Schönen guten Tag zur Newsletter-Ausgabe
November/Dezember 2020
7. Klässler geben Interviews in Zeitung und Rundfunk
zum Thema Kinderrechte
Auch Kinder haben Rechte – das erfuhren die 7. Klässler
im katholischen Religionsunterricht. Vor 31 Jahren wurde
die Kinderrechtskonvention von der UN-Generalversammlung angenommen. Sie beinhaltet grundlegende Rechte
für Kinder auf der ganzen Welt, wie z.B. das Recht auf
Bildung oder das Recht auf Spiel und Freizeit. Anlässlich
des Tages der Kinderrechte am 20.11.20 erinnerten die
katholischen Schüler*innen medienwirksam an die
Existenz und an die Bedeutung dieser Kinderrechte. Zwei
Reporterinnen (vom SWR und von der Esslinger Zeitung)
stellten den Schüler*innen Fragen, wie z.B. Welche
Kinderrechte sind besonders wichtig? Werden die
Kinderrechte eingehalten? Wie findet ihr es, wenn
Kinderrechte in der Pandemie eingeschränkt werden? Die
Schüler*innen gaben kompetent, ausführlich und zum Teil
sehr differenziert Auskunft. Ihre Antworten wurden am
20.11.20 in der Esslinger Zeitung abgedruckt, im Radio
gesendet und können beim SWR nachgehört werden
unter dem Link: https://www.swr.de/swraktuell/badenwuerttemberg/stuttgart/kinderrechte-in-region-stuttgart100.html.
Iris Egle

Bewerbertraining der Klasse 9 mit der Bundesagentur für
Arbeit
Der Bildungsplan des Landes Baden-Württemberg sieht
vor, dass die Berufs- und Studienorientierung fest in der
schulischen Bildung verankert sein muss, um die
Schülerinnen und Schüler bereits frühzeitig gezielt bei einer
passgenauen und zukunftsweisenden Studien- und
Berufswahl zu unterstützen.
Wir als Schule bieten deshalb, in Kooperation mit der
Bundesagentur für Arbeit (BfA), ein Bewerbertraining in
der Jahrgangsstufe 9 an. Die Referenten der BfA
informieren die Jugendlichen dabei zunächst über die
verschiedenen Berufsbranchen und erklären anschließend
alles Wissenswerte zum Thema „Bewerbung“.

Die Schülerin Jette Spang, schildert die Erlebnisse mit ihrer
Klasse wie folgt:
Am Mittwoch, den 30. September, fand für die Klasse 9c nur
in den ersten beiden Stunden regulärer Unterricht statt,
denn direkt nach der großen Pause zur 3. Stunde kamen
Frau Weiss und Herr Endreß von der Bundesagentur für
Arbeit, Bereich Studienberatung, um uns, in Anbetracht des
bald anstehenden Sozial-Praktikums, zu erklären, wie man
sich am besten bewerben sollte.
Zunächst stellte Frau Weiß eine Packung Haribo und eine
Tüte Werthers Bonbons vor uns Schülern auf. Wir durften
nun Gründe nennen, weshalb ausgerechnet wir die
Süßigkeit bekommen sollen, meinte sie. Einige der Schüler
und Schülerinnen bewarben sich durch Argumente, wie „ich
schenke es meiner Schwester“ oder „ich gebe jedem aus der
Klasse etwas ab“. Infolge einer gemeinsamen Abstimmung
bekamen die Gewinner ihr gewünschtes Produkt. Im
Anschluss einer kurzen Stärkung kam die Klasse mit den
„etwas anderen Lehrern“ auf das Thema zu sprechen, was
man in eine Bewerbung schreibt. Und zwar einen Lebenslauf, Anlagen und Zeugnisse.
Anschließend haben wir ein negatives Beispiel auf Papier
bekommen, das wir verbessern sollten. Nach der Pause
haben wir Gruppen gebildet. Jede Gruppe bekam einen
Arbeitsauftrag. Die Teilnehmer mussten einige Fragen
beantworten. Beispielsweise „Warum ist dieses Unternehmen für mich das richtige?“ Anschließend wurden die
Ergebnisse besprochen und an der Tafel festgehalten.
Zudem wurde über das Thema Lebenslauf diskutiert.
Während einer kurzen Unterbrechung legten Herr Endreß
und Frau Weiss ein paar Fotos aus, die von den Neuntklässlern gleich neugierig beäugt und kommentiert wurden.
Die benannten Bewerbungsfotos wurden in der nächsten
Stunde dann hochgehalten und bewertet, unter dem
Gesichtspunkt, wie passend sie für den Lebenslauf einer
Bewerbung sind. Als nächstes Thema ging es um erste
Telefongespräche mit eventuell künftigen Arbeitgebern. Um
das zu veranschaulichen, hörte die Klasse verschiedene
Telefongespräche als Audiodatei an um dazu dann
Verbesserungsvorschläge zu machen. Vor der Fünf-MinutenPause bekam die Klasse aber noch ein Kreuzworträtsel zum
Lösen.
In einer kurzen Pause wurde Ines, eine Mitschülerin aus der
Klasse, dann nach vorne gerufen. Sie sollte in der
darauffolgenden Stunde gemeinsam mit Herrn Endreß eine
kleine Theaterszene vorführen. In dem darauffolgenden
Theaterstück ging es um ein Bewerbungsgespräch, in dem
Ines die Chefin spielte und Herr Endreß einen nicht ganz so
vorbildlichen Jugendlichen, der sich bewerben will. Nach
einer kurzen Besprechung darüber war die kurzweilige Zeit
mit den Bewerbertrainern auch schon wieder vorbei.
Wir bedanken uns recht herzlich, dass sie sich die Zeit
genommen haben zu kommen und für ihre Mühe, mit uns
zu arbeiten! Es war sehr interessant und hat viel Spaß
gemacht!
Jette Spang

