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Die neuen Kollegen stellen sich vor 
 

 

Julia Weist (E, F) 

Während meines Studiums an der Otto-Friedrich-

Universität in Bamberg habe ich ein 

Auslandssemester an der Universität Paris-Nanterre 

la Défense verbracht und war als Assistant Teacher in 

Bedford bei London tätig.  

Mein Referendariat habe ich dann am Justinus-

Kerner-Gymnasium in Weinsberg, in der Nähe meiner 

Heimatstadt Heilbronn, absolviert. Nun freue ich 

mich auf die Zeit in Neuenbürg, wo ich mich bereits 

sehr wohl fühle. 

 

Roman Weibert (Mu, S) 

Als ehemaliger Referendar mit den Fächern Musik 

und Sport freue ich mich wieder zurück zu sein.  

 

nachdem ich 4 Jahre in Böblingen unterrichten durfte 

und dort eine relative weite Strecke zur Schule hatte, 

ist es eine Erleichterung nun nur die Hälfte der 

Strecke zurücklegen zu müssen. Es ist toll, die 

meisten Kollegen immer noch zu kennen und auch 

schön, einige Schüler jetzt in größer wiederzusehen. 

Ich freue mich auf viele Musik- und Sportprojekte mit 

Kollegen und Schülern. Mein Lieblingsessen ist 

Spaghetti Bolognese und Maultaschen und in meiner 

Freizeit mach ich gerne viel Sport wie Volleyball oder 

Musik in einer Band.  

 

 

 

 

 
 

 

Schule unterwegs 
 

 

Schottland 2017 - Städtereise und Abenteuer 

Montag, 18. September, morgens 

5:30 Uhr - wir trafen uns am 

Hauptbahnhof in Karlsruhe. Müde, 

aber voller Vorfreude stiegen wir in 

den Zug nach Frankfurt, von wo aus 

wir direkt nach Schottland, 

Edinburgh flogen. Dort 

angekommen fuhren wir, die 

Schüler, Herr Yousfi und Herr Rück, 

zu unserem Hostel in Edinburgh. 

Direkt an der Royal Mile gelegen 

waren wir mitten in Schottlands 

Hauptstadt untergebracht.  

Unsere erste Tour führte uns zum 

Calton Hill. Von dort aus genossen 

wir den atemberaubenden Blick auf 

Edinburgh Castle, Arthur‘s Seat, das 

Meer und die Berge und 

verschafften uns schon einen ersten 

Überblick über die Stadt. Abends 

kamen wir dann in unserem Hostel 

an und es trieb uns natürlich direkt 

in die hauseigene Bar. Am 

Billardtisch genossen wir unsere 

Cocktails - alkoholfrei, natürlich. 

Am nächsten Morgen zauberte das 

leckere Frühstück ein Lächeln in 

unsere Gesichter. Gut gestärkt 

machten wir uns auf den Weg zu 

den schottischen Kronjuwelen, das 



heißt zum Edinburgh Castle. Dort 

nahmen wir an einer Führung durch 

das gesamte Schloss teil und 

bestaunten die schottische Krone. 

Nachdem wir die Gefängnisse und 

Museen besichtigt hatten, hatten 

wir Freizeit. Abends trafen wir uns 

dann an der Royal Mile, wo wir an 

einer deutschsprachigen Gruseltour 

teilnahmen. Wir sollten dabei immer 

als Schauspieler mitmachen. Viel 

Gelächter gab es, als einige ihren 

Tod vortäuschen mussten. Die 

Stadtführerin Julia führte uns durch 

alle verwinkelten Gassen Edinburghs 

und belustigte uns mit ihren 

gruseligen Geschichten und ihrem 

schauspielerischen Talent. Julia 

führte uns dann in den Untergrund 

der Stadt.  

An Tag Drei stand eine Wanderung 

zum Arthur‘s Seat an. Der Berg liegt 

direkt neben der Großstadt und ist 

somit ein beliebtes Reiseziel. Oben 

angekommen hatten wir einen 

unbeschreiblichen Blick über die 

schottische Landschaft und einen 

ersten Vorgeschmack auf unsere 

Tage in den Highlands. Wir schauten 

nicht schlecht, als uns auf unserem 

Rückweg eine ehemalige Schülerin 

des Gymnasiums entgegen kam. 

