
 

 
 

 
 
 

 

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

zum ersten AEG-Brief im Schuljahr 2019/20 begrüße ich alle Mitglieder der Schulge-
meinschaft des Albert-Einstein-Gymnasiums sehr herzlich und wünsche vor allem 
euch Schülerinnen und Schülern viel Erfolg und Spaß beim Lernen und den vielen 
Aktivitäten, die innerhalb und außerhalb des Unterrichts am AEG möglich sind. Ich 
hoffe, ihr habt euch in den Sommerferien gut erholt und seid bereit, eure Schulzeit 
aktiv und kreativ zu gestalten.  
 
Das Schuljahr 2019/20 trägt mehrere Überschriften, die zwar unterschiedlich klingen, 
aber letztendlich doch etwas miteinander zu tun haben: „Fairtrade-Schule“, „Schule 
als Staat“ und „Ort der Gemeinschaft“, der Titel der mittleren Säule unseres neuen 
Leitbilds. Nachdem sich bereits im letzten Schuljahr das Fairtrade-Schulteam for-
miert und einige Aktionen durchgeführt hat, setzt es nun unter Mithilfe der SMV seine 
Arbeit fort, wie beispielsweise mit dem Pausenverkauf von Fairtrade-Produkten, ei-
nem fairen Fußballturnier oder dem Sammeln von Plastikflaschen durch den AK Sau-
bere Schule. Auch wird das Thema Fairer Handel und Nachhaltigkeit noch stärker in 
die Unterrichtseinheiten einzelner Fächer einfließen. Angestrebtes Ziel ist ein Fair-
trade-Zertifikat, möglichst bis zum Schuljahresende. Dieses Zertifikat würde wunder-
bar in unsere Zeit passen, in der sich die junge Generation stärker als bisher für mehr 
Nachhaltigkeit engagiert und einsetzt.  
  
Seit Schuljahresbeginn ist die Schule als Staat-AG gegründet worden, welche jetzt 
schon über 30 Teilnehmer zählt. Allmählich wird die Planung der Projekttage immer 
konkreter; momentan geht es darum, den Namen unseres Staates samt Wappen 
und Währung zu finden. Die Wahlen zu den politischen Institutionen des Staates 
werden sich bald anschließen.  
 
Bei unserem gelungenen Sommerfest am 25. Juli 2019 wurde das neue Leitbild in 
Form eines großen Schildes durch seine Autoren erstmals vorgestellt. In diesem 
Schuljahr sollen die vier Leitsätze der mittleren Säule, die das soziale Miteinander 
betonen, in den Fokus rücken. Das gemeinsame Lernen im Unterricht, die Sitzungen 
der einzelnen Schulgremien, unsere Präventionsveranstaltungen, der Weihnachts-
markt der SMV oder auch Konzerte und Theateraufführungen, in denen zusammen 
agiert wird, sind Ausdruck davon. Auch auf unserer Vollversammlung am ersten 
Schultag im Innenhof wurde mit der Formulierung guter Wünsche für das Schuljahr 
in unterschiedlichen Sprachen die kulturelle Vielfalt innerhalb unserer Schülerschaft 
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erlebbar, was im Leitsatz „Wir begreifen Einzigartigkeit und Vielfalt als Chance“ auf-
gegriffen wird. In die mittlere Leitbild-Sparte „Ort der Gemeinschaft“ fügte sich auch 
die Verleihung des Goldenden Einsteins, dem Sozialpreis des Fördervereins, ein. 
Diesmal wurde die Fachschaft Musik für ihr besonderes Engagement in der Schule 
geehrt; in zahlreichen Ensembleproben, Konzerten und Konzertreisen, jüngst nach 
Griechenland, und den Instrumentalklassen der Unterstufe wird am AEG Gemein-
schaft gelebt. 
 
Vielfältig sind auch die personellen Veränderungen und Neuerungen in diesem 
Schuljahr. 64 AbiturientInnen haben 2019 ihr Abitur am AEG gemacht und sind An-
fang Juli von der Schule abgegangen. Gleichzeitig sind 61 neue FünftklässlerInnen 
zur Schulgemeinschaft hinzugestoßen; deren Willkommensfeier wurde diesmal mit 
dem Sommerfest verknüpft. Ebenso haben uns einerseits Kolleginnen und Kollegen 
verlassen: Frau Sehling wurde in den Ruhestand verabschiedet, Frau Paulus, Frau 
Laudage und Frau Müller näher an ihren Wohnort versetzt, Frau Bayer, Frau 
Schröder und Herr Triller erhielten an einer anderen Schule eine Stelle, Frau Rapp-
Jungbauers Abordnung ans AEG lief aus. Wir danken allen herzlich für die geleistete 
Arbeit! Andererseits wurde das Kollegium durch Frau Gauß (G, Bio, D), Frau Brandl 
(NWT, Ch), Frau Schneider-von Deimling (Ek, Bio), Frau Pfrommer (Sw, Bio) und 
Herr Köse (G, IRU) verstärkt, denen wir eine gute berufliche Zukunft am AEG wün-
schen. Aus der Elternzeit zurückgekehrt ist Frau Dierberger, die von Frau Paulus die 
Schülerbücherei-AG übernommen hat. Neu besetzt sind auch die Koordination der 
Pressearbeit durch Frau Anja Popp und die Betreuung der Junior Debaters durch 
Frau Steinmüller. Ein herzlicher Dank gilt Frau Pongratz, die sich nun aus dem De-
bating zurückzieht, für die jahrelange Leitung und Prägung der Debating-AG. Das 
Fach IRU („Islamischer Religionsunterricht sunnitscher Prägung“), welches durch 
Herrn Köse unterrichtet wird, ist neu und findet erstmals am AEG in Klasse 7 parallel 
zu Religion und Ethik statt. 
 
