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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

Schule ist ein Kunstprodukt.  

Dieser Satz wird Sie sicher irritieren, denn es ist ja – glücklicherweise – seit 

Jahrhunderten selbstverständlich, dass Kinder und Jugendliche in die Schule gehen bzw. 

gehen müssen, um dort vieles zu lernen, was für ihr späteres Leben irgendwie wichtig 

sein könnte, auch wenn es beim einzelnen Inhalt nicht immer sichtbar ist, warum er 

wichtig sein könnte. Aber es ist weitgehend als sinnvoll akzeptiert, dass man in der 

Schule Fremdsprachen lernt, Mathematik und diverse Naturwissenschaften, Kunst, 

Sport, Musik, Religion/Ethik usw. Und dass es mal mehr und mal weniger mit dem 

Leben außerhalb der Schule zu tun hat, ist allen Beteiligten klar. 

Wenn aber eine ganze Schule sich in einen Staat verwandelt, wie wir dies vom 

28.November     bis 1. Dezember tun werden, dann ist dies ein sehr ungewohntes 

Kunstprodukt. Was soll das? Dies ist schon das dritte Mal (nach 2008 und 2013), dass 

wir dies tun. Schulen in der Umgebung haben dieses große Spielprojekt auch schon 

durchgeführt. Wer wann zuerst diese Idee hatte, weiß ich nicht.  

Wir verwandeln uns alle in Staatsbürger eines Staates, der nur innerhalb des 

Schulgeländes existiert, 2008 hieß er Basilien (nach der Weingartner Basilika), 2013 

Löwenien (nach unserem Schullogo), diesmal „Vereinigte Schwäbische Gymmirate“ 

(durch Volksabstimmung beschlossen!). In diesem Staat gibt es Betriebe verschiedener 

Art sowie eine Regierung und ein Parlament; es gibt Arbeitszeit und Freizeit sowie eine 

eigene Währung. Es gibt Steuern, Polizei und ein Gericht. Und dann? Dann hat erst mal 

jeder irgendwo seinen Platz in diesem Staat und sei es als Arbeitsloser. Und wenn Sie 

sich jetzt wundern (Sollten sich da nicht die Lehrer drum kümmern, dass keiner 

arbeitslos ist?), dann sind wir genau bei der ersten Lernerfahrung, die in diesem großen 

Spiel vorkommen kann: Kümmere dich um dein Leben! Du hast Chancen und 

Möglichkeiten, es gibt Stellenanzeigen und entsprechende Ämter, aber du musst dich 

selbst kümmern.  (Keine Angst, auch Fünftklässler werden nicht überfordert!) Wie du 

lebst und arbeitest, so gestaltest du dein Leben in diesem Staat. Vielleicht wird es 

anstrengend, vielleicht wird es langweilig, vielleicht bist du erfolgreich, vielleicht nicht.  

Zwar haben wir ein fleißiges Organisationsteam aus Schülern und Lehrern, die schon 

seit langem vieles vordenken, aber es ist nicht das Ziel, ein vorher festgelegtes Drehbuch 

abzuspulen, sondern dieser Staat, dieses Staatsvolk wird leben und sich entwickeln. Und 

wenn etwas schiefgeht, dann gehört auch dies zum großen Spiel und alle können etwas 

daraus lernen, sofern sie darüber nachdenken, warum es schiefgegangen ist.  

Schule ist sonst, in allen Wochen des Jahres, ein professionell durchstrukturierter 

Ablauf. Lassen wir uns für 4 Tage auf ein Experiment ein. Mit allen Höhen und Tiefen, 

mit mehr oder weniger großen Überraschungen. Normalen Schulalltag haben wir danach 

wieder genug. 

Mit freundlichen Grüßen  

Günter Erdmann, Schulleiter 
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AUS DEM KOLLEGIUM 

 

NEUE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN 

Verena Nessler 

Ein paar Angaben zu meiner Person: wir sind in den Sommerferien mit der Familie von 

Stuttgart nach Weingarten umgezogen. Hintergrund war der berufliche Wechsel meines 

Mannes im Januar von Stuttgart nach Ravensburg. Wir haben dreijährige 

Zwillingsmädchen. Nach den ersten Wochen mit Umzugsstress gewöhnen wir uns 

langsam im sehr schönen Oberschwaben ein... Super finde ich insbesondere den 

Freizeitwert der Region  - wir gehen gerne raus in die Natur zum Wandern oder Sport 

machen. 

  

Ich unterrichte Französisch, Geschichte und Wirtschaft und freue mich auf das neue 

Kollegium und die neuen Schüler! 

 

Hallo, ich bin Mona Blank und freue mich sehr auf das neue Schuljahr und meine 

Aufgaben am Gymnasium in Weingarten.  

Nach meinem Studium in Konstanz und dem Referendariat am Spohn Gymnasium in 

Ravensburg freue ich mich wieder an „meine alte Schule“ zurückkehren zu können, in 

der ich schon als Schülerin eine tolle Zeit erleben durfte. Meine Fächer sind Chemie, 

Sport und NWT. 

In meiner Freizeit verbringe ich viel Zeit auf dem Fußballplatz. Hier bin ich sowohl als 

Spielerin als auch als Trainer an der Seitenlinie aktiv.   

