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Unsere Schülerzeitung hat nun ihre eigene 

Homepage: 

lion-times.de 

 

Schaut vorbei und stöbert in alten Ausgaben, 

erfahrt mehr über das Team und die Zeitung oder 

meldet euch, wenn ihr selbst einen Artikel betragen wollt! 
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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

 

15 Jahre lang durfte ich für diese „Blättle“ die Vorwörter schreiben. Ebenso lang habe 

ich dazu positive Rückmeldungen erhalten. Dafür Dankeschön! 

Was schreibe ich heute? Nach Abschiedsworten ist mir noch nicht so recht zu Mute, 

denn einige Tage als Schulleiter liegen noch vor mir, in denen es viel zu tun gibt: 

Abitur, Deputatsverteilung, Zeugnisse. Andererseits denke ich auch schon oft an die Zeit 

nach dem 31.Juli. Bestimmt werde ich den Trubel der Schule vermissen, aber ein etwas 

ruhigeres Leben werde ich sicher schätzen. 

Was ich der Schule für die Zukunft wünsche? 

Vieles, z.B eine möglichst schwache Corona-Phase im Winter, viele stattfindende 

Fahrten und Schullandheime, den Schülern und Lehrern viel Humor, gute Laune und 

Anstrengungsbereitschaft, denn von alleine geht vieles nicht. Und ich wünsche uns allen 

in Europa einen möglichst baldigen Frieden im Osten.  

Meinem Nachfolger Steffen Brand wünsche ich viel Erfolg und Freude im Amt und 

natürlich vor allem gute Nerven in dieser äußerst vielfältigen Tätigkeit. 

Und dann möchte ich noch zeigen, dass ich auch mal Latein gelernt habe: 

Das Gymnasium Weingarten – vivat – crescat – floreat! 

    (Es möge leben, wachsen, blühen!) 

 

Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. 

 

Mit herzlichem Gruß 

Ihr  

Günter Erdmann, (Schulleiter 2007-2022) 
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AUS DEM KOLLEGIUM 

 

SCHULLEITERWECHSEL  

 

Unser Kollege Steffen Brand wird neuer Schulleiter des Gymnasiums Weingarten. Wir 

wünschen ihm einen guten Start und freuen uns auf die nächsten Schuljahre, die er 

zusammen mit Lehrer*innen, Schüler*innen und Eltern maßgeblich prägen wird! 

 

 

UNSERE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER 

 

VERNISSAGE „FRECHER FLIRT“ UND AUSSTELLUNG IM 

RAHMEN DER MUSEUMSNACHT 

 

Im Juli konnten beide Leistungskurse glänzen: Klasse 11 stellte im Hospizverein ihre 

individuellen Zugänge zu Tod und Erinnerung aus. Die Museumsnacht fand am 25. Juni 

statt und bot den Anlass, dass jede*r sich diesem existenziellen Thema selbst stellt. 

 

Nur einen Tag später lud der Kurs der 

12.Klasse die Besucher*innen zu einem 

„frechen Flirt“ ein.  

Ob die Kunstwerke die Gäste verführen 

konnten?  

In jedem Fall wurden sie bestaunt, besprochen 

und bewundert. Sinnliche Früchte luden 

ebenso wie mystische Spiegelungen dazu ein, 

sich zu verlieren im Moment des Betrachtens 

und einzutauchen in den Dialog mit den 

Kunstwerken. 

Musikalisch umrahmte die Schulband 

„Youngsters“ die Vernissage. 
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Leistungskurs Klasse 12 mit Robin Roth (Bandcoach), Friederike Dippon (Kunstlehrerin), Robert 

Handewald (Schülersprecher), Günter Erdmann (Schulleiter) – oben links von links nach rechts 

 

RAVENSBURG LÄUFT – WEINGARTEN GEWINNT 

Beim letzten "Ravensburg läuft" kamen vier 

Teams des Gymnasium Weingarten auf das Podest. 

