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Die neuen Kollegen stellen sich vor 
 

 

Dr. Matthias Ahrens (evangelische Religion)  

Als Pfarrer in den Gemeinden Neusatz-Rotensol und Bernbach unterrichte ich auch evangelische Religion am 

Gymnasium Neuenbürg. Im September 2017 bin ich nicht nur neu an die Schule gekommen, sondern überhaupt in 

den Nordschwarzwald. In meinen Augen bietet der Religionsunterricht den Schülerinnen und Schülern die 

Gelegenheit, das Wissen über Religion(en) zu erweitern und die eigenen religiösen (oder weltanschaulichen) 

Einstellungen zu finden und zu formulieren. 

 

 
 

 

 

Aus dem Schulleben 
 

Vorlesewettbewerb Klasse 6 

Auch dieses Schuljahr nehmen die 6. 

Klassen des Gymnasiums Neuenbürg 

wieder am bundesweiten 

Vorlesewettbewerb des deutschen 

Buchhandels teil. Zunächst wurden 

nach den Herbstferien in mehreren 

Runden die Sieger der vier Klassen 

ermittelt. In einem hochkarätig 

besetzten und spannenden Finale 

folgte anschließend die Kür des 

Schulsiegers, der unser Gymnasium 

nun im Bezirksfinale vertreten wird. 

In einer denkbar knappen 

Entscheidung bestimmte die aus 

den Deutschlehrern der 6. Klassen 

bestehende Jury die Schülerin 

Nathalie Kemps aus der Klasse 6a als 

Schulsiegerin. Alle Klassensieger 

(v.l.n.r.: Nathalie, Cara Fieser 6c, Tim 

Matern 6d, Felix Speer 6b) erhielten 

einen Buchpreis für den 

gewonnenen Klassen-entscheid. Wir 

bedanken uns für sehr 

unterhaltsame und technisch 

ansprechend gestaltete Leseproben 

und beglückwünschen alle Teil-

nehmer zu einer sehr guten 

Leseleistung – außerdem drücken 

wir Nathalie für die weiteren 

Runden des Wettbewerbs die 

Daumen!                                                 

                                       T. Stingel 

 

 

 

Landeswettbewerb Mathematik 2017/2018 

Am Landeswettbewerb Mathematik nahmen 28 Schüler 

des Gymnasiums Neuenbürg teil, insgesamt waren es 

595. Darunter waren dieses Jahr auch viele 

Erstteilnehmer, die sich erst noch an die Anforderungen  

 

 

 

 

gewöhnen müssen und sich bestimmt noch steigern 

können. Die Schülerinnen und Schüler hatten in der 

Mathematik-AG und in der Begabtenförderung 

Mathematik 6 an den Aufgaben geknobelt; die meisten 



in Zweier- oder Dreierteams. Dabei wurden auch recht 

viele Aufgaben gelöst, aber das genaue Formulieren der  

Antworten müssen wir unbedingt weiter trainieren, um 

mehr Preise gewinnen zu können. Trotzdem gab es auch 

in diesem Jahr drei erfolgreiche Preisträger(innen): 

Binanca Elkeries (10a), Hongrun Ding (8c) und Niklas 

Bittel (8d) erreichten einen 3. Preis (siehe Bild). 

J. Hanisch 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Schütze dein Bestes“ - Verkehrserziehung in den 6. 

Klassen 

Am Freitag, 5. Januar 2018 kam ein Verkehrspolizist, 

Herr Becker zur Klasse 6b. Zuerst befragte er uns über 

die wichtigsten Informationen der Theorieprüfung (der 

Radfahrprüfung), die in der 4. Klasse stattfand. Er 

erzählte uns sehr viel zum Thema Helmpflicht. 

