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Neues aus dem 

Gymnasium Weingarten 
 

 

 

 

März 2018 

Gymnasium Weingarten 

 
 

Ein argentisch-deutsches Austauschpaar 

 

¿ Habla aléman ? ¿ Habla español ? 
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Lieblingswörter der TeilnehmerInnen des Argentinenaustausches 
 

Wer kann sie erraten?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer nicht weiter 

kommt, fragt einfach 

die Spanischlehrerin 

seines Vertrauens. 
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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

 

im Büro des stellvertretenden Schulleiters hing schon immer der große Terminjahresplan, 

auf dem alle AUVs verzeichnet sind. Das war in den Jahrzehnten mit Vize Walter 

Kemmler so und das hat sich auch nicht geändert, seit wir mit Kerstin Horn eine 

stellvertretende Schulleiterin haben.  

AUV? Das kennen Sie nicht? Ach so. Dann sei dies hier kurz erklärt: 

AußerUnterrichtliche Veranstaltungen sind alles, was außerhalb des Stundenplans und 

anstelle des Stundenplans stattfindet. Also etwa Skiausfahrten des Sportvorprofils, 

Schullandheime, Studienfahrten, Sprachreisen nach England und Spanien, 

Schüleraustausch (zur Zeit Bron zu Gast bei uns, demnächst „wir“ in Bron), 

Israelaustausch, Abiturprüfungen, Klassenausflüge, Fachexkursionen wie z.B. nach 

Dachau oder Kempten, Vorlesewettbewerbe in Deutsch und Französisch und so weiter 

und so fort. Das ist insgesamt im Laufe eines Jahres ganz schön viel. Schule bedeutet eben 

heute weit mehr als das Absitzen von Unterrichtsstunden – und das ist auch gut so. 

Unterwegs sein, um Sprachen zu vertiefen, Geschichte und Kultur vor Ort zu erleben, 

Sport zu treiben, - das alles bereichert den Schulalltag in hervorragender Weise. Jedoch 

gibt es dabei auch ein ABER. 

ABER durch diese vielen Angebote fehlen dann die Lehrer, die diese Aktivitäten 

durchführen, im Schulalltag! Wenn also etwa Geschichtslehrer K. mit seiner 9.Klasse die 

traditionelle KZ-Dachau-Fahrt unternimmt, dann fehlt er an diesem Tag in seinen 

Unterrichtsstunden in den anderen Klassen (und hat trotzdem seine Dienstaufgabe zu 

100% erfüllt). Und wenn in einer Schule – glücklicherweise – viele AUVs stattfinden, 

gibt es eben auch eine Menge Unterrichtsstunden, die zumindest nicht so stattfinden, wie 

es im Plan steht. Ist dies ein Problem?  

Es wäre ein Problem, wenn alle ersatzlos ausfielen. Dies tun sie aber nicht. Beim 

Betrachten der Statistik des ersten Schulhalbjahrs konnten wir feststellen, dass in den 5.-

10. Klassen 91,6% aller Unterrichtsstunden regulär stattfanden, 4,4 % vertreten wurden 

und nur 4,0 % ausfielen. Mit diesen Zahlen können wir uns im landesweiten Vergleich 

durchaus sehen lassen. Unter den 8,4%, die nicht stundenplanmäßig liefen, sind die 

Ausfälle wegen der AUVs die größte Teilgruppe. (Lehrererkrankungen und 

Fortbildungstermine landen dann auf den Plätzen weiter hinten.) Wollen wir auf 

Schullandheime, Exkursionen, Sportwettkämpfe verzichten, damit weniger 

Stundenplanunterricht ausfällt? Nein! 

Unser Kollegium ist recht fleißig dabei, Vertretungsunterricht stattfinden zu lassen oder 

bei vorhersehbaren Abwesenheiten Arbeitsaufträge für eigenständiges Lernen zu stellen. 
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Noch besser ginge es nur, wenn wir – wie im Eishockey – eine Ersatzbank hätten, auf der 

„Springer-Lehrkräfte“ auf ihren Einsatz warten. Das gab es aber im Gymnasium noch nie 

und es wäre auch – wenn man es einmal durchrechnet – für den Steuerzahler eine ganz 

schön teure Angelegenheit.  

Ich finde, wenn man weiß, dass hinter den meisten Unterrichtsausfällen besondere 

Veranstaltungen stecken, dann kann man sie auch aushalten. Alle Beteiligten, die Lehrer, 

die Schulleitung und  das Regierungspräsidium, geben sich Mühe mit der Organisation 

von Vertretungsunterricht. Und so lange es bei langfristigen Ausfällen nicht um Physik, 

Musik und Bildende Kunst geht, gelingt das Ansetzen von Vertretungsunterricht meistens. 

(In diesen genannten Fächern herrscht nämlich landesweit Lehrermangel).  

Perfekt ist das Schulwesen nie, aber was Unterrichtsausfälle anbelangt, stehen wir derzeit 

gar nicht schlecht da. 

Schöne Osterferien wünscht Ihnen  

Günter Erdmann, Schulleiter 

 

 

DER LANDTAG LÄDT EIN – WIR GEHEN HIN  

 

(V.l.n.r.: Eberhard Stilz (Präsident des Verfassungsgerichtshofes BaWü und Präsident der Stiftung 

Weltethos), Ursula Nusser (SWR), Anna Katharina Hahn (Schriftstellerin), Prof. Dr. Hubert Wolf 

(Kirchenhistoriker, Universität Münster) 

 

Im Rahmen des Religions- und Ethikunterrichts nahmen alle SchülerInnen der K1 an der 

Gesprächsreihe des Landtages teil und verbrachten einen Abend im Ravensburger 

Schwörsaal. Hier wurde referiert und diskutiert, was und wie viel uns Artikel 4 des 

Grundgesetzes, die Religionsfreiheit, wert ist und wo er an seine Grenzen stößt bzw. mit 

anderen Grundrechten kollidiert.  

Hochkarätig besetzt (s.o.) und eine Fragestellung, die zum Nachdenken anregt!  
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AUS DEM KOLLEGIUM 

 

NEUE GESICHTER  
 

Wir begrüßen unsere neuen Referendare herzlich am Gymnasium Weingarten. Seit 

Anfang Februar begleiten sie erfahrene Kolleginnen und Kollegen und übernehmen 

auch angeleitet Unterrichtsbausteine oder ganze Stunden in dieser ersten 

Ausbildungsphase. In zweiten Teil des „Refs“ stehen sie dann eigenverantwortlich vor 

den Klassen. Ihnen allen einen guten Start in ereignisreiche 1,5 Jahre! 

