
 

 

 
 

 
  

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 
liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Freunde des AEG, 

 

als neue Schulleiterin des Albert-Einstein-Gymnasiums grüße ich Sie herzlich und 
freue mich sehr, diese vielseitige und verantwortungsvolle Aufgabe vom kommen-
den Schuljahr an in vollem Umfang ausfüllen zu dürfen.  

Mit meinen Fächern Musik und Englisch, die ich in Mannheim und Heidelberg stu-
diert habe, liegt mir eine musikalische und sprachlich-kulturelle Bildung besonders 
am Herzen. Dies war einer der zentralen Gründe, weshalb das AEG, dessen 
Schwerpunkte und kulturellen Aktivitäten mir im Vorfeld bekannt waren und weit 
über Böblingen hinaus strahlen, und ich nun zusammenfanden. Auch die Mathema-
tik und die Naturwissenschaften, welche ja gerade am Standort Böblingen eine 
prominente Rolle spielen, betrachte ich als Aushängeschilder des Gymnasiums, 
quasi als wichtige Schlüssel für die Herausforderungen, welche die Zukunft an uns 
stellt. 

Bisher war ich 16 Jahre lang am Goethe-Gymnasium in Ludwigsburg tätig und ha-
be mich dort im Bereich der Chor- und Gesangsklassenleitung spezialisiert. Auch in 
meinem Fach Englisch war ich häufig in der Kursstufe tätig und betreute Aus-
tauschfahrten nach London und in die USA. Als Klassenlehrerin und Kursstufentu-
torin unterrichtete ich Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Altersstufen und 
lernte vielseitige Talente und Persönlichkeiten kennen. Auf diese bin ich nun auch 
ganz besonders an meiner neuen Schule, dem AEG, gespannt!  

In meiner Rolle als Beratungslehrerin war es mir wichtig, mich den Sorgen und Nö-
ten von einzelnen Schülerinnen und Schülern zuzuwenden; darunter waren auch 
Themen, welche sie jenseits ihrer schulischen Leistungen beschäftigten. Nicht sel-
ten hatte ich in diesem Zusammenhang sehr persönliche Schüler- und Elternge-
spräche zu führen, in denen es galt, lernorganisatorische und pädagogische Hilfen 
zu geben. Gerne will ich diese wertvolle Erfahrung in mein neues Amt integrieren 
und mich für präventive und differenzierende Angebote einsetzen. 

In meiner bisherigen Fortbildungsarbeit als Fachberaterin für Musik am Regie-
rungspräsidium Stuttgart war es mir stets ein Anliegen, dass der Mensch in seiner 
Entwicklung nicht stehen bleibt, sondern über interessante Lernangebote unter 
fachkundiger Anleitung und über konstruktive soziale Interaktionen Geist und Seele 
kontinuierlich erweitert. 
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Ich bin der festen Überzeugung, dass man mit Kopf, Herz und einem guten Händ-
chen sein Leben erfolgreich meistern kann! Dieses Lebensmotto bringe ich als 
Schulleiterin ans AEG mit und freue mich auf eine Schulgemeinschaft, die dafür 
empfänglich ist.  

Mit den Schulinitialen AEG verbinden sich die starken Schlagwörter “Atmosphäre, 
Engagement, Gemeinschaft”, auf die ich neugierig bin und mich als Schulleiterin 
gerne einlassen möchte. Ich bin gespannt auf eine positive Atmosphäre, die in ei-
nem guten Unterricht meines Kollegiums ihren Ausgang nimmt und in tollen Schul-
veranstaltungen und regen Aktivitäten innerhalb und außerhalb der Schule gefestigt 
wird. Ebenso freue ich mich auf das Engagement der SMV als wichtiges Organ der 
Schülerschaft und auf einen aktiven und vertrauensvollen Austausch mit den Eltern 
zum Gesamtwohl der Schule. 

Herzlich bedanken möchte ich mich auf diesem Wege bei meinem stellvertretenden 
Schulleiter Herrn Jungbauer, den Abteilungsleiterinnen Frau Kreikemeyer und Frau 
Wörner und dem Abteilungsleiter Herrn Hollaus. Sie haben es geschafft, die Zeit 
der Vakanz mit viel persönlichem Einsatz, fachlichem Knowhow und Umsicht zu 
meistern und Angelegenheiten der Schulorganisation und der Schulentwicklung am 
AEG voranzutreiben. Ich freue mich auch hier auf eine konstruktive Zusammenar-
beit in einem gut harmonierenden Schulleitungsteam! 

Abschließend möchte ich euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und Sie, verehrte 
Eltern, sowie mein geschätztes Kollegium und alle Freunde des AEG zu meiner 
Einsetzungsfeier am 21. Juli 2017 einladen, welche im Rahmen des Sommerfests 
um 15 Uhr im Schulinnenhof bei hoffentlich schönem Wetter stattfinden wird.  

 

Bis dahin verbleibe ich mit freundlichen Grüßen, 

Eure / Ihre Schulleiterin 

Grit Steiner 
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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 
liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Freunde des AEG, 

 
„Respekt“, das ist „die Haltung, dass man eine Person 
und ihre berufliche und soziale Stellung für wichtig hält 

und dies in seinem Verhalten deutlich zeigt.“ 
(www.google.de, 30. Mai 2017) 

 

Mit der voranstehenden Definition des Wortes Respekt möchte ich auf den zentra-
len Begriff in der Arbeitsgruppe, die sich mit dem Thema „Aktion saubere Schule“ 
beschäftigt, hinweisen. Diese Arbeitsgruppe hat sich mehrmals getroffen und eini-
ges in Bewegung gebracht. Das Wort „Respekt“ ist über das Französische aus dem 
Lateinischen (respicere: 1. zurückblicken; 2. beachten, für jemanden sorgen; 3. er-
hoffen; 4. betreffen) in unsere Sprache gekommen.  

Um bei den Grundbedeutungen des lateinischen Wortes „respicere“ zu bleiben, be-
ginne ich nun mit einem wertschätzenden Rückblick. Hinter uns liegen anstrengen-
de Wochen mit einer Vielzahl von schulischen Veranstaltungen und Wettbewerben, 
zuletzt mit den schriftlichen Abiturprüfungen und den fälligen Korrekturen. Auch ha-
ben Kollegen neue Kontakte nach Dänemark und Ungarn geknüpft, die künftig das 
Schulleben bereichern werden. Außerdem waren die vergangenen Wochen sehr 
entscheidend für das AEG, weil eine neue Schulleiterin bestellt wurde. Frau Steiner 
wird sich in den kommenden Wochen in die Prozesse des Albert-Einstein-
Gymnasiums einarbeiten und im neuen Schuljahr dann ihr Amt ganz übernehmen.  

