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Aus dem Schulleben 
 

 

Känguruwettbewerb Mathematik 

Am 16. März 2017 fand der Känguruwettbewerb Mathematik statt, woran 32 Schülerinnen und 32 Schüler aus 

unserer Schule teilnahmen. Das beste Ergebnis erzielte Jaris Kley aus der 5d mit 103,75 von 120 möglichen Punkten 

und er erreichte damit einem 1. Preis und den Sonderpreis für die meisten richtig gelösten Aufgaben am Stück. Tim 

Krome aus der 5a errang einen 3. Preis mit 76,25 Punkten. In der Klasse 6 waren Amina Zoronjic, Niklas Eiche und 

Florian Zilly mit je 90 Punkten die Jahrgangsbesten und damit erzielten sie ebenfalls die 3. Preiskategorie. 

Ansonsten gewannen alle weiteren Teilnehmer immerhin ein kleines Spiel (den Drehwurm), ein Rätselheft und 

natürlich eine Urkunde. Die jeweils Jahrgangsbesten waren Tom Scholle (7a), Tarik Kley (8c), Bianca Elkeries (9a), 

Sandra Michel (10a), Felix Kähler (11d) und Johannes Wieland (12c) punktgleich mit Jakob Zechiel (12c).                                                             

J. Hanisch 

 

Pangea-Wettbewerb Mathematik 

Am Dienstag den 21. Februar 2017 nahmen 13 Schülerinnen und 7 Schüler am Pangea-Wettbewerb Mathematik an 

unserer Schule teil. Sehr gute Ergebnisse erreichten dabei Tarik Kley (8c), Richard Babichev (7c) und Charlotte 

Skrzos (5b). Noch besser schnitten Merette Greb (5a) und Florian Zilly (6a) ab, die sich für die Zwischenrunde am 

Samstag, dem 06.05.2017 am KIT qualifizierten (Bild siehe unten) und so um weitere Punkte kämpfen konnten. 

Aber am besten war Jaris Kley (5d), denn er qualifizierte sich dort auch noch für das Landesfinale in Ludwigsburg, 

das am Samstag, dem 17.06.2017 stattfand. Letztlich wurde er Zweiter in Baden-Württemberg und erreichte in der 

deutschen Gesamtwertung den 20.Platz.                     J. Hanisch 

 

Diskussionsrunde mit Geflüchteten am Gymnasium Neuenbürg 

 

Am Montag, den 3. Juli 2017 fand am Gymnasium Neuenbürg eine Veranstaltung mit Geflüchteten und Vertretern 

des Netzwerks Asyl Straubenhardt sowie des Netzwerks Asyl Neuenbürg statt. Hierbei hatten die Schüler der  9. 

Klassen des Gymnasiums Neuenbürg Gelegenheit, mit Geflüchteten ins Gespräch zu kommen und aus erster Hand 

zu erfahren, welche Schicksale Menschen in unseren Gemeinden haben. Die Schüler zeigten sich sehr interessiert 

und es entspannten sich lebhafte Gespräche. Wir bedanken uns ausdrücklich bei den Geflüchteten, den 

anwesenden Vertretern der Hilfsorganisationen und ehrenamtlichen Helfern für ihr Engagement! 

    J. Barz, R. Schmalbach 

„Mathe ohne Grenzen“ - 9a belegt Platz 



Nachdem wir beim Mathewettbewerb „Mathe ohne 

Grenzen“ unter die ersten drei gekommen waren, 

fuhren wir am 1.6. an die Universität Karlsruhe, um in 

einer Mathe-Challenge zwischen den drei besten 

Schulen die endgültige Platzierung zu ermitteln. Hierfür 

musste unser Team, bestehend aus Bianca Elkeries, 

Patrick Frey und Robin Speer, gegen zwei Teams aus 

Bretten und Heidelberg antreten. Nach zwei 

spannenden Runden stand fest, dass wir uns nur der 

neunten Klasse eines Gymnasiums aus Heidelberg 

geschlagen geben mussten. Als Zweitplatzierte erhielten 

wir einen Gutschein für das Technikmuseum in Speyer 

sowie einen Bahngutschein in Höhe von 200 €. Nach der 

anstrengenden Rechnerei durften alle teilnehmenden  

Klassen des Wettbewerbs in der Mensa der Universität 

essen.  