Nach dem bestandenen Abitur war 

sie gerade im Urlaub in Schottland. 

Dann besichtigten wir das Scottish 

Parliament.  

Am nächsten Tag war es dann 

soweit: Highlands, wir kommen! Mit 

einem Bus fuhren wir durch die 

gigantische Landschaft. Die Berge 

bauten sich immer höher auf. Im Tal  

Glencoe angekommen, wanderten 

wir zu unserer Herberge. Unsere 

Füße schmerzten wie in unserem 

Song: „I would walk 500 miles“. 

Abends wurde zusammen gekocht. 

Freiwillige durften mit in die 

„Großstadt“ Glencoe, drei Häuschen 

mit Meerblick.  

Der letzte Tag begann mit einer 

Wanderung zu einem Loch, einem 

schottischen See. Einige Jungs 

sprangen direkt ins Wasser, blieben 

aber nicht lange, denn das Wasser 

war kalt und nicht gerade sauber. 

Als hätte Schottland bemerkt, dass 

wir gehen müssen, fing es an zu 

regnen. Das war unser Zeichen zum 

Aufbruch. Wir alle waren uns einig: 

Schottland war noch besser als 

erwartet! 

Elisa Muhr 

 

 

 

Studienfahrt Haiming 2017 

Nach einer ruhigen Fahrt kamen wir am 18. September 

gegen Mittag in Haiming, nahe dem Ötztal, an. Dort 

hatten wir etwas Zeit, uns in unserer Unterkunft 

einzurichten, die zwischen den österreichischen Bergen 

eingebettet lag. Diese Berge durften wir nachmittags 

auch sofort bei einer kleinen Wanderung erkunden. 

Tags darauf kam auch schon der anstrengendste Teil 

der Studienfahrt - das Canyoning. Auf über tausend 

Metern standen wir also in Neoprenanzügen im Schnee, 

bereit, uns in einen Bergbach abzuseilen. Wir sprangen 

von Felsen, rutschen den Bach abwärts und ließen uns 

in das Wasser schmeißen. Nach der Kälte des Dienstags 

wurde uns mittwochs auf der Mountainbike-Tour 

warm. Bergauf und bergab, mit einer besonders starken  

 

 

 

 

 

 

 

Steigung hinauf zu einem Bergsee, fuhren wir mit den 

Rädern. Auf Räder folgten Beine. Donnerstags  

wanderten wir durch eine wunderschöne Schlucht 

insgesamt 700 Höhenmeter hinauf zur längsten alpinen 

Rodelbahn. 4 Kilometer lang fuhren wir über 

Bergwiesen und Kuhweiden und genossen das schöne 

Alpenpanorama. Freitag, den sonnigsten Tag unserer 

Woche, nutzten wir, um morgens die Area 47 zu 

besuchen, wo eine Schanzenrutsche, Wakeboards und 

ein „Blob“ viel Spaß versprachen. Anschließend 

schlossen wir die aufregende Studienfahrt mit einer 

Runde Rafting ab. Wir stürzten uns in Stromschnellen, 

tunkten unsere Köpfe ins Wasser und paddelten wie 

verrückt. Diesen letzten Tag schlossen wir, wie jeden 

Abend, mit einem Spieleabend im Aufenthaltsraum ab. 

Samstags fuhren wir morgens mit dem Bus zurück und 

beendeten damit eine anstrengende, aber schöne 

Studienfahrt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Aus dem Schulleben 
 

 

Gymnasium Neuenbürg: Erneute Auszeichnung als MINT-freundliche Schule 

Die Gymnasium Neuenbürg darf sich ab sofort für die nächsten drei Jahre wieder „MINT-freundliche Schule“ 

nennen. 93 Schulen aus Baden-Württemberg - darunter auch das Gymnasium - wurden am 17. Oktober 2017 im 

ZKM in Karlsruhe ausgezeichnet.   