Personelle Veränderungen  

Nachdem wir im Januar schon Vertretungslehrkräfte am AEG begrüßt hatten, ha-
ben wir wegen der Erkrankung von Kollegen noch drei weitere Krankheitsvertretun-
gen einstellen können: Frau Escher (Es), Frau Groß (Gr) und Herrn Meyer-
Nothdurft (Mey). Wir sind sehr dankbar, dass die Lehrkräfte so flexibel waren und 
die Stunden übernehmen konnten. Voraussichtlich werden sie uns zum Schuljah-
resende wieder verlassen. Außerdem hat das Stammkollegium wieder viele zusätz-
liche Vertretungsstunden und Stundenverlegungen neben der eigenen Arbeit be-
wältigt. Für dieses große Engagement bin ich allen Kollegen sehr dankbar. 

Aufbaukurs Informatik und Intensivierungsstunden 

Ab dem Schuljahr 2017/18 werden laut Stundentafel alle Schüler der Klassenstufe 
7 im neuen einstündigen Fach Aufbaukurs Informatik unterrichtet. Die Schüler der 
10. Klassen werden wie im vergangenen Schuljahr zwei Intensivierungsstunden 
erhalten. Dabei wird in bestimmten Hauptfächern in festgelegten Stunden eine 
zweite Lehrkraft für differenzierende Unterrichtsmaßnahmen zur Verfügung stehen. 
Die bisherige Praxis wird von den Lehrkräften vor der Erstellung des neuen Stun-
denplans überprüft und ggf. geändert. 
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Aktion saubere Schule 

Nachdem Herr Henne sich vor den Weihnachtsferien per E-Mail an alle Lehrer und 
Eltern gewandt hat und darin die immer wieder auftretenden starken Verschmut-
zungen im Schulhaus sowie auf den Toiletten moniert hat, konnten wir in den letz-
ten Monaten aus einer Arbeitsgruppe heraus die ersten konkreten Maßnahmen 
umsetzen. Beispielsweise wurde die erste Toilette ebenfalls im Rahmen einer Test-
stellung baulich durch neue Spülkästen und Bewegungsmelder an den Pissoirs 
verändert und modernisiert. Weitere bauliche Veränderungen und Modernisie-
rungsmaßnahmen sollen nach einer, hoffentlich erfolgreichen, Testphase ange-
gangen werden.  

Obwohl deutliche Verbesserungen zu erkennen sind, warfen einige Schüler mehr-
fach vor den Pfingstferien wassergetränktes Toilettenpapier an die Wände. Dies 
zeugt nicht von Respekt, Anstand und Verantwortungsbewusstsein für das eigene 
Handeln. Durch die Arbeitsgruppe, bestehend aus Herrn Henne, Eltern, Lehrern 
und Schülern, erhoffen wir bei dem Thema „Aktion saubere Schule“ auf eine Ent-
wicklung zu einem respektvollen Umgang miteinander und mit dem Eigentum oder 
der Arbeit anderer. Weitere Aktionen, wie beispielsweise ein Projekttag, sind ange-
dacht. Die Termine der Sitzungen werden veröffentlicht, Interessierte sind jederzeit 
herzlich eingeladen, sich einzubringen. 

Anmeldung der neuen Fünftklässler 

Auch in diesem Schuljahr haben sich so viele Viertklässler bei uns angemeldet, 
dass wir im Schuljahr 17/18 erneut vier fünfte Klassen bilden können. Alle sind 
herzlich eingeladen, die 120 Fünftklässler am Dienstag, den 12. September im 
Rahmen einer Begrüßungsfeier um 17 Uhr in der Aula willkommen zu heißen.  

Planungsstand für das kommende Schuljahr 

In der Klassenstufe 5 haben 64 Schülerinnen und Schüler Französisch als zweite 
Fremdsprache gewählt, 45 Schülerinnen und Schüler Latein. Wir bilden damit in 
Französisch drei und in Latein zwei klassenübergreifende Lerngruppen. 

Die Profilwahl in der Klassenstufe 7 hat ergeben, dass wir im kommenden Schul-
jahr zwei Klassen, 8A und 8B, mit naturwissenschaftlichem Profil und die 8C mit 
naturwissenschaftlichem und Musik-Profil bilden können. Ein Sprachprofil mit Fran-
zösisch als dritter Fremdsprache kommt in diesem Jahr zum ersten Mal nicht zu-
stande. 

Mit Beginn der Sommerferien wird es voraussichtlich wegen der Gleisbauarbeiten 
an der Schönbuchbahn und der S-Bahn Richtung Herrenberg Änderungen im 
Fahrplan geben. Deswegen werden im kommenden Schuljahr bis September 2018 
die Fahrten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum AEG etwas mehr Zeit in An-
spruch nehmen. Die Fahrpläne werden von der Württembergischen Eisenbahn-
Gesellschaft online zur Verfügung gestellt: http://www.weg-bahn.de/de/strecken/ 
linienuebersicht/linie/schoenbuchbahn. 
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Planungen für das Schuljahresende 

In der letzten Schulwoche findet am AEG ein Kreativtag statt, an dem Schüler, El-
tern und Lehrkräfte ihre eigenen Talente in Projekte zur Förderung der Schulge-
meinschaft und zur Schulhausgestaltung einbringen können. Die Anmeldung fand 
bereits vor den Pfingstferien statt. In den nächsten Wochen werden die kreativen 
Projektideen geplant und vorbereitet, um sie dann am Montag, den 24. Juli umzu-
setzen. Der Nachmittagsunterricht entfällt für alle Klassen. Über die detaillierte Pla-
nung werden Sie rechtzeitig informiert. 

Am Dienstag, den 25. Juli ist wieder unser Tag für Klassenausflüge und andere 
klassenspezifische Aktivitäten geplant. 

Wie immer findet mittwochs unser Schulgottesdienst statt. Nach einer Klassenleh-
rerstunde mit Zeugnisausgabe endet der Unterricht nach der 4. Stunde. 

Für die kommende Phase des Schuljahres mit der bevorstehenden Fahrt nach Ex-
mouth und die USA-Reise des Orchesters und den Abiturprüfungen wünsche ich 
allen gutes Gelingen und viel Erfolg, insbesondere natürlich unseren Abiturienten! 
Ich hoffe, dass wir weiterhin einen respektvollen Umgang sowohl im Unterricht als 
auch bei den zahlreichen Aktionen und der Vorbereitung des Sommerfestes zwi-
schen Schülern, Eltern, Lehrern und allen, die sich engagiert ins Schulleben ein-
bringen, anstreben.  

