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Wir danken allen, die dazu beigetragen ha-
ben, dass diese Schülerzeitung entstanden 
ist. Danke, liebe Schülerinnen und Schü-
ler, danke, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
danke, liebe Sponsorinnen und Sponsoren. 
Ohne Sie und euch wäre unser Buntstift nur 
ein Bleistift.
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Nichts ist beständiger als der Wandel

– die Gültigkeit dieses über 2000 Jahre alten 
Zitates des griechischen Philosophen Hera-
klit wird uns gerade heute deutlich vor Augen 
geführt. Man spürt seine besondere Bedeu-
tung täglich in der Politik, in der Wirtschaft, 
im Alltag zuhause, beim Klima und dessen 
spürbare Veränderungen. Die ganze Welt 
scheint in unserer Wahrnehmung in Bewe-
gung geraten zu sein, Menschen verlassen 
ihre Heimat oder suchen eine neue, ande-
re sehen ihre Heimat gefährdet, wollen das 
Rad zurückdrehen. Das Bedürfnis nach ei-

nem sicheren Zuhause, einem friedlichen Umfeld, einem guten Miteinander tritt wieder ver-
stärkt in den Mittelpunkt unserer Beachtung und hat auch seine besondere Bedeutung im 
Miteinander in der Schule. Dies erfordert von uns allen ein Einlenken, Interesse zeigen für 
den anderen, Wissen beschaffen über und Verständnis erzeugen für unsere Mitmenschen, 
Nachdenken über und auch mal Zurückschrauben der eigenen Bedürfnisse. In einem klas-
senstufenübergreifenden Projekt der Grundschule haben wir mit den Kindern den Blick auf 
unsere Welt, andere Länder und Kulturen geschärft, Fragen erarbeitet und zu Erkenntnissen 
verholfen. Interessierte Besucher hatten in einer sehenswerten Ausstellung Gelegenheit in 
die Arbeit und in die Ergebnisse des „Eine-Welt-Projektes“ Einblicke zu gewinnen. 

Einen großen Wandel erfährt in diesem Jahr auch unser Schulgelände. Mit einer großen 
finanziellen Kraftanstrengung in Höhe von über 4 mio. Euro schafft uns unsere Gemeinde 
lang-fristig optimale äußere Bedingungen. In diesem Monat beginnt die Generalsanierung 
unseres Altbaus und gleichzeitig auch der Baubeginn des zukünftig an den Altbau ange-
dockten neuen zweistöckigen Gebäudes mit zusätzlichen flexiblen Klassenzimmern und 
weiteren Lehrerarbeits-räumen, die unsere im Moment noch bestehende belastende Enge 
ab dem Schuljahr 2017/18 endlich auflösen. Für das kommende Jahr bedeutet dieser Wan-
del allerdings noch einmal richtig eng zusammenzurücken. Als Übergangslösung für die 
Bauzeit wird die 7. Jahrgangsstufe (Klassen 7a-c) ihre Klassenzimmerheimat im alten Döf-
finger Rathaus finden, das dafür entsprechend umge-baut wurde. Die kommenden neuen 
5. Klassen beziehen 2 Grundschulpavillons. Dafür weichen zwei Klassen 1-2 in das Grund-
schulhaus aus. Die beiden 6. Klassen beziehen den Versammlungsraum der Feuerwehr auf 
dem Schulcampus und das ehemalige Schülercafé, das über die Bauphase vorübergehend 
geschlossen werden muss.
 

Herzlich Willkommen

(Lennox)
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Weiterer Wandel ist auch insgesamt in allen Schulen spürbar. Die neu geschaffenen Bil-
dungs-pläne treten für die Klassen 1-2 mit einer Erhöhung der Stundenanzahl und für die 
Klassen 5-6 aller Schularten mit neuen Fächerbezeichnungen im September diesen Jahres 
endgültig in Kraft. Dieser Wandel bildet die Basis für die weiteren Schulentwicklungsprozes-
se in allen Schulen und natürlich auch bei uns. Im weiteren Fokus steht dazuhin in unserer 
Sekundarstufe die Gestaltung der ersten Abschlussjahrgänge unserer Gemeinschaftsschu-
le. Eine Ära unserer Schule geht nach 14 erfolgreichen Jahren 2016/17 mit den kommenden 
Schülerinnen und Schüler dieser letzten Werkrealschulklasse 10 zu Ende. Wir werden alle 
dafür tun, dass unsere letzten „Werkreal-schulzehner“ in einem guten Miteinander auf einen 
erfolgreichen Abschluss mit optimalen An-schlussbedingungen vorbereitet werden.
 
Sie sehen, wir stecken in vielen Feldern mitten in einem Prozess des Wandels, den wir 
hoch engagiert weiter zum Wohl der uns anvertrauten Schülerinnen und Schüler erfolgreich 
gestalten wollen. Dieses kann uns nur mit Ihnen gemeinsam gelingen. Wir brauchen dafür 
weiterhin Ihr großes Vertrauen und Ihre Unterstützung, wie wir sie schon in den vergan-
genen Jahren erfahren durften und über die wir sehr dankbar sind. Unterstützen Sie uns 
also auch weiterhin durch aktive Teilnahme in den schulischen Gremien, bringen Sie Ihre 
Ideen, Gedanken, Ihre offene Kritik mit ein, um unsere Schule zukunftsfähig weiter zu entwi-
ckeln. Arbeiten Sie mit uns an einer Schule, die ihre Kinder zusätzlich zu den traditionellen 
Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen auch in den sogenannten Schlüsselqua-
lifikationen fit macht. Dazu zählen Kompetenzen wie Problemlösefähigkeiten entwickeln, 
Verantwortung für sich und andere übernehmen, Informationen mit modernen Techniken 
recherchieren, Meinungen abwägen und vertreten können, Teamfähigkeit beweisen und 
zu konstruktiver Kritik fähig sein können, um nur einige zu nennen. Die Optimierung des 
täglichen Arbeitens und Lernens an unserer Schule von Klasse 1 bis 10 - einer Gemein-
schaftsschule im eigentlichen Sinn des Wortes – liegt uns sehr am Herzen und wird uns 
stetig fordern. Wir wollen, müssen und werden diesen Wandel mit großem Engagement 
weiter vollziehen. Dabei werden uns die zu erwartenden räumlichen und sächlichen Voraus-
setzungen in unserer zukünftigen Arbeit sehr unterstützen, die unser Schulträger im vor uns 
liegenden Jahr schaffen wird. 

Liebe BUNTSTIFT-Leserinnen und -Leser,
Unsere Gemeinschaftsschule geht im kommenden Schuljahr in ihr 5. Jahr. Das heißt, 
die Starterklassen wechseln im Schuljahr 2016/17 ins 9. Schuljahr und ein Teil der Schü-
lerschaft aus dieser Jahrgangsstufe, der sich für den Weg über einen qualifizierten Haupt-
schulabschluss entschieden hat, bereitet sich im kommenden Schuljahr intensiv auf die Ab-
schlussprüfung vor, um optimale Voraussetzungen zu schaffen, damit am Ende des Jahres 
ein erfolgreicher Einstieg in die duale Berufsausbildung möglich ist. Alle anderen, die sich 
für die Mittlere Reife der Realschule oder die gymnasiale Oberstufe entschieden haben, 
erarbeiten sich verstärkt auf dem Mittleren und Erweiterten Niveau darüber hinausgehende 
Kompetenzen und wichtige Zusatzqualifikationen. Wir sind zurzeit mitten in der Planung der 
hierfür optimalen organisatorischen Vorkehrungen. 

Der Zulauf zu unserer Gemeinschaftsschule ist auch in diesem Jahr unvermindert hoch. Das 
heißt, wir haben weiterhin in allen fünf Jahrgangsstufen Kl. 5 - 9 insgesamt 12 voll besetzte 
Klassen und Wartelisten für die Aufnahme. Das überzeugende Vertrauen der Eltern und der 
Gemeinde sind auch weiterhin Motivation und Ansporn für unsere Arbeit gleichermaßen. 
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Auch der Zugang zu unserer Grundschule innerhalb unserer Gemeinschaftsschule ist wei-
terhin am Wachsen, im kommenden Jahr auf insgesamt zehn jahrgangsübergreifende 
Klassen, davon übergangsweise erstmals eine Klasse 2-3. Zusätzlich entwickelt unser en-
gagiertes und innovatives GS-Lehrerteam, unterstützt durch Kolleginnen aus dem sonder-
pädagogischen Bereich und Kolleginnen mit Ausbildung und Erfahrung in der Sprachförde-
rung, eine Konzeption weiter, Kinder mit Behinderungen und ohne ausreichende deutsche 
Sprachkenntnisse in den Klassenverbänden gut zu integrieren. Es ist dabei schön zu erle-
ben, wie alle Kinder einer Klasse durch Inklusion profitieren können. Ein weiterer Schwer-
punkt ist die Förderung der Bewegung unserer Kinder. Das Projekt „Bewegte Pause“ 
wird fortgeführt und weiterhin mit Fördermitteln der Volksbank AG im Kreis Böblingen 
unterstützt – herzlichen Glückwunsch und vielen Dank.

Weitere wertvolle Unterstützung, über die wir auch sehr dankbar sind, erhalten wir durch 
unsere Bildungspartner, die Kreissparkasse Böblingen / Filiale Döffingen, die Gottlieb 
Daimler Schule 2 Sindelfingen und das Jugendforschungszentrum Sindelfingen. 

Nach diesem kleinen Einblick in all das, was uns über die alltäglichen Schulaktivitäten hin-
aus beschäftigt, lade ich Sie nun ein, sich auf den Folgeseiten dieser Ausgabe über unser 
reichhaltiges Schulleben zu informieren. Die 2. Bunststift-Ausgabe wird Ihnen einen kleinen 
Ausschnitt des zurückliegenden Jahres abbilden und Erinnerungen an das zu Ende gehen-
de Schuljahr nochmals wecken oder weiter aufrechterhalten. 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 2016 /17. 

Diesen Optimismus durfte ich auch bei der diesjährigen Abschlussfeier unserer Abgänger 
aus den neunten bzw. zehnten Klassen spüren. In der von den Schülerinnen und Schülern 
wieder sehr ansprechend gestalteten Abschlussfeier konnte ich in Anwesenheit von Herrn 
Bürgermeister Thüringer 15 Mittlere Reife-Zeugnisse und 23 Hauptschul-Abschluss-
Zeugnisse aushändigen. 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 
zeitlichen Einsatz bedanke ich mich ganz herzlich. Es ist schon ein gutes Gefühl, als Schul-
leiter mit einem solchen Team gemeinsam Schule im Wandel zu gestalten.

Dabei durften wir auch in diesem Jahr wieder vielseitige Unterstützung und großzügige Mit-
hilfe erfahren:
• Wir bedanken uns bei unseren inzwischen 16 Jugendbegleiterinnen und –begleitern, 

unseren Damen der Kernzeit- und Nachmittagsbetreuung  und bei unseren Jugend-
referenten für deren Einsatz und ihre tatkräftige Unterstützung.

• Immer großzügige Mithilfe erhielten wir wie in den vergangenen Jahren zusätzlich zu un-
seren Bildungspartnern durch die Firma Pieger Electronic Publishing, den Bikeshop 
2000, das Fotostudio Blickfang, den Förderverein der Schule und viele Eltern bzw. 
durch den Elternbeirat u. a. bei der Unterstützung unseres Schulfestes, dem Seifenkis-
tenprojekt und einer Vielzahl weiterer Projekte, bei schulischen und außerschulischen 
Veranstaltungen oder AGs. Danke den Mensadamen für die Zubereitung von warmen 
Mahlzeiten, die inzwischen täglich in vier Essensschienen bis zu 200 Mittagessen und 
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einem fast immer ausverkauften gesunden Pausenvesper verantwortlich zeichnen. 
Dies spricht für die Qualität der Arbeit aller an der Mensa Beteiligten. Wir wissen dieses 
gute Miteinander 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.

Zu Ihrer weiteren Information einige schulische Daten zum vergangenen Schuljahreswech-
sel und zum aktuellen Schuljahr:

Unsere Schülerzahl stieg zum Schuljahr 2015/16 in der Grundschule um 8 Kinder auf 207 
Schülerinnen und Schülern. In der Sekundarstufe erhöhte sich die Schülerzahl trotz leider 
vieler Absagen unsererseits aus Raumgründen auf inzwischen 322 (nochmals 28 mehr) 
Schülerinnen und Schüler. Personell gab es zum Schuljahresende einen großen Wechsel:
   In den wohlverdienten Ruhestand verabschiedeten wir nach 24 Jahren an unserer Schule 
Frau Kluck und nach 20 Jahren Frau Wellhäußer. Andere berufliche Schwerpunkte, In-
teressen oder Beurlaubung sind Grund für die Verabschiedung von Frau Maier bzw. Frau 
Wegner. In die Elternzeit verabschiedeten wir Frau Fricker. Wir bedanken uns bei allen 
Kolleginnen und Kollegen für ihr Wirken in unserer Schule und wünschen ihnen für die Zu-
kunft vor allem Gesundheit und alles Gute, bzw. berufliche Erfüllung.

