
 

 
 
Schönen guten Tag zur Newsletter-Ausgabe  
Mai/Juni! 
 
Aufführung Unterstufentheater – An(ge)kommen 
Am Freitag, den 05. April 2019 um 19:00 Uhr war wieder 
einmal Theater-Zeit am Schelztor-Gymnasium. Die 17 
Nachwuchsschauspielerinnen und -schauspieler der 
Unterstufen-Theater-AG unter der Leitung von Frau 
Seewald und Herrn Walter präsentierten ihr 
selbstgeschriebenes Stück „An(ge)kommen.“, in dem es 
darum ging, dass „Ankommen“ nicht gleichzusetzen ist 
mit „Angekommen“ und Heimat für jeden etwas 
anderes bedeutet. Im Stück machten diese Erfahrung 
auch die vier Flüchtlingskinder Amina, Ali, Mascha und 
Zuri am eigenen Leib. Ursprünglich aus Syrien, 
Afghanistan, der Ukraine und Somalia stammend, 
versuchten sie in Deutschland ihr Leben weiterzuführen, 
anzukommen und neue Freundschaften zu knüpfen. Sie 
trafen dabei auf ganz unterschiedliche Kinder und 
Jugendliche in ihrem Alter, von denen manche ihnen 
zunächst mit Vorurteilen und Abneigung begegneten, 
während andere sie sofort mit offenen Armen 
empfingen. „An(ge)kommen.“ war ein Stück, das zum 
Nachdenken anregte und trotz des ernsteren Themas 
auch einige lustige Momente besaß, die das Publikum 
zum Lachen brachte. 
Die Unterstufen-Theater-AG bedankt sich bei allen 
Besuchern, Helfern und Unterstützern und freut sich 
bereits auf die nächste Aufführung im kommenden 
Schuljahr. 
 

 
 
Be smart, don‘t start – Projekt der Klasse 7b 

In diesem Schuljahr nahmen wir, die Klasse 7b von Frau 

Trettel, mit großer Freude und viel Engagement an dem 

Präventionsprojekt „Be smart, don‘t start“ teil. Wir 

reichten vor kurzem als kreatives Projekt einen 

selbstgedrehten Videoclip mit einem eigens 

komponierten Rap-Song ein. Beides soll auf die 

Gefahren und Risiken rund um das Thema „Rauchen“ 

aufmerksam machen. Unser Beitrag wurde nach bisher 

tollem Feedback nun auch an die „Landesstelle für Sucht 

und Prävention Baden-Württemberg“ gesendet. Am 

Donnerstag, den 23.5., kam Frau Christiane Heinze, die 

Zuständige für den Raum Esslingen, zu uns in den 

Unterricht, um uns einen Preis und eine Urkunde zu 

überreichen. Laut Frau Heinze gehören wir zu den vier 

besten Klassen Baden-Württembergs und unser Beitrag 

sollte daher entsprechend belohnt werden. Wir haben 

einen gemeinsamen Ausflugstag am Ende des 

Schuljahres in das Freilichtmuseum in Beuren inklusive  

 

 

 

 

einer Klassenaktion gewonnen. Wir freuen uns nun auf 

einen tollen Tag in Beuren und hoffen natürlich 

weiterhin auch auf einen Gewinn bei der 

Hauptverlosung der „Be smart, don‘t start“-Aktion. 

Drückt uns daher kräftig die Daumen! Eure 7b! 

Lisa Häfele, 7b 

 

 

 

WEGGEHEN - ANKOMMEN - ZURÜCKKEHREN 
Erfolgreiche Teilnahme des Russischkurses am 
Schülerwettbewerb "Nachbarn im Osten" 
10 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe haben 
im Rahmen des Russischunterrichts am 
Schülerwettbewerb "Die Deutschen und ihre Nachbarn 
im Osten" teilgenommen. Dieser Wettbewerb wird vom 
Innen- und Kultusminsterium des Landes Baden-
Württemberg ausgeschrieben und stand dieses Jahr  
unter dem Motto "Weggehen - Ankommen - 
Zurückkehren". 
Nicole Burkhart, Benjamin Tissen und Nic de Lenardis 
verfassten eine Theaterszene, in der ein junges Paar aus 
Russland den Entschluss fasst, nach Deutschland 
auszureisen. Für ihren zweisprachigen Beitrag erhielten 
sie eine besondere Auszeichnung und tolle Preise.  
Herzlichen Glückwunsch! 
Georg Häfele 
 

 

 



 

 

 

 

Goodbye, Ashrithaa 

Einen Gast aus einem anderen Land, aus einer anderen 

Kultur zu beherbergen, ist schwieriger als erwartet - 

anfangs. Doch mit der Zeit entwickelt man das richtige 

Gefühl dafür. Große Beliebtheit fanden Donuts, 

Schokolade und zu unserer Überraschung Maultaschen. 