Das Gymnasium Neuenbürg erhält die Auszeichnung „MINT-freundlich“ nicht zum ersten Mal. Über einen 

hervorragenden Fachunterricht hinaus gelingt es dem Gymnasium bereits seit Jahren den Fächern Mathematik, 

Informatik, Naturwissenschaft und Technik einen festen Platz im Schulprofil zu verschaffen und das Gütesiegel 

„MINT-freundliche Schule“ zu erhalten.  

Für die Auszeichnung werden Schulen auf Basis eines anspruchsvollen und standardisierten Kriterienkatalogs 

bewertet und durchlaufen einen bundesweit einheitlichen Bewerbungsprozess, der sicherstellt, dass „MINT-

freundliche Schulen“ Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben, Interesse an Naturwissenschaft oder 

Technik zu intensivieren. Bei der Preisverleihung der Auszeichnung, die unter der Schirmherrschaft der 

Kultusministerkonferenz steht, wurde das Gymnasium von Frau Maier und Frau Neher vertreten. Die „MINT-

freundlichen Schulen“ werden für Schülerinnen und Schüler, Eltern, Unternehmen sowie die Öffentlichkeit durch 

die Ehrung sichtbar und von der Wirtschaft nicht nur anerkannt, sondern auch besonders unterstützt. Bundesweite 

Partner der Initiative „MINT Zukunft schaffen“ zeichnen in Abstimmung mit den Landesarbeitgebervereinigungen 

und den Bildungswerken der Wirtschaft dadurch diejenigen Schulen aus, die bewusst MINT-Schwerpunkte setzen.

                 H. Rück 

 

Bläser- und Streicherklassenkonzert am Gymnasium 

Neuenbürg zum Schuljahresende 2016/2017 

Am Mittwoch, den 12. Juli 2017 fand das Bläser- und 

Streicherklassenkonzert des Gymnasiums Neuenbürg 

statt. Pünktlich um 18 Uhr eröffneten die Schülerinnen 

und Schüler der Streicherklasse das Konzert mit dem 

Jazzkanon „Dum de dum“, zu dem sie singend die 

Saiten ihrer Instrumente zupften. Mit drei weiteren 

Stücken zeigten sie, was sie in ihrem ersten 

Streicherklassenjahr (Klasse 5) gelernt hatten. Unter der 

Leitung von Katrin Bolay und Jörg Hankele, der den 

Auftritt am Klavier begleitete, folgten die stimmungsvoll 

vorgetragenen Stücke „Applaus Applaus“ und der 

„Kanon in D“ von Johann Pachelbel. Unter der Leitung 

von Joanna Trautmann präsentierte sich das 

Querflötenensemble, bestehend aus Sheela Herb,  

 

 

 

Annika Slatosch, Svenja Klett, Melina Stumpe und Jana 

Bauer, allesamt Schülerinnen der Bläserklasse. Im 

Anschluss kamen dann alle Mitglieder der Bläserklasse 

auf die Bühne und freuten sich, endlich vorzutragen, 

woran sie schon viele Wochen geprobt hatten. Unter 

der Leitung von Ann-Kathrin Burkhardt präsentierten 

die Sechstklässler zunächst ein klassisches Rondeau von 

Jean- Joseph Mouret. Im anschließenden Kanon von 

Thomas Tallis traten die einzelnen 

Instrumentengruppen besonders schön hervor. Mit „I 

like the chachacha“ und „La Cucaracha“ kam bei allen 

Zuhörern lateinamerikanisches Flair auf. Die Stücke 

„Shenandoah“ und „We're all in this together“  

begeisterten das Publikum und bildeten den  Abschluss 

des Konzerts. Jörg Hankele und Ann-Kathrin Burkhardt 

bedankten sich bei allen Instrumentallehrern der 

Jugendmusikschule Neuenbürg.  

 

 

 

 

 



Die letztjährigen Klassen 7a und 7b des Gymnasiums Neuenbürg mit 3. Platz beim Klassensongwettbewerb 

Das Regierungspräsidium Karlsruhe 

hat im letzten Schuljahr einen 

Klassensongwettbewerb für die 

Klassen 1 bis 10 aller Schularten 

ausgeschrieben. Es sollte ein Lied 

komponiert werden, das in 

deutscher Sprache verfasst ist, 

dessen Inhalt mit Schule zu tun hat, 

und bei dem Text, Melodie und 

Harmonik komplett im Unterricht 

erarbeitet werden. Das Stück sollte 

der Jury in schriftlicher Form und als 

Audio- oder Videoaufnahme 

eingereicht werden. 

