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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
wieder einmal stehen wir
vor dem Finale, das schon
allenthalben als „Schlussspurt“ angekündigt wird
– in diesem Schuljahr vor
allem deshalb, weil uns mit
Herrn Haußmann und Frau
Genthner zwei hochkarätige
HHGler verlassen; zwei Persönlichkeiten, die das HHG
jeweils auf ihre ganz eigene
Weise maßgeblich geprägt
haben. Daher hat auch die diesjährige Schulhocketse, die von Eltern, Schülern und Lehrern
gemeinsam organisiert worden ist, ihren besonderen Charakter als Abschiedsfeier und „Schlussspurt“ für unsere beiden Granden. Doch jedem
„Schluss“ folgt ein neuer Anfang: Ab 1. August
wird Herr Kai Salmen, derzeit noch Konrektor
am Ferdinand-Porsche-Gymnasium in Zuffenhausen, die stellvertretende Schulleiterstelle
übernehmen und Frau Menyhert als langjährige
Sekretärin der Wasenäckerschule das Sekretariat
neu besetzen. Beide bringen viel Erfahrung ans
HHG mit, sodass ein reibungsloser Übergang
gewährleistet ist.
Auch von einigen Lehrerinnen und Lehrern
müssen wir uns verabschieden: So gehen Herr
Streif, unser langjähriger Abteilungsleiter für die
Naturwissenschaften, sowie Herr Stotz in ihren
wohlverdienten Ruhestand, Frau Zeller und Frau
Jehle verabschieden sich in die Babypause, Frau
Engelmann, Herr Müller, Frau Unterberger und
Frau Stommel verlassen uns aus persönlichen
Gründen, um näher bei ihren Familien zu sein.
Frau Ganzenmüller hingegen hat sich ein Sabbatjahr angespart, das sie im kommenden Schuljahr einlöst, und unsere Referendare im zweiten Ausbildungsabschnitt, Frau Handte, Frau
Herrmann und Frau Stortz brechen ebenfalls zu
neuen Ufern auf. Auch hier steht die Neubesetzung schon am Start: Nicht nur durch ein starkes
Team neuer Referendare, die selbstständig unterrichten werden, sondern auch mit Verstärkung
von außen durch Herrn Braun (Mathe/Sport),
Frau Finke (Chemie/Englisch), Frau Bachmann
(Deutsch/Sport), Frau Schläger (Mathe/Deutsch)
und Frau Aupperle-Pauls (Chemie/Biologie), die
nach ihrer Elternzeit wieder am HHG startet.
Auch die Unterstützung von Frau Ipek (Deutsch/
Geschichte) bleibt uns glücklicherweise erhalten.
Herrn Streifs Abteilungsleiterstelle übernimmt
Frau Schuler, die nun das Schulleitungsteam engagiert unterstützt.
Bereits verabschiedet haben wir uns von unseren

diesjährigen Abiturienten, die mit einem Gesamtschnitt von 2,3 – darunter 28 Schüler über
2,0 und gleich viermal der Bestnote 1,0 - ein absolutes Rekordergebnis erzielt haben. Auf diese
Abgänger folgt eine neue Generation von 118
Fünftklässlern, die ab September am HHG einen
neuen Abschnitt in ihrer Schulkarriere starten
werden. Wie immer gab es darüber hinaus jede
Menge temporären Zuwachs in Form von Gastschülern aus Frankreich, Spanien, Polen und zuletzt China. Vor allem der noch junge Polen-Austausch zusammen mit der Riegelhof-Realschule
hat mittlerweile begeisterten Zulauf gefunden.
Begeistert haben uns auch diverse Veranstaltungen, allen voran das große Sommerkonzert,
bei dem Orchester, Chöre und Band wieder ihr
ganzes Können ausgespielt haben. Vor allem der
Schüler-Eltern-Chor hat die Zuschauer in seinen
Bann gezogen und kam nicht unter drei Zugaben
von der Bühne. Nicht nur musikalisch, sondern
auch sportlich war allerhand geboten: So war die
Premiere des Sporttags ein voller Erfolg – nicht
nur, weil die Abiturienten in Ruhe ihre Prüfungen absolvieren konnten, sondern vor allem, weil
er große sportliche Begeisterung geweckt hat,
was Fanchöre und Cheerleader deutlich erkennen ließen. Auch die Bundesjugendspiele haben
einen entscheidenden Beitrag zum sportlichen
Enthusiasmus geleistet. Die 5er und 6er durften
sich darüber hinaus im Denksport üben, indem
sie in der „Langen Nacht der Mathematik“ mitund gegeneinander angetreten sind. Für die Älteren ging es mit „Mathe ohne Grenzen“ in die
Profi-Liga – sie haben sich gut geschlagen, wenn
sie auch nicht bei der Siegerfeier im Haus der
Wirtschaft dabei sein durften, die wieder vom
HHG ausgerichtet wird. In den Sprachen kann es
ebenfalls sportlich zugehen, was die Teilnehmer
des Bundesfremdsprachenwettbewerbs erfahren
haben, die mit 9 Preisträgern wie üblich äußerst
erfolgreich waren.
Der Ausklang steht abermals im Zeichen des
Sports: Durch den „Charity Run“ der SMV zugunsten der Flüchtlingshilfe Ostfildern und unsere Schuljahresend-Hocketse, die noch auf der
Zielgeraden organisiert wurde, aber gleichzeitig
auch die ruhigere Zeit der Sommerferien einläutet, die Sie nun mit Ihren Familien hoffentlich
entspannt genießen dürfen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß
bei der Revue dessen, was die HHG-Familie im
letzten Quartal wieder alles geleistet hat, in der
Gewissheit, dass jetzt ein paar Wochen der Entschleunigung angesagt sind.
Es grüßt Sie sehr herzlich
Ihr Volker Müller
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Experimente und Käseveredlung - Highlights des Frankreichaustausches 2017

Am 29. März machten sich 108 Schülerinnen
und Schüler für eine Woche auf den Weg zu
unseren drei Partnerschulen (Collège Emile
Cizain in Montluel, Collège Vaugelas in Meximieux und Lycée de la Côtiere in La Boisse).
Alle Schüler lernten den französischen Schulalltag und das Leben in den französischen
Familien kennen. Im Rahmen des Austauschs
stand auch eine Stadtbesichtigung von Lyon
auf dem Programm. Die Schüler in Montluel durchquerten die berühmten „Traboules“
(Durchgangspassagen) im Vieux Lyon und
besuchten das Miniatur- und Kinomuseum,
wohingegen die Schüler aus Meximieux das
„Maison des Canuts“ (Wirkungsstätte der Seidenweber) und die Lycée-Schüler das „Musée
Lumière“ besichtigten.

Weitere Highlights der einzelnen Schulen waren ein Ausflug in den Safaripark in Peaugres
mit seiner Vielfalt an wilden Tieren, Ausflüge
in die Stadt Bourg-en-Bresse mit seiner Klosteranlage von Brou und der mittelalterlichen
Stadt Pérouges, die sich in unmittelbarer Nähe
von Meximieux befindet, sowie ein Tagesausflug nach Annecy, wo sie von einem Käseveredler, einem Affinateur, in die Kunst der Käsereifung eingeführt wurden.
Außerdem wurden gemeinsame Projekte durchgeführt. Im Collège in Meximieux
machte man gemeinsam naturwissenschaftliche Experimente. Die Lycée-Schüler beschäf-

tigten sich mit berühmten Lyonnaiser Persönlichkeiten und haben sich dabei mit dem
Leben und Wirken von Edmond Locard, der
Brüder Lumière, Antoine de Saint-Exupéry
und André Marie Ampère befasst. So haben sie
sich auf vielfältige Weise mit Kriminaltechnik,
Film und Fotographie, Literatur sowie Elektromagnetismus auseinandergesetzt.
Alle Beteiligten, sowohl deutsche als auch französische Schülerinnen und Schüler, waren vom
diesjährigen Austausch begeistert und manch
einer denkt an ein Wiedersehen im nächsten
Schuljahr.
(Beate Schlette)

Insgesamt war es ein gelungener Austausch,
der die deutsch-polnischen Beziehungen sicher
gestärkt hat. Organisiert und begleitet haben
den Austausch Aleksander Bosnjak, Martina

Wütherich von der Realschule und fürs HHG
Melanie Mieth.

Schüler aus Bierawa zu Besuch
In diesem Jahr stand der Gegenbesuch der polnischen Schüler aus Ostfilderns Partnerstadt
Bierawa am HHG und der Realschule an.
18 Schüler und zwei Lehrerinnen aus dem
Publiczne Gymnasium wurden am 8. Mai
mit großer Vorfreude empfangen. Es folgten gemeinsame Ausflüge nach Stuttgart und
Ludwigsburg, ein Empfang bei Bürgermeister
Lechner und eine Abschlussfeier im L-Quadrat. Bei Unterrichtsbesuchen erhielten sie
Einblicke in den deutschen Unterricht und bei
einem gemeinsamen Projekt reflektierten die
Schüler ihre Erfahrungen und Gedanken zum
deutsch-polnischen Austausch, dessen Ergebnis am 8. Juli beim 25-jährigen Jubiläum der
Partnerschaft zwischen Bierawa und Ostfildern
auf der Bühne des Theaters an der Halle präsentiert wurde.
Der Abschied fiel vielen schwer und teils unter
Tränen versprach man sich weitere Besuche.

Faszinierende Einblicke – Besuch der Ausstellung „Körperwelten“
Der 4-stündige Bio-Kurs von Frau Schuler
besichtigte am 12. Mai die Ausstellung „Körperwelten“ in Stuttgart. Jeder bekam einen
Audioguide, einen telefonähnlichen Hörer,
welcher dazu dient, dass man sich zu jeder Station im Museum etwas Informatives anhören
konnte. Man konnte also selbst entscheiden,
wohin man gehen wollte und konnte somit
auch die Körperwelten individuell entdecken.
Alle waren sichtlich fasziniert von der Ausstel-

lung, was man an ihren Gesichtern ablesen
konnte. In der Ausstellung konnte man vieles sehen wie zum Bespiel kleine Embryone
oder auch menschliche Körper, welche auf
Fahrrädern oder Pferden saßen, so dass man
genau sehen konnte, welche Muskelpartien
zum Beispiel angespannt waren. Oftmals waren die Menschen auch in nicht alltäglichen
Situationen dargestellt, z.B. mit E-Gitarre,
wodurch die Atmosphäre in der Ausstellung
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aufgeheitert wurde, obwohl es sich dabei um
echte präparierte Menschen handelte. Die
Ausstellung hat sehr gut und anschaulich das
im Unterricht Gelernte veranschaulicht und
ist auch für Nichtprofis einfach zu verstehen.
Uns hat der Besuch sehr gefallen und zugleich
auch fasziniert.
(Edlira Kicmari, K1)

