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Die neuen Kollegen stellen sich vor 
 

 

Patrick Wild (Englisch, Spanisch) 

Nach meinem Abitur habe ich Englisch und Spanisch an der Universität Mannheim mit einem Auslandssemester an der 

Universidad Complutense de Madrid studiert. Zwischen dem Ersten Staatsexamen und Beginn des 

Vorbereitungsdienstes habe ich in einem Großunternehmen in Neckarsulm, nahe meiner Heimatstadt Mosbach, in der 

Unternehmenskommunikation gearbeitet. Für das Referendariat hat es mich anschließend an das Enztal-Gymnasium in 

Bad Wildbad verschlagen. Aus dem Herzen Badens ging es für mich also fortan in das tiefste Schwabenland . Nicht 

weit weg davon trete ich nun meine erste Stelle hier in Neuenbürg an. Bereits seit den ersten Tagen des neuen 

Schuljahres fühle ich mich hier sehr wohl, da mir das freundliche Klima der Schule sofort aufgefallen ist. Daher freue ich 

mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Schülern, Eltern und Kollegen 

 

Sören Wesarg (Geschichte, Katholische Religion) 

Ich bin 35 Jahre alt, verheiratet und wohne zusammen mit meiner Frau und meiner kleinen Tochter in Grünwettersbach 

bei Karlsruhe. Nach meinem Studium in Tübingen absolvierte ich mein Referendariat in Ravensburg am Bodensee und 

unterrichtete die letzten Jahre an einem technischen Gymnasium sowie einer Berufsschule in Mosbach.  

Im aktuellen Schuljahr bin ich drei Tage die Woche am Gymnasium Neuenbürg, die restlichen beiden Tage arbeite ich 

am Lise-Meitner-Gymnasium in Königsbach-Stein. Nach diesen vielen Ortswechseln freue ich mich nun, zusammen mit 

meiner Frau, am Gymnasium in Neuenbürg angekommen zu sein. 

 

Stefanie Grossmann (Deutsch, Englisch)  

Nach dem Referendariat, das ich 2009/2010 am Kepler-Gymnasium in Pforzheim absolvierte, blieb ich dem 

Namensgeber treu und unterrichtete die darauffolgenden Jahre am Johannes-Kepler Gymnasium in Weil der Stadt. 

Auch wenn diese ersten Arbeitsjahre mir intensive, lehrreiche und lustige Erlebnisse bescherten und mir der Abschied 

nicht leicht fiel, war ich dennoch überaus erleichtert und froh, dass es dieses Schuljahr mit einer Versetzung an mein 

Wunschgymnasium in Neuenbürg geklappt hat, v.a. da ich mich mit meiner Familie im Sommer 2018 häuslich in 

Neuenbürg niedergelassen habe und der erheblich kürzere Schulweg die Organisation des Alltags mit zwei Kleinkindern 

durchaus erleichtert.  Außerdem kann ich somit an die schönen Erinnerungen meiner eigenen Schulzeit am Gymnasium 

Neuenbürg anknüpfen, und muss sagen, dass ich mich bereits nach wenigen Wochen hier heimisch und bestens 

aufgenommen fühle!  

 



Rebecca Wegner (Französisch, Englisch) 

Mein Studium durfte ich am schönen Bodensee in Konstanz absolvieren, welches ich für verschiedene 

Auslandsaufenthalte unterbrochen habe. Als Au-pair in Kanada, sowie bei einem mehrmonatigen Praktikum als 

Fremdsprachenassistentin an unterschiedlichen Schulen in Frankreich, habe ich lehrreiche Erfahrungen machen dürfen. 

Für mein Referendariat bin ich zunächst nach Ellwangen, bevor es mich nun nach Neuenbürg verschlagen hat. Nach den 

ersten spannenden Wochen an der neuen Schule habe ich mich hier gut eingelebt und freue mich auf ein interessantes 

Schuljahr und gute Zusammenarbeit.  

