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„Kultur erleben – Spanisch lernen“  

Gymnasium Weingarten ab diesem 

Schuljahr offizielle DELE-Prüfschule 
 

 

 

Wir freuen uns darüber, dass wir ab diesem Schuljahr mit den Schülern und 

Schülerinnen der 10. Klassen die Prüfung für das DELE-Diplom (Diploma de Español 

como Lengua Extranjera) abnehmen können.   

DELE-Sprachdiplome sind weltweit im universitären Bereich anerkannt und sind 

sowohl eine ideale Vorbereitung auf die Kursstufe als auch ein gelungener Abschluss 

für diejenigen, die Spanisch mit einem offiziellen Zertifikat nach der 10. Klasse 

abschließen wollen. Das DELE-Diplom behält zudem ein Leben lang seine Gültigkeit.  

Im zweiten Halbjahr werden wir mit der Vorbereitung auf die Prüfung beginnen, die aus 

einem schriftlichen und einem mündlichen Teil besteht. Entsprechend unserem 

Bildungsplan werden dabei die verschiedenen Kompetenzen (Lesen, Hören, Schreiben, 

Sprechen) überprüft. 

Für die Prüfung im Mai 2022 haben sich bereits einige Schüler und Schülerinnen 

angemeldet, denen wir auf diesem Wege eine gute Vorbereitung und viel Erfolg 

wünschen. 

Weitere Informationen finden Sie auf unser Homepage in der Broschüre des Instituto 

Cervantes.   

 

Miriam Jaeger 
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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

 

 

endlich! Endlich gibt es wieder ein „Blättle“. Seit vielen Jahren ist dieses „Blättle“ ein 

Spiegel unseres schulischen Lebens. Und wenn es jetzt etliche Monate keines gab, war 

dann unser schulisches Leben tot ?  

Nein, es war nur etwas beeinträchtigt, etwas „pandemiefiziert“, etwas Corona-

geschädigt. Während wir früher nur das Wort „Unterricht“ kannten, lernten wir in den 

vergangenen Monaten Wörter wie „Wechselunterricht“ oder „Fernunterricht“ oder 

„Präsenzunterricht“ kennen, sahen uns über bbb auf moodle und machten viele neue 

Erfahrungen. Die Schule lief aber meist weiter, nur irgendwie anders. Die Abiturienten 

schrieben ihr Abitur und alle waren froh über jede schriftliche Klassenarbeit, die man 

schreiben konnte. Während man sich früher über ausfallenden Unterricht gefreut hatte, 

freute man sich jetzt auch auf Schülerseite  über stattfindenden Unterricht. Ja, die knapp 

2 Jahre Corona-Pandemie haben unser schulisches Leben und wie wir Schule erleben 

verändert. 

Aber für eine Schlussbilanz ist es zu früh. Wir sind eher dabei, im Lehrerzimmer Wetten 

abzuschließen, wann wir tatsächlich in die Weihnachtsferien gehen und wann aus ihnen 

zurückkehren werden. Aber Stand heute (01.12.) ist das reine Spekulation.  

Freuen wir uns, dass wir bisher von einem großen Infektionsausbruch in unserer Schule 

verschont geblieben sind. Seien wir zuversichtlich, dass wir nicht nur die Monate seit 

Frühjahr 2020 gut über die Bühne gebracht haben, sondern auch die kommenden 

Winter- und Frühjahrsmonate erfolgreich meistern werden. Es klingt abgedroschen, 

aber es stimmt: Viele Menschen auf dieser Welt stecken in weit schwierigeren 

Situationen. Wir können durchaus zuversichtlich bleiben. Ich wünsche Ihnen eine 

restliche schöne Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start ins Jahr 

2022. 

Ihr Schulleiter  

Günter Erdmann 
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AUS DEM KOLLEGIUM 

 

Die Radschuppen-Putzete fand am Mittwoch, den 21.07.21 statt. Hier haben sich 

Kolleginnen der Realschule und des Gymnasiums des Radschuppens angenommen. 

Jahrelang hatte sich dort viel Gerümpel angesammelt und die Spinnweben hüllten 

Wände und Dach dick ein. Das hinderte nicht daran, dass dieser Schuppen immer 

beliebter wurde. Viele Kolleg*innen kommen inzwischen tagaus tagein mit dem Rad 

zur Schule. Der Platz wurde mit der Zeit zu eng. Was tun?  