Die letztjährigen Klassen 7a und 7b 

des Gymnasiums haben sich 

erfolgreich an diese Aufgabe 

herangewagt. Im Zeitraum von 

Ostern bis Pfingsten entstanden 

zwei sehr unterschiedliche Stücke. 

Das Lied der 7a erzählt in eher 

melancholischem Ton vom 

Schulalltag, die ruhige Melodie wird 

von Streichern, Querflöte, Gitarre 

und Klavier begleitet, der Rhythmus 

wird von Cajon und Claves unterlegt. 

Das Lied der 7b ist sehr rhythmisch 

und geht extrem vorwärts, die 

Besetzung ist auf Klavier, Gitarre 

und Cajon reduziert, am Ende des 

Liedes wird sogar „gerappt“. Der 

Text erzählt selbstironisch von 

einem Schüler, der sich echt super 

findet, bei dem aber trotzdem sehr 

viel „schief“ geht. Beide Stücke 

überzeugten die Jury, und so 

wurden beide Klassen mit dem 3. 

Preis und jeweils 100,- Euro für die 

Klassenkasse belohnt. 

 

 

Schreibwettbewerb am Gymnasium Neuenbürg 2017 

Im letzten Schuljahr hat die Fachschaft Deutsch  wieder einen Schreibwettbewerb für die Klassen 8-10 veranstaltet. 

Neu war, dass zudem die Möglichkeit bestand, einen Wettbewerbsbeitrag als GFS anrechnen zu lassen.  

Zum ausgewählten Thema „Tempo“ wurde eine Vielzahl kreativer und interessanter Texte verfasst. Besonders in 

der Klasse 8a fanden sich zahlreiche Schülerinnen und Schüler, die sich am Wettbewerb beteiligten. Neben 

Kurzgeschichten, Gedichten wurde auch ein Beitrag in der Kategorie Drama eingereicht. So dass es der Jury, 

bestehend aus Frau Lasch, Frau Milewski, Herrn Merz, Frau Schmalbach und Herrn Stingel, nicht leicht fiel, aus den 

Beiträgen die Preisträger zu ermitteln. Die gelungensten Texte wurden dann im Rahmen der Projekttage am Ende 

des Schuljahres vorgestellt und prämiert. In der Klasse 8a konnten Emma-Li Kreuß mit ihrem Lyrikbeitrag sowie 

Megan-Rose Büschel mit ihrem kurzen Erzähltext die Jury überzeugen. Miriam Talmon-Gros  erhielt den Preis der 

Klassenstufe 9. Anna Wieland (dramatischer Text) und Sandra Michel (Prosa)waren die Preisträger in der 

Klassenstufe 10. Wer nun Lust bekommen hat, die Beiträge zu lesen, der findet sie auf der Homepage des 

Gymnasiums unter dem Link „Schreibwettbewerb“. 

Die Teilnehmer des Projekts „Text trifft Bild“ ( A. Förschler, J. Schepp, F. Eisele, A. Kaufmann, Y. Mamingi, S. Pai, M. 

Staib, J. Pfeiffer, Annika und Antonia Tunakman) unter der Leitung von Frau Lasch, Herrn Merz und Frau Milweski 

stellten im Rahmen der Preisverleihung ihre Zeichnungen und Collagen aus, die aus der Begegnung mit den Texten 

des Schreibwettbewerbs entstanden waren.                                                              A. Lasch 

 

Leseherbst am Gymnasium Neuenbürg 

Für die jährliche Autorenlesung am Gymnasium Neuenbürg konnte dieses Jahr Dirk Reinhardt, ein 

Jugendbuchautor aus Münster, gewonnen werden, der mit seinem Roman „Train Kids“ 2016 für den deutschen 

