Schönen guten Tag zur Newsletter-Ausgabe
November/Dezember 2019!
5er-Übernachtung 2019
Auch in diesem Jahr freuten sich unsere neuen 5er
schon lange im Voraus auf die berühmt- berüchtigte 5erÜbernachtung, die vom 15. auf den 16. November 2019
stattfand. Bereits ab 17 Uhr richteten die ersten
Übernachtungsgäste ihre Schlafplätze in den
Klassenzimmern ein. Nach einer kurzen Begrüßung
durch Herrn Leihenseder und dem Vorsitzenden des
Fördervereins, Herrn Rohleder, erklärten die
SchülersprecherInnen das Programm des Abends. Bevor
das Abendprogramm und der Spaß beginnen konnten,
wurden jedoch die Eltern feierlich verabschiedet. Den
Anfang machte das gemeinsame Abendessen in der
Mensa. Dank einer abwechslungsreichen und sehr gut
organisierten Mischung aus verschiedenen
Gruppenspielen, einer (gruseligen) Nachtwanderung mit
anschließendem warmen Punsch und einer
Mitternachtsdisco, war für jeden Geschmack etwas
dabei. Nach einer eher kurzen Nacht hieß es am
Samstagmorgen: aufstehen, frühstücken, Schlafplatz
räumen und zu Hause dringend noch etwas Schlaf
nachholen.
Die SMV dankt allen helfenden Händen und freut sich
auf die nächstjährige 5er-Übernachtung, die mit
Sicherheit genauso ein tolles und spannendes Erlebnis
wird wie die diesjährige.

Statt Maultaschen - sibirskie Pelmeni!
Im Russischunterricht geraten nicht nur die Köpfe ins
Dampfen, sondern mitunter auch Samoware oder Töpfe.
So gab es in diesem Jahr eine Koch-Aktion, bei der die
Schülerinnen und Schüler aus Klasse 7 bei ihrem
Russischlehrer typisch russische Pelmeni selbst
hergestellt haben. Pelmeni sind kleine mit Hackfleisch
gefüllte Teigtaschen, sozusagen russische
Minimaultaschen.
Klar, dass eine solche Aktion riesig viel Spaß macht! Und
ganz nebenbei lernt man, über den eigenen
(Maultaschensuppen-)Tellerrand zu blicken.

Methodentag Klasse 7
Am 20. November hatten wir, das heißt die ganze
Klassenstufe 7, unseren Methodentag, der uns auf
unsere erste GFS vorbereiten sollte. Der Tag begann mit
einem Vortrag von Frau Stevanovic in der Aula, in dem
sie zeigte, wie eine GFS möglichst nicht ablaufen sollte:
Sie sprach absichtlich zu leise, stellte sich direkt vor ihr
Plakat, ratterte ihren Text herunter ohne Punkt und
Komma, visualisierte nichts und wiederholte sich
andauernd.
Im Anschluss gingen wir in unsere Klassenzimmer,
besprachen den Vortrag und überlegten gemeinsam,
was man besser machen muss, um das Publikum zu
informieren, zu unterhalten und zu fesseln. Im Anschluss

daran fanden wir uns in unseren Gruppen ein und
bearbeiteten die Materialien, die wir mitgebracht
hatten. Nach drei Stunden Markieren, Herausschreiben,
Plakat- und Foliengestaltung begannen wir, unsere
Vorträge zu üben. Am Methodentag konnten noch ein
paar Gruppen ihre Präsentation abhalten, die restlichen
sollen in den kommenden Wochen in unterschiedlichen
Fächern abgehalten werden.
Wir alle fanden den Methodentag sehr hilfreich. Wir
lernten, Präsentationen strukturiert vorzubereiten, laut
und deutlich zu reden und anschaulich zu präsentieren.
Das Training nahm uns ein wenig die Angst vor dem
Präsentieren und lehrte uns Feedback zu geben und
auch anzunehmen. Klasse 7b