Ein herzlicher Dank geht noch einmal an unsere drei 

Mitschüler, die unsere Klasse erfolgreich vertreten 

haben. Zudem danken wir unseren Begleitlehrern Frau 

Schmalbach und Frau Widmann.                      Jonas Beyer 

 

 

Werner-Stober-Musikpreis zum ersten Mal an 

Neuenbürger Schüler verliehen 

Der Werner-Stober-Musikpreis wird jedes Jahr von der 

Werner-Stober-Stiftung an alle Gymnasien mit  

Musikprofilfach im Regierungspräsidium Karlsruhe 

verliehen.  Da das Gymnasium Neuenbürg seit diesem 

Jahr einen Musikzug anbietet, konnte der Preis zum 

ersten Mal auch an Neuenbürger Schüler vergeben 

werden. Der Preis in Höhe von 500,-Euro pro Schule 

wird an Schülerinnen und Schüler verliehen, die im Fach 

Musik m Leistungen erringen, ein Instrument sehr gut 

beherrschen und sich darüber hinaus in Musik-AGs oder 

anderer Form am Schulleben beteiligen. Der Preis ging 

in diesem Jahr an Marton Molnar, Klasse 5a (Violine, 

Chor und Orchesterteilnehmer), an Béryl Greb aus der 

Klasse 8b (Querflöte, Orchesterteilnehmerin) und an 

Leonie Brauns aus Klasse 11d (Klavier, Chor und 

Orchesterteilnehmerin). 

Die Preisverleihung fand am 22. Juni in der Kleinen 

Kirche in Karlsruhe im Rahmen eines 

Preisträgerkonzerts statt, in der die Schülerinnen und 

Schüler eindrucksvoll ihr musikalisches Können unter 

Beweis stellten.                                                       J. Hankele 

 

Mikrocontroller-Projekt in NwT 

In diesem Schuljahr entwickelten wir, die Klasse 10 a und 10 c, verschiedene Objekte, die durch die 

Programmierung eines Mikrocontrollers unterschiedliche Funktionen und Aufgaben ausführten. Nachdem wir 

einiges über den Mikrocontroller Arduino gelernt hatten, sollten wir uns in Gruppen eigene Projekte ausdenken. 

Frau Maier versorgte jede Gruppe mit den nötigen elektronischen Bauteilen und unterstützte uns bei Problemen. 

Im nachfolgenden werden wir Ihnen ein Paar dieser Projekte grob vorstellen. 

Das von Simon Weiß (10 c) und Jonathan Trautwein (10 c) entwickelte Auto, konnte man mit einer selbst gebauten 

Fernbedienung steuern. Auf dem Auto stand ein kleiner selbst gebastelter Darth Vader mit einem „Laserschwert“. 

Mit der Fernbedienung konnte man das Auto vorwärts, rückwärts, links und rechts steuern, während es den Star-

Wars-Track abspielte.  

Ein weiteres Projekt wurde von Nemo Schmidt, Lukas Mendesivic und Tiziano Trovato (10 a) entwickelt. Ein 

selbstständig fahrendes Polizeiauto mit Blaulichtern auf dem Dach. Außerdem begannen die Scheinwerfer des 

Autos zu leuchten, sobald es dunkel wurde. Aber was wäre ein Polizeiauto ohne Sirene? Auch daran haben die 

Jungs gedacht. Somit wurde ein echtes Polizeiauto, nur als Miniatur designed.  

Außerdem wurde von uns ein Tee-Timer entwickelt. Das Gerät soll das Teekochen erleichtern. Der Arm des Geräts 

entfernte den Teebeutel nach der gewünschten Zeit aus dem Wasser und machte durch den Piepston darauf 

aufmerksam, dass der Tee fertig ist.                                                                        Eva Scherf, Nadine Talmon-Gros (10c)  

 

 
 

Schule unterwegs 
 



 

Exkurs des Abi-Kurs Französisch: Lesung des Autors Philippe Grimbert 

Am Morgen des 13. Februar 2017 trafen wir uns zu einer Autorenlesung über unsere Abilektüre „Un secret“ des 

Autors und Psychologen Philippe Grimbert in der Stadtbibliothek Karlsruhe. 

