Schönen guten Tag zur Newsletter-Ausgabe
September/Oktober 2020
Escape Room – Frauenrechte
Am 05.10.2020 haben wir, die Klasse 9b, an einem
spannenden „Escape Room“ zu dem wichtigen Thema
„Mädchen- und Frauenrechte“ im Rahmen des TheodorHaecker-Preises, ein internationaler Menschenrechtspreis
der Stadt Esslingen, teilgenommen. Dieser wurde von Frau
Straub, der Referentin für Chancengleichheit der Stadt
Esslingen, durchgeführt. Netterweise hat sich Frau Trettel,
unsere Geschichtslehrerin, im Rahmen unseres Unterrichts
dafür engagiert, dass dieses Projekt trotz Corona-Beschränkungen an unsere Schule kommt und durchgeführt werden
konnte – noch pünktlich vor dem internationalen
Weltmädchentag. Wir haben u.a. die Themen „Wahlrecht,
Berufswahl, Frauen in der Wissenschaft, feministische
Jugendliteratur, Frauen im Widerstand im Deutschland,
Frankreich und Polen, herausragende Frauen in Afrika und
Europa“ sowie „Fragen zur diesjährigen Preisträgerin Neneh
Turay aus Sierra Leone“ behandelt. Anschließend wurden
einige Schülerinnen und Schüler von uns vom Landesfilmdienst für einen Kurzfilm, der im Rahmen der
Preisverleihung am 24.10. entsteht und dort sowie im
Internet gezeigt werden soll, interviewt.

Der „Escape Room“ war für uns alle eine neue und
spannende Erfahrung. Eine Aufgabe war es z.B., mithilfe
eines Puzzles eine Telefonnummer herauszufinden, die dann
angerufen werden musste. Die Dame am Telefon hat uns
dann den nächsten Hinweis verraten. Und so ging es
spannend weiter. Nachdem wir z.B. selbst eingeschätzt
haben, welche Berufe von männlichen und weiblichen
Jugendlichen am meisten bevorzugt werden, sollten wir
diese Einschätzungen mit einem Informationsvideo der
Tagesschau überprüfen.
Am 24.10.2020 gehen vier Schüler/-innen gemeinsam mit
Frau Trettel zu der diesjährigen Preisverleihung. Wir sind
sehr gespannt, dort unser Filmergebnis zum ersten Mal zu
sehen.
Unserer Meinung nach war es ein sehr sinnvolles und

informatives Projekt, das uns alle daran erinnert hat, dass es
in vielen Ländern unserer Welt immer noch große Missstände
und Nachholbedarf zum Thema „Gleichberechtigung“ gibt.
Man sollte sich häufiger bewusst machen, dass der Weg zur
Gleichberechtigung noch ein langer ist und wir uns dafür
einsetzen sollten, wo wir können.
Eva Strobel & Sofia Messana (9b)

Der Förderverein begleitet durch das ganze Schulleben
Der Förderverein des Schelztor-Gymnasiums begleitet die
Schüler/innen auf ihrem Weg durch die Schulzeit von der 5.
Klasse bis zum Abitur mit den unterschiedlichsten Aktionen
und Unterstützungen.
Am Ende des letzten Schuljahres konnte coronabedingt kein
Abisekt stattfinden, bei dem sonst der Förderverein nach
der Abiturzeugnisübergabe die Abiturienten/innen und ihre
Angehörigen sowie die Lehrerschaft zu einem kostenlosen
Umtrunk mit Imbiss im Schulhof einlädt. Doch wir ließen
auch diesmal die Abiturienten/innen nicht "im Regen"
stehen und haben als "Ersatz" deren Abifeier auf dem
Parkdeck des Neckarcenters mit 600 Euro gesponsert. Wie
man auf dem Bild von Jaqueline Tomppert sehen kann, war
die Stimmung bei der Abifeier trotz Corona sehr gut.