 

Hallo, mein Name ist Andreas Weber. Ursprünglich komme 

ich vom Bodensee aus der Stadt Konstanz. Ich bin dort zur 

Schule gegangen und habe Anfang 2017 auch mein Studium 

in Physik und Sport in Konstanz abgeschlossen. Bevor mich 

mein weiterer Lebensweg nach Weingarten gezogen hat, bin 

ich im Jahr 2017 fünf Monate auf Reisen in Südostasien 

gewesen und habe auf den Spitzen der Vulkane in 

Indonesien und auf einer 7500 km langen Motorradreise 

durch Kambodscha, Vietnam und Thailand die Welt von 

einer anderen Seite erblicken dürfen.  

In meiner Freizeit bin ich im Sommer viel beim Volleyball spielen, Windsurfen und 

Inliner fahren. Ein anderes Fortbewegungsmittel als das Rad oder die Inliner gibt es 

für mich auch bei Regen und Schneefall nicht. Ich freue mich, dass das Gymnasium 

Weingarten mit dem Profilfach Sport junge Sportbegeisterte fördert und somit auch 

meine Affinität zum Sport unterstützt. 

 

 

Hallo, ich heiße Victoria Peter. Ich bin in der Schweiz 

aufgewachsen, bin dann dort und im Enzkreis zur Schule 

gegangen und habe in Hessen in der Nähe von Frankfurt 

studiert.  

Meine Fächer sind Englisch und Kunst, während dem 

Studium habe ich auch noch Japanisch und ein wenig 

Chinesisch gelernt.  

Jetzt bin ich gespannt auf meine Zeit in Weingarten. 
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Hallo, mein Name ist Eva Linz. Ich bin in Ravensburg 

geboren und habe hier in der Gegend auch meine Kindheit 

und Schulzeit verbracht. Studiert habe ich Germanistik und 

Spanische Literatur- und Sprachwissenschaft in Freiburg. 

Während meines Studiums und danach habe ich auch längere 

Zeit in Spanien verbracht, vor allem in Sevilla und Granada, 

was mir sehr gut gefallen hat. Ich freue mich, jetzt für mein 

Referendariat in Weingarten zu sein und hoffe, dass es eine 

schöne Zeit wird! 

 

 

 

Hallo, mein Name ist Birke Siegmund. Ich bin auf der Ostalb 

aufgewachsen und zur Schule gegangen. In Konstanz habe 

ich Biologie und Chemie studiert und dort den schönen 

Bodensee lieben gelernt. Nun bin ich glücklich, dass ich 

mein Referendariat in einer so schönen Gegend machen darf 

und freue mich auf die Zeit am Gymnasium Weingarten.  

 

 

 

Mein Name ist Katharina Meinke und seit Ende Januar bin 

ich als Referendarin am Gymnasium Weingarten tätig. Nach 

einem herzlichen Empfang freue ich mich darauf, an eurer 

Schule die Fächer Deutsch, Ethik und Französisch zu 

unterrichten.  

Geboren und aufgewachsen bin ich in Hannover. Nach dem 

Abitur hat es mich zum Lehramtsstudium an den  

wunderschönen Bodensee nach Konstanz gezogen. Da ich 

gerne neue Orte und Landschaften erkunde, habe ich mein Studium nach einem 

Auslandssemester in Freiburg fortgesetzt. In meiner Freizeit laufe oder radle ich am 

liebsten durch die Natur und bin gerne im oder auf dem Wasser. 

Ich freue mich sehr auf eine spannende Zeit am Gymnasium Weingarten und auf viele 

neue Erfahrungen und Begegnungen mit euch! 
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UNSERE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER 

 

ERNEUTE ERFOLGE DER ROBOTICS-AG 

 
Hintere Reihe: Florian 

Wagner, Henning Klatt, 

Fabian Geißelhart, Robert 

Grönning, Paul 

Straßburger, Michael 

Manz, Karl Haug 

 

Vordere Reihe: David 

Kuhn, Florian Magg, 

Valentin Schmucker, 

Fabian Klotz 

 

 

Das Gymnasium Weingarten hat sich auch dieses Jahr wieder für die Deutschen 

Meisterschaften in Magdeburg – Robo Cup German Open 2018 – qualifiziert! 

Vom 26.-29.4.18 treten gleich drei (!) Teams unter der Leitung von Fabian Gretler an, 

die sich in Vöhringen bei Robo Cup Junior durchsetzen konnten: 

„Robo DF“ besteht aus Florian Magg (7d) und David Kuhn (7c), Fabian Klotz und 

Valentin Schmucker (beide 9b) haben sich „Rob IT“ genannt und unter dem 

Teamnamen „Cyber Pirates“ gehen Robert Grönning und Paul Straßburger (beide 

10b) jeweils im Wettbewerb „Rescue line“   an den Start. 

Wir wünschen euch viel Erfolg und drücken die Daumen! 

Neben unseren guten Wünschen braucht die Robotics-AG aber auch finanzielle 

Unterstützung.  

Sie dankt  all ihren Sponsoren, ohne die derartige Erfolge niemals möglich wären – 

Man denke auch an die Teilnahme an der WM in Japan 2017! – und ist dankbar für 

weitere Förderer. 

Danke! 

Sparkasse Ravensburg, Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG, EKS InTec 

GmbH, TOX® PRESSOTECHNIK GmbH & Co. KG, acontis technologies GmbH, 

DIETZ Micro-Präzisions-Drehteile GmbH & Co.KG, ZF FRIEDRICHSHAFEN AG, 

HMS Technology Center Ravensburg GmbH, PKS Software GmbH und FPT Robotik 

GmbH & Co. KG. 

Wenn Sie sich als Privatperson oder Firma  informieren wollen und diese besondere 

AG vielleicht  unterstützen möchten, wenden Sie sich bitte direkt an Fabian Gretler. 
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VORLESEWETTBEWERB FRANZÖSISCH – SCHULSIEGER 

Un drôle de cadeau -- Ein tolles 

Geburtstagsgeschenk??? 

 

Eine Eselwanderung  - na super – oder doch 

eher – wie schrecklich! 

Dieses sind Zoës Gedanken, als ihre Eltern 

ihr damit zu ihrem Geburtstag gratulieren. 

Eigentlich ist Zoë sogar ziemlich sauer auf 

ihre Eltern. 

Der unbekannte Lesetext im Französisch-Lesewettbewerb der Klassenstufe 7 am 25. 

Januar hatte dieses Ereignis zum Inhalt.  