Das Bild zeigt die Mädchen der Klasse 5b, die in 

ihrer Altersklasse den ersten Platz belegten: 

Philippa Kaplan, Amélie Hartmannsberger, Malin 

Rief und Marie Lunge verwiesen in gut neun 

Minuten die anderen Teams auf die Plätze.  
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BESUCH DER DEUTSCHEN SCHÜLERAKADEMIE 

 

Im letzten Schuljahr durfte ich an der alljährigen deutschen SchülerAkademie für 

besonders interessierte und begabte Schüler*innen der 10. und 11. Klasse teilnehmen. 

Ich konnte wählen zwischen einer Vielzahl sehr unterschiedlicher Kurse, von 

Sprachwissenschaften über Kabarett und Comedy, Medizin, Mathematik bis 

Quantenphysik, mit welchen man sich die Akademie über intensiv beschäftigt.  

Je nach Kurs wird die Akademie an unterschiedlichen Orten in Deutschland zu 

verschiedenen Zeiten stattfinden. Normalerweise in Präsenz, doch dieses Jahr musste 

die gesamte Akademie leider online stattfinden. Ich hatte mich schon gefreut für 16 Tage 

an die Ostsee reisen zu dürfen, doch nun sollten es 8 Tage via Teams sein. 

Mein Kurs, welcher aus 16 Schüler*innen aus ganz Deutschland bestand, beschäftigte 

sich mit der Farbspektroskopie von Sternen. Wir sollten herausfinden, was man alles 

allein mithilfe der Farbe eines Sterns über diesen aussagen kann.  

Um 9 Uhr trafen wir uns online und mithilfe unserer Kursleiter bearbeiteten wir 

zusammen oder allein Aufgaben mit echtem wissenschaftlichem Material zu Planeten 

und Sternen.  

Zum Ende der Akademie konnten wir dann alle mithilfe eines Farbspektrums 

unterschiedlichste Eigenschaften wie beispielsweise Alter, Entfernung, Größe, 

Bewegung, Rotation oder Masse eines Sterns herausfinden und das, obwohl diese 

Billiarden von Kilometern von uns entfernt sind. 

Abschließend kann ich sagen, dass dies eine sehr interessante Woche mit vielen neuen 

Erfahrungen für mich war. Ich lernte einige nette Leute kennen und konnte mir einen 

Einblick in die Arbeit eines Astronomen verschaffen. 

Natürlich konnte eine Onlineakademie nicht mit einer Präsenzakademie mithalten, 

stellte gut umgesetzt jedoch die bestmögliche Lösung in der diesjährigen Situation dar. 

Jakob Rieger, Kursstufe 12 
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SIEG BEIM WETTBEWERB „MATHEMATIK OHNE GRENZEN“ 

 

Beim Juniorwettbewerb "Mathematik ohne Grenzen" hat die Klasse 5a des 

Gymnasium Weingarten ersten Platz erreicht. Punktgleich mit zwei anderen 5. Klassen 

(von renommierten Gymnasien in Tübingen und Ulm) stehen nun also auch unsere 

Schüler*innen auf dem Siegertreppchen. 

 Insgesamt nahmen 92 Klassen mit etwa 2500 Schülerinnen und Schülern an diesem 

Wettbewerb teil. Wir beglückwünschen unsere 5er zu diesem Erfolg! 

Ein großer Dank geht dabei auch an die Mathematik-Lehrerin dieser Klasse, ohne deren 

Engagement dieser Erfolg nicht möglich gewesen wäre.  

Ihren Pokal und die Urkunde nimmt die 5a im Ravensburger Spieleland entgegen, wo 

sie als Preis den restlichen Tag bei freiem Eintritt dann gemeinsam verbringen darf. Die 

Freude darüber ist natürlich riesig! Spieleland statt Unterricht. Und so kommentierte ein 

Schüler den Erfolg mit den fröhlichen Worten „Da war Mathe mal für was gut.“  
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JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA MOUNTAINBIKE 

Hervorragende Platzierungen bei der ersten Teilnahme am Wettbewerb „Jugend 

trainiert für Olympia Mountainbike“ für die Teams des Gymnasiums Weingarten. 