Jugend trainiert für Olympia Volleyball WK3 weiblich
Am 29.11.2019 fand die erste Runde von „Jugend
trainiert für Olympia“ in Wendlingen statt. Das Team
des Schelztor-Gymnasiums trat in der Wettkampfklasse
3 (Jahrgänge 2005-2008) an. Im ersten Spiel konnten
sich die SG-Spielerinnen nach anfänglichen
Schwierigkeiten gegen das Team des
Schlossgymnasiums Kirchheim behaupten. In der
zweiten Begegnung traf das SG-Team auf das Team des
Gymnasiums Plochingen. Der erste Satz ging klar an das
SG-Team. Der zweite Satz hingegen war hart umkämpft,
Plochingen lag lange Zeit in Führung. Zum Ende hatte

das SG die besseren Nerven und unsere Spielerinnen
gewannen auch diese Begegnung verdient mit 2:0. Im
letzten Spiel traf die Auswahl der SG-Spielerinnen auf
die Gastgeberinnen aus Wendlingen, die chancenlos mit
0:2 gegen das SG-Team unterlagen. Damit sicherten sich
die Spielerinnen des Schelztor Gymnasiums mit drei
Siegen die Qualifikation für die Kreismeisterschaft –
Herzlichen Glückwunsch! Es spielten Lucia, Gwen,
Polina, Daria, Lotta, Noemi, Annika, Paola und Linda.

JTFO Fußball Bezirksfinale
Mit minimaler Vorbereitungszeit (seitens der
Organisatoren) vertrat eine Mannschaft des Bereichs
Wettkampf 2 der Jungen beim Bezirksfinale in
Wendlingen unsere Schule. Bei tollen Bedingungen
starteten wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum
entlegenen Sportpark nach Wendlingen. Dort
angekommen spielten die Jungs sich ein, während unser
DFB Junior Coach Tim Leuschner und Fr. Schlauch die
zukünftigen Gegner in ihrem ersten Spiel beobachteten.
Als erster Gegner stand für uns die Realschule
Bonlanden auf dem Platz. In einem emotionalen Spiel –
seitens der Bonlandener – wurden tolle Chancen
herausgespielt und nur durch einen unglücklichen
Schuss, der dann auch noch im Netz landete, trennte
man sich 2:2. Im letzten und entscheidenden Spiel
gegen die Johannes-Keppler-Realschule aus Wendlingen
spielte man zu Beginn souverän auf. Nach einer hohen
Hereingabe konnte der Ball nicht kontrolliert werden
und es stand 1:0 für Wendlingen. Im Anschluss ließen
wir uns etwas zurückdrängen und kamen nicht mehr
gefährlich nach vorne – das 2:0 fiel kurz vor dem
Seitenwechsel. Tim machte eine klare Ansage und stellte
das Spielsystem um. Auf einmal waren alle wieder mit
Zug nach vorne dabei und motivierten sich gegenseitig –
das 2:1 fiel! Die Zeit lief uns leider davon und die
Wendlinger verteidigten kompakt im eigenen Strafraum.
Wir spielten mutig nach vorne und fingen uns leider
dadurch einen Konter ein – 3:1 für Wendlingen, das
Spiel war entschieden.
Trotz allem, liebe Jungs, ihr habt großartig gespielt und
unsere Schule toll und vor allem fair bei diesem
Wettkampf vertreten. Leider gewinnt nicht immer die

technisch überlegene Mannschaft. DANKE für einen
tollen Tag bei Jugend trainiert!

Klassenstufe 8 besucht die Esslinger Moschee
Am 12.11.2019 fand im Rahmen des Religions- und
Ethikunterrichts der Besuch der Moschee in Esslingen
am Neckar statt. An diesem Besuch nahmen alle
SchülerInnen der Jahrgangsstufe 8 klassenweise teil. Als
wir in das Gebetshaus gingen, sollten wir unsere Schuhe
ausziehen. Danach setzten wir uns auf einen
Teppichboden. Dann erklärte der Dialogbeauftragte, wie
die Moschee geplant und gebaut wurde.
Anschließend erzählte er uns viel über die religiösen
Bedeutungen von verschiedenen Gegenständen in und
an der Moschee (z.B. Minarett und Gebetsnische).
Außerdem erläuterte man uns den Ablauf eines
muslimischen Gebets. Am Ende des Besuches durften
wir uns selber in den Räumlichkeiten umschauen und
dem Dialogbeauftragten viele Fragen stellen.
Insgesamt fanden alle den Besuch der Gebetsstätte sehr
interessant. Wir möchten uns bei der Leitung der
Moschee für den freundlichen Empfang bedanken.
Michael Gette, Klasse 8a