Brezeln und Picasso – Spanische Austauschschüler am HHG
Ein weiteres Mal hat das HHG 20 Schüler
und Schülerinnen des Real Instituto Jovellanos aus Gijón an der Atlantikküste Spaniens
willkommen geheißen. Am 30. März kamen
die 12- bis 15-jährigen spanischen Schüler am
Stuttgarter Flughafen an, wo sie schon voller
Vorfreude erwartet wurden. Bereits am nächsten Tag wurden sie vom Schulleiter Herr Dr.
Müller empfangen. Anschließend probierten
sie mit ihren beiden Lehrerinnen, Frau Rodriguez und Frau Blanco, zum ersten Mal Brezeln
und Apfelsaft aus der Region, während sie sich
mit Herrn Oberbürgermeister Bolay unterhielten. Außerdem genossen sie zum Abschluss des

sonnigen Tages die Aussicht vom Stuttgarter
Fernsehturm.
Am Freitag, den 31. März, besuchten alle Teilnehmer München, wo sie von zwei Fremdenführerinnen die Stadt gezeigt bekamen. Das
Wochenende verbrachten die spanischen Schüler mit ihren Gastfamilien, die ihnen weitere
Teile Baden-Württembergs zeigten und ihnen
die deutsche Kultur näherbrachten. Manche
durften sogar auf einem Abschlussball tanzen!
Die neue Woche begann mit einer Stadtrallye
in Esslingen und einem spaßigen Tag im Fildorado. Am Mittwoch, den 5. April, machten die
Spanier eine Führung durch Stuttgart und

bereiteten anschließend selbst eine Führung
durch die Staatsgalerie vor. Sie stellten einander die Werke Picassos vor.
An ihrem letzten Tag besuchten die spanischen
Schüler den Unterricht am HHG. Sie schauten
außerdem den Film „También la lluvia“, der
ein Teil des Abiturs in Spanisch ist. Nach neun
intensiven Tagen und bereits mit Vorfreude auf
das Wiedersehen am 3. Mai in Gijón verabschiedeten sich alle am Flughafen. ¡Buen viaje
y hasta pronto! – Gute Reise und bis bald!
(Andreas Hebauer und Arantza Ruiz)

Eisiger Wind und heiße Churros – ein Bericht aus Gijon

Vom 3. bis zum 12. Mai 2017 waren 20 Schüler
und Schülerinnen des Heinrich-Heine-Gymnasiums Ostfildern in unserer Partnerschule in
Gijon, dem Real Instituto de Jovellanos. Um
8.15 Uhr trafen wir uns am Flughafen von
Stuttgart. Wir waren alle aufgeregt. Für einige
von uns war es das erste Mal in Spanien. Für
andere war es das erste Mal, 10 Tage von seinen
Eltern getrennt zu sein.
In unseren Gesichtern spiegelten sich Vorfreude und Neugierde wider. Nach dem Checkin ging es sehr schnell, bis wir tatsächlich im
Flugzeug saßen. Nach circa 2 Stunden Flug
landeten wir in dem kleinen Flughafen von
Bilbao. Erst als wir in Bilbao waren, wurde
uns bewusst, dass wir uns wirklich in Spanien
befanden und wir freuten uns auf unsere spanischen Freunde, bei denen wir 10 Tage leben
würden. Nun trennten uns nur noch 4 Stunden Busfahrt von ihnen.
Die Busfahrt verging schnell, da wir Musik
hörten und dazu sangen. Die Lehrer verteilten
Aufgaben an die Schüler und es wurden Wünsche über das Kommende geäußert.
Als wir das Meer zum ersten Mal sahen, flippten wir total aus und taten alle so, als hätten
wir noch nie ein Meer gesehen. Wir machten
Fotos und die Vorfreude stieg mit jeder Sekunde. Unsere erste Pause machten wir nach
3 Stunden irgendwo im nirgendwo von Asturien. Zu meiner Überraschung war es sehr
kalt. Zwar schien die Sonne, doch es wehte ein
erbarmungslos kalter Wind. Ich war heilfroh,
dass wir wieder in die wohlige Wärme des Busses fliehen konnten. Die nächste Stunde ver-

brachten wir hauptsächlich mit Schlafen und
damit, uns Gedanken über unsere Familien zu
machen.
In Gijon angekommen war es einfach überwältigend. Die Sonne strahlte und wir mit ihr.
Gleich nach unserer Ankunft trafen wir uns
alle am Meer. Wider Erwarten war es trotz der
Sonne direkt am Ozean unglaublich kalt. Wir
machten einen Spaziergang durch Gijon und
verliebten uns in die malerische Landschaft.
Die erste Nacht war viel zu kurz. Todmüde
machten wir zusammen mit unseren Lehrern,
Frau Ruiz und Herrn Hebauer, einen Ausflug
durch Gijon und lernten etwas über Jovellanos, den Namenspatron der Schule, die unsere
Austauschpartner besuchen.
Am 1. Tag wurde mir schmerzlich bewusst,
dass ich viel zu viele kurze Klamotten eingepackt hatte. Wir liefen zu einem Konstrukt
hoch oben auf einer Klippe, das King-Kong
genannt wurde. Es war aus Metall und wenn
man sich reinstellte, war es, als würde man sich
mitten in den Ozean stellen, wenn man Frau
Ruiz glauben konnte. Doch so ganz konnte ich
das nicht, denn der Wind pfiff und war eiskalt.
Trotz des Windes war es traumhaft schön auf
dieser Klippe. Der Himmel war gräulich gefärbt, die Wellen waren schwarz und prallten
mit voller Kraft auf die Felsen im Wasser.
Nach der Schule trafen sich alle wieder, um auf
der Calle de Corrida einkaufen zu gehen.
Der zweite Tag brachte eine neue Hürde mit
sich....Flamenco...Wir stellten uns an wie die
letzten Trottel und sahen neben unserer elfengleichen Tanzlehrerin wahrscheinlich auch
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so aus. Wir waren eine mittlere Katastrophe,
so endete unsere Flamencostunde mit eher gemischten Gefühlen.
Nach der Schule gingen wir wieder einkaufen
und Gijon zeigte sich uns wieder von seiner
rauen Seite. Es regnete Bindfäden. Nach 3
Stunden in einer Mall entschieden wir uns dafür, Churros essen zu gehen. Jedem schmeckte
die fettige, spanische Spezialität.
Gegen Abend wurde das Wetter mild und wir
machten einen Spaziergang am Meer.
Am Samstag hieß es für einige von uns früh
aufstehen und die Fußballmannschaft von Gijon anzufeuern. Sie spielten gegen Las Palmas
und gewannen 1:0.
Am Abend sahen wir eine ganz andere Seite
von Gijon. Es war warm und es wehte kaum
Wind. Wir beschlossen zusammen mit unseren
Spaniern wieder zu dem King Kong Konstrukt
zu gehen. Und nun bei schönem Wetter verstand ich Frau Ruiz, dass sie davon schwärmte,
dass es so sei, als würde man mitten im Meer
stehen. Es war wunderschön. Der Sonnenuntergang brachte den Himmel in einem sanften
Orangeton zum Brennen. Es war malerisch,
wie ein Gemälde aus der Zeit des Barocks.
Am Sonntag machte meine Familie einen Ausflug zu einer Basilika. Dort war es sehr schön.
Wir besichtigten Asturien und aßen die zahlreichen Meeresfrüchte.
Am Montag machten wir einen Tagesausflug
nach Oviedo. Dort wurden wir von dem Präsidenten empfangen und sahen uns die Stadt an.
Das kleine Oviedo war zwar sehr schön, doch
es kam nicht einmal im Entferntesten an das
zauberhafte Gijon dran.Am Dienstag gingen
wir ein letztes Mal Churros essen und unsere
Lehrer ließen uns ein bisschen Freizeit.
Unser letzter Tag, der Mittwoch war besonders
einprägsam. Wir fuhren zu einer alten Tropfsteinhöhle el Soplao. Außerdem bekamen wir
freie Zeit in einer kleinen Stadt, dort genoss
jeder auf seine Art und Weise den letzten Tag
in Spanien. Manche setzten sich an den Strand
und manche tranken etwas in einem Café.
Der Abschied am Donnerstagmorgen war für
einige sehr schwer und für andere weniger
schwer. Insgesamt war es eine sehr große Erfahrung.
Lea Kiric, 9b

Gelungene Probentage in Ochsenhausen
Wie auch im letzten Jahr verbrachten das Orchester, unter Leitung von Claudia Kastl, die
HHG-Band, unter Leitung von Dagmar Brenner, und der Unterstufenchor, unter Leitung
von Sigrid Reinert, gemeinsame Probentage in
der Landesakademie in Ochsenhausen.
Bei kulinarischen Highlights, Abwechslung
durch sportliche Einlagen am Nachmittag und
vielseitigem Abendprogramm mit Nachtwanderung und Filmabend durch die begleitenden Lehrkräfte Dieter Liedtke und Sebastian
Stephan, konnten unsere Musiker motiviert in
den zahlreichen Probenterminen, die über den
Tag verteilt in unterschiedlicher Besetzung anberaumt waren, durchstarten.
Abschließend möchten wir uns bei allen Beteiligten für den reibungslosen und überaus

spaßigen Ablauf und für schöne und intensive
Probentage, die vom 24. bis 26. April stattfanden, bedanken. Das HHG bedankt sich für

Exkursion zur Experimenta der
Klasse 7

Aktion „ohne Kippe“

Wenn irgendwo ein großes Flugzeug abstürzt,
berichten die Medien ausführlich über diese
Tragödie. Dass in Deutschland täglich genauso viele Menschen an den Folgen des Rauchens
sterben, findet allerdings nicht täglich den Weg
in die Nachrichten. Die Zahl der Raucher ist
in den letzten Jahren merklich zurückgegangen. Wahrscheinlich liegt es daran, dass die
Leute besser über die Auswirkungen des Rauchens Bescheid wissen. Die abschreckenden
Aufkleber auf den Zigarettenschachteln leisten
sicher einen entscheidenden Beitrag dazu, aber
auch Veranstaltungen wie „Ohne Kippe“ am
Klinikum Esslingen. Auch dieses Jahr haben
die neunten Klassen des HHG daran teilgenommen.
Prof. Dr. Florian Liewald berichtete zunächst
über die negativen Auswirkungen des Rauchens auf die Gesundheit und verdeutlichte

die schönen Konzerte, die die harte Arbeit aller
würdigend zum Ausdruck brachten.
(Sebastian Stephan)

dies anhand eindrücklicher, erschreckender
und z.T. ekliger Bilder. Bei der Filmaufnahme einer Bronchoskopie, ein Blick ins Innere
der Lunge, einer mit Lungenkrebs befallenen
Raucherlunge beispielsweise ist sicher dem ein
oder anderen etwas übel geworden.
Anschließend erzählte ein ehemaliger Raucher
von seinem Schicksalsschlag, dem Lungenkrebs und von seinem Leid durch das Rauchen. Man hört das jahrelange Rauchen zwar
an seiner Stimme, aber er berichtet immer
wieder Schulklassen von seinen Erfahrungen
– zumindest solange der Lungenkrebs nicht
zurückkehrt.
Die Botschaft ist klar: Lasst das mit dem Rauchen sein. Es kann euch und eure Mitmenschen umbringen.
(Hanna Schneider 9c, Julia Greitzke)
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Experimente aller Art erwarteten uns, die
SchülerInnen der Klassen 7a, 7b und 7c, bei
unserem Ausflug zur Experimenta in Heilbronn am 18. Mai. Um 8:45 Uhr trafen wir
uns an der Endhaltestelle in Nellingen mit
unseren Begleitlehrkräften. Über Stuttgart
fuhren wir mit dem Zug nach Heilbronn und
hatten nach einem kurzen Fußweg schon bald
die Experimenta erreicht. Nach einer kurzen
Einweisung durften wir bis zur gemeinsamen
Mittagspause die Ausstellung alleine erkunden und die Versuchsaufbauten ausprobieren.
Hier konnte man zahlreiche physikalische Experimente ausprobieren, bei denen man z.B.
Ampelschaltungen erstellen, die Funktion von
Wasserwerken untersuchen oder eine Rakete
fliegen lassen konnte. In einem anderen Teil
der Ausstellung ging es um Kommunikation.
Wir lernten unter anderem etwas über die
Brailleschrift und Pantomime. Außerdem
konnte man in der Experimenta auch selbst
kreativ werden und kleine Elektronikspiele
oder Modellautos zusammenbauen. Viele von
uns nutzten außerdem die Möglichkeit, einen
eigenen Film zu drehen oder selbst Musik zu
komponieren. Wir haben an diesem Tag viel
experimentiert und erlebt, sodass wir unseren
Eltern am Abend viel zu erzählen hatten.
(Eva Heilemann, 7c)

