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Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler,
Freunde

der

Bertha-von-Suttner-

Gemeinschaftsschule,
mit der bestandenen mittleren Reife in der Ho-

Die erste unserer drei sechsten Klasse startete

sentasche, zieht es unsere Zehntklässler in die

mit dem Tanz-Theater-Projekt mit unserem

Welt. Die einen führt der Weg in eine Berufs-

Kooperationspartner „Theaterhaus“.

ausbildung, die anderen setzen ihre Laufbahn an

Unsere Siebener haben über das Schuljahr am

einer weiterführenden Schule fort, mit dem Ziel,

Donnerstagnachmittag in einer sozialen Einrich-

das Abitur oder die Fachhochschulreife zu er-

tung gearbeitet und am Freitag, den 05.07.19, im

werben.

Innenhof des St. Agnes Gymnasium ihre Ur-

Allen wünsche ich auf ihrem Weg Gesundheit,

kunde für das Soziale Schuljahr erhalten! Gratu-

Erfolg, sowie Zuversicht für den eingeschlage-

lation und großen Dank an die Schülerinnen und

nen Weg!

Schüler der Klasse 7c, die unter der Leitung von

Einen großen Schreck durchfuhr uns, als uns die

Frau Piskor die Urkunden unter Applaus entge-

Nachricht erreichte, dass es bei der Heimfahrt

gennahmen.

von Berlin zu einem Unfall mit dem Reisebus

Die Achter haben ihre ersten Schritte in der

kam.

Praxis im Hinblick auf die Berufsorientierung

Allen sei an dieser Stelle noch mal größten Dank

gemacht und waren eine Woche im Praktikum.

ausgesprochen, die umsichtig und mit einer Pro-

Hier war zu wählen: ein Beruf aus dem Hand-

fessionalität, die beispielhaft war, die Jugendli-

werk oder dem Sozial- Pflegerischen Bereich.

chen und die beteiligten Unfallopfer, versorgt

Auch die Neuner haben sich in der Berufswelt

haben. Respekt, für die großartige Leistung.

umgeschaut und ihre Prüfung in der Berufsori-

Unsere Fünfer bis Neuner können es kaum er-

entierung an der Schule abgeschlossen.

warten, wenn es dann am Freitag, den

Besuchen Sie doch regelmäßig unsere neue

26.07.2019, heißt: „Ich wünsche euch eine erhol-

Homepage. Diese wird nach und nach mit In-

same Sommerpause und kommt gesund wieder“.

formationen aus dem Schulleben gefüllt und

Da wird geträumt von Sand und Meer, Ausschla-

wird im Laufe der Zeit zu einer der wichtigsten

fen, Faulenzen, mit Freunden umherziehen -

Informationsplattformen der Schule. Sie finden

alles, nur nicht an Schule denken. Und, meine

sie unter www.bvs-gms.com

lieben Schülerinnen und Schüler, das habt ihr
euch auch ehrlich verdient.

Verabschieden möchte ich mich an dieser Stelle
von folgenden Kolleginnen und Kollegen:

Blicken wir auf das zurückliegende Schuljahr, so

Frau Schönberger, Frau Pickard, Frau Bahs,

zeigt sich ein dynamisches Jahr. Die neuen Fünf-

Herr Maier, Herr Fritz und Herrn Schwarz.

tklässler haben sich rasch in der Gemeinschafts-

Ich wünsche ihnen alles Gute bei den neuen

schule zurechtgefunden und sie waren die ersten,

Aufgaben, Familie oder beruflicher Neuanfang

die in den Genuss des Schwimmschullandheims

in einer anderen Stadt.

kamen.
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Auch bei Frau Kimmich und Herrn Eisele

Lehrern zum Wohl und zum Erfolg ihrer Kin-

möchte ich mich bedanken, die uns auf der Ziel-

der.

grade des Schuljahres noch mächtig Rückenwind

Viele Erlebnisse stehen hinter den bunten Bei-

gegeben haben.

trägen der vorliegenden Ausgabe. Was sich hier

Mit einem lachenden und einem weinenden

kurzweilig lesen lässt, hat sich tief im Wissens-

Auge verabschiede ich Herrn Schwarz. Sein

speicher der Schülerinnen und Schüler verankert.

Weg führt ihn weiter und er wird ab dem Schul-

Erinnern Sie sich noch an Ausflüge oder gar an

jahr 2019/2020 eine Schulleiterstelle überneh-

eine Klassenfahrt aus Ihrer Schulzeit?

men. Dafür wünsche ich ihm viel Kraft, Durch-

Kommen Sie doch darüber mit Ihren Kindern

haltevermögen und immer eine Handbreit Was-

ins Gespräch.

ser unter dem Kiel.

Einen kleinen Blick in das neue Schuljahr kann

Ich bedanke mich bei allen Lehrerinnen und

ich Ihnen bereits jetzt geben: Wir starten im

Lehrer, die sich jeden Tag für ihre Schülerinnen

neuen Schuljahr mit drei fünften Klassen und

und Schüler eingesetzt und ihre Lernfortschritte

bekommen viele neue Kolleginnen und Kolle-

begleitet haben – ihr seid ein geniales Kollegium!

gen, die die Gemeinschaftsschule mitgestalten
wollen.