Respekt Schullandheim der Klasse 8a
Die Klasse 8a war vom 30. September bis zum 2.
Oktober 2019 in einem Haus des Schneelaufvereins
„Lenninger Tal“ in Schopfloch im Schullandheim. Nach
einer Anreise von etwa 2 Stunden mit öffentlichen
Verkehrsmitteln gingen wir durch ein kleines Stück Wald
zur Herberge. Dort angekommen, wurden uns
Schülerinnen und Schülern unsere Zimmer zugewiesen,
die wir sogleich bezogen. Danach wurden wir in
Gruppen eingeteilt, die den vier Elementen Himmel,
Feuer, Wind und Erde entsprachen. Diese Gruppen
meisterten über die drei Tage verschiedene Spiele oder
Aufgaben und bekamen dafür Punkte. Am zweiten Tag
standen wir früh auf und frühstückten. Danach ging es
auch schon mit unserem Leiter Eugen und den Lehrern
Herr Herrmann und Frau Gayde los: Wir wanderten auf
eine hoch gelegene Burgruine. Auf dem Weg legten wir
immer wieder Stopps ein und machten entweder
Gruppen-Wettkämpfe oder Übungen zur
Selbstverteidigung. Der Weg zur Burg gefiel uns sehr
und wir bewunderten die Natur ringsum. Am Abend
kamen noch ein paar Jugendliche aus der Kampfschule,
um unerer Klasse verschiedene Griffe zur
Selbstverteidigung beizubringen. Danach saß die ganze
Klasse noch am großen Lagerfeuer – dabei wurde die
Klassengemeinschaft sehr gestärkt. Und dann war es
auch schon Mittwoch und wir mussten unsere Sachen
zusammenpacken und wieder gehen. Doch davor
wurden noch die Punkte der einzelnen Gruppen und die
Gewinnergruppe bekannt gegeben: Die Gruppe
„Himmel“ gewann mit 255 Punkten und bekam als Preis
den Gürtel gesponsert, den die Teilnehmer bekommen
werden, wenn sie die freiwillige Prüfung im Sommer
bestehen.
Unserer Klasse halfen diese drei Tage sehr, um stärker
zusammenzuhalten. Außerdem können wir Schülerinnen
und Schüler nun auf die Straße gehen, ohne Angst zu
haben, denn wir wissen, was wir in schwierigen
Situationen zu tun haben.
Mia Rilling, Klasse 8a

gemeinsames Picknick und dann durften wir in kleinen
Gruppen alleine Lyon entdecken. Am Abend
verabschiedeten wir uns von unseren Freunden und
danach ging es für uns in ein langes französisches
Wochenende mit dem Montag als Feiertag. Wir
unternahmen viele unterschiedliche Dinge,
beispielsweise Ausflüge ans Meer oder in die Berge.
Manche von uns waren sogar in Paris. Am Dienstag, dem
12. November, ging es wieder nach Esslingen, wo wir
schon sehnsüchtig von unseren Eltern erwartet wurden.
Es war eine schöne und tolle Zeit und vor allem eine
riesige und tolle Erfahrung. Inga Fischer (7b) und Sophie
Rostek (7a)

„On y va à Vienne“ – Austausch mit der Institution
Robin im November 2019
Am 5. November wurden wir von unseren Eltern zum
Esslinger Bahnhof gebracht. Dort trafen wir uns mit Frau
Speth, Herrn Burgert und unserer Sprachassistentin Joy’
Le Coz, um zum Stuttgarter Hauptbahnhof zu fahren. Die
meisten von uns waren sehr aufgeregt, was sie beim
Frankreich-Austausch wohl erwarten würde. Nach 6
Stunden Zugfahrt kamen wir in Lyon an und nahmen
erschöpft unsere letzte Etappe, die Zugfahrt nach
Vienne, in Angriff. Als wir dann nach langen 8 Stunden
endlich in Vienne ausstiegen, war das einer der
aufregendsten Momente in unserem Leben. Wir lernten
nun unsere Austauschschüler/innen persönlich kennen,
mit denen wir bisher nur Kontakt über Whatsapp
hatten, und gingen mit ihnen nach Hause. Gleich am
nächsten Morgen wurden wir in der Mensa der
Institution Robin vom Direktor herzlich willkommen
geheißen. Wir bekamen dort kleine Croissants und
„pains au chocolat“. Anschließend erfuhren wir im
Schulmuseum Interessantes über die Schulgeschichte.
Später liefen wir von der Schule zum Rathaus von
Vienne und erhielten so schon einen ersten Eindruck
von der Stadt. Im Rathaus wurden wir nochmals begrüßt
und willkommen geheißen und bekamen sogar einen
Bildband über Vienne geschenkt. Am nächsten
Vormittag wurde für uns eine Stadtführung organisiert.
Am Mittwochnachmittag haben die französischen
Schüler keinen Unterricht und so gingen wir mit ihnen
nach Hause. Wir begleiteten sie zum Schwimmen,
Tanzen oder Tennisspielen oder zu anderen Aktivitäten.
Am Donnerstagmorgen waren manche von uns im
Deutschunterricht einer 6. Klasse, stellten sich vor und
erzählten dort von Esslingen. Am Nachmittag bastelten
und sangen wir mit den Franzosen und am Abend war
„Cocktail Bar“. Dort präsentierten wir vor den Gasteltern
kleine Dialoge und Lieder. Am Freitag war der letzte Tag
mit unseren Klassenkameraden und Klassenkameradinnen. Wir fuhren gemeinsam mit unseren
Austauschschüler/innen nach Lyon. Zuerst besichtigten
wir die Basilika „Notre Dame de Fourvière“,
anschließend waren wir im „Musée Cinéma &
Miniature“. Auf dem großen Platz „Bellecour“ war unser