Ein Novum ist ebenso die Mensaaufsicht durch Frau Fazikas montags bis donners-
tags in der 6. und 7. Stunde (Frau Fazikas ist als Taekwondo-AG-Leiterin bereits 
bekannt). Diese städtische Einrichtung geht einher mit der offiziellen Anerkennung 
des Offenen Ganztags am AEG, welche jüngst mit tatkräftiger Unterstützung von 
Frau Markert erzielt werden konnte. Neue Angebote im Ergänzungsbereich am 
Nachmittag sind nun auch die Schulgarten-AG unter Frau Seitters Leitung, die Sport-
spiel-AG mit Herrn Heck und Herrn Appelrath, die Schulhund-AG von Frau Stegmann 
und die bereits erwähnte Schule als Staat-AG. Eine tolle Sache ist auch, dass Frau 
Marcon und Frau Hasslinger einige Streitschlichter aus Klassenstufe 8 und 9 ausbil-
den werden und damit eine Wiederbelebung dieser wertvollen Schülergruppe statt-
finden wird, ganz im Sinne des sozialen Leitbildschwerpunkts in diesem Schuljahr. 
Über neue AG-Teilnehmer würden sich auch die Schulsanitäter und die Italienisch-
AG freuen, die momentan etwas Nachwuchssorgen haben (einfach kommen und 
mitmachen!). 
 
In diesem Schuljahr geht auch das verbindliche fünftägige Sozialpraktikum in Klasse 
9 an den Start. Die Schülerinnen und Schüler sind bereits auf der Suche nach einem 
Praktikumsplatz und werden durch Frau Rzotkiewicz, die für die Berufsorientierung 
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am AEG zuständig ist, entsprechend unterstützt und angeleitet. Allen Neuntklässle-
rInnen wünsche ich gewinnbringende soziale Erfahrungen im Umgang mit anderen, 
eventuell hilfebedürftigen, Menschen.  
 
Hinsichtlich des Schulgebäudes wurden in den Sommerferien Brandschutzmaßnah-
men in unseren Turnhallen durchgeführt, welche nun abgeschlossen sind. Mit dem 
Brandschutz in den Schulhausfluren soll laut Schulträger erst in den nächsten Som-
merferien begonnen werden. Die Aula ist schön, aber innen noch nicht voll funktions-
tüchtig. Das Dach muss noch gedeckt werden, weshalb das Gerüst vorerst stehen 
bleibt. Die Bauarbeiten an der benachbarten Neuapostolischen Kirche gehen zwar 
zügig voran, dennoch muss das AEG weiterhin vor der Schule eine beengte Ver-
kehrslage in Kauf nehmen. Die bringenden und holenden Eltern bitte ich hiermit ein-
mal mehr, ihre Fahrdienste zur „Rushhour“ nicht bis auf den Lehrerparkplatz oder vor 
die Einfahrt der Schule auszuführen. Vielen Dank für Ihre Kooperation und Rück-
sichtnahme! Bedingt durch den DigitalPakt wird die Stadt Böblingen nun bis zum Jahr 
2021 ein flächendeckendes WLan-Netz in unseren Stockwerken einrichten und die 
Klassenzimmer jeweils mit einem Laptop ausstatten. Was zusätzlich für einzelne 
Fachräume möglich ist, ist abhängig vom restlichen Geld, welches auf die insgesamt 
15 Böblinger Schulen verteilt werden soll.     
 
Auf den Seminartagen in Schloss Ebersberg bei Backnang Anfang Oktober wurde 
der neue SMV-Vorstand gewählt. Die Tage dort waren sehr produktiv; am zweiten 
Abend wurde mir und den beiden Elternbeiratsvorsitzenden, die wir alle zu Besuch 
kamen, das SMV-Programm vorgestellt. Ich freue mich auf eine gute Zusammenar-
beit vor allem mit dem neuen Schülersprecherteam und glaube, dass wir gemeinsam 
mit dem Kollegium und der Elternschaft ein lebendiges und ereignisreiches Schuljahr 
auf die Beine stellen können.   
 
Herzliche Grüße 

 
Grit Steiner 
Schulleiterin  
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NEUES VOM ELTERNBEIRAT 

 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

liebe Eltern! 

 

