
angelangt. Bei Alkohol-
sucht sollte man eine 
Entzugsklinik aufsuchen. 
In dieser müssen die 
Patienten komplett auf 
Alkohol verzichten. Psy-
chologen helfen dort, um 
Entzugserscheinungen, 
wie Panikattacken, Ag-
gressivität, Zittern und 
Halluzinationen, auszu-
halten. Zu viel Alkohol 

macht abhängig und 
krank. Davon betrof-
fen sind am meisten 
die Leber, die Nieren 
und vor allen Dingen 
das Gehirn. Die Leber 
und die Nieren ver-
sagen und können 
keine Giftstoffe mehr 
aus dem Blut filtern. 
Im Gehirn sterben 
die Gehirnzellen ab. 

Wenn ihr alt genug seid, 
dann ist es in Ordnung, 
ab und zu ein Bier oder 
einen Cocktail zu trin-
ken. Sobald es aber zur 
Gewohnheit wird und es 
mehr wird, sollte man 
aufhören oder sich helfen 
lassen. 
Ayleen, Klasse 7A

Augenprobleme? Nein, Alkoholbrille!
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Berichte vom Verkehrstag 
2014

Regeln bei Gefahr und Blut
An der Station Brand-
schutz hatte Natalie Seit-
ter, die Klassenlehrerin 
der Klasse 7b, die Auf-
sicht. Die Station selbst 
wurde von der Feuer-
wehr Döffingen geleitet. 
Es konnten Schüler und 

Schülerinnen von der ersten bis zur 
zehnten Klasse teilnehmen. Sie lern-
ten, wie man bei einem Verkehrsun-
fall handelt und auch Regeln, die im 
Verkehr gelten.  
Die Station fand vor der Feuerwehr-
wache in Döffingen statt. An einem 
Beispiel eines Verkehrsunfalls zeig-
te uns ein Feuerwehrmann, wie die 
Feuerwehr handelt, wenn Personen 
in einem Auto eingeklemmt sind. 

Dazu saßen in einem Unfallauto 
verletzte Puppen. Der Mann von 
der Feuerwehr schnitt das Auto 
mit einem sogenannten Spreizer, 
einer Art Schere, auf, um die Ver-
letzten herausholen zu können. 
Jeder der an dieser Station teilge-
nommen hat, müsste sich jetzt si-
cher im Verkehr verhalten und bei 
einem Unfall angemessen reagie-
ren können. 
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eine Welt aus Eis

Eine Welt 
aus Eis, 
Verzaube -
rungen und 
coole Musik. 
Die Schlitt-
schuh fah -

rer schlitterten über das 
glatte Eis und die Fahrer 
hatten Glücksmomente. 
Als man das Eis betrat, 
fühlte man sich, als ob 
der Boden wegrutschen 
würde. Die anderen Gäs-
te sahen viele Kinder, die 
großen Spaß daran hat-
ten, über das rutschige 
Eis zu laufen. Manche 
übertrieben es zu sehr 
und erhielten im Nachhi-
nein die Quittung.
Selbst die Lehrer und 
Lehrerinnen waren sehr 
begeistert, wie engagiert 
die Kinder und Jugendli-

chen sich verhielten. Es 
war, als wären wir in ei-
ner ganz neuen Welt, als 
wäre alles verzaubert. 
Natürlich konnten nicht 
alle Schlittschuh fahren, 
deshalb halfen die Lehrer 
den Kleinen und den Gro-
ßen.  
Neben der Eislaufbahn 
befand sich ein kleiner 
Imbiss, der die Leute zum 
Essen einlud. Es gab viele 
unterschiedliche Gerich-
te: Pommes, Cola, Fanta, 
Curry Wurst, Slushy Eis 
und vieles mehr.  
Viele Schüler und Schü-
lerinnen waren dabei, als 
die GMS Döffingen am 
14.01.2015 im Polarion 
in Bad Liebenzell war. Es 
war ein toller Tag.

T r ä g s t 
auch du 
gerne eine Joggingho-
se? Und würdest du sie 
am liebsten auch in die 
Schule anziehen? – Am 
21. Januar konntest du 
dies ganz ohne Scham in 
die Tat umsetzen. Denn 
an diesem Tag wird der 
Weltjogginghosentag ge-
feiert. Dieser etwas ku-
riose Feiertag wurde von 
vier Österreichern fest-

gelegt und hat sich, mit-
hilfe sozialer Netzwerke, 
immer weiter verbreitet. 
Früher galt sie als abso-
lute Modesünde und es 
war verpönt, sie im öf-
fentlichen Raum zu tra-
gen. Geduldet wird sie 
in Sporthallen, auf dem 
Sofa oder im Fitnessstu-
dio. Doch vermutlich hat 
fast jeder, nicht nur bei 
sportlichen Betätigun-
gen, teilweise das Be-
dürfnis eine Hose zu tra-
gen, die nicht einzwängt 
und einklemmt. 