Begeistert war Ashrithaa von Gesellschaftsspielen, die 

wir dann auch als Abschiedsgeschenk besorgt haben 

und die mittlerweile schon in der indischen 

Verwandtschaft für Unterhaltung sorgen.  

Schlösser und Burgen? Etwas völlig Neues für die 

indischen Jugendlichen. Ein gefeiertes Highlight wurde 

damit der Besuch des Schlosses Ludwigsburg. Genauso 

neu für unseren Gast: Beeilung, Pünktlichkeit und 

Fußgängerampeln. 

 

 
 

 

Doch die Gespräche, der Tratsch, der Austausch und die 

Mädchengespräche, wie sie alle Freundinnen in 

unserem Alter auf der ganzen Welt führen, waren für 

mich am schönsten. Und vor allem diese Gespräche 

verbanden uns. Trotz des großen Kulturunterschiedes 

merkten wir, wie viele Gemeinsamkeiten es doch gibt: 

Probleme mit den Eltern, Wünsche für die Zukunft und 

der Humor. Ich möchte mich bei unseren indischen 

Freunden und vor allem bei Ashrithaa bedanken, für die 

Freundschaft und die schönen Erinnerungen, welche 

hoffentlich lange bleiben werden. 

Lilli Faltinat, Klasse 10 

 

 
 
Zitat von Ashritaa: 
I would like to thank the German and Indian students 
who made the 3 weeks an unforgettable experience. 
The programme exposed me to a totally new  culture, 
language, people and life in Germany.  
Lilli's family made me feel so welcome that I felt so 
happy and lucky to be a part of their family for 3 weeks. 
Her parents treated me as their 3rd daughter and I am 
grateful to them for their love and care.  
I was with Lilli in her school called Shelztor Gymnasium. 
Her school was quite different from ours both in 
teaching and learning methodologies. Lilli  and I walked 
to school with her friends. They were quite fast and I 
used to run behind them. Through Lilli, I made many 
friends and I wish this friendship will last a lifetime. 
(Ashrithaa) 
 
Goodbye, Pranav 

Jetzt, da unsere indischen Austauschschüler abgereist 

sind, möchte ich nochmals ihren Aufenthalt in 

Deutschland beschreiben, - all die Dinge, die mein 

Austauschschüler sehr genossen hat, aber teilweise 

auch sehr überrascht aufgenommen hat. Pranav, mein 

Austauschschüler, war zu unserem Glück sehr 

unkompliziert. Er hat alles probiert und die meisten 

typischen Gerichte gemocht. So hat er Maultaschen, 

Weißwürste und Spargel geliebt. Als er mich bat, ihm 

einmal Rindfleisch zuzubereiten, war ich perplex, da es 

Hinduisten aus religiösen Gründen eigentlich verboten 

ist, Rind zu essen.  

Die Ausflüge, die immer mit allen unternommen 

wurden, zur Experimenta oder zum Ritter-Sport 

Museum etwa, genossen alle sehr und empfanden sie 

als die beste Zeit hier. Da Pranav noch nie Schnee 

gesehen hatte, fuhren wir am Feiertag auf die Zugspitze, 

wo die Austauschschüler wie kleine Kinder im Schnee 

spielten und vom Panorama total fasziniert waren. Auch 

die kleineren Ausflüge am Wochenende, auf die Burg 

Hohenzollern oder in den Kletterwald, waren für unsere 

indischen Gäste total neue Erfahrungen. Alles in allem 

war der Austausch eine Bereicherung für beide Seiten, 

wir haben viel über das Leben in Indien und über die 

kulturellen Unterschiede gelernt. Abschließend möchte 

ich sagen, dass jeder, der die Chance hat, an so einem 

Austausch mitzumachen, diese Chance nutzen sollte, um 

diese schönen Erfahrungen selber zu machen.  