 

Ich bin Jürgen Stecher, komme aus Augsburg und lebe seit 2002 in der 

Bodenseeregion. Vor acht Jahren habe ich mein Referendariat abgeschlossen und wohne 

seitdem in Ravensburg. Meine Fächer sind Deutsch und Geschichte.  

 

Mein Name ist Magdalena Schmid und ich freue mich sehr, dass ich als Lehrerin für 

Latein und Deutsch an meine alte Schule zurückkehren darf – ich habe nämlich vor 

etlichen Jahren am Gymnasium Weingarten mein Abitur abgelegt! 
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Danach studierte ich in Tübingen und Dublin und trat schließlich meine erste Stelle am 

Stuttgarter Mädchengymnasium St. Agnes an, wo ich rund 10 Jahre unterrichtete und 

mich ausgesprochen wohl fühlte.  

Zunehmend unzufrieden waren mein Mann und ich jedoch mit dem Leben in der 

Großstadt, insbesondere nach der Geburt unserer beiden Kinder. So beschlossen wir 

schließlich, Stuttgart den Rücken zu kehren und ins schöne Oberschwaben 

zurückzukommen - eine Entscheidung, die wir noch keinen Tag bereut haben! 

Auch den Start an der Schule habe ich sehr positiv erlebt und wurde von Schülern und 

Kollegen freundlich aufgenommen. Ich fühle mich in Weingarten schon wieder ganz 

zuhause und blicke mit Vorfreude auf die kommende Zeit hier am Gymnasium. 

 

VOGTER FRAUENLAUF – WIR WAREN DABEI – TEAM GYMNASIUM WGT 

Im Kollegium kam die 

Idee auf, dass wir als 

Lehrerinnen uns doch 

anmelden könnten. Aus 

diesem Gedanken wurde 

dann schnell Realität 

und mit der 

Unterstützung von 

Töchtern konnten wir 

eine relativ große 

Truppe melden. Die 

körperliche Fitness ist 

bei diesem Lauf nicht ausschlaggebend, eher der Wunsch und Wille teilzunehmen. Ob 

Walking (mit/ohne Stöcke) oder Laufen, wir traten in allen Disziplinen an, errungen 

sogar mehrere Platzierungen.  

 

Vielleicht wird unser Team ja nächstes Jahr noch größer? Herzliche Einladung ergeht 

an alle Damen unserer Schulgemeinschaft! 
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UNSERE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER 

 

„JUNGEND UND PARLAMENT“ 2018 IN BERLIN 

Wer sich bei “Politik”,”Parlament” oder “Parteien” erschrocken abwendet und wer 

meint, Politik sei nur etwas für abgehobene Anwälte und arrogante Altaktionäre, dem 

ermöglicht das Projekt des deutschen Bundestages “Jugend und Parlament” ganz andere 

Erlebnisse in der Auseinandersetzung mit unserer Demokratie. –. Denn bei diesem 

Projekt geht es darum, 355 Jugendlichen aus ganz Deutschland die Arbeitsweise unseres 

Bundestages näherzubringen, und zwar nicht in ermüdenden Vorträgen, sondern als fast 

schon “richtiger” Parlamentarier.  Über einen Zeitraum von vier Tagen wird dann über 

aktuelle Themen debattiert, an Gesetzesentwürfen gefeilscht und fast so viel gestritten 

wie im echten Bundestag. Mitmachen kann dabei jeder Jugendliche von 17-21 Jahren, 

und wie mich mein Glück ereilte, sollte ich einer von ihnen sein.  Der Ablauf der der 

Projekttage orientierte sich herbei am wirklichen Gesetzgebungsprozess, nur stark 

verkürzt: Am ersten Tag durften wir erstmal im wundervollen Berlin ankommen und 

uns in unsere Rolle als fiktiver Politiker einfinden, die einem jeden zufällig zugeteilt 

wurde. Dann ging es ans Eingemachte: Von einer fiktiven Bundesregierung erhielten 

wir einige Gesetzesvorlagen, die wir innerhalb der Partei in Arbeitskreisen diskutierten. 

In den nächsten zwei Tagen verlagerte sich dann die Diskussion in sogenannte 

Ausschüsse, in denen man sich mit den anderen Parteien zu einigen versuchte, ohne 

hierbei auf die eigenen Ziele verzichten zu müssen. Nach langen und teilweise sehr 

anstrengenden Debatten entstanden dann daraus hart erkämpfte Beschlussempfehlungen 

und Änderungsanträge der Ausschüsse an den JuP-Bundestag. Diese wurden dann 

während der letzten zwei Tages innerhalb einer Sitzung des JuP-Bundestages im 

richtigen Plenarsaal im großen Maßstab debattiert und dann eben beschlossen oder 

abgelehnt. Für einen Besuch bei dem Abgeordneten, welcher einen für dieses Projekt 

vorschlug, wurde ebenfalls gesorgt. So erhielt man einige interessante Einblicke in die 

Arbeit der echten Parlamentarier und deren Büros sowie die Möglichkeit, sich auch mal 

persönlich mit seinem Abgeordneten zu unterhalten. Für mich bedeutete das einige sehr 

interessante Besuche in den Arbeitsgruppen der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen zum 