das Schuljahr läuft nun schon eine Weile und beim Erscheinen dieses AEG Briefes 
liegen die Herbstferien bereits hinter uns. Dennoch möchte ich an dieser Stelle alle 
Schülerinnen und Schüler ganz herzlich am AEG begrüßen – vor allem die 61 neuen 
Fünftklässler und ihre Eltern. Ich wünsche Euch und Ihnen einen guten Start an der 
neuen Schule, viele nette Mitschülerinnen und Mitschüler, Freude in der Gemein-
schaft und viel Erfolg! Auch allen neuen Lehrerinnen, Lehrern, Referendarinnen 
und Referendaren wünsche ich einen guten Einstieg und eine schöne und erfolg-
reiche Zeit am AEG. 
Rückblickend möchte ich mich im Namen des Organisationsteam ganz herzlich bei 
allen Helfern und Besuchern des Sommerfests am 25. Juli bedanken, das in die-
sem Jahr erstmalig mit der Begrüßung der neuen 5er kombiniert war. Ein großes 
Team aus Schülern der J1 und der Elternschaft aller Klassenstufen hat die Bewirtung 
wieder gemeinsam vorbereitet und die Gäste auch gemeinsam an den Ständen be-
dient. Ein herzlicher Dank für Euren und Ihren Einsatz und die gute Zusammenarbeit! 
Der erzielte Erlös aus dem Essens- und Getränkeverkauf wird aufgeteilt zwischen 
dem Projektfonds (aus dem vielfältige Projekte für alle AEG-Schüler gefördert wer-
den) und der Abiball-Kasse der Abiturienten 2020.  
Im Oktober war der Elternbeiratsvorstand zu Gast bei den SMV-Seminartagen auf 
Schloss Ebersberg. Wir wurden mit einem leckeren, von Lehrern und Schülern ge-
meinsam gekochten Abendessen verwöhnt. Im Anschluss hat die SMV uns ihre Jah-
resplanung vorgestellt, von den Unterstufenpartys über das Wichteln bis hin zu sport-
lichen Wettkämpfen ist viel geboten. Auch der beliebte Weihnachtsmarkt findet in 
diesem Schuljahr wieder statt, ganz passend am Nikolaustag (6.12.). Vor den nächs-
ten Sommerferien gibt es dann als besonderes Highlight das Projekt Schule-als-
Staat, für das die Vorbereitungen bereits in vollem Gange sind. Dem neuen SMV-
Team wünsche ich viel Erfolg und Freude bei der Umsetzung der Projekte und eine 
gute Zusammenarbeit mit allen am Schulleben Beteiligten! 
Ende September und Mitte Oktober fanden in allen Klassen und den Jahrgangsstu-
fen die ersten Elternabende des Schuljahres statt. Ich freue mich über die rege Be-
teiligung und danke den neu- und wiedergewählten Elternvertretern für ihre Bereit-
schaft, Verantwortung zu übernehmen, die Klassen zu vertreten und im Elternbeirat 
mitzuarbeiten. Die nächste Elternbeiratssitzung findet am 6. November statt, dieses 
Jahr mit einem größeren Umbau des Elternbeiratsvorstands, über den wir Sie im 
Anschluss informieren werden. 
Über das Amt des Elternvertreters hinaus können Sie sich als Eltern vielfältig aktiv 
am AEG Schulleben beteiligen – sei es im AK Prävention, in einem der Bewirtungs-
teams für die Konzerte und andere Veranstaltungen, im Eltern-Lehrer-Chor, in der 
Mensa, beim Weihnachtsmarkt oder in diversen Arbeitskreisen der Schulentwick-
lung. Auch das Projekt Schule-als-Staat kann tatkräftige (und finanzielle!) 
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Unterstützung gut gebrauchen. So können Sie Schule mitgestalten, die Gemein-
schaft fördern, unseren Kindern etwas Besonderes bieten und auch selbst Spaß ha-
ben. Bei Interesse melden Sie sich einfach beim Elternbeiratsvorstand oder den je-
weiligen Ansprechpartnern. 
Auf den Elternabenden haben wir wieder das Elterngeld eingesammelt, um damit 
die AEG Gemeinschaftstöpfe Sozialfonds und Projektfonds zu füllen, sowie eine 
Grundfinanzierung der Präventionsarbeit am AEG zu ermöglichen. Ich freue mich, 
dass sich so viele Eltern daran beteiligt haben und insgesamt über 4.800 Euro zu-
sammengekommen sind, mit denen unsere Kinder bei vielen, tollen Aktivitäten un-
terstützt werden.  
Der aus Schülern, Lehrern, Elternvertretern und Fördervereinsvorstand bestehende 
Projektausschuss hat am 23. Oktober seine 19. Sitzung abgehalten und 8 Projekte 
beraten. In gut sechs Jahren wurden durch den Projektfonds insgesamt circa 90 sehr 
verschiedene Projekte mit über 45.000 Euro gefördert. Das komplette Protokoll der 
jeweils letzten Sitzung hängt im Schaukasten vor dem Sekretariat aus. Ich danke 
allen Lehrern und Projektleitern für ihr Engagement, diese Projekte vorzubereiten 
und durchzuführen, sowie allen Spendern in den Projektfonds für Ihre finanzielle und 
ideelle Unterstützung! Die nächste Sitzung des Projektausschusses findet im Januar 
2020 statt. Dazu sind wie immer alle Mitglieder der Schulgemeinschaft – Lehrer, 
Schüler und Eltern – ganz herzlich eingeladen! 
Wenn Sie Anregungen oder Vorschläge von allgemeiner Bedeutung für das AEG 
haben, so wenden Sie sich bitte an ihre Elternvertreter oder an den Elternbeiratsvor-
stand unter elternbeirat.aeg@web.de   
Zum Schluss noch ein paar Worte in eigener Sache: Nachdem mein jüngster Sohn 
im nächsten Jahr sein Abitur machen wird, übergebe ich mein Amt als Elternbeirats-
vorsitzender auf der Elternbeiratssitzung im November in neue Hände. Ich bedanke 
mich für das große Vertrauen und die gute Zusammenarbeit in den letzten 7½ Jahren 
und wünschen Ihnen und Euch, sprich allen am AEG, für die Zukunft alles Gute! 
Bleiben Sie engagiert und helfen Sie so, eine gute Atmosphäre in der Schulgemein-
schaft zu erhalten und zu fördern. 