Für das Schuljahr 2015/16 durften wir an unserer Schule neu begrüßen: Frau Buck, Herrn 
Kreß, Herrn Nentwig, Frau Röhrborn und Frau Schwarz. Wir heißen unsere „Neuen“ 
zusammen mit Frau Ahle und Herrn Schulte, die ihr Referendariat im Februar 2016 aufge-
nommen 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 
kommenden 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 über: gms@schule-doeffingen.de,
            Tel. 07033 - 43497, Fax : 07033 - 693937

gez.
Bruno Metzger (Schulleiter)

Bruno Metzger, Schulleiter
Annette Schumpp, Konrektorin
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Das Kollegium im Schuljahr 

2015 / 2016

(oben) 
Verbindungslehrer Markus Katz mit dem 
Schulsprecherteam Hannah Becker und 
Rexhep Osmani

(unten)
Frau Schuler, Sekretärin

Herr Scheufler, Hausmeister
Herr Gall, Hausmeister

Hinten von links:
Herr Kreß, Herr Nentwig, 
Frau Kopp, Herr Metzger, 
Herr Strübig, Frau Stof-
fers, Herr Schäfer, Frau 
Hummel, Herr Katz, Frau 
Rock, Frau Nuss, Frau 
Heszler, Frau Brunner
Mitte von links:
Herr Sauer, Frau Hegele, 
Frau Raisch, Frau Hopf, 
Frau Reinhard
Vorne von links: 
Herr Brunner, Frau 
Quendt, Frau Fricker, 
Frau Gmeiner, Frau Schumpp, Frau Klamser-Neef, Frau Noh, Frau Giray, Frau 
Haug, Frau Höfer, Frau Westen, Frau Brunner, Frau Schnellbacher, Frau Bofinger, 
Frau Vokoun, Frau Seitter, Frau Lang, Frau Röhrborn, Frau Pöppinghaus, Frau 
Mann

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

Das SMV-Team 2015 / 2016
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Der Elternbeirat 2015 / 2016
Vielen Dank für Ihr Engagement.

Klasse 1/2 a  Frau Böhm und Frau Rentschler
Klasse 1/2 b  Frau De Azevedo Lourenco Plav und Herr Kimmich (MdS)
Klasse 1/2 c  Herr Klamser und Frau Schwarz (MdS)
Klasse 1/2 d  Frau Eissler und Herr Schirmer
Klasse 1/2 e  Frau Gharib und Frau Schaut
Klasse 3/4 a  Frau Baisch und Frau Dix
Klasse 3/4 b  Frau Köseoglu und Herr Lattrell
Klasse 3/4 c  Frau Laas und Frau Lindemann
Klasse 3/4 d  Frau Herlemann und Frau Putzlacher (V1)
Klasse 5a   Frau Böhm (SF) und Herr Keimer
Klasse 5b   Frau Schmitz und Frau Weber
Klasse 6a   Frau Stoffel (MdS) und Frau Windisch
Klasse 6b   Frau Stegner und Frau Strahl
Klasse 6c   Frau Schmid und Frau Späth (MdS)
Klasse 7a   Herr Belger und Herr Winkler
Klasse 7b   Herr Buck und Herr Elsasser
Klasse 7c   Frau Breining und Frau Cvetnic-Rehn
Klasse 8a   Frau Ackermann und Frau Tiarks (V2)
Klasse 8b   Frau Hiemer und Frau Weber
Klasse 9   Frau Jakob und Herr Scharnow
Klasse 10   Herr Metzmeier und Herr Schuster

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



Liebe Leserin-
nen und Leser, 
herzlich Will-

kommen zu Ausgabe 2 
unserer „neuen“ Schü-
lerzeitung DER BUNT-
STIFT. Nachdem Sie an 
dieser Stelle in der letz-
ten Ausgabe von unse-
ren Chefredakteuren be-
grüßt wurden, werde ich 
diesmal ein paar Worte 
an Sie und euch richten. 
Da ist sie also, die zwei-
te Ausgabe unserer Zei-
tung. Im vergangenen 
Jahr, 2015, war eini-
ges einzigartig. Unsere 
Schule wurde nämlich 50 
Jahre alt! Chapeau für 
diese tolle Leistung. Die 
entsprechenden Jubilä-
umsfeste - sei es der of-

fizielle Festakt oder das 
große Schulfest - waren 
jeweils ein toller Erfolg 
und beide haben ge-
zeigt, was wir als große 
Gemeinschaft(sschule) 
geniales zu leis-
ten imstande sind.
Darüber hinaus ging die 
Schülerzeitung seit lan-
gem wieder von Lehrer-
hand (hier nochmal ei-
nen großen Dank an Frau 
Grammerstorff und Herrn 
Sauer, die den ZÜND-
STOFF groß machten) in 
(Lehrer- und) Schüler-
hand über, es wurde um-
strukturiert, viel gearbei-
tet und vor allem haben 
sich alle, die an dieser 
Zeitung beteiligt waren, 
deutlich weiterentwi-

ckelt. Dank des Jubilä-
umsjahres erreichten wir 
eine Auflage von 1000 (!) 
Stück, die nahezu kom-
plett an Mann und Frau ge-
bracht werden konnten. 
Und „wer hat’s erfun-
den“? Schülerinnen und 
Schüler aus der fünften 
bis zehnten Klasse. Wow. 
Dieses Jahr hat sich un-
sere Redaktion nochmal 
deutlich entwickelt, so-
dass wir Lehrer die AG 
nur noch begleiten und 
nicht leiten – das ma-
chen unsere Chefredak-
teure und Ressortchefs. 
Ihr Lieben, ich ziehe 
meinen Hut vor euch. 
Ihnen und euch jetzt ganz 
viel Spaß mit Ausgabe 2 
von DER BUNTSTIFT. 

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

Öffnungszeiten: 
mittwochs & freitags 10-13 Uhr

donnerstags 14.30-18 Uhr
oder nach Vereinbarung

Nordische Kindermode Gr. 44-176
&

Dänische Damenmode Gr. XS-XL
&

nordische Accessoires der Marken:

Becksöndergaard, gsus industries, house doctor, Nova Star, Saint 
Tropez, Smallstuff, Soft Gallery, Tumble‘n Dry und Villervalla

___________________________________________________________
Swestars GmbH Telefon: 07033 5344386
Viola Ljungman Email: info@swestars.de
Zum Ulrichstein 3 Webshop: www.swestars.de
71120 Grafenau
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UNSERE BUNTE WELT
Das Fremde ist nur fremd, solange man es nicht kennt!

Projekt der Grundschule der GMS Döffingen 2016
Eine Woche lang, vom 06. bis 10. Juni 16, unternahmen alle Grundschulkinder 
eine Reise durch fünf Kontinente. An jedem Tag der Woche besuchten sie einen 
anderen Kontinent: Europa, Afrika, Asien, Australien und Amerika.

Die Kinder lernten die verschiedenen Erdteile mit ihren Menschen, Kulturen und 
Lebensweisen kennen und entwickelten ihr Verständnis für andere Kulturen wei-
ter. Ziel war es, die Erde als unsere einzige Welt schätzen zu lernen und zu er-
kennen, dass es wichtig, sich gemeinsam für eine friedliche Welt einzusetzen.

Wir begannen die Reise am Montag nach unserem gemeinsamen Wochenbeginn 
in der Aula im Grundschulhaus. Die Kinder starteten mit ihren „Reisekoffern“ in 
jahrgangsübergreifenden Gruppen zu ihrem ersten Kontinent. An den folgenden 
Tagen ging die Reise weiter. In den verschiedenen Klassenzimmern tauchten 
die Kinder in fremde Welten ein. Sie erlebten auf ihrer Reise ein vielfältiges und 
abwechslungsreiches Angebot an Lernstationen. Die Kinder hörten und lasen 
Geschichten, betrachteten Bilder, probierten fremde Speisen und Kleidung aus 
anderen Kontinenten, tanzten nach traditioneller Musik, schrieben Texte, mal-
ten, bastelten, töpferten, lernten neue Spiele kennen und vieles mehr.

Jedenfalls ging diese Reise vorbei wie im Flug. Im Anschluss an die Projektwoche 
war in den einzelnen Klassen jeweils ein Kontinent Schwerpunktthema. Mit ei-
nem gemeinsamen Grundschulfest mit allen Kindern und Eltern beschließen wir 
dieses Jahresprojekt am Dienstag, 19. Juli 16, ab 16.30 Uhr. 

Annette Schumpp und das ganze Grundschulteam

(Lennox)



E  U  R  O  P  A

Ich habe den Kontinent Europa kennen gelernt. Als erstes haben wir Kar-
ten den passenden Gegenständen aus europäischen Ländern zugeordnet.
Danach durften wir verschiedene Stationen machen. Es gab da z. B. eine 
Bilboquet Station (Becherspiel aus Frankreich), Ländersteckbriefe, Euro-
pa Puzzles und am PC witzige Kurzfilme zu den einzelnen Ländern. 

Außerdem lernten wir „Danke“ in verschiedenen Sprachen. 
An der Fußball Europameisterschaftsstation durften wir unsere Tipps ab-
geben. 
Nun lernten wir ein Lied, es hatte die Eurovisionsmelodie. Wir hörten auch 
die Geschichte von Prinzessin Europa, die dem Kontinent seinen Namen gab. 
Ich wusste gar nicht, dass es auf diesem Erdteil so viele Länder gibt.
Für unseren Koffer haben wir noch zwei Aufkleber bekommen. 
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A  F  R  I  K  A

„Geschichten sind Speisen für das Ohr...“
... sagen die Afrikaner und so hat die Geschichte von „Aminata“ die Döffinger 
Schulkinder auf ihrer Reise durch Afrika begleitet.
„Ich war am Freitag in Afrika. Dort haben wir zuerst eine Bilder-
reise gemacht und wir haben auch eine Geschichte gehört von einem 
afrikanischen Mädchen aus dem Senegal.“ (Rosalie, Tigerentenklasse)
Der Senegal ist eines von 54 Ländern auf dem zweitgrößten Kontinent der Erde. Zur Orientierung 
legten wir zunächst gemeinsam eine große Afrika-Abbildung aus Filz und Stoffen, die einige der viel-
fältigen Landschaften sowie die angrenzenden Ozeane zeigte. Alle konnten sich leicht merken, dass 
der längste Fluss der Welt - der Nil - durch die größte Sandwüste der Erde fließt.
„Die größte Wüste der Welt heißt Sahara.“ 
(Nicolai, Tigerentenklasse)
Aminata ist stolz darauf, dass sie schon Aufgaben für die Familie übernehmen darf. Sie holt Wasser 
am Brunnen und hilft beim Stampfen von Hirse. Daraus kocht sie später das Essen für alle.
Eine „Kostprobe“ von diesen Dingen bekamen auch die Schulkinder:
„Wir haben Hirse gestampft und Wasserbehälter auf dem Kopf getragen. 
Das war anstrengend. Wir durften auch Hirse probieren.“ 
(Mia, Tigerentenklasse)

Aminata möchte gern zur Schule gehen. Sie schaut durchs Fenster. Ihr Bruder lernt etwas über die 
wilden Tiere Afrikas und wie man mit dem kostbaren Wasser umgeht.
„In Afrika zu leben ist oft auch schwer. Nicht alle Kinder können in 
die Schule gehen. Bei Aminata regnet es sehr selten das ist nicht 
gut.“ (Laura, Tigerentenklasse)
In Aminatas Dorf werden manchmal auch Regentänze getanzt. Einen dieser Tänze haben alle Kinder 
am Afrika-Tag gelernt. Natürlich hat es auch in Döffingen geregnet!
„Wir haben Bilder von Affen und Elefanten gesehen. Elefanten wedeln 
mit den großen Ohren, damit es ihnen nicht zu heiß wird.“ 
(Elias, Tigerentenklasse)
Nachmittags passt Aminata auf ihre Geschwister auf und spielt mit ihnen. Sie haben sehr viele Ideen, 
denken sich Spiele aus und stellen eigene Spielsachen her.
„Wir haben aus Ton Murmeln gemacht. Mit denen spielen die Kinder auch 
in Afrika.“ (Joschi, Tigerentenklasse)
Das Ausprobieren afrikanischer Murmelspiel-Varianten stand ebenso auf dem weiteren Programm 
wie das Bemalen von Glückssteinen mit Erdfarben und andere Kreativ-Angebote.
„Ich habe aus Papptellern einen Löwen gebastelt und einen Gepard.“ 
(Lenny, Tigerentenklasse)
„Am Abend feierten alle in Aminatas Dorf ein Fest. Aminata tanzte und 
immer mehr Tänzer kamen dazu. Dann wurde Aminata müde, setzte sich 
zu ihrer Mama und schlief ein.“ (Jule, Tigerentenklasse)
Und da war es auch für die Weltreisenden Zeit, ihre Koffer zu packen und sich auf den Weg zum 
nächsten Kontinent zu machen...
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A  S  I  E  N - Kontinent der Superlative