 

Eine mutige Kolleginnengruppe machte sich an die Arbeit. Zuerst musste das Gerümpel 

weg. Mit Besen, Lappen, Wasser und Kärcher ging es danach dem Dreck und den 

Spinnweben an den Kragen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Der Schuppen ist jetzt 

sauber und bietet Platz für weitere Räder. Danke an alle Putzkräfte und 

unseren Hausmeister Pfister, der uns mit Rat und Tat zur Seite stand. 

 

Mechthild Vogt-Günzler 
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UNSERE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER 

 

LITERATURAKADEMIE IN MARBACH 

In der siebten Klasse wurde ich von meiner Deutschlehrerin Frau Steigerwald für die 

Kulturakademie Marbach im Bereich Literatur nominiert und tatsächlich mit meiner 

Bewerbungsgeschichte angenommen. Die Woche fand in den Sommerferien im Marbacher 

Literaturarchiv statt und wir, die zwanzig glücklichen „Gewinner“ aus ganz Baden-

Württemberg, wohnten im Parkhotel, was mir super gefallen hat. Jeden Tag bekamen wir 

einen Schreibworkshop von den Autoren Nadja Küchenmeister und Franz Friedrich – leider 

nur per Zoom. Sie haben uns beigebracht, wie man spannende Kurzgeschichten und 

Gedichte schreibt. 

Unserer erster Schreibauftrag war, rauszugehen und einfach nur alles zu beobachten und 

Notizen zu machen. Schreiben funktioniert nicht so, wie es die meisten Menschen denken: 

Man schreibt auf was einem gerade in den Sinn kommt. Nein, man macht sich erst 

Gedanken, vielleicht bleiben einem auch bei Erlebnissen bestimmte Bewegungen, Sätze, 

Gefühle, bestimmte Orte oder Objekte im Kopf hängen. Dann kreiert man eine Person, die 

in der Geschichte vorkommt, mit ihren positiven und negativen Eigenschaften. Vielleicht 

hat man auch schon eine Idee für eine Geschichte. Diese Gedanken schreibt man dann auf. 

Vor allem sind die ersten und letzten Sätze einer Geschichte oder eines Buches sehr 

bedeutsam. An einem Tag haben wir speziell das geübt: Jeder sollte einen ersten und einen 

letzten Satz schreiben. Anschließend haben wir die Sätze ausgetauscht. Mit diesen, nicht 

von sich selbst geschriebenen Sätzen sollte wir dann eine Geschichte schreiben, bei der wir 

schon den Anfangs- und Endsatz kannten. Bei einem anderen Schreibauftrag bekamen wir 

Miniaturfiguren und sollten diese dann in Gruppen irgendwo aufstellen. Eine Figur ist 

umgefallen, die haben wir dann als Leiche interpretiert. Danach hat jeder zu seiner 

Figurengruppe eine Geschichte geschrieben. Obwohl wir die gleiche Ausgangssituation 

hatten, entstanden ganz verschiedene Geschichten. 

Das Programm zwischen den Schreibworkshops wurde mit einem Theaterpädagogisches 

Training, einer Stadtrally, einem Kinoabend und einer Lesung von Nils Mohl gefüllt. Wir 

bekamen sogar eine Führung in das unterirdische Archiv und das Museum und konnten alle 

mit Fragen löchern. Das Ganze wurde von Fabian und Charlotte, unseren coolen Betreuern, 

„überwacht“. 

Seit der ersten Kreativwoche schreibe ich ununterbrochen Geschichten. Im Februar erwartet 

mich eine weitere Woche in Marbach. Ich freue mich schon darauf! 

Nicolas Bell, 8b 
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AKTUELLES AUS DEM SCHULLEBEN 

 

ANKOMMEN AM GYMNASIUM 

Unsere neuen Fünftklässler haben sich in den ersten Wochen bei uns so richtig eingelebt. 

Vorbei ist die Zeit, in der sie sich erst noch im Gebäude zurechtfinden mussten. Nun 

erobern sie in den Pausen fröhlich den Schulhof oder das Foyer. 