Sicher sind wir uns, dass 
sie beliebt bleiben wird 
und nicht einfach aus-
sterben wird. Der Tag in 
der Schule, an dem sogar 
einige Lehrer und Lehre-
rinnen sowie viele Schü-
ler und Schülerinnen die 
Jogginghose hinaus in die 
Welt führte, wird nächs-
tes Schuljahr definitiv 
wiederholt. 
Wir freuen uns schon da-
rauf und vielleicht pro-
bierst es dann auch du 
mit Gemütlichkeit.

Probier‘s mal mit 
Gemütlichkeit!
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Der Tag im Tierheim Böblingen
Die Klasse 5a überlegte 
sich zusammen mit ihrer 
Lehrerin Frau Rock, dass 
sie zu Weihnachten dem 
Tierheim Böblingen ein 
tolles Geschenk machen 
möchten. Dazu hat sie ein 
Klassenfest veranstaltet, 
bei dem alle Besucher 
für die Tiere Spielzeug 
basteln und Futter 
mitbringen konnten. 

Am Dienstag, den 
09.11.2014, ist die 
Klasse 5a mit dem Bus 
ins Tierheim Böblingen 
gefahren. 

Dort erwartete sie schon 
die Tierheimleiterin. Sie 
zeigte alle kleinen und 
größeren Tiere, außer 
die Hunde. Am Ende 
erklärte sie, dass kleine 
Welpen (Babyhunde) oft 

als Weihnachtsgeschenk 
dienen. Sie hatte uns 
ihren eigenen Hund zum 
Streicheln mitgebracht. 

Alle Schüler waren sich 
einig, dass der Tag im 
Tierheim Böblingen toll 
war. 
      Alena, Klasse 5A
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Infos, Inputs, Zauberei - Kennenlern-
nachmittag an der GMS Döffingen

Am 03.03.2015 wur-
de den 4. Klässlern, die 
gerade noch in der Ent-
scheidungsphase sind, 
auf welche Schule sie ge-
hen wollen, unsere Schule 
vorgestellt. 

Es gab eine Vorstellung von Herrn Metz-
ger, Lieder von unserer Schulband und 
eine Zaubershow von Herrn Sauer und 
Herr Brunner. Außerdem gab es Erklä-
rungen, zum Beispiel zum Ablauf eines 
Schultages und weitere Informationen 
für die Eltern von Herr Metzger. Zusätz-
lich wurde noch von Schülern und Schü-
lerinnen in der Aula der Wochenablauf, 
das Coaching, die Leistungsnachweise, 
das Lerntagebuch und die Arbeit mit 
den Themenüberblicken erklärt. 
Nach dem gemeinsamen Beginn im 
Graf-Ulrich-Bau bekamen die Kinder 
kleine Einblicke in den Unterricht bei 
uns:
So erklärten Frau Wegner und Frau 
Hopf die Regeln im NWA – Raum. Zum 
Beispiel, dass man sich seine Haare zu-
sammen binden muss (vorausgesetzt 
man hat lange Haare) und man nichts 
essen und trinken darf. Anschließend 

durften die Kinder ein Experiment mit 
einer Kerze durchführen. Eine Schreib-
werkstatt leiteten Frau Bofinger und 
Frau Fricker. Hier konnten die Kinder 
sich von Gegenständen, Bildern und 
Büchern anregen lassen eigene Ge-
schichten zu erfinden und diese aufzu-
schreiben. Einen Einblick in den Mat-
heunterricht gaben Herr Schäfer und 
Frau Hegele mit Aufgaben zu den IRI-
Zahlen.
Insgesamt denken wir, dass alle Spaß 
hatten und freuen uns darauf, Sie 
nächstes Jahr als neue Schülerinnen 
und Schüler an unserer Schule begrü-
ßen zu dürfen! 



48

SMV-Völkerballturnier
                  2015

Hey, ich bin rund, klein und rot. Wer 
bin ich wohl? – Ich bin der Völkerball. 
Ich war am 05.03.2015 in der Wie-
sengrundhalle, denn dort war das Völ-
kerballturnier der GMS Döffingen. Die 
Spiele gingen jeweils sieben Minuten 
und in jedem waren meistens sieben 
Spieler pro Team involviert. 
Die Teams waren nach Ländern be-
nannt, zum Beispiel Jamaika, Schwe-
den, Schweiz und viele andere. Die 
Kinder aus den siebten bis zehnten 
Klassen warfen manchmal schwache, 
manchmal starke Bälle. Ich kann euch 
sagen, ich habe immer noch Muskelka-
ter. Das Spiel ging von 12:30 Uhr bis 
15:20 Uhr. Ich musste diese Schmer-
zen fast drei Stunden aushalten. Die 
Spieler konnten sich an der Snackbar 
kleine Snacks wie Brötchen, Brezeln 
und Getränke kaufen. Ich aber wurde 
die ganze Zeit nur durch die Luft ge-
schleudert. Das war nicht gerade spa-
ßig, das kann ich dir sagen. In der Hal-
le gab es zwei Felder und somit auch 
zwei Bälle. Meinem Kollegen erging es 
jedoch auch nicht besser als mir. 

