
 

 
 
 

Schönen guten Tag zur Newsletter-Ausgabe  
März 2020! 
 
Neuigkeiten vom Förderverein 
Obwohl der Schulbetrieb gerade nicht wie gewohnt läuft 
und die am 2. April geplante Mitgliederversammlung auf 
unbestimmte Zeit verschoben werden musste (FöV-
Mitglieder erhalten hierzu noch detaillierte Informationen), 
laufen die Aktivitäten des Fördervereins unvermindert 
weiter.  
Wie jedes Jahr möchten wir die Schule mit finanziellen 
Mitteln für die verschiedenen Bereiche unterstützen. Hierzu 
gehören zum Beispiel die Finanzierung der Ausbildung der 
Schülermentoren, die Musik-AGs, das Musical, Projekt 
Respekt und vieles mehr. 
Für die Biotop- und Musik-AGs wurden auf der 
Spendenplattform „Gut für den Landkreis“ der 
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Bedarfe eingestellt. Wir 
freuen uns, wenn Sie diese Projekte mit einer Spende 
unterstützen würden. 
www.gut-fuer-den-landkreis-esslingen.de  
 
Aktueller Stand der Schulhofumgestaltung – mit Musik 
geht alles besser 
Die Arbeiten am Schulhof gehen trotz Coronakrise weiter. 
Da im Moment kein Unterricht stattfindet, schallt laut Musik 
über die Baustelle – denn mit Musik geht bekanntlich alles 
besser – auch die Bauarbeiten. 
Die Arbeiter sind momentan dabei, die kleinen Steine der 
Hügel vor dem Haupteingang zu ersetzen beziehungsweise 
neu einzufassen. Der Fahrradstellplatz ist für die 
Betonierung vorbereitet. Die Pflanzlöcher auf den Hügeln 
sind mit neuer Erde befüllt und warten auf die neuen 
Bäume, die dort eingesetzt werden sollen. 
Der Förderverein bemüht sich weiterhin um Spenden für die 
Sportgeräte, die auf dem Schulhof einen Platz bekommen 
sollen. Hierfür wurden bereits ca. 20.000 Euro über 
Stiftungen, Eltern- und Firmenspenden sowie Zuschüsse 
vom Elternbeirat, Förderverein und Mensaverein und 
sonstige Aktionen eingenommen. Jedoch ist insbesondere 
die Finanzierung des großen Kletterpilzes noch lange nicht 
gesichert. Nach einem Spendenaufruf an die Ärzte und 
Physios in Hohenkreuz gingen großzügige Spenden unter 
anderem von Herrn Dr. von Butler, Dr. Schütze und von der 
Physiopraxis Mayer ein. 
 
An dieser Stelle nochmals: Herzlichen Dank! 
Nach der langen Schul- und Bewegungspause werden sich 
die Schüler und Schülerinnen ganz besonders über ihren 
neuen Schulhof freuen. 
 
Wir sind weiterhin für die Umsetzung auf Spenden 
angewiesen und freuen uns auch über Ihren Beitrag! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kontaktieren Sie uns unter  
fundraising@schelztor-gymnasium.de oder spenden Sie 
unter IBAN: DE86 6115 0020 0000 2812 45 bei der 
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen (SWIFT/BIC: 
ESSLDE66XXX) Stichwort Schulhof 
 
Sie wollen Mitglied im Förderverein werden? 
Die Beitrittserklärung finden Sie unter  
www.schelztor-gymnasium.de/schulleben/foerderverein 
Brigitte Häfele, Tina Emmer, Dr. Norbert Rohleder 
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Jugend trainiert für Olympia Volleyball WK3 weiblich  
Unser Volleyball-Team belegte am 06.02.2020 im 
Regierungs-Bezirks-Finale (früher Oberschulamtsfinale) in 
Heidenheim den 4. Platz. Unser Team startete gut ins 
Turnier und gewann die erste Begegnung souverän. Im 
entscheidenden Spiel der Vorrunde gegen Holzgerlingen 
gab es trotz langzeitiger Führung die erste Niederlage. In 
der Zwischenrunde trafen wir auf das zweite Team aus 
Holzgerlingen, auch gegen dieses Team mussten wir uns 
knapp geschlagen geben. Somit blieb noch das Spiel gegen 
Eppingen um Platz 3, aber auch hier hatten die Eppinger 
das bessere Ende für sich. Wir können mit dem Ergebnis 
trotzdem sehr zufrieden sein. Die Begegnungen waren auf 
Augenhöhe und unser Team hat auch noch im nächsten 
Jahr die Möglichkeit im WK 3 zu spielen, da werden die 
Karten dann neu gemischt. Glückwunsch an das 
Holzgerlinger Team zur Qualifikation für das Landesfinale. 
Es spielten für das Schelztor Gymnasium Gwen, Polina, 
Noemi, Annika, Paola und Linda. 
 