Deutscher Wetterdienst - Visite bei den Wettermachern
We t t e r d i e n s t ,
im Rahmen einer
Exkursion
am 1. Juni. Herr
Puckert, der als
We t t e r b e r a t e r
beim DWD arbeitet, begrüßte
uns und zeigte
uns den Klimagarten des DWD,
in dem viele
Wettermessgeräte stehen. Er erEinen Einblick in die Arbeit von Meteorologen erhielt der NWT-Kurs der Klasse 9d zusammen mit Frau Schuler beim Deutschen

klärte uns, was welches Messgerät misst und
wie es funktioniert. Danach zeigte uns sein
Kollege, Herr Steiner, im Großraumbüro die

Wetterlagen von sechs bis zehn Uhr auf einem
Plasmabildschirm und die Wetterzustände auf
Wetterkarten. Auf diesen waren Bodenkarten
mit Isobaren und Höhenwetterkarten zusehen.
Schließlich durften wir noch zuschauen, wie
Wetterballons mit Helium gefüllt und in die
Luft gelassen werden. Diese Ballons sind für
die Messung zahlreicher Wetterparameter zuständig. Schon nach ein paar Minuten waren
sie in den Wolken verschwunden.
Insgesamt war dieser Tag sehr interessant und
lehrreich und die zwei Wetterkundler haben
alles sehr gut und genau erklärt. Wir können
diesen Ausflug nur empfehlen, denn dort lernt
man noch ein bisschen mehr über das Wetter
und wie Wetterprognosen gemacht werden.
(Carolin Ferrara, 9d)

Auf den Spuren der DNA - Bericht über das PCR-Praktikum am Mörike-Gymnasium
Wie jedes Jahr durften die K1 Biologieneigungskurse das Schülerlabor am Mörike Gymnasium in Esslingen benutzen. Dazu machten
sich am 23. Juni insgesamt 30 TeilnehmerInnen zusammen mit Frau Kemmner auf den
Weg nach Esslingen. Bevor wir selber loslegen
konnten, bekamen wir eine kurze Einführung
in das Thema und die Arbeitsmaterialien.
Danach durften wir selber Handanlegen und
das PCR Verfahren durchführen. Bei dieser
Methode geht es darum, eine kleine Menge
eines DNA-Stranges zu vervielfältigen. Mehrere Komponenten zur Vervielfältigung werden
in einem „Miniatur-Reagenzglas“ zusammengebracht und anschließend in einem Thermocycler in mehreren Zyklen vervielfältigt.
Währenddessen hatten wir eine kleine Pause,
da dieser Vorgang einige Minuten brauchte.
Nach der Pause entnahmen wir unsere Pro-

ben und bereiteten die nächsten Schritte vor:
mit Hilfe der Gelelektrophorese wurden die
DNA-Fragmente nach der Größe aufgetrennt
und sichtbar gemacht. Auch wenn dies nicht

bei jeder Gruppe klappte, war es ein interessanter Einblick in dieses inzwischen in vielen
Bereichen eingesetzte Verfahren.
(Tamara Herdtle, K1)

Sicher ist sicher - Einblicke in die Sicherheitstechnik bei der Firma PILZ

Im Rahmen der Bildungspartnerschaft mit
dem Unternehmen PILZ durften wir, die
NWT-Gruppe der Klasse 8b, am Donnerstag,
29. Juni, an einer Betriebsbesichtigung nebst
Workshop am Standort Nellingen teilnehmen.
Zunächst haben wir von Herrn Ballau in einem
Besprechungsraum eine Einführungspräsenta-

tion bekommen: Die Firma
PILZ stellt Sicherheitstechnik her, z.B. für Achterbahnen, Windräder oder
Seilbahnen. Herr Ballau hat
uns die Funktionsweisen
dieser Anlagen erklärt und
uns anschließend noch über
mögliche Ausbildungsangebote von PILZ informiert.
Nach der kurzen Präsentation gab es für alle eine kleine Stärkung mit Brezeln und
Getränken, bevor wir uns
für den weiteren Vormittag
in zwei Gruppen aufteilten.
Eine Gruppe wurde gleich in
die Lehrwerkstatt geführt. Dort war es richtig
cool: Wir sollten einen elektrischen Würfel
löten. Dabei haben uns die Azubis geholfen.
Als sie uns die vielen Einzelteile dafür gegeben
haben, waren wir zunächst etwas überfordert
– wir hatten im Unterricht bisher nur ein paar
weniger anspruchsvolle Vorübungen zum Lö-
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ten gemacht. Nachdem uns die netten Azubis
den einen oder anderen Tipp gegeben hatten,
lief es dann aber recht erfolgreich, sodass am
Ende alle Würfel funktioniert haben!
Die andere Gruppe durfte das Roboterlabor
besichtigen. Interessant war hier z.B. ein Lastenroboter, der auf umherlaufende Menschen
oder andere plötzlich im Weg stehende Hindernisse reagiert. Baxter – ein anderer Roboter - kann programmiert werden, indem man
ihn einfach führt, und danach kann er die
Bewegungen selbstständig ausführen. In Baxter konnte man sich richtig verlieben! Danach
durften wir noch einen Roboter selbst steuern.
Daraus wurde ein richtiger kleiner Wettbewerb, wobei es darum ging, welche Gruppe
schneller war. Zum Schluss haben die Gruppen ihre Aufgaben getauscht.
Das Programm war sehr kurzweilig und hat
uns riesigen Spaß gemacht. Ich glaube, der
eine oder andere überlegt sich nun tatsächlich,
eventuell beruflich etwas in dieser Richtung zu
machen.
(Nele Weingärtner, Marla Ernst, 8b)

Ein Stück Reich Gottes in der Vesperkirche
Der gesamte K1-Kurs Evangelische Religion
von Herrn Hudelmayer machte sich am 31.
März auf, um einen Tag in der Vesperkirche
Esslingen mitzuarbeiten. Im Rahmen des Unterrichtsthemas „Reich Gottes Botschaft“ sind
wir neugierig geworden, ob wir bei diesem
konkreten Projekt so was wie ein Stück Reich
Gottes erleben können. Die Vesperkirche Esslingen öffnet jedes Jahr in der Wintersaison für
3 Wochen ihre Kirchentüren. Sie bietet den
Gästen nebst Mittagessen in der Kirche und
anschließendem Kaffee und Kuchen vor allem
Gespräche, Schutz, Versorgung, Beratung und
manches mehr an.
Die relativ große Gruppe ehrenamtlicher Helfer hieß uns herzlich willkommen und freute
sich über unsere tatkräftige Unterstützung.
Unsere Aufgaben waren sehr unterschiedlich:
Viele von uns halfen bei der Essens- und Ge-

tränkeausgabe mit, wo wir am meisten Kontakt zu den Gästen hatten. Andere waren in
der Spülküche oder beim Geschirrdienst eingeteilt, zwei durften auch bei Kaffee und Kuchen
helfen. Die Gäste hatten ganz unterschiedliche
soziale Hintergründe, darunter alte und junge
Menschen, Obdachlose, Arme und auch weniger Arme und Flüchtlinge, Menschen mit Behinderungen, Geschäftsleute mit Hunger und
sozialer Ader, gewöhnliche Gemeindemitglieder, Menschen, die im Alltag wenig in Kontakt
mit ihren Mitmenschen kommen, Alleinerziehende, …
Normalerweise begegnen sich diese Menschen
nicht, schon gar nicht auf Augenhöhe. Hier ist
jeder vollwertiger Gast, wird höflich bedient
und respektvoll behandelt, egal, ob und wie
viel er für das Essen bezahlen kann. Obwohl
man die Lebenshintergründe von keinem

kennt, scheinen diese in Vergessenheit zu geraten, sobald man beisammen ist und ins Gespräch kommt.
Es war ein sehr arbeitsreicher Tag, doch es hat
uns viel Spaß gemacht, die Arbeit der Vesperkirche kennenzulernen und uns tatkräftig
einzubringen. Wir waren uns alle einig, dass
es eine tolle Erfahrung war, zu sehen, wie alle
zusammengeholfen haben und dass ein solches
Angebot möglich ist. Alle 16 wollen wir im
kommenden Jahr wieder mitmachen.
(Stefanie Ferrara, Katrin Schall, Aileen Schirm,
K1)
P.S.: Ob wir das Reich Gottes erlebt haben?
Das ist Deutungssache. Für manche von uns
hat es jedenfalls nach einer Spur davon ausgesehen, die uns Freude gemacht hat. Das kann
man bloß beim Mitmachen erleben. Das Reich
Gottes ist nix zum Zuschauen.