Schon jetzt lade ich Sie und Euch zur Einsetzungsfeier unserer neuen Schulleiterin 
Frau Steiner am 21. Juli um 15 Uhr in die Aula ein. Wir gratulieren Frau Steiner 
herzlich zur erfolgreichen Bewerbung, wünschen alles Gute und viel Erfolg und 
freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.  

Im Anschluss an die Einsetzungsfeier findet unser Sommerfest unter dem Motto 
„Mexico“ statt. Über Ihr und Euer Kommen freue ich mich sehr. 

 

Mit herzlichen Grüßen, 

 

Stellv. Schulleiter 

 

 
Ernennungen 

 
Frau Rumpf und Frau Wonka wurden zu Oberstudienrätinnen ernannt. Herzliche 
Glückwünsche!  
Frau Heß und Frau Schorp gratulieren wir herzlich zur Ernennung zur Beamtin auf 
Lebenszeit. 
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NEUES VOM ELTERNBEIRAT 

 Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
 sowie liebe Eltern des AEGs, 

 

„Wer hat an der Uhr gedreht?“ möchte man rufen, und hinzufügen: Ist das Schul-
jahr wirklich schon wieder fast vorbei? Ja, das ist es. So wird es höchste Zeit, auf 
ein paar Dinge zu verweisen, die zum Schuljahresende am AEG anstehen, und auf 
solche, die schon geschehen sind. Als erstes möchten wir als Elternbeirat allen Abi-
turienten für die noch anstehenden mündlichen Prüfungen gutes Gelingen wün-
schen und alles Gute für Eure weiteren, ganz verschiedenen, aber sicherlich alle-
samt spannenden Lebenswege! Dazu nur ein kleiner Tipp von William Shake-
speare: „Dies über alles: Sei dir selber treu! Und daraus folgt, so wie die Nacht dem 
Tage, du kannst nicht falsch sein gegen irgendwen.“ 
Auch in diesem Schuljahr wird es neben anderen Highlights am Schuljahresende 
am AEG wieder ein Sommerfest geben, und zwar am Freitag, dem 21. Juli, ab 
16.00 Uhr. Das Motto „Spanien und Mexiko“ hat die SMV ausgewählt, und so freu-
en wir uns dieses Mal wieder auf ein südländisches Flair. Vor dem Beginn des ei-
gentlichen Festes erwartet uns ein ganz besonderer Programmpunkt um 15.00 Uhr, 
und zwar die offizielle Einsetzung unserer neuen Direktorin, Frau Grit Steiner, die 
ich an dieser Stelle schon herzlich willkommen heiße, und der ich ganz viel Freude 
und Erfolg am AEG wünsche! 
Die Verköstigung während des Sommerfestes werden, wie letztes Jahr, die Eltern 
gemeinsam mit der J1 stemmen, die auf diese Weise Geld für ihren Abi-Ball sam-
meln kann. Für die Eltern werden Anfang Juli über die Klassen-Mailverteiler Links 
zu Doodle-Listen verschickt werden, in die man sich für Essensspenden und 
Standdienste eintragen kann. Bitte unterstützen Sie uns wie die letzten Jahre tat-
kräftig und zahlreich mit Ihrem Einsatz, liebe Eltern! Herzlichen Dank dafür im Vo-
raus! Das Programm des Sommerfestes ist noch in der Planung.  
Ende Mai ging ein 3-wöchiges Projekt zu Ende, bei dem Herr Hollaus auf Anregung 
von Herrn Renken dankenswerterweise das AEG für die Stadt Böblingen angemel-
det hatte: „Stadtradeln.de“. Hierbei ging es den Initiatoren darum, zu zeigen, wie 
viel CO2-Ausstoß man einsparen kann, wenn man mit dem Fahrrad statt mit dem 
Auto fährt. Natürlich schwang auch ein bisschen ein Wettbewerbsgedanke mit, und 
so freute ich mich, mitzuverfolgen, dass unser Team, dem Lehrkräfte, Schülerinnen 
und Schüler, Eltern und andere Sympathisanten angehörten, nach und nach erst 
zum größten Team wurde und dann zu demjenigen mit den meisten absolut gera-
delten Kilometern. Herzlichen Glückwunsch für dieses tolle Abschneiden allen Rad-
lerinnen und Radlern! Hier lohnt es sich, auf den Schulradwegeplan der Stadt Böb-
lingen zu verweisen, für den Sie einen Link auf der AEG-Internetseite finden kön-
nen (im Hauptmenü > Eltern, Abschnitt Schulradwege). Vielleicht ist das der Anstoß 
für noch mehr Personen, aufs Fahrrad umzusteigen... 
  



  

 

