Guten Tag zur Newsletter-Ausgabe
November/Dezember!
5er-Übernachtung 2018
Auch dieses Jahr wurde wieder ein tolles Event für
unsere jüngsten Schüler mit Spannung erwartet: Die
5er-Übernachtung, organisiert durch die SMV, stand
bevor. Am 16. November war es dann endlich soweit.
Gegen 17 Uhr füllten sich die Klassenzimmer mit
Isomatten und aufgeregten Kindern. Nachdem die
Schüler in der Mensa ein Lied einstudiert und mit
diesem die Eltern um 18 Uhr verabschiedet hatten,
konnte der Spaß so richtig losgehen.
In der Mensa standen belegte Brötchen und Würstchen
bereit und die Kinder wurden somit auf den
anstehenden Abend vorbereitet. Die Spiele konnten nun
gut gestärkt beginnen. In eingeteilten Gruppen wurde
gebaut, gekämpft und gerungen, um am Ende die Preise
in Form von Gummibärchen zu erhalten. Gut gelaunt
und energiegeladen wurden die Fünfer auf die
bevorstehende Nachtwanderung eingestimmt. Die
obligatorische Gruselgeschichte durfte hierbei natürlich
nicht fehlen. Und dann ging es auch schon los. In
Richtung Lazi-Akademie, mit Fackeln bewaffnet,
machten sich die Fünfer in Begleitung ihrer
Vertrauensschüler und Klassenlehrer auf den Weg. Auf
Umwegen über Feld und Wiese kam die Truppe nach
einer guten Stunde wieder in der Schule an. Der
vorbereitete warme Punsch wärmte die
durchgefrorenen Kinder wieder auf und alle freuten sich
auf die Disco, die nun beginnen konnte. Nach lauter
Musik, wildem Tanzen und Singen ging es dann auch mal
ins Bett. Nach einer kurzen Nacht gab es zum Abschluss
am nächsten Morgen noch ein gemeinsames Frühstück,
bis die Kinder dann von ihren Eltern müde, aber
glücklich, abgeholt wurden. Uns, der SMV, hat die
Übernachtung wieder sehr viel Spaß gemacht und wir
freuen uns schon auf nächstes Jahr.
(Hannah Berner, 10c)

„Gutes Vorlesen ist, wenn sich keiner langweilt“ (Rufus
Beck)
Von Langeweile war beim Vorlesewettbewerb 2018
keine Spur! Zwei Schülerinnen und ein Schüler aus
Klassenstufe 6 hatten schon den Klassensieg für sich
holen können und traten am 4. Dezember schließlich
gegeneinander an: Nina Covelli (6a), Daria Sandor (6b)
und Martin Banzhaff (6c). Alle drei begeisterten durch
einen flüssigen und souveränen Vortrag und die
Lebendigkeit des Dargebrachten.
Gewinnen konnte aber nur einer, und das war Martin
Bazhaff, der aus Gregs Tagebuch vorlas und die Jury
sowie die erlesene Zuhörerschaft fesselte und in eine
andere Welt entführte. Für ihn geht es jetzt in die
nächste Runde – er tritt an gegen die anderen
Schulsieger aus der Region. Dafür wünschen wir ihm viel
Glück!

Methodentag am Schelztor-Gymnasium
Beim Methodentag am Schelztor-Gymnasium in
Esslingen lernen die Schülerinnen und Schüler, wie man
eine Präsentation vorbereitet und diese präsentiert.
Am 21.11.2018 konnte die Klassenstufe 7 von der ersten
bis zur sechsten Stunde lernen, was eine gute GFS
ausmacht. Zuerst trafen sich alle Schülerinnen und
Schüler in der Aula, um sich einen Vortrag von Herrn
Walter anzuhören. Er stellte vor, wie man eine GFS nicht
präsentieren sollte. Dann gingen alle in ihre Klassen und
an der Tafel wurde gesammelt, was zu einer guten GFS
gehört und wie man sich am besten darauf vorbereitet.