 

Sarah Gulbins (Englisch, Biologie) 

Über die Bewilligung meines Versetzungsantrags an das Gymnasium Neuenbürg im Anschluss an meine Elternzeit bin ich 

sehr glücklich. Nach meinem Studium in Heidelberg und Connecticut, USA, folgten das Referendariat am Gymnasium 

Remchingen und meine Einstellung am Eichendorff Gymnasium in Ettlingen. Dort unterrichtete ich die Fächer Biologie, 

Englisch, NWT und Naturphänomene. Nach einem sehr sympathischen Start am Gymnasium Neuenbürg, freue ich mich 

darauf meine (Lieblings-)fächer nun auch den SchülerInnen des Gymnasiums Neuenbürg näher zu bringen.  

 
 

 

Aus dem Schulleben 
 

 

„Edelweißpiraten“: aus dem Schatten 

ins Licht der Geschichte - Lesung mit 

Dirk Reinhardt am Gymnasium 

Neuenbürg am 23. Oktober 2019 

Bei der diesjährigen Autorenlesung 

am Gymnasium Neuenbürg stellte 

Dirk Reinhardt, ein Jugendbuchautor 

aus Münster, seinen Tagebuchroman 

„Edelweißpiraten“ vor, in dem eine 

Widerstandsbewegung Jugendlicher 

zwischen 14 und 18 Jahren gegen den 

NS-Staat in den Fokus der 

Romanhandlung rückt. Das Tagebuch 

eines alten Mannes, der darin seine 

Erlebnisse im Nationalsozialismus und 

als Mitglied dieser „Edelweißpiraten“ 

aufgezeichnet  hatte, wird von einem 

16jährigen Jungen gelesen, der 

darüber ins Gespräch mit dem Alten 

kommt. Die Dramatik der damaligen 

Ereignisse, die Empfindungen und 

Ängste im Angesicht des totalitären 

Regimes werden dem Leser so 

besonders lebendig dargestellt. 

Dirk Reinhardt versteht es, die 

Schülerinnen und Schüler der 

Klassenstufe 9 für das Thema 

Unterdrückung und Widerstand zu 

sensibilisieren. Er führt mit 

profundem historischen Wissen und 

überaus anschaulich mit Fotos und 

Informationen aus der Zeit in den 

Alltag von Jugendlichen im NS-Staat  

ein und verdeutlicht den Weg vom 

Protest bis hin zum aktiven 

Widerstand, den viele Mitglieder der 

„Edelweißpiraten“ durchlaufen. Die 

von ihm gelesenen Passagen aus 

seinem Roman zeigen gerade auch 

diese Entwicklung auf. Der Autor 

betont in diesem Zusammenhang 

auch, dass die Figuren der Handlung 

zwar fiktiv seien, die Geschehnisse  

und Schicksale aber denen realer 

Personen nachempfunden seien.  

Im anschließenden Gespräch mit den 

Schülern erklärt Dirk Reinhardt dann, 

warum er sich in einem Jugendroman 

gerade diesem Thema widmet. 

Erzählungen seiner Großmutter, die 

als junge Mutter mit Überwachung 

und Verhör durch die Gestapo 

konfrontiert war, haben ihn tief 

berührt und ihn schon früh Zeugnisse 

von Widerstand gegen das 

Unrechtsregime sammeln lassen. Vor 

allem die Gruppe der 

„Edelweißpiraten“ wollte er dann 

später als Autor aus ihrer  „ Art 

Schattendasein“ holen und einer 

breiten Öffentlichkeit in ihrem Protest 

und Kampf gegen das System 

vorstellen. „ Sie waren Teil des 

anderen, besseren Deutschland. Wir 

sollten nicht aufhören ihre Geschichte 

zu erzählen“, so Dirk Reinhardt im 

Nachwort zu seinem Roman. 