Nach einem gemeinsamen Beginn mit vielen 
Eindrücken und Informationen über Asien 
reisten die Kinder nach China, Indien oder Ja-
pan.
Hier gab es jeweils viel zu entdecken, zu bas-
teln und auszuprobieren

Hier einige Beispiele aus den drei Ländern:

Mango-Lassie Rezept und Henna-Design in Indien

Reisetagebucheintrag von Annika, 3/4d

Tangram-Legespiel und Drachen in China

Schriftzeichen in China und Japan Essen mit Stäbchen, Origami, 
Fächer, Yukatas und Hachimaki 
in Japan
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Nord- und Südamerika

Pascal, 
Sternschnuppenklasse

Leyan, 
Pinguinklasse

Paul G., 
Pinguinklasse



Hauptgeschäft:
Friedenstr. 17, 71069 Sindelfingen

Montag bis Freitag: 05:30 - 13:00 Uhr,
              14:30 - 18:30 Uhr
Samstag:             05:30 - 12:30 Uhr

Filiale im Vietz-Markt
Talstr. 61, 71069 Sindelfingen

Montag bis Freitag: 08:00 - 20:00 Uhr,
Samstag:             07:00 - 20:00 Uhr,
Sonntag:                   08:00 - 11:00 Uhr

Telefon: 07031 / 382273
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Am 12. Mai besuchte Frau Bausen-
wein mit ihren Fledermäusen die 
Klassen 3/4.
Frau Bausenwein ist Fledermausex-
pertin und lebt zur Zeit mit 28 Fle-
dermäusen zusammen. Sie nimmt 
verletzte oder kranke Tiere auf 
und pflegt sie. Manche Tiere sind 
so schwer verletzt, dass sie nicht 
mehr alleine in der freien Natur 
überleben könnten. Diese Fleder-
mäuse leben dann ständig bei Frau 
Bausenwein. 
Sie brachte uns BALU, KING 
KONG,  MADAME NÄSCHEN, MI-
CHEL und MISS LILLY  mit, alles 
heimische Fledermäuse. 

Jede einzelne Fledermaus stellte 
uns Frau Bausenwein vor. 
Wir durften Balus Fell streicheln. 
Ich konnte mir gar nicht vorstel-
len, wie samtweich es sich anfühlt. 

Madame Näschen wärmte uns das 
Ohr. Frau Bausenwein hielt uns 
diese Fledermaus ans Ohr und wir 
fühlten wie warm sich die Fleder-
maus anfühlt. Fledermäuse sind die 
besten Ohrwärmer.

King Kong zeigte uns seine kleinen 
spitzen Zähne. Er hat aber nicht 
zugebissen. Michel kann leider we-
gen seiner Verletzung nicht mehr 
fliegen. Er hat uns trotzdem ein 
Kunststück vorgeführt.

Frau Bausenwein setzte ihn in die 
Mitte des Klassenzimmers. Dann 
lockte sie ihn zu sich. Er hüpfte zu 
ihr hin und kletterte an ihr hoch. 
Das sah echt witzig aus, Michel 
bergsteigen zu sehen. 

Wir konnten bei Madame Näschen 
die hauchdünnen Flügel der Fleder-
maus anschauen und waren beein-
druckt von der Größe der Flügel. 

Frau Bausenwein hatte noch einen 
Frequenzverstärker dabei, mit dem 
sie die hohen Töne der Fledermäu-
se, die wir ja eigentlich nicht hören 
können, für uns hörbar machte. Wir 
hörten ganz deutliche Fieptöne. 

Der Besuch der Fledermäuse war 
für uns beeindruckend und sehr in-
teressant. 

Der Besuch der Fledermäuse
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Viele begeisterte Schülerinnen und Schüler liefen beim Sponso-
renlauf Anfang Oktober über den ca. 400 Meter langen Rund-
kurs auf dem Schulhof der Schule Döffingen.

Vorab hatten alle der knapp 500 Schü-
ler/innen der Döffinger Schule eine 
Woche Zeit, sich im Bekannten-, und 
Verwandtenkreis Sponsoren zu su-
chen, die für jede gelaufene Runde 1 
€ zahlten. 
Die Sponsoren wurden anschließend 
in die persönliche Läuferkarte einge-
tragen und mit zum Start gebracht. So-
fort nach der Abgabe der Läuferkarte 

konnte losgelaufen werden. Von 10 Uhr bis 11.30 Uhr hatten die Klassen 
1/2a - e, 5a + b, 8 a + b, 9 und 10 die Gelegenheit, so viele Runden wie 
möglich zu laufen. Von 11.30 Uhr bis 13 Uhr folgten die Klassen 3/4a - d, 
6a - c und 7 a - c.
Bei jedem Durchlauf im Start/Ziel Bereich der Strecke erhielten die Läu-
fer/innen Gummiringe für ihr Handgelenk. Nach dem Lauf konnte so 
jede(r) /ihre/ seine tatsächlich gelaufenen Runden nachweisen und auf 
ihre/ seine Läuferkarte eintragen lassen.
Ein besonderer Dank gilt hier den Schülerinnen und Schülern der Indi-
en-AG und den weiteren freiwilligen Schüler/innen, die tatkräftig beim 
Gummiringe ausgeben, Gummiringe zählen, Läuferkarten einsammeln 
und Läuferkarten wieder ausgeben, sowie an der Strecke mitgeholfen 
haben. 
Erfreulicherweise mischten sich auch einige Eltern und Lehrer unter die 
Läufer, die sicherlich den/ die ein oder andere(n) durch ihr Engage-
ment zu einer weiteren Runde mitreißen konnten. Es gestaltete sich ein 
gemeinsames und tolles Ereignis, auch für die, die zuschauten und an-
feuerten. Den Organisatoren Doris Gmeiner und Markus Katz war die 
Freude über den großen Einsatz aller sichtlich anzusehen. 

Nochmals vielen Dank an alle Unterstüt-
zer und die zahlreichen Läuferinnen und 
Läufer für das Gelingen dieser Veran-
staltung. 

Sponsorenlauf der Gemeinschaftsschule 
Döffingen am 06. Oktober 2015



info@architekturbuero-atelier-frank.de

Die Welt gehört denen die neu denken

Energie – Effizienz - Experte
Sachverständiger Bauschaden
Entwurf  ·  Planung  ·  Bauleitung
integral – interdisziplinäre
Planungsprozesse
Neubau · Renovierung
Modernisierung · Denkmal
Vor-Ort-Beratung KfW/BAFA

ATELIER
Dipl. Ing. M Frank

ARCHITEKTURBÜRO

Sindelfinger Weg 16
71120 Grafenau

Tel. 07033/549632
Fax 07033/549631

Freier Architekt & Sachverständiger
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20 Schülerinnen und Schü-
ler der 8. Klasse der Gemein-
schaftsschule Döffingen, die 
dieses Jahr das Profilfach Sport 
gewählt hatten, machten sich 
auf ins Allgäu nach Immen-
stadt, um dort beim Skifahren 
für 3 Tage ihre Sportlichkeit un-
ter Beweis zu stellen.

Fast alle waren noch nie auf Skiern gestanden und natürlich war erst einmal zu klären, 
was man denn so auf der Piste anzieht, wie man die Skistiefel zumacht, wie überhaupt 
die Bindung zu schließen ist oder wie sich das Drehkreuz am Lift öffnet.
Bei blauem Himmel, viel Sonne, genug Schnee, mit den beiden Sportlehrern Christina 
Brunner und Markus Katz sowie einem Skilehrer, ging es zuerst einmal nach Thalkirch-
dorf, einem kleinen Familienskigebiet. An einem  Anfängerhügel wurden schnell die 
ersten Ängste überwunden und der Pflug absolviert.

Nach tollen Lernerfolgen wurde bereits mittags geliftet und es ging schon höher.
Die Schüler waren so motiviert, dass es am 2. Tag nach Jungholz ging und die Sessel-
lifte ausprobiert wurden. Hier konnten wir die ersten Parallelschwünge beobachten.
Abends gab es stets Theorie-Einheiten zu den FIS-Pistenregeln, Lawinenkunde und na-
türlich wurde auch über den 
Naturschutz in einem Rollen-
spiel diskutiert.

Highlight war das Skifahren in 
Oberjoch, wo auch bereits in 
Kleingruppen gefahren wer-
den durfte und die Lehrer ei-
nen Kompetenznachweis über 
das sichere Fahren eines jeden 
Schülers am Ende abnahmen.

Auf die Piste, fertig, los!
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Schneemannbau-Contest, Tischtennisturnier, Kartenspiele, Hüttenolympiade und ein 
Filmabend beendeten die Skitage.

Fazit: was man in 3 Tagen beim Skifahren lernen kann, ist unglaublich und alle Schü-
lerinnen und Schüler wollen dranbleiben und v.a. nächstes Jahr wieder mit, wenn es 
heißt:

Skischullandheim 2017
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Die Aktion „Leben retten“ sammelt Holzbretter von Schulen, Familien, Firmen und Freiwilli-
gen. Diese Bretter werden zu Schiffsplanken verarbeitet, um ein großes Holzboot zu bauen.  
Diese Aktion soll darauf aufmerksam machen, dass immer mehr Menschen versuchen über 
das Meer, in total überfüllten und kaputten Booten, vor Krieg und Elend nach Europa zu flie-
hen, und sehr viele ihr Leben dabei verlieren.

Das Boot wird an verschiedenen Orten, wie z.B. beim Weltkatholikentag in Leipzig oder vor 
dem Europaparlament als Mahnmal aufgestellt.

Bei dieser Aktion kann jeder mitmachen. Man muss einfach ein oder mehrere Bretter kau-
fen, mit den Maßen 120 cm x 20 cm x 2cm. Dieses Brett sollte man noch schön gestalten, 
aber nur auf einer Seite (Vorderseite). Was aber auf gar keinen Fall auf das Brett soll, sind 
Beleidigungen oder sonstiges, was verletzend wirkt. 

Unser Brett ist aus einer alten Schulbank (-tisch) gestaltet worden. Es sieht wie ein Klassen-
zimmer aus. An einer Wand des Zimmers ist das Meer mit einem Boot abgebildet. An der 
anderen Wand ist das Weltall zu sehen. An beiden Seiten der Schiffsplanke haben wir noch 
was hingeschrieben, z.B. hat jeder auf dem Regenbogen an der Seite unterschrieben.

Da Mädchen und Jungs getrennt eine Planke gestaltet haben, hat es allen Spaß gemacht, vor 
allem, weil wir am Ende zwei Ergebnisse hatte. Mir hat dieses Projekt sehr gefallen.   
                           Von Kaya Kim Tiarks (Klasse 8a)
 
Wir malten eine Planke an und schickten sie zur Sternsingeraktion ein, auch andere Leute 
sendeten dort ein Holzbrett hin. Aus den vielen Planken wurde dann im Frühjahr 2016 ein 
Boot gebaut. Das Boot schwimmt nicht auf dem Wasser, sondern ist ein Symbol, dass wir den 
Kindern helfen müssen. Auf dem Katholikentag in Leipzig und an vielen anderen Orten wird 
das Boot ausgestellt. Das Ziel des Ganzen ist eigentlich, dass Politiker darauf aufmerksam 
gemacht werden sollen, Kindern zu helfen.
Man kann auf www.sternsinger.de/themen/leben-retten seine Planke im Internet anschau-
en.                   Von Katharina (6a)

Berichte über die Aktion 
„Leben retten“
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Liebe Mitschüler/innen,

im Rahmen des WUI-Projektes der Klasse 9 haben wir letztes Jahr eine Umfrage zum 
Konsumverhalten von Jugendlichen durchgeführt und Fragebögen an jede Klasse ver-
teilt. Ich habe mich mit den Klasse 7-Mädchen befasst. 
Meine Hauptfragen die ich euch mit Schaubildern zeigen möchte sind „Wie oft gehst 
du ins Internet? (pro Tag)“ und „Wie oft gehst du ins Internet (pro Woche)“. Meine 
Erwartungen für die erste Frage waren: Weil heutzutage die meisten Kinder einen PC/
ein Handy besitzen, vermute ich, dass die Dauer, im Internet zu sein, bei mindestens 
1-2 Stunden pro Tag liegt. Meine Vermutung bei „Wie oft gehst du ins Internet pro 
Woche?“ liegt bei mindestens 4-5 Mal. 