Thema Menschenrechte und Digitalisierung und einige Einblicke in das 

Abgeordnetenbüro von Angieszka Brugger, auf deren Einladung ich am Projekt 

teilnehmen durfte. Zum Abschluss und politischen Höhepunkt der Veranstaltung fand 

am Dienstag abschließend eine Podiumsdiskussion zum Thema “parlamentarische 

Arbeit” mit den Fraktionsvorsitzenden aller Bundestagsfraktionen statt, bestückt mit 
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einigen amüsanten Streitigkeiten zwischen den verschiedenen Parteien. Bei einem 

Besuch in Berlin darf natürlich die Stadt auch nicht zu kurz kommen, dafür war mit 

einiger abendlicher Freizeit auch gesorgt. So durfte ich eine Freilichtkino-Vorführung 

zum Thema “Geschichte der deutschen Demokratie” bestaunen, in der Gedenkstätte der 

Sozialisten den verstorbenen Helden gedenken und natürlich auch das lebhafte Berlin 

bei Nacht genießen.            Leon Könner, 12 

 

AKTUELLES AUS DEM SCHULLEBEN 

 

NEUES AUS DER SCHÜLERBÜCHEREI 

Danke eines engagierten Teams kann die Schülerbücherei von jetzt ab in jeder großen 

Pause und in jeder Mittagspause (außer freitags) geöffnet sein.  

Wer regelmäßig über Neuanschaffungen informiert werden möchte oder an Neuigkeiten 

aus der Schülerbibliothek interessiert ist, kann uns jetzt auch auf Instagram folgen:  

@ schuelerbuecherei 

Wer herausfinden will, wer im neuen Team ist, muss allerdings schon selbst den Weg 

in die Bücherei finden. Was aber auf dem Foto schon erkennbar ist: 

Die Romane von Jenny Han (von denen wir in letzter Zeit sowohl auf Deutsch als auch 

auf Englisch mehrere angeschafft haben) stehen gerade hoch im Kurs. Aber auch sonst 

haben wir wieder einige LeserInnenwünsche erfüllen können im letzten Monat. 

Darunter die ersten vier Teile einer neuen Manga-Serie: A Silent Voice. Schaut doch 

nach, was es Neues gibt!                 lz 
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ANKOMMEN AM GYMNASIUM 

Wenn neue SchülerInnen zu uns kommen, ist für sie alles neu: Das Schulgebäude, die 

LehrerInnen, die große Menge an anderen SchülerInnen, Fachräume und so vieles mehr. 

Glücklicherweise wächst die neue Klasse meistens recht schnell zusammen, neue 

Freundschaften entstehen, manchmal aber auch Kommunikationsprobleme, weil man 

sich noch nicht so gut kennt. Um unsere 5er diesbezüglich zu wappnen gibt es für alle 

einen „Erlebnispädagogischen Tag“. Neben den Workshops der Schulsozialarbeit, die 

über das Jahr verteilt sind, und den Klassenlehrerstunden jede Woche ist dieser intensive 

Tag am Anfang des neuen Schuljahres ein wichtiger Bestandteil unseres Bemühens, 

dass der Übergang von der Grundschule gut gelingt und sich die SchülerInnen bei uns 

angekommen und wohl fühlen.  

Alle involvierten KlassenlehrerInnen und StellvertreterInnen wurden für den jeweiligen 

Vormittag freigestellt, um ihre Klasse zu begleiten und so konnten sich alle auf auch 

einer anderen Ebene kennenzulernen. 

Sowohl den 5ern, als auch den Lehrkräften hat dieser Tag Freude bereitet! Wir sind ein 

Stück mehr zusammenwachsen und haben etwas von einander und einiges über einander 

gelernt. 

 

SCHULE ALS ZUKUNFTSSTAAT - VORAUSBLICK 

Es ist wieder soweit! Das Gymnasium Weingarten nimmt zum dritten Mal das 

Großprojekt “Schule als Staat” in Angriff. Dieses Jahr auch SAZ (Schule als 

Zukunftsstaat) genannt.  
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Eine Woche lang (28.11.2018 - 02.12.2018) verwandelt sich die gesamte 

Schulgemeinschaft für vier Tage in einen Staat, in unserem Fall in "Die Vereinigten 

Schwäbischen Gymirate". Dabei sind Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und 

Lehrer, Sekretärinnen und Hausmeister gleichberechtigte Bürger, die bestimmte Rechte 

und Pflichten haben und einer Tätigkeit nachgehen. Der Staat simuliert dabei möglichst 

bis ins Detail reale Staatsstrukturen nach, also Gesetzgebung, Regierung, Grenzen mit 

Zoll, eine eigene Währung, Steuern, etc.  

Das Gymnasium Weingarten hat dieses Projekt in den letzten 10 Jahren bereits zweimal 

durchgeführt, jeweils mit der Nachahmung des bundesrepublikanischen Systems. 

Dieses Mal ist sowohl den Schülern als auch den Lehrern wichtig, etwas Neues 

auszuprobieren. Deshalb haben wir das diesjährige Projekt „Schule als Zukunftsstaat“ 

genannt. Unser Zukunftsstaat soll eine Form von Utopie sein, aber eben nicht nur eine 

gedankliche. Er bietet die Möglichkeit das „So-könnte-es-Sein“ einmal tatsächlich 

auszuprobieren, vielleicht sogar noch mehr: ein „So-soll-es-werden“ auszuprobieren.  