Über den Roman und seine Thematik 

hinaus gab es aber auch zahlreiche 

weitere Fragen, die die Schülerinnen 

und Schüler interessierten. So wurden 

seine Schreibmotivation, sein 

Schreibprozess, seine Recherchen, 

aber auch seine Autorenbiografie 

insgesamt im Gespräch angerissen.  

Die Lesung, die mit freundlicher 

Unterstützung des Friedrich –

Boedecker- Kreises und des 

Freundeskreises des Gymnasiums 

Neuenbürg ermöglicht wurde, zeigte 

einmal wieder, wie bereichernd die 

direkte Begegnung mit einem Autor 

sein kann. 

                                                 A. Lasch 



               

Rätselwettbewerb der 5. Klassen 

Vom 18. bis zum 20. September fand am Gymnasium 

Neuenbürg der Rätselwettbewerb der 5er statt. Wie jedes 

Jahr begrüßten wir unsere Neuen mit dieser 

Herausforderung und so konnten sie „knobeln bis die 

Köpfe rauchten". Am Ende standen die Sieger*innen fest, 

welche eine Urkunde, eine kleines Spiel oder Buch, ein 

Rätselheft und eine Einladung in die Begabtenförderung 

MINT gewannen. Am meisten angestrengt haben sich in 

diesem Jahr: Adrian Hörsch (5c), Felix Weibel (5c), Gregor 

Rothaug (5b), Maya König (5a) und Nelly Schmid (5b). 

Insgesamt waren die Spitzenplätze in diesem Jahr deutlich 

härter umkämpft, weshalb ich mich schon auf zukünftige 

spannende Wettbewerbe freue. Anscheinend haben wir in 

diesem Jahr eine ganze Menge sehr starker Rätsler*innen 

und Denker*innen an unsere Schule bekommen; so haben 

auch die nächsten Verfolger Tim Strecke (5a), Jonas 

Lederer (5b) und Hagen Esch (5b) Punktzahlen erreicht, 

mit denen man normalerweise Podestplätze erwarten 

würde.                      J. Hanisch 

                  

Neuenbürger Schulschachmeisterschaft 

Auch im Schuljahr 2018/19 wurde in der Schach-AG die 

Neuenbürger Schulschachmeisterschaft ausgespielt. Dabei 

konnte sich Hongrun Ding (9c) vor Florian Zilly (9a) und 

Sarah Hengst (5c) durchsetzen. In der Schach-AG wird jede 

Woche eine Partie der Schulschachmeisterschaft gespielt, 

anschließend eine Runde trainiert und am Schluss können 

sich die Schüler*innen noch gegenseitig herausfordern. 

Wer interessiert ist, kann sich auch noch während des 

Schuljahres anmelden.                       J. Hanisch

 

 

Gymnasium Neuenbürg: Verabschiedung von Annette Farr als Elternbeiratsvorsitzende  

Der Elternbeirat ist eine wichtige Stütze für das Schulleben am Gymnasium Neuenbürg. Unlängst als langjährige 

Vorsitzende verabschiedet wurde Annette Farr. Fünf Jahre an vorderster Stelle und zuvor zwei Jahre als Stellvertreterin 

hat Frau Farr mit Bedacht die Interessen der Elternschaft vertreten und ein aktives Schulleben am Gymnasium 

unterstützt, wo immer das möglich war. Ob bei der Organisation verschiedenster schulischer Veranstaltungen, in der 

Schulkonferenz oder an anderer Stelle: Annette Farr hatte stets mit Augenmaß und Kompromissbereitschaft die 

Interessen von Eltern und Schule gleichermaßen im Blick. Diese Einschätzung teilte auch der ehemalige Schulleiter 

Gerhard Brunner, der die jahrelange gute Zusammenarbeit im Rahmen der Verabschiedung nochmals würdigte.  