In der Verwaltung der Bertha-von-SuttnerGemeinschaftsschule werden wir von Frau

Ich wünsche der ganzen Schulgemeinschaft eine

Ayalp zuverlässig und mit Tatkraft unterstützt.

erholsame Sommerzeit, schöne Ferien und viel

Gemeinsam blicken wir jeden Tag auf die vielen

Gesundheit!

Aufgaben und tun unser Bestes zum Gelingen

Bis zum nächsten Schuljahr,

der Schule. Dir, liebe Sonja Ayalp ganz herzlichen Dank für deinen unermüdlichen Einsatz!

Ihr bzw. euer

Auch die Johanniter wachsen mit unserer Ge-

Mike Emeling

meinschaftsschule von Jahr zu Jahr und sind ein
verlässlicher Partner in der Gestaltung des Ganztags. Herzlichen Dank für ihre/eure Mitarbeit!
Bei Ihnen, liebe Eltern, bedanke ich mich für die
vertrauensvolle

Zusammenarbeit

in

diesem

Schuljahr. Gute Gespräche haben stattgefunden,
die im Sinne ihrer Kinder geführt wurden und
selbstverständlich auch weiterhin intensiv geführt werden.
Nur gemeinsam können wir das Beste für ihre
Kinder bewirken; dazu braucht es ein starkes
Band zwischen Ihnen und den Lehrerinnen und
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Verabschiedung von
Kolleginnen und Kollegen 2019
„Die Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken; sie beleuchtet stets nur das Stück Weg,
das wir bereits hinter uns haben.“
Konfuzius
Die Kolleginnen und Kollegen, die uns in diesem Jahr verlassen, hinterlassen ein helles Strahlen und wir wünschen allen, dass sie dieses
Strahlen noch vielen Menschen weitergeben
können.
Das Schlimmste, was Frau Bahs hinterlässt, ist
ihr ultimativer Todesblick bei Fehlverhalten.
Und er beschreibt auch diese wunderbare Kollegin. Ohne große und laute Worte, aber mit unendlich viel Arbeit hinterlässt sie ein riesiges
Erbe. Als stets verlässliche Kollegin arbeitete sie
an wichtigen Themen der Schulentwicklung. Die
Berufsorientierung wäre nicht das, was sie heute
ist und auch die Gemeinschaftsschule wäre ohne
ihre Entwicklungsarbeit nicht entstanden. Die
SMV-Arbeit als Verbindungslehrerin und die
vielen Stunden in der Entwicklung von Stoffplänen im Fach Deutsch und EWG sollen nicht
unerwähnt bleiben. Dankbar sind wir auch für
viele bestandene Abschlussprüfungen und erinnerungswürdige Berlinfahrten. Frau Bahs haben
wir es auch zu verdanken, dass diese Zeilen hier
zu lesen sind. Jahrelang betreute sie die Schulzeitung BERTHA als zuverlässige Redakteurin.
Mit Herrn Eistermeier verlässt uns der Dienstälteste der Schule. Nach fast zwei Jahrzehnten an
der Bertha wird er im kommenden Jahr neue
Wege beschreiten. Auf seinem Weg an der Bertha hinterlässt er viele Schülerinnen und Schüler,
denen er beigebracht hat, dass der leichteste Weg
nicht immer der richtige ist. Sein kritisches Hinterfragen von gesellschaftlichen Themen wie
Konsum und Transport hat viele von uns beein-

flusst und unsere Schülerinnen und Schüler zu
mündigen Mitbürgerinnen und Mitbürgern gemacht. Auch den technischen Support bei den
Tageslichtprojektoren wollen wir an dieser Stelle
nicht vergessen. Herr Eistermeier hat im
wahrsten Sinne des Wortes viele Unterrichtsstunden wieder erhellt.
Frau Kimmich wird, nachdem sie eine Familie
gegründet hat, näher an ihrem Wohnort arbeiten. Hierfür wünschen wir nur das Beste. Das ist
es nämlich auch, was Frau Kimmich an der Bertha ausgezeichnet hat – immer das Beste gegeben. Immer gesund, immer dabei, immer für
einen Spaß zu haben, immer eine wertvolle Mitarbeiterin, die auch mal kritisch die Schule vorangebracht hat. Vielen Dank für die Energie
und den großen Einsatz für unsere Gemeinschaft.
Von Herrn Maier wird vor allem sein technisches Know-how in Erinnerung bleiben. Von
der Laubsäge bis hin zur CNC-Fräse hat er unsere Schülerinnen und Schüler von Klasse 5 bis 10
oft auch durch die Prüfungen begleitet. Ein absolutes Highlight sind hierbei seine Raketenautorennen auf dem Wasen gewesen, bei denen die
Schülerinnen und Schüler der Technikklassen
selbstkonstruierte Autos mit Raketensätzen bestückt um die Wette fahren lassen konnten. Dies
war stets ein explosives Vergnügen mit hohem
Erfahrungszuwachs, worauf sich auch die zukünftigen Schülerinnen und Schüler freuen können.
Mit Frau Pickard verliert die Bertha einen großen Erfahrungsschatz. Als ausgebildete Grundund Werkrealschullehrerin mit der Weiterqualifikation für die Realschule ist Frau Pickard schulisch mit allen Wassern gewaschen und konnte
uns in den letzten Jahren der Schulentwicklung