Nun zum ersten Schaubild: Wie im Schaubild zu sehen ist hat Mittelblau mit 1-2 Stun-
den den größten Anteil in diesem 
Kreisdiagramm mit 44%. Den kleins-
ten Anteil haben Dunkel- und Hell-
blau mit nur 6% mit 4-5 Stunden und 
6 Stunden und mehr. Im mittleren Be-
reich sind Grün mit 25% und Rot mit 
19% angegeben. Die anderen Farben, 
sprich die anderen Möglichkeiten, 
wurden nicht angekreuzt.

Nun das zweite Schaubild. Die Farbe Orange mit 53% hat den größten Anteil, den 
zweitgrößten Anteil haben Grün und Hellblau mit je 20% und Rot hat mit 7% den 
kleinsten Anteil. Die anderen Farben wurden nicht angekreuzt. Wie man nun erken-
nen kann, gehen die Meisten (über 50%) fünf Mal und mehr ins Internet pro Woche. 

Wenn man beide Schaubilder ver-
gleicht, sieht man, dass die Mädchen 
pro Tag eher wenig im Internet sind, 
aber im Laufe der Woche 5 Mal oder 
häufiger ins Internet gehen.

Geschrieben von Iago Carreiro Kirsche, 
Klasse 9, im WuI-Unterricht

Mädchen und das Internet
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Ein Erfolg trotz Regenwetter

Für die Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule Döffingen 
gab es am Samstag, den 23. April 2016, in der Nähe ihrer Schule so et-
was wie Formel–1–Atmosphäre.

Schon früh um 8.00 Uhr versammel-
ten sich die ersten Helfer am Tan-
nenweg und verwandelten diese 
in eine Rennstrecke. 24 Seifenkisten 
und 4 weitere Kinderfahrzeuge fan-
den sich in der Boxengasse ein, wur-
den auf Sicherheit und Funktions-
tüchtigkeit von den Techniklehrern 
geprüft und vollends für die ersten 
Trainingsfahrten fit gemacht. 

Bereits am Freitag wurde in einem 
Fahrermeeting mit den Fünft- bis Neuntklässlern die Rennstrecke abge-
laufen. Alle 24 Rennfahrer fieberten bereits da den ersten Fahrten der 
in diesem Jahr längeren und anspruchsvolleren Rennstrecke entgegen 
und diskutierten Taktiken, wie die Kurven am besten anzusteuern sind. 
Am Renntag pünktlich um 10.00 Uhr starteten die ersten Trainingsläufe 
noch bei trockenen Verhältnissen, zunächst ohne Zeitmessung. 

In den 3 verschiedenen Starterklas-
sen SCHOOLRACE, ALL-RACE-CUP 
und KIDS CHAMPIONSHIP kämpften 
die jungen Piloten um Hundertstel-
sekunden und um die begehrten 
Kreissparkassenpokale. Unterstützt 
und angefeuert wurden die jewei-
ligen Piloten durch ihr Klassenteam 
und durch die inzwischen trotz Re-
gen zahlreich eingetroffenen Eltern 
und Zuschauer, die für eine richtig 
gute Stimmung sorgten. 

2. Grafenauer Seifenkistenrennen um den 
Kreissparkassencup 2016



Auch die Vorsitzende des Förder-
vereins der Schule, Frau Dahms, 
die später die Ehrung der Sie-
ger vornahm, ließ sich von der 
Rennatmosphäre anstecken.
Am Rande der Rennstrecke küm-
merte sich das vom Elternbei-
rat gestellte Versorgungsteam 
um das leibliche Wohl von Be-
suchern und Rennfahrern.

Etwas früher als im Zeitplan vorgesehen und auf Grund der inzwi-
schen sehr schlechten Wetter- und damit gefährlichen Streckenbe-
dingungen wurde die Strecke und das Rennen um einen Lauf verkürzt. 
So standen bereits um 14.30 Uhr die Sieger fest. Hier die Ergebnisse:

SCHOOLRACE-CUP (Wettbewerb der Klassenteams Klasse 5 – 9)

1. Filippo S., Team 6a (31,99 s)
2. Guiseppe C.,Team 6c (33,39 s)
3. Nils S., Team 8b (33,92 s) 

ALLRACE-CUP (Einzelwettbewerb private Seifenkisten)
 

1. Jerome O. (31,93 s)
2. Christian S. (37,95 s)
3. Richard K. (47,98 s)

KIDS CHAMPIONSHIP (Wettbewerb der Kinderfahrzeuge)
 
1. Ben E. (21,67 s)
2. Denis P. (23,2 s)
3. Tom K. (23,4 s)
4. Tamara K. (25,83 s)
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Thema: Schullandheimaufenthalte im 
Schuljahr 2015/16

Wir sind: die Pinguinklasse 3-4b und die Sonnen-
blumenklasse 3-4c

Hier waren wir im Landheim: Waldschullandheim 
Burg Hornberg bei Altensteig im Schwarzwald.Wir 
waren vom 09.November bis 13. November, also 
eine ganze Woche, im Schullandheim. Super!

Das war unser Highlight: Das beeindruckendste 
Erlebnis war sicherlich, als wir selbst Bäume gefällt 

haben. Anschließend haben wir die Bäume entrindet und die Stämme miteinander an einem 
Seil aus dem Wald gezogen. Wir durften mit Axt und Sägen und anderen richtigen Werkzeu-
gen arbeiten.

Das empfehlen wir besonders weiter: Wir empfehlen auf jeden Fall, eine ganze Woche zu 
bleiben. So konnten wir alles genießen: Lagerfeuer machen, in der Werkstatt arbeiten, wan-
dern, spielen und dabei das tolle Haus und das super leckere Essen genießen. 

Wir sind: die Klasse 7a

Hier waren wir im Landheim: 
Naturfreundehaus Radolfzell
Wir waren vom 13.06.2016 bis 17.06.2016  im 
Landheim

Das war unser Highlight: 
direkt vor dem Haus im Bodensee schwimmen

Das empfehlen wir besonders weiter: 
Die Kanutour, einen Tag nach Konstanz fahren 

Wir sind: die Klasse 7b

Hier waren wir im Landheim: 
Im Centre de Jeunesse Baerenthal (Lothringen - 
Frankreich). Wir waren vom 13. bis 18. Juni dort - 
von Montag bis Samstag

Das war unser Highlight: 
Die gemeinsamen Abende waren genial! Nicht zu 
vergessen ist der Simserhof mit unserer genialen   

      Betty!
Das empfehlen wir besonders weiter: 
Wenn ihr mal da seid, unbedingt den Simserhof besichtigen und BETTY verlangen.
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Schullandheim der 7C
Am 9.5.2016 fuhren wir, Herr Katz 
und Frau Vokoun, mit der Klasse 7c 
ins Schullandheim nach Markelfin-
gen bei Radolfzell am Bodensee. 
Wir trafen uns mit allen in Böblin-
gen am Bahnhof. 

Für den ein oder anderen fuhr der 
ICE nach Singen zwar ein wenig zu 
schnell, nichtsdestotrotz kamen wir 
nach ca. 2 Stunden Reisezeit heil 
und in ganzen Stücken am ländli-
chen Bahnhof in Markelfingen an. 

Dort wurden wir nett empfangen, 
luden unser Gepäck in das Gepäcktransport-Auto und liefen zu Fuß die restlichen 
500 Meter auf dem Trampelpfad entlang der Zuggleise zum Naturfreundehaus. Die 
Abkühlung für die Füße im See und unser mitgebrachtes Vesper tat nun sehr gut. 
Lang wurde allerdings nicht geruht, denn Zimmerbeziehen stand auf dem Plan. 
Kaum erledigt, zog es die Ersten bereits in den Bodensee zum Baden. Um 16 Uhr ka-
men wir in den Genuss einer interaktiven Einführung und erzielten den Rekord von 21 
Schüler/innen in einem Fahrradschlauch. 

Das erste Abendessen sollte, wie alle anderen weiteren in dieser Woche auch, vor-
züglich schmecken.  In der ersten gemeinsamen Nacht in den 4-8er Zimmern waren 
einige noch lang nicht müde, sodass „Wieder-gut-mach-Dienste“ am nächsten Tag 
vergeben wurden, die mit Bravour erledigt werden konnten. 

Unsere Tage hier im Naturfreundehaus vergingen im Nachhinein viel zu schnell. 

Nach jedem ausgiebigen Frühstück und Vesperrichten folgte mindesten ein Pro-
grammpunkt. Darunter waren Bogenschießen, Kanufahren, Grillabend, Partyabend 
und ein gelungener Ausflug nach Konstanz mit Eis Essen und Kulturprogramm. 

Es ergaben sich tolle Tage mit unvergesslichen Momenten und super Erinnerungen. 
Am Ende waren wir uns alle einig: Sehr gerne gehen wir wieder gemeinsam in ein 
Schullandheim. 

Ganz liebe Grüße an alle Leser 
Markus Katz und Ursel Vokoun
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Eine Kooperation mit Zukunft
Die Aufgabe der Schule ist es 
nicht nur, Schülerinnen und Schü-
lern beim Erwerb verschiedenster 
Kompetenzen zur Seite zu stehen, 
sondern sie auch bestmöglich auf 
ihr späteres Leben vorzubereiten. 
Hierzu gehört eine Berufsvorbe-
reitung (VBO), welche an unserer 
Schule ab Klasse 5 langsam an-
gebahnt, ab Klasse 8 konkreter 
durchgeführt wird. 

Seit dem Schuljahr 2014/15 haben 
unsere Schülerinnen und Schü-
ler des Wahlpflichtfaches Tech-
nik die Möglichkeit, wöchentlich 
im Jugendforschungszentrum 
Sindelfingen (Standort: Gottlieb-
Daimler-Schule 2, Sindelfingen) 
mit Unterstützung durch Science 
Assistenten der Oberstufe der 
GDS 2 verschiedenste technische 
Projekte zu planen, durchzufüh-
ren und zu evaluieren - darunter 
auch ein vom Land gefördertes 
Projekt. 

Zeit also, einen Kooperations-
vertrag zu schließen um all dies 
nachhaltig zu sichern. Ziel der Ko-
operation ist es, „eine optimale in-
dividuelle Begleitung eines jeden 
einzelnen Schülers auf seinem 
Weg zum Studium und / oder in 
den Beruf“ zu etablieren. „Damit 
der erforderliche Schulwechsel 
reibungslos und somit erfolgreich 
sein kann und die Schüler gleiche 
Chancen auf Zugang zur Ober-
stufe haben wie an einer Schule 
mit eigener Oberstufe, wird die 
Aufnahme im Rahmen dieser Ko-
operation geregelt“, so die Wor-
te im Kooperationsvertrag. Weiter 
heißt es: „Die Vertragspartner er-
möglichen, dass eine individuelle 
Begleitung im Rahmen des regu-
lären Aufnahmeverfahrens an der 
beruflichen Schule, in die berufli-
che Ausbildung an einem berufli-
chen Schulzentrum gewährleistet 
wird.“

Ihre Gedanken zur Kooperation:

Frau Karin Bieber-Machner, Schulleiterin GDS 2 Sindelfingen:
„Ich freue mich. Ich kenne alle drei Kooperationsschulen. Ich denke, 
dass es ganz wichtig ist für die Gemeinschaftsschüler, dass sie uns wie-
derum kennenlernen, damit sie für die Zeit nach dem Abschluss eine 
Orientierung bekommen.“

Herr Bruno Metzger, Schulleiter GMS Döffingen:
„Wir waren eine derjenigen Schulen, die die Kooperation vorangetrie-
ben hat, da wir es unbedingt wollten. Wir denken, dass es für unsere 
Schüler - insbesondere diejenigen, die das Wahlpflichtfach Technik 
haben, eine gute Voraussetzung ist um zu sehen, welche Möglichkei-
ten man auf diesem Berufsweg bekommen kann.“



Eure Gedanken zur Kooperation:
„Ich finde es eigentlich ganz cool, dass wir „Techniker“ 
da hingehen können. In Sindelfingen gibt es noch viel 
mehr Werkzeug als hier.“

„Ich finde es gut, dass wir da verschiedene Sachen 
bauen können.“

„Eigentlich voll gut. Es ist toll, dass wir was richtiges ma-
chen können und das Budget etwas höher ist.“

„Ich finde es gut, dass wir da verschiedene Sachen 
bauen können.“

„Das Ganze, insbesondere das Starten größerer Projek-
te, ist ziemlich cool.“

„Ich finde gut, was   bauen. Es macht Spaß, mit den 
Händen zu arbeiten. Außerdem sind die Leute nett.“



Am 17.Dezember 2015 sind wir, die Mu-
sikgruppe von Klasse 9 und 10, nach wo-
chenlangen Gesangsunterrichtsstunden 
bei Frau Vokoun nach Stuttgart
mit der S-Bahn gefahren. Wir wurden dort 
tatkräftig von den Gesangskünsten einiger 
Chorkinder der Grundschule unterstützt.
Durch die leitenden Lehrerinnen, Frau Vok-
oun, Frau Gmeiner und Frau Schumpp lief 
alles problemlos ab. Wir sangen an ver-
schiedenen Plätzen Weihnachtslieder auf 
dem Weihnachtsmarkt. Robin und Luca 
(Kl. 9) und Frau Vokoun begleiteten uns 
auf den Gitarren. Da wir für einen guten 
Zweck sangen, was die Leute auf unserem 
großen Schild lesen konnten,  (Förderver-
ein für  krebskranke Kinder Tübingen e.V.), 
wurden wir mit 568,58 € belohnt!