6 Schülerinnen und Schüler aus den drei Französischgruppen unseres Gymnasiums 

präsentierten zunächst einen selbst gewählten kleinen Text, um sich dann an einem 

unbekannten Text zu beweisen.  

Vor allen Mitschülern lasen sie mit viel Selbstverständlichkeit und Können - und 

dieses trotz aller Aufregung, denn es hörten ihnen mehr als 60 kompetente 

Französischlernende zu! 

Niklas überzeugte die Jury, gebildet aus den Französischlehrern der Stufe 7, aber hart 

auf den Fersen gefolgt von Debora. 

Niklas wird unser Gymnasium in einem weiteren Wettbewerb in Friedrichshafen im 

März auf regionaler Ebene vertreten.  

 

(Uta Reupke-Dreher) 
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MUSIKABEND DER BANDS 

 

Nach dem Probenwochenende in Karsee wurde es Zeit, das Gelernte auch einmal 

öffentlich vorzuführen. So luden die drei Bands des Gymnasiums Weingarten unter 

der Organisation von Frau Braun und Herrn Roth zum „Musikabend“ ein. Der Name 

ließ brave Kinder in weißen Blusen erwarten – doch wer auf simplen Chorgesang 

eingestellt war, wurde eines Besseren belehrt. Der Abend startete mit voller Power, 

mit der Band „Confusion“, die so frisch dabei ist, dass sie noch kurz vor dem Auftritt 

ihren Namen änderte. Die 6er machten richtig Lärm, zunächst mit „Eye of the tiger“, 

bei dem es sogar schon kleinere Showelemente mit den Bässen gab. Die größte 

Überraschung war dann „Frantic“ von Metallica, bei dem der Leadsänger Noah so 

richtig aufdrehte – Metallica-Sänger James Hetfield würde vor Neid erblassen! 

Danach wurde es ruhiger, Kuschelrock-Stimmung breitete sich aus. Die Band „Blue 

Lights“, bestehend aus Schülerinnen der 6.-8. Klasse, sang „Fotographe“ von Ed 

Sheeran, bei der die drei Mädchen-Stimmen perfekt harmonierten. Danach 

beeindruckte Hanna mit ihrem Solo bei „Apologize“. Sie sang nicht nur, sondern 

spielte auch noch gleichzeitig Keyboard.  

In der Umbau-Phase für die letzte Band stellte Herr Roth weitere neue Aktive vor: 

Nicht nur die Band „Confusion“ war dieses Jahr zum ersten Mal mit dabei, sondern 

auch die neue AG „Veranstaltungstechnik“, die ihren ersten Einsatz bravourös erfüllte. 

Außerdem neu dabei: die Video-AG von Herrn Gelfart, die das Konzert filmte. Eine 

schöne Sache, so können die Bandmitglieder danach einen Mitschnitt mit nach Hause 

nehmen. 

Zum Schluss war es Zeit für die „Großen“. Die Band „Youngsters“ existiert schon seit 

5 bzw. 6 Jahren, wenn auch nicht in der aktuellen Besetzung: Viele der 

Gründungsmitglieder haben schon Abi gemacht und wurden durch jüngere 

Schülerinnen und Schüler ersetzt. Die Band spielte bekannte Lieder aus den Charts, 

wie „Way down we go“, „Take me to church“ oder „Behind blue eyes“. Vor allem die 

Lead-Sänger Deivid und Lexy konnten hier ihre Erfahrung ausspielen, Deivid mit 

seinem warmen Ton – Lexy mit ihrer dunklen, raumfüllenden Stimme. Sie stand trotz 

Knieverletzung eisern auf der Bühne und rockte den Saal. 

Nach dem Auftritt dankte Frau Häusler allen, die dabei waren. Die Bands spielen 

wieder beim Abi-Ball (Youngsters), beziehungsweise beim Schulfest (alle Bands). 

Und dann haben sie hoffentlich mehr Publikum. Wer nicht da war, hat was verpasst: 

Das Gymnasium Weingarten – da, wo der Rock zu Hause ist! 

(Julia Dollnik) 



10 

 

Unsere Bands, das sind: 

Confusion: Jakob (Cajon – 6a), Niklas (Schlagzeug – 6a), Leonie (Bass – 6a), Noah 

(Bass/Gesang – 6a), Tom (Gitarre – 6a), Marek (Gitarre - Klasse 7 Realschule) 

 

Blue Lights: Ruveda (Gesang – 6b), Aimée (Gesang – 6b), Hanna 

(Klavier/Keyboard/Gesang – 8a), Simon (Schlagzeug – 7d), Sandra (Gitarre – 8a) 

 

Youngsters: Lexy (Gesang – 9a), Deivid (Klavier/Keyboard/Gesang – 12), Leonie 

(Keyboard – 10c), Lucas (Gitarre – 11), Elena (Bass – 12), Lara (Schlagzeug – 11), 

Elina (Percussion/Gesang – 10c), Diana (Percussion/Gesang – 11), Shirin (Gesang – 

10a), Daniel (Keyboard – 12) 

 

 

AKTUELLES AUS DEM SCHULLEBEN 

 

ARGENTINIENAUSTAUSCH 
Alemania und Argentina: Ein Wintermärchen 

 

Über 11.000 

Kilometer trennen 

Weingarten und 

Buenos Aires. Doch 

zwei Monate lang 

rückten die Städte 

eng zusammen,  

denn sechs 

argentinische 
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GastschülerInnen sorgten für unvergessliche Momente. „Zwei Monate, fünf Familien, 

eine Stadt, zwei Kontinente“, lautete das Fazit der ArgentinierInnen zum Abschied – 

verbunden mit der Aufforderung: „Ihr müsst uns alle unbedingt besuchen kommen.“  

Die WeingärtlerInnen werden nicht lange auf sich warten lassen. Der Gegenbesuch der 

10. KlässerInnen ist für Juli und August geplant, wenn in Buenos Aires ebenfalls 

Winter ist. In Argentinien dürfte allerdings der Schnee fehlen. Umso größer war die 

Freude für die Latinos, dass Weingarten sich als schönes Wintermärchen mit 

Schneeballschlachten und Rutschpartien entpuppte. Und gerade die Advents- und 

Weihnachtszeit ermöglichte es, den argentinischen SchülerInnen Einblicke in 

unbekanntes Brauchtum zu geben. 

Während sich manche deutsche Gastfamilie schon Gedanken darüber machte, ob den 

ArgentinierInnen noch ein Verwandtschaftsbesuch an den Weihnachtstagen zumutbar 

sei, empfanden die Gäste gerade diese Momente als besondere Gesten der 

Wertschätzung und fühlten sich als Teil ihrer neuen deutschen Familie.  