S e i t e |3

nicht nur mit Rat, sondern mit vielen Taten

nicht zuletzt die Schülerinnen und Schüler mit

kräftig unterstützen. Durch ihren großen Fä-

all ihren Stärken und Schwächen. Mit Freude

cherkanon von Deutsch, Englisch, Wirtschafts-

und sehr viel Stolz beobachte ich, wie sich ihre

kunde, EWG und Französisch hat sie an vielen

Lebenswege entwickeln und verdanke ihnen

Stellen das Gesicht der Bertha maßgeblich mit-

meine über die Jahre gewonnene Gelassenheit.

gestaltet. Die Schülerinnen und Schüler sowie

In den vielen Stunden des Zusammenseins im

die Eltern schätzen sie als offene Zuhörerin, die

Unterricht und auf Klassenfahrten war ich Teil

sich muttergleich um ihre Klasse gekümmert hat.

des jugendlichen Lebens in der gesamten Band-

Einen besonderen Dank auch für die BERTHA,

breite. Mich schockiert nichts mehr ;) und es hat

die Frau Pickard zusammen mit Frau Bahs re-

mir den Wert der Jugend gelehrt, da nur sie un-

daktionell betreut hat.

ser Leuchten weitertragen kann.

Ehrgeiz ist, was Frau Schönberger hinterlassen

Danken möchte ich auch den vielen leisen Mit-

wird. Sie hatte den Ehrgeiz nicht nur bei jedem

arbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich habe nur

Lehrerspiel der Spiel- und Spaßtage, sondern bei

positive Erfahrungen sammeln können, wenn

allem was sie anpackte. Sie förderte und forderte

ich an unsere Sekretärinnen, Sozialarbeiterinnen

die Schülerinnen und Schüler jeden Tag besser

und Sozialarbeiter, Hausmeister, Putzkräfte und

zu werden. Sei es beim 50-Meter-Sprint oder bei

die vielen fleißigen Bienchen rund um die Schule

den Englischvokabeln. Großer Dank gilt ihr

denke. Besten Dank für die tolle und vertrau-

auch für die SMV-Arbeit, die sie in den letzten

ensvolle Zusammenarbeit.

Jahren leistete. Hier zeigte sie großen Ehrgeiz,

Meinen Kolleginnen und Kollegen verdanke ich

unsere Schülerinnen und Schüler demokratisch

das meiste. Sie waren immer für mich da wie

und sozial weiterzubringen, was ihr an vielen

eine Familie. Sie gaben mir die nötige Unterstüt-

Stellen hervorragend gelungen ist. Im Kollegium

zung und Kraft, mich so weiterzuentwickeln,

brachte sie die Entwicklung im Fach Englisch

dass ich nun selbst eine Schule leiten werde.

voran und hielt die Sportfachschaft mit wertvol-

Vielen Dank für die pädagogischen Schlagabtäu-

len Ideen und neuen Kooperationspartnern auf

sche, die Lehrerskiwochenenden, die oft durch

Trab.

Lachen unterbrochenen Lehrerkonferenzen, die

Zuletzt möchte ich mich selbst verabschieden

Motivation, das Durchhaltevermögen, den so

und das geschieht in voller Dankbarkeit. Ich

menschlichen Umgang miteinander, den Res-

kam vor elf Jahren als Junglehrer an die Bertha.

pekt, die Kompetenz und vor allem das Vertrau-

Nun bin ich dankbar für all das, was mich als

en, das mir entgegengebracht und geschenkt

Rektor an eine andere Schule gehen lässt: Die

wurde. Die Bertha hat mich nicht nur elf Jahre

Elternschaft mit allen Facetten, die gemeinsam

älter gemacht, sondern inspirierte mich, erzog

organisierten Klassenveranstaltungen und Feste,

mich, gab mir neue Interessen, ließ Freundschaf-

für die auch mal die Feuerwehr, ein Porsche

ten entstehen, bildete meinen Charakter und

oder vegetarische Hotdogs organisiert wurden,

wird immer in meinem Herzen sein.

aber auch schwierige Gespräche zu allen The-

Marc Schwarz

men des schulischen Zusammenkommens und
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Klassenausflug 5a
Die Klasse 5a kann sich mit positivem Verhalten
Sterne verdienen und diese für Aktivitäten
einlösen. Eine davon war ein Ausflug ins
Erlebnisbad F3 in Fellbach. Gemeinsam mit
Frau Schalk und Herrn Ostertag verbrachte die
Klasse einige spaßige Stunden mit rutschen,
schwimmen und relaxen.

StuttgartLauf
Auch dieses Jahr hat die Fachschaft Sport
zusammen mit Schülerinnen und Schüler aus
den

Klassen

5

und

6

am

Stuttgartlauf

teilgenommen. Die Schülerinnen und Schüler
der Bertha-von-Suttner Schule trainieren über
das gesamte Schuljahr hinweg im Sportunterricht
ihre Ausdauer und arbeiten somit auf das große
Ziel, den "StuttgartLauf" hin. Unter tatkräftiger
Unterstützung der Eltern bei der Organisation,
haben sich alle Athleten eine Medaille und eine
Urkunde verdient.