Während dem Singen 
haben wir Holzster-
ne verschenkt, die von 
Herrn Sauer ausgesägt 
und vorbereitet wurden, 
und die wir dann noch 
schön verziert hatten.
Wir sangen von 14 Uhr 
bis 17 Uhr. Die Leute auf 
dem Weihnachtsmarkt 
freuten sich sehr, da wir durch unser Sin-
gen richtig Weihnachtsstimmung verbrei-
teten. Das Wetter war nämlich nicht be-
sonders weihnachtlich. Es lag nicht einmal 
Schnee. Manche Leute stellten sich sogar 
zu uns dazu und sangen mit. Viele sagten 
auch, wie toll sie es fänden, dass wir für 
diesen guten Zweck singen würden!

Charity-Singen auf dem Weihnachtsmarkt in Stuttgart

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

„Glernt isch glernt!“ 

Wir bilden aus und bieten

Praktikumsplätze.
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Scheckübergabe im Elternhaus des Fördervereins in 
Tübingen

Am 7. April sind ein paar Mädels aus 
der 10. Klasse und ein paar Jungs 
aus der 9. Klasse mit Frau Vokoun 
und Frau Gmeiner gemeinsam nach 
Tübingen gefahren. Wir hatten einen 
übergroßen Scheck dabei, auf dem 
die Summe von dem Singen von 2015 
und von 2014 geschrieben stand. Das 
Geld wurde von unserem Förderver-
ein an den Förderverein für krebs-
kranke Kinder überwiesen.

Als wir ankamen wurden wir sehr freundlich von Frau Weigner, die im Elternhaus arbeitet, 
empfangen. Zuerst saßen wir in einem Besprechungszimmer bei Saft und Keksen, und Frau 
Weigner erzählte uns etwas über die Arbeit des Fördervereins und auch darüber, wie die 
Krankheit der Kinder nicht nur die Kinder selbst, sondern auch die Familien belastet.
Die Eltern wollen ja ihr krankes Kind, das oft monatelang behandelt werden muss, nicht allei-
ne lassen. Deshalb brauchen sie einen Platz zum Wohnen für diese Zeit. Der Förderverein 
hat hierfür 2 Elternhäuser gebaut, die sich gleich neben der Kinderklinik befinden. Hier kön-
nen z.B. auch an Wochenenden oder in den Ferien die Geschwisterkinder mit übernachten.
Der Förderverein finanziert aber auch psychosoziale Beratungen und organisiert Freizeiten 
für die Patienten mit deren Eltern und Geschwister. Auch die Krebsforschung wird finanziell 
unterstützt. Außerdem organisiert er viele Angebote für die kranken Kinder auf den Statio-
nen in der Klinik und für die Eltern.
Der Förderverein finanziert das alles nur mit Spendengeldern! Sie bekommen sonst keine 
Unterstützung vom Staat oder vom Land. Deshalb sind sie auf jede einzelne Spende ange-
wiesen.
Wir waren sehr beeindruckt von dem Bericht von Frau Weigner und konnten ihr auch noch 
Fragen stellen. Danach wurden wir noch durch das Elternhaus geführt.

Zum Schluss übergaben wir Frau Weigner unseren Scheck in Höhe von 1.381,59 €!

Mit gemischten Gefühlen verließen wir danach das Elternhaus. Uns war klar geworden, wie 
schwer es Familien haben, wenn ein Kind an Krebs erkrankt, aber dass es trotzdem Hoff-
nung gibt.
Und wie gut es ist, dass es Menschen gibt, die solchen Familien helfen! Wir sind froh und 
glücklich, dass wir mit unserer Spende den Förderverein unterstützen konnten!

Wenn ihr euch auch für diese Arbeit  
interessiert, geht doch mal auf die 
Homepage des Fördervereins. 
Da könnt ihr noch mehr erfahren:

www.krebskranke-kinder-tuebingen.de

Eure Alessandra Schmid 
und Fabian Hofer



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

AZ-Walligora_Schülerzeitung_A4-4c  23.01.13  12:10  Seite 3

Mit unserem Angebot gestalten wir Ihnen einen harmonischen und farben-
frohen Lebensraum: � Wärmedämmung � Betonsanierung � Maler- und
Tapezierarbeiten � Putze � Bodenbeläge � Fassadensanierung. Wir sind
Ihre Experten. Rufen Sie uns einfach an!
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Vorwort

Hallo liebe Leserinnen und Leser,

das ist schon die zweite Ausgabe unserer Schülerzeitung Buntstift. 
Wir haben fleißig an ihr gearbeitet und Texte geschrieben, fotogra-
fiert und über das Layout nachgedacht bis uns die Köpfe rauchten. 

Dieses Jahr war wieder einmal außergewöhnlich und besonders. Es 
gab viele wunderschöne Augenblicke und Ereignisse auf die wir sehr 
gerne zurück blicken. Bei jedem Ausflug, jeder Party oder jedem 
Turnier war eines unserer Teams dabei und hat Fotos und Notizen 
gemacht. Diese Teams bestehen immer 
aus einem oder zwei Fotografen und einem 
Schreiber. Die Notizen wurden in schöne 
Texte verwandelt, die Bilder erwecken sie 
zum Leben und wenn wir sie lesen, erleben 
wir diese schönen Erlebnisse noch einmal. 

Das Thema dieser Ausgabe ist „Eine Welt“. 
Ihr findet neben den üblichen Artikeln auch 
zwei Geschichten im Schülerteil, die zum 
nach- und mitdenken anregen sollen – eine 
fiktive Reportage über Flüchtlingskinder 
und eine Geschichte über Mobbing. 

Neu ist seit diesem Schuljahr auch die „Stiftebox“, der kleine, quirli-
ge Bruder unserer Schülerzeitung. Die Stiftebox ist ein Schaukasten, 
der im Verwaltungsbau hängt und 14tägig aktualisiert wird. Mal gibt 
es ein Rätsel, mal einen guten Vorsatz der Woche, verschiedene Re-
zensionen oder „Expectation versus Reality“, kurz gesagt „So stelle 
ich es mir vor“ und „So sieht es wirklich aus“. Schaut doch mal vor-
bei. 

Jetzt wünschen wir euch erstmal viel Spaß beim Lesen.
Hannah Becker und Bennett Janotta
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maries großer Schmerz
[eine traurige Geschichte]

Marie ist eine deutsche reporterin der Zeitung e-ding, sie schreibt eine repor-
tage über syrische Flüchtlingskinder und ihre geschichte. sie geht in ein Flücht-

lingscaMp iM libanon uM Flüchtlingskinder Zu interviewen.

Ich bin so aufgeregt wegen dem was mich erwartet und bin gespannt auf die 
Geschichten der Menschen, die hier leben.

gestern ist sie nur eingereist und hat sich die Für sie wichtigen orte iM FlüchtlingscaMp 
angeschaut, diese orte hat ihr Jason geZeigt. er hat ihr erZählt, dass es Für ihn von an-
Fang an klar war, nach seineM studiuM etwas wohltätiges Zu tun. da seine grosseltern 
aus syrien koMMen, war es Für ihn klar, dass er in eineM caMp helFen will. seine auFgabe 
ist es, Mit den kleinen kindern Zu spielen und sie von deM ganZen grauen abZulenken, das 
sie erlebt haben. heute ist Maries erster interviewtag. als erstes redet sie Mit adeM, er 
ist 13 Jahre alt und kaM vor kurZer Zeit ins caMp. er hat seine eltern verloren, nur seine 
16 Jährige schwester ist ebenFalls hier iM caMp. 

Marie: „Wie war das für dich als der Krieg begann?“

Ahmed: „Ich war da 7. Wir lebten in einer Region, in der es 2011 noch nicht so 
schlimm war. Letztes Jahr, am ersten September, fielen die ersten Bomben in 
unserer Stadt, das Haus meiner besten Freundin war eines der ersten, das zer-
bombt wurde. Sie und ihre ganze Familie sind dabei umgekommen.“ 

Marie: „Wie hat sich das für dich angefühlt?“ 

Ahmed: „Ich konnte und kann es nicht verstehen. Sie töten unschul-
dige Menschen und wir können nichts dagegen tun.“

Marie: „Wann seid ihr geflüchtet?“ 

Ahmed: „Zwei Tage nachdem die ersten Bomben gefallen waren, begannen wir 
das Nötigste einzupacken. Elif und ich wurden am vierten September letztes Jahr 
früh morgens von einem lauten Donnern gegen unsere Haustür wach. Ich hörte, 
wie die Tür aus den Angeln brach und mehrere Personen in das Haus stürmten. 
Sie rannten durch den Flur, öffneten die Tür zu dem Schlafzimmer meiner Eltern, 
ich hörte Schreie und Schüsse. Meine Schwester schnappte sich die gepackte Ta-
sche und zerrte mich zum Fenster. Wir kletterten über die Scheune und sprangen 
auf unseren Acker. Wir rannten und rannten und rannten, immer in Richtung des 
Libanons. Wir waren den Weg schon oft mit unseren Eltern auf der Karte durch-
gegangen, wir hatten uns auf die Flucht vorbereitet. Aber dass sie so schlagartig 
und ohne unsere Eltern kommen würde, hätten wir nicht gedacht. So gingen wir 
immer weiter, machten Halt an einer Tankstelle nahe der Grenze und liefen wei-
ter. Wir gingen schweigend nebeneinander her, hingen beide unseren eigenen 
Gedanken nach, uns beide beschäftigte die Frage, was wohl mit unseren Eltern 
war und ob sie noch lebten. Abends übernachteten wir in einer Scheune. 
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Als wir aufwachten, stand ein Mann vor uns. Er bat uns ins Haus und erklärte 
uns, dass er die Menschen vom Flüchtlingslager eine Stunde von hier schon 
angerufen habe und sie uns hier abholen würden. Ich wunderte mich über sein 
freundliches Verhalten und als könnte er meine Gedanken lesen, sagte er in ei-
nem freundlichen Ton ́ in dieser schweren Zeit muss jeder jedem unter die Arme 
greifen´. So wurden wir in dieses Camp gebracht, ich fühle mich hier sicher und 
wünsche mir hier bleiben zu können.“

Marie: „Ich finde es überwältigend, wie stark du bist und erschreckend, was du 
schon alles erlebt hast. Ich wünsche mir für dich dass du hier bleiben kannst, bis 
der Frieden wieder in Syrien eingekehrt ist.“

er lächelt Mich schieF an und verlässt den rauM, nach ihM koMMt ein Mädchen naMens na-
JiM in den rauM, sie ist 15 Jahre alt. sie ist ganZ allein vor etwa drei wochen ins caMp 
gekoMMen, ihre eltern werden voM is geFangen gehalten und sie ist gerade so entkoMMen. 

Marie: „Hallo Najim. Schön, dass du da bist. Wie geht es dir? 

Najim: „Hallo, mir geht es gut, seit ich hier bin.“

Marie: „Erzähl mir deine Geschichte, was ist dir und deinen Eltern zugestoßen?“ 
Sie sieht so unglaublich traurig aus. 