Mit Waffeln, Kuchen und viel Engagement gegen Hungersnot in Ostafrika
Teigspritzer am Schaufenster, strahlende Gesichter im Supermarkt, denen wenige Erwachsene widerstehen konnten, ein Vormittag voller Eifer und am Ende volle Geldtaschen, das
sind nur einige der Zutaten, aus denen diese
bemerkenswerte Geschichte zubereitet wurde.
Dass man mit Waffeln und Kuchen Menschen
satt machen kann, wird niemanden überraschen. Aber wer hätte gedacht, dass man damit
so viel gegen den Hunger tun kann? Was die
evangelischen Religionsschüler der Klassen 7b
und 7d mit Waffeln, Kuchen und Brownies gegen die Hungersnot auf die Beine gestellt hat,
das hat wirklich alle überrascht.
Samstag, 13. Mai. An die 20 SchülerInnen
treffen pünktlich am REAL im Scharnhauser Park ein, die Taschen voller Zutaten oder
Gerätschaften. Großartige Eltern haben schon
Tische vorbei gebracht. Eifrig wird aufgebaut,
Plakate werden aufgehängt. Tischdecken wer-

den angebracht und dann der leckere Kuchen
verlockend darauf drapiert. Die ersten Waffeleisen laufen heiß, die ersten Waffeln kommen frisch aus dem Eisen. Aber wie verkaufen? Was sagen? Sechs Kids stehen hinter dem
Tisch und keiner weiß, was sagen. „Möchten
Sie Waffeln? Wir verkaufen für die Hungerhilfe in Ostafrika.“, lauten die ersten Versuche. Der Verkauf läuft anfangs zögerlich. Eine
zweite Station am anderen Eingang wird bezogen. Wieder Plakate. Und Kontaktaufnahme.
Dann die ersten kreativen Kontaktversuche.
Die 7er schnappen sich Waffeln und Kuchen,
ziehen zu zweit los und sprechen Leute an. Das
klappt. Das klappt super. Noch mehr trauen
sich. Bald laufen alle Waffeleisen auf Hochtouren. Die 7er sind von ihrer Sache überzeugt.
Das kommt an. Der Verkauf läuft super.
Nach 2 Stunden geht der Teig aus. Schnell
werden von Zuhause Schüssel und Rührgerät geholt. Die Zutaten kriegt man ja direkt
am Ort. 8 übereifrige Hände rühren um die
Wette, schütten Mehl und Milch und ganz
geheime Zutaten dazu. Das Glasfenster zur
Bank kriegt erst einen Spritzer, dann einen
ganzen Strahl ab. Immer wieder. Macht nichts,
bei so viel Eifer muss das Schaufenster schon
mal Verständnis haben. Die Mitarbeiter in der
Bank schmunzeln verständnisvoll.
Die nächsten x Liter Teig sind fertig, weiter
geht’s, die Kunden warten schon. Der Kuchen
geht bald zu Ende, die Muffins sind längst alle.
Bis 13 Uhr rackern die Kids unermüdlich. Bis
die letzte Waffel verkauft ist. Hilfreiche Eltern
holen ihre Sprösslinge und die Tische wieder
ab. So prima!
Die Mitarbeiter von REAL gratulieren uns,
unterstützen uns, kaufen extra ein, spenden
zusätzlich und sind begeistert von solchen
Leuten. Wir wurden schon im Vorfeld so offen
und entgegenkommend behandelt. Die Mitarbeiter der Bank erlassen uns die Reinigung und
unterstützen uns.
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Schon am Vortag haben wir in der großen
Pause geübt und unsere Erfahrungen im Waffel- und Kuchenverkauf gesammelt. Das hat
sich gelohnt. Am Ende kamen über 500 Euro
zusammen.
Warum das alles? Und wozu?
Es war die Idee der Klasse, die sich mit dem
Thema „arm und reich“ beschäftigt hat. Sie
waren nicht abzukriegen von der Idee, eine
große Aktion für die Armen zu machen. Also
gut, erst mal kleine Brötchen backen, dachte
der Lehrer, aber die Kids wollten groß ran.
Also mussten sie heftig schaffen. Referate:
Wo gibt es in der Welt besonders arme Länder, wo gibt es am meisten Benachteiligung,
Kriese und Krieg, wo am meisten Hunger?
Schnell war Ostafrika als eine besonders arme
und notleidende Region ausgemacht. Nächste Aufgabe: Wer hilft dort? Und wie? Wem
wollen wir unser Geld geben? Es gab mehrere
gute Vorschläge. Am Ende wurde mit knapper
Mehrheit beschlossen, das Geld der Katastrophenhilfe von „Brot für die Welt“ (Hilfsorganisation der evangelischen Kirchen) zu geben.
Vermutlich lag der Grund auch darin, dass
„Brot für die Welt“ sowohl akut gegen Hunger und Krankheit hilft als auch nachhaltige
Projekte betreibt, die mittel- und langfristig
dem Hunger und seinen Ursachen entgegen
wirken.
Eine großartige Aktion, bei der die Kids die
Erwachsenen mit ihrem Eifer und ihrer Freude
überzeugt haben.
Wir, Junge wie Alte, wissen gut, dass wir damit
nicht den Hunger in der ganzen Welt ein für
alle Mal beseitigt haben. Aber wir haben gemerkt, wie viel Spaß es macht, sich dafür einzusetzen und etwas dazu beizutragen. Ja, es hat
viel Spaß und viel Sinn gemacht.
Ich bin überwältigt und begeistert. Diese Menschen sind ein Geschenk!
(Jürgen Hudelmayer)

||We t t b e w e r b e

Das HHG ausgezeichnet

9 Preise beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen für HHG Schüler

Beim diesjährigen Bundeswettbewerb Fremdsprachen gingen fünf zweite Landespreise an
Lucille Schäfer (9d), Clara von Komorowski
(9d), Finian Faller (10d), Constanza VeraFluixa (9c) und David Kunze (10c).
Jeweils einen dritten Landespreis erhielten
Nathalie Hennig (10a), Melissa Buchfink
(10d), Kim Daferner (9a) und Hannes Häber-

le (10b).
Insgesamt 32 Schüler der Klassen 9 und 10
nahmen teil und die meisten stellten ihr
Traumland „Irland“ schreibend und sprechend
vor. Ein breites Wissen über die Geschichte,
Geographie und Kultur der Republik Irland
und Nordirlands wurden vorausgesetzt. Denn
nur so konnten die Anforderungen des Lese-

Mathe ohne Grenzen – grenzenlose Freude!
Wie bereits in den letzten HHG-Nachrichten
berichtet wurde, beteiligten sich am 7. März
alle neunten und zehnten Klassen des HHG
an dem internationalen Wettbewerb „Mathematik ohne Grenzen“. Erfreulicherweise
erreichten bei diesem vom HHG für Nordwürttemberg ausgerichteten Teamwettbewerb
beide Jahrgangsstufen zum Teil herausragende
Plätze. Die Klasse 9a belegt bei 145 teilnehmenden neunten Klassen den 29. Platz. Die
Klasse 10d konnte sich bei 150 teilnehmenden
zehnten Klassen sogar den 18. Platz sichern.
Beide Klassen erreichten somit für das HHG
das beste Ergebnis der vergangenen Jahre. Dies
rief sowohl bei Mathematiklehrern als auch bei
Organisatoren und besonders bei den Schülern
grenzenlose Freude hervor.
Die feierliche Preisverleihung findet am 14.
Juli im Neuen Schloss in Stuttgart statt. Dieser feierliche Schlussakt wird auch dieses Jahr
wieder vom Mathelehrerteam des HHG ausgerichtet.
(Daniela Bastam)
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und Hörverstehens und weiterer anspruchsvoller Prüfungen erfolgreich gemeistert werden. So sind nun für alle auch Molly Malone,
die attraktive Fischverkäuferin im Herzen
Dublins, aber auch die Leprechauns, Kobolde,
die einem auf der grünen Insel hin und wieder
begegnen sollen, keine Unbekannten mehr.
19 Schüler bearbeiteten die „englischen“ Aufgaben, 7 Schüler versuchten sich auch erfolgreich an den „französischen, spanischen, italienischen und russischen“.
Mit 9 Preisträgern setzt das Heinrich-Heine-Gymnasium eindrucksvoll seine Siegesserie
bei diesem Wettbewerb der Begabtenförderung fort und zählt auch in diesem Jahr beim
Bundeswettbewerb Fremdsprachen zu den
besten Schulen des Landes.
Zur Belohnung durften die Preisträger am 6.
Juli nach Heidelberg zur Preisverleihung an
einem dort ansässigen Gymnasium fahren. Abgerundet wurde dieses schöne Ereignis durch
eine Stadtführung und Stadtbummel durch
Heidelberg.
(Wolfgang Haußmann)

NachwuchsingenieurInnen im Europapark
Ein Besuch im Europapark erwartete die
NWT-Gruppe der Klasse 9d von Frau Schuler,
die am 1. Juni zur Preisverleihung der Ingenieurkammer des Landes Baden Württemberg
nach Rust fahren durften. Zuvor hatten wir
mit Begeisterung Sprungschanzen für den
Wettbewerb „IdeenSprIngen“ im NWT Unterricht geplant und gebaut. Insgesamt haben
wir uns mit sechs eingereichten Schanzen qualifiziert. Dank Frau Schuler, die uns schnell
angemeldet hat, konnten wir dann auch bei
der Preisverleihung live dabei sein. Denn die
1200 Plätze im Dome des Europaparks waren bei 1900 Modellbauern schnell vergeben.
Leider kamen unsere Schanzen nicht unter die
besten 10, daher haben wir kein Preisgeld als
Belohnung bekommen. Dennoch hatten wir
sehr viel Spaß und haben viel gelernt, denn
zum einen waren alle eingereichten Schanzen
vor Ort ausgestellt und zum anderen erklärte uns der leitende Bauingenieur der neuen
Skisprungschanze Garmisch Partenkirchen in
einem Vortrag, wie diese Schanze entstanden

ist. Er forderte uns auf, weiter am Ingenieurswesen interessiert zu bleiben. Im Anschluss
an die offizielle Veranstaltung durften wir am
Nachmittag dann noch umsonst in den Europapark und hatten als Kleingruppen viel Spaß.

Wir danken nochmals Frau Schuler und Herrn
Siemers, dass sie uns begleitet haben. Wir werden diesen Tag nie vergessen.
(NwT-Gruppe 9d)

Lange Nacht der Mathematik – And the winners are: 5c und 6d!
lehrer die Lösungen überprüften, konnten
sich die Schüler bei bestem Wetter draußen
austoben und damit bereit machen für den
nun anstehenden finalen Schnellwettbewerb.
Je zwei Dreierteams pro Klasse mussten nun
gegeneinander in der Aula auf Zeit antreten
und ihre Lösungen im Sprint zum Lehrertisch
bringen, denn für die schnellsten Rechner gab
es Extrapunkte. Die übrigen Schüler saßen wie
gebannt dabei und fieberten mit ihren Schnellrechnern mit, denn die vom Verein der Freunde gespendeten hochdotierten Geldpreise für
die Klassenkasse wollte sich keiner entgehen
lassen. Und so war der Jubel bei den Klassen
5c und 6d entsprechend groß, als sie gegen 22
Uhr zu den Siegern ihrer Jahrgangsstufe gekürt
wurden. Aber auch alle anderen Klassen wird
diese „Nacht der Mathematik“ noch lange als
großartige Erfahrung nicht nur in mathematischer Hinsicht in Erinnerung bleiben.
(Julian Rosenkranz)
Den Freitagabend mit Mathe verbringen?
Für die meisten Fünft- und Sechstklässler des
HHG eine gute Idee! Und es sollte sich lohnen, denn die nur alle zwei Jahre stattfindende
„Lange Nacht der Mathematik“ bot am 23.
Juni wieder allerlei spannende Knobelaufgaben, die nicht nur viel Hirnschmalz, sondern
auch jede Menge Teamwork forderten und unsere jüngsten Mathematikerinnen und Mathematiker vor große Herausforderungen stellen
sollten.
Nach einer kurzen Begrüßung durch Schullei-