Natürlich waren die zwei Monate nicht nur von einem intensiven Freizeitprogramm 

geprägt.  

Die Besucher vom anderen Ende der Welt waren eine Bereicherung für den 

Schulalltag. Landeskunde lief nicht nach Lehrbuch, sondern das pralle Leben diktierte 

die Stunde: der Wachmacher-Tee Mate, Poncho, Fußball-Star Messi, das zarte Asado 

(Grillfleisch), die zuckersüßen Alfajores (Gebäck) oder die Weite der argentinischen 

Pampa. 

Argentinien hat viele Facetten, die uns die jungen BotschafterInnen ihres Landes 

authentisch vermittelten, weit über die genannten  Stereotypen hinaus. 

Zum Programm gehörten auch Filmnachmittage, Bowlen, gemeinsames Essen in der 

Mensa und verschiedene Präsentationen. Darin wurden etwa Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede zwischen Deutschland und Argentinien beleuchtet, SchülerInnen stellten 

ihre Lieblingsworte szenisch dar und entwickelten Fotostorys.  

Natürlich durften passend zum lateinamerikanischen Temperament Lieder und Tänze 

nicht fehlen. Und es gab auch ein bisschen Herzschmerz. Aus sprachdidaktischer Sicht 

ist das sehr zu begrüßen, schließlich macht man so unkompliziert große Fortschritte in 

Sachen Fremdsprachenerwerb. Das fängt bei „Ich vermisse dich“ auf Spanisch an und 

hört bei „Warum habe ich dich gestern nicht erreicht?“ auf.  

Auch wenn der Unterricht durch die Anwesenheit der ArgentinierInnen sehr lebhaft 

war, dürften davon alle profitiert haben. Der Blick über den Tellerrand macht 

weltoffener und bereichert! 
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Nach den gemachten Erfahrungen befragt sind sich alle Beteiligten einig: Es sind nicht 

nur die erweiterten Deutschkenntnisse, die Einblicke in das europäische Lebensgefühl, 

die Ausflüge und viele Shopping-Möglichkeiten, sondern das größte Glück war, 

betonten sie, dass sie sich so gut mit ihren Gastfamilien und AustauschpartnerInnen 

verstanden haben. „Wir haben ein zweites Zuhause, eine zweite Familie gefunden“, 

hieß es immer wieder – und es klang aus vollem Herzen und nicht als 

Höflichkeitsfloskel.  

Dementsprechend emotional und traurig fiel der Abschied aus. Die 

Abschiedspräsentation sprach Bände. Ein Countdown soll den Abschiedsschmerz 

etwas lindern. „Wir sehen uns in 141 Tagen wieder“, hieß es zum Abschied. 

Mittlerweile sind es viel weniger Tage. 

In den Startlöchern und voller Begeisterung für den Argentinienaustausch sind bereits 

auch schon die SchülerInnen der Klasse 8, die die Anwesenheit der argentinischen 

Gäste besonders genossen und genutzt haben, nicht nur in sprachlicher, sondern auch 

in tänzerischer Hinsicht. 

Herzlichen Dank allen Gastfamilien für ihre warmherzige Aufnahme der SchülerInnen 

– und das schöne Wintermärchen, das sie ermöglicht haben! 

¡Viva el Instituto Ballester! ¡Viva el Gymnasium Weingarten! ¡Qué vivan! 

 

 

EIN KUNSTWERK AUF DEM PAUSENHOF  

 

Seit Anfang des Schuljahres gibt es in unserem Schulhof ein neues Kunstwerk zu 

besichtigen: 

Der „Große Lichtklang“ des Bildhauers Axel F. Otterbach.  Auf die Initiative von 

Anne Bösenberg  und der Fachschaft Kunst ist es gelungen, das Kunstwerk für den 

Schulhof zu erwerben. Es wurde ausschließlich durch Spendengelder von 

Kunstinteressierten finanziert. Sie besteht aus 20 Marmorstelen, die gefächert 

aufgestellt sind und so dem einfallenden Sonnenlicht besonders begegnen. Dies lädt 

zur Beobachtung zu unterschiedlichen Tageszeiten, Wetterverhältnissen beim Gehen 

über den Schulhof ein.  

Am 5. Februar  wurde die Marmorskulptur in der Mittagspause ganz offiziell 

eingeweiht. 
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Die Feier fand auf dem Schulhof, unmittelbar 

vor dem Kunstwerk statt. Eröffnet wurde sie 

durch die Reden von Günther Erdmann  und 

Oberbürgermeister Markus Ewald sowie Axel 

F. Otterbach.  Künstlerisch umrahmt wurde 

die Einweihung  von Vorführungen des 

Schülerbläserensembles sowie der Klasse 7c 

und des Kunstkurses  12, die eine gemeinsame 

Kunstperformance zeigten. Die Video-AG 

dokumentierte alles filmisch. 

Wir bedanken uns herzlich bei allen Beteiligten für die Unterstützung und das 

Interesse und freuen uns über die Bereicherung unseres Schulhofes mit einem echten 

Kunstwerk! Wer mehr über die Werke Axel F. Otterbachs erfahren will: Derzeit 

finden zwei Ausstellungen statt, zum einen im Kornhaus in Bad Waldsee (18.3.-3.6.), 

in der auch unsere Skulptur im Modell und mit Fotos von unserem Schulhof zu sehen 

ist – außerdem in der Städtischen Galerie im Schloss Isny (23.3.-3.6.). 

 

 

SCHULE ALS ZUKUNFTSSTAAT 

 

Seit bereits einigen Monaten laufen nun schon die 

Vorbereitungen für das dritte „Schule als Staat“-

Projekt, welches im Herbst 2018 an unserer Schule 

stattfinden wird. Zu dieser Zeit wird in unserer 

Schule kein Unterricht stattfinden, sondern es 

werden Unternehmen gegründet und gearbeitet Es 

gibt eine Regierung und Staatsbedienstete. Wir 

Schüler sind dann keine Schüler mehr, sondern 

Bürger unseres Staates.  

 

Bereits im Sommer 2017 begannen die ersten Workshops zu diesem Thema. 

Wir vom Seminarkurs und dem Orgateam organisieren mit der Hilfe von einigen 

Lehrern dieses Projekt. 