Um sich als Klasse besser kennenzulernen und die Gemeinschaft zu stärken, waren alle 

5er zu einem erlebnispädagogischen Tag in Nessenreben. Gestaltet von unserer 

Schulsozialarbeit haben diese Stunden den Kindern viel Spaß gemacht und gleichzeitig 

das Teamwork gestärkt und die gegenseitige Rücksichtnahme eingeübt. 
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WIR FÜR´S KLIMA 

Gleich zu Beginn des Schuljahres (20.-24.09.) hieß es: Ärmel hoch krempeln! Eine 

engagiere Gruppe aus Lehrer*innen und Schulsozialarbeit hatte sich in den 

Sommerferien gebildet und sich zur Aufgabe gemacht, dass an unserer Schule nicht nur 

über die Dringlichkeit des Klimawandels gelernt, gelehrt und gesprochen wird, sondern 

der Theorie die Praxis folgt. 

 

Aktion: Gib deinem alten T-shirt eine zweite Chance. 

 

Unter dem Motto „Wir für’s Klima“ fanden am Gymnasium Weingarten eine ganze 

Woche über Aktionen rund um den Klimaschutz statt. 

Der Montag sollte auf das Projekt einstimmen, jedes Kind bekam eine Art 

„Festivalbändel“ mit der Aufschrift „Wir für’s Klima“. Um zu zeigen, dass Klimaschutz 

nur gemeinsam geht, gab es eine Fotoaktion: jede Klasse bildete einen Buchstaben des 

Slogans „GYM WGT FÜR’S KLIMA“. Gleichzeitig konnten Vorschläge für weitere 

Klimaschutzprojekte an einen Kirschbaum gehängt werden, der in den nächsten Tagen 

noch seinen Platz auf dem Schulgelände finden soll. Dass es den Schülerinnen und 

Schülern nicht an Ideen mangelt, sieht man an der Vielzahl an Papierherzen, die am 

Baum befestigt wurden. 

Am Dienstag waren „Verpackungskünstler“ gefragt: Ziel war es, an diesem Tag auf 

Einmalverpackungen zu verzichten und kreative Alternativen zu finden. Momentan 

läuft noch der Wettbewerb, wer die kreativste Verpackung gefunden hat. 
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Der Mittwoch stand unter dem Motto: „autofrei zur Schule“. Die Schülerinnen und 

Schüler sparten stolze 1194,5 km und damit 155,6 kg  CO2 ein. 

Den ganzen Donnerstag über bekamen T-Shirts ein Upgrade. Aus einfachen alten 

Kleidern wurden mittels Siebdruckes ein neues Erkennungszeichen des Gymnasium 

Weingarten. Die Shirts tragen nun 

ein kleines Herz, das Wort „Klima“ 

und den Weingartner Löwen, auch 

das Wappentier des Gymnasiums. 

Diese Shirts wurden am Freitag das 

erste Mal ausgeführt, während der 

Aktion „sauberes Weingarten“. Jede 

Klasse kümmerte sich um einen 

Bereich von Weingarten und 

sammelte den herumliegenden Müll 

ein. Vor der Turnhalle wurden die 

Funde gesammelt, dabei kam ein 

großer Berg zusammen.  

 

 

 

 

Ein Fahrradanhänger voll Müll – eingesammelt im Bereich Musiksaal bis Fahrradständer 

 

 

Diese Aktion kam durch ein engagiertes Team aus Lehrkräften und der Schulsozialarbeit 

zustande. Das Material wurde dankenswerterweise durch den Ehemaligenverein des 

Gymnasium Weingarten gesponsert. Die Schülerinnen und Schüler konnten so nach den 

harten Monaten der Schulschließungen ihr Gymnasium als das erleben, was Schule 

neben Lernen eben auch ist: als ein Ort des Miteinanders, des gegenseitigen Austauschs 

und des Engagements für die Gesellschaft. 

Julia Dollnik 
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Zeitlich etwas versetzt konnte 

mit Unterstützung des Bauhofs 

nach der Klimawoche unser 

Baum gepflanzt werden. 