ter Dr. Müller startete um 19 Uhr der erste Teil
des Wettbewerbs mit einer LaOla-Welle in der
Aula. Von nun an hatte jede Klasse eine Stunde Zeit, gemeinsam 10 Aufgaben zu lösen. Da
wurden Beine von Krokodilen und Drachen
addiert, falsche Taschenrechner unter die Lupe
genommen oder magische Quadrate entzaubert. Alleine kam man hier kaum weiter: Es
wurde gemeinsam diskutiert, korrigiert und an
Mitschüler delegiert.
Nach exakt einer Stunde mussten die Ergebnisse abgegeben werden. Während die Mathe-
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Jugend trainiert für Olympia - Erfolge im Basketball
Im Wettkampf IV „Jugend trainiert für Olympia – Basketball“ traten wir dieses Jahr mit
zwei Teams an. Beide Teams nahmen am 11.
Mai zum ersten Mal bei einem solchen Schulwettbewerb teil und waren dementsprechend
sehr aufgeregt.
Die Mädchen der Klassenstufe 5 und 6 mussten zwei Spiele bestreiten. Im ersten Spiel gegen
das Max-Planck-Gymnasium aus Heidenheim
erzielte man bereits die ersten Korberfolge,
musste sich aber nach einer anstrengenden
Partie gegen das eingespielte Team geschlagen
geben. Im zweiten Spiel trat man dann gegen
den späteren ungeschlagenen Turniersieger aus
Stuttgart an. Die Mädchen bewiesen in beiden
Spielen Team- und Kampfgeist und zeigten

zwei tolle Spiele.
Für die Mädchen traten an: Rosa v. Komorowski, Merle Dornreich, Berfin Yildiz, Giulia
Rehak, Dajana Grigoriadis (stehend von links
nach rechts), Maxima Görlich, Emily Gerzen,
Noemie Zachos, Nina Häusler, Alina Schneidmüller (kniend von links nach rechts).
Unser Jungenteam, zusammengestellt aus
Klasse 5 und 6, trat ebenfalls im ersten Spiel
gegen Heidenheim an. Gegen dieses körperlich stark überlegene Team musste man gleich
zu Beginn eine deutliche Niederlage einstecken. Nach dem etwas holprigen Start zeigten
die Jungen großen Kampfgeist und bewiesen
ihr Talent in einem spannenden und hart umkämpften zweiten Spiel, wobei man sich un-

glücklicherweise mit nur einem Punkt gegen
das Hans-Grüninger-Gymnasium aus Markgröningen geschlagen geben musste. Trotz dieser etwas unglücklichen Niederlage rappelten
sich die Jungen wieder auf und sammelten für
das letzte Spiel des Tages nochmal alle Kräfte.
Und so gelang zum Abschluss des Tages ein
toller Sieg gegen das Albertus Magnus Gymnasium aus Stuttgart.
Für die Jungen traten an: Keanu Hanbali,
Marc Fellhauer, Marcus Avasilcai, Ante Kosor
(stehend von links nach rechts), Maximilian Kern, Manuel Iglesias Dannhäußer, Yusuf
Dursun, Emmanuel Trigenis (kniend von links
nach rechts).
(Sara Schubitschew)

Landesentscheid des Vorlesewettbewerbs – Wir waren dabei!

Am Mittwoch, 24. Mai, fand der Landesentscheid des Vorlesewettbewerbs in Stuttgart
statt. Unter den Finalkandidaten war auch
Natalie Bachayan, die Schulsiegerin des HHG.
Sie nahm uns, die Klasse 6d und ihre Lehrer,
Herrn Wiest und Frau Beller, mit und wir feuerten sie auch tüchtig an. Im Vorhinein bastelten wir hierfür tolle Plakate.
Als wir in der Spardawelt in Stuttgart ankamen,
durften wir uns erstmal einen guten Platz su-

chen und uns verköstigen. Es gab leckere Butterbrezeln, außerdem viele Getränke, ganz viele verschiedene Limos und Almdudler. Dann
begann der Wettbewerb: Als erstes durfte jeder
der zwölf Teilnehmer aus seinem mitgebrachten Buch vorlesen. Danach war Mittagspause.
Zum Mittagsessen gab es Maultaschen am
Stiel. Danach musste jeder Kandidat aus einem
Fremdtext vorlesen. Im Anschluss folgte eine
kleine Pause, damit sich die Jury beraten konn-

te. In der Jury saß auch „Robeat“, der amtierende Beatboxmeister in Europa. Er begeisterte
sowohl das Publikum als auch die Jury mit seinen Beatboxkünsten. Zum Abschluss kam die
große Entscheidung, doch leider hieß es: „Es
ist … Friedemann“. Natalie bekam, wie noch
andere Teilnehmer, eine Silbermedaille. Sie hat
das trotzdem toll gemacht und wir sind stolz,
so einen Star in unserer Klasse zu haben.
(Maxima und Dajana, 6d)

Teilnahme am Mathematikwettbewerb der Universität Stuttgart
Der MINT-Bereich in Ausbildung und Beruf ist stetig am Wachsen, weshalb es auch
kein Wunder ist, das sich renommierte Forschungsanstalten wie die Universität Stuttgart
dafür entscheiden, Wettbewerbe und ähnliches
auszuschreiben, um das Interesse von jungen
Menschen zu wecken. So organisierte auch
die Mathematische Fakultät der Universität
Stuttgart am 1. Juli einen Schülerwettbewerb
für Schülerinnen und Schüler der Kursstufe
1. Vom HHG machte sich eine sechsköpfige Gruppe, begleitet von Herrn Neugebauer,
samstagmorgens auf den Weg in Richtung
Universität. Die Teilnehmer am Wettbewerb
kamen aus ganz Baden-Württemberg. Nach

einer kurzen Einführung durch die Verantwortlichen galt es, im zeitlichen Rahmen von
70 Minuten, vier Aufgaben aus den Aufgabenfeldern Algebra, Geometrie, Analysis und
Kombinatorik zu lösen. Dabei war vor allem
das geschickte Kombinieren aber auch Knobeln gefragt, was die Aufgaben recht unvorhersehbar machte. Danach hieß es Warten. Rund
3 Stunden nach dem Ende der Arbeitsphase
wurden dann die Sieger bekannt gegeben. Sieger war ein Team vom Kepler-Gymnasium in
Pforzheim. Erstaunlich war dabei vor allem
deren Teamgröße, denn es bestand nur aus
drei Personen. Ebenfalls prämiert wurden die
fünf besten Teams. Es gelang uns zwar nicht,
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auf einen der ersten fünf Plätze zu gelangen,
dennoch waren wir mit unserem Ergebnis
größtenteils zufrieden. Die Erfahrung, unter
hohem zeitlichem Druck solch anspruchsvolle Aufgaben zu lösen, hat uns neue Einsichten
vermittelt, und uns dabei auch hinsichtlich
unserer Interessen und beruflichen Orientierung bestärkt. Somit hat sich die Teilnahme
am Wettbewerb für uns auf jeden Fall bezahlt
gemacht. Auch das Rahmenprogramm anlässlich des Tages der Wissenschaft war sehr anschaulich und interessant, sodass der ganze Tag
ein Erfolg war. (Lukas Januschke, K1)

||A b i t u r
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„Abisolute“ Abifeier eines Top Jahrgangs
Bei hochsommerlichen Temperaturen versammelten sich am Donnerstag, den 6. Juli, 106
Abiturientinnen und Abiturienten mit ihren
Angehörigen im Kubino zur feierlichen Zeugnisausgabe. Zum Auftakt sang der große Chor
aus Eltern und Schülern, begleitet von der Bläser-Band, „Don’t stop me now“ - ein passendes Motto für diesen denkwürdigen Tag. Das
Thema „Motto“ und die Bedeutung, die diese
haben können, griff dann auch Schulleiter Dr.
Müller in seiner humorvollen Rede auf, denn
die Abiturientinnen und Abiturienten hatten
sich, wie in der Abizeitung nachzulesen, jeder
ein Motto gewählt. Wie verschieden diese ausfallen können, ließ Dr. Müllers „Blütenlese“
deutlich werden. Es fanden sich Wahlsprüche
wie „Carpe diem!“, “Be yourself!“ oder Slogans
wie „I’m not weird – I’m limited edition“ bis
zu kriegerischen Schlachtrufen wie „No risk,
no fun“. Er machte auch deutlich, wie hilfreich
so ein Motto durchaus sein könne, als eine Art
„Arbeitstitel, sozusagen als Brücke zwischen
eurem Leben als Schüler und eurer Zukunft“.
Dafür wünschte er ihnen vor allem: „Behaltet
eure Kreativität und lebt nach der Devise: Be
who you wanna be!“ und mahnte mit einem
Motto Ghandis: „Life is more than increasing
its speed.“
Mit funkelnden Edelsteinen, die durch Eltern,
Kindergarten, Schule aus Rohedelsteine in
nun in allen Farben funkelnde Schmucksteine
verwandelt wurden, verglich Frau Müns, als
Vertreterin der Elternschaft, die Entwicklung
von Kindesbeinen an bis heute. Sie resümierte, welche Funktionen dabei die verschiedenen

Institutionen hatten, um dazu beizutragen,
dass der jeweilige Rohstein seinen „richtigen
Schliff“ bekommt. Sie hob die herausragende Bedeutung des Elternhauses hervor, das
vor allem Selbstwertgefühl, den Mut auch
Schwächen anzugehen vermittelt habe aber
auch Werte wie Toleranz, Respekt und Empathie. Im Kindergarten wurde dann an der
Sozialkompetenz gearbeitet, Rücksichtnahme
gelernt, aber auch Konfliktfähigkeit. In der
Schule ging es neben der Wissensvermittlung
um Facetten wie Disziplin, Fleiß, kurz Arbeitstugenden sowie Team- und Kritikfähigkeit. Auch sie gab den jungen Leuten mit auf
den Weg: „Lebt eure Träume!“, auf dass die
Edelsteine so richtig zu funkeln beginnen.
Valentina Brehm kam es nun als Scheffelpreisträgerin für den besten Abitursaufsatz zu, für
die Schülerseite das Wort zu ergreifen. Sie
verglich in ihrer bildreichen Rede die Schulzeit mit einer Filmproduktion und beschrieb
das HHG in Anlehnung an den Lieblingssong
der Kursstufe „Little Hollywood“ als ihr aller
Hollywood. Ganz besonders dankte sie dabei
den „verantwortlichen Produzenten“, Herrn
Dr. Müller und Herrn Haußmann, sowie den
vielen Regisseuren, die versucht hätten, das
Beste aus den Schauspielern herauszuholen,
was auch je nach Gestaltungskraft der Regisseure manchmal mehr zur Komödie oder auch
zum Drama geraten sei. Die Eltern sah sie dabei vor allem als Zuschauer, die in der ersten
Reihe hautnah und live alles miterlebten und
nicht selten als Komparsen einspringen mussten, zum Beispiel um eine GFS zu retten, oder

auch als Caterer, die den Proviant für die Klausuren lieferten. Die Schüler selbst beschrieb sie
als Schauspielschüler, die im Laufe ihres Schullebens viele Rollen ausprobierten, bis sie endlich im Abi dann ohne Stunt ihre Rolle durchstehen mussten. Sie betonte, wie wichtig dabei
die Unterstützung und der Zusammenhalt mit
den anderen gewesen sei. Aus der einstigen
Rivalität zwischen den Klassen sei im Laufe
der Oberstufe eine tolle Gemeinschaft geworden. Für sie selbst sei die Oberstufenzeit die
schönste Zeit an der Schule gewesen und der
Scheffelpreis ihr erster persönlicher Oscar. So
gesehen sei der heutige Tag ein Tag, den man
mit lachendem und weinendem Auge begehe.
Die Schauspielzöglinge würden nun ihre Solokarrieren beginnen, wozu sie allen viel Glück
und Erfolg wünschte.
Im Anschluss folgte die Zeugnisübergabe und
die Preisverleihung. Mit 28 Ergebnissen im
Einserbereich und viermal 1,0 erreicht dieser
Jahrgang absolute Rekordergebnisse. Weitere
76 Schülerinnen und Schüler schafften Noten im Zweierbereich. Der Durchschnitt lag
bei sagenhaften 2,3. Dr. Müller betonte dabei:
„Gekämpft habt ihr alle bis zum Schluss um
eure Noten, daher gebührt allen großer Respekt. Übrigens ganz besonders auch denjenigen, die es nicht ganz geschafft haben.“ Lob
ging dabei auch an die beiden Oberstufenberater, Marcus Schober und Dorothee Stahl, die
sich um diesen Jahrgang wieder in besonderem
Maße verdient gemacht haben.