Leider feuerten sehr wenige an aber 
meistens lief coole Musik und es war 
eine super Stimmung. Beim Werfen 
machten manche Schüler und Schüle-
rinnen richtig coole Moves. Zeitweise 
konnte sogar ich die Spiele, trotz der 
Schmerzen, genießen und hatte Spaß. 
Toll fand ich, dass die meisten Spie-
le fair verliefen, da die jugendlichen 
Schiedsrichter aus den Klassen neun 
und zehn meistens alles genau beob-
achteten. Da die Mannschaften meist 
aus Jungs bestanden, waren die Wür-
fe meist sehr stark, trotz uns, weicher 
Bälle. 
Nach vielen, langen und anstrengen-
den Spielen stand dann endlich das 
Finale an: Griechenland gegen Argen-
tinien. Die Spieler warfen, schwitzten 
und rannten über das Spielfeld. Doch 
es konnte nur einen Gewinner geben, 
und dieser war: Griechenland. 
Nach all der Anstrengung hatte sich 
das Team den Sieg wirklich verdient. 
Naja, also ich hoffe, dassWin nächster 
Zeit kein Völkerball gespielt wird und 
ich eine Weile Pause habe.



Henna-Tattoos aus Indien
Was ist  
e igen t l i ch 
Henna? 
Henna ist 
eine grün-
braune Mi-
schung, die 

aus Indien stammt. Mit 
dieser Farbe kann man 
sich von Kopf bis Fuß be-
malen. Die Farbe wird 
aus der Hennapflanze 
hergestellt. 
Man stampft den Stiel 
der Pflanze zu Pulver 
und mischt es mit Was-
ser. Da es ein Naturpro-
dukt ist, ist es nicht gif-
tig. Trotzdem kann es 
Nebenwirkungen haben, 
z. B. Juckreiz, Ausschlag 
oder anderes. Doch das 
passiert nur, wenn man 
dagegen allergisch ist. 
Deswegen macht man 
zu Beginn einen Test am 
kleinen Finger. 
Henna gibt es in ver-

schiedenen Variationen. 
Bemalungen mit Henna 
sollen Kraft und Stärke 
geben. Viele der Zeich-
nungen haben sogar hei-
lige Bedeutungen. Es gibt 
sogar große Hennafeste, 
an denen man isst, trinkt, 
tanzt und sich mit Henna 
bemalt.  
Der 6. Jahrgang hatte 
in EWG das Thema Indi-
en. An zwei Projekttagen 
konnte man Ghungroos, 

aus Garn geknüpfte Glo-
ckenbändchen, machen, 
verschiedene Gegenstän-
de aus alten Fahrradrei-
fen herstellen oder sich 
mit Henna Kunstwerke 
aufmalen. Falls ihr es 
nachmachen wollt: In 
Sindelfingen in der Böb-
linger Straße 3 gibt es ei-
nen Indienladen mit Hen-
nafarbe. Viel Spaß!
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Der Sporttag 2015 - 
Ein Gedicht

Gelangweilt auf dem Sofa sitzen,

manchmal schnell zum Kühlschrank flitzen.

Beine hoch, und Fernseh‘ an!

Jetzt ist erstmal chillen dran.

Chillen - alles schön und gut!

Mach mal Sport, fass dir den Mut!

Turnschuhe in die Tasche rein,

beginnen tun wir erstmal klein.

Fass dir doch einmal ans Herz

Meinst du`s mit dem Sporte ernst?

Denn vom Lernen kennst du’s auch

Entscheidet nicht nur Hirn – auch Bauch!

Dienstag, so hieß er, der Verräter!

Der die Couch zum Teufel scherte.

Dienstag war es, dieser Tag,

an dem der Sport den Angriff wagt.

Unsre Lehrer, die gewitzten, 

brachten uns ganz schön zum Schwitzen.

Ob Ball, ob Bein, ob Volleinsatz, 

ein jeder hat da Sport gemacht.

Doch viele Schüler brauchen Platz, 

da hat man ihn uns halt gemacht.

Ein Bus der uns zum Golfen fuhr,

ein andrer macht `ne Sportplatz-Tour.

Judo, Handball, Springen, Laufen

brachte uns ganz schön zum Schnaufen.

Angeln, Kegeln, Boxen, Tauchen

brachte uns noch mehr ins Straucheln.

Doch am Ende von dem Tag

uns der Sport gefallen mag.

Und der eine oder andre

jetzt die Sportler-Karriere wagt. 
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Waligora Heizung & Sanitär 
Gutenbergstraße 10, 71120 Grafenau, info@waligora.de, www.waligora.de

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

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

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

onsbetrieben
� bei Heizungs- und Klimaanlagen-

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

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

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

Bauteile, Materialien und Werk-
zeuge transportiert werden können.

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

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

Der Beruf mit Zukunft:

Anlagenmechaniker/in für Sanitär-,
Heizungs- und Klimatechnik
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