Im Namen des Elternbeirats grüßt Sie und Euch ganz herzlich  
 
 
 
 
Dieter Renken, Elternbeiratsvorsitzender  
E-Mail: elternbeirat.aeg@web.de  
Telefon: 07157-67054 

 

 

 

 

 

 

mailto:elternbeirat.aeg@web.de
mailto:elternbeirat.aeg@web.de
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NEUES VON DER SMV 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
liebe Eltern, liebe Leserinnen und Leser, 

auf den erfolgreichen und durchaus produktiven SMV-Seminartagen wurde wie jedes 
Jahr der neue Vorstand gewählt und der alte Vorstand einstimmig entlassen. Zu den 
Aufgaben des neuen Vorstandes gehören in diesem Schuljahr insbesondere die Pla-
nung rund um das Thema Fairtrade und die Organisation der Arbeitskreise. Bis De-
zember steht der V-Ak (Veranstaltungs-Arbeitskreis) im Fokus, welcher sich weitge-
hend um den diesjährigen Weihnachtsmarkt kümmern wird. Während der Seminar-
tage wurde dieser gründlich thematisiert und geplant, sodass auch dieses Jahr ein 
weihnachtliches Ambiente in der Schule zustande kommt. 
Neben dem Weihnachtsmarkt ist auch „Schule als Staat“ ein sehr großes Projekt, 
welches von einer bereits gegründeten AG übernommen wird. Durch die vielen frei-
willigen Mitglieder ist sichergestellt, dass die Verstaatlichung des AEG´s hindernisfrei 
verlaufen kann. Die SaS-AG besteht aus verschiedenen Gruppen, denen individuelle 
Themenbereiche, zum Beispiel Politik oder Wirtschaft, zugeordnet sind. Jede 
Gruppe organisiert ihren Teil des im zweiten Halbjahr vorgesehenen Staates, worauf 
die erarbeiteten Ideen mithilfe einer Kerngruppe zusammengeführt werden. Diese 
Arbeitseinteilung erleichtert die Planung und Umsetzung von Schule als Staat. 
Wie im letzten Jahr soll weiterhin auf das Fairtrade-Zertifikat hingearbeitet werden, 
denn die vielen Fortschritte im vorherigen Schuljahr machen das Zertifikat für uns 
nun noch greifbarer. So brachte zum Beispiel ein Projekttag vor den Sommerferien, 
der auf dem Fairtrade-Prinzip basierte, den Schülern dieses Konzept näher. Mittler-
weile wird das Thema Fairtrade auch in den verschiedenen Klassenstufen im Unter-
richt bearbeitet. Zudem setzten sich die Ak´s dafür ein, dass der Fairtrade-Gedanke 
durchgesetzt wird: Mit verschiedenen Aktionen, zum Beispiel dem Vortrag der Wich-
tel-Ak über den Unterschied zwischen Rittersport und Fairtrade-Schokolade, wurde 
zusätzlich auf das Thema aufmerksam gemacht. Dieser Grundgedanke soll auch in 
diesem Schuljahr durch weitere Verkäufe, Fairtrade-Fußballturniere, einen Infostand 
am Weihnachtsmarkt und weiteren Projekten beibehalten werden. 

Wir hoffen, dass im Schuljahr 19/20 alle Ideen und Wünsche tatkräftig umgesetzt 
werden können und freuen und auf die Zusammenarbeit mit allen! 

Viel Spaß und Freude im neuen Schul-
jahr! 

Euer/Ihr SMV-Vorstand 
 
 
 

SMV-Vorstand:                                                                                                                                                           
von links: Annika Bartelt (Schriftführerin), Julian 
Masur (stellvertr. Schülersprecher), Lillian Eckert 
(Schülersprecherin), Emily Stobrawe (Schüler-
sprecherin), Anna Whittall (stellvertr. Schüler-
sprecherin), Lilli Vogelmann (Kassiererin) 
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ABITUR 2019 
 
Das AEG beglückwünscht alle 64 Abiturientinnen und Abiturienten zum bestan-
denen Abitur 2019 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folgende 64 Absolventen in 
alphabetischer Reihenfolge 
können genannt werden: 

Ackermann, Pauline - Albus, 
Nils - Aller, Konstantin -      
Anghel, Cristiana - Arnold, 
Fabiola - Auwärter, Patrick - 
Bartelt, Johannes - Bozovic, 
Radojica - Bunoza, Anna - 
Dehmel,    Jonathan - Dodoli, 
Alban - Doni, Elisa - Dräger, 
Charlotte - Eissa, Taha -    
Englert, Sarah - Finkbeiner, 

Finja - Freist, Thorben - Frommer, Kaja - Frommer, Tim - Grudzinski, Sarah - Haller, 
Markus - Hanke, Kim - Hemprich, Nico - Hinrichs, Nils Ole - Hoffmann, Tom - Hoh, 
Julius - Horn, Sabeth - Ishino, Rika - Kellner, Markus - Keßler, Paula - Kindsvater, 
Melanie - Kleinfeldt, Mona - Klemm, Anja - Kohlhas, Moritz - Konson, Elias - Korölus, 
Finn - Kühn, Elektra - Lang, Alexia - Leber, Jana - Lippoldt, Jan - Maack, Frederick -         
Margenfeld, Lydia - Mast, Frederik - Music, Bajram - Müssig, Raphael - Naß, Simon 
- Nordmann, Marcel - Pfingsten, Tom - Pohl, Hannah - Ramos Kulzer, Marta -      
Rathfelder, Julian - Reinsperger, Marie - Römer, Markus - Schall, Fredrik - Schrenk,       
Carina - Schrodt, Elias - Schurer, Jaron - Schwegler, Luisa - Simon, Oliver - Stadler, 
Elisabeth - Thullner, Anna Marie - Widmann, Laura - Wolt, Fabia - Wöln, Patrick 
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NEUES VOM FÖRDERVEREIN 
 