AEG-BRIEF 3 | SCHULJAHR 2016/2017 

7

Schon ein wenig länger zurück liegt der Tag der offenen Tür am AEG, der im März 
stattfand und wieder ein voller Erfolg war. Es herrschte reger Andrang bei der offi-
ziellen Begrüßung, bei allen Stationen und Informationsinseln, sowie bei der Ver-
köstigung durch die siebten Klassen. Das AEG kam so gut bei den Viertklässlern 
und ihren Eltern an, dass es im neuen Schuljahr wieder 4 fünfte Klassen geben 
wird. Herzlicher Dank an alle Beteiligten! 
An dieser Stelle möchte ich erneut auf die Informationen von Elternbeirat und För-
derverein auf der AEG-Homepage hinweisen. Sie finden diese im Hauptmenü > 
Eltern. Speziell finden Sie dort z.B. Informationen über den Sozialfonds, der seit 
2014 besteht und allen Schülern auch bei finanziell angespannter Lage der Eltern 
die Teilnahme an mehrtägigen, gemeinschaftsbildenden Klassen-, Sprach-, Musik- 
und Studienfahrten ermöglichen soll; über die Instrumentenversicherung, die der 
Förderverein anbietet; über Möglichkeiten, wo und wie sich Eltern für die Schulge-
meinschaft engagieren können (Abschnitt Mithelfen); über den Eltern-Lehrer-Chor, 
der sich immer über weitere Mitsänger freut; sowie auch über den Projektfonds, 
aus dem schulische Projekte gefördert werden. 
Dazu zitiere ich Dieter Renken, den Elternbeiratsvorsitzenden: „Kurze Zusammen-
fassung der Aktivitäten des Projektfonds: In den 12 Sitzungen der letzten vier Jahre 
wurden insgesamt 60 Projekte mit über 28.000,- € unterstützt. Die Gelder des Pro-
jektfonds stammen vom Förderverein, Elternbeirat und aus dem Elterngeld, den 
Überschüssen der Sommerfeste und Einschulungsfeiern sowie von einigen Ein-
zelspendern und der SMV.“ Das kann sich doch sehen lassen. 
Im Januar 2017 hat der Projektausschuss einen Zuschuss in Höhe von 780,- € aus 
dem Projektfonds vergeben für die Schülermentoren, die die Skischullandheime der 
zwei achten Klassen begleitet haben. Ein herzlicher Dank an die Mentoren und 
Mentorinnen für ihr Engagement, an Herrn Ruthardt für die Betreuung der Mento-
ren und die Organisation der Skischullandheime sowie an alle Lehrerinnen und 
Lehrer, die als Begleiter dabei waren. Im Mai 2017, auf der letzten Projektaus-
schuss-Sitzung, wurden sogar acht verschiedene Anträge bewilligt. 
Last but not least sind abermals die Eltern, aber nicht nur diese, zum Schuljahres-
ende gefragt, und zwar beim AEG-Kreativtag am 24. Juli vormittags unter dem Mot-
to „Mach was draus“. Hierzu erhielten alle Eltern Informationen und Anmeldeformu-
lare von Herrn Hollaus über die Klassen-Mailverteiler. Selbstverständlich müssen 
viele Eltern am Montagvormittag arbeiten, aber vielleicht ergibt sich ja doch das ei-
ne oder andere spannende Projekt. 
 
Im Namen des Elternbeirats grüßt Sie und Euch ganz herzlich, auch im Namen von 
Dieter Renken, 

Kerstin Froese,  
stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende 
E-Mail: elternbeirat.aeg@web.de / Telefon: 07031-281672 
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NEUES VOM FÖRDERVEREIN 

Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung am 16. Mai 2017 
wurde Frau Christiane Schall als neue 1. Vorsitzende gewählt. 
Sie löst Frau Elisabeth Verfürth-Neveling an der Spitze des För-
dervereins ab, die nach vielen Jahren engagierter, aktiver Arbeit 
aus dem Förderverein ausscheidet.  
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Frau Verfürth-Neveling für 
ihr unermüdliches Engagement; sie hat sich in vorbildlicher Art 
und Weise für den Förderverein eingesetzt und mit ihrem Team zahlreiche neue 
Ideen eingebracht. Ohne ihren großen persönlichen Einsatz hätte der Förderverein 
heute nicht fast 400 Mitglieder!  
Gemeinsam mit dem neu gewählten Vorstandsmitglied Anja Eckert ist der Vorstand 
bestehend aus Christiane Schall, Susanne Pellen-Lindemann und Birgit Roser jetzt 
wieder komplett.  

Im Jahr 2016 wurden neben dem Angebot der Instrumentenversicherung wieder 
viele Projekte von uns gefördert. Hier nur ein kleiner Auszug: 
 Schul-Sozialpreis „Goldener Einstein“ 
 Ausbildung Schulhund Josef 
 Kauf der Wiederbelebungspuppen für den Schulsanitätsdienst 
 Spende der BW-Bank über 5.000 Euro für die Fachschaft Musik 
 Transportkosten neuer Flügel 
 Unterstützung der Theater-AG, des Theaterprojekts „Poetry Slam“, der SMV-

Weihnachtsaktion und Klassenfahrten 
 Jährliche Unterstützung des Projektfonds mit 4.000 Euro 

Auch im Jahr 2017 wurden bereits folgende Projekte unterstützt: 
 Transport des neuen Flügels für die Aula und dessen Rollen, damit er auf der 

Bühne besser bewegt werden kann. 
 Zuschuss zum Skischullandheim 
 Poetry Slam Projekt 
 Beteiligung am Kauf eines Fagotts  
 Kostenübernahme der Klavierbegleitung für das Fachpraktische Abitur in 

Musik 
 Zuschuss zur China-Reise der AEG-Big Band 

Sie sehen, der Förderverein unterstützt Atmosphäre, Engagement und Gemein-
schaft. Werden auch Sie Mitglied! Für einen Jahresbeitrag von nur 18 Euro tragen 
Sie dazu bei, dass unsere Arbeit dort weitergehen kann, wo die Möglichkeiten der 
Schule aufhören. Jeder Schüler/jede Schülerin profitiert von der vielfältigen Unter-
stützung des Fördervereins, somit auch Ihr Kind!  

Haben Sie Fragen? Wir beantworten sie Ihnen gerne, bitte sprechen Sie uns an, 
am besten per E-Mail an foerderverein@aeg-boeblingen.de.  
Weitere Infos finden Sie auch auf unserer Homepage unter http://www.aeg-
boeblingen.de/index.php/eltern/foerderverein. 
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GLÜCKWÜNSCHE 

Jugend musiziert 2017 
 

Preisträger des Regionalwettbewerbs 
 
ERSTER PREIS mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb:  
Janina Damm, Julia Drüppel, Ratiya Düpre, Sarah Englert, Simon Forberg, Mir-
ja Kempf, Gion Kleiner, Magnus Kleiner, Lilli Luft, Fiona Ott, Tabea Ott, Joelle 
Plesko, Hans Porten, Cornelius Reich, Daniel Reimann, Benjamin Renken, An-
tonia Schiele, Kiara Schünemann, Luisa Schwegler, Florian Stock, Jonathan 
Wagner, Mattis Weigold 
 
ERSTER PREIS: Alexander Kieß, Priscilla Raitza, Anna Lena Stephan, Dome-
nik Stock 
 
ZWEITER PREIS: Simon Bartelt, Theresa Hartmann, Patrick Raitza, Clara Taut  
 
 

Preisträger des Landeswettbewerbs 
 
ERSTER PREIS mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb:  
Simon Forberg, Hans Porten, Luisa Schwegler 
 
ERSTER PREIS: Ratiya Düpre, Magnus Kleiner, Tabea Ott, Jonathan Wagner 
 
ZWEITER PREIS: Janina Damm, Julia Drüppel, Sarah Englert, Mirja Kempf, 
Gion Kleiner, Lilli Luft,  Fiona Ott, Joelle Plesko, Benjamin Renken, Kiara 
Schünemann 
 
DRITTER PREIS: Cornelius Reich, Daniel Reimann, Florian Stock, Mattis Wei-
gold 
 
 

Wir gratulieren allen Preisträgern von Jugend musiziert aufs 
Herzlichste! 
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SCHULSOZIALPÄDAGOGIK 
 
 
  
 

 
  
                                 
 
 
 

 
 
 

 
                                                               
 

Projekt FüR – Freunde üben Rücksicht  
 

Auch in diesem Schuljahr nahmen die Schülerinnen und 
Schüler der Klassenstufe fünf an einem Projekt zum Thema 
„Gewaltprävention“ teil. Im Rahmen des Projekts besuchten 
die Eltern des AK Prävention am AEG die fünften Klassen. 
Unterstützt wurden sie von Sarah aus der 10b und von den 
jeweiligen Schüler-Paten aus der 9. Klasse. 