Floßbau Klasse 5a
erlebnispädagogischen

Bei der anschließenden Fahrt auf dem Max-

Programms Move&Do hat die Klasse 5a unter

Eyth-See war die Freude groß und alle blieben

anderem

trocken.

Im

Rahmen
zwei

des
Flöße

gebaut

und

diese

anschließend auch zu Wasser gelassen. Im
Vorfeld wurden je Gruppe zwei Ingenieure
ausgewählt, die den Bauplan und die Materialien
zur Verfügung gestellt bekamen und ihre
Gruppen informierten. Bei diesem Projekt
wurden die Kommunikation der Schülerinnen
und

Schüler

untereinander

und

die

Klassengemeinschaft gestärkt.
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Unser ‚schwimmendes’
Schullandheim in Klasse 5
Wir, Schüler der Klassen 5a und 5b, waren sehr
neugierig, als es hieß, wir werden zu einem
‚schwimmenden’ Schullandheim gehen. Anfangs
konnten wir uns nicht so viel darunter
vorstellen.

Doch

dann

sagten

unsere

Klassenlehrer, wir werden jeden Tag ins
Schwimmbad gehen!! Wir waren völlig aus dem

Becken betreut. Am Ende der Woche konnten

Häuschen und konnten es kaum mehr abwarten.

sie sogar auch ein bisschen schwimmen!!! Wir

Am 25. März war es dann soweit! Die Busfahrt

waren sehr stolz! Wir durften jeden Tag ins

war sehr schön, wir durften Musik hören und

Schwimmbad und mit den Schwimmlehrern von

haben die ganze Fahrt über geredet und uns

Trixitt üben. Was mega cool war: wir durften

ausgeruht. Die Straße zum Schullandheim war

uns die letzten 15 Minuten immer austoben und

für den großen Bus gar nicht so einfach, denn

so viele Sprünge machen, wie wir wollten. Also

sie war eine Sackgasse und er musste die ganze

das ‚schwimmende’ Schullandheim hat es echt in

Straße RÜCKWÄRTS fahren!!!

sich, es macht sehr viel Spaß aber man ist auch
sehr müde und hungrig am Abend 

Bevor wir in unsere Zimmer durften, haben
unsere Klassenlehrer erst einmal alle eingecheckt

Ein großes Highlight war der Blautopf. Dafür ist

und dann ging’s los! Wir gingen in unsere

Blaubeuren sehr bekannt. Man kann sich gar

Zimmer,

voller

nicht vorstellen, wie blau das Wasser tatsächlich

Vorfreude als wir zum Mittagessen gerufen

ist. Unsere Lehrer haben uns erklärt, warum das

wurden.

so ist, aber es ist jetzt etwas zu schwer, zu

packten

aus

und

waren

erklären  Aber hier mal ein Bild!
Das Essen war echt lecker!
Und dann ging es zum ersten Mal ins
Schwimmbad. Das Schwimmbad war sehr
schön!
Wir wurden aufgeteilt in mehreren Gruppen, die
alle andere Aufgaben zu erfüllen hatten. Die, die
schon wirklich gut schwimmen konnten, haben
ihre Abzeichen gemacht. Wer noch seine
Schwimmtechnik verbessern musste, hat geübt

Eine Schatzsuche haben wir auch gemacht.. uns

und die, die noch nicht schwimmen konnten,

ist aufgefallen, dass auf dem Weg zu einer Burg

wurden auch extra in einem Nicht-Schwimmer-

überall Bonbons versteckt waren  Aber den
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großen Fund haben ausrechnet die Mädels

Spiele gespielt: Fußball, City-Roller Rennen usw.

gemacht, die eine Pause eingelegt hatten.

Das Wetter war sooo schön!

Die Wanderung war sehr abenteuerlich und hat

Was auch sehr viel Spaß gemacht hat, waren die

sehr viel Spaß gemacht!

Tischtennis-Battles gegen die Lehrer!!!!

Am vorletzten Tag gab es auch wieder richtig

Es war ein sehr schönes und aufregendes

Action! Da haben wir im Park verschiedene

Schullandheim!
An dieser Stelle auch vielen Dank an Trixitt und
an unsere Lehrer!
Eure 5a und 5b
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Unsere 6er in der Staatsgalerie
Am 29.03.2019 besuchten alle 6er-Klassen die

Aufmerksamkeit. Logisch wurde uns erklärt

Staatsgalerie in Stuttgart. Auf jede Klasse wartete

warum

ein eigenes Programm. Die 6a startete mit einer

Alltagsgegenstände als Bildmotiv zur Kunst

Führung zum Thema Pop Art. Dazu gingen wir

erklärt wurden, indem wir etwas über die Zeit

zuerst vor das Museum und schauten uns die

der Entstehung erfuhren. Großformatige Bilder

Banane am Eingang an. Was hat es mit der

im Comic-Stil mit vielen, vielen handgemalten

Banane auf sich? Wir lernten, dass diese so etwas

Punkten und die Wirkung von seriellem

wie eine Auszeichnung ist. Denn der Künstler

Arbeiten faszinierten uns.

