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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.



4

Möglichkeiten

Du kannst mit deinen Worten
andere Menschen trösten

oder
sie verletzen.

Du kannst mit deinen Beinen
andere Menschen treten

oder
auf sie zugehen.

Du kannst mit deinen Armen
andere Menschen halten

oder
nur die Ellbogen benützen.

Du kannst mit deinen Händen
andere Menschen schlagen

oder
sie streicheln.

Du kannst!
Manfred Mai

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Leserinnen und Leser von DER BUNTSTIFT,

viel von Möglichkeiten, Alternativen, viel von “Können” ist bei Politikern, vor allem in Wahljahren die 
Rede. Gerade jetzt, drei Monate vor der Bundestagswahl, sind auch Schulen, Bildung, die Sorge 
um die Zukunft der Kinder, Gedanken um die Entwicklung der Gesellschaft für viele Politiker ein - so 
scheint es - gutes Thema, um sich zu profilieren und eventuell die eine oder andere Elternstimme 
für die eigene Partei zu locken.

Doch Schule wird nicht nur diskutiert, sondern findet auch ganz real statt - natürlich auch hier bei uns in Döffin-
gen. Mit einer neuen Rekordzahl von insgesamt 604 Schülerinnen und Schülern, 236 Kindern in der 
Primarstufe und 368 Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe unserer Gemeinschafts-
schule, sowie über 40 Lehrerinnen und Lehrern werden wir in das kommende Schuljahr starten. Wir 
erleben weiterhin ein großes Vertrauen der Eltern in unsere Schule und in unsere Schulart. Vielen Dank.  
Leider ist die Lehrerversorgung bei weitem noch nicht befriedigend – wir warten noch auf die Zu-
weisung von 3 bis 4 Kolleginnen bzw. Kollegen. Ebenfalls noch nicht endgültig abgeschlossen ist 

Herzlich Willkommen
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unsere Schulerweiterung. Trotzdem freuen wir uns auf optimale Bedingungen ab dem kommenden 
Schuljahr, die wir dann mit dem Einzug in das neue große Sekundarstufenhaus von der Gemeinde 
zur Verfügung gestellt bekommen. Dies wird unsere Arbeit in den inzwischen 25 Klassen sehr un-
terstützen.

“Du kannst! …” oder besser gesagt “Wir können gemeinsam! …”, „Wir können in aller Vielfalt!: 
…“ war im vergangenen Jahr sehr stark gefragt. Nochmaliges Zusammenrücken der Klassen auf 
einem Baustellenschulgelände, 6 ausgelagerte Klassen in das alte Rathaus, in das Feuerwehrge-
bäude, ins Schülercafé und ins alte Hausmeisterhaus stellten uns vor große Herausforderungen 
und führten zu zusätzlichen Belastungen, die innovativ und in guter Kooperation miteinander gelöst 
wurden – ganz herzlichen Dank an Schülerinnen und Schüler, Eltern, Kollegium und an alle unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

„Du kannst! …“ – „Wir können gemeinsam! …“ zeigten auch unsere Grundschüler mit einer 
sehr ansprechenden Aufführung und Ausstellung in ihrem diesjährigen Sommerprojekt. „Mathe 
trifft Kunst“ hieß das klassenübergreifende Projekt, in dem die Kinder aus Klasse 1 bis 4 erkunde-
ten und oft erstaunt feststellten wieviel Kunst in der Mathematik, aber auch wie viel Mathematik in 
der Kunst enthalten sein kann. In einem sehr ansprechenden Sommerfest konnten Eltern und Ange-
hörige eine Bewegungsperformance zum Projektabschluss auf dem Plätzle miterleben und in einer 
sehenswerten Ausstellung in die Arbeit und in die Ergebnisse des „Mathe-Kunst-Projektes“ Einblicke 
zu gewinnen. Bilder und weitere Informationen hierzu auf Seite 12 dieser Bunstift-Ausgabe.

„Du kannst! …“ stellten die 19 Schülerinnen und Schüler unserer letzten Werkrealschulklasse 
10 und 13 Schülerinnen und Schüler aus den beiden Klassen 9 unseres Starterjahrganges 
der Gemeinschaftsschule unter Beweis. Alle bestanden die Prüfungen zum Werkrealschulab-
schluss Klasse 10 bzw. den Hauptschulabschluss. Wir gratulieren herzlich und wünschen unse-
ren Abgängern alles Gute für eine erfolgreiche Zukunft. Eine Ära unserer Schule geht damit nach 
14 erfolgreichen Jahren zu Ende, und gleichzeitig wird der Einstieg in die neue Schulart Gemein-
schaftsschule abgeschlossen. Wir werden weiterhin alles dafür tun, dass unsere Schülerinnen und 
Schüler im Rahmen ihrer individuellen Möglichkeiten und Vielfalt optimal gefördert werden und in 
einem guten Miteinander auf einen erfolgreichen Abschluss mit optimalen Anschlussbedingungen 
vorbereitet werden.

Sie sehen, wir stecken in vielen Feldern mitten in einem Entwicklungsprozess, der längst nicht ab-
geschlossen ist und den wir hoch engagiert weiter zum Wohl der uns anvertrauten Schülerinnen 
und Schüler erfolgreich gestalten wollen und werden. Dieses wird uns auch weiterhin nur in einem 
guten Miteinander mit Ihnen gemeinsam gelingen. Auch hier sind wir der Meinung „Yes, we can (to-
gether)! …“ Wir bitten dafür weiterhin um Ihr großes Vertrauen und Ihre Unterstützung, wie wir sie 
schon in den vergangenen Jahren erfahren durften und über die wir sehr dankbar sind. Unterstützen 
Sie uns also auch weiterhin durch aktive Teilnahme in den schulischen Gremien, bringen Sie Ihre 
Ideen, Gedanken, Ihre offene Kritik mit ein, um unsere Schule zukunftsfähig weiter zu entwickeln. 
Arbeiten Sie mit uns an einer Schule, die ihre Kinder zusätzlich zu den traditionellen Kulturtechni-
ken Lesen, Schreiben und Rechnen auch in den sogenannten Schlüsselqualifikationen fit macht. 
Dazu zählen Kompetenzen wie Problemlösefähigkeiten entwickeln, Verantwortung für sich und an-
dere übernehmen, Informationen mit modernen Techniken recherchieren, Meinungen abwägen und 
vertreten können, Teamfähigkeit beweisen und zu konstruktiver Kritik fähig sein können, also um 
zu erfahren „Ich kann! …“ oder „Wir können gemeinsam! …“. Die Optimierung des täglichen 
Arbeitens und Lernens an unserer Schule von Klasse 1 bis 10 - einer Gemeinschaftsschule im 
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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 Voraussetzungen in unserer zukünftigen Arbeit sehr 
unterstützen, die unser Schulträger im Verlauf dieses Jahres geschaffen hat. 

Liebe BUNTSTIFT-Leserinnen und -Leser,
Unsere Gemeinschaftsschule geht im kommenden Schuljahr also in ihr 6. Jahr. Das heißt, die 
Starterklassen wechseln im Schuljahr 2017/18 ins 10. Schuljahr. 42 Schülerinnen und Schüler, 
die sich nicht für den qualifizierten Hauptschulabschluss entschieden haben, werden sich in zwei 
zehnten Klassen im kommenden Schuljahr weiterhin auf dem Mittleren und Erweiterten Niveau da-
rüber hinausgehende Kompetenzen und wichtige Zusatzqualifikationen erarbeiten, um optimale Vo-
raussetzungen für das Ablegen einer guten Mittleren Reife der Realschule oder eines E-Niveau-
Versetzungszeugnisses in die gymnasiale Oberstufe zu schaffen. 

Mit Zustimmung der schulischen Gremien werden wir ab dem kommenden Schuljahr unsere Tages-
struktur etwas abändern. Mit festen Doppelstundenblöcken, einen an die Busfahrpläne besser an-
gepassten Schulbeginn und verbindlichen Pausenzeiten wollen wir klarere Strukturen schaffen, um 
die Unterrichtsarbeit zu optimieren und für alle unsere Schülerinnen und Schüler optimales Lernen 
zu ermöglichen.
 ab 07:30 Uhr:   Möglichkeit für offenen Beginn (Schulhaus geöffnet)
 08:15 – 09:40 Uhr 1. + 2. Stunde (ohne Zwischenpause)
 09:40 – 10:10 Uhr große Pause
 10:10 – 11:35 Uhr 3. + 4. Stunde (ohne Zwischenpause)
 11:35 – 11:40 Uhr kleine Pause 
 11:40 -  13:05 Uhr 5. + 6. Stunde (ohne Zwischenpause)
               12:25 Uhr (bei Vormittagsschluss nach der 5. Stunde)
 13:05 – 13:50 Uhr Mittagspause (2 Essensschienen)
 13:50 -  15:15 Uhr 7. + 8. Stunde (ohne Zwischenpause)
 15:15 – 15:20 Uhr kleine Pause
 15:20 -  16:05 Uhr 9. Stunde (45 Minuten)

Gleichzeitig baut die Gemeinde die Ganztagesbetreuung der Grundschule dem gestiegenen Bedarf 
angepasst aus. Zusätzliche Unterstützung erhalten unsere beiden Jugendreferenten Frau Ekenia 
und Herr Dongus. Der Gemeinderat hat in seiner Julisitzung die Zustimmung für die Schaffung einer 
100%-Stelle Schulsozialarbeit gegeben, die für den Herbst ausgeschrieben wird.

Weitere wertvolle Unterstützung, über die wir auch in diesem Jahr 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 hinaus be-
schäftigt, lade ich Sie nun ein, sich auf den Folgeseiten dieser Ausgabe über unser reichhaltiges 
Schulleben zu informieren. Die 3. Bunststift-Ausgabe wird Ihnen einen kleinen Ausschnitt des zu-
rückliegenden Jahres abbilden und Erinnerungen an das zu Ende gehende 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 weiterhin mit großer Zuversicht auf das Schuljahr 2017 /18, in dem wir uns vor allem auf 
den Einzug und die Gestaltung des Schulneubaues freuen. Im Sommer 2018 werden wir im Rahmen 
eines Schulfestes für alle Interessierten die Schultüren öffnen. 
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Für unsere Kolleginnen und Kollegen, für deren weiterhin großen Elan, Mut und oft enormen zeitli-
chen Einsatz bedanke ich mich wieder ganz herzlich. Es ist ein richtig gutes Gefühl, als Schulleiter 
mit einem solchen Team Schule unter der Gewissheit „Wir können gemeinsam! …“ so gestalten 
zu dürfen.

Auch in diesem Jahr ist es mir wieder ein Bedürfnis, öffentlich für wieder vielseitige Unterstützung 
und großzügige Mithilfe Dank zu sagen:
• Wir bedanken uns bei unseren 15 Jugendbegleiterinnen und -begleitern, unseren Damen  

der Kernzeit- und Nachmittagsbetreuung  und bei unseren Jugendreferenten für deren Ein 
satz 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, das Fotostudio  
Blickfang, Bikeshop 2000, den Förderverein der Schule und viele Eltern bzw. durch den 
Elternbeirat, u. a. bei der Unterstützung einer Vielzahl von Projekten, bei schulischen und au-
ßerschulischen Veranstaltungen oder AGs. Danke den Mensadamen für die Zubereitung von 
warmen Mahlzeiten, 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, deren Vertretung Fr. Harlow und Frau Blum, Herrn Scheufler und Herrn 
Gall mit Team sowie seitens des Gemeinderates, der Gemeindeverwaltung, des Gemeinde-
bauhofes und der Amtsbotin.