Im kommenden Schuljahr werden die Tage vom 28.11 bis zum 01.12 ganz unter dem 

Motto „Schule als Zukunftsstaat“ stehen. 
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Das Projekt „Schule als Staat“ ist nicht neu am Gymnasium. Bereits zweimal fand das 

Großereignis statt. Neu ist jetzt der Plan diesmal das politische System in Deutschland 

nicht wieder zu imitieren, sondern ein neues Konzept zu entwickeln. Dabei versuchen 

wir uns vorzustellen wie unser Deutschland in der Zukunft aussehen könnte oder aus 

Sicht von uns Jugendlichen auch sollte! 

Dabei orientieren wir uns an folgenden Fragen: 

- In was für einer Gesellschaft wollen wir (z.B. 2050) leben? 

- Welche Wirtschaftsform soll vorherrschen? 

- Welches politische System wollen wir haben? 

Noch konkreter: 

- Wie viel Beteiligung wollen wir „Bürger“ haben? 

- Wie nachhaltig können wir wirtschaften? 

- Wie solidarisch sollte eine Gemeinschaft sein? 

-  

Die Schüler durften bei einer Wahl zwischen zwei verschiedenen Staatsformen 

abstimmen. Die eine fokussierte sich eher auf Solidarität und Gemeinschaft, die andere 

hingegen eher auf hohes politisches Mitbestimmungsrecht  

Hier die Wahlergebnisse bei einer respektablen Wahlbeteiligung von 90%: 

Die Staatform „Direkte Demokratie“ (ein Modell mit 

höchster Volksbeteiligung) gewann das Rennen mit 

62%. „Remus“ (ein solidarisch gerechtes Modell) erhielt 

38% der Stimmen. 

Mit abgestimmt wurde auch über den Staatsnamen 

(„Vereinigte Schwäbische Gymirate“ vor „Löwakei“) und 

über eine Auswahl möglicher Staatsflaggen. 

 

Da es sich bei diesem Projekt um ein sehr aufwändiges 

handelt und wir dies mit großen Plänen angehen, sind wir 

auch auf die Hilfe von Sponsoren angewiesen und würden 

uns sehr freuen wenn wir Unterstützung von außen bekommen könnten.  

Eltern, welche selbst eine Firma besitzen, oder in einem Betrieb arbeiten, der Interesse 

hat, das Projekt „Schule als Zukunftsstaat“ zu unterstützen, sind herzlich eingeladen 

sich telefonisch im Sekretariat unserer Schule zu melden (Tel.: 0751 561921-50). 
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Einen Großteil der Planung kann 

man auch auf unserem Instagram-

Account → sas_weingarten ← 

verfolgen. 

 

Wir freuen uns auf ein erfolgreiches 

„Schule als Zukunftsstaat“ mit euch 

und auf Ihre Unterstützung. 

 

(Paulina Schupp und Chiara 

Schlichte, Seminarkurs der 

Kursstufe 1) 

 

 

 

RÜCKBLICK   

 

ABEND DES MITEINANDERS 

 

iteinander  

ehr  

öglich  

achen 

 

Zweiter „Abend des Miteinanders“ am Gymnasium Weingarten 

Zum zweiten Mal organisierte der offene „Arbeitskreis Elternmitwirkung“ am 

Gymnasium Weingarten einen „Abend des Miteinanders“. Bei dieser Veranstaltung 

kommen Schüler, Eltern und Lehrer intensiv über wichtige Fragen des Schulalltags ins 

Gespräch. Thema in diesem Jahr war, wie ein gutes Miteinander aller am Schulleben 

Beteiligten gelingen kann. Außerdem ging es um einen sorgfältigen Umgang mit 

Materialien.  

Im Sinne des Miteinander führte zunächst die Theater AG der Mittelstufe unter der 

Leitung von Herrn Lanz in die Thematik ein. Mit viel Kreativität und eigener 

Erfahrung wurden typische Kommunikationssituationen aus dem Schulalltag auf die 

Bühne gebracht.  

Danach begannen Gespräche in Kleingruppen. Um sich auszutauschen und einander 

zu verstehen ist es besonders wichtig, das Gegenüber ein bisschen zu kennen. Daher 
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konnten alle Teilnehmer das eigene Herkunftsland sowie das der Eltern freirubbeln. 

Hierbei zeigte sich die wunderschöne Vielfalt unserer Schule: Wir stammen von 

allen Kontinenten und aus den unterschiedlichsten Ländern. Die Ergebnisse der 

Diskussion wurden an Plakatwänden fixiert und dokumentiert. Sie werden ausgewertet 

und stehen für eine Nutzung innerhalb des Schulentwicklungsprozesses zur 

Verfügung. Am 29. Januar 2018 befasst sich der Arbeitskreis Elternmitwirkung mit 

diesem Thema.  

Was könnte mehr Gemeinschaft stiften, als zusammen zu essen?! Sehr lecker und 

vielseitig war das abschließende gemeinsame Abendessen mitgebrachter Speisen aus 

vielen Ländern und Kulturen.  

 

Hier einige Stimmen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum „Abend des 

Miteinanders“: 

 

Gerold Endriss: „Ein Abend, der sein Motto sogar übertraf: Miteinander sprechen, 
miteinander essen und trinken; Teil haben – Teil sein. 
Voneinander lernen – füreinander da sein.“  
 

Esma Kömür und Sandra Weizenegger, Schülerinnen der Klasse 10a „Es 
war ein sehr interessanter und aufschlussreicher Abend, der mit 
positiver Energie geendet hat. Wir fanden es sehr gut, mit völlig 
neuen Eindrücken und Meinungen nach Hause zu gehen“ 
 

Anja Lammers: „Die Veranstaltung des „Abend des Miteinanders“ hat mich – da ich das 
erste Mal dabei war – sehr überrascht. Ich war von der Resonanz der Elternbeteiligung 
wirklich beeindruckt. Zu diesem Abend kamen viele Menschen, ohne genau zu wissen, was 
sie erwartet, einfach um sich zu beteiligen, sich zu informieren- was heutzutage alles andere 
als selbstverständlich ist. (…)Das Miteinander der Nationen, der Schüler, Lehrer und Eltern 
war daher für mich ein voller Erfolg. Eine tolle Veranstaltung, zu der ich gerne wieder 
komme!“ 

Zwei Schülerinnen aus der Klasse 8a: „Der Abend des Miteinanders war 
total lustig und ich habe das Gefühl, dass er das „Miteinander“ 
wirklich gestärkt hat, da verschiedene Altersgruppen zusammen 
diskutiert haben.“ 
 

Heidi Detzel-Ströble : „Der Abend des Miteinanders war auch in diesem Jahr wieder eine 

ungemein bereichernde Erfahrung für mich.(…) Eine Diskussion von Eltern, Schülern und 