Hier die „Bestenliste“:

Müns, Ida Sommer
1,6: Linda Seibel
1,7: Mirjam Hägele, Lucas Steger, Emily Kortner
1,8: Christian Müller, Larissa Ruda, Benaya
Keppler, Dieter Grünke
1,9: Corinna Ballnat, Alessa Fröschle, Anna
Bernovskis, Florian Lang

Nach dem großen Zeugnisdefilee lud Herr
Schuster, stellvertretend für Herrn Haußmann, der zur Preisverleihung beim Bundesfremdsprachenwettbewerb in Heidelberg weilte, zum Umtrunk in den festlich geschmückten
Pausenhof ein, wo der Verein der Freunde wie
jedes Jahr mit Häppchen und Getränken und
festlich geschmückten Stehtischen aufwartete.
(Petra Enz-Meyer)

1,0: Anna Ströle, Jeremias Ehmann, Lucia
Hecht, Valentina Brehm
1,1: Michael Minas, Lena Holzwarth
1,2: Lukas Kiemele
1,3: Larissa Rumes, Sebastian Hertle, David
Bachmann, Johanna Preuss
1,5: Marc Berndt, Tabea Sonnleitner, Samuel
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Preise und Ehrungen:

Yamna Ahmed, Leonard Sebastian Aichele,
Svenja Elisa Aichele, David Bachmann, Daniel Baizert, Corinna Ballnat, Marc Berndt,
Anna Bernovskis, Valentina Brehm, Chiara
Zoe Brucker, Amelie Brückner, Mustafa Nail
Bülbül, Julia Daubner, Tamara Louisa Digel,
Jeremias Ferdinand Ehmann, Fernando Patrick Eistert, Larissa Ellwanger, Luke Liam
Faißt, Joshua Sebastian Fauth, Lena Fischer,
Alessa Fröschle, Paula Magdalena Fuchs, Giulia Giummo, Josia Lennard Grau, Maren Anna
Greher, Lisa Groh, Dieter Grünke, Mirjam
Hanna Hägele, Kim Laura Hartmann, Christian Patrick Haspel, Lucia Hecht, Johannes
Alexander Heilmann, Manuel Heim, Alexander Heinzmann, Sina Hepözkan, Sebastian
Hertle, Dennis Lucas Herzog, Lena Henriette
Holzwarth, Yvonne Kaemper, Rebekka Sarah
Keller, Benaya Keppler, Nino Fabian Kiechle,
Lukas Kiemele, Vanessa Kling, Emily Kortner, Florian Lang, Rahel Laukenmann, Selina

Der Scheffelpreis für den besten Abitursaufsatz
im Fach Deutsch ging an Valentina Brehm, die
außerdem den Fachpreis Französisch erhielt.
Lucia Hecht durfte gleich drei Fachpreise in
Empfang nehmen und zwar für Deutsch, Englisch und Bildende Kunst. Anna Ströle wurde
mit dem Fachpreis Moderne Fremdsprachen
geehrt. Jeremias Ehmann bekam den Ferdinand-Porsche-Preis, den Preis der Gesellschaft
Deutscher Chemiker und wird Mitglied der
Deutschen Gesellschaft für Physik. Dies gilt
auch für Sebastian Hertle, Christian Müller
und Lukas Kiemele, der außerdem noch den
Paul-Schempp-Preis (Preis der ev. Landeskirche) erhielt. David Bachmann wurde mit
dem DPG Preis Physik ausgezeichnet. Michael
Minas konnte den Preis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung in Empfang nehmen.
Lena Holzwarth wurde der Ökonomiepreis
SWM zuerteilt. Den Fachpreis für Religion
erhielt Corinna Ballnat.

Pia Lepke, Dominik Lucic, Philipp Raphael
Lüsch, Carolin Victoria Matthes, Viola Maurer, Michael Alexander Minas, Janika Marie
Mühlich, Christian Müller, Samuel Müns,
Jakob Moritz Neumann, Dieu Tam Nguyen,
Ann-Kathrin Peitz, Natalia Petrovic, Pascal
Petzoldt, Timo Pfletschinger, Joanna Franziska
Preuss, Sara Radojicic, Selina Reese, Nico Rogalski, Julia Rothe, Larissa Ruda, Jennifer Kim
Rudolf, Larissa Rumes, Tamina Schaner, Tiziana Schlecht, Amelie Philomena Schmid, Jenny
Schmon, Isabella Schneider, Linda Seibel, Ida
Lucia Sommer, Tabea Sonnleitner, Jana Valentina Stefan, Lucas Julian Steger, Anna Verena
Ströle, Joseph Stützle, Vivien Siyao Tan, Ceren Topal, Kelly Tran, Cansen Uzun, Ioanna
Valavanis, Leonel Jeremias Vesely, Daria Vujic,
Daniel Simon Weinert, Maurice Marvin Weiß,
Sinit Gabie Woldu, Veith Johannes Fabius
Wolf, Janina Tamara Wysocki, Fabian Ziegler.

||S c h u l l e b e n
Übernachtungsaktion der Mini-SMV
Ist es nicht ein Kindheitstraum eines jeden
Schülers, einmal in der Schule zu übernachten? Für 20 Schüler der 5.-7. Klasse ging dieser
Traum in Erfüllung, denn wir, die Mini-SMV,
organisierten am 28. April eine Schulübernachtung.
Vollbeladen mit Schlafsack und Isomatte trudelten die ersten Kinder gegen 17 Uhr in der
Schule ein, um ihr Nachtlager vorzubereiten.
Nach einiger Zeit versammelten wir uns dann,
um den Verlauf des Abends zu besprechen.
Die Kinder vergnügten sich anschließend mit
Team-Spielen draußen und drinnen. Dabei
teilten sie sich in zwei Gruppen auf, nämlich Team Einhorn und Team Eichhörnchen.
So standen sie sich später in einzelnen Spielen, wie dem „Teebeutelweitwurf“ oder dem
„Wassertransport“ gegenüber. Siegreich war
am Ende Team Einhorn. Den Rest des Abends
verbrachten wir damit, einen Film zu schauen
und nebenher Popcorn, Chips und Kekse zu
essen.
Am nächsten Morgen wachten wir müde, aber

gut gelaunt um 8 Uhr auf. Ausklingen ließen
wir die gemeinsame Zeit dann noch mit einem
Frühstück und einer letzten Runde „Werwolf“.

Wir möchten uns bei dieser Gelegenheit nochmals bei Frau Preukschat und Herrn Fielsch
für ihre tatkräftige Unterstützung bedanken.

Wilde Bühne zu Gast bei den 7. Klassen – Die 7b berichtet
Im Rahmen des Suchtpräventionsprogrammes
am HHG hat die „Wilde Bühne“ uns, den
7. Klässlern, einen Besuch abgestattet. Zwei
Schauspieler erzählten uns ihre faszinierende
Lebensgeschichte als ehemalige Drogensüchtige. Während die Frau kein gutes Verhältnis
zur Familie hatte, wurde der Mann als Kind
nahezu verwöhnt. Trotzdem hatten sie eines
gemeinsam, die Drogenabhängigkeit, in die sie
aus verschiedenen Gründen gerutscht waren.

Sie erzählten uns, wie es dazu kam und wie
sie es dann am Ende geschafft haben, damit
aufzuhören. Wir durften ihnen auch Fragen
stellen, die sie uns alle wahrheitsgemäß beantwortet haben.
Als die Hälfte der Zeit vorüber war, waren wir
dran mit dem Schauspielern! Wir sollten ein
Ereignis aus ihrem Leben und eine leicht veränderte Version davon einstudieren und dann
vorspielen. Dies hat wirklich sehr viel Spaß
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gemacht! So konnten wir erkennen, dass man
immer die Chance hat sich zu entscheiden und
dass die Entscheidung gegen Drogen die bessere ist.
Rückblickend auf diesen Tag können wir nur
sagen: Wir haben sehr viel gelernt! Nun wissen
wir, dass schlechte Phasen besser ohne Drogen
vorüber gehen und dass man immer für sein
Ziel kämpfen sollte, um es zu erreichen!
(Celina Tran, 7b)

Große Fahrradaktion
Für die Klassenstufen 5 und 6 sind die Monate bis zu den Sommerferien die Zeit des Radfahrens. Dabei stellt sich die spannende Frage,
wie viele Radkilometer am Ende der Aktion
‚Stadt-Land-Rad‘ und ‚Stadtradeln Ostfildern‘
alle beteiligten Schülerinnen und Schüler zusammenbekommen werden.
Während die Klasse 5a, 5b und 5c an der Aktion ‚Stadt-Land-Rad‘ teilnehmen und hierbei
versuchen gemeinsam möglichst viele Kilometer zu fahren, wird die gesamte Klassenstufe
6 im Rahmen des Wettbewerbs ‚Stadtradeln
Ostfildern‘ in die Pedale treten. Beide Radkampagnen verfolgen nicht nur das Ziel, am
Ende möglicherweise zu den Gewinnern zu
gehören, sondern vielmehr die Jugendlichen
für das Radfahren selbst zu begeistern und sie
zu animieren, so viel wie möglich mit dem Rad
zu fahren. Die Radkilometer können auf dem
Schulweg, beim Besuch von Freunden oder
Sportvereinen, im Urlaub oder auch einfach
mal aus Lust und Spaß am Radfahren gesam-

melt werden. Die geradelten Kilometer werden
mit dem Handy oder einem GPS-Gerät erfasst
und schließlich auf der Online-Plattform der
jeweiligen Veranstalter hochgeladen, um am
Ende der Aktionen schließlich den Vergleich
zu anderen teilnehmenden Gruppen zu erhalten. Wie das alles funktioniert, erklärte die
Referentin des ADFC den Schülerinnen und
Schülern im Rahmen einer Vorbereitungsstunde. Auf die Gewinner warten neben dem Spaß
am Radfahren noch attraktive Preise.
Aktuell liegen die 5er bei der Aktion „Stadt
Land Rad“ auf Platz 2 in Baden-Württemberg.
Sie haben unsere Deutschland-Tour von Süd
nach Nord und zurück mit 2.500 km schon
fast beendet. Einige Kilometer, die noch nicht
hochgeladen werden konnten, werden handschriftlich nachgereicht. Alle Teilnehmer sind
mit voller Euphorie an der Aktion beteiligt.
Auch die 6er liegen gut im Rennen - eine
genaue Platzierung ist momentan aber noch
nicht veröffentlicht, da die Aktion noch läuft.