Paul Rink 

 
Zitat von Pranav: 
The food in Germany is just amazing. The quality of the 
vegetables and the taste of the meat is simply amazing. 
My favorite food in Germany was the maultaschen. 
There were two things I liked about Germany, the love 
and affection the people gave and the discipline they 
followed. 

 



 

 
 
 

There were two things I liked about Germany, the love 
and affection the people gave and the discipline they 
followed. ( Pranav) 
 

 
 
 
Zitat von SANESH (Partner von Tim): 
First of all I would like to thank everyone who made this 
exchange between the two countries possible.I would 
say that till now the 6 weeks with the Germans and the 
other Indians was my best experience ever because I 
loved the 3 weeks in Germany because I knew everyone 
a bit better than before so it was very nice.Im happy to 
say I’ve made so many new friends and who knows 
some friendships with the others might last forever.My 
time in Germany was so great and I feel that I’ve 
become more matured and responsible.  
I can’t believe the 6 weeks with Tim went too soon so I’ll 
be eagerly waiting for the day when we meet next.We 
both bonded so well.He never had a problem with me 
and I never had a problem with him.I think it was just a 
matter of giving up small things and taking back.  
Me and Tim went to school by walk.We talk a lot on our 
way so I really didn’t have the feeling of climbing a 
mountain everyday on our way to school.We usually 
walked everywhere and rarely took the bus because it’s 

always nice giving the body an exercise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ It is not a trip   or  It is not a     
               vacation 
           It is a Second Life “ 
 
         This Exchange is nothing like what I imagined, it has 
given me a life  long learning experience and more 
fruitful memories. 
Zitat der Lehrerin Arasi P., GD Public school 
Coimbatore 

 
             I like the traffic system in Germany. The way they 
flow the rules while driving on seeing the signs and 
maintaining the speed whenever they required ae per 
the sign board. I was wondering on the system. The 
pedestrians have a separate path and the cyclist have a 
separate path in the road side. The punctuality of them 
was surprising each and every day they will come on 
time. 
I learnt lot of things from German people. The main 
thing is their punctuality, not wasting time, the 
education system, respect, obeying the rules, be friendly 
and taking care on others, helping tendency and soon. 
Due to this exchange program I am taking lot of 
experience to home.  

Zitat von Karthi V., GD Public school Coimbatore 
 



 

 
 
 
Schüleraustausch mit der Institution Robin  
(02.-09. April 2019) 
Am Dienstagnachmittag kamen unsere französischen 
Austauschschüler aus Vienne in Esslingen am Bahnhof 
an. Am Mittwoch wurden die Franzosen in der Schule 
von unserem Schulleiter begrüßt und bekamen 
anschließend eine Schulhausführung. Danach gingen die 
Franzosen in die Stadt und schauten sich Esslingen an. 
Die Deutschen hatten leider Unterricht. Am Nachmittag 
konnten allerdings alle zusammen an einem Stadtspiel 
teilnehmen.  Am Donnerstag kamen die Franzosen mit 
den Deutschen in den Unterricht und am Nachmittag 
gab es ein Sportprogramm: Wir konnten Federball, 
Fußball oder Volleyball spielen. Am Freitag machten wir 
alle zusammen einen Tagesausflug nach Ulm. Dort 
besichtigten wir das Ulmer Münster und machten eine 
Stadtrallye mit Geocaching. Das Wochenende stand zur 
freien Verfügung: Einige gingen in die Sprungbude, 
andere in den Kletterpark oder nach Tripsdrill. Am 
Montag fuhren die Franzosen nach Stuttgart und 
besichtigten den Fernsehturm und erkundeten die 
Stadt. Abends fand der deutsch-französische 
Abschlussabend statt, bei dem alle in Kleingruppen 
etwas vorführten  (z.B. deutsche und französische 
Zungenbrecher). Wir amüsierten uns dabei alle sehr. Am 
nächsten Tag mussten wir die Franzosen leider schon 
früh bei der Schule absetzen.  
Es war insgesamt ein sehr schöner und gelungener 
Schüleraustausch!  
Linda Schütze, Klasse 8c  
 

 
 