Aber auch an alle Schüler/innen der Schelztor-Gymnasiums,
die noch vor ihrem Abi-Abschluss stehen, also von der 5.
Klasse bis zur Jahrgangsstufe 1, hat der Förderverein am
Ende des Schuljahres gedacht. Die letzten Schulwochen
waren alles andere als leicht für die Schüler/innen und die
Lehrer/innen. Corona hat auch die Abläufe in der Schule
durcheinander gewirbelt. So haben wir vom Förderverein
einen "versüßten Ferienstart" praktiziert und allen
Schüler/innen und Lehrer/innen und dem Leitungsteam und
natürlich auch dem Sekretariat und Herrn Waschler an den
letzten Schultagen bei strahlendem Sommerwetter ein Eis
spendiert, natürlich coronagerecht wie das Bild zeigt.

Diese Überraschung ist uns wirklich gelungen und die
Eisportionen waren eine willkommene Abwechslung an
diesen Tagen.

Doch nach der Schule ist vor der Schule. Und so haben wir
vom Förderverein die Kosten der Umsetzung der Idee der
Klassenlehrer/innen der neuen 5er-Klassen, den neuen
Schülern/innen als Zuordnung zu den Klassen bunte
Armbändchen als Begrüßung zu geben, voll finanziert. So
konnten sich die neuen Schelztorianer/innen schon vor der
Schule untereinander anhand der bunten Armbändchen
kennenlernen.

Diese drei Beispiele sind nur kleinere Aktivitäten des
Fördervereins des Schelztor-Gymnasiums, weitaus größere
Aktionen sind z. B. die finanziellen Unterstützungen
während des Schuljahres für verschiedenste Projekte
(Anschaffungen, Ausbildung Schülermedienmentoren,
Schulauslandsfahrten, Vortragsreihe etc.) sowie auch

organisatorische Unterstützung der Schule (z. B. Abwicklung
der personellen Themen bei der Nachmittagsbetreuung).
Der Förderverein gibt somit pro Jahr ca. 8.000 - 10.000 Euro
aus, die aus den Beiträgen der Mitglieder und aus Spenden
finanziert werden.
Ein derzeit aktuelles Thema des Fördervereins sind die
zusätzlichen Angebote für das Thema "aktive Pause", bei der
die körperliche Aktivität der Schüler/innen während der
Pause gefördert werden soll. Diese werden im Rahmen der
durch die Stadt Esslingen durchgeführten Schulhoferneuerung umgesetzt. So sind zwei Bodentrampoline und eine
zusätzliche Tischtennisplatte vom Förderverein bereits
finanziert und weitestgehend realisiert. Ein weiterer "großer
Brocken" ist ein mit den Fachlehrern/innen abgestimmtes
Projekt eines Kletterpilzes. Für dieses Projekt benötigen wir
noch massive finanzielle Unterstützung und freuen uns über
jeden Beitrag, der aus der Elternschaft und von Dritten für
dieses Projekt an den Förderverein fließt. Denn alles was der
Förderverein mit seinen ehrenamtlich arbeitenden
Mitwirkenden tut, ist für die Schüler/innen des SchelztorGymnasiums. Und so freuen wir uns besonders, wenn
möglichst viele Eltern auch Mitglied werden im
Förderverein. Die Beitrittserklärung findet sich auf der
Homepage des Schelztor-Gymnasiums unter „Schulleben –
Förderverein“ als Download „Mitglied werden“.
Dr. Norbert Rohleder
Fremdsprachenassistenz Russisch
Wir freuen uns, dass Anna Kuznetsova, Fremdsprachenassistentin für Russisch, ein weiteres Jahr an unserer Schule
bleiben wird. Sie unterstützt die Schülerinnen und Schüler
im Russischunterricht weiterhin tatkräftig. Mit ihrer Hilfe
können insbesondere Kinder, für die Russisch Herkunftssprache ist, optimal gefördert werden.