Najim: „Ich weiß nicht genau, wann es war, aber es kommt mir vor, als dass es 
gestern passiert ist. Meine Eltern und ich saßen beim Abendessen, als es pas-
sierte. Wir waren auf der Terrasse und plötzlich stürmten vermummte Männer 
auf die Terrasse und schrien uns an. Wir sind Christen, sie bedrohten uns mit 
Waffen und wir mussten ihnen folgen. Ich hatte unglaubliche Angst, sie schick-
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ten uns in einen Wagen. Wir fuhren eine kurze Zeit, sie holten mich mit grobem 
Griff aus dem Wagen raus, ich schrie nach meinen Eltern, meine Mutter weinte. 
Das war der letzte Moment, in dem ich meine Eltern sah, ich weiß nicht was mit 
ihnen passiert ist, wo sie sind und wie es ihnen geht.“

Marie: „Das ist schrecklich, es tut mir so unglaublich leid.“ 

Najim: (bricht in Tränen aus) „Das schlimmste ist die Ungewissheit.“

Ich weiß nicht was ich für sie tun kann. 

Marie: „Was ist danach passiert?“

Najim: „Sie sperrten mich in einen fensterlosen Raum, wie lang ich darin war, 
weiß ich nicht. Ich hatte jegliches Zeitgefühl verloren. Nach einiger Zeit kam ein 
großer Mann, er zog mich grob am Arm und schubste mich in einen Raum. Er 
schrie mich an, dass ich mich auf den Stuhl setzen solle und als ich mich gesetzt 
hatte, schlug er mir mehrmals ins Gesicht und fragte mich, warum ich Christ sei. 
Ich sagte nichts. Er zündete sich eine Zigarette an, lachte und sah mich boshaft 
an. Er nahm meine Hand und drückte seine Zigarette darauf aus. Das wiederhol-
te er mehrmals. Dabei lachte er boshaft und beschimpfte mich.“ 

Sie zeigt mir ihren Arm, darauf sind ungefähr zwanzig kreisrunde Narben zu 
sehen. 

„Ich hatte unglaublichen Hunger und als er mir lecker duftendes Essen vor die 
Nase stellte und sagte, ich solle essen, fing ich natürlich an zu essen. Da schlug 
er mir mehrmals ins Gesicht und fragte mich noch einmal, warum ich Christ sei. 
Ich sagte wieder nichts und er schlug mich und schleppte mich in den Raum zu-
rück.“

Marie: „Du siehst unglaublich fertig aus und du weinst so schrecklich, willst du 
dich nicht lieber ausruhen gehen? Das was du mir erzählt hast, reicht schon.“

sie nickt nur und geht aus deM rauM. 

Das, was ich an diesem Tag alles gehört hatte, war schlimm genug, aber es gibt 
ja nicht nur diese zwei, sondern noch eine Millionen andere Kinder mit solchen 
Geschichten. Sie sind Kinder und können nicht verstehen, warum man ihnen 
Böses tut. Ich habe auch mit anderen Kindern gesprochen, einer erzählte mir, 
dass sein kleiner Bruder vier Tage lang ohne Essen und Trinken immer wieder 
verprügelt und mit Zigaretten gefoltert worden war, er starb in seinen Armen. 
So etwas zu hören bricht mir das Herz und ich verstehe die Welt nicht mehr. 

Es gibt Menschen, denen in der Tat ähnliche Schicksale widerfahren sind. Was 
wir in Deutschland mitbekommen, sind die Bilder in den Medien und ganz selten 
einmal Erzählungen aus erster Hand. Menschen, die geflohen sind, haben immer 
einen Grund. Wir können helfen, indem wir mit ihnen zusammen friedlich und im 
Einklang umgehen, ihnen zuhören, wenn sie erzählen und für sie da sind, wenn 
sie uns brauchen.
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Brauchst du wirklich eine 
Tüte?

Nach einer Angabe der 
Brüsseler Kommission 

nutzen derzeit EU-Bürger jähr-
lich rund 100 Milliarden Plas-
tiktüten. Acht Milliarden davon 
landen in der Natur, also in Mee-
ren, Flüssen, usw. 94% 
aller Nordsee-Vögel ha-
ben Plastik im Magen. Es  
zersetzt sich anschlie-
ßend zu einer Mikro-
partikel-Suppe, die in die 
Nahrungskette gelangt 
und damit kommt es auf 
unsere Teller. Es dauert 
bis zu 450 Jahre bis sich 
eine Plastiktüte zersetzt. 
Daher wurde der deut-
schen Bundesumwelt-
ministerin Barbara Hen-
dricks  im Januar eine 
von 118.000 Menschen 
unterzeichnete Petition zur Ein-
dämmung des Tütenverbrauchs 
überreicht. Allein in Berlin wer-
den alle zehn Minuten 500 Tüten 
ausgegeben. In Zukunft muss 
jeder Konzern, ob Klamotten-
laden oder Supermarkt, sie für 
mindestens 20 Cent verkaufen.

Das Verbot sollte eigentlich am 
ersten April inkrafttreten, was 
viele Branchen jedoch für einen 
schlechten Aprilscherz hielten 
und sich dagegen weigerten. 
Zunächst gibt es eine dreimo-

natige Einspruchsfrist 
für das EU-Parlament, 
die die Bundesregierung 
abwarten dürfte. Nicht 
betroffen sind die Mehr-
fachtüte und der soge-
nannte Hemdchenbeutel 
für Obst und Gemüse. 
Bis 2025 soll der durch-
schnittliche Jahresver-
brauch pro Person in 
Deutschland von 71 auf 
40 Tüten gesenkt wer-
den. Dieses Ziel schreibt 
die EU vor.

Die Alternative für die dünne 
Plastiktüte ist die dicke Plastik-
tüte. Aus dem einfachen Grund, 
weil man sie viel öfter verwen-
den kann – die Dünne benutzt du 
ja nur einmal. Mach mit, nutze 
wiederverwendbare Tüten und 
Beutel und achte selbst auf dei-
nen ökologischen Fußabdruck.



Rückblick:
Events im Schuljahr 2015/16

Dienstag, 06. Oktober 2015: Spendenlauf der GMS Döffingen
Dienstag, 20. bis Donnerstag, 22. Oktober 2015: Grundschulvorlesetage
Freitag, 20. November 2015: Theater im Kreis
Mittwoch, 25. November 2015: Weihnachtswerkstatt Klassen 1 bis 6

Donnerstag, 04. Februar 2016: SMV-Fasching
Dienstag, 01. März 2016: Kennenlernnachmittag für die neuen 5. Klassen
Freitag, 11. März 2016: Grundschulsporttag
Freitag, 18. März 2016: Blumenaktion
Samstag, 23. April 2016: 2. Döffinger Seifenkistenrennen
Freitag, 29. April 2016: „The Rockmonkeys“ in Concert
Dienstag, 03. Mai 2016: Mottotag „Black and White“
Samstag, 07. Mai 2016: Altpapiersammlung der 7. Klassen
Montag, 06. bis Freitag, 10. Juni: Grundschulprojekt „Unsere bunte Welt“
Donnerstag, 23. Juni: Mottotag „Junge/Mädchen vertauscht“
Freitag, 22. Juli: Faustball-Schulmeisterschaften
Montag, 25. Juli: Fußballturnier der GMS Döffingen

PIEGER ELECTRONIC PUBLISHING, Gutenbergstraße 10, 71120 Grafenau, Telefon 07033 406113, info@pep-medienstudio.com, www.pep-medienstudio.com
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PEP bringt Farbe in Ihre Kom mu  nikation. Seit über 19 Jahren sind wir für Marke ting   ab tei lun gen, Werbeagenturen, Hand  werks     betriebe und
Ver eine tätig. In dieser Zeit haben wir uns zum krea   tiven Me dien dienst leister entwickelt und bieten  so wohl ge  stal   terische Lösun gen 
als auch tech  nische Reali sationen. Gerne übernehmen wir auch Cor  po rate Design-getreu alle DTP-Jobs. Rufen Sie uns doch einfach an.
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Die SMV-Faschingsparty

Am  04. Februar 2016 hat die SMV der GMS Döffingen eine 
Faschingsparty veranstaltet. Um 18:00 Uhr hat es angefan-

gen und ging bis 21:00 Uhr. 
Wir haben Limbo und andere lustige Spiele ge-
spielt. Alle waren gut drauf und auch schick an-
gezogen. Wir hatten alle viel Spaß und haben 
alle gelacht. Es gab auch ein Buffet mit Hot Dog, 
Quarkbällchen, Cola und Wasser. Natürlich haben 
alle getanzt. Es gab auch einen Kostümwettbe-
werb, bei dem es gleich mehrere Sieger gab. Die 
Lehrer und Lehrerinnen waren als  Schlümpfe und 
Schlumpfinen verkleidet. 
Um 21:00 Uhr war die Party leider vorbei und alle 
gingen gut gelaunt und fertig vom vielen tanzen 
nach Hause. Vielen Dank noch einmal an die Or-
ganisatoren und die tolle Verpflegung.

Das Leben als T-Shirt ist nicht immer 
einfach. Man ist, anders als eine Jacke, 
meist nur eines unter sehr, sehr vielen. Dass man 
mal getragen wird, passiert nicht sehr häufig. 

Besonders dann, wenn man – wie ich – eintö-
nig und ohne Aufdruck ist. Einfach nur schwarz. 
Oder weiß. Zum Glück fand am Dienstag, dem 
03. Mai 2016, an der GMS Döffingen der Motto-
tag „Black and White“ statt. Das hieß für mich: 
raus aus dem Schrank, ab in die Schule und prä-
sentieren, was das Zeug hält. Ach war das schön, 

wieder alte Bekannte aus jungen Jahren zu treffen. Wir freuten uns 
alle, mal gegen die Shirts mit Aufdruck gewonnen zu haben. Der Tag 
ging vorbei, doch die Erinnerung blieb. Es war schön!

Mottotag 
„Black and White“
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Ein ganz besonderer Abend

Kannst du dich 
noch an deinen 

Kennenlernnachmit-
tag hier an der Schu-
le erinnern? Nicht? 
Na dann erzähle ich 
dir jetzt was darüber!

Stelle dir ein Mäd-
chen vor, das gera-
de 11 Jahre alt ge-
worden ist und sich 
wie ein kleines Kind 
an Weihnachten auf 
die weiterführen-
de Schule freut. Als 
sie erfährt, dass ihre 
Mama ihr eine Schu-
le ausgesucht hat, ist 
sie schon ganz auf-
geregt. Es soll sogar 
einen Kennenlern-
nachmittag geben.
Das Mädchen denkt 
darüber nach, dass 
es wahrscheinlich 
ihre neuen Mitschüler 
kennenlernen wird. 
Ob die Lehrer nett 
sind? Ob die Schü-
ler nett sind? Diese 
Fragen stellt es sich. 
Aber sie räumt alle 
Zweifel aus und denkt 
nur an die schönen 
Dinge, die sie über die 
Schule gehört hatte. 

Und so lief der Ken-
nenlernnachmittag 
ab: Am 01. März 
2016 versammelten 
sich alle potenziellen 
neuen Fünfer mi tih-
ren Eltern im Graf-
Ulrich-Bau und Herr 
Metzger, der Schuldi-
rektor, stellte sich ih-
nen vor und hieß sie 
herzlich willkommen. 
Ihnen wurde erklärt, 
was sie erwartete und 
dass sie jetzt Zeit hät-
ten, um verschiedene 
Angebote wahrzuneh-
men. Es gab ein na-
turwissenschaftliches 
Angebot („Warum 
brennt die Kerze?“), 
ein mathematisches 
(„Uhu und Ehe-Zah-
len“) und eins in Eng-
lisch („The Gruffalo’s 
Child“). Während-
dessen und danach 
konnten die neuen 
Fünfer und ihre Eltern 
sich noch das Ler-
nen an der Gemein-
schaftsschule von 
Siebenern und Ach-
tern erklären lassen. 

Auch unserem klei-
nen Mädchen gefiel 
der Abend sehr, sie 
lernte nette Leute 
kennen und sie wollte 
unbedingt auf diese 
Schule. Ihre anfäng-
lichen Zweifel wa-
ren wie als hätte es 
sie niemals gegeben! 
Unser kleines Mäd-
chen freute sich auf 
nichts mehr als auf 
die neue Schule und 
ihre Klasse und sie 
hoffte, einen tollen 
Lehrer zu bekommen. 