 
 
Stop talking – start planting – Baumpflanzaktion von 

Klasse 6 

Die katholischen SchülerInnen der 6. Klassen nahmen den 

Slogan der Organisation „Plant for the planet“ wörtlich: 

Sie verkauften mit viel Engagement am 16.12.19 in der 

großen Pause Weihnachtsplätzchen, Kuchen und die 

„Gute Schokolade“. Die Ware, die am Vormittag nicht 

verkauft worden war,  boten wir am Abend vor dem 

Weihnachtskonzert des SG in der Kirche St. Josef an. Vom 

Erlös (174 Euro) und der Spende der katholischen 

Kirchengemeinde St. Josef (50 Euro) konnten wir 200 

Weißtannensetzlinge bestellen. Diese wurden bei der 

Baumpflanzaktion am 16. März, die leider wegen der 

Corona-Krise nur mit einer Rumpfbesetzung von 10 

SchülerInnen im Stadtwald in Berkheim stattfinden  

 

 

 

konnte, in der Nähe des Waldheimes eingepflanzt. Der 

Revierförster, Herr Hanak, zeigte uns, wie die vierjährigen 

Pflänzchen sachgerecht gepflanzt werden, und stattete 

uns dann mit Spaten und Pflanzen aus. Die zehn 

Sechstklässler schafften es, die 200 Weißtannen in knapp 

drei Stunden in die Erde zu bringen. Die SchülerInnen 

haben dadurch einen kleinen Beitrag zum Klimaschutz und 

zur Bewahrung der Schöpfung geleistet.  

Ich danke Herrn Hanak, Herrn Knetsch, der die Gruppe 

begleitet hat, der Kirchengemeinde St. Josef und allen 

Eltern, die die Baumpflanzaktion durch großzügige 

Kuchen- und Plätzchenspenden und durch Fahrdienste 

möglich gemacht haben. Iris Egle 

 

 

 



 

  
 
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

 

wir erleben durch die Corona-Krise eine Zeit, die es so in der Bundesrepublik Deutschland noch nicht 

gegeben hat. Die Schulen sind bundesweit für mehrere Wochen geschlossen, der Unterricht und die 

Aufgaben werden digital übermittelt, die Kommunikation zwischen Schülern und Lehrern läuft 

größtenteils elektronisch, manchmal auch per Telefon – unseren Beobachtungen nach funktioniert dies 

weitgehend und hat sich eingespielt, dennoch werden wir hier weiter versuchen, die Situation zu 

verbessern. 

So sind wir beispielsweise gerade dabei, die digitalen Kommunikationswege zu vereinfachen und haben 

daher u.a. Office365 für unsere Schule eingerichtet – bitte beachten Sie die entsprechenden Hinweise, 

die Sie als Eltern per E-Mail bekommen haben. 

 

Sämtliche geplanten Studienfahrten, Schüleraustausche und auch sonstigen außerunterrichtlichen 

Veranstaltungen müssen für dieses Schuljahr abgesagt werden, die für nach den Osterferien geplanten 

schriftlichen Abiturprüfungen wurden Stand heute (26.03.2020) auf den Zeitraum 18.05.2020 bis 

29.05.2020 verschoben, ausstehende Klausuren in den vierstündigen Fächern (JG 12) und die 

Kommunikationsprüfung der JG 12 sind für den Zeitraum ab nach den Osterferien bis 11.05.2020 geplant 

– sobald Genaueres hierzu absehbar ist, wird die JG 12 entsprechend gesondert informiert. 

 

Die Corona-Krise fordert uns alle sehr – die Schüler, die auf einmal sehr viel alleine beziehungsweise mit 

ihren Eltern die Aufgaben zu Hause erledigen sollen, die Lehrer, die die digitale Herausforderung 

annehmen und versuchen, die Unterrichtsinhalte auf elektronischen Wegen zu vermitteln, und natürlich 

auch die Eltern, deren Kinder nun zu Hause sind und die diese betreuen müssen, die zum Teil aufgrund 

der Krise aber auch noch ganz andere Sorgen haben. 

 

Die Schulleitung steht weiterhin in engem Kontakt mit dem Kollegium, aber auch mit dem Elternbeirat, 

und wir versuchen alle gemeinsam, die Situation so gut wie möglich zu bewältigen. 

Stand heute ist geplant, dass die Schule nach den Osterferien wieder öffnet – wir sollten aber auch damit 

rechnen, dass es anders kommen und die Schließzeit aufgrund der Infektionsgefahr verlängert werden 

könnte. 

 

Abschließend möchte ich mich bei Ihnen und Euch für die vielen konstruktiven Rückmeldungen und 

Unterstützungsvorschläge bedanken – ebenso für die vielen netten und motivierenden Worte, die uns in 

den letzten Tagen erreicht haben und die in der momentanen Situation besonders gut tun. 

 

Bleibt und bleiben Sie alle zuversichtlich – ich persönlich bin es, auch wenn noch schwere Wochen vor 

uns liegen. 

 

Euch und Ihnen allen beste Gesundheit und herzliche Grüße 

 

Jörg Leihenseder 

 
 
 
  



 

 
 
 

 

 
 

 