Zu Ihrer weiteren Kenntnisnahme hier noch einige Informationen zu personellen Veränderungen 
zum vergangenen Schuljahreswechsel:
Ihr Referendariat erfolgreich beendet haben Frau Ahle (Grundschulreferendariat) und Herr Schulte 
(Realschulreferendariat). Wir wünschen beiden für ihre weitere schulische Laufbahn alles Gute und 
freuen uns besonders, dass es uns gelungen ist, dass beide ab dem kommenden Schuljahr eine fes-
te Stelle hier an unserer Schule haben. In den wohlverdienten Ruhestand verabschiedeten wir Ende 
des Schuljahres 2015/16 nach 19 Jahren an unserer Schule Frau Klamser-Neef und nach 18 Jah-
ren Frau Bremer. Andere berufliche Schwerpunkte, Interessen, oder Umzug waren Grund für die 
Verabschiedung von Frau Hopf, Frau Raisch und Herrn Schäfer. In die Elternzeit verabschiedeten 
wir im Verlauf dieses Schuljahres Frau Bofinger, Frau Noh und Frau Rock. 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 2016/17 durften wir an unserer Schule neu begrüßen: Frau Hamann, Frau Ja-
cobs, Frau Mahlerwein, Frau Ploch-Wilske, Frau Kopkow (Schüßler), Frau Schwarzenberg, 
Frau Stanger, Frau von Mirbach. Wir heißen nachträglich unsere „Neuen“ zusammen mit Frau 
Neufeld, die ihr Referendariat im Februar 2017 aufgenommen hat, 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 ak-
tuellen 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

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

2016/17

(oben) 
Verbindungslehrer Tobias Nentwig und 
Markus Katz mit dem Schulsprecher-
team Luca Jakob und Nica Cvetnic

(unten)
Frau Schuler, Sekretärin

Herr Scheufler, Hausmeister
Herr Gall, Hausmeister

Ganz hinten von links:
Herr Brunner, Herr Sauer, 
Herr Schulte, Herr Kreß, 
Frau Schwarz, Herr Strü-
big
Vorletzte Reihe von 
links: Frau Schwarzen-
berg, Frau Brunner, Frau 
Brunner, Frau Haug, 
Herr Katz, Frau Vok-
oun, Frau Plaßwich, Frau 
Kopp, Herr Metzger, Frau 
Steyns, Frau Mahlerwein, 
Frau Stanger, Frau Gmei-
ner, Frau Schumpp
Zweitvorderste Reihe von links: Frau Röhrborn, Frau Pegoski, Frau Rock, 
Frau Stoffers, Frau Heszler, Frau Jacobs, Herr Nentwig, Frau Mann, Frau Hegele, 
Frau Bofinger, Frau Lang, Frau Reinhard, Frau Freisinger
Vorderste Reihe von links: Frau Hamann, Frau Wanner, Frau von Mirbach, 
Frau Kopkow, Frau Sautter, Frau Ahle, Frau Buck, Frau Schnellbacher, Frau Giray

Herzlich Willkommen an der GMS Döffingen, 
liebe neue Kolleginnen!

Das SMV-Team 2016 / 2017
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Der Elternbeirat 2016 / 2017
Vielen Dank für Ihr Engagement.

Klasse 1/2 a  Frau Hohenwarter und Herr Rentschler
Klasse 1/2 b  Herr Großmann und Herr Kimmich (V2)
Klasse 1/2 c  Frau Hanrath (SF) und Frau Schwarz (MdS)
Klasse 1/2 d  Frau Ham und Herr Schirmer
Klasse 1/2 e  Frau Gharib und Frau Schaut
Klasse 3/4 a  Frau Dix und Herr Ljungman
Klasse 3/4 b  Frau Bissinger Antunes und Herr Lattrell
Klasse 3/4 c  Frau Heinkele und Frau Lindemann
Klasse 3/4 d  Frau Herlemann und Frau Pfeffer
Klasse 5a   Frau Gayde und Frau Putzlacher (V1, MdS)
Klasse 5b   Frau Keimer-Dransfeld und Frau Thiel (MdS)
Klasse 6a   Frau Böhm und Frau Nübling
Klasse 6b   Frau Schmitz und Frau Weber
Klasse 7a   Frau Stoffel (MdS) und Frau Windisch
Klasse 7b   Frau Stegner und Frau Strahl
Klasse 7c   Frau Schmid und Frau Späth
Klasse 8a   Herr Belger und Herr Winkler
Klasse 8b   Frau Höpfel und Herr Schlücker-Butzbach
Klasse 8c   Frau Breining und Frau Cvetnic
Klasse 9a   Frau Salzgeber und Herr Sehorsch
Klasse 9b   Frau Hiemer und Frau Weber
Klasse 10   Frau Jakob (MdS) und Herr Scharnow
V1 = 1. Vorsitz, V2 = 2. Vorsitz, SF = SchriftführerIn, MdS = Mitglied in der Schulkonferenz

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.



Liebe 
L e s e r i n n e n 
und Leser, 

herzlich willkommen zur 
mittlerweile dritten Aus-
gabe unserer Schulzei-
tung DER BUNTSTIFT. 

Es heißt ja immer so schön, 
dass aller guten Dinge 
drei seien. Ich habe mich 
mal schlau gemacht - das 
kommt eigentlich aus der 
Rechtssprechung  im Mit-
telalter. Ein Schuldiger 
wurde drei Mal zu Gericht 
eingeladen. Kam er nicht, 
wurde er in Abwesenheit 
schuldig gesprochen.  Nun 
gut, Bildungsauftrag erfüllt. 

Aus verschiedenen Grün-
den sind diesmal al-
ler guten Dinge drei.

Erstens ist dies, wie bereits 
gesagt, schon unsere dritte 
Ausgabe von DER BUNT-
STIFT. Was besonders ge-
nial ist: die letzte Ausgabe 
ist restlos (!) ausverkauft. 
Das waren mal 800 Exem-
plare! Danke fürs Lesen!

Zweitens möchte ich jetzt 
endlich einmal eine Sa-
che erklären: Die bunten 
Streifen am oberen Sei-
tenrand. Die gibt es auch 
seit Ausgabe 1. Die bedeu-
ten sogar was! Hier noch 
meine kurze Erklärung:
Blau = Informationen über 
die Schule
Grün = Beiträge aus der 
Grundschule
Orange = Beiträge aus der 
Sekundarstufe
Lila = Beiträge der Redak-
tion

Drittens fällt beim Blick auf 
unsere Redaktionsseite auf, 
dass wir in unserem dritten 
Jahr eine riesige Redaktion 
sind. 18 Schülerinnen und 
Schüler, das ist immens! 
Leider müssen uns im 
nächsten Schuljahr 9 da-
von (3², wow!) verlassen. 
Euch möchte ich für drei 
tolle Jahre voller Vielfalt 
von ganzem Herzen dan-
ken! Ihr habt DER BUNT-
STIFT groß und zu dem ge-
macht, was er jetzt ist. Und 
ich bin mega stolz drauf! 

Zum Abschluss, in der drit-
ten Spalte meines Vorwor-
tes, bleibt mir nur noch das 
zu wünschen, was man ty-
pischer Weise hier wünscht:

Weitere Wünsche - und 
ganz viel Spaß beim Lesen!

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, bloomingville, funkybox, frozzypack, gsus 
industries, house doctor, 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 



  

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, bloomingville, funkybox, frozzypack, gsus 
industries, house doctor, 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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Jahresprojekt und Abschlussfest der Grundschule der 
GMS Döffingen 2017

Die Vorfreude der Kinder auf unsere diesjährigen Projekttage war schon nach der 
Ankündigung des Projektes deutlich spürbar und die Spannung wuchs zuneh-
mend. Dieses Projekt stand in der Tradition der bisherigen Grundschulprojekte 
und die Kinder übertrugen ihre positiven Erfahrungen sofort auf das kommende 
Projekt. Das Projekt stand in diesem Jahr unter der Idee Mathe trifft Kunst. Es 
gab dazu verschiedene Themen zur Auswahl und die Kinder gaben ihre Wünsche 
ab. In klassen- und jahrgangsübergreifenden Projektgruppen konnten sie dann 
an den Projekttagen am gewählten Thema arbeiten.

Drei Tage lang, vom 28. bis 30. Juni, bearbeiteten die 
Kinder eines unserer sechs verschiedenen Angebote, über 
die Sie auf den nächsten Seiten jeweils mehr erfahren 
können. Es war toll zu erleben, wie aktiv die Kinder sich 
auf die gewinnbringende Verknüpfung von Mathematik 
und Kunst einließen. Sie entdeckten, wie viel Mathematik 
in der Kunst verborgen ist und umgekehrt. Es wurde auch 
zu einer Begegnung mit Künstlern und anderen Kulturen. 
Alle Kinder, auch die, die sich ansonsten gegenüber ei-
nem der beiden Fächer eher skeptisch zeigen, lernten und 
engagierten sich in diesem übergreifenden Projekt. Uns 
Lehrerinnen hat es Spaß gemacht, dieses Projekt zu pla-
nen, das die beiden Fächer miteinander verbindet.

Die folgenden Meinungen von Kindern zeigen, wie sehr in den vielfältigen Lern-
angeboten und -ideen Lernen und Spaß miteinander verwoben waren: 

Rosalie: „Am Schluss konnte man es gar nicht glauben, dass wir drei Tage nur 
Mathe gemacht haben.“ 

Edda: „Es hat echt viel Spaß gemacht und war das Coolste, das es bisher in der 
Schule gab.“ 
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Amelie: „Ich würde auf jeden Fall solche Projekte noch-
mal machen. Es macht so viel Spaß, so viel Neues und 
Interessantes zu lernen. Am liebsten würde ich die letz-
ten Wochen nur noch Projekt machen.“

Zum Abschluss fand dann am Donnerstag, den 06. Juli 
2017, im und um den Graf-Ulrich-Bau herum, unser Ab-
schlussfest statt. Wir begannen um 16.30 Uhr auf dem 
„Plätzle“ mit einer gemeinsamen mathematisch-künst-
lerischen Eröffnung. In einer Ausstellung konnten dann 

die Ergebnisse und Ar-
beiten aus den Pro-
jektgruppen bewundert werden. Das Fest war 
gleichzeitig unser Grundschul-Abschlussfest 
zum Schuljahresende. Zahlreiche „Fingerfood-
Häppchen“ - Spenden von Seiten der Eltern 
ließen den Abschluss zu einem richtigen Fest 
werden. Vielen herzlichen Dank!

Carina: „Ich fand das Abschlussfest wieder schön, sogar meine Oma und mein 
Opa sind gekommen.“ 

Kian: „Es war super. Es hat sooo viel Spaß gemacht: die Ausstellung, das Essen, 
alles!“

Leon: „Es war richtig schön und lustig. Ich habe mir die Ausstellung angeschaut 
und war echt begeistert, dass wir in drei Tagen so viel gemalt, geschrieben, ge-
schafft haben. Es war einfach toll!“

Leis: „Gestern war es so schön und die Eltern waren da. Es gab viele Süßigkei-
ten und alle kleinen Kinder rannten und sprangen und freuten sich über das Fest. 
Alle lachten und spielten.“

Lenny: „Ich hatte sehr viel Spaß, das Buffet war sehr lecker und die Ausstellung 
war sehr schön. Es war einfach richtig super!“

Annette Schumpp und das ganze Grundschulteam
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Drei Projekttage lang haben wir uns mit dem Hexaeder (Würfel) beschäftigt. 
Zuerst haben wir über Flächen, Netze und Körper gesprochen. Wir lernten den He-
xaeder, Tetraeder, Oktaeder, Dodekaeder und den Isokaeder kennen. Wenn man die-
se Körper dreht, sehen sie immer gleich aus. Das hat Platon schon 400 Jahre bevor Je-
sus gelebt hatte herausgefunden. Man nennt sie auch platonische Körper. Wir haben Ecken, 
Kanten und Flächen gezählt, diese in eine Tabelle eingetragen und waren am Schluss schon rich-
tige Experten. Aus Papier haben wir diese Körper auch gebastelt. Das war ganz schön kniffelig.  
Der Architekt und Erfinder Richard Buckminster Fuller erbaute eine Kuppel, die ganz ähnlich aufge-
baut ist. Diese sogenannte Geosphäre besteht nur aus Dreiecken. Jeder von uns durfte Teile gestalten, 
aus der dann eine Geosphäre entstanden ist.

Am zweiten Tag haben wir den Künstler Victor Vasarely kennengelernt. Er hat viele Kunstwerke aus 
Linien, Rauten, Dreiecken und Quadraten gemacht. Diese hat er so angeordnet, dass optische Täu-
schungen entstanden sind. Seine Kunst nennt sich deshalb OP-Art (=optische Kunst).
Aus dreifarbeigen Rauten haben wir anschließend wie Vasarely Hexaeder gelegt. Je nachdem, wie 
die Rauten angeordnet waren, haben unsere Augen den Würfel anders wahr genommen. Es sah aus, 
als ob der Würfel im Würfel einmal rein und einmal raus kommt. Unsere Augen sind fast verrückt 
geworden, obwohl es eigentlich nur Rauten waren. Genauso ist es auch bei den Bildern von Vasarely 
gewesen. 

Wer hat den Würfel verhext?
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Aus Kichererbsen und Zahnstochern haben wir am dritten Tag die platonischen Körper noch einmal 
gebaut. Die Kichererbsen waren die Ecken und die Zahnstocher die Kanten. Mit unserer Tabelle 
wussten wir also ganz genau, wie sie gebaut werden. Manche von uns haben sogar den schwierigen 
Isokaeder oder den Dodekaeder geschafft! Zum Abschluss durfte jeder von uns noch eigene Kunst-
werke konstruieren. Es sind zum Teil riesige Gebilde entsanden.

Es war ein tolles Pro-
jekt und es hat mir sehr 
viel Spaß gemacht.

(Jule)

Es war richtig interessant. 
Cool finde ich, dass Vasa-
rely das Renault-Zeichen 
erfunden hat.