Folgende Ziele und Nutzen bilden dabei die Schwerpunkte:  

-Nachhaltigkeit    -Einblick in das Arbeitsleben     

-Politische Mitbestimmung  -Verantwortung innerhalb des Betriebs  

-Teamarbeit     -Selbstorganisation  

Die Selbstorganisation spielt bei unserem Projekt eine sehr bedeutende Rolle, da dies 

den Kern unseres Leitbildes widerspiegelt. Ohne Schülerbeteiligung wäre dieses Projekt 

undenkbar. Sie planen Workshoptage im Vorfeld von SAZ, entwickeln Gesetze, 

schreiben eine Verfassung und führen Wahlkämpfe durch. Schüler müssen 

Unternehmen gründen und sich für verschiede Jobs bewerben. Mit der Unterstützung 

der Lehrkraft kann eine Initiative der Schüler für das Projekt noch besser umgesetzt 

werden.  

Selbstverständlich wird sich vieles von einem normalen Schultag unterscheiden und 

deshalb freuen wir uns schon sehr auf die Abwechslung und die neuen Erfahrungen. So 

wie wir in Deutschland aufwachsen, denken die meisten von uns bei Staat und 

Wirtschaft einerseits freiheitlich und demokratisch, andererseits aber auch kapitalistisch 

und konsumorientiert. Vielen ist bewusst, dass es jenseits von Shoppen, Smartphone, 

Playstation und Geld verdienen Werte gibt, die uns wichtig sind, dass auch ein Handeln 

zufrieden macht, das sich nicht am eigenen Ich orientiert, sondern an den Mitmenschen, 

an der Gesellschaft. Hier will das Projekt unseres Zukunftsstaates ansetzen. Es bietet die 
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Möglichkeit, den geistig vorgetrampelten Weg wirklich zu verlassen, radikaler zu 

denken, das Arbeiten und Tun im Staat anders zu definieren, etwas Kreatives 

auszuprobieren, etwas, das Haltung und gesellschaftliches Engagement verlangt, einen 

kritischen Blick auf Einkommen und Konsum zu werfen.  

Die Zukunft jetzt ausprobieren, das soll „Schule als Zukunftsstaat“ sein! 

https://www.vereinigte-schwaebische-gymirate.com/ 

Ausführliche Berichte gibt es in der nächsten Ausgabe zu lesen 😊 Wer eine Erfahrung 

teilen möchte, schreibt sie auf und lässt sie einfach Frau Steigerwald zukommen. 

 

 

FUNKKONTAKT MIT KOMMANDANT ALEXANDER GERST AUF DER ISS 

 
Ein wahrhaft einmaliges Erlebnis hat für die Realschule und das Gymnasium 

Weingarten stattgefunden: der Funkkontakt mit Kommandant Alexander Gerst auf der 

ISS: so etwas war noch nie dagewesen und wird nie wiederholbar sein.  

Bereits das Vorprogramm konnte 

sich sehen lassen: hervorragend 

moderiert von Lars Kiechle vom 

Gymnasium und von Janine Appel 

von der Realschule, wurden 

zunächst die technischen 

Hintergründe des Kontakts erklärt: 

die Funkamateure Ravensburg vom 

DARC (Deutscher Amateur Radio 

Club) stellten sich vor, die mit ihrem hervorragenden Netzwerk und ihrem technischen 

Wissen das Ereignis erst möglich gemacht hatten.  

Zwei Jahre hat es gedauert, von den ersten Vorbereitungen der Bewerbung bis zur 

Bestätigung „You’re on board!“. Danach begann die Arbeit erst richtig: eine AG in der 

Realschule und die Fächer NWT und Astronomie am Gymnasium  bereiteten die geniale 

Begleitausstellung vor. Der DARC löste in der Zeit die technischen Probleme und 

Herausforderungen. Über die Firma Hilberling an der Nordsee konnten zwei 

leistungsstarke Funkgeräte im Gesamtwert eines Kleinwagens organisiert werden, die 

die Firma den Schulen und dem DARC Ravensburg sogar kostenfrei zur Verfügung 

https://www.vereinigte-schwaebische-gymirate.com/
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stellte. Eine unvorhergesehene technische Schwierigkeit ergab sich aus der 

Infrastruktur: so bedingte die Tatsache, dass der Kontakt zusammen mit einer Schule in 

Heilbronn stattfand, eine gute Internetverbindung, die für die Schulen nicht verfügbar 

war. Dank der Schreinerei Bogenrieder konnte per Funk eine ausreichend schnelle 

Verbindung geschaffen werden.  

Der zweite Teil des 

Vorprogramms widmete sich dem 

Leben und den Experimenten auf 

der ISS. Ein Team von AIRBUS 

Immenstaad stellte zum Beispiel 

den CIMON, den Begleitroboter 

von Alexander Gerst, vor. Das 

KIWI-Team „Your Ticket to 

microgravity“ zeigte außerdem, wie in kleinen, 10x10x10cm großen Würfeln 

Experimente vorbereitet werden, die dann von der Crew der ISS durchgeführt werden. 