Danach wurden Gruppen eingeteilt und anschließend
hatte man bis zur fünften Stunde Zeit, eine GFS über ein
selbst gewähltes Thema zu erarbeiten. Am Schluss
trugen ein paar Gruppen ihr Ergebnis vor und bekamen
dafür ein Feedback von der Klasse. Nun müsste
eigentlich jeder wissen, wie man eine GFS vorbereiten
und halten kann. (Luzia und Märit, 7a)

Mandalas, Yoga und Sanskrit statt Rechnen,
Turnen und Grammatik
Nicht nur mit einem völlig neuem Stundenplan, sondern
auch mit einer komplett anderen Kultur und
Lebensweise wurden die 12 Teilnehmer aus den vier
Esslinger Gymnasien bei ihrem Schüleraustausch mit
Indien überrascht. Direkt nach der Ankunft am
Flughafen am 22. Oktober und einem herzlichen
Empfang durch die Gastfamilien aus Coimbatore, der
Partnerstadt Esslingens in Südindien, ging das
Abenteuer im indischen Verkehrschaos auch schon los.
Abendbrot mit Messer und Gabel? Von wegen! Dosas,
Idly, Chappati und Curryreis wurden fortan zunächst
zaghaft – später routiniert – zu jeder Tageszeit mit den
Händen verzehrt. Nicht nur beim Essen wurde alles
daran gesetzt, dass den Gästen ein neues angenehmes
Zuhause auf Zeit geboten wurde.
Blumenteppiche, Blütenkränze und Bindis unterstrichen
den traditionellen farbenprächtigen Empfang in der G.D.
Public School, der indischen Partnerschule.
Anschließend versammelte sich die gesamte
Schulgemeinschaft in Reih und Glied, um den Schultag in
Schuluniform mit Weisheiten, Organisatorischem und
der Nationalhymne zu beginnen. Die kommenden
Schultage waren mit Yoga, Mandalas, Sanskrit Shlokas
(Lobpreisungen), Indian Folk Dances (a la Bollywood),
Kabaddi und Kho-Kho (alte indische Sportspiele)
traditioneller Küche, Holzarbeiten und
Unterrichtsbesuchen gefüllt. „Creating Creativity“ ist das
Motto der sehr vom englischen Schulsystem geprägten
Privatschule, was man auch am Stundenplan und im
Schulgebäude sieht.

Nach den teils sehr langen Heimfahrten in gelben
Schulbussen wurde der Schulalltag mit Besuchen
hinduistischer Tempel, Shoppingtouren oder
Kinobesuchen, Fußball oder Badmintonspielen
abgerundet. Insbesondere die Wochenenden ließen
jedoch am meisten Zeit, um die umliegenden Berge
mit den Teeplantagen, Reisfeldern, KokospalmFarmen und Kaffeepflanzungen zu erkunden. Wer
Glück hatte konnte sogar wilde Elefanten, Affen,
Bisons, Kormorane und andere seltene exotische Tiere
beobachten.
Das hinduistische Diwali-Fest, das traditionell im
Kreise der Familien mit unzähligen Krachern, Böllern
und Feuerwerksraketen gefeiert wird, war einer der
Höhepunkte des Aufenthaltes. Die drei Feiertage, an
denen der Tradition nach das Gute gegen das Böse
gesiegt hat, ließen aber auch noch Zeit zum
Entspannen.
Aber ein Indienaustausch ist eben keine Klassenfahrt
ins Allgäu. Sprache, Gesellschaft, Kultur, Religion,
Schulalltag und Essen sind so unterschiedlich im
Vergleich zu Deutschland, dass all die Eindrücke und
Erlebnisse uns sicher noch lange beschäftigen werden.
Ein Schüleraustausch mit Indien ist einzigartig und
besonders!
Aus dem Schelztor-Gymnasium waren Lili Faltinat,
Paul Rink , Tim Häfele und Frau Otto mit auf dieser
erlebnisreichen Reise.
Austausch mit Vienne 2018
Am Dienstag, den 6. November 2018 fuhren wir, eine
Gruppe von 24 Schülerinnen und Schülern der
Klassenstufen 7 und 8 sowie die
Französischlehrerinnen Fr. Müller und Fr. Egle, gegen
Mittag los: Mit dem Zug ging es nach Vienne in
Frankreich. Je näher wir unserem Ziel kamen, desto
mehr stieg die Aufregung. Am Abend wurden wir von
unseren Gastfamilien in Empfang genommen. Bereits
am nächsten Tag wurden wir in den französischen
Familienalltag miteinbezogen: vormittags lernten wir
die Besonderheiten des französischen Schulsystems
und unserer Partnerschule kennen. Am Nachmittag
begleiteten wir unsere Austauschpartner/innen zu
verschiedenen Freizeitaktivitäten wie z. B. Reiten,
Tanzen oder Musikschule.