Baumgärtel besucht Museen und wenn sie ihm

Abschluss allerdings bildete das Werk von

gefallen, dann sprayt er eine Banane an den

Banksy, welches der Künstler selbst per Funk

Eingang. Mit diesem Wissen konnte man voller

bei der Auktion schredderte. Eigentlich wollte

Spannung in das Museum starten. Zuerst

er, dass dieses Bild nachher nur noch aus

betrachteten wir ein Bild von Jackson Pollock

einzelnen Streifen besteht, doch der Schredder

und lernten die Technik des Action Painting

blieb hängen und so wurde das Bild nicht ganz

kennen. Aber das kann doch jeder, waren die

zerstört, was den Wert nochmals gesteigert hat.

Einwände. Genau und darum ging es dem

Somit ging sein Plan nicht ganz auf, denn er

Künstler…er wollte, dass jeder etwas damit

wollte mit der Aktion seine Kritik am

anfangen kann und eine Kunst für alle schaffen.

Kunstmarkt äußern.

Natürlich durften auch die wichtigsten Vertreter

Es

der Pop Art in unserem Rundgang nicht fehlen –

Museumsbesuch…hat er doch tatsächlich auch

Werke von Andy Warhol und Roy Liechtenstein

einzelne Schüler zum selbst Kunst machen

bekamen unsere

inspiriert!

eine

war

Pfirsichdose

ein

sehr

und

andere

Der krönende

erfolgreicher
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Ausflug der 6b zum Stuttgarter
Flughafen
Nachdem wir in Geographie schon den

Gast am Flughafen gar nicht hinkommt: in das

Frankfurter Flughafen kennengelernt haben,

Logistik-Zentrum.

waren wir in der EU-Woche auf dem Stuttgarter

angeschaut, wie das Gepäck von den Flugzeugen

Flughafen.

einem

auf dem Rollfeld wieder zur Gepäckausgabe

Nebengebäude und haben einen kurzen Info-

kommt. Anschließend musste die ganze Klasse

Film zum Flughafen in Stuttgart gesehen. Da

durch die Sicherheitskontrolle. Einige von uns

haben wir gelernt, dass in Stuttgart alle paar

mussten sogar ihre Schuhe ausziehen und ihre

Minuten entweder Flugzeuge landen oder starten

Hosentaschen leeren. Dann waren wir in

und das von frühmorgens bis spätabends.

unserem

Hauptsächlich fliegen vom Stuttgarter Flughafen

unterwegs und haben einige Flugzeugstarts und-

die Flugzeuge an europäische Flughäfen. Es gibt

landungen aus nächster Nähe beobachtet. Zum

nur einen Direktflug von Stuttgart über den

Schluss waren wir noch am Lautstärkemessgerät

Atlantik nach Atlanta in den USA.

auf dem Rollfeld und haben festgestellt, dass

Nach dem Info-Film sind wir mit unserem

egal wie laut wir schreien, die Flugzeuge immer

zuständigen Flughafenmitarbeiter durch die

noch viel, viel lauter sind. 

Wir

waren

erstmal

in

Flughafenhalle dorthin, wo man als normaler

eigenen

Dort

Bus

haben

auf

wir

dem

uns

Rollfeld

Die Klasse 6b und Frau Zörlein
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Soziales Turnen in der EU-Woche
In der EU Woche hat die 7b sich im sozialen

taktisches Vorgehen konnten die Hindernisse

Turm erprobt. Als ganze Klasse mussten

und manche Ängste überwunden werden. Auch

verschiedene Level bestiegen werden. Nur durch

ihre Zeit von dem Jahr zuvor wurde verbessert.

gegenseitiges

Klasse gemacht! Weiter so ;)

Helfen,

Acht

geben

sowie
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Danke
In diesem Zusammenhang wollen wir einfach

Frau Schönberger ist ebenso dankbar für die

mal kurz DANKE sagen!

Zeit mit Ihnen!

Danke Frau Effinger und Frau Werner!

Alles Gute für Ihre Zukunft!

Wir hatten viele tolle Sportstunden mit Ihnen

FLASH – so schnell du kannst -

und fanden ihre Ideen super!

Die wilde Bühne
Am Mittwoch, den 15.Mai besuchten die achten

wilden Bühne zu werden, muss man über seine

Klassen der Bertha-von-Suttner Realschule die

Sucht hinweggekommen sein. Sie

wilde Bühne im Stuttgarter Osten. Wir trafen

stellten uns ein Theaterstück zum Thema

uns morgens am Hauptbahnhof mit unseren

„Mobbing“ vor. Sie stellten dazu verschiedene

Lehrern, Herr Schwarz, Frau Bahs und Frau

Situationen dar

Piskor. Als alle da waren, sind wir zusammen zur

durften auf der Bühne die Geschichte weiter

Bushaltestelle gelaufen und mit dem Bus in den

fortsetzen und nach Konfliktlösungen suchen.