In diesen Experimenten geht es zum Beispiel um den Einfluss der Schwerelosigkeit auf 

Zellen – Erkenntnisse, die einmal für die Marsmissionen, aber auch für die Heilchancen 

bei Krebs von Bedeutung sein können. Hier können selbst Schülerinnen und Schüler 

aktiv werden: bei einer der letzten Missionen flog ein Würfel einer Jugend-forscht-

Gruppe aus Ravensburg mit.  

Nach einer kurzen Pause folgte der Hauptteil. Es galt „Absolute Ruhe“ und „kein 

Applaus“ – der Kontakt stand unmittelbar bevor: atemlos beobachtete Weingarten, wie 

Heilbronn minutenlang versuchte, den Kontakt herzustellen. Dann schließlich das 

erlösende „Ich begrüße alle Schüler und Lehrer und alle Anwesenden in Heilbronn und 

Weingarten. Over!“ Die Schüler konnten mit ihren vorbereiteten Fragen beginnen. 

Kommandant Alexander Gerst antwortete, ein echter Kontakt mit dem All! Doch dann 

brach die Verbindung zusammen – Alexander Gerst konnte die Schüler nicht mehr 

hören. Offensichtlich war das kleine Funkgerät, das er benutzen musste, doch zu 

schwach – das große Funkgerät im russischen Modul stand leider nicht zur Verfügung. 

Alexander Gersts letzte Worte waren „Danke für den Kontakt. Over and out!“ Nach 

Sekunden der enttäuschten Stille brach doch Applaus aus: Weingarten hatte es wirklich 

geschafft!!! Wie Frau Rektorin Paul es am Ende auf den Punkt brachte: „Der Blick aus 

dem All richtete sich heute nicht nur auf die Erde allgemein, sondern direkt auf die 

Sporthalle Weingarten.“ 
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Reaktionen in der Pause: 

• Duy, 9b Gymnasium (NWT-Profil):  

Wir haben mit vorbereitet. Ich finde das Vorprogramm gut, da hat man viel mehr 

Vorwissen! 

• Luca, 12:  

Die Stimmung in der großen Halle ist gut. Ich wollte erst früher gehen, aber jetzt 

bleibe ich doch da. 

• Luis, 6b Realschule 

Mir gefällt’s gut. Was am besten ist? Das Essen! 

• B.Margosch, Lehrerin Gymnasium: 

Eine unglaubliche Stimmung in der Halle. Die Spannung steigt! 

… und danach: 

• OB M. Ewald: 

Dank an alle Partner! Ich bin wirklich beeindruckt von der Ausstellung. So macht 

Lernen Spaß. Herzlichen Glückwunsch an alle! 

• M. Metzler, Gymnasium und Mitorganisator 

Ich bin so erleichtert. „Hallo Weingarten“ aus dem All, das ist es, was zählt. 

• D. Knitz, Realschule und Mitorganisator 
Alles ist gut gelaufen. Ich bin froh, dass der Kontakt geklappt hat. Es 
war so viel Arbeit. Was wir gemeinsam geschafft haben, ist unglaublich. 

• Charlotte, 7 Jahre: 

Mir hat es super gefallen. Wenn ich daran denke, wie die Kinder da vorn standen 

und ihre Fragen nicht stellen konnten, muss ich weinen. 

• E. Steinhauser, DL3GBE 
Ich bin völlig kaputt. Heute Abend wird gefeiert. 
 

 

RÜCKBLICK   

 

STUDIENFAHRT IN DIE PROVENCE 

 

Im Rahmen der Studienfahrt Klasse 12 fuhr auch eine Gruppe in die Provence. Nach 

einer langen Nachtfahrt konnte man die ersten Flamingos auf den Salzseen sehen. Nach 

dem Bezug der Mobilheime ging es zu Fuß zum Fahrradverleih. Dabei mussten wir 

feststellen, dass unser Campingplatz doch ganz schön weit von der Innenstadt entfernt 

ist. Mit den geliehenen Fahrrädern fuhren wir nach Aigues Mortes, die kleine Stadt 

inmitten der Salzseen, umgeben von hohen Stadtmauern und den allgegenwärtigen 
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Salinen. Wer weniger auf Sport aus war, dem bot sich die Möglichkeit, beim 

Vorbeifahren weitere Flamingos und die echten Camargue-Pferde zu beobachten.  

Der zweite Tag galt den Römern und dem bekannten Maler Van Gogh. Bei einem 

Stadtrundgang besichtigen wir zunächst das römische Theater und die Arena, wo uns 

Carolin Schlegel bei Ihrer GFS führte. Am Nachmittag suchten wir Plätze auf, die von 

Van Gogh gemalt wurden und verglichen seine Bilder mit der aktuellen Situation. 