Die Lektüre handelt von einem Jungen aus Frankreich, der nach der Zeit des Nationalsozialismus aufwächst und 

hinter das tragische Geheimnis seiner Familie kommt. Der Junge stellt den Autor Philippe Grimbert dar und das 

Geheimnis verschweigt die Geschichte seiner ursprünglich jüdischen Familie. In fast zwei Stunden hatten wir und 

andere Französischschüler und -interessierte nun die Möglichkeit Herrn Grimbert mit Fragen über sein Buch, sein 

Leben und seine Ansichten als Psychologe zu löchern. Alles in allem war dies ein interessanter Exkurs in die Welt 

dieser Lektüre, bei dem jeder von uns etwas mitnehmen konnte.                                                                                                                                                                             

                                             Patricia Titelius 

Englandaustausch 2017 

Am Mittwoch, den 10. Mai, flogen 18 

Austauschschüler der 7. und 8. Klassen gemeinsam 

mit Frau Bolay, Frau Firzlaff und Frau Rether nach 

England. Gleich nach der Ankunft gingen wir in das 

„Museum of Science and Industry“ in Manchester. Am 

Abend fuhren wir dann zur Bridgewater High School in 

Warrington, an der wir von unseren Gastfamilien 

herzlich in Empfang genommen wurden. Viele waren 

aufgeregt und hatten ein bisschen Angst, aber wie sich 

später herausstellte, brauchten wir diese nicht zu 

haben. Nachdem wir die erste Nacht bei unseren 

Gastfamilien verbracht hatten, gingen wir am ersten 

Tag zusammen mit unseren Austauschpartnern in die 

englische Schule (Bridgewater High School). Auf diese 

Weise lernten wir einen typischen englischen Schultag 

kennen. Danach verbrachten wir den Nachmittag mit 

unseren Austauschpartnern. 

Am nächsten Tag besuchten wir die „Quary Bank 

Mill“, eine historische Textilfabrik, die vom National 

Trust geführt wird. Ein deutschsprechender 

Museumsführer führte uns in die Geschichte der 

englischen Wollspinnerei ein. Danach gingen wir in ein 

großes Shoppingcenter namens „Trafford Centre“. 

Den Abend verbrachten wir dann mit unseren 

Gastfamilien. Das Wochenende verbrachten wir 

ebenfalls mit unseren Gastfamilien und machten 

diverse Ausflüge wie z.B. nach London oder in einen 

Park namens Crocky Trail. Am Montag fuhren wir in 

den Alton Towers Freizeitpark. Wir hatten alle sehr 

viel Spaß, denn im Park waren wir gemeinsam mit 

unseren Austauschpartnern unterwegs und fuhren 

viele große Achterbahnen etc. Am Dienstag besuchten 

wir dann Liverpool und besichtigten dort ein altes 

Herrenhaus namens Speke Hall. Hier lernten wir viel 

über frühere englische Traditionen und das Leben von 

reichen Familien der Oberklasse. Danach waren wir im 

Beatles Museum. Wir lernten etwas über die Laufbahn 

der Beatles kennen, welche die Musikgeschichte mit 

ihren Werken prägten. Am letzten Tag trafen wir uns 

alle morgens wieder am Bus, um uns zu 

verabschieden. 

Es war traurig, England zu verlassen, aber wir freuten 

uns auch alle auf zu Hause. Wir fuhren mit dem Bus 

zum Flughafen nach Manchester und flogen von dort 

aus über Amsterdam zurück nach Stuttgart. 

Wir blicken alle mit viel Vorfreude in den Juli, wenn 

unsere englischen Austauschpartner zu uns nach 

Deutschland kommen.      

       Paula, Josie und Marie, 7a/7b 

 

 

 

Französisches Theater in Karlsruhe 

Am Dienstag, dem 07. Februar 2017 

besuchten die beiden 

Französischkurse der Oberstufe, 

unterrichtet von Frau Hauth und 

Frau Guerrini, das Xenia-Theater in  

 

Karlsruhe. Aufgeführt wurde eine 

unserer Pflichtlektüren, Nées en 

France, die den Konflikt eines 

jungen, muslimischen Mädchens 

zwischen den strikten Traditionen  

 

 

ihrer Familie und Herkunft sowie 

der modernen Lebensweise in 

Frankreich thematisiert. Wir waren 

gespannt, wie sich die Aufführung 

des Theaters, welches sich aus zwei 

Schauspielern, einem Mann und 



einer Frau, zusammensetzte, 

gestalten würde, sahen diese 

Spannung aber schlussendlich nicht  

wirklich erfüllt. Das Theaterstück  

 

 

ähnelte mehr einem Monolog der 

Frau, die die Protagonistin des 

Romans repräsentierte (der Mann 

begleitete sie musikalisch), denn 

einem szenischen Schauspiel, 

weshalb wir ein wenig enttäuscht 

nach der morgendlichen Aufführung 

heimkehrten. Dennoch war es aus 

sprachlicher Sicht eine durchaus 

lehrreiche Erfahrung für uns.                   

