Schönen guten Tag zur Newsletter-Ausgabe
Juli 2019!
Die Wünsche unserer künftigen Fünftklässler steigen –
trotz des Regens – in den Himmel!
Einen vergnüglichen und bunten Nachmittag erlebten
wir mit unseren zukünftigen Fünftklässlern, die wir zu
einem ersten Kennenlernen an ihre neue Schule geladen
hatten. Bei allerlei Spielen und einem kleinen Imbiss
konnten sich die zukünftigen Gymnasiasten gegenseitig
beschnuppern und sich dabei auf eine gemeinsame
Schulzeit am Schelztor-Gymnasium einstimmen. Wie
aufregend, die neuen Klassenlehrerteams und die
künftigen Klassenzimmer zu begutachten! Wie
spannend, zu beobachten, wer wohl einen grünen (5a),
wer einen gelben (5b), wer einen roten (5c) und wer
einen blauen (5d) Luftballon erhält!
Ihre Wünsche für das kommende Schuljahr durften die
Schülerinnen und Schüler auf kleinen Kärtchen
notierten, die dann an die Ballons gebunden wurden.
Zum Ende der Veranstaltung traf sich die kunterbunte
Schar auf dem Pausenhof und nach einem lautstarken
Countdown ließen die Kinder ihre Ballons gemeinsam
steigen. Und die Wünsche stiegen – trotz des Regens –
in den Himmel. Mögen sie alle in Erfüllung gehen!

DELF Prüfung
17 Schülerinnen und Schüler aus der Klassenstufe 10
erwarben in diesem Schuljahr erstmals im Rahmen des
Pilotprojektes "DELF scolaire B1" das DELF B1 Diplom.
Dies ist ein weltweit anerkanntes Sprachdiplom, das
unbegrenzt gültig ist. Es überprüft die FranzösischKenntnisse von Nicht-Muttersprachlern. Wir freuen uns
über den Erfolg im Fach Französisch. Herzlichen
Glückwunsch!
Iris Egle für die Fachschaft Französisch

Chillztor endlich eingeweiht!
Endlich ist das Schülercafé eröffnet und offiziell
eingeweiht! Das Schülercafé ist ein offenes Angebot der
Jugendsozialarbeit Esslingen. Die Schülerinnen und
Schüler gestalten das Angebot partizipativ mit, indem
sie die Auswahl des Angebotes mitdiskutieren und
überdenken, das Ambiente mitgestalten, eigenverantwortlich die Betreuung des Schülercafés übernehmen und den Raum mit Leben füllen. Das Café ist in
diesem Schuljahr dienstags und mittwochs im Zeitraum
von 12:15 Uhr und 13:55 Uhr von der Jugendsozialarbeit
geöffnet. An den anderen Tagen öffnen und betreuen
Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 8 den Raum.
Klar war schnell, ein richtiger Name muss her! Deshalb
entschieden wir uns einen Namenswettbewerb
auszurufen. Die Schülerinnen und Schüler konnten vom
29.04. bis zum 20.05. Namensvorschläge für das
Schülercafé einreichen. Innerhalb dieser Zeit wurden
sage und schreibe 222 Vorschläge eingereicht! Um aus
diesen vielen tollen Vorschlägen einen zu bestimmen,
traf sich am 27.05. eine Jury bestehend aus Herr
Leihenseder (als "Chef des Hauses"), Herr Waschler (als
"unabhängiger Beobachter"), Frau Bepperling (als
"Vertreterin der Lehrkräfte und Expertin für kreative
Sprache"), Franca Gröner und Matthias König (als
"Organisatorin"), Frau Kuch (als "Vertreterin der Eltern
und Stifterin des Kickers"), und drei Schülerinnen und

Schüler aus der SMV (als "Nutzer*innen und
Gestalter*innen des Raums und damit die wichtigste
Gruppe in der Jury") um einen Gewinnerbeitrag
auszusuchen. Nach einer spannenden Diskussion waren
sich am Schluss alle Beteiligten einig. Das Schülercafé
trägt ab sofort den großartigen Namen "Chillztor".
Eingereicht wurde der Vorschlag von Jana Flohr und Line
Treffinger aus der 8a, gewonnen haben die beiden
einem Kinogutschein im Wert von 20 Euro. Außerdem
wurden drei weitere hervorragende Beiträge mit einem
Gutschein für das Schülercafé im Wert von 5 Euro
ausgezeichnet. Am Montag, den 22.07. findet ein
Graffiti-Workshop statt, bei dem die Schülerinnen und
Schüler den neuen Namen an die Wand im Café sprühen
dürfen und den Aufgang von der Aula zum Café
gestalten.Zur jährlichen Hocketse haben wir eine
würdige Einweihung gefeiert mit Reden, Spielen und
natürlich Chillen!
Franca Gröner, Matthias König (Schulsozialarbeit,
Praktikant)

Rap Workshop
Auch dieses Jahr war wieder der Rapper und Musiker
Tobias Borke zu Gast am SG. Der Literatur- und
Theaterkurs I genoss den kurzweiligen Workshop mit
dem Wortkünstler, der in die Geschichte des Rap bzw.
Hip- Hop einführte und die Gruppe zu eigenen
Raptexten mit anschließenden Präsentationen
motivierte.