Der längste Tag war der dritte Tag. Fast noch mitten in der Nacht standen wir auf, alles 

war nass vom südfranzösischen Herbstnebel. Doch das Aufstehen hatte sich gelohnt: als 

allererste Gruppe waren wir am Pont du Gard und hatten so nicht nur das berühmte 

Aquädukt für uns allein, sondern auch ein wunderbar goldenes Morgenlicht für die 

Fotos. Der zweite Teil des Tages galt Avignon. Oliver Simon erklärte die wichtigsten 

Punkte des Stadtzentrums und ging dabei auch auf die enge Verbindung von Ravensburg 

und Avignon durch die mittelalterliche Kaufmannsfamilie Humpis ein. Der Spaziergang 

durch den Papstpalast mit Tablets fand ein gemischtes Echo. Die Einen meinten, so 

könne man sich alles mehr vorstellen – die Anderen fanden, so wird man zu sehr vom 

eigentlichen Besichtigen abgelenkt. 

Das Besichtigungsprogramm fand sein Ende in Nîmes. Wir spazierten vorbei an der 

riesigen römischen Arena und saßen auf den Stufen der vollständig erhaltenen Maison 

Carrée. Dort stellten viele auch fest, dass sie schon lange mit Nîmes zu tun haben: 

schließlich trägt jeder von uns „Denim“, den besonderen Stoff aus Nîmes, „de Nîmes“. 

Ein gemeinsamer Abschlusshock, bei dem die Mobilheime alle zusammen für ein 

riesiges Essen sorgten, bildete den gelungenen Abschluss. 
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Leider konnte das Programm am letzten Tag nicht mehr durchgeführt werden, die 

Standzeiten des Busses und die abgelegene Lage des Campingsplatzes, zusammen mit 

der Nachsaison verhinderten das. So ging es am Nachmittag zurück aus dem goldenen 

Südfrankreich in den Alltag in Deutschland. 

 

STUDIENFAHRT NACH WIEN 

 

Wie(n) wir eine neue Liebe fanden 

Montagmorgen, in der Nacht, 

haben wir uns auf den Weg gemacht. 

Die Sterne klar, die Luft war kalt, 

In Bregenz gab’s ´nen kurzen Halt. 

 

Mit Karten, Schlaf und Koffein, 

schafften wir es bis nach Wien. 

 

Willkommen in der schönen Stadt! 

Hier sprießt Kultur. 

Theater, Oper oder nur 

Ne Eitrige mit Bier! 

 

Griaßt’s Eich, 

Mit diesem kleinen Gedicht wollten wir euch zum einen den langweiligen 

Zugfahrtbericht ersparen und andererseits einen Hauch des Kulturgeistes Wiens 

übermitteln, wo wir unsere einwöchige Studienfahrt verbringen durften.  

Am Wiener Hauptbahnhof angekommen, ging es dann endlich los: Nur mit einem 

Stadtplan bewaffnet, allein gelassen in der großen Stadt. Das Ziel: Myrthengasse 7!  

Tausend Wege führten zu unserer Jugendherberge, aber egal, ob mit Taxi, Bus oder Bim 

(die Wiener Straßenbahn), am Ende waren alle da. Die kleine Stadtführung von Herr 

Kliebhahns Jugendfreundin Esther gab uns nachmittags einen ersten Einblick in die 

wunderschöne Innenstadt Wiens, anschließend haben wir im „12 Apostelkeller“ unseren 
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ersten Abend gemeinsam verbracht und nein, wir wurden nicht erleuchtet. Als am 

Dienstagmorgen alle anderen noch schliefen, standen Beat, Lara und Frau Kestler früher 

auf, um sich einen Muskelkater abzuholen und eine Runde durch das morgentliche Wien 

zu joggen. Am Vormittag erkundeten wir dann selbstständig die Stadt auf eigene Faust. 

Dabei war es sehr angenehm, dass alles zu Fuß, mit Bus oder Bahn sehr schnell zu 

erreichen war. Nachmittags war es aus mit Freizeit und es ging auf zum nächsten 

Programmpunkt: die nächste Stadtführung, rund um die Habsburger (Inzest) Dynastie. 

(In dieser Familie ist es wohl normal seine Nichte zu heiraten...) Von eindrucksvollen 

Bauten, über den ehemaligen Hofschuhmacher, bis hin zu verbeamteten Pferden, 

bekamen wir mehr von der kaiserlich- historischen Seite Wiens zu sehen. Vom heißen 

Vorplatz der Hofburg ging es dann in die kalte Michaeler Gruft, in der sich Knochen bis 

unter die Decke stapelten und mumifizierte Wiener aus vergangenen Jahrhunderten 

begafft werden konnten. Dieser Abend stand uns, so wie die meisten, frei zur Verfügung. 

Hierbei lässt Wien nichts zu wünschen übrig: Praterparty, Theater, Karaoke Bar, 

Inlinerfahrt durch das nächtliche Wien oder Oper, für jeden war etwas dabei. Mittwochs 

hatten wir unser nächstes Date mit den Habsburgern: In Schloss Schönbrunn wurden 

wir genauestens über Sissis Haare informiert und konnten den Workaholic Kaiser Franz 