Unsere neuen 5er
Seit dem 14. September 2020 dürfen wir am SchelztorGymnasium 101 neue Fünftklässler*Innen begrüßen. In
einer von der aktuellen Situation leicht abgewandelten
Zeremonie wurden alle Kinder feierlich eingeschult und
konnten sich schon am Nachmittag mit ihrer neuen Klasse
und dem Klassenlehrerteam vertraut machen.
Währenddessen erhielten die Eltern von Schulleiter Jörg
Leihenseder wichtige Informationen zum Schulalltag am
Gymnasium – auch und gerade vor dem Hintergrund der
Corona-Pandemie. Der am Dienstag folgende Kennenlerntag
war für die neuen Schülerinnen und Schüler eine gute
Möglichkeit, sich mit der noch fremden Welt des Gymnasiums anzufreunden: eine große Schule mit neuen Fächern,
unterschiedlichen Fachräumen und Fachlehrern*Innen und
dazu noch viele neue Mitschüler*Innen. All diese Eindrücke
und neuen Herausforderungen haben unsere neuen
„Fünfer“ tapfer und neugierig angenommen und sie
bewegen sich inzwischen schon ganz selbstbewusst in
„ihrer“ neuen Schule.
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit am SchelztorGymnasium!

Sanierung unseres Schulhofs
Die Sanierung unseres Pausenhofs Nord ist weit vorangeschritten und befindet sich nun in den letzten Zügen. Ein
langer Wunsch des Schelztor-Gymnasiums wurde dabei
umgesetzt: Neue Abstellmöglichkeiten für Fahrräder (150
Plätze) am Rand des Pausenhofs, so dass die Fahrräder vom
Pausenhof und auch vom Schulgebäude einsehbar sind. Die
Stellplätze werden bereits gut genutzt und wir freuen uns,
dass unserer Schülerinnen und Schüler, aber auch unsere
Lehrkräfte, so eifrig mit dem Fahrrad unterwegs sind.
Ebenso hat der vordere Pausenhof neue Sitzgelegenheiten
bekommen, die noch mit einer Sitzauflage ausgestattet
werden sollen – bei den wärmeren Temperaturen der
letzten Tage und Wochen wurden diese Sitzbänke aber auch
schon so gut angenommen.
Die Bodentrampoline und auch eine weitere Tischtennisplatte im vorderen Pausenhof sollen in diesen Tagen
fertiggestellt werden und wir hoffen, dass diese zusätzlichen
Bewegungsangebote ebenfalls gut genutzt werden, viel
Freude bringen und auch einen Ausgleich zum
anstrengenden Schulalltag bieten.
Wir bedanken uns bei der Stadt Esslingen, die die
umfangreichen Sanierungsarbeiten umgesetzt hat, ebenso
aber auch bei unserem Förderverein, der maßgeblich die
Bewegungsangebote organisiert und vorangetrieben hat
sowie auch bei unseren privaten und gewerblichen
Spendern, die uns hier großzügig unterstützt haben.

Schulwetterstation am SG, errichtet von Florian Bisinger
und Luis Treffinger (Jg. 2)
Im Schuljahr 2018/2019 hatten wir die Gelegenheit, am
Wettbewerb MIKRO MAKRO MINT der Baden-Württemberg
Stiftung GmbH teilzunehmen und eine Wetterstation auf
dem Dach unserer Schule zu errichten. Dazu hatte Herr
Rosenthal einen Antrag eingereicht und 2500 € Fördergeld
bekommen.
Begonnen hatte alles mit dem Bau einer kleinen, mobilen
Wetterstation mit einem Temperatur- und Feuchtigkeitssensor auf Arduino-Basis. Dabei beließen wir es aber nicht
und optimierten unsere Wetterstation, sodass sie
Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Helligkeit auf
einem LCD-Display anzeigen konnte, alles „verstaut“ in einer
geschlossenen Box aus Buchenholz-Elementen. Wichtig war
auch, den Programmcode durch sich wiederholende
Messungen zu optimieren. Doch auch das reichte uns noch
nicht: Im nächsten Schritt schickten wir unsere Daten mit
Hilfe eines WiFi-Shields auf die Webseite „thingspeak.com“
und visualisierten sie dort. So konnten bzw. kann man
einfach mit jedem internetfähigen Gerät zu jeder Zeit an
jedem Ort die Messwerte abrufen.