Bei einer Stadtführung lernten wir viel über die Stadt
Vienne und ihre Geschichte. Wir unternahmen
gemeinsame Ausflüge, z. B. besichtigten wir
zusammen mit den Franzosen die „grottes de la
Balme“. In dieser großen Höhle mit mehreren
Labyrinthen erhielten wir Informationen über die
verschiedenen Lebewesen und die Entstehung der
Gesteinsarten. Zudem töpferten wir dort Gefäße nach
dem Vorbild der früheren Höhlenbewohner.
Wir merkten schnell, dass die Franzosen gar nicht so
anders sind als wir. Manchmal war es schwer sich zu
verständigen, dennoch war es eine tolle Zeit, in der
viele gute Freundschaften entstanden sind. Wir freuen
uns schon auf das Wiedersehen in Esslingen!
(Amelie, Emilia, Ines, Selma, Klasse 7)
Bericht Respektschullandheim
Vom 11. bis zum 13.Oktober fand unser dreitägiges
Respektschullandheim statt.
Wir versammelten uns um 11.25 Uhr am Esslinger
Bahnhof, um mit dem Zug nach Geislingen zu fahren.
Von dort aus stiegen wir in einen Bus, der uns nach
Wiesensteig brachte. Zum Schullandheim wanderten
wir einen Pfad und Felder entlang, bis wir am
Bläsiberg 7 ankamen, wo uns unser Betreuer Eugen in
Empfang nahm. Eugen stellte sich uns vor und wir
wurden in unsere Teams eingeteilt: Wasser, Himmel,
Erde, Feuer und Wind. In den Gruppen sollten wir
Pflichten erledigen und Punkte sammeln. Dazu gehört
Alltägliches wie Kochen, Hausdienst, Abspülen sowie
Tischdecken. Am nächsten Tag ging es gleich mit der
Morgengymnastik los. Nach dem Frühstück stellten
wir uns Lunchpakete zusammen und liefen los. Unser
Ziel war die Burg Reußenstein. Der Gruppenleiter der
jeweiligen Gruppen führte uns blind auf eine
Aussichtsplattform. Oben angekommen mit dem Blick
auf das Panorama, waren wir stolz, dass wir dies dank
Vertrauen und Zusammenhalt geschafft hatten. Am
späten Nachmittag war endlich auch Kampfunterricht
angesagt.
Dabei waren nicht nur Eugens Kinder, sondern auch
seine Schüler anwesend. Es war auch schön, die
Kinder kennenzulernen , die nebenan im Heim
wohnen.