Die zwei Teams unseres Gymnasiums waren dieses Jahr das erste Mal beim MTB-

Wettbewerb von JtfO dabei und dementsprechend gespannt, was der 6. Mai auf der 

Schwäbischen Alb mit sich bringen würde. Hochmotiviert ging es dann in die 

Regionalausscheidung, bei der jeder der 3 Fahrer im Team eine Runde von ca. 1,5 km 

durch den hügligen Bike-Parkour in Münsingen absolvieren musste. Trotz der um 

einiges schwereren Bikes als die Konkurrenz gelang es beiden Teams, sich fürs 

Landesfinale zu qualifizieren. – In diesem wurde dann 30 Minuten lang als Rotations-

Staffel gefahren und alle Runden eines Teams aufaddiert. Hier konnten Sven Merz (KS 

1), Lukas Walzer (KS 1), Marwin Hund (10c), Jonas Sterk (KS 1), Kevin Müller (KS 1, 

St. Konrad) und Lasse von der Oelsnitz (KS 1, St. Konrad) einen grandiosen 8. und 11. 

Platz unter den 20 angetretenen Teams belegen. Glückwunsch!! 

 

Im nächsten Jahr wollen wir wieder am Start sein und dann mit leichteren Bikes und als 

erfahrene Hasen in Richtung Spitze des Eisbergs zielen!... 😊  

Robin Roth 
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GEWINN DES FÖRDERPREISES DER VR BANK RAVENSBURG-

WEINGARTEN 

 

Wenn am Freitagnachmittag noch zig Schülerinnen und Schüler durch die Schule 

wuseln, dann liegt etwas Besonderes in der Luft: dem Gymnasium Weingarten wurde 

der Scheck des digication-Förderpreises der VR Bank Ravensburg-Weingarten 

überreicht: 12.000 Euro. Um so viel Geld zu bekommen, muss man schon etwas leisten. 

Die VR-Bank Ravensburg-Weingarten würdigte mit dieser hohen Summe das 

außerordentliche Engagement des Gymnasium Weingarten im Bereich Technik und 

Digitalisierung - vor allem in deren praktischen Anwendung. Unterstützt wurden das 

Fach NWT (Naturwissenschaft und Technik), die Technik-AG der Klassen 5-8, sowie 

die Robotics-AG für die besonders begabten, älteren Schüler. In Anwesenheit des 

designierten Oberbürgermeisters Clemens Moll und des Abteilungsleiters für 

Gesellschaft, Bildung und Soziales, Rainer Beck, überbrachte Vorstand Arnold Miller 

von der VR-Bank Ravensburg-Weingarten den symbolischen Scheck dem Gymnasium 

Weingarten. Symbolisch deshalb, denn das Geld wurde in den letzten Monaten schon in 

Verschiedenes investiert: neue Roboter, Baukästen mit Lichtschranken, 
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Sensorentechnik für die Großen und vor allem auch in den neuen 3D-Drucker und die 

CNC-Fräse. 

Die Gäste zeigten sich sehr gespannt auf diese neue Art von Schule, die sie auch gern 

selbst erlebt hätten, wie Rainer Beck und Clemens Moll bemerkten. Arnold Müller 

freute sich auf die schöne Abwechslung von den immer gleichen Sitzungen. 

 

Für das Gymnasium Weingarten nahm der Abteilungsleiter für Naturwissenschaft und 

Technik, Matthias Metzler, den Preis entgegen. Er dankte der VR-Bank Ravensburg-

Weingarten für die kluge Ausschreibung, die zu 100% den Schülerinnen und Schülern 

zu Gute kommt. Deutlich zu merken war sein Glück, mit solchen Kindern und 

Jugendlichen UND mit solcher Technik arbeiten zu dürfen. 

Im Anschluss führten die Kinder und Jugendlichen dem Besuch stolz die Neuheiten vor. 