Biologie- Olympiade 2021
Aus dem Leistungsfach Biologie haben dieses Jahr zwei
Schülerinnen, Theresia Ament und Victoria Schade, an der
Bioolympiade teilgenommen um ihr Wissen im Bereich
Biologie unter Beweis zu stellen.
Die erste Runde endete schon im Oktober 2020 und
wurde durchaus erfolgreich bestritten.
Dabei wurde über das menschliche Auge und die Genetik
geforscht und es wurde auch selbst zur Tat geschritten, als
eigene Bakterienkolonien mit Hilfe von Agar Agar
gezüchtet wurden und das menschliche Sichtfeld mit
einem mehr oder weniger professionellen, selbstgebauten
Perimeter vermessen wurde. Um die Runde zu bestehen,
haben Theresia und Victoria viel recherchiert und ihr
schon bestehendes Wissen mit den neuen Informationen
kombiniert und sie haben so in den 4 verschiedenen
Aufgaben die Punkte abgeräumt.
In die zweite Runde wurde dann im November gestartet,
bei der in einer 120 minütigen Klausur das erworbene
Wissen getestet wurde.
Falls die Ergebnisse dieser Arbeit positiv ausfallen, geht es
für die Erfolgreichen im kommenden Jahr nach Kiel in die
dritte Runde um dort komplexere Aufgaben zu lösen und
in Laboren auch praktisch an diesen Aufgaben zu arbeiten.
In der vierten und letzten Runde geht es dann für die
letzten Teilnehmer*innen noch um alles.
Praktische und theoretische Aufgaben aus allen Bereichen
der Biologie werden bearbeitet um einer der 4 besten
Teilnehmer aus ganz Deutschland zu werden.
So weit ist es aber für die Beiden noch lange nicht.
Sie müssen noch eine Menge machen um zum Ziel zu
kommen, aber das eigentliche Ziel haben sie ja schon
erreicht: Spaß an der Biologie zu haben.
Theresia Ament und Victoria Schade

5er-Übernachtung einmal anders
Die diesjährige 5er-Übernachtung konnte auf Grund der
aktuellen Situation nicht wie gewohnt stattfinden. Deshalb
hat sich die SMV darum bemüht, ein Alternativprogramm
auf die Beine zu stellen, um den neuen Fünftklässlern des
Schelztor-Gymnasiums einen einzigartigen und besonderen Abend zu ermöglichen. So fand die erste virtuelle 5erÜbernachtung am Freitag, den 13.11.2020 online statt.