Außerdem zeigte er uns zwei Videoclips, in denen es um 

die schrecklichen Folgen eines Unfalls mit 

Kopfverletzung ging. Danach erklärte er uns anhand 

eines Versuchs und einer Skizze die Reaktion von 

Autofahrern, wenn ein Kind unverhofft über die Straße 

rennt. Nun erklärte er uns die Folgen eines Unfalls, bei 

dem jemand einen Helm getragen hatte und überzeugte 

so hoffentlich alle, wie wichtig das Tragen eines Helms 

sein kann!            Charlotte Skrzos (6b) 

 

 

Schule unterwegs 

 

Neuenbürg feiert den 55. Geburtstag der Deutsch-Französischen Freundschaft am 22. Januar 2018 

Am 22. Januar feiert das Gymnasium Neuenbürg den Deutsch-Französischen Tag. Anlass ist ein Bündnis zwischen 

Frankreich und Deutschland, welches nach dem zweiten Weltkrieg geschlossen wurde, um für Waffenruhe zu 

sorgen. Dieser Tag wird noch heute gefeiert und in diesem Jahr wird das Bündnis sogar neu unterschrieben. 

Der Tag ist auch für das Gymnasium Neuenbürg sehr wichtig, denn ohne das Bündnis gäbe es vielleicht keinen 

Schüleraustausch mit St. Maxime, an dem dieses Jahr wieder ca. 20 Schülerinnen und Schüler teilnehmen werden.  

Für den 22. Januar bereiteten daher mehrere Französischklassen verschiedene Projekte vor. Zum Beispiel wurde 

ein Waffelverkauf veranstaltet, dessen Erlös an die Kerala-Hilfe ging. Außerdem wurden Plakate über das damalige 

Ereignis, die Geschichte Frankreichs und einige Städte in Frankreich gestaltet. Die Waffeln schmeckten sehr lecker 

und die Plakate wurden interessiert gelesen. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal!                                                                

Ruhew Khalil, Damaris Bär (7c) 

 

 

Gymnasium Neuenbürg: Schulsanitäter besichtigen Rettungswache und RTW in Neuenbürg 

Ende des vergangenen Schuljahres besichtigten die 

frisch ausgebildeten Schulsanitäter zusammen mit Frau 

Wesarg, welche die Erste-Hilfe-AG und den 

Schulsanitätsdienst am Gymnsaium Neuenbürg leitet, 

die Rettungswache Neuenbürg. Dort wurden sie sehr 

herzlich von Wacheleiter Ulrich Kraft zusammen mit 

seinem Team empfangen.  

Zentraler Punkt der Besichtigung waren der 

Rettungswagen, kurz RTW, und das Notarzt-Auto. In 

einem Rettungswagen sind alle notwendigen Geräte 

und wichtige Ausrüstung vorhanden, die während 

einem Einsatz dem Betroffenen das Leben retten 

können. Neben einem zerlegbaren Defibrillator und 

einem Blutzuckermessgerät, die alle auch mobil 

eingesetzt werden können, gibt es auch ein EKG 

(Elektrokardiogramm), das den Herzschlag am ganzen 

Körper misst und überwacht. 

Weiterhin gibt es in einem RTW alles Wichtige für eine 

künstliche Sauerstoffversorgung. Um sich schnell 

zurecht zu finden und alles griffbereit zu haben, gibt es 



in RTW und Notarzt-Auto eine einfache Markierung: 

Alles, was mit Sauerstoff zu tun hat, befindet sich in 

blauen Taschen und alles, was mit dem Kreislauf zu tun 

hat in roten. Medikamente hingegen findet man nur im 

Notarzt-Auto, da nur ein Notarzt diese verabreichen 

darf. Im RTW gibt es nur Medikamente für absolute 

Notfälle. 

Damit die Schulsanitäter sich die Aufgaben der 

Rettungssanitäter besser vorstellen konnten, durften sie 

sich freiwillig an das EKG anschließen oder auf einer 

zusammensetzbaren Schaufeltrage transportieren 

lassen. Herr Kraft zeigte ihnen außerdem, wie und wo 

die Notrufe eingehen und - ganz wichtig - wo das 

Martinshorn und das Blaulicht bedient werden. 