In jedem Fall haben wir aber auch hier eine
tatkräftige Fahrradgruppe. Insgesamt treten
61 Schüler der Unterstufe für das HHG in die
Pedale, was schon für sich ein toller Erfolg ist!
(Dominik Müller)

Zwei sportliche Tage am HHG

HHG Forum – von der
SMV-Umfrage zur Veränderung

Bei fast optimalem Wetter konnten die Bundesjugendspiele für die Klassen 5 und 6 am
28. Juni wie geplant durchgeführt werden. Die
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und
6 konnten sich im 75m Sprint, Weitsprung
und Wurf messen, dabei wurden viele Bestleistungen geboten. Wer trotzdem noch nicht
mit seinen Leistungen zufrieden war, konnte
noch den 800m Lauf absolvieren, um eine bessere Gesamtleistung zu erzielen. Dieser wurde
zwar durch einen kurzen und heftigen Schauer unterbrochen, jedoch wollten immer noch
viele Schülerinnen und Schüler laufen. Auch
hier wurden tolle Leistungen erzielt. Da viele
Schülerinnen und Schüler im Regen recht nass
geworden waren, wurde beschlossen, die Klassenstaffeln nicht mehr durchzuführen. Wir bedanken uns bei den Klassen 10a und 10c, die
uns tatkräftig unterstützt haben: Die Klassen
wurden von ihnen optimal betreut und sie halfen beim Messen und Auswerten.
Ganz im Zeichen der Ballspiele stand der
Sporttag am 4. Juli. Die Klassen 5 – 10 durften sich in verschiedenen Ballspielen messen,
dabei zählte nicht nur die sportliche Leistung
– auch die Kreativität der „Nicht-Sportler“ war
gewinnbringend. Der Verein der Freunde hat
pro Klassenstufe einen Preis für den Gewinn
des Wettbewerbs und einen Preis für die beste
Unterstützung gestiftet. Diese Gewinner wurden von einer Jury der SMV bestimmt. So
konnte man nicht nur spannende Klassenball-,
Basket- und Fußballspiele sehen, sondern wurde auch noch von der tollen Stimmung am
Spielfeldrand mitgerissen. Die Kursstufe war
an diesem Tag auch im Einsatz: Sie betreuten
die Klassen und standen als Schiedsrichter zur
Verfügung. Das Highlight der Unterstufe war
mit Sicherheit das Abschlussspiel der Gewinnerklassen 5c und 6b gegen die Kursstufe. Ge-

Am Dienstag, den 27. Juni waren wieder einmal alle Schüler, Lehrer und Eltern zur 1- bis
2-mal jährlich stattfindenden gemeinsamen
Gesprächsrunde, dem HHG-Forum, eingeladen. Während beim ersten Treffen dieses
Schuljahres noch die Begabtenförderung am
HHG das Thema des Abends war, so ging es
diesmal um die Ergebnisse der im Januar von
der SMV durchgeführten Schülerumfrage.
Die Gruppe bestand diesmal aus 8 Lehrern,
9 Schülern und einer Elternvertreterin. Der
Abend begann mit der Vorstellung der Umfrageergebnisse durch die Schülersprecher, welche
die SMV und auch die Lehrer lobte, aber auf
negativer Seite ein zentrales Thema hatte: Das
Schulgebäude ist eindeutig unschön, lautete
die Devise. Nach einem Ausblick von Herrn
Dr. Müller wurde klar, dass Licht und Brandschutz im Foyer die Möglichkeiten beschränken, dies jedoch die Chance biete, anderen Gebieten mehr Aufmerksamkeit zu widmen. In
der Gruppe war man sich einig: Mehr Farben
und Sitzmöglichkeiten sollen ins Schulgebäude kommen und bisher ungenutzte Flächen
im Gebäude und auf dem Campus könnten
in Zukunft umgestaltet werden. Es gab zahlreiche Vorschläge wie eine Erkundung des
Schulhauses in Klassen, um verbesserungswürdige Orte zu finden, oder das Errichten eines
Ruheortes. Es kam auch die Idee auf, die im
nächsten Schuljahr anstehenden Projekttage
für Verschönerungen zu nutzen. Bei der offenen und regen Diskussionsrunde war dies jedoch natürlich nicht alles, was angesprochen
wurde. Gegen Ende des Abends einigte man
sich, das Thema Schulgestaltung unbedingt
noch einmal aufzugreifen und so findet am
28. September eine Fortsetzung statt, zu der
erneut alle Interessierten eingeladen sind.
(Ralf Mosler)

wonnen haben die 5c, 6b, 7c, 8c, 9a und 10d.
Alle Gewinnerklassen erhielten einen Gutschein über eine Kugel Eis pro Schüler.
(Isabelle Sieben)
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Fulminantes Sommerkonzert

Das Sommerkonzert des HHG fand auch
dieses Jahr wieder im Theater an der Halle
statt. Die beteiligten Chöre, die Band und
das Orchester zeigten am Abend des 1. Juni,
wie vielfältig und bunt das musikalische Leben am HHG ist. Den Anfang machte das
Orchester unter Leitung von Claudia Kastl.
Es ist absolut erstaunlich, dass die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-10 ein derart
anspruchsvolles Programm auf so hohem Niveau vortragen können. Egal ob Beethovens 5.
Sinfonie, Tschaikowskis Serenade für Streicher

||Ku n st

oder Star Trek von Gioacchino, das perfekte
Zusammenspiel und die musikalische Gestaltung waren auf einem so hohen Niveau, wie
es wohl wenige Schulorchester im Lande erreichen dürften. Danach trat der Unterstufenchor auf. Die Chorleiterin Sigrid Reinert weiß
offenkundig, wie man Jugendlichen Spaß am
Singen vermittelt. Songs wie Feuerwerk von
Wincent Weiss, Love of my life von Robbie
Williams oder Lila Wolken von Marteria begeisterten Chor wie Publikum gleichermaßen.
Stimmsitz und Aussprache sowie synchrone

u n d Ku lt u r
Bewegungen zur Musik waren tadellos, wie
auch die routinierte Begleitung der Stücke von
Frau Reinert am Flügel.
Nach der Pause zeigten der Projektchor, bestehend aus Eltern und Schülerinnen und Schülern des HHG, begleitet von der Band, was in
wenigen Monaten Probenarbeit unter fachkundiger Leitung alles möglich ist. Viktoria
Jehle, die den Mittel- und Oberstufenchor leitet, und Dagmar Brenner, die den Elternchor
und die Band betreut, haben zusammen ein
äußerst abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm einstudiert. Los ging es mit
Don’t stop me now von Queen, gefolgt von I
will survive von Gloria Gaynor. Hier konnten
Aurora Abraham und Tara Koch, unterstützt
vom Orchester, zeigen, wie weit ihre stimmliche Entwicklung bereits gediehen ist. Das
Highlight im zweiten Teil war dann It’s raining
men von The Weather Girls. Der Song ist sehr
originell und wurde von den Chören und der
Band, die wirklich toll gespielt hat, höchst engagiert vorgetragen. Dieses Stück wurde auch
als Zugabe gegeben, bei der das Publikum
miteinbezogen wurde, so dass alle am Schluss
nochmals einen Riesenspaß hatten. Bei solchen Veranstaltungen spielt ja die Licht- und
Tontechnik eine zentrale Rolle, ohne sie geht
nichts, und man kann Herrn Reichert und
seiner AG gar nicht genug für den unermüdlichen und zeitaufwendigen Einsatz danken, der
hier geleistet wurde. Das war ein großartiges
Konzert! (Wolfgang Wiest)

Große Geisterstunde mit allen 5ern auf Schloss Finsterburg
Zwei fulminante musikalisch-szenische Aufführungen boten über 100 Schüler der Klassen
5 am Mittwoch, den 12.7. und Donnerstag,
den 13.7. in der jeweils voll besetzen Aula.
Das von Wolfgang Wiest geschriebene und
geleitete Musical „Geisterstunde auf Schloss
Finsterburg“ und seine fantastische Umsetzung zog das Publikum völlig in seinen Bann
und so manch ein (jüngerer) Zuschauer mag
sich vielleicht sogar ein bisschen gegruselt haben. Aber der vermeintliche Mord stellte sich
zum Glück am Schluss als „Beschiss“ heraus
und der scheintote Graf war am Ende wieder
quicklebendig!
Quicklebendig und mit hundertprozentigem
Einsatz präsentierten sich auch die Schauspieler und der Chor auf der Bühne, beides
zusammengesetzt aus den Standardklassen der
Klassen 5a-d, die während des Schuljahres von
Frau Brenner, Frau Jehle und Herrn Wiest geleitet wurden.
Das Orchester der Klassen 5, geleitet von
Claudia Kastl, stimmte die Zuschauer mit
der Ouvertüre aus „Phantom der Oper“ auf
das kommende Geschehen ein. Die einmalige Orchesterbesetzung, die von Violinen über
Blockflöten, Gitarren bis zum Akkordeon
reichte, zeigte ihr Können auch bei dem Stück
„Hedwig‘ Theme“ und beim Schlussstück.
Eine besondere rhythmische Komponente,

bei dem der ein oder andere Zuhörer seinen
Fuß nicht mehr still halten konnte, brachten
die beiden Percussiongruppen ein. Die Djemben Darbietungen unter der Leitung von Frau
Brenner wurden mit begeistertem Applaus
bedacht. Einstudiert wurden beide Stücke
von den Percussionslehrern Herrn Kiefer und
Herrn Englert.
Auch die Techniker leisteten zusammen mit
Herrn Reichert während der Proben und bei
der Aufführung großartige und unersetzliche
Dienste. So konnten die Aufführenden bei
voller Bühnenbeleuchtung am Schluss ihren
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tosenden Applaus in Empfang nehmen und
die Foto AG unter der Leitung von Herr Hudelmayer hatte am Schluss alle „Kamerahände“ voll zu tun. Wir freuen uns schon auf die
grandiosen Fotos!
Manch einer wird in den nächsten Tagen vielleicht glücklich und auch wehmütig zugleich
an den wunderschön gestalteten Plakaten, die
das Kunst-Vorprofil der Klasse 5b mit ihrem
Kunstlehrer Herrn Palm für das Musical gestaltet haben, vorbeigehen und sich wünschen,
dass das Geisterschloss doch noch einmal zum
Leben erwachen möge. (Viktoria Jehle)

Bild trifft Ton - Ton trifft Bild: ein etwas anderes Konzert
Die Teilnehmer des Kunstprofils der Klassenstufe 8 machten sich am 19. Mai gemeinsam
auf nach Stuttgart, wo wir an einer Uraufführung des spanischen Komponisten Mauricio
Sotelo teilnehmen durften. Das Ziel dieser
Aufführung sollte es sein, Musik und Kunst zu
verbinden.
Einen kleinen Vorgeschmack auf das Projekt
bekamen wir ein paar Tage zuvor beim Besuch
von Ulrike Stortz, einer Violinistin des Stuttgarter Kammerorchesters, und dem Künstler
Tobias Ruppert. Wir durften zu ihrer Musik
malen und zeichnen. Anschließend gab es sogar noch eine Improvisationsrunde, bei der
Frau Stortz mit ihrer Geige auf unsere zeitgleich entstehenden Werke reagierte.
Der Konzertabend begann mit einer Fragerunde an den extra angereisten Komponisten Sotelo und, obwohl unsere Fragen nicht wirklich
zur Geltung kamen, konnte er uns durch die
Fragen der Schüler einer Musikprofilklasse des