(Lenny)

Wir fanden das The-
ma gut und würden 
das Thema gern noch-
mal machen. 
(Ben und Kian)

Unsere Ausstellung
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Kreisrund
Tag 1

Am Mittwochmorgen fanden sich alle Grundschüler in der Aula ein. Frau Schumpp begrüßte 
uns und wir wurden unseren Projekten zugeteilt. Unser Projekt wurde von Frau Quendt, Frau 
Jacobs und Frau von Mirbach begleitet und sollte in den Pavillons stattfinden. So betraten wir 
nacheinander das Klassenzimmer der Tigerenten, wo die Lehrerinnen bereits auf uns warteten. 
In der Sitzecke befanden sich, im Kreis angeordnet, bereits unsere Namenschilder. So konnten 
wir sehen wer wohl noch alles zu uns stoßen würde. Langsam wurde es ziemlich voll in unserem 
Sitzkreis und wir waren mit 37 Kindern vollzählig. 
Nun wurde es interessant, denn worum moch-
te es in dem Projekt wohl gehen? Frau Quendt 
stellte uns einen Künstler vor, der frei Hand, 
ganz ohne Lineal oder Zirkel einen perfekten 
Kreis zeichnen konnte: Leonardo da Vinci. 
Neben den wie von einem Zirkel gezogenen 
Kreisen von Leonardo da Vinci sahen die 
Kreise des nächsten Künstlers ziemlich krum 
und ungenau aus. Doch das Werk „Farbstu-
die“ von Kandinsky war trotzdem beeindru-
ckend schön. Solch ein Bild wollten wir nun 
auch erstellen. Aber zunächst einmal befass-
ten wir uns mit den Farben. Uns standen nur die Primärfarben Rot, Blau und Gelb zur Verfü-
gung und wir mischten daraus die Sekundärfarben. Es kamen nun noch ein paar verschiedene 
Rottöne hinzu und wir konnten unsere Leinwände gestalten. Es war gar nicht so einfach! Es ist 
sind einzigartige und sehr unterschiedliche Bilder entstanden, die in der Komposition mitein-
ander ein wunderbares Gesamtwerk ergaben. 

Tag 2

Wieder betraten wir das Klassenzimmer 
der Tigerenten und fanden auf den Tischen 
schon einige Materialien vor. Im Sitzkreis 
sollten wir erfahren worum es heute ging. 
Wir sprachen zunächst über die Arbeit der 
keltischen Druiden, die 500 v. Chr. bis 500 n. 
Chr. tätig waren und denen magische Kräfte 

nachgesagt wurden. Sie hatten viele unterschiedliche Hilfsmittel, wie z. B. Steine oder Kreisel, 
mit denen sie die Zukunft vorhersagten. 
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Einen solchen Stein hatte Frau von Mirbach dabei und auch wir wollten uns einen solchen 
magischen Stein herstellen. Wir kneteten Ton, formten ihn und bemalten ihn kreisförmig mit 
Engobe. Nun brauchte er erst einmal einige Zeit zum Trocknen und wir konnten uns mit den 
Kreiseln beschäftigen. Es gab einige verschiedene Kreisel die wir herstellen konnten, z.B. einen 
Kreisel den wir farblich so gestalteten, dass beim Drehen eine Mischfarbe entstand. Sehr inte-
ressant war auch der Kreisel, der sich an einem dünnen Faden hing und sich durch die bewe-
gende Luft drehte. Der Malkreisel, den einige von uns gebastelt haben, konnte sogar Formen 
zeichnen. 

Tag 3

Auch heute trafen wir uns im Klassenzimmer der Tigerenten. Am Anfang haben wir unsere 
gebastelten Kreisel im Sand gedreht und haben uns die entstandenen Spuren angeschaut. Da-
nach legten wir aus mitgebrachten Naturmaterialien zwei Mandalas. Anschließend gingen 
wir alle in den Wald und suchten uns eine schöne Rasenfläche. In kleinen Gruppen suchten 
wir weitere Naturmaterialien und legten eigene Mandalas. Einige fanden tolle Dinge wie 
Moos, Farn und Rindenstücke. Eine Gruppe fand sogar kleine Walderdbeeren, die sie in die 
Mitte ihres Mandalas legten. Es war überraschend wie verschieden die Muster geworden sind. 
Als wir wieder in der Schule waren, haben wir unsere Papiermandalas fertig ausge-
malt. Die hatten wir bereits in den letzten Tagen, wenn etwas Zeit war, angefangen. 
Zum Abschluss trafen wir uns noch einmal im Kreis und haben uns angeschaut, was wir im Pro-
jekt alles geschafft haben. Bevor wir nach Hause gegangen sind, überlegten wir zusammen, 
was uns besonders gut gefallen hat – ALLES!

Frau Quendt und Frau von Mirbach
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Eindrücke aus dem Symmetrie-Atelier
 

Am Mittwoch, den 28.6.2017 fingen unsere 
Projekttage an. Ich war im Symmetrieatelier. In 
der ganzen Grundschule gab es verschiedene 
Projektgruppen zu dem Thema „Mathematik 
trifft Kunst“. Am meisten Spaß hat es mir ge-
macht, die Mandalas symmetrisch anzumalen. 
Wir haben drei Arten von Symmetrie herge-
stellt, z.B. die Drehsymmetrie. Am letzten Tag 
durften wir eigene Stempel herstellen und 
dann ausprobieren. Am Schluss konnte ich es 
gar nicht glauben, dass wir drei Tage lang nur 
Mathe gemacht haben.
(Rosalie)

Ich war im Symmetrieprojekt und fand es so cool. Man konn-

te so viel machen, das war so ein Spaß. .Ich habe viele Bilder 
gemacht, weil mein Hobby Malen ist. Man konnte außer vielen 
anderen Techniken auch eine Fadengrafik machen. Dazu hier die 
Anleitung: Man nimmt sich ein Blatt Papier und faltet es in der 
Mitte. Dann nimmt man ein Stück Schnur und tunkt sie in die ge-
wählte Wasserfarbe. Nun legt man die Schnur auf einer Seite 
des gefalteten Blattes auf, auf die rechte Seite, und klappt das 
Blatt mit der Schnur zu. Jetzt zieht man die Schnur raus und 
klappt das Blatt auf. Schon hast du ein schönes Muster. Zum 
Glück hatten wir drei Tage Projekt. Zuhause habe ich einen 
6 cm hohen Stapel hergestellt, also ungefähr 200 Blätter ge-
macht.  (Jasmin)  
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Frau Brunner,
Frau Gmeiner, 
Frau Schumpp

Unsere Projektwoche war toll. Wir wa-
ren in der Projektgruppe Symmetrie. Wir 
wussten gar nicht, dass es so viele Arten 
von Symmetrie gibt. Wir haben die Achsen-
symmetrie, die Drehsymmetrie und die Ver-
schiebungssymmetrie bearbeitet. Es gab so 
schöne Angebote mit Blättern, Schnüren, 
Acrylfarben, Wasserfarben. Man konnte 
ein wunderschönes Fadenbild machen, seinen 
Namen in Spiegelschrift schreiben und ge-
stalten, Schmetterlinge klatschen und vieles 
mehr. Uns hat das Thema Symmetrie sehr 
sehr viel Spaß gemacht. (Carina und Mia)
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Mathe trifft Paul Klee
Quadrate, Kreise, Rechtecke und Dreiecke – 
Diese Formen standen bei vielen Arbeiten von 
Paul Klee im Mittelpunkt. Er spielte mit ihnen 
und erfand mithilfe verschiedener Farben im-
mer wieder neue Kompositionen und Farbwel-
ten.  

Zu Beginn unserer drei Projekttage, unter der 
Leitung von Frau Plaßwich und Frau Fricker, 
entstand ebenfalls eine Komposition dieser 
geometrischen Formen. Inspiriert durch eine 
kurze Phantasiereise legten wir gemeinsam 
eine große Stadt mit hohen Häusern, einer 
Windmühle, Autos und einer glühenden Sonne. 
Ein Werk Paul Klees erinnert ebenfalls an eine Stadt mit untergehender Sonne. Dieses Bild mit dem 
Titel „Burg und Sonne“ war Ausgangspunkt eigener Werke, die wir im weiteren Verlauf der Projekt-
tage mit selbst hergestellten Moosgummistempeln und Akrylfarbe stempelten.  
Paul Klee wurde 1779 in der Schweiz geboren. Er interessierte sich für die Musik und spielte Geige. 
Doch das Malen mit war seine größte Leidenschaft. In seinen Bildern verwendete er bunte Farben, 
die leuchten. 

Damit auch wir viele verschiedene Farben in unseren Bildern verwenden 
konnten, lernten wir die drei Primärfarben Rot, Gelb und Blau kennen. Mit 
unseren daraus selbst gemischten Farben stempelten wir nicht nur kleine 
Bilder, sondern auch vier große Leinwände, die im Grundschulgebäude oben 
an der Decke hängen werden. Nachdem jede der vier Leinwände in einem 
anderen Blauton angemalt wurde, begannen einige Kinder, mit riesigen 
Moosgummistempeln eine große Stadt, zu stempeln. Die erste Leinwand 
zeigt dabei eine dicht besiedelte Stadt mit vielen Häusern. Der Hintergrund 
ist sehr hell, wie morgens, wenn die Sonne gerade aufgegangen ist. Auf der 
zweiten Leinwand sind immer noch viele Häuser zu sehen, doch sind sie 
schon nicht mehr ganz so hoch und stehen nicht so dicht beieinander. Der 
blaue Himmel ist ein wenig dunkler. Auf der dritten Leinwand steht hoch 
über der Stadt eine große Sonne, die kurz vor dem Untergehen ist. Leucht-
ende Sterne stehen auf der vierten Leinwand über der Stadt bei Nacht. 

Paul Klee beschäftigte sich auch mit Portraits und malte auch diese nur mithilfe geometrischer For-
men. Eines dieser Portraits heißt „Senecio“. Nachdem wir dieses Bild von Paul Klee gepuzzelt hatten 
und uns dabei sehr genau angesehen hatten, bekamen wir eine Kopie davon und erfanden einen 
passenden Körper dazu. Die dabei entstandenen Bilder sind sehr bunt und bestehen nur aus Kreisen, 
Dreiecken, Quadraten und Rechtecken. 
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Dass man allein mit diesen mathematischen Formen solch tolle 
Kunstwerke zaubern konnte, war für uns alle ein tolles Erlebnis. 
Das Ergebnis dieses Spiels mit diesen Formen kann man nun im 
Rundling der Grundschule noch lange an der Decke bestaunen. 
An dieser Stelle möchten wir uns bei Arlinda und Nanni aus der 
achten und neunten Klasse bedanken, die uns tatkräftig unter-
stützt haben. 

Klasse 3/4d und Klara Fricker
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D i e  K U N S T  A U F z u R Ä U M E N
Im Projekt „Kunst aufräumen“ haben wir Ursus Wehrli kennenge-
lernt. Er ist in der Schweiz geboren und ist Künstler und Fotograf. 
Ursus Wehrli ist am 13.August 1969 geboren. 
(Melina, 3/4 b)

Herr Wehrli würde sogar die Kontinente sortieren, wenn er könnte. 
Stattdessen sortiert er Bilder, Bällebäder, Blumengärten, Wäschelei-
nen und Luftballons nach Farben und Größen. 
Wir haben in unserm Projekt auch sortiert und zwar: Buchstaben, 
Pommes, Perlen, Jacken, Steckwürfel, aber auch Kunstwerke und 

Stifte. Schade, dass das Projekt so 
schnell vorbei war. 
(Emma, 3/4 c) 

Am ersten Tag haben 
wir Autos ausgeschnit-
ten und dann haben 
wir sie nach Farbe 
und Größe sortiert 
und aufgeklebt. 
Am zweiten Tag haben wir das Klassenzimmer auf-
geräumt, Suppe gekocht und Pommes gebacken.

Am dritten Tag haben wir Muscheln sortiert. 
(Lani, 1/2 c) 

Ich fand es besonders toll, als wir das Lehrerzim-
mer aufgeräumt haben. Wir haben auch die 
Garderobe in der Aula sortiert. Das hat Spaß 
gemacht. 
(Sofia, 3/4 b)   

               Frau Steyns
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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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A u f  d e n  S p u r e n  v o n 
P i e t  M o n d r i a n

Kunst mit Linien, Formen und Farben 
Gleich am 1.Tag erforschten wir, was der Maler Piet  
Mondrian mit Mathematik zu tun hat. Wir entdeckten, 
dass er nur in den Farben Rot, Gelb, Blau (Grundfarben) 
und Schwarz und Weiß malte. Zudem malte er schwar-
ze horizontale und vertikale Linien, sodass Rechtecke 
und Quadrate entstehen. Wir fertigten gleich selbst ein 
Bild aus vorgegebenen Rechtecken und Quadraten in den 
Grundfarben und schwarzen Papierstreifen an. 

Jedes Bild erhielt einen Titel und wir betrachteten unsere eigene 
Galerie.
 

Am 2. Tag erfuhren wir einiges über Piet Mondrians Leben und seine 
künstlerische Entwicklung: Zunächst malte er ganz realistische Gegenstände, 
Bäume, Windmühlen und Landschaften. Später wurde seine Malerei abstrak-
ter und schließlich malte er   n e o p l a s t i z i s t i s c h  (= in neuer Gestaltung). 
Wir malten nun in seinem Stil Herzchen und Tiere: Zuerst wurden die horizontalen 
und vertikalen Linien mit Lineal und Bleistift vorgezeichnet, dann malten wir die Flä-
chen mit Acrylfarbe aus.  Zum Schluss klebten wir die schwarzen Streifen auf.