Herr Kraft und seine Kollegen erzählten auch etwas aus 

dem Alltag als Sanitäter. Zu jedem Notruf sind die 

Sanitäter zu zweit unterwegs, damit einer beim 

Betroffenen bleiben und die Versorgung während der 

Fahrt fortsetzen kann. Sie haben durchschnittlich neun 

Einsätze pro Tag und oft auch nachts. Nach jedem 

Einsatz müssen die benutzten Materialien nachgefüllt 

und alles desinfiziert werden. Jeden Morgen werden die 

Geräte und Fahrzeuge überprüft und alles schriftlich 

festgehalten. 

Wer sich überlegt, Rettungssanitäter zu werden, sollte 

belastbar und teamfähig sein. Auch seelisch ist diese 

Arbeit nicht immer einfach. Zum Abschluss kam ein 

echter Notruf rein und die Schulsanitäter konnten 

einmal sehen, wie schnell dann alles geht, bis der RTW 

mit Blaulicht zum Einsatzort losfährt.  

Der Schulsanitätsdienst vom Gymnasium Neuenbrg 

bedankt sich ganz herzlich bei Herr Kraft und dem Team 

für den interessanten und lehrreichen Nachmittag.                                                                          

                                                                 Anna Wieland (11c) 

 

 

Studienfahrt 2017- Andalusien 

Am Dienstag, den 19. September 2017 war es endlich 

so weit: Unsere Studienfahrt nach Andalusien begann. 

Die Vorfreude war riesengroß, als wir, 20 Schülerinnen 

und Schüler zusammen mit unseren beiden Lehrerinnen 

Frau Schmalbach und Frau Steffens, uns früh morgens 

am Flughafen in Baden-Baden trafen. Nach einem 

knapp dreistündigen Flug landeten wir im  sonnigen 

Málaga in Südspanien. Nachdem wir unsere Koffer ins 

Hostel gebracht hatten und unsere erste spanische 

Mahlzeit zu uns genommen hatten, stand der erste 

Programmpunkt an: Ein Besuch der Alcazaba. Als wir an 

dem maurischen Palast oben ankamen, waren wir alle 

sichtlich begeistert vor allem von dem Ausblick, welcher 

über weite Teile von Málaga bis weit hinaus auf das 

Meer reichte. Den restlichen Tag hatten wir Freizeit, 

manche verbrachten diese Zeit am Strand, andere 

wiederrum liefen durch die schöne Innenstadt Málagas. 

In der darauffolgenden Nacht konnten wir nicht wirklich 

schlafen, da eine Gruppe von Jugendlichen einen 

,,botellón´´, ein typisch spanisches Straßenfest, 

feierten. Den zweiten Tag im sonnigen Spanien 

verbrachten wir im ca. zwei Stunden entfernten 

Córdoba. Dort besichtigten wir die Mezquita, eine 

historisch geprägte Moschee-Kathedrale.  Wir erhielten 

eine Führung vom lustigen Spanier „Miguel“ mit 

anschließendem Stadtrundgang. Nach dem Mittagessen 

hatten wir den restlichen Nachmittag zur freien 

Verfügung, bevor wir am frühen Abend wieder die 

Heimreise ins Hostel nach Málaga antraten. Nach einer 

weiteren Nacht in Málaga, brachen wir am nächsten 

Morgen auf nach Granada. Granada war in der 

Vergangenheit eine maurische Königsresidenz, weshalb 

wir auch die „Alhambra“ besichtigten. Die kunstvoll 

verzierte Architektur brachte uns alle zum Staunen und 

auch der Ausblick von der Alhambra, welche über ganz 

Granada reichte, war einzigartig. Am Abend 

schlenderten wir durch die vielen, engen Seitengassen 

mit unzähligen kleinen Läden im maurischen Stil, und 

schauten uns zum Abschluss des Tages noch den 

Sonnenuntergang am Horizont an. Diese Nacht 

verbrachten wir in einem gemütlichen Hostel inmitten 

der Altstadt von Granada. Am nächsten Tag machten 

wir uns nach dem Frühstück auf  den Weg zurück nach  

Málaga. Dort bezogen wir wieder unser Hostel und kurz 

darauf besichtigten wir das Museum zu Pablo Picasso. 