Tief beeindruckt zeigten sich Clemens Moll, Rainer Beck und Arnold Miller von den 

Geräten, sie nahmen sich lange Zeit für Gespräche mit den jungen Menschen, die hier 

zeigen konnten, wie engagiert Technik und Digitalisierung am Gymnasium Weingarten 

gelebt wird. 
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Waren die Gäste schon begeistert von den zahllosen Möglichkeiten für die Kleineren, 

so konnte im Anschluss die Robotics-AG mit ihrer Arbeit beeindrucken. Die Schüler 

David Kuhn und Florian Magg berichteten vom jahrelangen Aufbau und der 

Programmierung ihrer Rescue-Roboter, mit dem sie gerade eben Fünfte bei den 

deutschen Meisterschaften geworden sind (siehe separater Bericht!). Die beiden reihen 

sich damit in eine Reihe erfolgreicher Teilnehmer der Robotics-AG ein, die nach ihrem 

Abitur leicht die begehrtesten Studienplätze bekommen haben. 

 

 

Die Gäste konnten es live erleben: am Gymnasium Weingarten wird Technik gelebt. 

Dieses hohe Engagement wurde nun mit dem digication-Förderpreis belohnt. Die 

Schule bedankt sich für die Möglichkeit, den Schülerinnen und Schüler auf diese Weise 

den Weg in die Zukunft zu öffnen. 

Julia Dollnik 
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AKTUELLES AUS DEM SCHULLEBEN 

 

ABISCHERZ 

 

Mit einem fröhlichen Abischerz erfreuten die diesjährigen Abiturient*innen ihre 

Mitschüler*innen. Zuerst war die Schule verbarrikadiert und musste von den 

Lehrkräften „gestürmt“ werden. Im Gebäude selbst waren Absperrbänder und Schnüre 

gespannt, um den Weg zu den einzelnen Räumen in einen Hindernisparcours zu 

verwandeln. In der Aula stand ein Geschenk für Herrn Erdmann: Ein Smart als Fahrzeug 

für seine Tage als Pensionär – zugegebenermaßen war dieser in einem schlechten 

Zustand, aber dafür kreativ bemalt. Die Lehrer*innen fanden dann ihr Lehrerzimmer 

verbrettert vor und hatten die Aufgabe auch diese Hürde zu nehmen. In den ersten 

Stunden musste die Klassen aus eigens für den Tag erfunden „Escape Rooms“ 

ausbrechen. In der großen Pause war die Beweglichkeit aller – Lehrkräfte und 

Schülerschaft – gefragt, denn da wurde miteinander getanzt und dann in einer großen 

Bolognese über den Schulhof gewippt.  
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RÜCKBLICK   

 

SCHULLANDHEIM DER KLASSE 6C 

Vom 20.-24. September 2021 ist die Klasse 6c ins 

Schullandheim auf den Reiterhof Fraunholz in Dinkelsbühl 

gefahren. Wir hatten die humorvolle Frau Rapp und den 

witzigen Herr Popp im Schlepptau. Auf dem Reiterhof hatte 

es an nichts gefehlt. Für Tierfreunde gab es Pferde, 

Kaninchen, Katzen, Hunde, Ziegen, Esel und Hühner. 

Außerdem gab es für die Sportskanonen einen großen Pool, 

und Trampoline. Für die Entspannteren gab es einen 

Whirlpool, ein Dampfbad, eine Couch und natürlich das 

Bett. Für die Hungrigen gab es noch das Esszimmer, in dem 

es immer einen kleinen Snack gab und man sich zu jeder 

Tageszeit heiße Schokolade und Tee machen konnte.  

Wir mussten immer um 7 Uhr aufstehen und die Pferde 

füttern gehen. Danach gab es erstmal Frühstück. Anschließend mussten wir die Ställe 

unserer Pflegepferde ausmisten und dann konnten wir mit einer Führerin ausreiten. 

Danach gab es Mittagessen und endlich Freizeit für uns Kinder.  
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In dieser Zeit konnte man mit den Hunden spazieren gehen, oder die Kaninchen füttern, 

aber auch Spiele spielen oder in den Pool springen.  