Stuttgarter Osten gefahren. Als wir ankamen,

Wir alle fanden es ziemlich interessant mal etwas

wurden wir freundlich von den Mitarbeitern

von einer anderen Perspektive zu sehen, aber wir

empfangen. Wir haben uns alle in einem kleinen

fanden es schade, dass wir am Ende nicht dazu

Saal versammelt und dann fing das Programm

kamen, dass die Mitarbeiter von ihrer damalige

an. Die Schauspieler stellten sich zunächst vor

Sucht erzählen konnten. Wir finden das Thema

und erzählten uns, dass alle Mitarbeiter früher

„Mobbing“ wichtig, da es im Schulalltag leider

entweder drogenabhängig, alkoholsüchtig oder

immer noch zu Mobbingfällen kommt.

und freiwillige Mitschüler

spielsüchtig waren. Um Mitarbeiter bei der
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Bewerbertraining in der 8b
Wie schreibe ich eine richtige Bewerbung? Wel-

Diese und noch viele weitere Fragen wurden

che Formulierungen sollte ich auf alle Fälle ver-

beantwortet und einige praktische Anteile halfen

meiden? Was trage ich bei einem Vorstellungs-

den Schülern sich gut vorzubereiten.

gespräch? Welche Sachen sollte ich lieber ver-

Wer mittlerweile etwas schon wieder vergessen

meiden? Was sind die besten Tricks, um den

hat, kann es in den gut sortierten Unterlagen

zukünftigen Arbeitgeber zu überzeugen?

nachlesen, welche zur Verfügung gestellt wurden.

Exkursion der 8a ins
Residenzschloss in Ludwigsburg
Das Residenzschloss Ludwigsburg wurde in der

der Dienstboten bekommen. Wir mussten sogar

ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts von dem

auf der Empfangstreppe die unterschiedlichen

württembergischen Herzog Eberhard Ludwig

Gangarten der königlichen Herrschaften und der

errichtet.

typisch

Dienstboten einmal ausprobieren. Trotz der

absolutistisch und hat eine der größten barocken

tollen Führung durch das Schloss, sind wir alle

Schloss- und Parkanlagen in Deutschland.

sehr froh, dass wir in der heutigen Zeit leben.

Innerhalb unseres Geschichtsunterrichts zum

Wir haben uns vor allem auch überlegt, dass es

Thema „Absolutismus“ waren wir in der zweiten

durch die fehlenden hygienischen Ausstattungen,

EU-Woche mit der 8a und der 8b gemeinsam in

wie unsere Duschen oder Toiletten heute,

Ludwigsburg

damals ganz schön gestunken haben muss in so

Das

Schloss

auf

gilt

den

als

Spuren

der

württembergischen Herzöge. Wir haben einige
Zimmer

der

königlichen

Herrschaften

einem Schloss im 18.Jahrhundert!
Die Klasse 8a und Frau Zörlein

kennengelernt, wie das Empfangszimmer, die
Galerie,

den

Marmorsaal

oder

auch

das

Spiegelzimmer. Leider sind die Gemächer des
Königs

und

der

Königin

zurzeit

wegen

Restaurierungsarbeiten bis 2023 nicht begehbar.
Aber auch die Dienstbotentreppen und die
Aufenthaltsräume des Personals waren sehr
spannend und wir haben einen guten
Eindruck

von

den

unterschiedlichen

Tagesabläufen der königlichen Herrschaften und
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A trip to England
4.30 am. In the middle of the night. Too early!

Afterwards we

Really? No - not for us! We were going to Eng-

visited Eastbourne. A very calm and relaxed city.

land!

Some of us were sporty again and wet to Urban
Jump. There we had little challenges against

On Sunday, 19th May 2019 we met between

some of our teachers.

4.30 and 5.00am at school. Our bus was already

In the end, we had dinner for the last day, be-

waiting for us, so that we started as all of us

cause tomorrow we had to leave our host fami-

arrived. We went straight on, including some

lies.

breaks, to Belgium, France and England. Late in

Our last day started. We had to bring our lug-

the evening we arrived at our meeting point in

gage because after our London day we were on

Worthing. That's the city in which we had our

our way back to Germany. But first of all we

host family. We were so tired, that we were glad

travelled to London again. We get off the bus at

to have a shower and fall asleep as quick as pos-

Greenwich Park. We walked through it and got a

sible.

magnificent view over the city of London. We

On Monday morning we went to Brighton. It's a

started our boat trip till Westminster. After that

very beautiful, and a little bit crazy city next to

we were divided into three groups: London Eye,

the beach in the south of England. We visited

London Dungeon and Madame Tussauds. In the

the old and new Brighton Pier, ate some Fish &

end we had some freetime at Oxford Street.

Chips, had a walk through the Lanes and

Later we drove to Dover, took the ferry to Cal-

watched fishes in the Sea Life Aquarium. In the

ais and continued our trip back to Germany,

evening we arrived back home at our host fami-

where we arrived at 11am.

lies, we got some dinner and went to bed.
Tuesday was our first day in the capital city of

It was a fantastic, interesting and wonderful trip.

England: London. We were very exciting. In

We will keep it in mind!

London we had a lot of traffic, so that our city

Class 8a, b, c

tour took a long time. Although we got some
interesting information about London. Michelle,
our tour guide, knows so much about the city, so
that we could learn al lot. Afterwards some of us
went to the legendary Arsenal Stadium and were
part of a stadium tour. The others went to Camden Market and bought some souvenirs.
On Wednesday we had our hiking tour along
Beachy Head and the Seven Sister. The weather
was amazing - just fab :) We walked about 1,5h.
And at the end we had a dance challenge with
other students from Germany.
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Unsere 8er in England
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teilnehmenden Firmen zu informieren. An vielen
Ständen standen junge Mitarbeiter oder Azubis,
die noch nicht allzu lange im Beruf waren. Man
konnte

sich

beraten

lassen,

welche

Ausbildungsgänge oder Studiengänge es gibt. An

Besuch der Local Career Messe im

Stifte, Taschen oder Ähnliches. An einem

Kursaal Bad Cannstatt
Am Mittwoch, den 8. Mai besuchten die 8ten
Klassen zusammen mit Herrn Schwarz, Herrn
Hartje und Frau Bahs die Ausbildungsmesse
„Local Career“ in Bad Cannstatt. Nach der
zweiten Stunde fuhren wir mit der Straßenbahn
nach Bad Cannstatt.
Von 10.30 bis 12.00 hatten wir die Möglichkeit
uns an den Ständen der