Nach dem wir unzählige Gemälde des Künstlers 

bestaunt hatten, verbrachten wir den restlichen 

Nachmittag noch am wunderschönen Sandstrand von 

Málaga. Während das Thermometer zuhause in 

Neuenbürg nur ca. 15 Grad zeigte, stiegen die 

Temperaturen während unseres Spanienaufenthaltes 



täglich auf bis zu über 30 Grad.  Zum Abschluss unserer 

Studienfahrt sind wir an diesem Abend alle zusammen 

in ein spanisches Restaurant mit Flamenco Show 

gegangen. Mit einem ausgiebigen 3-Gänge Menü, einer 

vielfältigen Flamenco-Show und etwas „spanischer 

Geduld“ war dieser gemeinsame Abend ein schöner 

Ausklang für alle. Am letzten Tag ging es direkt nach 

dem Frühstück los zum Flughafen, von wo aus wir dann 

nach einem entspannten Flug wieder in Deutschland 

ankamen. Insgesamt waren wir uns alle einig: Unsere 

Studienfahrt in Andalusien war eine sehr schöne 

Erfahrung und die Zeit, die wir dort verbrachten, 

werden wir so schnell nicht vergessen! Hasta Pronto !    

                           Fiona Kolbe, Elisa Zachmann, Lucia Kolbe

 

Neuenbürg in Budapest 

Vom 4. bis zum 11. Oktober 2017 nahmen sechzehn Schülerinnen und Schüler der 6. bis 8. Klassen am 

Schüleraustausch in Ungarn teil. Mittwochs ging es mit den Lehrern Frau Wesarg und Herrn Stingel in aller Frühe 

los, um mit dem Zug in die Hauptstadt Budapest zu fahren. Gleich am ersten Tag erhielten wir viele Eindrücke des 

ungarischen (Schul-)Lebens und der großen Stadt Budapest. Wir besichtigten während der Woche unter anderem 

das Parlament, in dem wir eine sehr interessante Führung hatten, das Burgviertel und die Visegràder Burg. Was uns 

besonders Spaß machte, war das Fahrradkutschenfahren auf der Margareteninsel und das Sommerrodeln in der 

Nähe der Burg. Wir lernten auch die Verbindung und Geschichte Deutschlands und Ungarns kennen und 

besichtigten in diesem Zusammenhang ein deutsch-ungarisches Dorf. Samstagsmorgens durften wir - für uns 

untypischerweise - in die Schule, um dem von den ungarischen Schülern und Lehrern auf Deutsch vorbereiteten 

Erntedankfest zuzusehen. Neben in ungarischen Trachten aufgeführten Volkstänzen und kurzen Theaterstücken der 

einzelnen Klassen, konnten wir einige deutsche Kinderlieder erkennen. Nach dem Fest verbrachten wir das 

Wochenende in unseren Gastfamilien, um mit ihnen Ausflüge zu machen. Einige gingen ins Schwimmbad, 

besichtigten Budapest oder umliegende Städte. In den Familien wurden wir mit den ungarischen Spezialitäten, wie 

zum Bespiel Gerichte mit Paprika oder den Lieblingssüßigkeiten der Kinder, vertraut gemacht.   

Insgesamt bekamen wir in dieser Ungarnwoche viele schöne Eindrücke des Landes und sammelten auch tolle 

persönliche Erfahrungen mit den Einheimischen. Wir sind schon gespannt und freuen uns auf den Gegenbesuch 

unserer Austauschpartner im Sommer 2018.             Katja Pirker & Maela Kellner 

 