Lehrern, die ergebnisoffen geführt wird, ist ein großer Gewinn für alle am Schulleben 

Beteiligten. Es freut mich ganz besonders, dass in diesem Jahr noch mehr Teilnehmer dabei 

waren. Die direkte Kommunikation mit- und nicht übereinander ist aus meiner Sicht der 

Schlüssel zu einem gelingenden Schulleben. In einer zunehmend von Populismus geprägten 

Welt ist das Gespräch immer noch die wirksamste Form, Vorurteile zu verhindern und 

einander mit Interesse und Verständnis zu begegnen. Am Gymnasium Weingarten scheint uns 

dies eindrucksvoll zu gelingen.“ 
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Julia Dollnik, Lehrerin und Abteilungsleiterin des sprachlichen und künstlerischen 
Bereichs: „Die enge Verzahnung von Schülern, Eltern und Lehrern ist ein 
Alleinstellungsmerkmal des Gymnasiums Weingarten. Der Abend des Miteinander war 
wieder eine tolle Gelegenheit, mit netten Menschen ins Gespräch zu kommen - und das 
internationale Buffet im Anschluss sucht seinesgleichen. Wie sagt man in den 
Bewertungsportalen so schön: immer wieder gern!“ 
 

Andreas Hainick: „Mit tollen Gesprächen an den Thementischen, gemütlichem Miteinander 
beim Essen und Trinken und nicht zuletzt dem gemeinsamen Auf- und Abbau war das ein 
sehr gelungener Abend! Das freie „ins Gespräch kommen“ mit Lehrkräften und anderen 
Eltern kam gut an, die Teilnehmer waren engagiert und sehr kommunikativ.“ 
 

 

Eine weitere Teilnehmerin schreibt: „Ich fand es sehr beeindruckende Stunden. Schön fand 

ich, dass mit mir einige 5er Eltern da waren, vor allem aus unserer Klasse. Überhaupt, dass so 

viele gekommen sind! Super fand ich, dass die Wände so voll geworden sind. Ich freue mich 

auf den Arbeitskreis Elternmitwirkung, an dem wir das nochmals besprechen. Vor allem, 

nachdem die Schüler vielleicht noch was dazu gemacht haben. Was mich ebenfalls überrascht 

hat, war die Vielfalt des Buffets. Ich bin bestimmt das nächste Mal wieder mit dabei.“ 

 

 

SCHÜLER AM GYMNASIUM WEINGARTEN ALS ZWEITZEUGEN 

 

Es gib immer weniger Zeitzeugen, die aus ihrer Erfahrung über die Zeit des 

Nationalsozialismus anschaulich berichten können und uns auf diese Weise  zeigen 

können, wie wichtig Demokratie, Friedlichkeit und Menschenrechte sind. Aber jeder 

Mensch heute kann Zweitzeuge werden, das heißt er kann aus der Kenntnis der 

Lebensgeschichten von Zeitzeugen deren Erfahrung und Vermächtnis weitergeben – 

auch 16-jährige Schüler.  Das war die Idee hinter dem vom „Demokratie leben“ 

geförderten und vom Studentenwerk Weiße Rose veranstalteten Workshop, den Ende 

November Frau Ksenja Eroshina von der Organisation „Heimatsucher“ mit 24 

Schülern der Klasse 10d des Gymnasiums Weingarten und ihrer Geschichtslehrerin 

Anke Kalthoff durchführte. Zu Beginn des Workshops wurden die Vorkenntnisse der 

Schüler über die Zeit des Nationalsozialismus, über die von ihm verfolgten 

Menschengruppen und über den Rassismus erfasst und gesichert, indem von den 

Schülern in zwei Gruppen in einem Wettbewerb ( „Wordrace“ ) alle Begriffe und 

Namen aus der Zeit des Nationalsozialismus an die Tafel geschrieben und besprochen 

wurden. Danach wurde die Diskriminierung, Entrechtung und Ausgrenzung der Juden 

in den Jahren 1933 – 1938 anhand einzelner Bestimmungen verdeutlicht:   z.B. 

Ausgangssperre ab 21 Uhr, Einkaufsbeschränkung auf 1 Stunde pro Tag, Verbot von 

Autobussen, Taxi, Bahn, Radio, Telefon, Kino, Konzerten, Restaurants, Friseur, 
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Bibliotheken, Schreibmaschinen, Haustieren, Nahrungsmitteln wie Fisch, Schokolade, 

Obst. Anhand eines Vergleichs mit ihrem eigenen Alltag wurde den Schülern klar, wie 

sehr das Leben der Juden beschnitten und jeder Lebensfreude beraubt werden sollte. 

Anschließend wurde den Schülern  die Lebensgeschichte von zwei Überlebenden des 

Holocaust vorgestellt, die von Ehrenamtlichen der Organisation „Heimatsucher“ in 

persönlichen Kontakten mit Hilfe von Interviews zusammengestellt worden sind. Die 

Schüler sahen die Teppiche, die Rolf Abrahamson nachts knüpfte, wenn er wegen 

seiner Albträume nicht schlafen konnte. Sie arbeiteten sich in die Lebensgeschichte 

und Liebesgeschichte von Elisheva Lehmann ein und stellten Erlebnisse vor, die sie 

besonders beeindruckten und berührten und sich deshalb zum Weitererzählen durch 

Zweitzeugen besonders eignen. So z.B. dass Elisheva sich mit 17 Jahren in Holland in 

einen jüdischen Jungen namens Berni verliebte und mit ihm Zukunftspläne in 

Palästina schmiedete, sich aber ein halbes Jahr später vor den Nazis verstecken und 

von Berni trennen musste. Sie verabreden, sich ihre Tagebücher zu schicken, um sich 

nahe zu sein. Sein Tagebuch kommt bei ihr an, ihr Tagebuch findet ihn nicht mehr vor, 

da er inzwischen verraten und deportiert worden ist. Elisheva erlebt die restliche Zeit 

bis zum ersehnten Kriegsende in 13 verschiedenen Verstecken bei holländischen 

Familien. Einmal fährt das Bajonett eines deutschen SS-Mannes, das dieser bei einer 

Hausdurchsuchung in den Holzfußboden sticht, um zu testen, ob unter dem Fußboden 

Juden versteckt sind, direkt in die kleine Lücke zwischen Elisheva und ihrem Bruder 

im Hohlraum unter dem Fußboden. Elisheva überlebt und geht mit ihrer zweiten 

großen Liebe, Elmar, nach Palästina. Am Tag ihrer Hochzeit , bekommt sie mit der 

Post das zweite jahrelang versteckte Tagebuch von Berni, das er noch vor seiner 

Ermordung durch die Nazis für Elisheva geschrieben hat. Geistig abwesend nimmt 

Elisheva ihre eigene Hochzeit nicht wahr. Erst am 60. Geburtstag ihrer Tochter fängt 

sie an, das Tagebuch zu lesen. Als vielfache Mutter, Großmutter und Urgroßmutter 

führt sie - trotz nächtlicher Ängste vor dem Abholen, wenn sie das Geräusch eines 

Autos hört - , ein glückliches Leben mit dem Glauben an das Gute im Menschen – 

schließlich haben viele Menschen ihr durch die Gewährung von Verstecken geholfen 

zu überleben.   