Erste Hilfe am Schelztor-Gymnasium
Unfälle können leider jederzeit passieren – auch in der
Schule. Ebenso kann jeder Einzelne von uns Zeuge eines
Unfalls werden. Bei Verletzungen oder körperlichen
Beschwerden, die lebensbedrohlich sind, erhöhen sich
durch Erste-Hilfe-Maßnahmen die Überlebenschancen
eines Betroffenen ungemein. Wichtig ist auch, dass man
in diesen Momenten demjenigen, der Hilfe benötigt, nie
schaden, sondern nur helfen kann. Für alle
Unfallsituationen gilt jedoch: Zur Ersten Hilfe sind wir
alle verpflichtet! Die Möglichkeit, als Ersthelfer agieren
zu müssen, löst bei vielen Menschen jedoch gemischte
Gefühle aus. Die simple Lösung für dieses Problem: Ein
Erste-Hilfe-Kurs. Aus diesem Grund entschlossen sich
Andrea Schneider und Felicitas Urban eine einwöchige
Fortbildung zu absolvieren, die es ihnen nun ermöglicht,
selbst Erste-Hilfe-Kurse am Schelztor-Gymnasium zu
leiten. Diese Idee stieß auf breite Zustimmung und so
konnte bereits am Samstag, den 29.06.2019, ein erster
sehr gut besuchter Kurs für das Kollegium stattfinden.
Schon in der ersten halben Stunde wurde klar, dass eine
gewisse Sicherheit im Umgang mit Erster Hilfe nur durch
eines zu erreichen ist: Üben, üben, üben. Und so wurden
in kleinen Gruppen fleißig Verbände angelegt,
Unfallsituationen nachgespielt und lebensrettende
Verhaltensweisen und Handgriffe eingeübt. Um
regelmäßig unserem ganzen Kollegium, aber auch
unseren Schülerinnen und Schülern den sicheren
Umgang mit Erste-Hilfe-Maßnahmen zu ermöglichen,
werden Andrea Schneider und Felicitas Urban ihren
Erste-Hilfe-Kurs von nun an jedes Jahr durchführen und
auch selbst alle zwei Jahre eine Weiterbildung
durchführen. Für dieses Engagement möchten wir
unseren Kolleginnen ganz herzlich danken!

Schülertheatermentoren
Mit der Unterstützung des ganzen Literatur- und
Theaterkurses Kl. 11 fand diesmal die Ausbildung
zum/zur Schülertheatermentor/in am SG statt. Drei Tage
spielten, improvisierten und experimentierten die 18
Jugendlichen vom 3.- 5.Juli unter der Leitung von
Annette Bepperling und Elke Mailänder. Vom Impuls zur
Szene, vom Standbild zum Spiel, Präsenz, Erdung,

Konzentration, das ganze Spektrum der
Schauspieltechnik mitsamt der Mentorenrolle wurde
angesprochen und reflektiert. Diese Jugendlichen
können ab jetzt die Theaterarbeit an den Schulen
unterstützen. Glückwunsch!

Sprachreise nach Valencia
Am Montag, den 13.05.2019 trafen wir uns mit Frau
Müller und Frau Polo schon um 4.15Uhr am Flughafen.
Um 6.10Uhr startete unsere Maschine mit 22
Schülerinnen und Schülern der 9. Klassen nach
Valencia. Dort wurden wir an der Sprachschule von
unseren Gastfamilien abgeholt. Nach einem
gemeinsamen Mittagessen startete unser Sprachkurs,
den wir auch an den folgenden Tagen für jeweils 3,5
Stunden besuchten. Nach dem ersten Tag waren dann
alle ziemlich froh, als wir abends in unseren Betten
lagen. Am Dienstag hatten wir nachmittags eine
Stadtführung und anschließend eine kleine Rallye, bei
der wir die Altstadt erkundet haben. Auch Hafen und
Strand dürfen bei einer Fahrt ans Meer natürlich nicht
fehlen. So verbrachten wir den Mittwochnachmittag
trotz starkem Wind und eher frischem Meer an der
„Playa Malvarrosa“. Nach einem Spaziergang an der
Promenade und Abendessen in der Familie schauten
wir uns gemeinsam eine spanische Komödie an. Am
Donnerstag gab es nach dem Sprachkurs einen
Nachmittag zur freien Verfügung und abends
besuchten wir einen Flamencoauftritt. Der Freitag
begann mit dem Besuch der ,,Ciudad de las Artes y las
Ciencias“, dem modernen Wahrzeichen der Stadt. Wir
liefen durch den Gebäudekomplex, schauten einen
Dokumentarfilm und besichtigten anschließend ein
Aquarium. Nachmittags hatten wir das letzte Mal
Sprachunterricht und später konnte man bei einem
Spaziergang noch die Abendstimmung Valencias
genießen.
Den darauffolgenden Samstag verbrachten wir in dem
nahegelegenen Dorf Bocairent, in welchem wir alte,
von Menschen in die Felsen geschlagene Höhlen
begutachteten. Sie wurden als Versteck erbaut. Nach
einer Abkühlung im „Pozo Claro“ verbrachten wir den
Abend bei unseren Gastfamilien.