Für das richtige „5er-Übernachtungs-Gefühl“ haben die
Kinder vorab ein kleines Snackpaket mit nach Hause
bekommen. Über die Plattform Teams traten die Klassen
dann am Freitagabend in verschiedenen Spielen gegeneinander an. Insgesamt gab es acht Spiele, wie zum Beispiel
„Tabu“, Pantomime, ein „1, 2 oder 3“ – Quiz, Filme
erraten und „Montagsmaler“.
Bei jedem Spiel bekamen die Schülerinnen und Schüler
zunächst eine kurze Einführung. Danach meisterten alle
Klassen gemeinsam mit ihren Klassenlehrerteams
innerhalb von 15 Minuten die Aufgaben. Da alle so
motiviert dabei waren, bekam jede Klasse im Nachhinein
noch eine kleine Belohnung.
Die SMV plante den Ablauf des Abends im Voraus sehr
genau, sodass auch die kleinsten technischen Schwierigkeiten schnell gelöst werden konnten. Alle Klassen waren
an diesem Freitagabend mit Spaß und Euphorie bei den
Spielen dabei und wünschten sich sogar eine weitere
virtuelle 5er-Übernachtung.
Trotz der derzeitigen Umstände machte diese außergewöhnliche 5er-Übernachtung uns als SMV sehr viel Freude
und wir hatten einen schönen Abend. Wir hoffen
trotzdem, dass die 5er-Übernachtung im nächsten Jahr
wieder in gewohnter Weise stattfinden kann.
Klara Goldner und Lea Schneider, Kl. 10a

Prävention gegen Gewalt und Mobbing
Im Rahmen der Präventionsarbeit am SG fanden in der
Klassenstufe 6 im Oktober die Termine zur Gewalt- und
Mobbingprävention statt. Herr Groth und Herr Winter, die
Präventionsbeauftragten der Polizei Esslingen, kamen an
jeweils zwei Terminen in die Klassen und arbeiteten mit
den Kindern.
Zum Präventionskonzept der Polizei Esslingen gehört
neben den Schulbesuchen normalerweise ein Elternabend, an dem auch die Eltern über die Themen Gewalt
und Mobbing unter Jugendlichen informiert werden und
Hinweise für frühzeitiges Erkennen und Handeln bei
derartigen Problemen bekommen sollen. Aufgrund der
derzeitigen Situation um Covid 19 und den geforderten
Hygienebestimmungen, konnte dieser leider nicht
durchgeführt werden. Wenn sich im Laufe des Schuljahres
die Situation soweit entspannt, dass die Auflagen erfüllt
werden können, kann dieser Elternabend evtl. noch
nachgeholt werden.
Bei Bedarf gibt es auf folgenden Internetseiten der Polizei
Baden-Württemberg Informationen:
Link zur Prävention: https://praevention.polizei-bw.de/
Link zur Broschüre „Wege aus der Gewalt“:

wurden. Sie sind im Besitz des Sanitätsraumschlüssels und
kümmern sich um kleinere Vorfälle ihrer Mitschülerinnen
und Mitschüler aus der eigenen Klasse. Bei komplexeren
Situationen haben sie die Möglichkeit unsere zwei
Schulsanitäter (Ferdinand Rosenthal und Gabriel
Hausmann, s. Foto) zu rufen. Die beiden sind seit Jahren
erfahrene Schulsanitäter und ständig erreichbar.
Die Begleitung und kleinere Fortbildungen finden für
unsere Klassensanitäter in regelmäßigen Abständen online
statt.
Auf diese Weise ist am SG auch in dieser besonderen Zeit
eine gute medizinische Versorgung für alle am Schulleben
Beteiligten sicher gestellt.

https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/4wege-aus-der-gewalt/

Schulsanitätsdienst am SG
Schnell ist es passiert: Ein Sturz im Sportunterricht,
plötzliche Übelkeit, Kopfschmerzen oder starke
Bauchschmerzen. Unsere Schulsanitäter sollen schnell vor
Ort sein und die Betroffenen betreuen, bis es besser wird,
oder in besonderen Situationen, bis der Arzt kommt.
Unsere Schulsanitäter werden, nach den Richtlinien des
Deutschen Roten Kreuzes, zu Ersthelfern ausgebildet. Sie
lernen, wie man Patienten lagert und beruhigt, Pflaster
zuschneidet und z.B. Blutungen stillt. Da unsere Schule
sogar über einen AED (automatisierter externer
Defibrillator) verfügt, der von der Björn Staiger Stiftung
gesponsert wurde, erhalten alle Klassen einmal pro
Schuljahr eine Schulung zu Reanimationsmaßnahmen.
Dieses Schuljahr ist alles anders!
Schulsanitätsdienst in Pandemiezeiten:
Dieses Jahr kann der Schulsanitätsdienst nicht wie
gewohnt stattfinden! Das DRK schreibt, dass ein Einsatz
des Schulsanitätsdienstes aber innerhalb des
Klassenverbandes vorstellbar wäre. Ausgebildete
Schulsanitäter*innen können in Notfällen, in denen auch
der Rettungswagen alarmiert werden muss, für die
qualifizierte Leistung der Ersten Hilfe bis zum Eintreffen
des Rettungsdienstes herangezogen werden. Hierbei
sollten die Schulsanitäter*innen mit besonderer
Schutzausrüstung ausgestattet werden.
Darüber hinaus haben wir am SG einen Klassensanitätsdienst eingerichtet. Das bedeutet, dass in jeder Klasse
mindestens zwei Klassensanitäter bestimmt