Insgesamt war es ein sehr schönes Schullandheim mit
vielen Erlebnissen und Momenten, sodass uns der
Abschied schwerfiel. Am Montag kam dann die
Auflösung, dass die Gruppe „Wasser“ gewonnen
hatte. Wir freuen uns schon, wenn wir im Winter
unsere erste Gürtelprüfung ablegen, und bedanken
uns noch einmal bei Eugen, unseren Lehrern und allen
anderen Mitwirkenden.
(Patrizia Dürr, 8a)

Respekt-AG räumt ab beim Baden-Württemberg
Wettkampf
Seit 2016 gibt es am Schelztor – Gymnasium die
Respekt – AG. Jeder ab der 8. Klasse darf teilnehmen
und ist herzlich willkommen. Wir haben in den letzten
Jahren sehr viel gelernt und einzigartige Erfahrungen
gesammelt. Da uns die Kampfkunst sehr wichtig
geworden ist und die AG uns allen sehr viel Spaß
macht, haben wir uns entschieden am 24. November
am Baden - Württemberg Wettkampf in Mühlhausen
teilzunehmen. An diesem Wettkampf haben 7 Dojos
(Kampfschulen) teilgenommen. Alle haben sich sehr
tapfer geschlagen. Wir belegten zwei 2. Plätze und
zwei 3. Plätze und waren mit dem Dojo SHIMBOKU auf
dem 1. Platz! Der Wettkampf hat früher aufgehört als
erwartet, da er problemlos lief.

Nicht ganz so einfach hatte es unser WK III –Team.
Linda, Annika, Noemi, Polina und Gwen mussten sich
leider gleich im ersten Spiel dem Team aus Filderstadt
knapp geschlagen geben. Die beiden Spiele gegen die
beiden Teams aus Plochingen gewannen sie und
belegten somit den 2. Platz.
Auch wenn nur das erste Team bei WK III in die
nächste Runde kommt, haben wir einen insgesamt
sehr guten Wettkampf abgeliefert und freuen uns auf
die nächste Spielrunde, bei der wir auf die
Unterstützung von den älteren WK III Spielerinnen
bauen können.
Glückwunsch Mädels – das habt ihr gut gemacht!

Wir fanden den Wettkampf richtig toll, da es eine sehr
besondere Erfahrung war, die einem hilft zu wachsen
und sich selbst durch die Kampfkunst zu finden.
Außerdem machte es wahnsinnig Spaß, mit den
Leuten aus der AG den Tag zu verbringen und
während der Kämpfe einander zu unterstützen.
(Stavriani Tsagka)
Dies sind die Schülermentoren / SGS-SchülerInnen
der Klassenstufe 9,
die in diesem Schuljahr an verschiedenen Stellen das
Schulleben am SG mitgestalten: Als Hausaufgabenbetreuer, Schülermedienmentoren, AG-Leiter und bei
der Vergabe der Pausenspiele. Vielen Dank für Euer
Engagement!

Jugend trainiert für Olympia WK II und WK III
weiblich
In diesem Schuljahr haben wir gleich zwei
Volleyballteams ins Rennen geschickt.
Am Freitag, den 30.11.2018 trafen sich die Teams aus
Plochingen, Finderstadt und Esslingen zur ersten
Spielrunde auf Kreisebene in der Sporthalle im Speck
in Wendlingen.
Unser WK II – Team mit Selina, Luisa, Alina, Lara und
Viola ließ nichts anbrennen, sie gewannen alle drei
Spiele souverän und konnten sich für die nächste
Runde qualifizieren.

„Ohne Kippe“ – eine Aufklärungskampagne am
Klinikum Esslingen
Jeden Tag stürzt ein Jumbo-Jet mit 300 Fluggästen ab.
Diese Zeitungsmeldung müsste wahrscheinlich nur
wenige Tage hintereinander erscheinen und niemand
würde sich mehr freiwillig in ein Flugzeug setzen. Dass
aber genauso viele Menschen täglich an den Folgen
des Rauchens sterben, machen sich viele nicht klar.
Mit dieser Einleitung begann Herr Dr. Fehling seinen
Vortrag über die gesundheitlichen Gefahren des
Rauchens. Im Anschluss an den Vortrag konnten die
Schülerinnen und Schüler eine Bronchoskopie
(Untersuchung der Lunge mit einem Spezialgerät)
miterleben, die an einer Patientin mit Lungenkrebs,
durchgeführt wurde. Im dritten und letzten Teil der
Aufklärungskampagne erzählte ein Patient seine ganz
persönliche Leidensgeschichte. „Wie konnte ich nur so
dumm sein, fangt bitte nicht damit an“ waren seine
Worte und jeder im Saal spürte, dass er es wirklich
ernst meinte. Alles in allem erlebten Schüler und
Lehrer einen ergreifenden und emotionalen

Vormittag, der hoffentlich zum Nachdenken anregen
konnte.