Lerngang

ins

Amtsgericht

Gemeinschaftskundeunterrichts
Stuttgart,

um

das
eine

Gerichtsverhandlung einmal „live“ vor Ort
mitverfolgen zu können.
Im Vorfeld haben wir im Unterricht schon über
die Gerichtsbarkeit und den Ablauf einer
Gerichtsverhandlung gesprochen, sodass wir
ungefähr wussten, was auf uns zukommt.
Wir wurden zwei Fällen zugeteilt.
Im ersten Fall ging es um eine illegale Einreise
eines Mannes nach Deutschland. Ihm wurde
vorgeworfen,

lassen. Das nutzten vor allem die Mädchen.
Obwohl es nur eine kleine Messe war, waren
viele bekannte Firmen dabei: Aldi, Lidl, Daimler,
BW Bank, die Bundeswehr, Allianz, die Stadt
Stuttgart und viele mehr. Es war ein sehr
gewinnbringender

und

informationsreicher

Vormittag.

Richterin seine Gründe für seine Taten deutlich
zu machen. Die Richterin zeigte sich sehr

Am 9. Mai besuchte die Klasse 8c im Rahmen
Amtsgericht

Friseur-Stand konnte man sich sogar stylen

Klasse 8c

Stuttgart
des

jedem Stand konnte man etwas mitnehmen, z.B.

gefälschte

Ausweisdokumente

gekauft und diese für sich genutzt zu haben
sowie ohne Arbeitserlaubnis in Deutschland
gearbeitet zu haben. Der Mann schilderte seine
bewegende Lebensgeschichte und versuchte der

interessiert, blieb aber, wie wir gelernt hatten,
sehr neutral und versuchte auch unbeeindruckt
zu bleiben. Letztendlich verurteilte sie den
Angeklagten zu einer Bewährungsstrafe mit der
Auflage,

Deutschland

sofort

verlassen

zu

müssen. Der Angeklagte zeigte sich sehr
erleichtert über das Urteil und versprach sofort
auszureisen.
Im zweiten Fall ging es um einen Autofahrer,
der alkoholisiert Autogefahren ist und einen
Unfall verursacht hat. Dabei entstanden einige
Sachschäden. Der Angeklagte hatte einen sehr
forschen Anwalt und schwieg. ER akzeptierte
das Urteil der Richterin nicht und der Anwalt
kündigte

an,

mehrmonatiges

gegen

das

Fahrverbot

Urteil
–

-

ein

Berufung

einzulegen.
Spannend war der Tag im Amtsgericht für uns!
Klasse 8c
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Aquarium in der 9b
Zu Beginn des zweitens Schuljahres hat das

Dort verbrachte unser erster Fisch, namens

„Aquarium-Team“ ein Projekt gestartet und

„Clark“ die erste Woche alleine, bis weitere Fi-

somit ein kleines Fischleben gerettet. Die Jungs

sche angeschafft wurden und ihm Gesellschaft

der Klasse 9b, haben während dem Biologieun-

zu leisteten. Dabei handelt es sich um Guppys,

terricht im Aquarium, das im Biologieraum steht,

einen Wels, Mollys, Neons, Dornaugen und ein

einen kleinen Fisch entdeckt, der trotz ohne

paar Schnecken. Um im Aquarium eine gesunde

Nahrung und Säuberung überlebt hat. Frau De-

Atmosphäre zu erzeugen, wurde neue Filteranla-

cker, die Biologielehrerin hatte vorgeschlagen,

gen angebracht und neuer Kies ausgelegt. Zu

dass wir das Aquarium in unserem Klassenzim-

guter Letzt, haben wir somit nicht nur ein Fisch-

mer aufstellen. Den Jungs hat dieser Vorschlag

leben gerettet sondern auch neue Freunde dazu

gefallen und die Woche darauf haben sie sich

bekommen. Außerdem könnt ihr unsere „Missi-

sofort an die Arbeit gemacht. Sie begannen da-

on-Aqua“,

mit, das Aquarium sauber zu machen, anschlie-

count @clark_der_fisch mitverfolgen!

unter

dem

ßend brachten sie es auf unser Klassenzimmer.
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Aus Alt wird Neu
Bereits zum Schuljahr 2017/2018 haben wir
uns an der Bertha über neue Ausstattung in
einigen Zimmern gefreut.
Es wurden insgesamt drei Klassenzimmer mit
Whiteboards

und

Kurzdistanzprojektoren

ausgestattet. Ton war natürlich auch mit dabei.
Da dieses Setup als durchaus gewinnbringend

Wenn die technische Ausstattung in den kommenden Schuljahren weiterhin in dem Maße
verbessert wird, freuen wir uns darauf, modern
und technisch gerüstet in die Zukunft zu starten.
Herr Aatz

angesehen wurde, haben wir uns darüber
gefreut,
Schuljahres

dass

zu

2018/2019

Beginn
weitere

des
Zimmer

aufgerüstet wurden. Dank der Ausleuchtung
vieler Klassenräume mit W-Lan, besteht nun
die Möglichkeit die Lernumgebung neu und
flexibler zu gestalten als zuvor. Zusätzlich zu
unseren iPads, kam ein großer Schwung neuer
Laptops hinzu, von denen besonders einige
Fachräume profitieren.