Am 3. Tag stellten wir unsere Werke im  
Piet Mondrian „Style“ fertig und staunten darüber, dass 
es Möbel, Kleider, Kühlschränke, Geschirr, ja sogar Autos 
im „Mondrian Style“ gibt. Immer wieder schauten wir 
coole Filmchen über Piet Mondrian und seinen Malstil 
an. 
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Äußerungen der Kinder zum Projekt: 

Dann erfuhren wir Unglaubliches: 
Es gab Schränke, Kisten, Schreibtische, Autos und Kleider im „Piet Mondri-
an Style“! 
So einen Schrank hätte ich auch gerne.  
Ein Kind aus meiner Klasse hat einen alten Turnschuh im „Mondrian Style“ 
bemalt! Der wird bei der Ausstellung auch ausgestellt.

Piet Mondrians Werke sind beeindruckend: 
Wenige Farben und Formen und so toll anzuschauen!

Faszinierend, wie Piet Mondrian
ganz gerade Striche ganz ohne 
Lineal ziehen kann!

Piet Mondrians „Style“ ist einfach einzigartig!

Seine Kunst sieht so einfach aus. 
Es ist aber gar nicht so leicht, 

so gerade Striche zu ziehen und 
die Felder sauber auszumalen.

Unsere Bilder würden Piet Mondrian bestimmt super gefallen! 
Schade, dass er schon tot ist.

Leider war das Projekt nur so kurz! 
Ich hätte noch tagelang weiter wie 
Piet Mondrian Kunst machen können.

Frau Schnellbacher
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Ein Ausflug ins Mittelalter – 
das Ritterfest der Sonnenblumen und 

Pinguinklasse 
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Ein Ausflug ins Mittelalter – 
das Ritterfest der Sonnenblumen und 
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Streuobstwiesenprojekt der Schmetterlingsklasse 
 

Ende September lernten wir unsere Streuobstwiesenpädagogin Frau Kiss kennen. 
Wir wurden in 5 Gruppen eingeteilt, in welchen wir das ganze Jahr über blieben. 
Jede Gruppe suchte sich einen eigenen Namen und hatte einen Gruppenchef. 
Fast jeden Monat waren wir von nun an auf unserer Wiese. 
 
Oktober: Apfelernte und Apfelsaft pressen 
Zum ersten Mal besuchten wir unsere Streuobstwiese und konnten gleich 
leckere Äpfel ernten. Wir füllten viele Körbe und Taschen, die wir anschließend 
zur Schule transportierten. In der Schule angekommen, begannen wir die Äpfel 
zu Apfelsaft zu verarbeiten.  

 
 
 
 
 
 

 

November: Apfelgelee und Kräutersalz herstellen, Verkauf beim Koffermarkt 
Nun ging es an die Verarbeitung unseres selbstgepressten Apfelsaftes: 
In unseren 5 Gruppen stellten wir in unserer Schulküche verschiedene 
Apfelgelees und Kräutersalz her. Danach aßen wir selbstgebackenen Apfelkuchen 
Zwei Wochen später verkauften wir die Gelees und anderes beim Koffermarkt. 

 

 
 
 
 
 
 

Ein paar Tage später frühstückten wir gemeinsam unsere leckeren Gelees und 
waren begeistert, wie wunderbar sie schmecken. 
 
Januar: Unsere Patenbäume – Spuren im Schnee 
Bei super sonnigem Wetter besuchten wir auf der Wiese unsere Patenbäume und 
gaben ihnen Namen. Danach forschten wir eifrig nach Tierspuren im Schnee. 
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Februar: Baumschnitt und Büschele binden 
Wir zogen wieder auf unsere Wiese und befestigen die Sortentafeln an unseren 
Apfelbäumen. Jetzt ging es an die Arbeit: Auf der ganzen Wiese lagen Äste und 
Zweige herum, die wir einsammelten, in den Büschelebinder steckten und mit 
Naturfasern zusammenbanden. Anschließend gab es leckeres Stockbrot und Tee. 

 
März: Apfelprobe & Wir pflanzen einen Baum  
Wir probierten vier typische Streuobstwiesen-Apfelsorten und bestimmten 
unseren Sieger, der bei uns ganz klar der Topaz war. 
Angekommen auf unserer Wiese, warteten schon die Herren vom Bauhof auf uns 
und wir pflanzten unseren Baum, die Wangenheimer Frühzwetschge.  
 

 

 

April: Die Wildbiene & Insektenhotels bauen  
Im Klassenzimmer erklärte uns Frau Kiss den Unterschied zwischen einer 
Honigbiene und einer Wildbiene und zeigte uns, wie Mauerbienen ihre Eier legen. 
Auf der Wiese bauten wir Insektenhotels für Wildbienen, aber auch für 
Ohrenzwicker, Marienkäfer und andere  Insekten. 

 
 
 
 
 
 

Juni: Kräuterwanderung und Verarbeitung der Kräuter   
Nach dem Sammeln von Wildkräutern schnitten, vermengten und rührten wir die 
Kräuter zu leckeren Speisen an: Es gab einen Smoothie, leckere Aufstriche, 
süßen Kräuterquark und Salat mit Brennnesseln, Sauerampfer und Ringelblumen. 
 

Im Juli werden wir im Backhaus noch Pizza und Brot backen.   
Ein tolles Projekt!                     Die Schmetterlingsklasse 3/4 d 
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„ E n d l i c h  w i e d e r 
S c h w i m m e n “

Schließt sich eine Türe, so geht eine andere wieder auf!

Viele Kinder, Lehrer und Eltern waren sehr traurig, dass unser „Grafenauer 
Hallenbädle“ die Türen schließen musste. Aber das lange Suchen nach 
einem, für uns geeignetem Schwimmbad hat ein Ende: Seit 14.Februar 
dieses Jahres gehen die Grundschulklassen 3/4 ins Murkenbach-Hallen-
bad in der Schönaicherstraße in Böblingen. Nicht etwa in das seit vielen 
Jahren existierende Hallenbad, sondern in ein Lehrschwimmbecken, ei-
gens für Schulklassen und Ver-
eine erbautes Hallenbad!

Die „Erweiterung des Hallen-
bads Böblingen“ ist ein wun-
derschöner Neubau mit einem 
25m Becken. Die Tiefe des Was-
sers ist 1.80m, das Tolle aber ist, 
ein Teil des Bodens lässt sich für 
die Nichtschwimmer auf Steh-
höhe verstellen!

Es war ein großes Glück, ein so 
schönes, modernes Schwimmbad zu finden.  Auch das Hin-und Herkom-

men ist unkomplizierter, als gedacht! 
Wir werden um 8 Uhr vom Bus abgeholt, 
können über eine Stunde Schwimmen 
und fahren um 10 Uhr wieder zurück. 
Bei staufreier Fahrt waren wir schon in 
einer viertel Stunde dort! 

Es ist schön zu sehen und zu hö-
ren, welchen Spaß die Kin-
der beim Schwimmen haben. 
Nicht in allen Schulen steht die Türe für 
den Schwimmunterricht offen! - des-
halb genießen wir unsere Situation, 

dass sich diese Türe für uns wieder geöffnet hat! 

Doris Gmeiner und Maria Plaßwich
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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!

Maler Mornhinweg, Gutenbergstraße 32, 71 120 Grafenau, Tel. 07033 44188,
Fax 07033 41829, www.maler-mornhinweg.de
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Fahrten 
und 

Ausflüge
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Briefe an unser Schullandheim 

Die Pinguin- und die Sonnenblumenklasse, 3-4b 
und 3-4c, waren vom 6. bis 8. März 2017 im Sport- 
und Freizeitheim Kapf in Egenhausen auf 
Klassenfahrt. Das Haus Kapf liegt zwischen 
Freudenstadt und Nagold. Im Anschluss an 
unseren Aufenthalt haben wir Briefe an den Heimleiter Herrn Banzhaf geschrieben, die zeigen, wie toll 
wir alle, unsere Lehrerinnen und wir Kinder, es dort fanden. 
 

Liebes Schullandheim-Team, 

ich will mich sehr herzlich bedanken für den Riesenspaß, den 
ich im Schullandheim Kapf hatte. Vor allem gefiel mir das 
Bogenschießen. Sehr cool waren auch das Häkeln und 
Stricken. Aber wir durften auch klettern. Ich fand auch den 
Aufenthalt sehr angenehm. Schön war, dass wir so viel Platz 
hatten, um uns draußen auszutoben. Also ein dickes Lob an 
alle aus dem Schullandheim Kapf. Ich hoffe, dass ich noch ein 
zweites Mal wieder kommen könnte. Liebe Grüße Emilia 

Liebes Schullandheim-Team, 

ich finde es toll, dass wir kommen durften. Euer Küchenteam war 
sehr gut, mir hat jeden Tag das Essen geschmeckt. Wir durften 
immer entscheiden, was wir machen wollten. Ich fand es sehr 
nett, dass Herr Banzhaf uns gezeigt hat, wie man klettert. Ich fand 
es toll, dass wir selber unsere Mitschüler und Mitschülerinnen 
sichern duften und dass Marcel uns das Bogenschießen 
beigebracht hat. Ich konnte überhaupt nicht Bogenschießen., doch dann habe ich sogar einmal in das 
gelbe Feld getroffen. Ich würde gerne mal wieder kommen. Laura 

Liebes Schullandheim,  

die drei Tage waren sehr schön. Unsere Klasse würde sehr gerne noch einmal zu 
euch kommen. Die Zimmer waren toll und alle Sachen, die wir sonst so machten, 
auch. Das Bogenschießen war sehr toll erklärt. Wir haben so schnell 
Bogenschießen gelernt. Das Klettern war ebenfalls gut. Es war toll, diese 
Erfahrung gemacht zu haben. Das Essen war sehr lecker: Die Spagetti, 
Dampfnudeln, all das war sehr lecker. Viel Platz war auch da. Das Gagaball 
möchten wir an unserer Schule haben. Viele Grüße sendet die 
Sonnenblumenklasse, Jule       Scu 
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Auf nach Sensapolis!
Zu Beginn des Schuljahres machten die fünften Klassen der 
GMS Döffingen einen Ausflug in den Indoor-Freizeitpark 
Sensapolis.

Am 20. September 2016 startete um 8:35 Uhr der Bus mit den 
beiden fünften Klassen und sechs Begleitpersonen nach 
Böblingen. Am Festplatz Flugfeld angekommen gab es die 
Möglichkeit, auf dem Spielplatz zu spielen und zu vespern. Auf 
diese Weise konnten die Kinder erste Kontakte mit den Schülern 
aus der Parallelklasse knüpfen. Anschließend spazierten sie am 
Langen See entlang, auf dem sich Stockenten, Blässhühner, ein 
Haubentaucher sowie ein Graureiher tummelten.

Als sie den Indoor-Freizeitpark Sensapolis 
erreichten, konnten die Fünftklässler nach 
kurzen Hinweisen auf Verhaltensregeln in 
kleinen Gruppen losziehen.

Die Vielzahl an Attraktionen ließ keine 
Langeweile aufkommen: ob im Raumschiff, im 
Märchenschloss, beim Klettern, Rutschen oder 
anderen Aktivitäten - es hat jedem einzelnen 
viel Freude bereitet! Einen ganzen Vormittag 
über mit anderen Kindern das Gelände 

entdecken und gemeinsam spielen, zwischendurch ein Slusheis 
oder etwas Süßes genießen und vor allem viel Bewegung, 
machten den Ausflug zu einem richtig tollen Erlebnis!

Um 15 Uhr traf der Bus schließlich an der Schule ein, von wo aus 
alle Kinder nach Hause gingen und garantiert viel zu erzählen 
hatten.