Schüleraustausch mit Weißrussland
Der Weißrussland-Schüleraustausch fand vom 19. bis
zum 27. September 2019 statt. Um 5 Uhr losgefahren,
kamen wir ungefähr um 8 Uhr am Frankfurter Flughafen
an. Von dort flogen wir nach einer kurzen Wartezeit mit
dem Flugzeug nach Vilnius, Litauen. Mit dem Zug
überquerten wir danach die Grenze und kamen um 18
Uhr in Molodetschno in Weißrussland an. Am Bahnsteig
wurden wir herzlich von den Gastfamilien empfangen.
Am nächsten Tag wurden wir in der Schule unserer
Austauschpartner herumgeführt. In der „Belarussischen
Holzhütte“ wurde uns die weißrussische Kultur von den
Schülern vorgestellt, es gab eine kulturelle Präsentation
und anschließend Tee mit weißrussischen
Gebäckspezialitäten. Nach einem Mittagessen in den
Gastfamilien fuhren wir mit dem Bus nach Minsk zu
einer Stadtführung. Es war sehr informativ, mehr von
der weißrussischen Architektur und Geschichte
kennenzulernen. Im Minsker Zirkus sahen wir uns eine
mehrstündige Vorstellung von internationalen
Zirkusnummern an. Den Samstag und Sonntag
verbrachte jeder in seiner Gastfamilie. Am Montag
besuchte jeder den Unterricht seines Gastschülers.
Später hatten wir eine Musikstunde mit einer der
örtlichen Lehrerinnen, die uns russische Lieder
beibrachte. Eine der Lehrerinnen gab daraufhin eine
Stadtführung durch Molodetschno, in der wir viel von
der Stadt sahen. Nach dem Mittagessen in den Familien

besuchten wir ein schulisches Konzertprogramm der
Schüler. Die Schüler sangen, tanzten und moderierten.
Anschließend besuchten wir die Schuldisko, organisiert
von Schülern, auf der alle sich amüsierten. Dienstags
besichtigten wir das interaktive historische
Freilichtmuseum „Sula“. Wir wurden von einem
Mitarbeiter durch verschiedene Epochen der Geschichte
begleitet. Bei manchen Stationen durften wir sogar
mitmachen. Leider mussten wir nach einem kurzen
Mittagessen aber auch schon zurück nach
Molodetschno.
Am Mittwoch besuchten wir die Gedenkstätte „Chatyn“,
ein Denkmal des Zweiten Weltkrieges. Unsere
Stadtführerin erzählte uns von den Schicksalen der
Menschen Weißrusslands im Zweiten Weltkrieg und
führte uns durch die verschiedenen Teile der
Gedenkstätte. Am letzten Tag verbrachten wir 4
Stunden im Unterricht unserer Gastschüler. Nachmittags
gingen wir alle zusammen im örtlichen Sportkomplex
bowlen. Auf der darauffolgenden
Abschlussveranstaltung wurden Abschiedsreden
gehalten, Spiele gespielt und gemeinsam gegessen.
Am 27. mussten wir uns leider auch schon von unseren
Austauschschülern verabschieden und unseren Weg
zurück nach Deutschland aufnehmen. Abends kamen
wir wieder in Esslingen an.
Es war eine tolle Erfahrung, da wir viel von
Weißrusslands Geschichte und Kultur erfahren haben.
Jeder von uns konnte sein Russisch aufbessern und es
wurden viele Freundschaften geschlossen. Ich möchte
mich noch einmal bei allen herzlich bedanken, die
diesen Austausch ermöglicht haben. Es war eine
einmalige Erfahrung mit bleibenden Erinnerungen.
Maya Nicole Gliouzman (10b)