Am Nachmittag gab es verschiedene Aktionen wie z.B. den Ausflug nach Dinkelsbühl 

oder das Geländespiel „Capture the Flag“. Auch abends gab es tolle Programmpunkte 

wie die Nachtwanderung mit den Waldgeistern, das Stockbrot am Lagerfeuer, den 

gemeinsamen Spieleabend und das 40-ZettelSpiel, sowie einen gemütlichen Ausklang 

des Abends im Whirlpool oder Dampfbad. Alles in Allem war es ein erlebnisreiches und 

aufregendes Schullandheim mit neuen Freundschaften in der Klasse. 

Melek und Lena aus der Klasse 6c 
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TEILNAHME BEI DEN INKLUSIONSTAGEN 2022  

Die evangelische und katholische Religionsgruppe der 9.Klasse besuchte im Rahmen 

der diesjährigen Inklusionstage das KUBIQU in Ravensburg. Vor Corona war ein 

Sozialpraktikum fest verankert im Curriculum dieser Jahrgangsstufe, welches aufgrund 

der Bestimmungen und Hygienemaßnahmen nicht realisiert werden konnte. So war dies 

eine tolle Gelegenheit wenigstens einen kleinen Einblick in die Lebenswelt von 

Menschen mit Behinderungen zu bekommen.  

Der Tag begann mit einer Begrüßung durch Andrea Striedacher, der Leiterin des 

Bildungs-Begegnungs- und Förderzentrums, die sowohl die Standorte der Stiftung 

Liebenau, als auch deren Aufgabengebiete erläuterte. Es konnten Fragen gestellt werden 

und die Gruppe ging auch in den Austausch mit einer Heilerziehungspflegerin, die – 

frisch ausgelernt – ihren recht unbekannten Beruf erläuterte. Nach einer kurzen Stärkung 

ging es dann in die jeweiligen Gruppen. 

 

Ausnahmslos alle Schüler*innen bewerteten die dort verbrachte Zeit als wertvoll und 

berichteten, dass Berührungsängste abgebaut wurden, sie wertvolle Erfahrungen 

gemacht hätten und die Gäste des KUBIQU – so werden die Menschen genannt, die die 

Einrichtung täglich besuchen – in ihren Fähigkeiten unterschätzt hätten. 

Gemeinsam wurde Sport gemacht, Karten gebastelt oder in der Morgenandacht 

gesungen. Die Abkürzung der Einrichtung steht für KUlutur, BIldung und QUartier und 

soll ihren Gästen genau das in verschiedenen Modulen und fester Tagesstrukur: Teilhabe 

an Kultur und Bildung mittendrin und zentral in Ravensburg. 

Wir freuen uns, dass nach diesem ersten Kontakt für das nächste Schuljahr eine weitere 

Zusammenarbeit mit dem KUBIQU geplant ist und hoffen, dass die pandemische Lage 

dies ermöglicht. 
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LEISTUNGSFACH GESCHICHTE AUF ABSCHLUSSEXKURSION IN 

DER LANDESHAUPTSTADT 

 

Am 25. Mai besuchten die Abiturientinnen und Abiturienten im Leistungsfach 

Geschichte das Haus der Geschichte Baden-Württemberg (Sonderausstellung "Hass") 

und das Kunstmuseum (Otto Dix) in Stuttgart. Erläuterungen und Gespräche rund um 

die Schwerpunktthemen Weimarer Republik und Nationalsozialismus rundeten zwei 

erfolgreiche Jahre ab.  
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WINDSURFEN AM BODENSEE… 

 

…war die Klasse 8c in Wasserburg bei besten Bedingungen! 

Für vier Tage lernten die Schülerinnen und Schüler des Sportprofils unter der 

professionellen Leitung der Windsurfschule Wasserburg die Basics des Windsurfens. 