Elena Kopkow
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D a s  w a r  d a s  S c h u l l a n d h e i m  2 0 1 7 
d e r  6 .  K l a s s e n  i n  B a d  H e r r e n a l b

Tag 1: Geo-Caching

Wir fuhren um 8:30 Uhr mit dem Bus nach Bad Herrenalb. Als wir anbekamen wurden wird in Grup-
pen zugeteilt. Danach haben wir unsere Koffer ausgepackt und haben unsere Betten bezogen. Dann 
gingen wir zum Frühstück. Es gab Brezeln. Nach dem Frühstück hatten wir Freizeit. Wir haben Spiele 
gespielt. Nach den Spielen haben zu Mittag gegessen. Nach dem Mittagessen hatten wir ein bisschen 
Freizeit. In der Freizeit waren wir im Bach. Um 16:30 Uhr sind wir alle wieder runtergegangen, dann 
haben wir uns in Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe 
hat ein GPS-Gerät bekommen. Für das Geo-Caching 
bekamen alle Gruppen außerdem ein Aufgabenblatt 
mit 14 Aufgaben. Die Aufgabenstationen waren sehr 
weit weg. Dort haben wird nach Hinweisen gesucht. 
Als angekommen waren, gab es Abendessen: Nudeln 
mit Pilzsoße. Als wir fertig gegessen hatten, räumten 
wir unser Geschirr ab. Nach dem Abendessen sind wir 
duschen gegangen und in unsere Hütten. Dann hatten 
wir um 22:00 Uhr Bettruhe.
Patrick (6b)

Tag 2 : Flussbettwanderung und Softrafting  

Am Morgen sind wir aufgestanden, haben uns angezogen und sind zusammen zum Frühstück gegan-
gen. Es gab Brötchen, Käse und Wurst. Nach dem Frühstück haben wir Zähne geputzt und dann ha-
ben manche Freizeit gehabt und manche sind schon los zur Flussbettwanderung. Dort haben wir uns 
von einer Brücke abgeseilt.  Es gab auch einen Umweg für die Leute, die sich nicht getraut haben sich 
von der Brücke abseilen zu lassen.  Wir sind anschließend über riesige Steine geklettert. Als die Grup-
pe fertig war, kam die nächste Gruppe um keine Zeit zu verlieren. Als die andere Gruppe schon bei der 
Flussbettwanderung war, waren wir schon auf dem Weg zur nächsten Station. Dort haben wir etwas 
gegessen und was getrunken. Danach sind wir runtergegangen und haben uns die Schwimmwesten 
und Helme angezogen. Dann haben 
wir uns ein Boot geholt und sind da-
mit ins Wasser. Unser Guide Kevin 
saß immer ganz hinten um zu brem-
sen und zu lenken, dass wir nicht an 
Wände donnern und uns verletzen. 
Danach sind wir zu den Bussen und 
dann zurück in die Albtalarena ge-
fahren, haben Abend gegessen sind 
dann noch duschen gegangen. Dann 
mussten wir schlafen, dann kam 
noch Frau Stanger in alle Hütten und 
hat gute Nacht gesagt.  
Denise, Arale, Ronja (alle 6a)
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Tag 3: Black Forest Games

Um 8:00 Uhr sind wir aufgestanden. Danach haben 
wir uns angezogen und haben uns um 9:00 Uhr zum 
Frühstück getroffen. Dort wurden wir dann an die Ti-
sche verteilt. Als mit frühstücken fertig waren, mussten 
wir Zähne putzen. Anschließend hatten wir Freizeit bis 
11:30 Uhr. Danach tragen wir uns beim Lokal bei unse-
rem Guide Kevin und er hat uns die Regeln für die Black 
Forest Games erklärt. Nachmittags waren wir noch in 
Bad Herrenalb und hatten danach noch etwas Freizeit.
Tino (6b)
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Dieses Jahr war die Klasse 6a und 6b im 

Schullandheim  

vom 29.5 bis zum 1.6 hatten alle sehr viel Spaß 

 

Einige Kinder und Lehrer wurden gefragt wie das 

Schullandheim denn so war.  

 

Wir stellten die Frage“ Wie war das Schullandheim“. 

 

Alexander (6a): Ich fand´s gut 

Fr. Hummel (Lehrerin): Sehr gut 

Denise (6a): Schullandheim war cool 

Fr. Hamann (Lehrerin): Es war toll 
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Damien (6b):Gut 

Julian (6b): Ich fand´s aufregend und schön 

Melissa (6a):Ich fand´s auch spannend und interessant 

Felix S. (6b): Ja gut sehr gut eigentlich 

Kevin W. (6b): Es war gut wegen allem 

Hr. Nentwig (Lehrer): Ich fand´s sehr schön 

Cecilia (6b): Richtig GEIL 

Jonathan (6a): Ich fand´s gut 

David (6a): Aufregend und spanend 

Frederico (6a): Fand´s lustig 

Melike und Jule (6a): Länger wäre besser gewesen 

 

von David (6a) 
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P r a k t i s c h e r  S p o r t u n t e r -
r i c h t  a m  F e l d b e r g

Skischullandheim der GMS Döffingen

Um die Kompetenz des Glei-
tens auch praktisch umzuset-
zen, machten sich 35 Sportpro-
filschülerinnen und -schüler der 
8. Klasse der GMS Döffingen mit 
ihren 3 Sportlehrern Frau Brun-
ner, Frau Sautter und Herr Katz 
zu einem 5 tägigen Skischul-
landheim an den Feldberg auf.

Schnee lag glücklicherweise genug, aber es war bei 
bis zu minus 15 Grad ziemlich kalt. Selbst die Sessellif-
te wurde aufgrund des starken Windes an einem Tag 
abgestellt. Aber der Motivation der, zum größten Teil, 
Skianfänger tat dies keinen Abbruch. Aufgeteilt in 3 
Niveaugruppen hatten die Schüler jeden Tag 4 Stun-
den  Skikurs. Hier wurde erst einmal gelernt, was man 
an einem kalten Skitag alles anzuziehen hat, wie der 
Skischuh schließt, wie man die Ski trägt, warum ein 
Anfänger noch keine Stöcke braucht und wie man 
in die Bindung kommt.

Die Fortgeschrittenen übten sich im Parallelschwung und im Formations-
fahren und wagten sich schnell mit ihrem Skilehrer auf die schwarzen 
Abfahrten.

Die Anfänger gingen es etwas gemächlicher, aber auch mit viel Spaß 
an und die meisten konnten am ersten Nachmittag bereits liften. In den 
Mittagspausen wurden immer die neuesten Erfahrungen beim Vespern 
in der Skischule ausgetauscht und sich für den Spätmittag mit den Klas-
senkameraden verabredet, denn da durfte in 3 er Gruppen noch selbst 
gefahren werden.
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Nach dem Abendessen gab es 
den Theorieunterricht in Sachen 
FIS-Pistenregeln und Lawinen-
kunde.

An zwei Abenden konnten wir 
außerdem noch in die nahege-
legene Kletter- und Trampolin-
halle und übrige Kraftreserven 
verbrauchen.
Zum Abschluss des Skischullandheims gelang es allen SchülerInnen ohne 
Sturz an einem kurzen Hang ihren Lehrern das Erlernte vorzufahren.
Viel zu schnell ging diese schöne Woche rum und alle waren überrascht, 
wie viel sie am Feldberg gelernt hatten.
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F r a n z ö s i s c h f a h r t  d e r  
F r a n z ö s i s c h s c h ü l e r 

d e r  K l a s s e n  9 a  u n d  9 b
Dieses Jahr machte die Französischgruppe 
der Klassen 9a und 9b eine Klassenfahrt 
nach Frankreich. Es ging an die Côte d’Azur. 

Am Sonntag (14.05.2017) trafen wir 
uns alle gegen 22 Uhr am Parkplatz der 
Schule. Dort wartete bereits unser Bus, in 
dem auch schon eine Klasse aus Heide in 
Schleswig-Holstein saß, die mit uns nach 
Frankreich fuhr. Nachdem sich alle von 
ihren Eltern, Geschwistern und Verwandten 
verabschiedet hatten, ging es auch schon los. Wir fuhren die ganze Nacht. Ungefähr alle zwei 
Stunden machten wir kurz Pause, da unsere beiden Busfahrer regelmäßig wechseln mussten. 
Dies nutzten wir, um uns die Beine zu vertreten oder kurz auf die Toilette zu gehen. 

Am nächsten Morgen kamen wir gegen 11.00 Uhr in Mandelieu in unseren Appartements an. 
Zuerst mussten wir eine Weile warten, da es Probleme mit der Verteilung der Häuschen gab. 
Als jede Gruppe endlich ihre Hausnummer und ihren Schlüssel bekommen hatte, konnten 
wir unsere Appartements beziehen. Manche von uns sprangen gleich nach dem Beziehen 
der Häuschen in den kühlen Pool. Am Nachmittag liefen wir zusammen in den ca. 800 Meter 
entfernten Supermarkt, wo jede Gruppe Geld bekam, um die Lebensmittel zu kaufen, die sie 
zum Kochen brauchte. Man musste sich gut überlegen, wie man das Geld ausgibt, um auch 
nur das Wesentliche einzukaufen. Natürlich durfte auch etwas Kleines zum Naschen nicht 
fehlen.
Am Abend kochte dann jede Gruppe für sich in der kleinen Kochnische ihres Appartements 
und es gab viele verschiedene und leckere Gerichte. Nach einem gemütlichen Abend fielen 
wir müde und erschöpft von der langen Fahrt ins Bett. 

Am nächsten Morgen ging es früh 
um 8.00 Uhr zum Frühstücken in den 
Frühstücksraum. Nach dem Frühstück 
ging es um ca. 9.00 Uhr los und wir 
fuhren mit dem Bus in eine Schule 
(Collège Albert Camus), die im Ort war. 
Dort hatten wir eine Verabredung mit 
gleichaltrigen französischen Schülern, 
die in der Schule Deutsch lernen. Wir 
haben Kennenlernspielchen gemacht 
und Präsentationen gehalten. Jeder hat 
einen französischen Partner zugeteilt 
bekommen, über den er einen Steckbrief 
schreiben sollte. Diesen sollten wir dann 
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auf Französisch präsentieren. Wir haben den französischen Schülern etwas über Deutschland 
erzählt und sie uns etwas über Frankreich. Wir konnten schnell einige Unterschiede zu 
deutschen Schulen feststellen und als wir in der Pause auf dem Pausenhof waren, fielen wir 
rasch unter den Schülerinnen und Schülern auf und wurden von einigen angesprochen.
Gegen 12 Uhr wurden wir wieder von unserem Bus abgeholt und nach Nizza gebracht.
Dort war eigentlich ein Picknick geplant, das aber ausfiel, weil die französische Klasse bereits 
gegessen hatte. Also liefen wir gemeinsam ein bisschen durch die Stadt und erklommen zu 
Fuß einen Berg, von dem aus wir eine tolle Aussicht über ganz Nizza erhielten. Nachdem wir 
uns von den französischen Schülern verabschiedet hatten, machten wir uns auf den Weg 
zu einer Konfiserie. Dort bekamen wir eine Führung und durften anschließend noch eine 
Verkostung machen.

Nach der Konfiserie machten wir uns auf den Weg zum Hard Rock Café. Dort angekommen, 
bummelten wir durch den Shop (Souvenirs durften natürlich nicht fehlen) und genossen 
anschließend alle gemeinsam unser Abendessen. Nach der Stärkung kam auch schon bald 
unser Bus und fuhr uns zurück in die Unterkunft. Am Abend fielen wir wieder alle müde ins 
Bett.

Am Mittwoch machten wir uns nach dem Frühstück auf den Weg nach Saint-Tropez. Wir 
fuhren mit dem Bus nach Sainte-Maxime, von wo aus es mit dem Boot weiter nach Saint-
Tropez ging. Zu diesem Zeitpunkt feierte man in Saint-Tropez ein Volksfest (Les Bravades 
de Saint-Tropez) mit verschiedenen Umzügen, so dass die Stadt in den Farben rot und weiß 
leuchtete. 
Von unseren Lehrerinnen erhielten wir die Aufgabe, an verschiedenen Orten Selfies zu 
machen, um zu zeigen, dass wir dort waren und uns diese Orte auch angesehen haben. 
Wir durften in Kleingruppen herumlaufen und so die Stadt erkunden. Später trafen wir uns 
wieder alle und ein paar unserer Jungs sprangen sogar noch ins Meer. Anschließend ging es 
zum gemeinsamen Mittagessen auf dem Places des Lices.
Am späten Nachmittag kamen wir wieder in unseren Appartements an. Manche gingen mit 
Frau Haug zum Strand und manche konnten auch in der Anlage bleiben. 
Am Abend kochte wieder jede Gruppe Abendessen.

Der Nächste Tag begann damit, dass wir in die 
Parfümerie nach Èze gefahren sind, wo wir unser 
eigenes Parfüm kreieren konnten. Dort konnten 
wir vieles lernen, so zum Beispiel wie ein Parfüm 
hergestellt wird oder welche Nase überhaupt 
dafür geeignet ist.
Nach unserer Führung in der Parfümerie ging 
die Fahrt weiter nach Monaco.
Dort haben wir eine laaaaange Stadtführung 
erhalten, die sich noch länger zog, als die 

Fußballbegeisterten unter uns unbedingt noch das Stade Louis II besichtigen wollten. 
Anschließend haben wir die Formel-1-Rennstrecke mit den Tribünen betrachtet und sind an 
der Strecke entlang bis zum Casino in Monte-Carlo gelaufen. Als wir wieder an unserem Bus 
ankamen, wurden wir schon sehnsüchtig von den Schülern aus Heide erwartet …
Wir fuhren zurück in unsere Appartements und konnten uns noch ein bisschen ausruhen. 
Später gab es dann Abendessen im Restaurant der Anlage. Nach dem Essen ging es auch 
schon wieder ans Packen, denn am nächsten Tag war es schon wieder soweit für die Heimreise.
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Die letzte Nacht hatten alle überstanden und am Morgen 
wurde noch fertig aufgeräumt und die Appartements wurden 
geputzt.
Den letzten Tag verbrachten wir in Cannes, wo zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt die berühmten Filmfestspiele 
stattfanden. Wir haben uns in der Stadt umgesehen und 
haben wieder einige Fotos gemacht.
Und schon war auch der letzte Tag vergangen und wir 
kamen abends an der Bahn in Mandelieu an und liefen zu 
unserer Anlage. Dort war der Bus schon abreisebereit und 
die Koffer waren auch schon am Morgen verladen worden. 
Nun begann die Heimreise und fast alle konnten ein wenig 
im Bus schlafen, da wir alle erschöpft vom Tag waren. 