Methodentag 7
An unserem Methodentag, Mittwoch, den 18.11.20, ging
es darum zu lernen, wie man eine gute Präsentation hält.
Damit wir alle wissen, wie man es am besten NICHT
macht, hielten die Lehrer, die jeweils bei einer siebten
Klasse unterrichteten, einen kleinen Vortrag über
Umweltschutz. Dabei wurde viel gelacht, da die Lehrer
zum Beispiel alle Karteikarten doppelt und dreifach hatten
und sie deshalb immer fallen ließen.
Nachdem wir dieses lustige Beispiel mit 1000 Fehlern
gesehen hatten, korrigierten wir die Fehler der Lehrer und
konnten mit einem Leitfaden an der Hand anfangen zu
arbeiten. Jede Klasse wurde jeweils in zwei Gruppen
unterteilt, damit sich die kleineren Gruppen besser
ausbreiten konnten. Anfangs waren wir alle noch ziemlich
aufgedreht, doch dies lies mit der Zeit nach.
Die Atmosphäre war, die meiste Zeit über, sehr entspannt
und wir durften sogar Musik hören, solange wir sie nicht

zu laut machten.

Die Dreier- Vierer- und Fünfergruppen arbeiteten gut
zusammen. Nicht nur in der eigenen Gruppe hat man sich
gegenseitig geholfen, auch allen anderen wurde eifrig
Hilfe geleistet. Ob nach einem Stift gefragt wurde oder
nach der Bewertung eines Textes, alle waren sehr
hilfsbereit. Deshalb gab es auch fast keinen Streit und
selbst dieser konnte schnell geklärt werden.
Nach dieser Arbeitsphase, in der Texte formuliert und
strukturiert wurden und auf das Plakat geklebt und gemalt
wurde, kam der wohl spannendste Teil des Tages: Die
Präsentation.
Alle Gruppen hatten sich für sehr interessante Themen
entschieden.
Von Haien, den Alpen, Schwarztee und Lego bis hin zu
Covid-19, den Top 5 Games, der Kultur Japans und
Waschbären war alles dabei.
Sie alle waren spannend anzuhören. Man sah, dass die
Gruppen sich Mühe gegeben hatten, wenn man ihnen
zuhörte.Nach der Vorstellung eines Themas wurde das
Feedback gegeben. Sowohl die Lehrer als auch die Schüler
meldeten etwas zurück, was ihnen gefallen hatte, und was
man hätte besser machen können.
Als alle einmal drangekommen waren, stürmten wir
glücklich in die Mittagspause.
Nicht, weil es uns nicht gefallen hatte, sondern weil wir
sehr erschöpft waren und eine Pause brauchten.
Insgesamt war es ein sehr toller und informativer Tag.
Wir haben wir viel gelernt und konnten so einiges aus
diesem Methodentag mitnehmen für zukünftige
Präsentationen.
Maddalen Zabala Oliden und Jana Christ aus der 7a

Раз, два, три - ёлочка гори!
Ras, dva, tri - jolotschka gori!
Eins, zwei, drei - Weihnachtsbäumchen brenne!
Es ist schon fast so etwas wie eine kleine Tradition: Seit
Anfang Dezember ziert ein kleiner (quicklebendiger)
Weihnachtsbaum das Russischzimmer. Die Schülerinnen
und Schüler schmücken den Baum in den kommenden
Tagen auf typisch russische Weise. Vor den
Weihnachtsferien feiern wir in den Klassen dann
Weihnachten und Neujahr, wie es in Russland üblich ist.
Da geraten statt den Köpfen eher die Samoware ins
Dampfen. Bei Tschai und landesspezifische Leckereien
schauen wir die legendäre Neujahrsserie von „Mascha und
der Bär“ auf Russisch an. Klar, dass eine solche Aktion
Spaß macht! Und ganz nebenbei lernt man unheimlich
viel, was ein Lehrbuch so nie vermitteln kann.

„Ideale sind wie Sterne.
Man kann sie nicht erreichen,
aber man kann sich an Ihnen orientieren.“
(Carl Schurz)

Wir wünschen der Schulgemeinschaft des Schelztor-Gymnasiums
frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2021.

3 der 19 Russischschüler*innen aus Klasse 7 im Russischzimmer