 
 
Liebe Mitglieder des Fördervereins, liebe Eltern,    
liebes Kollegium, liebe Schülerinnen und Schüler,           
 
mit Beginn des neuen Schuljahres heißen wir die neuen Mitglieder im Förderverein 
ganz herzlich willkommen!  

Gerne berichten wir an dieser Stelle über die Verleihung des diesjährigen Goldenen 
Einsteins an die Fachschaft Musik. Eine kurze Erklärung hierzu für unsere neuen 
Mitglieder: Der Sozialpreis „Goldener Einstein“ dient als Anerkennung, Lob und Wür-
digung für besonderes soziales und herausragendes Engagement am Albert-Ein-
stein-Gymnasium Böblingen und seinem Umfeld. Der Goldene Einstein wird vom 
Förderverein des Albert-Einstein-Gymnasiums Böblingen jährlich an Schüler, Grup-
pen oder Gemeinschaften vergeben, die sich in außerordentlicher Weise für die 
Schulgemeinschaft eingesetzt haben. 
Die Fachschaft Musik erhält diese Auszeichnung als Anerkennung für ihr unglaubli-
ches Engagement und die herausragenden Leistungen. Dank ihr hat das AEG einen 
hervorragenden Ruf, weit über die Landkreisgrenzen hinaus. Ohne sie wäre das 
AEG nicht das, was es heute ist! Die Eltern und Mitglieder des Fördervereins 
sind stolz auf die Musikfachschaft. 

Auch dieses Jahr haben wir schon viele Projekte unterstützt - wir berichteten be-
reits - und weitere werden folgen. Unterstützen auch Sie das bunte Leben am AEG 
und das Engagement des Fördervereins mit Ihrer Mitgliedschaft!  
Der Jahresbeitrag liegt bei nur 18,00 Euro! Wenn Sie noch nicht Mitglied im AEG-
Förderverein sind, werden Sie es und sprechen Sie uns an, am besten über unsere 
E-Mail-Adresse: foerderverein@aeg-boeblingen.de  

Gerne können Sie sich auf unserer aktualisierten Homepage informieren: 
http://www.aeg-boeblingen.de/index.php/eltern/foerderverein 

Wir freuen auf neue Mitglieder und viele Projektanträge! 
Herzliche Grüße vom Vorstand des Fördervereins 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:foerderverein@aeg-boeblingen.de
http://www.aeg-boeblingen.de/index.php/eltern/foerderverein
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SCHULSOZIALPÄDAGOGIK 
 
 
 

  
 

 
  
                                 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Kennenlernprojekte in den Klassen 5 & 8 
 
 
Mit den fünften Klassen wurde ein Klas-
senteamtag durchgeführt: gleich zu Be-
ginn der Schulzeit am AEG ging jede 
Klasse mit den Klassenlehrer*innen on 
Tour: gemeinsam sollten Aufgaben gelöst 
und Übungen gemacht werden. Bei ei-
nem Vesperbox-Buffet stärkten sich dann 
alle unterwegs und kamen so nach einer 
längeren Tour mit neuen Erfahrungen in 
der neuen Klasse ans AEG zurück. 
 
 
 
In den achten Klassen plant die Schulsozialpädagogin mit jeder Klasse einen Nach-
mittag oder einen Abend, an dem die Klasse bei Gruppenaktivitäten zusammenfin-
den und etwas gemeinsam erleben kann: American Dinner Abende, Capture the 
Flag, „Tausch Dich reich“ oder eine Klassenparty standen in den vergangenen Jah-
ren auf dem Programm, wir sind gespannt, was es in diesem Jahr geben wird.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anja Marcon  
Zeppelinstr. 50 
71032 Böblingen 
Tel.: 07031/6919872 
Mobil: 0173/3263679 
Email: marcon@awo-bb-tue.de 

AWO-Schulsozialpädagogik am AEG 

Böblingen – Tübingen gGmbH 
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ARBEITSKREIS PRÄVENTION 
 
 

  
 

 
  
                                 
 
 
 

 

 

Kennenlerntag für die neuen 5. Klassen bei einer Schnitzeljagd 

Zu Beginn des Schuljahres lud der Arbeitskreis Prävention mit der Schulsozialpäda-
gogin die Familien der neuen 5. Klässler und ihre Lehrerinnen und Lehrer zu einem 
Kennenlerntag ein:  
In bunt gemischten Gruppen gab es auf einer Schnitzeljagd durch den Wald rund 
ums AWO Waldheim diverse Aufgaben zu lösen: ein Floß zu bauen, Zungenbrecher 
zu lernen, Pflanzen zu bestimmen und einige Rätsel zu lösen.  
Beim anschließenden Grillen gaben die Gruppen dann auch noch ihre selbst gedich-
teten Lieder oder Raps zum Besten:  
 

Durch den Wald da geht die rote Wurst 
Da kriegt sie plötzlich einen riesengroßen Durst. 