Am Samstagmorgen kamen wir mit etwas Verspätung wieder 
an der Schule an, wo wir herzlich von unseren Eltern und 
Verwandten empfangen wurden.

Und somit war unsere Frankreichfahrt zu Ende.
Wir hatten viel Spaß miteinander und konnten viel erleben und lernen.

Von Kaya und Johanna (Klasse 9a)

Anmerkung der Lehrerinnen: Chers élèves des classes 9a et 9b, merci pour votre participation, 
pour votre grande motivation et pour votre sagesse. Et merci d’avoir accepté des milliers de 
kilomètres à pied plein d‘ampoules et d’avoir ainsi rendu possible un séjour tellement beau et 
plein d’expériences avec vous … 

Mme Haug et Mme Giray
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T h e  b i g  C h a l l e n g e
Englisch Schüler-Wettbewerb an der GMS Döffingen

Am 04.05.17 sah das Innere des ehrwürdigen Graf Ulrich Baus eine noch nie dage-
wesene Schulveranstaltung. 68 Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 9 der GMS 
Döffingen machten freiwillig beim Englisch Schülerwettbewerb „Big Challenge“ mit. 
Aufgrund der aktuellen baulichen Situation schrieben sie alle in der Halle verteilt und 
auf dem Boden sitzend, wobei ihre Lerntagebücher als Schreibunterlage fungierten. 
Jeder Teilnehmer meldete sich im Vorhinein bei Frau Röhrborn und Herr Katz an und 
musste einen Kostenbeitrag von 3,50 Euro leisten. Die beiden Englisch Lehrkräfte 
führten dann auch die Aufsicht beim ersten Englisch-Wettbewerb seiner Art an der 
GMS Döffingen.

Je Klassenstufe galt es ein doppelseitig 
beschriebenen DinA4 Wettbewerbsbo-
gen mit Fragen zu den Bereichen Gram-
matik und Wortschatz auszufüllen. Eine 
tolle Möglichkeit also mal sein Können 
in Englisch zu testen. Entsprechend mo-
tiviert gingen alle zu Werke.

Hier ein Aufgabenbeispiel aus Klasse 5:

Your friend Susan is crying. What can you ask her?
A. “How old are you?” 
B. “Who are you?”
C. “Are you all right?”
D. “Can you help?”
           Lösung: C
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Hätten ihr es gewusst?

Wir freuen uns über die zahlreichen Teilnehmer und drücken allen die Daumen 
für ein möglichst gutes Ergebnis. Eins ist auf alle Fälle klar: Das Mitmachen allein ist 
schon eine tolle Sache und eine Anerkennung wert. 

Alle Teilnehme/innenr bekommen ein Teilnahmezertifikat. Die Jahrgangsbesten 
werden mit einem besonderen Preis geehrt. 
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Der Markt der Welten
WOMM! Die Luft wurde mir aus der Lunge gepresst, während ich einen stechenden Schmerz 
an den Rippen wahrnahm. Keuchend lag ich auf dem Bauch und versuchte mich zu beruhi-
gen. Wo war ich hier? Mit fest geschlossenen Augen und noch immer wild klopfendem Her-
zen lauschte ich. Um mich hörte ich die Schritte und Stimmen vieler Leute, die in so vielen 
verschiedenen Sprachen vor sich hinplapperten, dass mir der Kopf schwirrte, während mir 
hunderte unterschiedliche Gerüche in die Nase stiegen. Unter meinen Fingern spürte ich 
die raue, unregelmäßige Oberfläche von Kopfsteinpflaster, in dessen Ritzen feuchter Sand 
steckte. 

Neugierig hob ich den Kopf und öffnete die Augen, nur um sie sofort wieder zu schließen. 
Um nicht erneut von bunten Farben geblendet zu werden, hielt ich mir die Hand vors Ge-
sicht und öffnete sie erneut. Während ich mich an das grelle Licht gewöhnte, stand ich vor-
sichtig auf. Langsam nahm ich die Hand von den Augen und vor mir erstrahlte ein Farben-
meer, wie ich es mir niemals hätte vorstellen können. Ich stand mitten auf einer Straße voller 
Marktstände, auf denen es einfach nichts gab, was es nicht gab. Es gab Stände mit Essen, 
das ich noch nie zu Gesicht bekommen hatte, unter einer aufgehängten Plane verkaufte ein 
Mann mit wettergegerbtem Gesicht wunderschöne geschnitzte Möbel und anderes Hand-
werk, kurz gesagt: Es gab einfach alles. Staunend drehte ich mich im Kreis, während all die 
neuen Eindrücke meinen Kopf überfluteten. 

„Entschuldigung.“ Ruckartig drehte ich mich in die Richtung um, aus der die Stimme gekom-
men war. Hinter mir stand ein Junge mit dunkler Haut und dunkelblauen Augen. „Weißt du, 
wo ich hier bin?“, fragte er mich mit einem Akzent, den ich nicht zuordnen konnte. „Nein. Ich 
bin selbst erst kurz hier“, antwortete ich, „Weißt du etwa auch nicht was dieser Markt sein 
soll?“ Der Junge sah mich enttäuscht und gleichzeitig verwundert an und meinte: „Nein, 
sonst hätte ich ja nicht gefragt.“ Verdammt, stimmte ja! Hatte ich mein Hirn etwa auf den 
Pflastersteinen liegen gelassen? Bei dieser Vorstellung wanderte mein Blick automatisch 
auf den Boden. „Was suchst du da?“, fragte der Junge. „Was...äh…nichts“, stotterte ich. Er 
sah mich einen Moment lang mit schräg gelegtem Kopf an, als würde er etwas abwägen. 
Dann sagte er: „Wenn du magst, kannst du mit mir mitkommen und wir finden zusammen 
raus, was das hier ist.“ Ich riss mich zusammen, verbannte all die Fragen, die in meinem 
Kopf kreisten, in den hintersten Winkel meines Gehirns und dachte kurz nach. Sein Angebot 
war gut, im Vergleich damit, allein durch einen Markt zu gehen, den ich nicht kannte. Aller-
dings kannte ich ihn ja ebenfalls nicht und man hatte mir beigebracht, nie mit fremden Leu-
ten mitzugehen. Doch eigentlich war er ja ganz nett und wir hatten beide dasselbe Problem, 
also entschied ich mich dafür, mitzukommen. 

„Gut, in Ordnung“, stimmte ich zu. Ein dankbares Lächeln huschte über sein Gesicht, be-
vor es wieder den gleichen aufmerksamen Ausdruck wie vorher annahm. „Wo sollen wir 
anfangen mit Suchen?“, fragte ich ihn. „Keine Ahnung“, antwortete er, „Lass uns einfach 
losgehen. Wir finden bestimmt jemanden, der uns weiterhelfen kann.“ Und so gingen wir 
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gemeinsam die Straße hinunter. Während wir uns umsahen, unterhielten wir uns miteinan-
der. Bald erfuhr ich, dass er Marco hieß, aus Brasilien kam und seit er klein war Deutsch 
lernte. Der Markt zog sich ewig hin. In jeder neuen Straße, die wir erkundeten, fanden sich 
Stände einer anderen Nation oder Kultur. Als wir in eine Straße mit brasilianischen Essens-
spezialitäten kamen, zeigte Marco mir sein Lieblingsessen: Eine scharfe Suppe. Endlich, 
nachdem wir gefühlte drei Stunden gelaufen waren, kamen wir auf einen großen Platz, in 
dessen Mitte eine große, hölzerne Bühne stand. „Was ist das denn?“, fragte Marco sofort. 
„Keine Ahnung“, erwiderte ich, „Wir fragen einfach jemanden.“ Ich ging ziellos durch die 
Menge, Marco hinterher, da entdeckte ich ein bekanntes Gesicht: Der Verkäufer des Mö-
belstandes, den ich direkt nach meiner Ankunft entdeckt hatte. „Entschuldigen Sie!“, rief ich 
und rannte durch all die Leute hindurch auf ihn zu. Marco hatte Mühe, hinterher zu kommen. 
„Entschuldigung, wissen Sie, was hier los ist?“, fragte ich ihn, als ich bei ihm angekommen 
war. „Natürlich, hier hält gleich der Organisator des Markts eine Rede.“ – „Danke.“ Ich drehte 
mich zu Marco um, der gerade schwer atmend angelaufen kam. „Hier wird gleich eine Rede 
gehalten. Die sollten wir uns vielleicht mal anhören“, erklärte ich ihm. „Gut“, antwortete er 
und hielt sich die Seite, „ich kann nämlich nicht mehr.“ Gemeinsam drängten wir uns weiter 
in Richtung Bühne, bis wir schließlich direkt davor standen. 

Nach und nach füllte sich der Platz, sodass es vor der Bühne ziemlich eng wurde. Auf einmal 
betrat ein Mann die Bühne. Er war hoch gewachsen, hatte spärliches graues Haar und ei-
nen prächtigen Schnauzbart. In der Hand hielt er ein Mikrofon. Er stieg auf ein Podest in der 
Mitte der Bühne und hob die Hand. Mit einem Mal wurde es mucksmäuschenstill auf dem 
Platz. Der Mann nickte anerkennend und begann zu sprechen. „Meine Damen und Herren, 
liebe Mädchen und Jungen, es freut mich, dass sie alle hergefunden haben. Mein Name ist 
Ian Summer und ich bin der Organisator dieses Spektakels. Ich will ihnen nun erklären, wie 
es zu diesem Markt gekommen ist. Nun, wie sie sicher alle wissen, herrscht auf der Erde 
nicht immer und überall Frieden und man kann niemals gefahrlos andere Kulturen und Län-
der entdecken. Für alle, die trotz allem diesen Wunsch haben und für den Frieden stehen, 
wurde dieser Markt in der Phantasie der Menschen erschaffen. Er existiert nur dort und er-
scheint nur für ein paar Tage im Jahr. Alle Menschen, die die Möglichkeit haben, hierher zu 
kommen, haben ein gutes Herz. Doch auch in bösen Menschen schläft die Anlage, hierher 
zu kommen. Sie müssen nur ihr Herz vom Bösen abwenden und dem Frieden widmen. Die-
ser Markt wurde einzig und allein dafür erschaffen, Menschen der unterschiedlichsten Kul-
turen und Nationen näher zusammen zu bringen, ihre Vielfalt zu entdecken und zu lernen, 
sie zu respektieren. Wir mögen zwar alle verschiedenen Kulturen angehören, doch Eines 
haben wir alle gemeinsam: 

Wir sind alle Menschen. Dies ist der Markt der Welten.“
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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,
es ist kaum zu glauben, dass sich dieses Schuljahr schon dem Ende 
zuneigt und dies nun schon die dritte Ausgabe unserer Schülerzei-
tung DER BUNTSTIFT ist. 

Es ist unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Am Anfang des Schul-
jahres denkt man sich, man habe noch ein langes Schuljahr vor sich 
und dann, schwuppdiwupp, ist es schon wieder Mitte Mai. So ging es 
auch uns in der Schülerzeitung. Wir haben uns fleißig neue Ideen für 
die Stiftebox, dem alle zwei Wochen aktualisierten, kleinen Bruder 
unseres Buntstiftes, überlegt. Auch neu kam in diesem Jahr Dr. Eber-
hardt in unser Team, dieser hilft und gibt Tipps gegen kleine und gro-
ße Probleme und Sorgen. Fleißig haben unsere Schreiberlinge Texte 
geschrieben und unsere Fotografen fotografiert um unseren Buntstift 
möglichst bunt und vielfältig zu gestalten. 