Wie die Geschichte 
wohl weitergeht?
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Eine Blume sagt mehr als 
1000 Worte

Am Freitag, dem 18. 
März 2016, fand in der 

großen Pause die schulwei-
te Blumenaktion statt. Organi-
siert wurde das Ganze von der 
7a. Es konnten an der Tisch-
tennisplatte Blumen für Freun-
de oder Lehrer gekauft werden.

Zur Auswahl gab es Rosen, Tul-
pen und Gerbera in verschiede-
nen Farben, welche zwischen 
1,00€ und 1,50€ kosteten. Es 
konnte auch gewählt werden, ob 
die Blumen anonym verschickt 
werden sollten oder nicht. 

Die Blumen wurden beim Blu-
menladen Buck in Schafhausen 
gekauft. 

Am Montag, dem 04. April 2016, 
wurden die Blumen dann unter 
den Schülern verteilt. Alle freu-
ten sich über ihre Geschenke und 
viele fragten sich, von wem wohl 
ihre Blume stammte, denn vie-
le Blumen wurden anonym ver-
schickt. 
Die Blumenaktion war ein voller  
und toller Erfolg. 

Bosslerstr. 5, Schafhausen, Tel. 0 70 33 / 4 38 88, www.blumen-buck.de

Inhaberin Angela Heinkele

Für jeden Anlaß 
das Richtige! 

Wir stellen Ihnen 
Ihren ganz persönlichen 
Blumengruß zusammen 
- denn wir lassen 
Blumen sprechen!

Schnittblumen Topfpflanzen
Brautsträuße GesteckeTrauergebinde und vieles mehr...
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Wie verhalte ich mich ...

Heute: Im Supermarkt
So macht man das Das geht gar nicht

Lebensmittel dann anfassen, wenn man sie auch 
kauft. Gucken geht mit den Augen sehr gut!

Blödsinn mit den Lebensmitteln machen, rum-
werfen oder alles anfassen. Bäh!

MitarbeiterInnen helfen gerne, wenn sie respekt-
voll behandelt werden. Ist doch klar!

„Sie haben mir gar nichts zu sagen, ich bin hier 
Kunde!!!“ Geht‘s noch!? Buh!

Nicht sicher, ob‘s schmeckt? Kaufen, ausprobie-
ren, Entscheidung merken. Schön.

Chipstüten aufreißen, probieren, „SCHMECKT 
NICHT“ brüllen, zurückstellen. Na sagamol!
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So macht man das Das geht gar nicht

Gut zu wissen:

Reißt du im Markt beispielsweise eine Chipstüte auf und probierst 
den Inhalt, ist dies strengenommen bereits ein Diebstahl. 
Die daraus resultierenden Konsequenzen sind:
• Hausverbot,
• Benachrichtigung der Eltern bzw. der Polizei,
• festgelegte Aufwandsentschädigung / Bearbeitungsgebür.
Das ist es doch nicht wert.

Wir danken Frau Knoß und dem gesamten Team des 
EDEKA HACKER ganz herzlich für ihre Unterstützung bei 
der Erstellung des diesjährigen „Wie verhalte ich mich...“!

In normaler Lautstärke miteinander reden. Ist ja 
nur für euch beide interessant!

Sich für den Mittelpunkt der Erde halten und 
lautstark rumbrüllen. Äääh...nicht!

Tasche draußen ordentlich abstellen, Eingang 
ordnungsgemäß benutzen. Wie fein.

Rein rennen, Tasche hinwerfen, über Absperrun-
gen springen oder drunter durch rutschen. NoGo!
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Wo wir herkommen

Wo kommen eigentlich alle Schülerinnen, Schüler, de-
ren Eltern und die Lehrerinnen und Lehrer unserer 

Schule her? 

Das wollten wir herausfinden und haben eine schulweite Umfrage 
gestartet. Viele haben teilgenommen (448 Schülerinnen und Schü-
ler). Wir haben bei der Umfrage unterschieden zwischen Kindern   
(= alle Schülerinnen und Schüler der GMS Döffingen) und Erwachse-
nen (= Eltern + Lehrer). Die Ergebnisse seht ihr unten. 

Kinder:
Wie zu erwarten war, kommt die absolute Mehrheit der Kinder  
(= 435) aus Deutschland. Das liegt schlichtweg daran, dass man 
deutscher Staatsbürger ist, wenn die Eltern in Deutschland wohnen 
und man hier geboren wurde. 
Aber auch aus Süd- und Osteuropa kommen einige Kinder. So lernen 
wir tagtäglich mit Kindern und Jugendlichen zusammen, die in Italien 
(2), Griechenland, Türkei, Spanien, Rumänien, Bosnien oder Molda-
wien (je 1) geboren wurden. Doch es geht noch weiter! Wir haben 
Schülerinnen und Schüler von ganz weit her bei uns: aus Pakistan 
(3), Russland (2), Thailand (2), Aserbaidschan, Brasilien, Uruguay, 
den Fiji Inseln, Australien und Mauritius (je 1).

Erwachsene:
Bei den Erwachsenen sieht es ganz ähnlich aus, wenngleich hierbei 
die Bandbreite der Länder noch deutlich größer ist. Deshalb hier die 
Ergebnisse sortiert nach Kontinent. So kommen aus ganz Europa 346 
Väter, Mütter, Großeltern und LehrerInnen, aus Asien 16, Amerika 6, 
Afrika 2 und Australien 1. 

Das nennen wir mal gemeinsam einzigartig!
(Die detaillierte Auflistung könnt ihr im Schuljahr 2016/17 in unserer Stiftebox bewundern)





Unsere ASB-Interviews

Wir kennen sie, grüßen sie täglich, wir kommen mit unseren Weh-
wehchen zu ihnen, sie helfen uns oder wir unterhalten uns einfach 
nur mit ihnen. 

In dieser Rubrik geht es ausnahmsweise mal nicht um die vielen 
SchülerInnen oder LehrerInnen der GMS Döffingen. Es geht um 
unsere „Facility Manager“ (= diejenigen, die den Laden am laufen 
halten), Jugendreferenten, Jugendbegleiter und Personen, die sich 
für uns und unsere Schule tagtäglich oder mehrfach in der Woche 
intern und extern einsetzen. Das hier ist Ihre und eure Rubrik. 

ASB, das steht für Am Schulleben Beteiligte.
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Frau Schuler
[unsere Sekretärin]

Buntstift:  Liebe Frau Schuler, Sie sind als Sekretärin unserer  
   Schule jedem Kind wohlbekannt. Warum haben Sie  
   den Job eigentlich gewählt?
Fr. Schuler: Zum einen, weil ich einen sichereren Arbeitsplatz  
brauchte und zum anderen, weil ich es mir schon immer vorstellen 
konnte, in einem Sekretariat zu arbeiten.

B:   Wo haben Sie davor gearbeitet?
Fr. S.: In der Gemeindeverwaltung in Aidlingen und die Jahre da-
vor im Bereich Straßenbau.

B:   Wie lange arbeiten Sie schon an der Schule?
Fr. S:  Seit 2004.

B:   Was ist das Interessante an Ihrem Job?
Fr. S:  Dass es nie langweilig wird.

B:   Was war die interessanteste Situation mit einem Schüler?
Fr. S: Oh, da gibt es sehr viele. Das kann ich so nicht sagen.

B:   Welche Hobbys haben Sie?
Fr. S: Bis vor vier Jahren bin ich sehr viel Ski gefahren und au-
ßerdem spiele ich Klarinette im Aidlinger Musikverein. Und sonst bin 
ich ein Familienmensch und unternehme gerne etwas mit meiner Fa-
milie.

B:   Welches war die peinlichste Situation in Ihrem Schulleben?
Fr. S: Ja gut, wenn jemand Geburtstag hat und ich Blumen ver-
gesse, ist  das ein bisschen peinlich. Aber sonst fällt mir da nichts ein.

B:   Okay, das war‘s schon 
mit unserem kleinen Interview. 
Danke, dass Sie sich die Zeit ge-
nommen haben. Tschüss.
Fr. S:  Kein Problem. Tschüss.
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Sabine und Klaus
[unsere Jugendreferenten]

Buntstift: Hallo ihr zwei. Schön, dass ihr Zeit habt. Zuerst einmal 
das Berufliche: Warum hast du dich für diesen Beruf entschieden?
Sabine: Weil ich gerne mit Kinder und 
Erwachsenen zusammen etwas mache.
Klaus: Erst habe ich den Kaufmanns-
beruf erlernt und gelernt, das ist nicht 
meine Berufung. Danach habe ich ein 
Jahr Kindergärtner gelernt und habe 
dann gemerkt, dass ich Spaß im So-
zialen habe und habe Sozialpädagogik 
studiert. 
Buntstift: Und wie lange studiert man 
Sozialpädagogik
Klaus: Fünf Jahre.

Buntstift: Hattest du vorher einen anderen Beruf?
Sabine: Nein. Eigentlich bin ich ja Erzieherin.
Klaus: Erzieher war sozusagen die Grundausbildung und dann habe 
ich die Sozialpädagogik darauf gestapelt das war eine Kombination. 
Aber davor war ich Großhandelskaufmann.

Buntstift: Warum die GMS Döffingen?
Sabine: Ich bin ja hier nicht Lehrerin. Ich bin ja vom Jugendreferat 
und habe mich damals auf die Stelle vom Jugendreferat beworben 
und dann war das hier einfach die Schule, die dazu gehört.
Klaus: Ich bin eigentlich beim Jugendreferat eingestellt und gar kein 
„richtiger“ Schulsozialarbeiter. Das ist euch nur nicht so bewusst. Ich 
mach das hier im Auftrag des Jugendreferats, deshalb bin ich nur 
drei Mal die Woche hier, da wir ja auch noch andere Aufgaben und 
andere Schulen wie z.B. die Schule in Dätzingen haben.

Buntstift: Was macht dir am meisten Spaß an deinem Beruf?
Sabine: Einfach so viele Kinder und Jugendliche kennenzulernen und 
am liebsten mach ich so kreative Sachen.
Klaus: Am meisten Spaß macht es mir, mit euch zu kommunizie-
ren, weil ihr alle so wirklich nette Schüler seid und wenn man was 
erreichen kann, z.B. Lösungen finden, damit es anderen gut geht 
und eine Brücke sein kann zwischen zwei Menschen, fühlt man sich 
einfach gut.
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Buntstift: Kamst du schon mal an deine Grenzen?
Sabine: Ja. Anfangs, als wir Gespräche hatten, da gab`s mal so ein 
Thema, bei dem ein Mädchen ausgegrenzt wurde. Sie ist von meh-
reren anderen geärgert worden, das fand ich ganz erschreckend, wie 
gemein manche Jugendliche sein können.
Klaus: Ja, das war hier in Grafenau beim Jugendtreff. Da war ein 
Schüler so extrem fies zu mir. Ich habe ihm wahrscheinlich Gren-
zen gesetzt, die er sich wahrscheinlich von seinem Vater gewünscht 
hätte. Das ist nur eine Hypothese. Der hat wirklich versucht mich zu 
mobben, wahrscheinlich war ich auf seiner Abschussliste. Als er aus 
dem Jugendtreff raus war, hat er mich trotzdem, egal wo er mich ge-
sehen hat, an den Triggerpunkten erwischt. Er wusste genau, wo er 
mich stechen kann.

Buntstift: Warst du vorher an einer anderen Schule?
Sabine: Nein, ich war vorher im Kindergarten.
Klaus: Lass mich überlegen...Das ist jetzt mein vierter Job. Zuerst 
Tagesgruppenarbeit, dann war ich bei der Mobilen Jugendarbeit, da-
nach bei der Quartiersarbeit in der Ensingerstraße. Und seit 2007 bin 
ich hier mit einem Mini-Job als Familienhelfer.

Buntstift: Und jetzt noch etwas persönliches. Was macht ihr am 
liebsten in eurer Freizeit?
Sabine: Lesen, nähen und im Garten arbeiten.
Klaus: Sport und lesen.

Buntstift: Was würdest du in deinem Leben noch machen?
Sabine: Mein Traum wäre, ein ganz altes verfallenes Haus an der 
Ostsee zu kaufen und das wieder aufzubauen und verschiedene 
Haustierrassen zu züchten.
Klaus: Ein bisschen mehr Freizeit wäre nicht schlecht, um einfach 
mal mein Mountainbike zu schnappen und los zu fahren.