Das 1. Turnier der Neuenbürger Volleyball-AG 

Am Dienstag, den 5. Dezember 2017 fuhren wir, die 

Spieler der Volleyball-AG, mit Herrn Weibert und Frau 

Stoll am Gymnasium Neuenbürg los nach Bühl,  da wir 

dort unser erstes Volleyballtunier hatten. Nach einer 

circa 1-stündigen Autofahrt, kamen wir an. Dort 

mussten wir feststellen, dass wir sehr starke Gegner 

hatten. Das erste Spiel gegen die Mannschaft aus 

Freudenstadt konnten wir für uns entscheiden. Das  

 

 

nächste Spiel gegen den Favoriten aus Bühl verloren wir 

knapp mit 26:24, 25:22. Gegen die Spieler des Luisen-

Gymnasiums hatten wir eher wenig Chancen, da sie alle 

Vereinsspieler waren und uns mit ihrer Größe doch sehr 

überlegen waren. Dennoch machten wir das Beste aus 

der Situation.  

Nun fuhren wir glücklich nach Hause und freuten uns, 

da wir im Endeffekt einen sehr beachtenswerten 3. 

Platz errungen hatten. 

Zertifikatsprüfung Mathematik für MINT-Studiengänge 

Anfang Oktober des vergangenen Jahres nahmen drei 

Zwölftklässler vom Vertiefungskurs MathematikPlus am 

KIT an der Zertifikatsprüfung Mathematik für MINT-

Studiengänge teil. Alexander Andrushenko, Max Scholle 

und Felix Kähler konnten sich dabei im 1. Viertel aller 

1041 Teilnehmer platzieren und erhielten somit ein 

Zertifikat mit dem Prädikat "exzellente Leistung". Der 

Vertiefungskurs Mathematik richtet sich an alle 

Schülerinnen und Schüler, die beabsichtigen, ein MINT-

Fach zu studieren. Mit diesem Zertifikat haben sie sich 

einen tollen Bonus für die Studienplatzbewerbung 

erarbeitet.                                                            J. Hanisch 

 



Schulschachmeisterschaft: Neuenbürg qualifiziert sich 

für nordbadische Meisterschaft 

Am 27. Januar 2018 fanden am Lise-Meitner-

Gymnasium in Köngisbach-Stein die Schul-

schachmeisterschaften des Bezirks Pforzheim/Enzkreis 

statt. Das Gymnasium Neuenbürg war dort mit drei 

Mannschaften vertreten. In der Wettkampfklasse 4 

(U13) konnten Moritz Täubler (6d), Paul Seifert (6b), 

Florian Zilly (7a) und Wladyslaw Peszynskyj (6b) die 

Meisterschaft erringen und sich für die nordbadische 

Meisterschaft qualifizieren. Die Mannschaft mit Jana 

Gehring (9b), Katarina Matovinovic (8a), Tim Krome (6a) 

und Michael Matovinovic (6d) wurde 2. in der WK3 

(U15). Ebenso errangen in der WK5 Silas Gehring (5b), 

Kalvin Gabrisch (5b), Thilo Esch (5c) und Marius Bujor 

(5b) den zweiten Platz.                                        J. Hanisch 

 

 

Mathematik-Olympiade am KIT in Karlsruhe 

15 Schülerinnen und Schüler unseres Gymnasiums fuhren an einem Samstag im November zur Mathematik-

Olympiade ans KIT. Neben dem Wettbewerb besuchten sie auch einen Mathematik-Vortrag eines Uni-Dozenten 

und dazwischen knobelten sie an Aufgaben aus dem Schülerlabor Mathematik. Letztendlich erreichten Jaris Kley 

(6d) einen zweiten Preis und einen Buchpreis, Ina Kern (11a) und Florian Zilly (7a) einen dritten Preis und Bianca 

Elkeries (10a), Tarik Kley (9c) und Tim Krome (6a) einen Anerkennungspreis. Es ist schön, dass jedes Jahr mehr 

Schüler unserer Schule sich bei diesem kniffligen Wettbewerb versuchen, denn hierbei werden präzise 

Begründungen der Antworten verlangt (was nicht so einfach ist) und gelingt den Schülern mit 

Wettbewerbserfahrung beim wiederholten Male immer besser. 

J. Hanisch 