Theater im Haus
Eine Inszenierung zu Hesses „Steppenwolf“
Für unsere 12er Kurse, die sich für das Abitur in
Deutsch mit mehreren sog. *-Themen intensiv
beschäftigen, kamen am 17.10. die
THEATERmobileSPIELE aus Karlsruhe zu einer
nichtöffentlichen Veranstaltung ins SG, um den
„Steppenwolf“ von Hermann Hesse szenischspielerisch aufzuführen. Nach der intensiven Lektüre
konnten die Schüler den Gedankenwelten des
Protagonisten Harry Haller folgen und sinnlich in die
Innerlichkeit eines Menschen eintauchen, der hin- und
hergerissen zwischen zwei Welten ist: einer
bürgerlich-vernünftigen und wölfisch-wilden. Ein
Mensch, der unserer Zivilisation entfremdet ist und
dessen zentrales Motiv die Suche nach sich selbst
ist. Im Nachgespräch zwischen Schauspieler und
Schülerinnen und Schülern zeigte sich, dass der
theatralische Zugang sehr erhellend war. Die
Umsetzung des „Magischen Theaters“, in dem der
„Eintritt nur für Verrückte“ gestattet ist und die
Spiegelsymbolik beeindruckten neben der
facettenreichen Verwandlungskunst des
Schauspielers. Nahe gebracht wurde den Schülerinnen
und Schülern auch die Frage nach der eigenen
Identität, die sich den Figuren der *-Themen stellt und
die sich mit dem Buchtitel von R. D. Precht auf den
Punkt bringen lässt: „Wer bin ich - und wenn ja, wie
viele?“ (Wolfgang Elser)

Abschied vom SG
Nach mehreren Jahren, genauer: Jahrzehnten,
ehrenamtlicher Unterstützung für das SchelztorGymnasium verlässt uns Frau Burger.
Frau Burger war maßgeblich an der Konzeption und
Weiterentwicklung unserer Mensa beteiligt, in den
letzten Jahren hat sie federführend die
Nachmittagsbetreuung organisiert und auch betreut.
Wir danken Frau Burger für die jahrelange
Unterstützung und wünschen ihr für die Zukunft alles
Gute – und wir freuen uns, dass Frau Burger uns in der
ein oder anderen (kleineren) Funktion als Hilfe doch
noch erhalten bleibt.

Unser neues Nachmittagsbetreuungsteam
Wir freuen uns, dass wir mit Frau Edelmann eine
erfahrene Betreuerin für unsere Nachmittagsbetreuung gewinnen konnten, und wünschen ihr alles
Gute für Ihre Tätigkeit bei uns.
Von Montag bis Donnerstag betreuen Frau Edelmann
und Frau Berner im Wechsel die Kinder der
Nachmittagsbetreuung.

Geheimnisvoller SMV-Adventskalender
Die SMV hat sich dieses Jahr eine besondere
Vorweihnachtsaktion an der Schule ausgedacht! Am
SMV-Brett hängt ein Adventskalender, der jeden Tag
eine andere Klasse zum Vorschein bringt. Über kleine
Überraschungen darf sich dann die jeweilige Klasse an
diesem Tag freuen, die ihr die SMV vorbeibringt.

„Den Puls des eigenen Herzens
fühlen. Ruhe im Innern,
Ruhe im Äußern.
Wieder Atem holen, das ist es.“
(Christian Morgenstern)
Wir wünschen der Schulgemeinschaft des SchelztorGymnasiums frohe Weihnachten und ein gutes neues
Jahr 2019.