Josef bewundern. Durch den Schlossgarten erklommen wir den „Berg“ hinauf zur 

Gloriette und genossen die Aussicht auf die barocke Symmetrie. Nachmittags durfte 

jeder (ausgenommen der Geschichte 4Std. Kurs☺ (Herr Lehmann bitte verschonen sie 

uns)) wählen, in welchem Museum er sich weiterbilden möchte. Zur Auswahl standen 

der Narrenturm, das Museum der Illusionen, das Technische Museum und das 

Heeresgeschichtliche Museum. Viele von uns verschlug es abends ins Burgtheater, wo 

das Stück „Der eingebildete Kranke“ von Molière bei Lehrern und Schülern für 

nachhaltige Diskussionen sorgte. Auch am nächsten Morgen noch, auf dem Weg zur 

UNO-City, hielten die hitzigen Debatten an. Zwei belanglose Führungen später fanden 

wir uns auf dem Donauturm wieder, von dem aus wir eine atemberaubende Sicht über 

Wien genießen konnten. Die Ruhepause auf der Donauinsel war eine durchaus 

willkommene Abwechslung zum Hetzen durch den Großstadtdschungel. Überrascht 

und etwas wehmütig, dass der letzte Tag schon angebrochen war, trafen wir uns freitags 

am Leopoldmuseum. Dort durften wir nicht nur Egon Schieles Kunst, die ebenfalls für 

Diskussionen sorgte, näher kennenlernen, sondern anschließend auch selbst kreativ 

werden. Ein letztes Wiedersehen mit der überbissigen Habsburgefamilie in der 

Schatzkammer bildete den wortwörtlich krönenden Abschluss unseres Programms. 

Samstags ging es mit dem Zug dann wieder ab nach Hause, auch wenn viele von uns 

gern noch ein Weilchen geblieben wären. 
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An dieser Stelle möchten wir ein herzliches DANKESCHÖN an unsere Lehrer, Frau 

Kestler, Herr Lehmann, Herr Kliebhahn und Herr Roth aussprechen, für die beste 

Studienfahrt aller Zeiten! 

pfia’d eich,               Feli, Lena, Beat 

 

APFELLESE DER 5B 

Als gemeinsame 

Aktion wollte die 

Klasse im Herbst 

Äpfel sammeln, um 

Zeit miteinander zu 

verbringen und sich 

besser kennenzulernen 

und (natürlich) um die 

Klassenkasse mit 

ersten Münzen zu füllen. An einem Montagnachmittag trafen sich alle SchülerInnen mit 

Frau Steigerwald und Herrn Oswald auf dem Rösslerhof. Sogar einige Eltern wollten 

bleiben und uns unterstützen, was prima war. Denn jeder Apfel zählt 😉 

Nach guten zwei Stunden waren die Anhänger voll und alle fleißigen SammlerInnen 

geschafft.  

Unser Fazit: Gerne wieder! Die Bewegung an der frischen Luft und die gemeinsame 

Aufgabe hat wirklich Spaß gemacht. Dass der Betreiber des Rösslerhofes Herr 

Güldenberg unser Sammelergebnis dann auch noch auf 150 Euro aufgerundet hat, freut 

uns natürlich zusätzlich! 

C.Steigerwald 

 

SURFCAMP DER SPORTPROFILKLASSE 9 IN WASSERBURG 

 

Wir, das Sportprofil der 9. Klasse (Schuljahr 17/18), waren vom 20.06.-22.06.18 in 

Wasserburg, wo wir einen kleinen Einblick in die Welt des Windsurfens bekamen. Wir 

hatten Glück, da unsere Segel immer mit Wind gefüllt waren. Außerdem hatten wir 

kostenlosen Zugang zum örtlichen Freibad, in welchem sich auch die Surfschule befand. 

Tagsüber hatten wir einen mehrstündigen Surfkurs, danach Freizeit. Diese haben wir 

ebenfalls im Freibad genossen. Die Nächte über durften wir in einem nahegelegenem 
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Hostel schlafen, in dem wir 

schöne Abende mit der 

ganzen Klasse verbracht 

haben. Allgemein hatten wir 

sehr viel Spaß und haben 

gleichzeitig eine neue 

Sportart erlernt. 

 

                Emily und Chrissy 

 

SCHULLANDHEIM DER 6B AUF DEM REITERHOF FRAUNHOLZ IN LOHE 

„Könnten wir nicht die Schule hierher verlegen?“, fragte eine Schülerin der 6b, als es 

am Ende der Schullandheimwoche ans Abschiednehmen vom Pferdehof Fraunholz bei 

Dinkelsbühl ging, der für die Woche vom 17. bis zum 21. September das Zuhause für 

die 26 Schüler und Schülerinnen der 6b und Ihre Begleiter Marion Braun und Peter Lanz 

war. Offenbar fand das Konzept „Schullandheim auf dem Reiterhof“ Anklang.  

Auf dem Hof war auch so einiges für die Schülerinnen und Schüler geboten. Nicht nur 

die Pferde natürlich, auf denen die Klasse immer vormittags einen kleinen Ausritt 

unternehmen durfte, sondern auch ein warmer Pool, große Spielflächen mit drei 

Trampolinen, ein Streichelzoo mit Kaninchen und Ziegen (und jede Menge verschmuste 

Hunde und Katzen), eine gute Küche und ein all-inclusive Getränkeangebot mit 

verschiedenen Säften, Wasser und heißer Schokolade. Dabei fehlen in der Aufzählung 

noch der Beachvolleyball-Platz und die Lagerfeuerstelle und – man höre und staune – 
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der Whirlpool. Damit das Leben nicht zu sehr zum sprichwörtlichen Ponyhof wurde und 

das Schullandheim zum Wellness-Urlaub, musste jedes Kind zweimal am Tag seinem 

Pflegepferd Futter bringen und vormittags die Box im Stall ausmisten. Es war schön zu 

beobachten, wie auch die Kinder, die den großen Tieren anfänglich eher etwas ängstlich 

gegenübertraten, im Lauf der Woche ihre Pferde immer selbstbewusster führen und 

reiten lernten. Kein Wunder, dass auch die Idee aufkam, Reiten als Schulsport 

einzuführen. 