Respekttag 

Unser Respekttag am 12. 04. 2019 war ein schöner 
Abschluss für das Projekt Respekt. Als erstes begrüßte 
uns Eugen, Ju-Jitsu-Lehrer und Polizist, und erzählte 
gleich eine Geschichte. Wir machten uns warm mit ein 
paar Übungen, bei denen auch die fünf Elemente und 
die Tiere einbezogen wurden. Danach sprachen wir über 
K.o. -Tropfen und Eugen erzählte uns noch weitere 
Geschichten, bei denen es um Selbstverteidigung und 
das richtige Verhalten in bestimmten Situationen ging. 
Eine davon spielten wir nach und besprachen, wie wir 
uns in einer solchen Situation verhalten sollen. Wir 
übten noch die Kata und stellten verschiedene 
Kampfsituationen in der Gruppe nach. Anschließend 
wurden die Klassen getrennt. Laura (Schülerpraktikantin 
der Schulsozialarbeit) zeigte uns eine Kata und Kicks,  
 

 
 
 
Eugens Sohn Jona übte mit uns den Bodenkampf und 
zeigte uns ein paar Tricks, um aus Handgriffen heraus zu  
kommen. Mit Eugen machten wir Fallübungen auf 
Weichbodenmatten. Im Anschluss daran gab es noch 
einen kleinen Wettkampf zwischen den Klassen. Wer 
mochte, konnte noch die Prüfung zum Gelb-Weiß-Gürtel 
ablegen. 
Das Projekt Respekt kam in unserer Klassenstufe gut an. 
Man lernte dabei, sich selbst zu verteidigen, und 
außerdem einige gute Dinge fürs Leben. Zudem konnte 
man sich austoben und lernte, dass man selbst etwas 
wert ist. Auch zurückhaltendere Schüler kamen aus sich 
heraus und die Klassen wurden gestärkt und zu einem 
Team. Sarah Schön, 8c 
 

 
 

 

FESTO-Exkursion im Rahmen des Seminarkurses zur 

Digitalisierung 

Am Mittwoch, den 3. April 2019 besuchten die Schüler 

des von Herrn Rosenthal geleiteten Seminarkurses zur 

Digitalisierung die Technologiefabrik von FESTO in 

Ostfildern-Scharnhausen. Den Kontakt hatte Herr Dr. 

Klinger, ehemaliger FESTO-Mitarbeiter, im Rahmen der 

Initiative „Digitalisierung live“ am Schelztor-Gymnasium 

hergestellt. In den zwei Stunden bot sich ein spannender 

wie informativer Einblick in die Ventilinselfertigung:  

 

 

 
Bild 1: Aufbau einer Ventilinsel (Quelle: FESTO) 

 

 



 

 

 

 

Unter einer Ventilinsel (Bild 1) versteht man eine  

Zusammenfassung mehrerer Ventile auf einer 

gemeinsamen Platte. Die Luftversorgung der Ventile, 

also die Zuluft, kann zentral erfolgen. Somit können mit  

einem gemeinsamen Anschluss alle Ventile der 

Ventilinsel gleichzeitig versorgt werden. Dies erspart  

mehrere einzelne Schlauchleitungen und Verbinder. 

Einzigartig in der Welt ist die Tatsache, dass die Firma 

FESTO 30.000 Konfigurationen an Ventilinseln dem 

Kunden über eine eigene Homepage anbieten kann, 

Dahinter steckt das Prinzip des Mass Customization, also 

die Verknüpfung von Massenproduktion mit 

individuellen Produkten, die je nach den 

Kundenwünschen hergestellt werden - ein wesentliches 

Ziel der Industrie 4.0. So ist beispielsweise auch jede 

Ventilinsel mit einem QR-Code versehen, unter dem alle 

relevanten produktionstechnischen Informationen zu 

jeder Zeit, also auch nach der Herstellung, ausgelesen 

werden können. Rund 80% der Bauteile fertigt FESTO 

mit einem hohen Automatisierungsgrad selbst. Jede 

Woche verlassen das Werk etwa 2500 Ventilinseln, die 

von 70 Mitarbeitern zusammengefügt (Bild 2) und 

geprüft werden. 
 