Auch die Nachfolge und weiterhin gute Mitarbeit der Elternschaft am Schulleben ist gesichert: Natalie Schnatterbeck 

und Andrea Kranz-Hornschuh werden ab sofort die Geschicke des Elternbeirats als neu gewählte Vorsitzende lenken. 

H. Rück 
 

Schule unterwegs 
 

 

Flößerfest 2019 

Habt ihr schon einmal ein richtiges 

Floß gebaut und seit damit über die 

Enz geschippert? Wir jedenfalls bis 

dahin nicht. Doch genau das taten 

wir. Die NwT-Gruppe der Klassen 

10a und 10b unseres Gymnasiums 

unter Leitung von Herrn Burkard 

nahmen am Ende des vergangenen 

Schuljahres am Waschzuberrennen 

in Rahmen des Flößerfests in 

Neuenbürg teil. Nach dem 

Archimedischen Prinzip 

errechneten wir, wieviel Gewicht 

unser Floß tragen kann. Wir 

befestigten auf einer großen 

speziell zurecht gesägten Holzplatte 

abgedichtete Abflussrohre und 

dekorierten das Floß noch mit 

aufblasbaren Palmen, Bananen und 

Flamingos.  Wir kamen schnell 

voran und konnten das Floß Anfang 

Juli fertig stellen. Nun musste es 

nur noch ausprobiert werden. Ob 

es wohl tragen würde? - Es trug 

und das Flößerfest konnte 

kommen. Am Tag des Flößerfests, 

am 21.07.19, standen wir alle 

gespannt am Ufer der Enz, um das 

Spektakel zu beobachten. Das erste 

spannende Rennen gewannen wir. 

Doch gegen die Jungschar 

Engelsbrand kamen wir nicht an. 

Sie belegte den ersten Platz. Wir 

folgten aber dicht darauf auf dem 

zweiten Platz. Anschließend 

wurden noch durch den Applaus 

des Publikums der größte 

Pechvogel, das originellste Boot 

und der Publikumsliebling 



bestimmt. Da das Gymnasium sehr 

viele Anhänger im Publikum 

hatte,  bekamen wir den Titel des 

Publikumslieblings. Stolz hielten 

dann unsere zwei Paddler ihre 

Preise in den Händen.  

In zwei Jahren ist wieder Flößerfest 

in Neuenbürg. Vielleicht macht ihr 

dann auch mit. Uns hat es auf jeden 

Fall viel Spaß gemacht.  

 

 

 
 „Abenteuer Mittelalter“ - Schullandheim der 6c und 6d in Rothenburg ob der Tauber 

Am Montag, den 16. September fuhren die 6c mit Herrn 

Stingel und Frau Rupf und die 6d mit Frau Stoll-Flemming 

und Herrn Rück ins Schullandheim nach Rothenburg ob 

der Tauber.  

Wir kamen gegen 10:00 Uhr an und bezogen erstmal 

unsere Zimmer. Danach gingen wir die Stadt besichtigen 

und durften die Stadt kurz alleine erkunden. Nachdem 

wir zurück waren, spielten wir noch ein lustiges Spiel. 

Kurz darauf brachen wir zum Nachwächterrundgang auf. 

Wir erfuhren sehr viel Wissenswertes über die Stadt 

Rothenburg - vom „Mannloch“ bis zur Belagerung der 

Stadt. Gegen 23:00 Uhr fielen uns dann die Augen zu. 

Am nächsten Morgen brachen wir direkt nach dem 

Frühstück in Richtung Kletterwald auf. Dort angekommen 

durften wir nach einer kurzen Einweisung sofort 

losklettern. In den drei Stunden, in denen wir klettern 

durften, schafften wir etliche Parcours. Einige trauten 

sich sogar an den „Bartaffen“, einen Parcours mit einer 

120m langen Seilrutsche. Während die 6d kletterte, 

standen für  die 6c Teamspiele auf dem Programm, was 

wir am Donnerstag machen sollten. Am Abend spielten 

wir noch viele lustige Spiele bevor wir ins Bett gingen. 