    

    

   

 

 

 

 

 

 

3000 KROKUSSE FÜR UNSER SCHULGELÄNDE 

Während der "Woche für's Klima" 

durften die Schüler Vorschläge für 

weitere Klima-Aktionen machen. 

Unsere Schüler Nicolas Bell, Leo 

Bäuml und Linda Götz (Bild rechts) 

haben vorgeschlagen, für die 

Artenvielfalt 3000 Krokusse auf dem 

Schulgelände zu pflanzen. Mit 

Unterstützung von Frau Leitner-Koch 

bekamen sie sogar die Genehmigung 

dafür. So konnten während der letzten 

Vertretungsstunde 3000 Krokusse 

von der Schulgemeinschaft 

eingebuddelt werden. Danke für die 

tolle Idee!  

 

Wir freuen uns schon auf die blühenden Wiesen im Frühling. 
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Klasse 5 bringt die Krokusse unter die Erde 

 

 

PLAKATGESTALTUNG FÜR DAS RAVENSBURGER RATHAUS 

 

An einer besonderen Aktion nahm die Klasse 5a in der zweiten Schulwoche teil: Sie 

gestaltete ein Plakat, das mit vielen anderen am Ravensburger Rathaus aufgehängt 

werden sollte, um die Renovierungsarbeiten dekorativ zu überdecken. Auf diese Weise 

konnten wir unser Schullogo und damit „unseren“ Weingärtner Löwen im Herzen der 

Nachbarstadt platzieren.  
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Es entstand am Rathaus ein buntes Gesamtbild, denn zahlreiche Vereine, Gruppen und 

Einzelkünstler*innen hatten ebenfalls die Pinsel geschwungen. 

 

 

JOHANNITER WEIHNACHTSTRUCKER 

 

Dieses Schuljahr 

beteiligte sich das 

Gymnasium zum ersten 

Mal an der Aktion der 

Johanniter.  

 

 

Die katholische Religionsgruppe in Klasse 9 informierte sich im Rahmen des 

Unterrichts zuerst über die Aktion und startete dann die Vorbereitungen:  

In jeder Klasse wurde Werbung gemacht und eine Packliste aufgehängt, um den anderen 

Schüler*innen die Organisation zu erleichtern. Eine extra angefertigte Plakatwand 

machte im Foyer auf unsere Beteiligung aufmerksam und zwei Schülerinnen sprachen 

auch per Durchsage zur gesamten Schulgemeinschaft und erinnerten an die pünktliche 

Abgabe.  

Als dieser Zeitpunkt gekommen war, trugen Klein und Groß ihre prall gefüllten Kartons 

ins Schülercafé, wo die Neuntklässler*innen diese entgegennahmen und sortierten. 
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Dass für uns 

selbstverständliche 

Grundnahrungsmittel 

wie Nudeln, Reis und 

Speiseöl oder relativ 

günstige Pflegeartikel 

wie Zahnpasta oder 

Duschgel für manche 

Menschen in Europa 

ein wertvolles 

Weihnachtsgeschenk 

darstellen, war für viele 

eine erstaunliche 

Erkenntnis. 

Für die Religionsgruppe stand fest: Bei dieser Aktion beteiligen wir uns nächstes Jahr 

gern wieder      

 

Wer zusätzlich noch etwas Guten tun möchte, spendet 2€ an die Johanniter. Diese 

Nebenkosten entstehen pro Paket für den Transport. Selbstverständlich darf es auch 

mehr als 2€ sein. 

 

 

 

 

Spendenkonto 

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 

Bank für Sozialwirtschaft 

IBAN: DE89 3702 0500 0004 3030 02 

BIC: BFSWDE33XXX 

Verwendungszweck: Weihnachtstrucker 

 

 

 

 

 

 



13 
 

IMPFAKTION AN GYMNASIUM UND REALSCHULE: 

BOOSTERN IM ZENTRUM DES PANDEMIEGESCHHENS 

Eine hausärztliche Praxis verimpfte im Schulzentrum in Weingarten sechsundsechzig 

Einheiten an mRNA-Vakzin. Vor dem Hintergrund explodierender Infektionszahlen 

sind am Freitagmorgen (27.11.2021) Lehrkräfte des Gymnasiums und der Realschule 

Weingarten freiwillig mit einem Impfstoff gegen Covid19 geboostert worden. Ein 

Ärzteteam hatte sich bereit erklärt, die Impfung direkt in der Schule stattfinden zu 

lassen.  