Die positive Lebenseinstellung von Elisheva  - trotz ihrer Erlebnisse in der NS-Zeit - 

beeindruckt und berührt die Schüler, vor allem auch, als sie Elisheva in einem Video 

sehen, in dem sie sich über Briefe von jungen Menschen aus Deutschland , die im 

Rahmen solcher Seminare von ihr gehört haben, und das darin ausgedrückte Mitgefühl 

freut. Später schreiben die Schüler selbst Briefe an Elisheva, die durch die 

Organisation „Heimatsucher“ zugestellt werden. Manche wollen die Briefe in Ruhe zu 
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Hause weiter schreiben. Die intensive Beschäftigung mit der Judenverfolgung und vor 

allem mit den spannenden und berührenden Lebensgeschichten von Holocaust-

Überlebenden über einen ganzen Schulvormittag hinweg zeigt Wirkung. Das Wort 

„Mega-cool“  fällt. 

Einen Schlussstrich ziehen unter diesen Teil der Geschichte? 

In der abschließenden Diskussion wird klar, dass das nicht geht, dass Lehren gezogen 

werden müssen, dass Rassismus geächtet werden muss, dass diese Geschichte unser 

aller Erbe ist. Schließlich gibt es auch in den Familien der Schüler Nachwirkungen aus 

dieser dunklen Zeit. So endet der Workshop mit dem Gedanken, auch innerhalb der 

eigenen Familie Zweitzeuge für die Lebensgeschichten der ( Ur)großeltern und in der 

eigenen Stadt Zweitzeuge für die Lebensgeschichten von Menschen zu sein, die immer 

noch viel zu erzählen haben – nach dem Motto:  

„Alle jene, die zuhören, werden selbst zu Zeugen werden.“   

 

(Uwe Hertrampf) 

PROBENTAGE DER BAND-AGS IN KARSEE 

 

Die Bands Youngsters, Blue Lights 

und Rock Police waren dieses Jahr 

wieder für drei Probentage in 

Karsee. Alle Bands probten sehr 

viel, auch wenn das Wetter nicht 

sonderlich gut war. Bei den 

abendlichen Kochrunden hatten alle 

sehr viel Spaß und der 

Zusammenhalt untereinander 

steigerte sich.  

Nach dem Essen wurden viele Spiele gespielt und besonders viel miteinander gelacht. 

Zum Abschluss der Tage spielte dann jede Band den anderen ein paar der geprobten 

Songs vor.  

Es war eine wunderschöne und erfolgreiche Zeit. Es wird gehofft, dass auch nächstes 

Jahr eine interessante Freizeit in Karsee stattfindet.  

 

(Simon, Sandra und Hannah - Blue Lights) 
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Lieblingsübung: "dramatisch sterben" 

Sarah Kleiner erklärt die Vorgehensweise 

WORKSHOP FÜR DIE THEATER-AG DER UNTER- UND MITTELSTUFE 

 

Für einen Workshop zum Thema „Körperlichkeit auf der Bühne“ kam die 

Theatermultiplikatorin des Regierungspräsidiums, Sarah Kleiner, am Mittwoch, dem 

24.1. zur „kleinen“ Theater-AG des Gymnasiums Weingarten. Die insgesamt 14 

Mitglieder der AG samt ihres Leiters Peter Lanz hatten eine Menge Spaß dabei, 

verschiedene Bewegungsformen auszuprobieren und deren Wirkung auf der Bühne zu 

reflektieren. Der Favorit der jungen Truppe: dramatisch sterben! 

Sarah Kleiner begann mit einer Aufwärmübung, die die Gruppe mit dem Konzept der 

„drei Zustände“ (Alltagshaltung – spielbereite Schauspielerin – Schauspieler in der 

Rolle) bekanntmachte und dabei gleich einübte, dass der zweite Zustand derjenige ist, 

von dem aus alle weiteren Elemente beginnen würde. 

Der weitere Workshop basierte auf dem 

Prinzip des „Mischpults“, bei dem eine 

Reihe von Grundpositionen jeweils mit 

verschiedenen Tempi, 

Gesichtsausdrücken, Haltungen, 

Handlungen und unterschiedlichen 

Intensitäten auf Zuruf der einen Hälfte der 

Gruppe ausgeführt werden musste.  

Nach etwas scheuem Beginn hatten die 

„Regisseure“ bald Spaß daran gefunden, 

die Akteure sich beispielsweise „in einer Reihe traurig begrüßen“ zu lassen oder sie 

„mit größter Körperspannung als Zombies tanzen“ zu sehen. Und natürlich immer 

wieder: „dramatisch sterben Tempo 10“ – was den „Sterbenden“ besonders viel Spaß 

machte. Und wenn jemand eine Kombination nicht ausführen wollte, blieb immer 

noch das „Veto“ – denn keiner musste, jeder durfte. 

Zwischendurch lud die 

Workshop-Leiterin immer 

wieder zur Reflexion ein: was 

hatte den Agierenden Spaß 

gemacht, was sah aus der Sicht 

der Zuschauer gut aus?  
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Aus einigen als besonders gelungen empfundenen Elementen setzte Sarah Kleiner 

dann die Abschluss-„Performance“ zusammen, die zeigte, wie sehr die Teilnehmer 

und Teilnehmerinnen des Workshops ihre anfängliche Zurückhaltung aufgegeben 

hatten, die sich nun sich lustvoll auf die Anweisungen einließen, egal ob „in Reihe 

weinend tanzen“ oder „Schlägerei mit Körperspannung 10“ angesagt war – oder eben 

„dramatisch sterben in Zeitlupe“.  