Sonntags ging es zurück nach Deutschland. Der
Spanischklassenausflug war sehr abwechslungsreich
und spannend. Man hat viel mitnehmen und lernen
können. Zum Schluss wollen wir uns noch beim
Förderverein für die großzügige Spende bedanken.
Außerdem natürlich auch bei Frau Müller und Frau
Polo, die uns begleitet haben.
Neues aus dem Förderverein
Der Förderverein des SG hat in seiner Mitgliederversammlung am 4. April 2019 auch für dieses
Schuljahr wieder die Unterstützung vieler
Schulprojekte beschlossen - angefangen von neuen
Team-Trikots für die Schulmannschaften, Zuschüsse zu
den Sprachreisen nach Frankreich und Spanien,
Projekt Respekt, für das Schülercafe, die finanzielle
Unterstützung der Ausbildung der Schülermentoren
bis hin zu verschiedenen AGs. Hierfür wurden bei der
Mitgliederversammlung rund 11.800€ an Zuschüssen
beschlossen.
In den Sommerferien wird nun noch ein Großprojekt
umgesetzt, welches vom Förderverein unterstützt
wird: Die Umgestaltung des Schulhofes!
Mit der Hilfe des Vereins sollen 2 Bodentrampoline
und eine Kletterwand in den neuen Schulhof integriert
werden, um den Schülerinnen und Schülern mehr
Anreize zu bieten sich in der Pause zu bewegen.
Dank der Unterstützung von Eltern, Lehrern,
Fördervereinsmitgliedern und öffentlichen
Einrichtungen konnte bereits eine große Summe
gesammelt werden.
Vielen Dank an alle Unterstützer! Wir sammeln weiter
– auf der Spendenplattform „Gut für den Landkreis“
für die Anschaffung von 2 weiteren Tischtennisplatten
(https://www.gut-fuer-den-landkreisesslingen.de/projects/70185).
Außerdem nehmen wir mit unserem Projekt bei der
Aktion „Vereinshelden“ der Stadtwerke Esslingen teil.
Hierzu wurden per Mail schon Informationen
verschickt. Ab dem 22.7. startet die Finalrunde, die wir
hoffentlich erreichen. Stimmen Sie also weiterhin ab
bei der Aktion « Vereinshelden »

(https://vereinshelden.swe.de/profile/f%c3%b6rderve
rein-schelztor-gymnasium-e-v/).
Möchten Sie gerne aktiv an den Projekten des FV
teilnehmen?
Dann werden Sie Mitglied !
Alle Informationen sowie die Beitrittserklärung finden
Sie auf der Website des SG.
Desweitern wurde bei der Mitgliederversammlung
folgendes beschlossen: „Interessierten Mitgliedern
(besonders Eltern, deren Kinder noch das SG
besuchen) sollte formlos die Möglichkeit eröffnet
werden im Beirat des Fördervereins mitzuwirken.“
Falls Sie interessiert sind mal „hineinzuschnuppern“
melden Sie sich bitte per Email beim FV
(foerderverein@schelztor-gymnasium.de), damit sie
mit Agenda eingeladen werden können.
Eine tolle Atmosphäre herrschte auch wieder beim
Abisekt-Empfang, den der Förderverein jedes Jahr
ausrichtet.

Wenn Eltern zocken
Am 24.05.2019 wurde am Schelztor-Gymnasium nun
zum 4. Mal die Eltern-LAN durchgeführt.
Die Eltern-LAN ist eine gemeinsame Veranstaltung von
www.spielbar.de, der Plattform der Bundeszentrale
für politische Bildung zum Thema Computerspiele,
dem Spieleratgeber-NRW des Vereins
ComputerProjekt Köln e.V., der Akademie Remscheid
für Kulturelle Bildung e.V. und Turtle Entertainment,
dem Veranstalter der Electronic Sports League, mit
freundlicher Unterstützung von BITKOM Bundesverband Informationswirtschaft,
Telekommunikation und neue Medien e.V. Computerund Videospiele sind aus dem Alltag von Kinder und
Jugendlichen nicht mehr wegzudenken. Laut der
aktuellen JIM-Studie (Jugend, Information, Media) des
Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest
zocken 89 % aller
12-19-jährigen; 58% davon täglich oder mehrmals die
Woche.