Sie sucht ein Bächlein ja, 
um was zu trinken – ist doch klar. 
Sie findet einen schönen Fluss – 

Trinkt ihn leer und dann ist Schluss! 
 
Herzlichen Dank an alle Teilnehmenden für den gelungen Tag, an die Patinnen für 
ihre Beiträge und an die Eltern, die die Strecke gelegt haben bzw. bei der Organisa-
tion und Auswertung geholfen haben.  
 

Herzliche Einladung an alle Eltern in den Arbeitskreis Prävention: 

Wir treffen uns an 3 bis 4 Abenden im Schuljahr, um die bestehenden Projekte zu 
reflektieren, zu diskutieren, gegebenenfalls zu modifizieren oder durch neue zu er-
setzen. Wir freuen uns immer über Unterstützung, schauen Sie doch einfach mal bei 
uns vorbei! 

Alle Informationen zu unseren Treffen wie Datum, Uhrzeit und Treffpunkt erfahren 
Sie über die Homepage des AEGs.  

Anja Marcon  
Zeppelinstr. 50 
71032 Böblingen 
Tel.: 07031/6919872 
Mobil: 0173/3263679 
Email: marcon@awo-bb-tue.de 

AWO-Schulsozialpädagogik am AEG 

Böblingen – Tübingen gGmbH 
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UNSER SCHULLEBEN 
 
Projekttag und Sommerfest am 25.07.2019 

Am 25.07.19 hieß es ab 8:00 Uhr: Heute dreht sich 
alles um Fairtrade - und wie könnte man besser in 
solch einen Tag starten als mit einem gesunden, 
fairen Frühstück. Doch dabei sollte es nicht blei-
ben, denn jede Klasse beschäftigte sich individuell 
im Laufe des Vormittags mit der Frage: 

Was ist Fairtrade für mich? 

Durch eine Vielzahl an Angeboten wurde bei den 
Schülerinnen und Schülern ein Bewusstsein ge-
schaffen: 

• Zunächst wurde allgemein geklärt, was über-
haupt hinter dem Begriff Fairtrade steckt.  

• Außerdem wurden kritische Recherchen be-
züglich fairen Handels in Supermärkten oder 
Kleidungsgeschäften durchgeführt, 

• fair produzierte Lebensmittel gesucht, 

• Exkursionen in naheliegende Geschäfte durch-
geführt, 

• Dokumentationen im eigens eingerichteten 
Kino gezeigt, 

• Recycling und ReUse-Möglichkeiten erarbeitet, 

• Fairphones und E-Autos betrachtet 

• und Simulationen und Szenarien durchgespielt, 
die einem am eigenen Leib haben erfahren las-
sen, wie wichtig, aber auch schwierig fairer 
Handel sein kann. 

Ziel aller Gruppen war es am Ende des Vormittags, sich mehr unter dem Begriff 
Fairtrade vorstellen zu können und somit auch besser dessen Bedeutung für unsere 
Gesellschaft zu verstehen.  

Die neuen Erkenntnisse und das neu erlangte 
Wissen konnte man im Anschluss im gesamten 
Schulgebäude betrachten. Auf liebevoll und an-
schaulichen Plakaten hielten die Schülerinnen 
und Schüler ihre Arbeiten und Reflexionen des 
Vormittags fest.  Neben diesen Plakaten organi-
sierte die Klasse 9a von Frau Rzotkiewicz einen 
Kuchenverkauf, dessen Erlöse an die Organisa-
tion 4ocean gingen. Um hierfür einen noch mög-
lichst großen Betrag zu erzielen wurden den 
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ganzen Tag über auch noch Bienenwachstücher (eine clevere Alternative zu Plastik-
dosen und Alufolie) verkauft. Auch auf dem Sommerfest am Nachmittag, das eben-
falls unter dem Zeichen Fairtrade stand, verkauften sich die innovativen Aufbewah-
rungstücher gut. 

Die abschließende Feier bot nicht nur einen Ort für ein erstes Kennenlernen unserer 
zukünftigen Fünftklässler, sondern wurde zu einem Fest, bei dem Lehrer, Schüler 
und Eltern gemeinsam nicht nur kulinarisch verwöhnt, sondern auch musikalisch, 
tänzerisch und mit einem Schauspiel unterhalten wurden. Um unseren Projekttag 
abzurunden, bot das Sommerfest eine tolle Plattform, allen Anwesenden die Ergeb-
nisse des Vormittags zu präsentieren und durch kleinere Infostände dafür zu sorgen, 
dass der Fairtrade-Gedanke noch mehr in den Fokus der Gesellschaft rückt. Denn 
das Fazit aller Schüler an diesem Tag war, dass ein fairer Handel unterstützt und 
weltweit eingeführt werden muss.  Und obwohl allen bewusst ist, dass der Weg zu 
einem fairen Handel kein leichter und schneller ist, muss er zunächst im Kopf begin-
nen und somit sollte sich jeder fragen, inwiefern er einen fairen Handel beeinflussen 
und unterstützen kann, denn wie Mahatma Gandhi sagt: 

“You may never know what results come of your action, but if you do nothing 
there will be no result.” 