Zusammen wurde erarbeitet, wie Gewalt verhindert werden kann und was die Schü-
lerinnen und Schüler selbst für ein gutes Miteinander tun können. Dabei ging es um 
verschiedenste Formen von Gewalt, wo und wie sie vorkommen und welche – 
manchmal bitteren – Erfahrungen die Kinder selbst schon gemacht haben.  
Das Eintreten gegen Gewalt und das Einstehen füreinander wurde von den Kindern 
selbst im Rollenspiel ausprobiert. Deutlich wurde den Schülerinnen und Schülern, 
dass gute Worte für Freundschaft und das Miteinander in der Klasse wichtig sind. 
 
Viele Präventionsprojekte am AEG wären nicht möglich ohne die 
finanzielle Unterstützung durch den Förderverein des AEG, den si-
cheren Landkreis und die Bürgerstiftung.  
Sie wären jedoch auch nicht möglich ohne das große ehrenamtliche 
Engagement der Eltern des AK Prävention. Wir danken allen Betei-
ligten sehr herzlich! 
 
Ansprechpartnerinnen für den AK Prävention am AEG: Frau Braitmaier, Frau Strop-
pel und Anja Marcon (AWO Schulsozialarbeit am AEG).  

Anja Marcon  
Zeppelinstr. 50 
71032 Böblingen 
Tel.: 07031/6919872 
Mobil: 0173/3263679 

AWO-Schulsozialpädagogik am AEG 

Böblingen – Tübingen gGmbH 
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UNSER SCHULLEBEN 

„All the AEG’s a stage“ – Theater am AEG 

Neben den Theater-Arbeitsgemeinschaften war in diesem Schuljahr wieder einiges 
für die theaterinteressierten Schülerinnen und Schüler am AEG geboten. So konn-
ten sich die Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen auch in diesem Schuljahr 
wieder alternativ zum Musizierklassenangebot für die MusikTheaterKlasse ent-
scheiden. Die Schülerinnen und Schüler in der Jahrgangsstufe 11 und 12 hatten 
die Möglichkeit, das Wahlfach Literatur und Theater zu wählen. Anbei ein kleiner 
Einblick in die Aktivitäten und Projekte der Klassen und Kurse. 
 
MusikTheaterKlassen 5 und 6 

 
Die Schülerinnen und Schüler der MusikTheaterKlasse 6 besuchten in diesem 
Schuljahr die Inszenierung von Ronja Räubertochter im Staatstheater und wurden 
auf diese von der Theaterpädagogin des Staatstheaters in einem 3-stündigen 
Workshop vorbereitet.  

Im Moment arbeiten die MusikTheaterKlassen 5 und 6 an ihren eigenen kleinen 
Szenen und Inszenierungen zum Thema Urlaub (Klasse 6) und Träume (Klasse 5), 
welche sie im Rahmen der musikalischen Elternabende im Juli zeigen werden.  
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Literatur- und Theater-Kurs 11  

 
Der Literatur- und Theater-Kurs 11 kam in diesem Schuljahr in den Genuss des 
Projektes Theater x Kunst, das Frau Klett-Jung mit dem Staatstheater organisiert 
hatte, wobei der Kurs dabei freundlicherweise vom Förderverein der Schule unter-
stützt wurden.  

Das Projekt beinhaltete den Besuch dreier Inszenierungen sowie zweier auf die In-
szenierungen Bezug nehmender Workshops, die von der Theaterpädagogin des 
Staatstheaters geleitet wurden. 

 

Durch den Besuch der drei sehr unterschiedlichen Inszenierungen (Chelsea Hotel 
im Kammertheater, Der Raub der Sabinerinnen und Lolita im kleinen Haus) und der 
beiden begleitenden Workshops erhielten die Schülerinnen und Schüler einen 
Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten des Einsatzes der künstlerischen Mittel 
im Theater, welcher ihnen auch bei der Erarbeitung ihres Theatergeschichteprojek-
tes in 11/2 sowie bei der Entwicklung ihrer Eigenproduktion im nächsten Schuljahr 
zu Gute kommen wird. 

Bereits im Herbst durften die Schülerinnen und Schüler des Literatur- und Theater- 
Kurses außerdem einen Blick ins Musical Theater wagen. Vor einer Aufführung von 
Rocky (die der Lith 11 Kurs im Anschluss besuchte) konnten sie hinter die Kulissen 
blicken und bekamen so neue Einblicke in die Welt des Musical Theaters.  
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Literatur- und Theater-Kurs 12  

 
Der Literatur- und Theater-Kurs der Jahrgangsstufe 12 des AEG präsentierte am 
Mittwoch, den 24.05.2017 um 19 Uhr in der Aula des AEG seine Eigenproduktion 
„Willkommen im Club".  

Die Abschlussarbeit des Kurses behan-
delte das Thema Erwachsenwerden. In 
ihren Szenen durchlebten die Schülerin-
nen und Schüler die Höhen und Tiefen 
des Erwachsenwerdens und wagten ei-
nen (Aus)Blick in die Zukunft.  
Als Basis für die Szenen der Collage 
dienten deutschsprachige Songtexte, die 
sie selbst ausgewählt hatten. Diese (z.B. 
Junge von den Ärzten oder Augen auf 
von Sido) wurden von ihnen inszeniert 
und auf die Bühne gebracht.  