Eberhard-Ludwig-Gymnasiums viel Wissenswertes über das Leben eines Komponisten und
das Projekt erzählen.
So waren wir anschließend perfekt darauf vorbereitet, unsere Plätze einzunehmen und uns
mit lauschenden Ohren der Musik zu widmen.
Wir vernahmen Verschiedenes: Zum einen ein
Orchester aus Streichern, in dem auch die uns
schon bekannte Frau Stortz mitspielte, sowie
auch ein Zusammenspiel mehrerer Gitarren.
Besonders interessant war es, zu sehen, was
man alles aus einem Instrument herausholen
und welche Wirkung man erzeugen konnte.
Zu dem letzten Stück malten junge Künstler
zur Musik und die Zuschauer konnten ihre
Pinselstriche oder Zeichnungen auf einer großen Leinwand mitverfolgen. Unsere Meinungen dazu gingen zwar weit auseinander, jedoch
finde ich, es war es wert, sich einen Freitagabend für den Ausflug Zeit zu nehmen.
(Fabian Korinth, 8b)

Kunstprojekt Magic-Box
Um die künstlerische Präsentation von Lieblingsgegenständen ging es im Kunstprojekt des
Vorprofils Bildende Kunst der Klassenstufe 7
unter Leitung von Holle Nann, die zugleich
Leiterin der Städtischen Galerie Ostfildern ist.
So kommt es auch, dass die Schülerarbeiten
dort seit 9. Juli ausgestellt werden. Ausgangspunkt für die künstlerische Auseinandersetzung war dabei die Schnittstelle zwischen
„Alltagsgegenstand mit Funktion“ und „individuellem Lieblingsstück“.
In mehreren Sitzungen gestalteten die SchülerInnen eine persönliche „Magic-Box“ mit
ihren Lieblingsobjekten aus dem Alltag. Die
Objekte werden in einer Holzkiste präsentiert,
deren Innenraum gestaltet wurde. In dieser
atmosphärisch aufgeladenen Umgebung wird
die emotionale Bindung zum Objekt für den
Betrachter greifbar gemacht: Die Hausschuhe
der Großmutter, das Freundschaftsarmband oder das selbstgeschnitzte Schwert. Die
Alltagsgegenstände stehen symbolisch für
besondere Erinnerungen, Menschen oder

Handlungen.
Inspiriert ist das Projekt von der aktuellen
Ausstellung „spirit“. Der Künstler Hartmut
Landauer zeigt in der Städtischen Galerie seine
„favourite things“. Die Sammlung besteht aus
zeitgenössischen Objekten, die sowohl zweckgebunden als auch von
ihrer Funktion befreit
betrachtet werden können: Tütentaschen aus
Getreidesäcken, Voodoo-Pülverchen, Improvisationen, kunsthandwerklich Profanes
und Besonderes, Besen,
Bürsten und Rechen aller Sorten und Größen
und viele andere Souvenirs seiner ganz persönlichen Dinge-Sammlung.
Die Lieblingsgegenstän-

de der Schülerinnen und Schüler sind bis zum
13.Juli im Untergeschoss der Städtischen Galerie Ostfildern zu bewundern.
(Holle Nann)

3 MAL ARCHITEKTUR - Projekte aus den Klassen 6, 7 und 8
Das Profil Bildende Kunst der Klasse 8
fand den Baugrund für ihre Gebäude im
Kunstgarten vor. Eine umfangreiche Auseinandersetzung mit dem weit gefassten
Phänomen der Organischen Architektur
und der Kreativmethode der Bionik brachte Basma Gill schließlich zu dieser Lösung.

Im Vorprofil der Klasse 7 mussten Häuser
aus vorgefundenen Materialien improvisiert
werden. Hier bestand die Schwierigkeit darin
aus den besonderen Materialien eigene Formen für ganz eigene Häuser zu entwickeln.
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Im Vorprofil Bildende Kunst gestaltete die
Klasse 6a zum Thema „Haus im Wunderland“
Tonmodelle mit fantastischen Gebäuden.
Schnell entstanden kleine Wunderlandschaften, die später zum Ausgangspunkt für architektonische Ideen wurden – schließlich musste
das Gebäude ein Teil dieser Landschaft werden.

||We i t e r e

Mitteilungen

Verein der Freunde vor den Sommerferien
Am 17. März hat der Verein erstmals den Kaffee- und Kuchenverkauf anlässlich des Tages
der offenen Tür am HHG ausgerichtet. Von
fleißigen Spendern wurden 63 Kuchen, Süßes
und Salziges gebacken. Der Verkauf erbrachte
einen sehr guten Erlös, der in vollem Umfang
dem HHG zu Gute kommt. Der Vorstand
bedankt sich bei allen Spendern und 9 Helferinnen. Am 6. Juli nach der Abiturfeier und
Zeugnisübergabe fand unser schon traditioneller Sektempfang im Schulhof statt. Trotz
anfänglich schwarzer Wolken blieb es letztlich
trocken und sehr warm. Die Stimmung war
gut: Abiturienten/innen, Eltern und Lehrer/
innen unterhielten sich aufs Beste. Auch hier
dankt der Vorstand den bereits bewährten
HelferInnen. Bis heute hat der Verein 2017 ca.
4000.- € Unterstützung für verschiedene Projekte gewährt: Junior-Jugendbegleiter, Sozialtraining, Probentage in Ochsenhausen, Preise
für Sporttag und lange Nacht der Mathematik,

Kunst in der Städtische Galerie, Walkie-Talkie
für Schulsanitäter, Einzelunterstützung. Außerdem wurden vom Verein 250 Kaffee-Service gekauft, um bei zukünftigen Veranstaltungen den Plastikmüll zu vermeiden.
Momentan realisieren Schulleitung und der
Verein ein weiteres großes Projekt: die neue
Oberstufenecke mit Ecksofa und magnetischen Trennwänden an altbewährter Stelle.
Herr Haußmann und Frau Genthner verabschieden sich mit Ende des Schuljahres in
Ihren wohlverdienten Ruhestand. Bei beiden
bedankt sich der Vorstand für die immer sehr
gute Zusammenarbeit und Unterstützung und
wünscht beiden alles, alles Gute.
Der Vorstand wünscht der Schulleitung, allen
Lehrer/innen allen Schüler/innen und allen
Eltern erholsame Sommerferien und wunderschönen Urlaub.
Dr. Wolfgang Väth, 1. Vorsitzender

Ablauf des ersten Schultages:
Montag, 11.09.2017
1.Std.

Klassen 6-10: Klassenlehrerstunde

ab 2.Std.

Bücherausgabe Raum U 14

1.+2.Std.

Kursstufe 1: Informationsstunde in der Aula,
anschließend Bücherausgabe Raum U 14
Kursstufe 2: Unterricht ab 3. Stunde!

9.40 Uhr

Startschuss für alle SchülerInnen im Kubino

Nachhilfe von Schülern für
Schüler
Die Schülerfirma Helpattack, die bislang das
Nachhilfeangebot von Schülern für Schüler
am HHG organisiert hatte, wurde durch eine
riesige Datenbank ersetzt: Über 120 SchülerInnen am HHG bieten über diese Vermittlungsplattform ihre Dienste als Nachhilfelehrer an. Den Kontakt vermittelt der Fachlehrer.
Dieser hat Zugriff auf die Nachhilfedatenbank.
Dort sind alle Schülerinnen und Schüler, die
sich bereit erklärt haben, in dem einen oder
anderen Fach Nachhilfe zu geben, registriert.
(Katja Holland-Cunz)

Beratungsangebote am HHG
Beratung bei Schul- und Lernproblemen an unserer Schule:

Beratungslehrerin Sigrid Cosack-Krieg
Kontakt: kurze Nachricht mit Telefonnummer ins Postfach von Frau
Cosack-Krieg im Lehrerzimmer oder im Sekretariat (0711 / 2207070)
eine Nachricht hinterlassen. Telefonisch ist Frau Cosack-Krieg in dringenden Fällen auch direkt erreichbar unter
Tel.: 0171 41 62 643
E-Mail: beratung@hhg-ostfildern.de

Beratung bei persönlichen Problemen

(z.B. in familiären Schwierigkeiten, bei schulischen Problemen, Verhaltensauffälligkeiten, Konflikten mit Mitschülern und Lehrern) :
Schulsozialarbeiterin Kai Tanja Hartmann

Achtung Fundsachen! – Was nicht abgeholt wird,
wird in den Sommerferien entsorgt!

Tel. 0711/3404737,
Kontaktzeiten: Montag, Mittwoch und Donnerstag, nach Vereinbarung
e-mail: kai-hartmann@kiju-ostfildern.de

An der Fundsachengarderobe im Obergeschoss warten diverse Jacken
und Taschen auf Abholung.
Auch liegen am Fenster des Hausmeisterbüros etliche Uhren, Schlüssel,
Schmuckstücke, Trinkflaschen und Vesperboxen aus.
Was am Beginn der Ferien übrig bleibt, wird vom Hausmeister entsorgt!
Bitte schauen Sie sich die Fundsachen nochmal an, wenn Sie oder Ihr
Kind etwas vermisst.

Beratungsstellen extern:

Schulpsychologische Beratungsstelle Esslingen:
Tel.: 0711/39 63 70
www.psychologische-beratung-esslingen.de
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Termine
Datum

Uhrzeit

Klasse

11.09.17

7:45 Uhr

6-12

Unterrichtsbeginn

11.09.17

7:45-9:20 Uhr

K1

Pflichtinformationsveranstaltung

11.09.17

9:40 Uhr

K2

Unterricht ab 3.Std.(nach "Startschuss")

11.09.17

9:40 Uhr

11.09.17

16:00 Uhr

11.09.17

Veranstaltung
Erster Schultag

"Startschuss"
5

Begrüßung der 5.-Klässler

18.09.17-22.09.17

6a,b,c,d

Schullandheim (Burg Wildenstein)

27.09.17

8

Informationsabend Englandfahrt

02.10.17-03.10.17

beweglicher Ferientag und Tag der dt. Einheit

12.10.17-13.10.17

10

17.10.17-18.10.17

Theateraufführung Mittel- und Oberstufe (Theater an der
Halle)

21.10.17-27.10.17
22.10.17

8
18 Uhr

Englandfahrt
SSO Filder Konzert (Festhalle Kemnat)

28.10.17-05.11.17

Herbstferien

18.12.17

5

21.12.17

1. Stunde

21.12.17

3.+4. Stunde

22.12.17-07.01.18

Schülermentoren-Ausbildungskurs I

Weihnachtskonzert
Schulgottesdienst

9+10

Mathe ohne Grenzen (Probewettbewerb)

K1

B3-Schuler PCR-Praktikum

Die Schulleitung und das Kollegium wünscht allen Schülerinnen, Schülern und ihren Eltern angenehme Sommerferien und
gute Erholung!

||Im pressum

Redaktion: Petra Enz-Meyer
Layout:
Julian Rosenkranz
Fotos:
u.a. von der Foto AG und
Jürgen Hudelmayer

16