Apropos Vielfalt, kommen wir hier zu unserem diesjährigen The-
ma und was es damit auf sich hat. Vielfalt, das ist ein großes Wort 
und man kann demnach eigentlich alles hineininterpretieren. Unse-
re Schule ist vielfältig. Nein, nicht zum Falten, sondern an unserer 
Schule lernen und leben so viele verschiedene und einzigartige Men-
schen, die zusammen unseren Schulalltag zu dem machen, was er 
ist. Denn wären wir alle gleich und ohne die so lebensfrohe Vielfalt, 
welche in jedem steckt, wäre das Leben grau und trüb und die Schule 
genauso. Also seid gespannt und lasst euch von der bunten Vielfalt 
unseres Buntstiftes anstecken, denn von hier an sagen wir: „Auf das 
Lesen, fertig los!“

Hannah Becker und Benett Janotta
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Rückblick:
Events im Schuljahr 2016/17

Dienstag, 25. bis Donnerstag, 27. Oktober 2016: Grundschulvorlesetage

Donnerstag, 24. November 2016: Grundschulbastelvormittag

Donnerstag, 09. Februar 2017: Kennenlernnachmittag für die neuen 5. Klassen

Donnerstag, 23. Februar 2017: SMV-Fasching

Samstag, 07. Januar 2017: Altpapiersammlung der 7. Klassen

Freitag, 20. Januar 2017: Richtfest Sekundarstufenbau

Freitag, 23. Juni 2017: HOPE-Projekt Benefizkonzert mit Soundfusion und  
The Rockmonkeys

Mittwoch, 28. bis Freitag, 30. Juni 2017: Grundschulprojekt „Mathe trifft Kunst“

Freitag, 30. Juni 2017: Grundschulfest

Freitag, 14. Juli 2017: Faustball-Schulmeisterschaften

Montag, 24. Juli 2017: Sommersporttag
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Sprungbudenausflug der 
Klassen 8B und 8C

Am 02. Juli fuhren die Klassen 8B und 8C in die Sprungbude 
nach Stuttgart. Von Döffingen führte uns unser Weg über Weil 
der Stadt bis nach Stuttgart. Als wir ankamen, haben wir erst 
einmal alle unsere Sprungsocken bekommen, bevor uns die 
Regeln und alles andere erklärt wurde. 
Wir hatten 90 Minuten Sprungzeit um die verschiedenen Tram-
polinangebote zu nutzen: Slam Dunk, Basejump, Dodgeball, 

Free Jump und Bungee Jump. Mal musste man gegen andere spie-
len und sich mit Bällen abwerfen, mal nur 
einen Basketballkorb treffen. Auch gab es 
ein Luftkissen, in das man springen konnte 
– oder einfach von Trampolin zu Trampolin. 
Es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht.

Am 22.06 hatten die 8. Klassen unserer Schule simulierte 
Bewerbungsgespräche, die jedes Jahr in der achten Klasse 
stattfinden. Diese Gespräche werden immer mit echten Aus-
bildern abgehalten. Jeder von uns musste eine richtige Be-
werbungsmappe mitbringen, mit allem was dazu gehört. Das 
heißt Lebenslauf, Zeugnis, Anschreiben und Deckblatt.
Vor dem Gespräch sollte man sich gut über den Beruf infor-

mieren. Im Gespräch stellten die Ausbilder Fragen über den Beruf, 
den man ausgewählt hatte, zum Beispiel wie der Fachbegriff für den 
Beruf lautet , was man in dem Beruf lernt und was man arbeitet und 
wie lang die Ausbildung dauert. 
Diese Übung sollte uns helfen, bei einem 
richtigen Bewerbungsgespräch gut vorberei-
tet zu sein und dass man weiß, wie so etwas 
abläuft. 

Simulierte Bewerbungsgespräche
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Über Gott und die Welt: 
Chillen und quatschen mit 

Sarah
Für uns Schülerin-
nen der siebten Klas-
sen gab es in diesem 
Schuljahr ein kleines 
Special: Die Mäd-
chenzeit. 
Immer donnerstags 
in der großen Pause 
erwartete uns Sarah 
Brenzel, die Jugend-
referentin der evan-
gelischen Kirchen-
gemeinde Döffingen, 
vor dem Döffinger 
Gemeindehaus. 
Drinnen setzten wir 
uns gemeinsam bei 
Tee und Keksen an den 
Tisch. Oft las Sarah 
uns Geschichten über 
Jesus und die Leute, 

die an ihn glaubten, 
vor. Aber natürlich ta-
ten wir nicht nur das. 
Ein paar Mal hörten 
wir uns auch Lieder 
an oder schauten Vi-
deos. 

Besonders gefielen 
uns auch die Spiele, 
wie zum Beispiel „Das 
kotzende Känguru“. 
Vor kurzem warfen wir 
Wäscheklammern in 
einen Topf mit kaltem 
Wasser, verbanden 
uns nacheinander die 
Augen und suchten 
blind zwei gleichfarbi-
ge Klammern heraus. 
Das kühlte bei dem 

heißen Wetter ange-
nehm die Hände. 
Am schönsten fanden 
wir es jedoch, einfach 
ein bisschen Zeit zum 
Quatschen zu haben 
und etwas mehr von-
einander zu erfahren. 
Es hat uns allen sehr 
gut gefallen und auch 
Sarah machte es 
Spaß. Danke für die-
se schöne Zeit.

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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Google Expeditionen
Heute war Herr 
Henning da!

Am Anfang hat er sich 
erstmal vorgestellt und 
etwas über Google Ex-
peditionen erzählt. Da-
mit kann man in ver-
schiedene virtuelle 
Realitäten eintauchen 
und viel erfahren. So kann man 
den Urwald erkunden, etwas 
über Seehunde lernen oder, oder, 
oder. 

Danach hat jeder ein Cardboard 
und ein Smartphone bekom-
men. Cardboards sind zusam-
menfaltbare Virtual Reality-Bril-
len aus Pappe, in die man dann 
ein Smartphone stecken kann. 
Anschließend durfte jeder sein 
Smartphone in das Cardboard 
tun und erst einmal ein bisschen 
herumgucken. 

Gemeinsam mit unserm Klassen-
lehrer Herrn Strübig waren wir 

unter Was-
ser, im Dino-
Museum, auf 
dem Mond, 
haben das 
Herz von in-
nen und die 
Stratosphä-
re ange-
schaut. Herr 
Strübig hat 

uns immer wieder et-
was erzählt und Fragen 
gestellt oder uns auf 
Sachen in den virtuel-
len Welten hingewie-
sen.

Alle waren sehr be-
geistert! Herr Henning 
hatte uns noch erklärt, 

dass wenn man zu lange die Bril-
le anhat, einem schwindelig und 
schlecht werden kann! Wurde 
uns schlecht, konnten wir das 
Smartphone einfach aus dem 
Cardboard nehmen und trotzdem 
noch mitmachen und mitgucken. 
Doch zum Glück wurde kaum ei-
ner von uns seekrank. 

Zum Schluss mussten wir die 
Smartphones zwar wieder zu-
rückgeben, die 30 Cardboards 
wurden aber an die Schule ge-
spendet. Hoffentlich machen wir 
bald wieder was damit im Unter-
richt. Der Tag war echt richtig 
cool!
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Die Mangoaktion
Am Donnerstag, den 04.05.2017, fand die dies-
jährige Mangoaktion statt. Dies ist ein Gemein-
schaftsprojekt zwischen der Evangelischen Kirche in 
Burkina Faso und den Kirchengemeinden im Evan-
gelischen Kirchenbezirk Böblingen.

Die Mangos kommen aus verschiedenen Dörfern 
aus dem Süden Burkina Fasos. Die Mangobauern er-
halten für die Mangos den dort üblichen Preis. Da in 
der Saison in Burkina Fasos ein Überangebot besteht, 
ist die Mangoaktion die einzige Möglichkeit, dass sie 
ihre Mangos überhaupt verkaufen können. Der Erlös 
geht zu 100% wieder zurück nach Burkina Faso. Mit 
dem Geld werden kirchliche Grundschulen unter-
stützt. Und genau bei so etwas wollten wir natürlich 
auch helfen! 

Aus diesem Grund fuhren wir, Schüler des Jahrgangs 
7, gemeinsam mit unseren Lehrerinnen Frau Heszler und Frau Plaßwich, nach 
Böblingen. Als wir ankamen, stärkten wir uns zuerst einmal mit Pizza, bevor 
die Arbeit losging. Mehr als 86000 Mangos warteten darauf, von uns umor-

ganisiert zu werden. Zu Beginn transportierten wir 
die draußen stehenden Mangos in eine große Hal-
le um diese dort auf verschiedenen Paletten und 
Rollwägen zu platzieren. 

In der großen Halle wurden die Kisten mit den Na-
mensschildern der verschiedenen Kunden verse-
hen. Als alles beschriftet war, trugen wir die Man-
gos in ihren Kisten in die letzte Halle, von wo aus sie 
von den Kunden abgeholt wurden. Diesen halfen 
wir beim Einräumen und ernteten Dank dafür, dass 
wir an der Mangoaktion teilgenommen hatten. 

Nach vier Stunden harter Arbeit und klitschnassen Klamotten, da es zwi-
schendurch immer wieder stark regnete, war es geschafft. 

Zur Belohnung erhielten wir einen großen Dank, einen Applaus sowie ge-
trocknete Mangos.



57

Mit den Affen 
in der Fusion 

der Geräusche
Heute ist es soweit. Ich stehe schon seit Ewig-
keiten auf der Bühne und bin total aufgeregt. Ob 
ich das hinbekomme? Alle rennen schon wie wild 
hin und her. Es geht los, als erstes hat die tolle 
Band „Soundfusion“ ihren Soundcheck. Das klingt 
echt super. Danach sind die „The Rockmonkeys“ 
mit dem Soundcheck dran und zuletzt das Hope 
Projekt. Um 19:00 Uhr ist der Einlass, es kommen 

ein paar Leute vorbei und schauen mich an. 
Irgendwie komisch...

Während die letzten Vorbereitungen am Laufen sind, 
schaue ich rüber zur Theke. Dort gibt es alles Mögliche. Cola, Fanta, Wasser und 
viel Sachen zum Essen. Auf der anderen Seite verkaufen die Kinder des Hope 
Projekts Mäppchen, Armbänder und viele andere selbstgemachte Sachen. Alle 
Einnahmen kommen dem Hopeprojekt (www.hopeprojekt.de) zugute.

Um 19:30 geht das Konzert los. Als ers-
tes hält die Konrektorin der Schule, Frau 
Schumpp, eine Rede. Nachdem sie fertig ist, 
laufen ein paar Kinder zu mir auf die Bühne. 
Sie erzählen etwas über das Hope Projekt 
und begrüßten die Leute. Die Kinder gehen 
runter und die Musiker der Band „The Rock-
monkeys“ kommen zu mir auf die Bühne 
und ich habe meinen ersten großen Auftritt. 
Zusammen sind wir die Vorband und spielen 

neun Lieder – und sogar eine Zugabe. Wir bekommen so herrlich viel Applaus 
und Jubel. Währenddessen laufen Mädchen mit Spendenbecher herum und sam-
meln Geld für das Hope Projekt. Meine Arbeit ist für heute fertig. Ich, Les Paul, 
die Gitarre, habe Feierabend. 

Ich genieße die Musik der Band „Soundfusi-
on“, lehne mich zurück und träume weiter 
davon, noch lange dabei sein zu dürfen. Die 
Band ist kleiner, sie sind nur zu viert, aber 
wow, haben die eine Bühnenpräsenz. Zwei 
Bandmitglieder kenne ich sogar persönlich – 
Ursel Vokoun und Carlo Pacifico. Die sind die 
Chefs hinter „The Rockmonkeys“.
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Ausflug zum Spielplatz
Manchmal gehen wir mit Frau Pegoski und ihren 
Kindern zum Spielplatz an der Steige.Wir freuen 
uns immer sehr wenn sie ihre Kinder mitbringt. 
Ihre Kinder sitzen dann in einem Bollerwagen der 
von einigen Schülern gezogen wird. 

Wenn wir angekommen sind verteilen wir uns. 
Die meisten Jungs spielen Fußball und die Mädchen sitzen 
auf ihren Decken und picknicken. Nach 2-3 Schulstunden 
machen wir uns wieder auf den Rückweg. Frau Pegoskis 
Kinder dürfen dann wieder in den Bollerwagen sitzen. 

Es macht uns allen sehr viel Spaß.
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Wie geht eigentlich Mitbestim-
mung in der Schule?

In jeder Schule gibt es sie, die SMV. Jeder denkt, er oder sie weiß genau, was die SMV ist und 
was sie an der Schule macht. Ausgeschrieben heißt SMV Schülermitverantwortung, unsere ganze 
Schule und jeder Schüler gehört irgendwie zur SMV dazu. Die SMV bedeutet einfach, dass Schü-
ler ihre Ideen, um den Schulalltag zu verbessern, eigenständig miteinbringen und umsetzten. Die 
SMV gibt uns die Möglichkeit, über viele Dinge selbst zu entscheiden, sie bringt aber auch Pflich-
ten und Verantwortung mit sich.

Die 4 wichtigsten Gesetze oder auch Vorsätze der SMV sind folgende:

„Die SMV ist Sache aller Schüler und Schülerinnen einer Schule, unbeschadet der besonderen Aufga-
be der gewählten Schülervertreter“ (SMV-Verordnung, §7)
Wir alle sind die SMV und wir haben die Aufgabe, die Gemeinschaft an unsere Schule zu erhalten. Wir 
können in die Gestaltung unseres Schulalltags Ideen miteinbringen und helfen sie umzusetzen. Das Ziel der 
SMV ist, dass wir mehr Gefühl und Verantwortung für unsere Entscheidungen entwickeln. Dieses Mitent-
scheiden hilft uns auch, mehr Selbstvertrauen in unsere Ideen und Visionen zu haben. Der sogenannte Schü-
lerrat besteht aus den von uns gewählten Schüler- und Klassensprechern. In alle Entscheidungen, die in den 
Sitzungen des Schülerrats beschlossen werden, muss die gesamte Schülerschaft miteinbezogen werden. Dies 
geschieht, indem die jeweiligen Klassensprecher die Informationen an die Klassen im Klassenrat weitertra-
gen.