Crossfit Stuttgart
Coach JP hat uns einen Besuch abgestattet!
Danke!
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Recommendation „A Netflix series
called the Kindness Diary“
The story is about a man, who is traveling
around the world to connect people with each
other and give them gifts; likewise see the
positive things in the life. He is starting in Alaska
with no food and money. His first stop was at a
gas station where he got free gas and some tips
how to survive in the -30 grad cold Alaska
winter. After that he arrived in a little valley
where he started a conversation with two people
about what people do most to connect to
people. Then he stayed in the village. On the

meet anyone. Finally he found a restaurant
where he got free food and was allowed to stay
the night. When he arrived in Canada he meet a
father with his son, who also started a
conversation with him. He said that one should
not just talk but also act and do from the heart.
For me this concept of traveling is very
interesting. It’s important, because of the topics
like connecting with people, different religions
and beliefs, but mostly to see the beautiful things
in the world.
Rojer, 10c

next morning he continued driving. After an
hour his car got stuck and some Asian stranger
helped him out. He drove for an hour and didn’t

Article about the series “Kindness
Diary”
Today I want to talk about the Netflix series the

learns a lot about new cultures, countries and

“Kindness Diary”. It´s about a man called Leon,

cities.

who actually is a stockbroker. He is travelling

He said: “If you don’t live with your heart you

around the world without any money, relying on

are not living”.

the kindness of people he meets. He has

In my opinion you should watch the series,

nothing: No food, no money, no place to stay.

because it shows you that kindness is more

He starts his journey in Alaska and wants to

important than other things in the world. The

drive to Argentina by the kindness of strangers.

“Kindness Diaries” will show you a world of

Every day he stays somewhere different at a

adventure, renew your faith in connecting to

home from a stranger. But in the end he found

people, and inspire you to accept and create

new friends all around the world. You can also

kindness in your own life.

see the problems on this trip. It’s also hard to

Zümra, 10c

find someone you can stay with. He just talks to
strangers about kindness and asks for what he
needs. He learns a lot about their stories and also
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Spiel- und Spaßtage 2019

SMV-Tagung

im

Schuljahr

2018/2019
Unser Tag startete um 8:30 im Jugendhaus in

Der Tag endete mit einer Brainstorming-Runde

Cannstatt. Nach der Ankunft folgte dann eine

zum Thema Aufklärung von Rassismus und die

Speed Dating Runde mit den anderen SMV

mögliche Verhinderung davon. Im Großen und

Mitgliedern der anderen Schulen. Es war sehr

Ganzen war der Tag sehr spannend, spaßig und

schön auch andere Sichten und Probleme zu

empfehlenswert.

teilen und neue Ideen zu sammeln. Anschlie-

Chiara Di Tullo

ßend folgten dann die X-Games, das Spiel hat
uns das Thema Extremismus näher gebracht
und genauer erklärt.
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Kühles aus der Küche
Blitz-Himbeer-Eis
Zutaten für 2 Portionen
300 g gefrorene Himbeeren
100 ml flüssige süße Sahne
70 g Zucker
1 Päckchen Vanillin- Zucker
Zubereitung
Die gefrorenen Himbeeren in einen Rührbecher
füllen, darüber die Sahne und den Zucker geben.
Mit einem Pürierstab zerkleinern.

Gazpacho
Zutaten
Für 2 Portionen













150 g Salatgurken
150 g gelbe Paprikaschoten
150 g Strauchtomaten
1 Zwiebel, klein
3 Knoblauchzehen
450 ml Tomatensaft
4 El Olivenöl
2 El Weißweinessig
Tabasco
Salz
50 g Ciabatta
1 EL gehackte Petersilie

Zubereitung
Die Salatgurken schälen, längs halbieren und
entkernen. Die Paprikaschoten putzen. Die
Strauchtomaten vierteln und entkernen, die
Kerne beiseitelegen. Die kleine Zwiebel und 1/3
vom Gemüse sehr fein würfeln. Restliches
Gemüse, Tomatenkerne, 1 Knoblauchzehe, den
Tomatensaft, 2 EL Olivenöl und Weißweinessig
sehr fein pürieren. Kräftig mit Salz und einigen
Spritzern Tabasco würzen. Alles 1eine Stunde
kalt stellen.
Das Ciabatta in ca. 1 cm große Würfel
schneiden. 2 EL Olivenöl in einer beschichteten
Pfanne erhitzen. 2 angedrückte Knoblauchzehen
und die Brotwürfel zugeben und von allen Seiten
bei mittlerer Hitze goldbraun rösten. Abkühlen
lassen und die gehackte Petersilie untermischen.
Die kalte Gemüsesuppe in tiefe Teller füllen und
mit den Gemüse- und Brotwürfeln bestreuen.
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