„Lehrkräfte befinden sich derzeit im Zentrum des Pandemiegeschehens. Deshalb ist es 

wichtig, dass diese Personengruppe geschützt ist und das Virus möglichst nicht 

weitergeben kann“, hob Benjamin Renner, Facharzt für Allgemeinmedizin in 

Weingarten, die Bedeutung der Impfaktion am Schulzentrum hervor. Renner, der das 

Ausbruchsgeschehen an Schulen kennt, hatte zuvor angeboten, mit seiner Frau schnell 

und unkompliziert den Impfstoff am Gymnasium und an der Realschule in Weingarten 

zu verteilen. Weitere Lernstätten sollen folgen, denn aus der niedergelassenen 

Ärzteschaft gibt es weitere Aktionen auch an anderen Schulen. 

Innerhalb nur eines Schulvormittags konnten so im Fünfminutentakt sechzig Dosen des 

Impfstoffes  von  Biontech  injiziert  werden.  Kerstin  Horn,  stellvertretende  Schul-

leiterin  am Gymnasium, die die Aktion gemeinsam mit einer Kollegin eingefädelt und 

organisiert hatte, lobte die Impfbereitschaft sowohl der beiden Ärzte als auch der 

Kolleginnen und Kollegen: 

„Dadurch werden wir Vertretungen und Unterrichtsausfall aufgrund von Covid19 

zweifellos minimieren können.“ Carina Steigerwald, Lehrerin am Gymnasium, betonte 

die Bedeutung der Impfaktion: „Alle Fakten liegen seit Wochen auf dem Tisch: 

Impfungen retten Leben. Es ist gut und richtig, dass wir Lehrerinnen und Lehrer in der 

Schule nicht nur von Verantwortung reden, sondern diese auch übernehmen.“ 

Schulleiter Günter Erdmann, der vor Kurzem selbst positiv auf das Coronavirus getestet 

worden war, weiß, wovon er spricht: „Dank der Impfungen hatte ich kaum Symptome. 

Ich hoffe und wünsche mir, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen, damit 

wir die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen so schnell wie möglich 

hinter uns lassen können.“ 

 Patrick Boneberg 
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RÜCKBLICK   

 

KUNSTWERKE DER KLASSEN 5 AUF DER 

LANDESGARTENSCHAU  

Im Rahmen der Präsentation des 

Regierungspräsidiums Tübingen zeigen 

unsere Schüler und Schülerinnen der 

Klassen 5 Werke aus dem Kunstunterricht.  

Phantasievögel, Riesenblumen, 

Baumhäuser und gemalte „Rasenstücke“ 

werden – passend zum Thema 

Landesgartenschau – noch bis zum 18. Juli 

im Kakteenhaus neben der Therme in 

Überlingen ausgestellt. Bei einem Besuch 

unserer Schulpräsidentin Dr. Susanne 

Pacher durften einige Schülerinnen und 

Schüler ihre Werke präsentieren. 

Anne Bösenberg 

 

Rebekka Weiß und ihre Bilder 

 

ANTROMMELN IM LEHRERZIMMER 

Die Trommler unseres Gymnasiums stellten 

sich auch dieses Jahr traditionell am 

Welfendienstag im Lehrerzimmer auf. 

Unter dem Tambourmajor Michael Koschek 

ließen sie wieder gekonnt die Stöcke zu 

einigen flotten Rythmen wirbeln. Auch der 

zukünftige Tam Matti Hauck übernahm 

schonmal für ein Stück die Führung. Vielen 

Dank für diese gelungene Tradition! 
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Weitere Eindrücke zu dem, was im Juli neben dem Unterricht in Präsenz 

stattfinden konnte, sind hier auf den letzten Seiten zu finden. 

 

Ausflug zum Abschluss der 

7.Klasse bevor es in die 

Profilklassen geht: 

Floßprojekt am Bodensee in 

Langenargen 
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Exkursion Leitungskurs Biologie:  

Uferbeurteilung und Messen der Wasserqualität 

 

 

 

 

 

Sportprofil Klasse 9: Klettern am Turm 
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