 
Bild 2: Herstellung einer Ventilinsel (Quelle: FESTO) 

 
 
Gelungener Abschluss einer Schulsport-Laufbahn 
45 Schülerinnen und Schüler unseres Abitur-Jahrgangs 
unterstützten am Mittwoch, den 22. Mai 2019 die WLV 
Kinderleicht-Athletik VOR ORT Tour 2019. Rund 350 
Grundschulkinder aus Liebersbronn, der Hainbachschule 
und der Lerchenäcker Schule konnten sich an diesem 
Tag austoben und wurden von unseren schon 
erfahrenen Schulsportlern fachmännisch betreut. 
Aufgrund des wechselhaften Wetters war bis zuletzt 
nicht klar, ob die Veranstaltung wie geplant im Georgii-
Stadion stattfinden kann. Doch das Wetter wurde besser 
und es blieb trocken. Nach dem Aufwärmprogramm, 
von den 350 Kindern mit Jubel und Geschrei lautstark 
unterstützt, ging es im Stationsbetrieb los. Dank der 
vielen Helfer*innen, die dieses bereits im Vorfeld zu 
einem Parcours aus zahlreichen Stationen umgebaut 
hatten, konnten die Schulklassen sofort loslegen.  
Die verschiedenen Stationen wurden mit voller 
Begeisterung angenommen.  
 

 
 
 

 
 
Mit großem Tatendrang probierten sich die Kinder an 
den unterschiedlichen Stationen aus und hüpften, 
rannten, krabbelten, sprangen und warfen um die 
Wette. Auch die immer wieder durchziehenden grauen 
Wolken konnten den Kids ihren Spaß und ihren Eifer 
nicht nehmen.  
Am Ende der Veranstaltung hatten die Kinder und auch 
unsere Betreuer nicht nur zahlreiche neue (Bewegungs-) 
Erfahrungen gesammelt, sondern sie erhielten auch das 
WLV Kinderleicht-Athletik VOR ORT Teilnehmershirt und 
eine Bestätigung für ihre geleistete Arbeit. 
Wir wünschen Euch auf Eurem weiteren sportlichen 
Weg ALLES GUTE und DANKE für Euren  (letzten) Einsatz 
im Namen des SG! 
Für die Fachschaft Sport Verena Schlauch 
  
Tage der Orientierung 
Vom 25.02 bis 27.02.2019 hatten die Schüler und 
Schülerinnen der zehnten Klasse des Schelztor-
Gymnasiums die Möglichkeit, an den Tagen der 
Orientierung teilzunehmen. 
Dieses Jahr nahm eine außergewöhnlich große Gruppe 
von circa dreißig Schülern teil, welche sich am Montag, 
den 25. 02 nach der fünften Stunde auf den Weg nach 
Cleebronn auf den Michaelsberg machte. 
In der Jugendherberge angekommen, die etwas 
abgelegen auf dem Michaelsberg liegt, wurde die 
Gruppe sehr freundlich von den Betreuern empfangen. 
Dann durfte sie die Zimmer beziehen und zum Kaffee 
und Kuchen in den Speisesaal gehen. 
Nach dem Essen haben sich die Schüler im 
Gruppenraum versammelt und einige Gruppenspiele 
gespielt, bei denen Vertrauen und Zusammenhalt eine 
große Rolle spielten. Danach hat sie sich in vier 
Kleingruppen aufgeteilt, welche sich mit den Themen 
„Fremd- und Selbstwahrnehmung“, „Zukunft“, 
„Abschied und Neubeginn“ oder „Umgang mit Ängsten“ 
befassten. 
Den Betreuern war es sehr wichtig, dass die Schüler eine 
andere Art des Lernens erfahren konnten, als sie es aus 
dem Unterricht gewohnt sind. In den drei Tagen ging es 
vor allem darum, sich mit sich selbst und seinen 
Mitschülern zu beschäftigen, um seine eigenen und 
deren Gefühle besser kennenzulernen. 
 
 
 



 

 
 
 
Die Arbeit in den Gruppen basierte auf sehr viel 
Vertrauen den anderen Teilnehmern gegenüber. 
Sicherlich ist es manchen Schülern nicht leicht gefallen, 
sich zu öffnen und den Mitschülern etwas über sich  
preiszugeben, allerdings wurde im Voraus eine 
Schweigepflicht vereinbart, welche uns allen Sicherheit 
gab. 
Auch wenn man nach den drei Tagen vielleicht nicht 
weiß, was man denn nun eigentlich genau gelernt hat, 
war es sicherlich für alle Schüler eine tolle Erfahrung, 
abseits des Unterrichts Zeit miteinander zu verbringen. 
Eileen Müllerschön 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