Erwachsene stehen der Faszination, die digitale
Spielwelten für die jüngere Generation besitzen, oft
ratlos gegenüber. Aber Eltern müssen sich mit dem
medialen Freizeitverhalten ihrer Kinder auseinandersetzen. Denn nur wer selber einmal Computerspiele
ausprobiert oder sich mit der Thematik beschäftigt
hat, kann mit Jugendlichen über ihr Hobby diskutieren
und begründete Entscheidungen treffen.
Bei der "Eltern-LAN" erhalten Eltern, pädagogische
Fachkräfte und alle Interessierten die Möglichkeit,
eigene Computerspielerfahrungen zu sammeln und
praktische Einblicke in jugendliche Medienwelten zu
erhalten. Angespielt wurde das Rennspiel
„Trackmania“ und der umstrittene Ego-Shooter „Call
of Duty – Modern Warfare“. Im geschützten Raum war
hier Zeit zum Ausprobieren, Zuhören, Verlieren,
Gewinnen, und gemeinsam Diskutieren.
Stavriani T. (Kl.9) und Labriana G.(Kl.6) haben sich
extra Zeit genommen um den anwesenden Eltern von
ihren eigen Computerspielerfahrungen zu berichten
und Fragen zu beantworten. Deutlich wurde hier, dass
digitale Spiele taktisches und logisches Denken, sowie
gutes Reaktionsvermögen und Planungsfähigkeiten
fördern. Medienerziehung ist in den letzten Jahren für
Eltern zu einer großen Erziehungsaufgabe geworden.
So wie Eltern ihre Kinder auf das selbständige Leben
vorbereiten, genauso sollten sie ihre Kinder für den
selbstständigen, selbstbestimmten und kritischen
Umgang mit Medien und den dazu gehörenden
Themen vorbereiten. Es gelten die gleichen
Erziehungsgrundsätze wie in anderen Feldern:
Zuneigung, Liebe, Regeln, Konsequenzen,
Kommunikation, Aushandlung, Vertrauen und
Durchsetzungsvermögen.
Abitur 2019 am SG
Wir gratulieren 66 Abiturientinnen und Abiturienten
zum bestandenen Abitur und freuen uns über ein
gutes Ergebnis mit einem Gesamtschnitt von 2,3.
Eine Schülerin erzielte den Traumdurchschnitt von 1,0.
Ein herzliches Dankeschön geht an alle Lehrkräfte für
ihre engagierte Vorbereitung der Schülerinnen und
Schüler auf die Abiturprüfungen.

„Der ist reich, dem das Leben die Abschiede schwer
machte.“
Alfred Grünewald, österreichischer Lyriker
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
bald heißt es für mich Abschied nehmen. Mit dem
letzten Schultag endet meine Zeit als Schulsekretärin am
Schelztor-Gymnasium, da ich eine neue Stelle an
meinem Wohnort Göppingen antreten werde.
Ganz herzlich möchte ich mich von Ihnen, liebe Eltern,
und Euch, liebe Schülerinnen und Schüler,
verabschieden und mich gleichzeitig bedanken für das
entgegengebrachte Vertrauen, die gute
Zusammenarbeit und die vielen netten Begegnungen.
Ich werde mich immer gerne an die tolle Zeit hier
erinnern!
Ich wünsche meiner Nachfolgerin Frau Mennemann,
dass sie ebenso freundlich aufgenommen wird und eine
mindestens genauso gute Zeit hier hat.
Ihnen und Euch wünsche ich von Herzen alles Gute, viel
Erfolg und Zufriedenheit.
Sandra Livaja

Abschied vom Schelztor-Gymnasium
Zum Schuljahresende verlassen wird uns Herr Vestewig
(Bio, Sport). Wir bedanken uns herzlich für die
jahrelange Arbeit an unserem Gymnasium und
wünschen für die Zukunft alles Gute.
Ebenso werden uns unsere Oberreferendare verlassen,
die ihre Ausbildung bei uns erfolgreich abgeschlossen
haben: Frau Neuhaus (E, Spa) und Herr Langjahr (D,
Sport) – auch unseren Oberreferendarinnen wünschen
wir für die Zukunft alles Gute.

Schöne Ferien!
Ich wünsche der Schulgemeinschaft des SG, allen
voran unseren Schülerinnen und Schülern, den Eltern
und allen Lehrkräften erholsame Ferien und freue
mich auf ein Wiedersehen am 11. September 2019.
Jörg Leihenseder