Sehr passend auch in Anbetracht des 
Titels war die Wahl des Bühnenortes: 
die Treppe vor einem angesagten Club, 
in den (fast) keine der anwesenden Fi-
guren Einlass fand. 
Als Bühnenelement hat sich der diesjäh-
rige Literatur- und Theater-Kurs 12 für 
zwei Stufenregale entschieden, die die 
Stufen des Erwachsenwerdens symboli-
sierten und welche in den insgesamt 
sechs Szenen variantenreich verwendet 
wurden. 
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Eine sehr gelungene Inszenierung, bei der die Schülerinnen und Schüler zum einen 
zeigen konnten, was sie in den vergangenen zwei Jahren in ihrem Wahlfach Litera-
tur und Theater gelernt haben und bei der sie zum anderen den Zuschauern die ein 
oder andere message mitgeben konnten, die ihnen als junge Erwachsene auf dem 
Herzen lag. 
 
B. Klett-Jung 
 
Schüleraustausch Alba  

 
Ende März war es wieder einmal soweit: eine kleine Gruppe italienbegeisterter 
Schülerinnen der Klassen 8–10 startete erwartungsvoll zum diesjährigen einwöchi-
gen Schüleraustausch in die italienische Partnerstadt Alba (Piemont), wo diese Be-
gegnungen mit dem dortigen Sprachgymnasium Leonardo-da-Vinci seit nahezu 30 
Jahren einen wichtigen Faktor des europäischen Gedankens darstellen. 

 

Bei frühlingshaften Temperaturen und einem überaus herzlichen Empfang der je-
weiligen Gastfamilien war das Eis schnell gebrochen und man verbrachte den ers-
ten Abend in den Familien. Am nächsten Morgen stand als erstes der Besuch 
zweier Unterrichtsstunden zusammen mit den italienischen Partnerinnen auf dem 
Programm, wo zum Teil so manche Unterschiede zum deutschen System festge-
stellt werden konnten. In der Aula der Schule (ein 500 Jahre altes ehemaliges Ge-
richtsgebäude) bekamen wir einen kurzen Image-Film zu sehen, der uns durch die 
vier Jahreszeiten in der Gegend führte und uns mit deren Besonderheiten vertraut 
machte. 
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Beim Wochenprogramm gab es in diesem Jahr einige Neuerungen, die durchweg 
mit Begeisterung aufgenommen wurden. Die Begrüßung im Rathaus von Alba 
durch die Partnerstadt-Beauftragte Anna-Chiara Cavallotto fand diesmal im Saal 
der Partnerstädte statt, wo die Gruppe vor der Böblinger Fahne für das Erinne-
rungsfoto posieren durfte. Wieder einmal wurde zum Ausdruck gebracht, wie wich-
tig diese Begegnungen der Jugend sind im Hinblick auf ein vereintes Europa. 
Am Nachmittag ging es dann auf Schatzsuche kreuz und quer durch Alba – und 
man war sich einig, dass diese Art der geschichtlichen Erkundung „tausendmal 
mehr Spaß“ macht als eine herkömmliche Stadtführung. 
Das Wochenende verbrachten die Schülerinnen in den jeweiligen Familien, die mit 
ihnen die unterschiedlichsten Ausflüge unternahmen – auch Mailand, Genua und 
Turin durften hier nicht fehlen. 

Am Montag stand dann bei strahlendem Sonnenschein die große vierstündige 
Trekkingtour durch die Hügellandschaft der Langhe mit 150 Schülern auf dem Pro-
gramm, darunter auch viele Gäste aus den Partnerstädten Medford (USA) und der 
Partnerschule La Mure (Frankreich) – ein Jugendtreffen der Nationen – es herrsch-
te eine hervorragende Stimmung trotz manch schmerzender Blase. 
Am Nachmittag dann die absolute Krönung: anlässlich des 70-jährigen Jubiläums 
hat die FERRERO-Süßwarenfabrik in Alba „ausnahmsweise“ nach 30 Jahren wie-
der einmal eine Betriebsführung ermöglicht, was mit großem Interesse und Begeis-
terung aufgenommen wurde. Unter anderem bekamen wir Einblick in die genaue 
Herstellungsweise der Nutella, die in Alba 1964 erfunden wurde. 

Am letzten Tag stand traditi-
onsgemäß der Ausflug in die 
Landeshauptstadt Turin auf 
dem Programm. Diesmal fuh-
ren wir mit dem Zug auf der 
erst kürzlich eröffneten Bahn-
strecke direkt von Alba dort-
hin – und es klappte alles 
hervorragend und ganz ohne 
Verspätung. Nach dem zwei-
stündigen Besuch des Muse-
ums „Il Risorgimento“ im Pa-
lazzo Carignano mit der Geschichte der italienischen Einigungsbewegung unter 
Garibaldi, Cavour, Carlo Alberto und Vittorio Emanuele II hatten die Mädchen noch 
ein paar Stunden Freizeit für eigene Erkundungen. Vor der Rückfahrt dann noch 
ein gemeinsamer Besuch im Dom mit dem Heiligen Grabtuch Christi. 
 
Angelika Genitheim 
 
 
Aktuelle Berichte von Veranstaltungen sowie Ankündigungen finden Sie auch auf 
unserer Homepage unter der Rubrik Neues vom AEG.  
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Skischullandheim  
 
Die achten Klassen fuhren auch in diesem Schuljahr eine Woche ins Skischulland-
heim nach Südtirol.  

Schülerbericht der Klasse 8a:  

Am 10. Februar traf sich unsere Klasse um 8:30 Uhr morgens am Haupteingang 
des AEGs, um von dort gemeinsam nach St. Jakob in Südtirol zu fahren und dort 
unser Schullandheim zu verbringen.  
Als wir am 'Kreuzwirt', unserer Bleibe für die nächsten Tage, angekommen waren, 
wurden die Zimmer begutachtet und wer die nötige Disziplin aufbringen konnte, 
packte sogar ein wenig aus. Doch dafür blieb nicht viel Zeit, denn ein Erkundungs-
spaziergang und ein Abendprogramm mit dem Thema 'Skiregeln' stand an. 

Am nächsten Morgen, nach einem Frühstück, ging es dann endlich zum Klausberg, 
wo sich die, die keine Skier besaßen, solche ausleihen konnten. Daraufhin wurden 
wir in drei Gruppen aufgeteilt: Einmal die 'Anfänger', die in der nächsten Zeit von 
Herr Ruthardt und Fabiola Skifahren lernen würden, die 'Fortgeschrittenen', die mit 
Frau Wonka gleich Skifahren gingen, und die 'Profis', die ebenfalls mit Lukas gleich 
loslegen durften. Mittags gab es zukünftig immer Essen im Restaurant Almboden, 
direkt an der Skipiste in 1500m Höhe. Die Anfänger lernten das Skifahren im Tal 
am ersten Tag schon so gut, dass sie bereits ab dem zweiten Tag die Mittagspause 
mit uns gemeinsam im Skigebiet verbrachten und anschließend auf verschiedenen 
Hängen am Klausberg weiterübten. Die Fahrkünste der Anfänger steigerten sich 
kontinuierlich, wie auch die der Fortgeschrittenen, auch die Profis hatten das ein 
oder andere unvergessliche Erlebnis auf der Piste.  