Abbildung 1: Wetterstation auf dem Dach der Schule
Ziel des Projektes waren der Bau einer Wetterstation auf
dem Dach unserer Schule und die Einrichtung von
Feinstaubboxen, um an mehreren Orten parallel die
Feinstaubwerte erheben zu können. Unter besonderer
inhaltlicher Berücksichtigung und Orientierung stand die
Feinstaub- und Stickoxidlage in Stuttgart. Die zu diesem
Zwecke errichtete Wetterstation misst neben Temperatur,

Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Helligkeit, Solarleistung, UVStrahlungsintensität, Windgeschwindigkeit, Windrichtung
und Regenmenge auch die aktuelle Feinstaubkonzentration
in der Luft. Inhaltlich wurden im Rahmen des Projektes die
gesellschaftlichen, politischen, gesundheitlichen und
wirtschaftlichen Aspekte der Stickoxid- und Feinstaublage in
der Region Stuttgart erörtert. Alles zusammen mündete in
einen großen Projektbericht, der in der Vitrine neben der
Tür zum Raum 313 ausliegt.

Die erfassten Messdaten werden in Echtzeit grafisch
aufbereitet und über zwei Bildschirme im Schulgebäude,
neben der Oberstufenvitrine und neben der Tür zu Raum
313, der Schulgemeinschaft zur Verfügung gestellt, wie es
die folgende Abbildung zeigt:

Das Ziel: eine funktionstüchtige Wetterstation für unsere
Schule zu errichten, gelang uns nach anfänglichen
Schwierigkeiten seitens der Infrastruktur und bürokratischer
Hürden. In vielen Arbeitsstunden wurden die einzelnen
Komponenten zusammengefügt, programmiert und
natürlich immer wieder getestet bzw. optimiert, wie es die
folgende Abbildung exemplarisch zeigt:

Abbildung 2: Probeschaltung
Viele der Komponenten mussten wettergeschützt
untergebracht werden. Mit der CAD-Software „Autodesk
Inventor“ wurden Halterungen und Boxen konstruiert, die
am 3D-Drucker fertiggestellt wurden.

Abbildung 3: Aufbau auf dem Schuldach

Abbildungen 4a und 4b: Grafische Aufbereitung der
Messwerte an einem Bildschirm

Zusätzlich werden alle Messdaten für einen späteren
Vergleich und einen Einsatz zu Unterrichtszwecken in der
10ten Klassenstufe im Fach NwT archiviert. Hierfür sind die
Daten über eine Datenbank abrufbar, wie es die folgende
Abbildung zeigt:

Abbildung 5: Datenbank zur Speicherung der Messwerte
Die finale Installation auf dem Dach konnte aus terminlichen
Gründen durch Verzögerungen bei den Elektrikerarbeiten
erst im Herbst des vergangenen Jahres stattfinden. Die
Einrichtung des zweiten Bildschirmes im Schulgebäude war
aus denselben Gründen leider erst zu Beginn dieses Jahres
möglich. Eine offizielle feierliche Einweihung der
Schulwetterstation konnte coronabedingt leider noch nicht
stattfinden.
Die Schritte, die von der Planung bis hin zur Realisierung
geführt haben, waren angesichts der Komplexität des
Projektes nicht immer einfach. Daher möchten wir uns bei
allen bedanken, die dieses Projekt ermöglicht haben, allen
voran bei Herrn Rosenthal, der stets an unserer Seite agierte
und ohne dessen Bemühungen unser Projekt niemals hätte
realisiert werden können. Ebenso danken wir Herrn Dr.
Klinger („Technik Club Rüdern“), der uns immer mit Rat und
Tat zur Seite stand und mit wertvollen Inputs weiterhalf.
Unser Dank gilt auch Herrn Leihenseder und Herrn
Waschler, die unsere Ideen sehr ernst nahmen und uns mit
ihrer Unterstützung eine unkomplizierte Zusammenarbeit
ermöglichten.

Zuletzt möchten wir einen Appell an alle technikinteressierten Schüler richten. Da die Wetterstation auch in
Zukunft Wartung bzw. Instandhaltung benötigt und wir nun
die Schule verlassen, freuen wir uns, wenn jemand diese
Aufgaben zusammen mit Herrn Rosenthal übernehmen
würde.
Florian Bisinger und Luis Treffinger (Jg. 2)