Bei bestem Wind und schönem Sommerwetter beherrschten alle schnell die Grundlagen 

des Sports, wie Steuern, Wenden und Halsen. Eine kleine Gruppe entschied sich auch 

noch den Grundschein zu erwerben und alle haben bravourös bestanden - Glückwunsch! 

Neben dem sportlichen Programm stand natürlich nach zwei Jahren coronabedingtem 

Fahrtendefizit auch die Gemeinsamkeit im Vordergrund. Mit Spielen und viel 

gemeinsamer Zeit wurde die Ausfahrt zu einem rundum gelungenen Erlebnis. 

Schön, dass so etwas endlich wieder möglich ist! :)  

                                                                                             Robin Roth, Stefanie Kucera 
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EIN TAG IM ARCHÄOLOGISCHEN PARK CAMBODONUM 

Am 12.05.2022 war es so weit. Die Schülerinnen und Schüler der sechsten Klassen 

konnten ihre erste Exkursion im Fach Geschichte antreten. 

Endlich konnten sie die Geschichte der 

Antike nicht nur im Klassenzimmer 

kennenlernen, sondern im Archäologischen 

Park Kempten erleben. Dorthin sind wir am 

Morgen mit drei sechsten Klassen, in 

Begleitung von vier Lehrer*innen 

aufgebrochen, um mit dem Bus in die 

Vergangenheit zu reisen. 

Der Archäologische Park zeigt anhand 

verschiedener Ausgrabungen und 

Rekonstruktionen sehr anschaulich, wie die 

Römer in der ältesten schriftlich erwähnten 

Stadt Deutschlands gelebt haben. Der Park 

zeigt unter anderem eine kleine Therme, einen Tempelbezirk und ein Forum, die die 

Schülerinnen und Schüler unter der freundlichen Anleitung des Personals vor Ort 

erkunden konnten. Die Führungen boten einen Einblick in die Alltagskultur der Römer, 

die den Kindern vorher zwar aus den Geschichtsbüchern bekannt war, aber durch das 

Eintauchen in die Vergangenheit noch mal eine neue Dimension der Erkenntnis 

gewonnen hat. 

Leider konnten wir eins der Schmuckstücke des Parks – eine große Augustusstatue – 

nicht bewundern, da sich diese noch in ihrem Winterquartier befand. 

Neben den Führungen über das Gelände und der anschaulichen Darstellungen des 

römischen Alltags konnten die Schülerinnen und Schüler bei einem kleinen Workshop 

mit dem Titel „HOMO LUDENS – SPIELEN WIE DIE RÖMER“ auch selbst aktiv 

werden und verschiedene Spiele ausprobieren, die teilweise große Geschicklichkeit und 



19 
 

Köpfchen erforderten. Die 

Gruppen konnte Punkte 

sammeln und Urkunden 

gewinnen, wobei sie viel 

Spaß hatten. Alle haben 

viel neues gelernt oder 

konnten ihr Wissen 

vertiefen, sodass die 

Teilnehmenden bei 

warmem und sonnigen 

Wetter einen schönen Tag 

mit Spiel und Wissen, das noch lange in den Köpfen bleiben wird, erleben durften. 

Elisabeth Hellweg 

 

WIR DANKEN FÜR EIN GELUNGENES SCHULJAHR UND 

WÜNSCHEN ALLEN SCHÖNE 

 

 

 

Unseren Sekretärinnen Frau Kreiger und Frau Menzen, unseren Hausmeistern Herr 

Dospil, Herr Pfister und Herr Dieing, den Schülerinnen und Schülern, der 

Schulsozialarbeit mit Frau Helmerichs, Frau Wollny und Herrn Andresen, Frau 

Schreiner aus der Mensa und dem gesamten Reinigungspersonal unter der Leitung von 

Frau Kreidler 
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Klasse 6 im 

Cambodonum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verantwortlich für den Inhalt: Carina Steigerwald 

 

Gymnasium Weingarten 

Tel.: 0751/561 921 50 

Fax: 0751/561 921 60 

poststelle@gymweingarten.schule.bwl.de  

 

 

Robotics AG bei der 

Verleihung des Förderpreises 
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