Jugendliteraturpreis (Kategorie: Preis der Jugendjury) nominiert war und 2016 auch den Friedrich-Gerstäcker-Preis 

erhalten hat.  Der Roman widmet sich dem Thema Armutsmigration von Kindern und Jugendlichen am Beispiel 

einer Gruppe von 14- bis 15-jährigen Jugendlichen, die sich von Guatemala aus durch Mexico auf eine extrem 

gefährliche Reise auf Güterzügen begeben, um in den USA ihre Angehörigen wiederzufinden und  in der Hoffnung, 

dass dort ein besseres Leben  

möglich ist 



Dirk Reinhardt, der selbst in Mexiko recherchiert hat, 

solche Jugendlichen begleitet hat und unzählige 

Gespräche mit ihnen und Mitarbeitern von 

Hilfsorganisationen geführt hat, hat seine Erfahrungen 

und viele der Geschichten, die ihm erzählt wurden, in 

seine Romanhandlung verwoben. Dadurch gelingt es 

ihm auch bei seiner Lesung, die Schülerinnen und 

Schüler für das bewegende Schicksal und den 

Überlebenskampf der jungen Migranten zu 

sensibilisieren. Bei der anschließenden Fragerunde, 

zeigte sich schnell, dass die Schülerinnen und Schüler 

auch den aktuellen Bezug zur Situation der Flüchtlinge 

in Deutschland in den Blick nahmen. Die Vielzahl der 

Fragen zu Themen wie Schreibmotivation, Recherche, 

persönliches Engagement des Autors, aber auch die 

Nachbesprechung der Lesung im Deutschunterricht 

machten deutlich, wie wichtig für die Schüler die 

direkte  Begegnung mit Autoren ist. Wir danken dem 

Friedrich-Boedecker Kreis und dem Freundeskreis des 

Gymnasiums Neuenbürg, die die Lesung finanziert 

haben, für ihr Engagement in diesem Bereich.              

  A. Lasch 

 

 

WenDo in Klasse 6 

An drei Freitagen im Oktober fand ein WenDo-Training 

am Gymnasium statt. Das Selbstbehauptungs- und 

verteidigungstraining WenDo kommt ursprünglich aus 

Kanada und bedeutet in etwa „Der Weg der Frau“. Es 

handelt sich somit um ein Training ausschließlich für 

Mädchen und Frauen, da diese im Vergleich zu Jungen 

und Männern anderen Vorfällen im Alltag ausgesetzt 

sind. Daher ist es beim WenDo wichtig einen 

geschützten Raum für den Austausch von Erfahrungen 

zu haben. 

Die 10 Teilnehmerinnen aus der 6. Klasse haben im 

WenDo-Training gelernt, wie sie sich in 

unangenehmen Situationen sowohl verbal als auch 

körperlich besser verteidigen können. Dabei spielen 

insbesondere die Stimme, die Haltung und die Mimik 

eine wichtige Rolle. Ein Highlight war das Zerschlagen 

eines 2-Zentimeter dicken Holzbrettes - hier kann ein 

Exemplar bei Interesse in meinem Büro gefunden 

werden! Dabei war die Überwindung der Angst die 

größere Hürde als der Einsatz der Kraft, die zum 

Zerschlagen notwendig war. 

Zudem kam jedoch auch der Spaß nicht zu kurz und 

insbesondere die Spiele bereiteten den Mädchen 

große Freude. Auch ich konnte noch einige Dinge für 

meinen Alltag mitnehmen, aber es freute mich am 

meisten zu sehen, wie die Schülerinnen mit jedem Mal 

selbstbewusster wurden und zeigen konnten, was in 

ihnen steckt. 

Die Trainerin Andrea Clauß, die Sozialpädagogin ist 

und seit 20 Jahren WenDo-Kurse für Frauen gibt, hat 

es geschafft, dass einige Mädchen nach dem Kurs 

sagen konnten, dass sie nun weniger Angst im Alltag 

verspürten. Ich denke, dass sich dieses Ergebnis sehen 

lassen kann. 

Vielen Dank an dieser Stelle für die Unterstützung des 

Gymnasiums bei der Umsetzung des Projekts. Und ein 

Dankeschön an die tolle Mitarbeit der Mädchen! 

Macht weiter so!             A. Obenauer, Schulsozialarbeit                     

 