Am vierten Tag fuhr dann unsere Klasse mit Lift und Gondel ganz hoch auf den 
Berg, um bei einer Aussichtsplattform in 2500m Höhe ein Gipfelgruppenbild zu ma-
chen. Dies war schnell erledigt, und der Großteil der Klasse widmete sich der lan-
gen Abfahrt von ganz oben bis ins Tal.  
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In den letzten Tagen durften wir in 
Kleingruppen fahren, welche sich 
schnell bildeten. Hühnerspiel, K1, K2, 
Dinopark, Sonnenhang und Funpark 
wurden dabei unermüdlich befahren, 
wenn auch zunächst nur mit Beglei-
tung eines Lehrers.  

Abends hatten wir jeden Tag Pro-
gramm, das zum Teil Lehrer, zum Teil 
Schüler geplant hatten. Wir spielten 
Activity, den „Großen Preis“, schauten 
einen Film an, es gab ein 50-Zettel-
Spiel, und an einem Abend spielten 

Schüler gegen Lehrer eine Art abgewandeltes „Schlag den Raab“, wobei die Lehrer 
ganz knapp mit fünf Punkten gewannen. An einem Abend besuchten wir auch eine 
Ski-Show, bei der verschiedene Ski- und Snowboardfahrer zeigten, was sie konn-
ten. Anschließend gab es an diesen Abend noch ein Feuerwerk und der Bus, der 
uns abholen sollte, kam fast pünktlich. 

Am vorletzten Tag kam es dann zum großen Skirennen, auf das die fortgeschritte-
nen Fahrer unter uns schon lange hingefiebert hatten. Alle aus der Klasse nahmen 
daran teil und gaben ihr Bestes. Und dann war er da. Der letzte Tag auf der Piste. 
Morgens durften wir noch einmal in Kleingruppen fahren und mussten dabei ein 
Quiz zum Skigebiet Klausberg lösen. Dieses Quiz hatten sich unsere Schülermen-
toren Lukas und Fabiola überlegt und rundete den letzten Tag nochmal gut ab. Wir 
aßen zum letzten Mal in der Hütte 
auf der Piste und nachmittags fuh-
ren wir dann zum Abschluss noch 
Sommerrodelbahn. An unserem 
letzten Abend fand zunächst die 
Siegerehrung des Skirennens statt. 
Im Anschluss daran gingen wir ge-
meinsam in eine Disco.  
Am nächsten Morgen frühstückten 
wir noch einmal gemeinsam und die 
letzten Koffer wurden fertig ge-
packt. Und dann traten wir auch schon die Heimreise an, die wesentlich ruhiger 
ausfiel als die Hinfahrt. Zum ersten Mal zeigten sich Spuren der Müdigkeit. Um ca. 
16.30 Uhr waren wir dann in Böblingen. 

Wir denken, wir sprechen für alle, wenn wir sagen, dass diese Klassenfahrt alles in 
allem echt toll war! 
Außerdem möchten wir uns bei den Lehrern Herrn Ruthardt, Frau Reck, Frau Won-
ka und unseren Mentoren Fabiola und Lukas bedanken, ohne die das nicht möglich 
gewesen wäre. 

Ronja und Fabienne (Klasse 8a) 
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PRESSESPIEGEL 

Live-Radio mit Uraufführung 

Die Chöre des Albert-Einstein-Gymnasiums (AEG) überzeugten das Publikum 
bei einem mit Überraschungen gespickten Konzert  

Das Radio stand im Mittelpunkt eines Konzerts, das die Chöre des Böblinger Albert-
Einstein-Gymnasiums in der Aula der Schule unlängst veranstaltet haben. Die Auffüh-
rung war gespickt mit zahlreichen Höhepunkten. 

Von Sarah Götzke 

BÖBLINGEN. Die Schüler der Gesangsklassen 5 und 6 und des Unterstufenchors des 
Böblinger Albert-Einstein-Gymnasiums (AEG) in schwarz-weiß und die Sänger des 
Mittel- und Oberstufenchors und des Eltern-Lehrer-Chors in ganz schwarz - so kamen 
die Protagonisten unlängst auf die Bühne der AEG-Aula. Unter der Leitung von Oliver 
Dermann und Simone Reißing-Szabó sangen sich die Schüler, Eltern und Lehrer pas-
send zum diesjährigen Thema "Mach das Radio an" quer durch verschiedenste Radio-
Genres. Von Klassik über Rock und Pop bis zu Jazz war alles dabei, was für ein sehr 
abwechslungsreiches und unterhaltendes Konzert sorgte. Gemeinsame Stücke wech-
selten sich immer wieder mit solistischen Stücken ab und auch ungewöhnliche Darstel-
lungen überraschten das Publikum. 

Leitungsfunktion hatten dieses Jahr zusätzlich auch wieder zwei Schüler: Anne Vo-
gelmann und Lukas Bauer übernahmen jeweils einen Teil des Abends das Dirigenten-
pult. 

Was eher unsicher begann, verbesserte sich im Laufe des Konzerts zunehmend. Be-
reits das erste Stück hielt eine Überraschung für die Zuschauer bereit, denn die Abitu-
rienten dieses Schuljahres liefen singend in die AEG-Aula ein. Sie stimmten mit "Ra-
dio" von den Wise Guys den Abend an. Anschließend begann das Programm mit dem 
Unterstufenchor, der unter anderem "Radio Gaga" und zwei Lieder aus dem Film "Die 
Kinder des Monsieur Mathieu" sang. Nach einer deutsch-englischen Version des "Al-
ways look on the bride side of life", bei dem das Publikum bereits mitsang, ging es in 
die Klassik. Hans Porten überzeugte mit einer sehr professionell inszenierten, solisti-
schen Darbietung zweier Stücke aus Mozarts Zauberflöte. 

Vor der Pause gab es außerdem eine weitere Besonderheit: Mit der Vorführung von 
"Der Hörfunkapparat" fand die Uraufführung des ehemaligen AEG-Schülers Jonathan 
Hanke statt. Der Abiturient begleitete seine selbst komponierte vierstimmige Fuge am 
Klavier, während der Mittel- und Oberstufenchor mit vollem Klang und Bodypercussion 
ein Stück vorführte, das zum Teil barock, zum Teil jazzig erklang. Akira Ishino unter-
stützte die beeindruckende Vorführung mit Rap-Gesang. 