Nadine Hoffmann 
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Der erste Schultag 
 
Bei der diesjährigen Vollversammlung am ersten Schultag stand die Vorstellung un-
seres neuen Leitbilds durch den Leitbild-AK (vertreten durch Frau Froese, Herrn 
Rade, Herrn Hollaus, Herrn Klink, Lena Koberg, Fabian Mayer, Maximilian Mayer 
und Denny Wu) im Fokus: Ort des Lernens – Ort der Gemeinschaft – Ort mit Außen-
wirkung. Diese „Orte“ sollen die Säulen unserer Schulgemeinschaft und des Schul-
lebens am AEG bilden (s. Leitbild auf der Rückseite dieses AEG-Briefs). 
Bei der Begrüßungsansprache durch Frau Steiner wurden insbesondere die neuen 
5. Klassen am AEG begrüßt, die sich musikalisch bemerkbar machten und ebenfalls 
vorstellten – Wir begrüßen an dieser Stelle nochmals alle neuen Schülerinnen und 
Schüler herzlich am AEG und wünschen Ihnen weiterhin einen guten Start an der 
neuen Schule, mit vielen neuen und bereichernden Erfahrungen und Erlebnissen! 
Im Anschluss wurde die Schulgemeinschaft im Sinne des Leitsatzes „Wir begreifen 
Einzigartigkeit und Vielfalt als Chance“ unseres Leitbilds abermals begrüßt: Einige 
Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrer/-innen unserer Schule sprachen hierfür 
Grußformeln und Wünsche in ihrer Mutter- oder Zweitsprache oder aber auch in einer 
Fremdsprache aus: Auf Arabisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, 
Rumänisch, Spanisch, Türkisch … hieß es „Hallo“ zum neuen Schuljahr 2019/20. 
Von einer weiteren Schülergruppe, angeleitet von Frau Marcon, erfuhren wir, was 
Gemeinschaft ganz individuell bedeuten kann: Sich gemeinsam zu unterstützen, 
aber auch Spaß zusammen zu haben und gemeinsam zu lachen. 
Auch in diesem Jahr wurde wieder der Goldene Einstein, durch Frau Loreck als Ver-
treterin des Fördervereins, verliehen: Der Sozialpreis ging diesmal an die Fachschaft 
Musik, welche immer wieder durch das gemeinsame Musizieren einen Ort der Ge-
meinschaft schafft. 
Wir wollen gemeinsam diese Vielfalt an unserer Schule nutzen, unsere Gemein-
schaft weiterhin pflegen und leben, in einer konstruktiven Lernatmosphäre lernen 
und uns dabei immer auch für andere – beispielsweise für unsere Patenkinder –, die 
Gesellschaft sowie die Umwelt – etwa beim Fairtrade-Projekt – engagieren! 

Anja Popp 
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Der Sozialpreis 

Goldener Einstein 

dient als Anerkennung, Lob und Würdigung für besonderes soziales und herausragendes 
Engagement am Albert-Einstein-Gymnasium Böblingen und seinem Umfeld. 

Der Sozialpreis 2019 wird der 

Fachschaft Musik 

 
für ihr Engagement am Albert-Einstein-Gymnasium Böblingen verliehen. 

Der Goldene Einstein wird vom Förderverein des Albert-Einstein-Gymnasiums Böblingen 
jährlich an Schüler, Gruppen oder Gemeinschaften vergeben, die sich in außerordentlicher 
Weise für die Schulgemeinschaft eingesetzt haben. 

Die Fachschaft Musik erhält diese Auszeichnung als Anerkennung für ihr unglaubliches En-
gagement und die herausragenden Leistungen. Dank ihr hat das AEG einen hervorragen-
den Ruf, weit über die Landkreisgrenzen hinaus.  

Ohne sie wäre das AEG nicht das, was es heute ist. 

Nichts vereint unterschiedlichste Schüler- und Lehrerpersönlichkeiten so sehr wie die von 
Ihnen gelebte Musik-ZUSAMMEN-Fachschaft. Hier werden Einzigartigkeit und Vielfalt als 
Chance gesehen, sich aktiv am Schulleben beteiligt, ein gemeinsames Ziel angestrebt und 
vor allem auf den wertschätzenden Umgang untereinander geachtet. Hier wird das Leitbild 
des AEG gelebt. 

Der Preis soll unserem Dank dafür Ausdruck verleihen und Ihnen gleichzeitig Ansporn sein, 
das AEG auch weiterhin mit Musik zu erfüllen. 

Die Eltern und Mitglieder des Fördervereins sind stolz auf die Musikfachschaft. Wir 
werden Ihnen auch in Zukunft gerne ein verlässlicher Partner sein. 

 
Förderverein Albert-Einstein-Gymnasium Böblingen e.V. 
Böblingen, 11. September 2019 
 
 
 
 

 
 

Sozialpreis 2019 
Förderverein des AEG 
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Debating am AEG 
 
Junior Debaters 

„Will ich Stuttgart oben sehen, muss ich die Tabelle drehen“. Das galt in der Bunde-
liga Saison 18/19 für den ehemaligen Erstligisten, nicht aber für das Team der Junior 
Debaters vom Albert-Einstein-Gymnasium Böblingen. Die Schülerinnen und Schüler 
sind Vizemeister im Junior-Debating 2018/2019. 26 Teams nahmen in diesem 
Schuljahr an der Juniors League teil.  Nach einer extrem erfolgreichen Saison 
musste sich das Team AEG nur den Gegnern vom Goethe-Gymnasium Karlsruhe 
geschlagen geben. Thema der Finalrunde war: This house would ban all corporate 
sponsorship in professional sports.  