Auch das Septemberwetter spielte mit, sodass die Ausflüge nach Dinkelsbühl und ins 

Rieskratermuseum nach Nördlingen bei strahlendem Sonnenschein stattfinden konnten. 

Dabei erfuhren die Schüler und Schülerinnen des Gymnasiums Weingarten so einiges 

über den Einschlag eines riesigen Meteoriten vor 15 Millionen Jahren im Nördlinger 

Ries und über das Leben in der mittelalterlichen Stadt Dinkelsbühl. In einem Workshop 

im Museum durften sie aus Leder eine kleines Mühle-Spiel für sich selbst herstellen. 

Am letzten Abend konnte die Klasse beim Lagerfeuer mit Stockbrotbacken über die 

vergangenen Tage reflektieren und sich gegenseitig und den Begleitlehrern ein 

Feedback auf einem auf dem Rücken befestigten Zettel geben. Besonders freute sich 

Klassenlehrer Peter Lanz dabei über die Notiz eines Kindes, das geschrieben hatte: 

„Toll, dass Sie uns hierher gebracht haben!“            lz 

 

SCHULLANDHEIM DER 6C 

Am Montag sind wir um 8:30 Uhr vom Festplatz losgefahren, wir kamen um 10:30 Uhr 

an. Unser Gepäck wurde den Berg hochgefahren, wir Schüler mussten aber zur 

Kahlrückenalpe (unsere Unterkunft im Allgäu) laufen. Nachdem alle völlig fertig oben 

angekommen waren, wurden die Zimmer aufgeteilt. Nun gab es Mittagessen. Kurz 

danach um 14:20 Uhr sind wir zur Großen Wanderung aufgebrochen. Auf der Hälfte 

des Weges machten wir eine kleine Pause, um auf die anderen zu warten. Als wir nun 

endlich oben waren, gab es zur Belohnung Muffins, da Jonas Geburtstag hatte. Am 

Gipfelkreuz machten wir noch ein Gruppenbild. Als wir unten ankamen gab es 

Abendessen. Nun konnten wir machen, was wir wollen, bis wir um 22:00 Uhr ins Bett 

mussten. 

Am Dienstagmorgen gab es um 7:30 Uhr Frühstück. Um 8:20 Uhr haben wir uns mit 

der Wildnisschule (Heike und Stefan) getroffen. Dann sind wir mit ihnen durch den 

Wald gestöbert. Uns wurde die Aufgabe gestellt, Häuser für kleine Tiere zu bauen. 
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Anschließend haben wir das Schleichen auf einer Wiese geübt (barfuß). Danach sind 

wir zurückgelaufen und es gab Mittagessen. Nach dem Essen durften wir noch ein 

bisschen Schnitzen. Bis zum Abendessen hatten wir Freizeit.  

Am Mittwoch starteten wir nach dem Frühstück in verteilten Gruppen und sammelten 

Feuerholz, um daraus ein Feuer zumachen. Das war aber nicht so einfach, da es genau 

in diesem Augenblick zu regnen anfing. Schließlich konnten wir auf unseren Feuern 

Stockbrot und Marshmallows grillen. Nun hatten die Jungs „Freizeit“ und die Mädchen 

konnten mit Heike schöne Sachen basteln. Schließlich gab es Mittagessen. Danach sind 

wir in den Wald gegangen um unsere Hütten für die Nacht zu bauen. Manche bauten 

kleine, manche große Unterkünfte aus Ästen aus dem Wald, einer Plastikplane und 

Schnüren. Nach dem 

Abendessen sind wir wieder in 

den Wald gegangen um unsere 

Hütten fertig zubauen. Dann 

haben wir unsere Sachen 

(Isomatte, Schlafsack, warme 

Sachen zum Anziehen) geholt 

und haben in unseren Hütten 

im Wald geschlafen. Es war 

sehr aufregend und 

einzigartig, aber auch kalt! 

Am Donnerstagmorgen sind wir wieder zur Kahle gelaufen, dort gab es Frühstück. 

Danach ruhten wir uns von der kalten Nacht aus. Zum Abschluss konnten wir unser 

eigenes Mittagessen zubereiten. Es gab: Kürbissuppe und Fladenbrot mit Würstchen. Es 

war lecker! Danach hatten wir Freizeit bis zum Abendessen. Zuletzt machten wir noch 

das große Quiz und dann gingen wir ins Bett. Nach dem Frühstück am Freitag packten 

wir unsere Koffer und machten sauber. Wir liefen runter und fuhren mit dem Bus zurück. 

Unsere Eltern erwarteten uns schon.                     

   Lasse Sonnenschein und Jakob Straub  
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