Nach der Pause führte die Senderwahl weiter in Richtung Rock, Pop und Musical. Je 
flotter die Lieder wurden, desto selbstsicherer wirkten auch die Chöre und hatten sicht-
lich Spaß. Songs wie "Sweet Home Alabama" aus dem Forrest-Gump-Medley und das 
durch die Band "Walk the Moon" bekannte "Shut up and dance with me" brachten Chor 
und Publikum in Bewegung. Beim Cup-Song schließlich zeigten die Sänger, dass 
ihnen an Rhythmusgefühl nicht fehlt. Mit Plastikbechern klatschte und klopfte eine 
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Schülergruppe den Grundbeat des Lieds, während der Chor dazu sang. Den Ab-
schluss des Abends bildete schließlich ein Radiohitmix mit schönen Soli und vielen 
bekannten Radiosongs wie "Video killed the radio star", "Skyfall" und "Moves like Jag-
ger". 

Begleitet wurden die Chöre den Abend über von Nico Ellinger am Schlagzeug, Jo-
nathan Weiler, Jonathan Hanke und Oliver Dermann am Klavier sowie Lenny Karius 
und Anna-Lena Stephan am Bass.  

Quelle: Kreiszeitung/Böblinger Bote: Artikel vom 21. März 2017.  

 

Generalprobe vor China  

Jahreskonzerte der Bigbands des Albert-Einstein-Gymnasiums 

Von Bernd Epple 

BÖBLINGEN. Am Freitag- und Samstagabend durften die Schüler beim Jahreskonzert 
mal wieder zeigen, was sie sich im Laufe des Schuljahres erarbeitet hatten und wie 
immer heimsten sie sich in der dicht gedrängten Aula viel Beifall und Anerkennung ein. 
Um es vorwegzunehmen, Sitzfleisch war gefordert, wenn man sich die fast vierstündi-
ge Darbietung von Miniband und Bigband zu Gemüte führen wollte. Für Eltern, Ver-
wandte und Freunde der jungen Musiker, sowie Kenner der AEG Musikszene sollte es 
sich lohnen, bis zum Ende auszuharren.  

Wie jedes Jahr eröffnete die Miniband den bunten Reigen. „Mini“ ist allenfalls dem Al-
ter der Akteure zuzuordnen, denn mit neun Trompeten, sechs Posaunen und neun Sa-
xofonen marschierte die Nachwuchs-Bigband schon mit einem ganz imposanten Ge-
bläse auf. Damit sie einmal das hohe Niveau der „Großen“ erreichen, werden sie 
schon während ihrer Ausbildung tatkräftig von diesen mit angeleitet. Dass sie in den 
Startlöchern in die nächsthöhere Liga sind, bewiesen die Minis in ihrem zehn Stücke 
umfassenden Programm. Man spürte deutlich, dass sie einfach Freude am Musizieren 
hatten und den Mut, sich auch in solistischen Intermezzi auszuprobieren und zu zei-
gen.  

Worin das Ganze mal münden kann, demonstrierte die darauffolgende AEG Bigband 
schon mit den ersten Takten. Ein sauber intonierter Klangkörper mit dynamischer Reife 
wehte den Besuchern mit der Eröffnungsnummer „Jumpin‘ At The Woodside“ um die 
Ohren. Umso eindrücklicher, dass die Band diesen gelungenen Auftakt ohne ihren 
Bandleader Johannes (Janni) Stephan auf die Bühne brachte. Sechzehn Stücke hatte 
sich die Truppe ausgesucht, mit der sie das Reich der Mitte zum Swingen bringen will. 
Schon am heutigen Montag steigt die Truppe in den Flieger und es sind Auftritte in Pe-
king und Shanghai organisiert, bevor sie am 3. Juni mit einem Rucksack voll wertvoller 
Erfahrungen wieder ins Schwabenländle zurückkehren wird. In der Vergangenheit mu-
sizierte man schon öfter in den USA und hat eine Partner-Bigband an einer Schule in 
Chicago, mit der man in regem Austausch steht. Dass es diesmal in den fernen Osten 
geht, hat damit zu tun, dass bei der Debating-Weltmeisterschaft 2016 in Stuttgart, bei 
der unter 57 Nationen auch Schüler des AEG in Englisch mitdebattierten, Kontakte zu 
chinesischen Lehrern und Musikern geknüpft wurden. 
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Applaus für die Drummer 

Zurück zur Generalprobe für China: Auch am Jahreskonzert-Wochenende brillierten 
wieder die Abiturienten, auf die Stephan ab dem nächsten Schuljahr verzichten muss. 
Allen voran die beiden Drummer Nico Ellinger und Ingo Schwarzweller. Kraftvolle, ra-
sante Polyrhythmik vom Feinsten, die von den Besuchern mit frenetischem Applaus 
quittiert wurde. Über die tolle Zusammenarbeit mit Jogi Nestel und Klaus Küting von 
der Böblinger Musikschule freut sich Stephan besonders, bringt sie doch immer wieder 
solche Schlagzeug-Cracks hervor.  

Auch Sohn Jonas, ehemaliger Schüler, der diesmal am Mischpult saß, profitierte einst. 
Er hatte auch Vivianne Küting, Abiturientin des Max Planck Gymnasiums, über seine 
Band als Sängerin zur AEG Bigband gelotst. Schon früher konnte man sie bei Jahres-
konzerten erleben. Hörbar gereift, überzeugte sie an diesem Wochenende wie nie zu-
vor. Bei „I Will Survive“ zeigte auch die zweite Sängerin des Abends was in ihr steckt. 
Erst 16 Jahre jung und ganz schön abgeklärt präsentierte Cristiana Anghel dieses 
Stück neben ihrer hauptsächlichen Arbeit an den Tasten des Flügels. Auch der 14-
jährige Saxofonist Benjamin Renken deutete bei seinen einfühlsamen Soli an, dass er 
musikalisch sehr weit ist. 

 
Die Bigband des Albert-Einstein-Gymnasiums brilliert vor ihrer Abreise nach China. Foto: Epple 

Quelle: Kreiszeitung/Böblinger Bote: Artikel vom 22. Mai 2017.  

Unseren aktuellen Terminkalender finden Sie auf auf der Homepage des Albert-
Einstein-Gymnasiums (http://www.aeg-boeblingen.de). 