Am Mittwoch haben wir ein weiteres Mal (über die 

Stadtmauer) die Stadt erkundet und alle zusammen eine 

Kirche besichtigt. Es war sehr spannend zu sehen, was 

dort ausgestellt werden: der Heilig-Blut-Altar des 

berühmten Bildschnitzers Tilman Riemenschneider.  

Außer der Kirche haben wir an diesem Tag auch noch das 

Kriminalmuseum besichtigt. Dort haben wir 

Unglaubliches erfahren. Wir haben gelernt, dass 

Folterungen früher sehr schmerzhaft waren und dass es 

die sogenannte Ehrenbestrafung gab. Hier wurden Leute 

von Menschen aus ihrem Dorf bestraft, nicht vom 

Richter. Wir haben auch gelernt, wie es in der 

Vergangenheit in Schulen zugegangen ist. Die Lehrer 

durften die Kinder zur Bestrafung schlagen, die Eltern 

fanden das nicht schlimm, es gehörte zur guten 

Erziehung.  

Nach der Besich-tigung durften wir in kleinen Gruppen 

von 3 bis 4 Kindern in der Stadt ein wenig herum-laufen 

und bummeln. Wir trafen wir uns danach alle wieder in 

der Jugendherberge. Es gab Abend-essen und ein wenig 

Zimmer-aufenthalt. Um ca. 21:00 Uhr trafen wir uns 

gemeinsam draußen und haben ein Spiel gespielt. Dabei 

musste man einen Film, den man kennt, nachspielen und 

mit bestimmten Wörtern, die man von den Lehrern 

bekommen hat, umsetzen. Anschließend spielten wir uns 

das Einstudierte gegenseitig vor. Ab 22.00 Uhr war 

Zimmerruhe, jetzt mussten wir auf den Zimmern bleiben 

und durften nur noch leise miteinander reden. Pünktlich 

um 22.30 Uhr war Nachtruhe.  

Am Donnerstag sind wir gleich nach dem Frühstück los. 

Wir sind ein zweites Mal zum Kletterwald gelaufen. Dort 

haben wir als erstes mit den Teamspielen begonnen (die 

6c ist an diesem Tag geklettert). Wir wurden dazu in zwei 

Gruppen eingeteilt. Bei den Spielen ging es darum, dass 

wir gut zusammen arbeiten sollen. Danach sind wir, 

wieder alle zusammen, einen ca. 1 Meter hohen 

Kletterparcours ohne Sicherung durchlaufen. Nur im 

Team haben wir es geschafft. Cool! Nach so viel Spaß 

haben wir erstmal etwas gegessen und haben uns dann 

wieder auf den Weg zur Jugendherberge gemacht. Dort 

durften wir gleich auf unsere Zimmer und uns ausruhen. 

Abends gab es an diesem Tag eine „mittelalterliche  

Tafeley“, die allen sehr gut schmeckte! 

Freitag war unser letzter Tag in Rothenburg. Es war nicht 

mehr viel Zeit, wir packten die restlichen Sachen, trugen 

unsere Koffer und Taschen aus unseren Zimmern. Nach 

dem Frühstück ging es zum Bus und zurück zum 

Gymnasium Neuenbürg. Ein sehr schönes Landschulheim 

mit vielen Erinnerungen ging dann leider zu Ende.  

                                  Laura-Sophie Schnatterbeck, Kylie Ried 

und Moritz Bruder (6d) 

 

 



 
 

 

 

Die Termine in den kommenden Wochen 
 

 

Dienstag, 3. Dezember 2019, 19:00 Uhr  Weihnachtskonzert des Gymnasiums in der evangelischen 

Stadtkirche in Neuenbürg 

Freitag, 20. Dezember 2019 Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien 

Dienstag, 7. Januar 2020 Erster Schultag nach den Weihnachtsferien 

 