Update: 
Das HOPE Projekt

[unsere Kooperation]
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Luis: Liebe Frau Steyns, schön, dass wir, also Luca und ich, unseren Lesern in 
der zweiten Ausgabe des „Buntstiftes“ einen tieferen Einblick in und ein Update 
über das HOPE Projekt geben können. Doch zuerst einmal ein paar kleinere Fra-
gen. Ohne was würden sie nie aus dem Haus gehen?
Frau Steyns: Meine Kollegen kamen irgendwann auf eine sehr gute Idee für 
mich. Sie haben gesehen, dass ich mir alles, was ich mir merken wollte, auf ganz 
schön viele Zettel geschrieben habe. Zum Geburtstag haben sie mir dann ein 
Buch geschenkt, in das alles hinein kommt – also zum Beispiel wichtige Sachen, 
die ich nicht vergessen darf. Ohne das Buch gehe ich jetzt nicht mehr aus dem 
Haus. 

Luis: Können Sie Indisch?
Frau Steyns: Ich spreche ein bisschen Hindi. Insgesamt gibt es mehr als 100 
Sprachen in Indien. Es ist so, dass sich die Menschen aus verschiedenen Gegen-
den teilweise gegenseitig nicht verstehen. Aber Hindi und Englisch werden am 
häufigsten gesprochen.
Luca: Wie kam es zum HOPE Projekt?
Frau Steyns: Das HOPE Projekt wurde von der 
Sonderpädagogin Carolin Boos und ihrer indischen 
Brieffreundin Manju Sing ins Leben gerufen. Nach-
dem Carolin die Schule beendet hatte, trafen sich 
die beiden das erste Mal in Indien. Manju zeigte 
Carolin den Slum „Madrasy Colony“ in ihrer Hei-
matstadt Dehra Dun. Das liegt direkt am Himalaya 
im Norden von Indien. Kinder arbeiten dort häufig 
als Müllsammler, um zumindest einmal am Tag et-
was zu essen zu haben. Die Straßenkinder erzähl-
ten den beiden schnell von ihrem größten Wunsch: 
sie wollten in die Schule gehen. Obwohl die jungen 
Frauen selbst keine Erfahrung hatten, entschlossen 
sie sich, den Kindern zu helfen und eine Schule im 
Slum zu gründen.

Luis: Warum kam für Sie das HOPE Projekt infrage?
Frau Steyns: Es ist ein Projekt, das von Anfang an von individuellem persönli-
chem Einsatz und einer intensiven indisch-deutschen Zusammenarbeit geprägt 
wurde. Die Helfer in Deutschland arbeiten ehrenamtlich, das heißt, dass das 
Geld, das gespendet wird, zu 100% bei den Kindern in Indien ankommt. Viele 
von uns waren bereits mehrfach vor Ort. Ich bin von der Motivation der Kinder 
und dem enormen Einsatz der indischen Mitarbeiter wirklich begeistert. 

Luca: Was ist das HOPE Projekt eigentlich?
Frau Steyns: Es ist ein Straßenkinderprojekt, das vor allem „Unberührbare“ 
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unterstützt. Das sind Menschen, die als ausgestoßen gelten und unter starken 
Diskriminierungen leiden. Den Kindern soll durch Schulbildung eine bessere Zu-
kunft ermöglicht werden. Man gibt ihnen also kein Geld, sondern die Chance, 
sich selbst zu helfen, um später einen Beruf erlernen zu können. Mehr als 200 
Schüler kommen regelmäßig in die „HOPE Academy“. Sie bekommen jeden Tag 
eine warme Mahlzeit und werden medizinisch versorgt. Sie lernen sehr fleißig 
und viele haben im letzten Jahr sogar eine weiterführende Schule beendet und 
eine Ausbildungsstelle gefunden. Manche Schüler bleiben an der Schule und wol-
len selbst mithelfen. 
Neben der Schule entwickelten sich mit der Zeit einige weitere notwendige Pro-
gramme, wie beispielsweise Unterrichts- und Ausbildungsprogramme für Er-
wachsene, und die Unterstützung von Menschen mit Behinderungen.

Luis: Wie lange sind Sie schon beim HOPE Projekt dabei und wie lange gibt es 
das HOPE Projekt schon?
Frau Steyns: Ich bin seit ungefähr sechs Jahren dabei. Das HOPE Projekt gibt 
es schon seit 14 Jahren.

Luca: Warum Indien und nicht Syrien?
Frau Steyns: Ich war mit 19 Jahren das erste Mal in Indien. Die schlechten 
Bedingungen, unter denen dort viele Menschen leben, machten mich sehr be-
troffen. Trotzdem erschienen mir diese armen Menschen viel fröhlicher und ge-
lassener als beispielsweise Menschen in Deutschland. Das hat mich beschäftigt. 
Während meiner Studienzeit lernte ich Carolin Boos und dieses Projekt kennen. 
So fand ich einen persönlichen Zugang zu den Straßenkindern der Madrasy Col-
ony und eine Chance sich einzusetzen.

Luis: Waren Sie schon mal in Indien und wenn ja, wie oft?
Frau Steyns: Ja, letztes Jahr war es das fünfte Mal.

Luca: Wie kann man dort helfen?
Frau Steyns: Auf der Homepage www.HOPEprojekt.de kann man sich einen 
Überblick verschaffen. Man kann zum Beispiel Geld spenden. Bereits mit 5 Euro 
ist das Essen für ein Kind einen ganzen Monat lang gesichert. An unserer Schu-
le planen und organisieren die Schülerinnen und Schüler der Indien-AG, Eltern 
und Lehrer des HOPE-Gremiums immer wieder neue Aktionen - beispielsweise 

die Pfandaktion und den Verkauf am Vatertags-
markt.

Luis: Wie viel Geld haben wir an unserer Schule 
schon für das HOPE Projekt gesammelt?
Frau Steyns: Wir haben tatsächlich bisher mehr 
als 8500 Euro gesammelt! Das ist eine enorme 
Leistung! Allein mit 2000 Euro können dringend 
notwendige Toiletten in der Schule gebaut wer-
den. Die ca. 5000 Euro des Spendenlaufes er-

möglichen ab dem neuen Schuljahr zwei Straßenkindern sieben Jahre lang die 
Ausbildung.

Luca: Frau Steyns, vielen lieben Dank für Ihre Zeit und die vielen Antworten.
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Schutzengel

Hallo LeserIn,  heute erzähle ich dir von meiner Schulzeit. 

Obwohl ich heute sogar über 1,70 Meter groß bin, war ich früher für mein 
Alter ziemlich klein. Ältere Damen fragten mich oft im Vorbeigehen, ob ich 
denn bald in die Schule käme, obwohl ich bereits in der fünften Klasse war. 
Wenn gerade einige meiner Klassenkameraden in der Nähe waren, began-
nen sie sich lachend darüber lustig zu machen. 

So, das war genug Vorgeschmack. Fangen wir an:
Es war viertel vor Acht und wie immer wenn ich ins Klassenzimmer kam, 
schlugen mir die üblichen Beleidigungen an den Kopf: „Hey Erstklässler, 
wie alt bist du, ungefähr fünf?“ – „Im Gegensatz zu dir ist mein Babyb-
ruder ein Riese!“ Schon bei meiner Einschulung hatte es damit angefan-
gen und obwohl ich daran gewöhnt war, wurde mein Gesicht schlagartig 
puterrot, was mir noch mehr Gelächter bescherte. Ich ging hinüber zu 
meinem Platz, stellte meinen Ranzen ab und setzte mich. Der restliche 
Schultag verlief wie immer und ich stand nicht weiter im Mittelpunkt mei-
ner Klassenkameraden. Dies konnte ich vor allem der Sitzordnung ver-
danken, denn der Platz neben mir war frei. Meine Lehrerin hatte nach 
mehrfachem wechseln der Sitzordnung gemerkt, dass niemand der Schü-
ler besonders gerne neben mir saß. Also hatte sie eine weitere Sitzord-
nung eingeweiht und mich alleine an einen Tisch in der Ecke gesetzt.

Ein paar Wochen später kam meine Lehrerin mit einer ‚tollen‘ Nachricht zu uns. 
„So Kinder, ich habe euch etwas mitzuteilen“, begann sie zu schreien, um das 
Geschrei der anderen zu übertönen. „Wir bekommen eine neue Schülerin!“ 
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Meine Mitschüler, die bei der Ankunft unserer Lehrerin schlagartig ver-
stummt waren, begannen leise zu tuscheln. Ich jedoch dachte mir nur: 
‚Sie ist doch bestimmt genauso wie die anderen.‘ Meine Lehrerin hatte 
noch etwas gesagt, das ich nicht mitbekommen hatte und ich schrak ein 
wenig zusammen, als sie schwungvoll die Tür aufriss und nach draußen 
auf den Flur ging. Wir hörten undeutlich, wie sie etwas zu jemandem 
sagte, bevor sie mit einem sehr hübschen Mädchen wieder herein kam. 
„Das ist Tamija“, stellte sie uns das Mädchen vor. „sie wird ab heute in 
unserer Klasse sein.“ Sie beugte sich zu Tamija hinunter und flüster-
te ihr etwas ins Ohr, woraufhin sie zu meinem Tisch hinüber kam und 
sich auf den freien Platz neben mir setzte. Als ich ihr einen flüchtigen 
Blick zuwarf, sah ich, dass sie mich aus dem Augenwinkel beobachtete. 
Mein Gesicht wurde ganz heiß und ich starrte schnell auf meine Knie. 

Ich war froh als die Klingel zur Pause läutete, nahm mein Pausenbrot 
und verzog mich in eine Ecke des Schulhofs. In meine Gedanken vertieft, 
den Blick auf das Leberwurstbrot in meiner Hand gerichtet, bemerkte ich 
nicht, wie sich eine Gruppe Siebtklässler um mich versammelte. Erst als 
mich ein besonders Großer, offenbar der Anführer, von hinten an den Haa-
ren packte und zog, schreckte ich hoch. „Seht euch das mal an“, brüllte 
er den Umstehenden zu und nach ein paar Sekunden hörte der ganze 
Schulhof zu. „Was ist das denn für ein Winzling? Die gehört doch noch in 
den Kindergarten!“ Mit diesen Worten schubste er mich von sich weg, in 
die Arme seines Gegenüber, der mich auffing und ebenfalls wieder weg-
schubste. So ging es eine ganze Weile weiter, bis ich schließlich in ihrer 
Mitte zusammenklappte und der Anführer mir kräftig auf die Nase trat. 

Auf einmal läutete die Pausenklingel und alle verschwanden in ihren 
Klassen. Ich rappelte mich zitternd auf, doch ich stockte in dieser Be-
wegung als ich Tamija sah. Sie Stand mit entsetztem Gesichtsausdruck 
am anderen Ende des Schulhofs. Während ich mich setzte, sah ich ihr 
zu, wie sie sich in den Taschen wühlte und schließlich eine Packung Ta-
schentücher herauszog. Dann kam sie eilig über den Asphalt gerannt.

Als wir einige Zeit später in die Klasse kamen, war es wie in einer anderen 
Welt. Von diesem Tag an war Tamija meine Freundin. Die Anderen hörten 
auf mich zu mobben, denn Tamija hatte sich fest vorgenommen, mich zu 
schützen. 

Sie wurde mein lebender Schutzengel.
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Öffnungszeiten: 
mittwochs & freitags 10-13 Uhr

donnerstags 14.30-18 Uhr
oder nach Vereinbarung

Nordische Kindermode Gr. 44-176
&

Dänische Damenmode Gr. XS-XL
&

nordische Accessoires der Marken:

Becksöndergaard, gsus industries, house doctor, Nova Star, Saint 
Tropez, Smallstuff, Soft Gallery, Tumble‘n Dry und Villervalla

___________________________________________________________
Swestars GmbH Telefon: 07033 5344386
Viola Ljungman Email: info@swestars.de
Zum Ulrichstein 3 Webshop: www.swestars.de
71120 Grafenau
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Hofstetten 7 · 71120 Grafenau · 07033 306194 · widmaier-elektrotechnik.de

. . . sind Sie bei uns an der richtigen Adresse! 
Wir realisieren Ihnen Elektro-, Gebäudetechnik und Installationen von Elektroanlagen. 
Gerne übernehmen wir auch deren Wartung und Service. Sprechen Sie uns an.

Wenn’s sich mal 
um Strom dreht . . .
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Wir realisieren Ihnen Elektro-, Gebäudetechnik und Installationen von Elektroanlagen. 
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...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



Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag 08:00 - 21:00 Uhr

Dätzinger Str. 51, 71120 Grafenau
Telefon 07033 / 304 957

Du interessierst dich 
für einen Handwerskbe-
ruf, weißt aber noch 
nicht genau, welchen?

Unter 

http://www.hwk-stuttgart.
de/artikel/ausbildung-alle-
handwerksberufe-von-a-
z-gelistet-67,40,767.html 

sind alle Berufe aufgelis-
tet!