Schülermedienmentor*innen besuchen Baustelle
...oder handelt es sich hier um Fake News?
Denkanstöße zum Umgang mit Medien in Zeiten von
Fake News bekamen die 11 Schülerinnen und Schüler
der Klasse 9 am 15. November bei einem Vortrag in der
Druckhalle von Bechtle Verlag & Druck. Manfred Theisen
zeigte an aktuellen politischen Beispielen die Wirkungen

von Fake News und hielt dabei ein Plädoyer für guten
Journalismus. Dabei klärte er über Begriffe wie „Trolle“
und „nudging“ auf und wies auf einen reflektierten
Umgang mit Suchmaschinen hin. Die Schülerinnen und
Schüler lernten hier Alternativen zu Google kennen, wie
beispielsweise Ecosia und DuckDuckGo. Diese können
sie nun gewinnbringend an ihre MedienweltenSchüler*innen weitergeben.
Angela Berroth und Petra Liebmann

Schulsanitätsdienst am Schelztor-Gymnasium
Schon seit einiger Zeit gibt es am Schelztor-Gymnasium
den Schulsanitätsdienst, in dem sich Schüler dazu
bereiterklären, die Erstversorgung der
Schulgemeinschaft zu übernehmen. In erster Linie geht
es hierbei um die Betreuung eines Patienten. Die
Sanitäter bleiben so lange bei einer verletzten Person
und verarzten diese, bis der Krankenwagen/die Eltern
kommen oder sie selbstständig nach Hause gehen kann.
Glücklicherweise sind die meisten Fälle nicht allzu
schwer zu versorgen und der betroffene Patient kann
nach kurzer Zeit wieder in den Unterricht entlassen
werden. Sollte man Schulsanitäter werden wollen, muss
man einen achtstündigen Erste-Hilfe-Kurs absolvieren.
Es werden verschiedene Szenarien besprochen, bei
denen unterschiedliche Gefahren für Patient und Helfer
bestehen. Angefangen wird mit Themen wie Eigenschutz
oder Versorgung von kleineren Wunden, danach werden
diverse Anfälle, größere Verletzungen, Unfälle im
Straßenverkehr, Katastrophenschutz und auch die
Reanimation behandelt. Sobald man diesen Kurs
besucht hat, erhält man, ab dem Alter vom 14 Jahren,
ein offizielles Zertifikat vom Deutschen Roten Kreuz. Im
vergangenen Sommer haben mehrere der Ersthelfer die
Schule nach dem Abitur verlassen und daher war es sehr
erfreulich, dass es dieses Jahr viele neue, interessierte
Teilnehmer gibt. Da einige der Schüler noch nicht 14
Jahre alt sind, dürfen sie noch nicht alleine Ersthilfe
leisten. Aus diesem Grund gibt es die Juniorenhelfer,
welche den offiziellen Ersthelfern assistieren dürfen und
somit schon Erfahrungen und Eindrücke für später
sammeln können. Im laufenden Schuljahr wird es daher
zwei AGs geben. Die Schulsanitäter werden dabei ihr
Wissen aus dem Kurs vertiefen und die Junior-

assistenten bekommen nach und nach einfachere
Maßnahmen der Ersthilfe gezeigt. Abschließend lässt
sich sagen, dass der Schulsanitätsdienst eine wichtige
Rolle in der Schulgemeinschaft spielt und nicht mehr
vom Schelztor-Gymnasium wegzudenken ist.

„Tradition ist eine Laterne,
der Dumme hält sich an ihr fest,
dem Klugen leuchtet sie den Weg.“
__George Bernard Shaw__

Wir wünschen der Schulgemeinschaft des SchelztorGymnasiums frohe Weihnachten und ein gutes neues
Jahr 2020.