                                           Lucas Fix 

 

 

 

Schullandheim Klasse 6a 

Vom 19. bis zum 23. Juniwar die 

Klasse 6a mit Herrn Ehrismann und 

Frau Burkhardt im Landschulheim in 

Garmisch-Partenkirchen. Nach der 

Busfahrt kamen wir an der 

Jugendherberge an. Nach kurzen 

Einweisung checkten wir in unsere 

Zimmer ein und gingen dann zur 

Partnachklamm. Am nächsten 

Morgen mussten wir sehr früh 

aufstehen, da viel auf dem Plan 

stand. Wir machten ein 

Teamtraining, bei dem wir viele 

kleine Spiele in Kleingruppen lösen 

mussten. Die Spiele waren nicht 

immer einfach, aber mit 

Geschicklichkeit konnte man sie 

lösen. Danach gingen wir zur 

Abkühlung an den Wildbach. Am 

Abend machten wir noch eine 

gruselige Nachtwanderung, bei der  

 

 

 

 

 

 

 

wir mit zwei Gruppen durch den 

Wald liefen und so einiges 

gruseliges sahen. Außerdem durfte 

jeder, der wollte, noch alleine durch 

den Wald laufen und dabei seinen 

Mut beweisen. Am Mittwoch 

stellten wir Mozzarella her, den wir 

anschließend mit frischen Tomaten  

und Baguette verzehrten. Nach 

einer kurzen Pause ging es dann 

weiter in das schöne Städtchen 

Garmisch. Als wir ankamen, durften 

wir ein Eis essen und dann zwei 

Stunden lang den Ort erkunden und 

shoppen gehen. An unserem 

nächsten und vorletzten Tag 

machten wir eine 

Wildbachuntersuchung, bei der wir 

in einem Bach verschiedenste 

Insekten suchten. Es war sehr 

spannend und erfrischend, da es 

sehr heiß war und der Bach eine 

gute Abkühlung bot. Als wir damit  

 

 

 

 

 

fertig waren, machten wir eine 

Wanderung zu verschiedenen 

Wasserfällen. In der Nähe von 

einem Wasserfall durften wir sogar  

ein bisschen „baden“, aber das  

Wasser war. Zum Abschluss des 

Tages wollten wir noch in ein 

Schwimmbad mit Wellenbecken 

und konnten uns 2 Stunden lang 

abkühlen. Wir spielten 

Wikingerschach, Zombieball, 

Federball und Fußball. Am 

Abschlussabend machten wir auch 

noch eine Talentshow (Garmisch-

Partenkirchens Supertalent), bei der 

jede Zimmergruppe ihr Talent 

vorzeigen durfte. Nach einem 

langen Abend sind dann auch alle 

Zimmer ruhig gewesen und wir 

konnten ausschlafen. Am nächsten 

Morgen fuhren wir wieder nach 

Hause. Der andschulheimaufenthalt 

hat uns allen sehr viel Spaß 

gemacht!              Jana Bauer, Sheela  

                            Herb, Felicia Renckly

 

 

 

 

10. Klassen im Europäischen Parlament 

Am 7. Juli besuchte die zehnte Jahrgangsstufe das Europäische Parlament in Straßburg. Neben einer Führung durch 

das Haus hatten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, mit dem auch für den Enzkreis zuständigen Mitglied 

des Europäischen Parlaments, Daniel Caspary (CDU), zu sprechen. Dieser gab den Schülerinnen und Schülern einen 

Einblick in den Alltag eines Abgeordneten. Auch wurden aktuelle Themen wie die Auswirkungen des BREXITs auf 

die EU diskutiert.                                                                                                            R.Schmalbach, J. Barz, H. Lotz, W. Sinz  



Exkursion der 9. Klassen ins ehemalige Konzentrationslager Natzweiler-Struthof 

Ende März fuhren alle 9. Klassen gemeinsam mit ihren Geschichtslehrern ins benachbarte Frankreich, um dort das 

ehemalige Konzentrationslager Natzweiler-Struthof im Rahmen der Unterrichtseinheit „Nationalsozialistisches 