(Pit Lanz) 

 

EXKURSION DES CHEMIEKURSES 

Am Freitag, den 15.12.2017, machte sich der Chemie-Leistungskurs der 12. Klasse auf 

den Weg nach Konstanz, um dort sowohl einen Einblick in das Chemie-Studium zu 

bekommen, als auch die Universität selbst kennenzulernen. 

Nach morgendlicher Anreise mit dem Bus, begaben wir uns vom Hafen aus zu Fuß auf 

den Weg zur Konstanzer Universität. Dort angekommen stellte uns Frau Forner das 

große Campusgelände vor. 

Daraufhin hörten wir uns eine eineinhalbstündige Vorlesung von Prof. Dr. Stefan 

Mecking über das Thema Metalle an. Inhaltlich konnten wir Ihm einigermaßen folgen, 

da wir selbige Thematik auch schon im Unterricht besprochen hatten. 

Als nächstes bekamen wir eine 

Mittagspause, welche wir zur 

selbstständigen Erkundung der 

Universität nutzten. Das leckere 

Mensaessen durfte dabei nicht 

fehlen.  

Wenig später begann Teil zwei 

unserer Exkursion: Das Praktikum 

im Schülerlabor der Universität. 

Dort konnten wir nach kurzer 

Einführung fünf Experimente zum Chemischen Gleichgewicht unter Leitung von Dr. 

Andrea Niederwieser durchführen. Auch hierbei konnten wir unser theoretisches 

Wissen aus dem Unterricht gut mit dem Praktikum verknüpfen. 

Abschließend besuchten wir dann noch den Konstanzer Weihnachtsmarkt. Schnell 

ging der spannende und sehr lehrreiche Tag zu Ende und somit fuhren wir letztendlich 

gemeinsam wieder mit Bus und Fähre nach Hause. 

 

(Katja Iglauer; Lennart Lohrmann) 
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SKIAUSFAHRT LATERNS DER KLASSE 8C (27.02.-02.03.18) 

 

 

Bei -15°C wurde das Vermummungsverbot in Österreich aufgehoben 

 

Dienstag, 27. Februar 

Aufgrund der VERA-Arbeit in Englisch, die wir noch in der Schule schreiben 

mussten, kamen wir erst um 9:30 mit dem Bus los. 

Nach der Ankunft in Laterns gab es zum Mittagessen Schnitzel mit Pommes und Salat. 

Gegen 13:30 Uhr ging es dann endlich los auf die Piste. Zuerst wurden nach einem 

kurzen Vorfahren die vier Skigruppen eingeteilt. Neben unseren beiden Lehrern Frau 

Kestler und Herr Zimmermann übernahmen auch noch die beiden Skimentorinnen 

Chiara Schlichte und Charlotte Trotzki aus Klasse 11 die Betreuung von Gruppen. 

Nach 2  ½  Stunden Skifahren bei ca. -15° Kälte ging es wieder in die warme Stube. 

Nach dem Abendessen lernten  wir bei einem Vortrag von Karin Ulrich die FIS-

Regeln kennen und besserten unser Wissen über Lawinen aus. 

 

Dann hieß es um 22:00 Uhr ab aufs Zimmer und um 22:30 Uhr war Bettruhe angesagt. 

Es war ein schöner Tag! ;-) 

 

Mittwoch, 28. Februar 

Um 8 Uhr schleppten wir uns halb verschlafen zum Frühstück. Nach dem Essen 

freuten sich dann aber schon alle aufs Skifahren und den Skikurs in den Gruppen mit 

getauschten Betreuern. Das Wetter war fast perfekt. Nicht zu warm, ein wenig zu kalt 

(-17° !) aber dafür hat die Sonne geschienen. Dann nach dem anstrengenden 



23 

Vormittag, ging es entspannt zum Mittagessen. Wir mussten nach dem Essen noch 

eine Stunde in den Gruppen fahren, dann durften wir endlich alleine die Pisten 

unsicher machen. Nach dem Abendessen hielt Marie-Claire Lacher noch einen 

interessanten Vortrag über den Aspekt Umweltschutz beim Skifahren. Hinterher wurde 

noch eine Runde „Werwölfe“ gespielt, bevor alle, die VERA-Arbeit fürchtend, auf 

ihre Zimmer gingen. 

 

Donnerstag, 1. März 

Nach einem frühen Frühstück mussten wir dann von 8:30 – 10:00 Uhr die letzte 

VERA in Mathematik schreiben. Auf der Piste haben wir aber nicht so viel verpasst, 

da es an dem Morgen neblig war und geschneit hat. Das Wetter hat sich dann aber im 

Lauf des Tages gebessert, sodass uns die Lehrer in den Gruppen auf Videos 

aufnehmen konnten, die im Laufe des Tages dann mit Tipps und Einzelkorrekturen 

besprochen wurden. Wir haben den Tag mit nochmals zwei gemeinsamen Runden 

„Werwölfe“ abgeschlossen. Trotz der „Bewachung“ von unseren Lehren ist es ein paar 

von uns gelungen, mit Lilly in ihren Geburtstag zu feiern und nachts noch ein paar 

Donuts zu verdrücken. 

 

Freitag, 2. März 

Der Tag begann wie immer mit einem super leckeren Frühstück, allerdings waren alle 

sehr betrübt, da die Abreise bevor stand. Nach dem Frühstück packten wir unsere 

Sachen in die Taschen und lagerten diese in einem Abstellraum. Danach sind wir 

endlich auf die Piste gegangen, um uns für die bevorstehenden Noten einzufahren. 

Dann war es so weit: Wir haben uns alle an Piste 2 getroffen um unser Können unter 

Beweis zu stellen. Gute Vorbilder hatten wir auf der Nachbarpiste 1. Dort fanden die 

Österreichischen Staatsmeisterschaften der Junioren im Riesenslalom statt. 

Als die Lehrer dann alle Eindrücke schriftlich festgehalten hatten, durften wir in 

Kleingruppen ohne Lehrer die Pisten unsicher machen. Wir trafen uns gegen 12 Uhr 

zum Mittagessen, welches mal wieder sehr lecker war. Da unsere Zeit an diesem Tag 

begrenzt war, machten wir nach dem Essen keine Pause, um so viel Zeit wie möglich 

auf der Piste zu verbringen. Gegen 13:30 war es dann leider auch schon vorbei und wir 

mussten uns von unserer Unterkunft verabschieden. Die letzte Abfahrt folgte und es 

wurden, mit bedrückter Stimmung, die Skier eingeladen. Es folgte eine lustige 

Busfahrt, während der dieser Artikel verfasst worden ist. Wir sind alle sehr traurig, 

dass die schöne Zeit in Laterns nun vorbei ist. 
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