„Die SMV ist von allen am Schulleben Beteiligten zu unterstützen“ (Schulgesetz, §62)
Alle Schulleiter, Lehrer, Sekretärinnen, Schulsozialpädagogen, Hausmeister und Eltern sind dazu aufgefor-
dert uns, in diesem Falle die SMV, zu unterstützen. Sie tun dies, indem sie uns benötigtes Material, Zeit für 
Feten, Sitzungen oder andere Veranstaltungen zur Verfügung stellen. Die Ideen und Bitten nach Unterstüt-
zung der SMV dürfen nur abgewiesen werden, wenn sie etwas mit Gewalt zu tun haben, gegen sonstige Re-
geln der Schule verstoßen oder nicht finanzierbar sind.

„Die SMV soll die fachlichen, sportlichen, kulturellen, sozialen sowie politischen Interessen der Schüle-
rinnen und Schüler fördern“ (Schulgesetz, §7)
Unsere SMV kann in allen Bereichen unserer Schule mitwirken, sofern sie das möchte. Somit sollte sie nicht 
nur für die Planung von Feten und dergleichen Events sein, sondern sich auch mit den Problemen und erns-
ten Themen unserer Schule beschäftigen, zum Beispiel wenn es darum geht, das Schulgelände zu gestalten. 
Die einzige Bedingung ist, dass die SMV im Interesse aller handelt und Entscheidungen nicht nur für Einzel-
ne Schülergruppen von Nutzen sind.

„Der SMV ist Gelegenheit zu geben, in allen dafür geeigneten Aufgabenbereichen der Schule mitzu-
wirken“ (SMV-Verordnung, §7)
Abgesehen von dem oben schon genannten dürfen unsere Schülersprecher an der Schulkonferenz und ge-
wählte Vertreter der SMV auch an der Gesamtlehrerkonferenz teilnehmen, sollten Tagespunkte im dringen-
den Interesse der SMV liegen. Dort kann unsere SMV dann auch Ideen und Vorschläge zur Gestaltung des 
Schulalltages miteinbringen, mit der Bedingung, dass sie sich mit dem Bildungsplan vereinbaren lassen.
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Das „Alte Rathaus“ - 
Unsere eigene kleine Schule

Wie Sie ja sicherlich schon wissen, arbeitet die „Siebener-Stufe“ nicht oben 
in der Schule, sondern unten im Alten Rathaus. Damit Sie auch einen klei-
nen Einblick in das Arbeiten dort bekommen, haben wir von der Schülerzei-
tung zwei unserer Lehrerinnen interviewt: Frau Heszler und Frau Röhrborn.

Benett: Als erstes sollten unsere Leser wissen, wie unten 
im Alten Rathaus generell gearbeitet wird. Frau Heszler 
– wie gestaltet sich die Arbeit im Rathaus?

Fr. Heszler:
Indem die Lernzeit und die Inputs auf 2 verschiedenen 
Etagen stattfinden, so dass wir zu den Inputs in die Inputräume gehen. Entweder in 
den Steh-, Sitz- oder in den Hockerraum. Die vollen Lernzeiten und auch die Übungs-
phasen nach den Inputs finden in der oberen Etage in den Lernzeitbüros statt.

Benett: Wie Fr. Heszler schon erwähnte, gibt es drei verschiedene Inputräume. Was 
dies genau bedeutet und wie sie sich unterscheiden, erfahren Sie jetzt.

Fr. Röhrborn: 
Im Sitzraum sind sieben verschiedene Gruppenarbeitstische für je 4 Schüler. Sie 
können so  geschickt Gruppenarbeiten machen oder einen „normalen“ Input. Im 
Stehraum haben wir Stehtische - das ist zwischendurch schön abwechslungsreich, 
wenn man dann auch mal stehen kann. Im Hockerraum sitzen die Schüler auf Ho-
ckern und man kann relativ schnell umstellen. Mal machen wir einen Sitzkreis, mal 
setzen wir uns dort in Reihen hin. Der Hockerraum ist gut für Diskussionen oder Ge-
spräche generell.

Fr. Heszler:
Der Vorteil am Stehraum ist noch, dass wir dort ein U gestellt haben und man so gut 
miteinander sprechen kann und nicht erst alles umstellen muss.

Benett: Aber was genau unterscheidet denn das Arbeiten von oben in der Schule 
und unten im Rathaus?

Fr.Röhrborn:
Also, der größte Unterschied ist, dass es keine Klassenzimmer mehr gibt. Das war an-
fangs eine große Umstellung für Lehrer sowie Schüler. Und für die Schüler ist es auch 
ein sehr großer Unterschied,  dass man in den Pausen mehr mit Kindern aus den an-
deren Klassen macht und auf dem Pausenhof andere Möglichkeiten hat.



61

Fr.Heszler:
Außerdem haben wir die drei Klassen durchgemischt, das heißt, dass in der Lernzei-
tetage alle drei Klassen vermischt sind. Und durch diese räumliche Situation sind wir 
nicht mehr diese drei Siebener-Klassen sondern die Siebener-Stufe, die in einzelnen 
Inputs auch mal durchgemischt wird. 

Benett: Aber wie funktioniert es denn dort so eng auf 
eng mit drei Klassen - gibt es da Probleme oder funkti-
oniert es?

Fr.Heszler:
Gut, es funktioniert natürlich nur durch Regeln, die wir 
festlegen mussten, und die die Schüler als auch wir Leh-
rer einhalten müssen, was aber in unseren Augen echt 
gut funktioniert. Es ist hier wirklich eng aber wir denken, 
dass wir das alle zusammen echt gut hinbekommen 
haben.

Fr.Röhrborn:
Und es funktioniert auch deshalb sehr gut, weil wir gute Schüler haben, die gut mit-
ziehen.

Benett: Wir haben jetzt ja schon viel von den unterschiedlichen Räumen gehört. 
Aber welcher ist denn der Lieblingsraum der Lehrer?

Fr.Heszler:
Ich bin sehr gerne im Stehraum, das ist denke ich der „Hassraum der Schüler“, weil 
sie dort auch mal stehen müssen. Aber ich finde gerade diese schon genannte U-
Stellung sehr gut für gemeinsame Diskussionen, um etwas gemeinsam zu erarbeiten 
oder etwas gemeinsam herzuleiten. Und ich finde, so hat jeder jeden im Blick und 
deswegen bin ich sehr gerne im Stehraum.

Fr.Röhrborn:
Mein Lieblingsraum ist der Hockerraum. Vor allem wenn man etwas im Kreis macht, 
dann ist es auch schön, dass es so eng ist weil es schon eine schöne und passende 
Atmosphäre für Gespräche gibt.

Fr.Rock haben wir zwar nicht persönlich gesprochen 
aber via Handy um ihre Meinung gebeten. Ihr Lieblings-
raum sind die „Lernzeitbüros“ weil dort das typische 
Klassenzimmer aufgehoben ist. Es sitzen alle drei Klassen 
vermischt, wodurch mehr Kontakt klassenübergreifend 
entsteht.

Trotz der schönen Zeit zusammen im „Alten Rathaus“ 
freut sich die Siebener-Stufe auf die Räumlichkeiten im Schulhaus-Neubau und dar-
auf, wieder bei den anderen Klassen zu sein.



In dir steckt mehr als du 
denkst.

Du stellst dir oft die Frage: Warum sollte ich Sport ma-
chen?

Sport ist wichtig. Er fördert dein Selbstbewusstsein, Rück-
sicht, Teamgeist und du bekommst schneller einen freien 

Kopf bei Streit oder allgemeinen Problemen. 
Für viele Personen mit Behinderung, sei sie körperlich oder geistig, 
ist er der wichtigste Teil im Leben, denn er lässt sie vergessen, dass 
sie eine Behinderung haben. Sie verarbeiten im Teamsport zum Bei-
spiel ein Träume oder andere psychische Probleme schneller und 
besser, da sie da das Gefühl bekommen, dass man sie noch nicht 
aufgegeben hat und sie noch etwas wert sind – dass sie gebraucht 
werden. 
Du kannst Sport machen, auch wenn du findest, du wärst der un-
sportlichste Mensch, den es auf der Welt gibt. Du findest sicherlich 
eine Sportart, die dir gefällt. Es gibt so viele verschiedene Bereiche 
wie das Turnen, Wassersport, Kampfsport und so vieles mehr. Ins-
gesamt gibt es mehr als 200 Sportarten. 
Für Leute, die sich nicht so gerne bewegen, gibt es den Gedächtnis-

PEP Medienstudio
Agentur für Print & digitale Medien
Gutenbergstraße 10, 71120 Grafenau
Telefon 07033 406113
grafik@pep-medienstudio.com
www.pep-medienstudio.com
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sport wie Schach, Kopfrechenwettbewerbe und so weiter. Das zählt 
zu einer extra Sportkategorie.
Wenn du noch nicht so lange oder schon länger eine Sportart 
machst, doch nie etwas auf Wettkämpfen oder Turnieren gewinnst, 
ist das nicht schlimm! Die Hauptsache ist, dass du dabei bist und 
es dir Spaß macht. Auf Wettkämpfen misst du dich mit anderen, 
die vielleicht schneller, höher oder weiter kommen als du, aber am 
wichtigsten ist es, am Ende nicht traurig zu sein. Sicher lernst du 
etwas von den anderen dazu, so kannst auch du dich verbessern 
und dich über jeden Erfolg freuen – sei er noch so klein. 
Du findest ganz bestimmt etwas, das dir Spaß macht. Du wirst 
schnell sehen, wie viel in dir steckt.

Hier noch ein Filmtipp: Der Film „GOLD – Du kannst mehr als du 
denkst“ erzählt von drei Spitzensportlern mit Behinderung. In die-
ser Dokumentation werden die querschnittsgelähmte Schwimmerin 
Kirsten Bruhn, der blinde Marathonläufer Henry Wanyoike und Kurt 
Fearnley, ein australischer Rennrollstuhlfahrer auf ihrem Weg zu 
den Paralympischen Spielen 2012 in London begleitet. Absolut emp-
fehlenswert!
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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 . . .



Wie verhalte ich mich ...

Heute: Sauberkeit

So macht man das Das geht gar nicht

Oh wie fein, ein Apfel vom gesunden Pausenvesper! 
Mjam! Brav aufessen. Genau so!

Na, na, na, Jons (Name geändert)! Äpfel isst man! 
Man wirft sie nicht rum oder stopft Löcher damit!

„Ganz zufällig“ auf der Toilette getroffen? Mensch 
wie ungeplant! Da kommt man gerne ins Gespräch.

Aber doch nicht so! Auf Kloschüsseln sitzt man und 
stellt sich da nicht drauf. Ekelhaft. Bah!

Immer brav die Hände waschen.
Seife nicht vergessen! Hygiene ist wichtig!

Ääähh... Darf‘s noch ein bisschen Waschbecken zu 
Ihren Tüchern sein? Denke an die Umwelt! Doof.
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So macht man das Das geht gar nicht

Gut zu wissen:

Liegt irgendwo etwas auf dem Boden, nimm dir ein Herz und schmei-
ße den Müll in den nächstgelegenen Mülleimer. Ja, auch dann, wenn 
du das gar nicht warst. Ist doch egal! 
Du lachst dir ständig einen ab, weil du überall eine total Sauerei hin-
terlässt? Denk mal an deine Mitmenschen, die nervt das eher. Brillie-
re durch vorbildhaftes Verhalten und zeig den Schmutzfinken, wo die 
Kehrschaufel hängt!

Wir danken all den Menschen, die  täg-
lich dafür sorgen, dass unsere Schu-
le am nächsten Morgen wunderbar sauber ist!

Hierzu brauchen wir nichts erklären - das sollte 
nämlich klar sein. Halt durch, Luker (Name geän-
dert)!

Gehst DU aufs Klo oder deine Schuhe? Runter da-
mit! Schmutzfink, du!

Juchheissassa, Tafeldienst! Schwamm schön aus-
waschen, mit jeder Seite drei Bahnen ziehen, dann 
wieder auswaschen und weitermachen. So wird die 
Tafel wunderbar sauber!

So. Kann. Ich. Nicht. Arbeiten! Denk doch auch 
mal jemand an die Kinder! Das sieht doch 
nach nichts aus, Beböse (Name geändert)!



info@architekturbuero-atelier-frank.de

Die Welt gehört denen die neu denken
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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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Wir hoffen, dir und Ihnen hat 
unsere Zeitschrift so sehr ge-
fallen wie unserem Maskot-
chen Eberhardt das Eis!

In unserer nächsten 
Ausgabe wirst du und 
werden Sie ausführlich 
über unseren Neubau, 
das Sekundarstufen-
haus, informiert wer-
den. 

Lesen lohnt sich also. 
Bis dahin - tschüss!