Deutschland“ zu besichtigen. Vor Ort angekommen wurden die Schüler von ihren Lehrern durch das 1941 

eröffnete ehemalige Konzentrationslager geführt. Neben einer ehemaligen Baracke, die mittlerweile zum Museum 

umfunktioniert worden ist, hatten die Schüler auch Gelegenheit den Appellplatz, das Krematorium und den 

Zellblock zu besichtigen. Besonders betroffen machte den ein oder anderen die Terrassenform und die malerische 

Umgebung, samt Villa das ehemaligen Lagerkommandanten, die im krassen Gegensatz zu dem stand, was Häftlinge 

im KZ tagtäglich erleben mussten.  Am Ende der Exkursion stand noch ein Besuch im Centre Européen du Résistant 

Déporté, in dem sich auch der sogenannte „Kartoffelkeller“ befindet.                                                                                                                                                   

H. Rück 

 

 

 

Schullandheim der Klasse 6c in Schluchsee 

Von Montag, 24.April bis Freitag, 28. April ging die 

Klasse 6c mit dem Klassenlehrer Herr Schmid und der 

Begleitperson Frau Haffner auf Klassenfahrt in den 

Schwarzwald an den Schluchsee. In einer 

Jugendherberge namens Wolfsgrund sollte die Klasse 

für fünf Tage zu Hause sein. Um 9 Uhr ging es von 

Pforzheim aus los Richtung Freiburg. Hier machten wir 

eine kleine Stadtrallye durch die Innenstadt. Neben 

vielen Shoppingcentern gab es auch alte Bauwerke, wie 

das Münster und jeden Tag um 12 Uhr erklingt ein 

Glockenspiel. Nach der ,,Geschichtsstunde'' in Freiburg 

ging es dann in die Jugendherberge, dort wurden 

erstmal die Zimmer eingerichtet. Jeden Tag 

frühmorgens machten 2 Jungs und 2 Mädchen einen 

Frühsport, wo jeder Interessierte teilnehmen durfte. Am 

Dienstag nahm die ganze Klasse am Programmbaustein 

Kanufahren teil. Nach einer kurzen  Einweisung von den 

Guides Phil und Dirk ging es dann auf den offenen See. 

Nach der abenteuerlichen Kanufahrt bauten jeweils 3 

Kanuteams aus ihren Kanus ein Segelboot. Aus 3 Seilen 

2 Stöcken und 1 Plane wurde ein Segelboot mit dem 

dann alle zurück zum Ufer segelten. 2 Teams hatten 

schnell den Dreh raus, doch bei einem Team 

funktionierte es nicht so ganz. Lange nachdem alle im 

Ziel waren kam die Gruppe, singend um sich Mut   

zuzusprechen, ins Ziel gefahren. Mit einer ganz 

besonderen Version von „Alle meine Entchen". 

In der Nacht auf Mittwoch schneite es so sehr, dass 

morgens  eine Schneeballschlacht möglich war. 

Anschließend konnten wir mit coolen Sicherheitsgurten 

und einer interessanten Sicherungstechnik auf einen 7 

Meter hohen Baum klettern oder beim Kistenklettern so 

hoch wie möglich kommen. Neben viel Action gab es 

auch ruhige Abende, wo jeder Mal an seine Familie 

dachte und diese auch etwas 

vermisste.                                                          

Am Abschlusstag wanderte die Klasse einmal ganz um 

den Schluchsee, was immerhin mehr als 15 Kilometer 

sind. Nach einer kurzen Rast auf dem 

Unterkrummenhof, wo jeder der wollte sich was 

Warmes zu essen kaufen konnte, ging es mit neuer Kraft 

zurück zur Jugendherberge. Am Freitagmorgen, gleich 

nach dem Frühstück, ging es dann mit dem Zug zurück 

nach Pforzheim. Noch müde von der Abschlussdisco, die 

am Donnerstagabend stattfand, genossen alle die 

Zugfahrt und freuten sich nach den vielen Abenteuern 

und schönen Momenten wieder auf daheim. 

„Körperlich" unversehrt nahmen die wartenden Eltern 

ihre Kinder in Empfang, welche nur darauf warteten, 

von ihren Erlebnissen zu erzählen.                                                                                                

                                                                    Nicolas Ferenbach  