Debating gibt Schülerinnen und Schülern in Deutschland die Gelegenheit, nach eng-
lischem Vorbild Debatten zu aktuellen Themen aus den Bereichen Politik, Soziales, 
Kultur, Umwelt, Recht und Ethik durchzuführen. Debating-AGs gibt es an Schulen in 
Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Bayern und Sachsen. Schülerinnen und 
Schüler können auch an europäischen Turnieren und Wettbewerben weltweit teil-
nehmen. Mehr Informationen gibt es unter www.schoolsdebate.de. 

 

  
v.l.n.r.: Patrick Raitza (Kl. 10), Tarun Ruschmaier (Kl. 10), Giselle Görtz (Kl. 10), Clara Taut (Kl. 9), Priscilla 

Raitza (Kl. 9), nicht im Bild: Clara Kim (Kl. 8), Matei Anghel (Kl. 8). 

 
 
 
 
 

 
 

http://www.schoolsdebate.de/
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Vom Junior zum Senior und zur Debating-Weltmeisterschaft in Thailand 

Jedes Jahr im Sommer werden die Weltmeisterschaften im auf Englisch durchge-
führten World Schools Debating ausgetragen. Dies ist ein Redeformat, bei welchem 
drei Sprecher für eine ausgeloste Seite eines vorbestimmten Themas argumentie-
ren. Dieses Jahr flogen über 50 Teams nach Bangkok in Thailand, um in acht Vor-
runden sowie den Finalrunden über Themen wie Gentrifizierung, Day-Zeros Sicher-
heitslücken im Besitz der NSA und Zahltagdarlehen zu debattieren. Auch Team Ger-
many flog mit 5 Debatern und zwei Coaches nach Thailand, um sich nach einem 
strengen Auswahlverfahren und Vorbereitungen, die sich über ein Jahr zogen und 
Übungswettkämpfe in Zagreb, Stuttgart, Kopenhagen und Prag umfassten, im Re-
dewettstreit mit internationalen Teams zu messen. Selbstverständlich hatten sich die 
Vorbereitungen über einen sehr viel längeren Zeitraum gezogen, nämlich in der De-
bating-AG an unserer Schule: Während ich zwei Jahre lang für die AEG-Juniors und 
drei Jahre für die AEG-Seniors debattierte, habe ich mir wichtige Techniken und ei-
niges an Praxiserfahrung aneignen können.  

Im Debating wird zwi-
schen zwei verschie-
denen Formaten un-
terschieden – den vor-
bereiteten Debatten, 
die Team Germany 
bei Vorbereitungswo-
chen in Deutschland 
und Thailand ausar-
beitete, und den un-
vorbereiteten Debat-
ten, bei welchen das 
Team aus fünf Spre-
chern eine Stunde 
Zeit hat, um sich ohne 
Internetzugang oder 
sonstige Hilfsmittel 
auf die achtminütigen 
Reden vorzubereiten. Beide Formate sind in gleicher Anzahl Teil der Weltmeister-
schaften.  Nach spannenden Debatten unter anderem gegen Macau, Australien, O-
man, Holland, Schottland ist Team Deutschland, geschwächt durch eine Grippe-
welle, mit einer gewonnenen Debatte zu wenig leider nicht in die Achtelfinalrunden 
gekommen. Für mich persönlich endeten die Weltmeisterschaften jedoch erfolgreich, 
weil ich mich unter den Top 100 Sprechern des Turniers platzieren konnte, was in 
der Geschichte des deutschen Schuldebattierens bis jetzt nur zwei weiteren Spre-
cher gelungen war, sodass ich das AEG würdig vertreten konnte. Neben dem um-
fangreichen Zusatzwissen, welches man durch die Vorbereitungen und Debatten 
selbst gewinnt, war interkultureller Austausch ebenfalls fester Bestandteil des Tur-
niers. So bestand die Möglichkeit, bei der “Nacht der Kultur”, bei welcher jedes Land 
traditionelles Essen darbot, der “Break Night Party” oder einfach nach den Debatten, 
neue, internationale Freundschaften zu knüpfen, die dann auf einer der zahlreichen 
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nächtlichen Zimmerpartys ausgebaut werden konnten. Nach zwei sehr aufregenden, 
aber auch anstrengenden Wochen konnte Team Indien den Titel ergattern und den 
Pokal aus den Händen der thailändischen Königin mit nach Hause nehmen. Team 
Germany nutzte den Anlass des Wettkampfs nach dessen Ende noch um die thai-
ländische Kultur bei der Besichtigung des Gran Palace, Wat Arun oder der Ancient 
City zu erleben und eine Woche am Strand auf Koh Samui zu entspannen. 

Alles in allem waren die World School Debating Championships eine wunderbare 
Erfahrung und ich konnte viele neue Freundschaften, Eindrücke und Erinnerungen 
mit nach Hause bringen. Das war aber nur durch die großartige Unterstützung mög-
lich, die vom AEG ausging: Herzlichen Dank an den Förderverein, der die Flugkosten 
und Anmeldegebühren komplett übernommen und mir das Antreten der Reise über-
haupt erst ermöglicht hat, sowie an Frau Steiner, die meine zahlreichen Anträge auf 
Beurlaubung über die Jahre nachsichtig genehmigt hat. Einen ganz besonderen 
Dank möchte ich noch an Frau Pongratz und Frau Maetze richten, die mich nicht nur 
ins Debating eingeführt und am Ball gehalten haben, sondern mich auch ermutigt 
haben, mich überhaupt für das deutsche Nationalteam zu bewerben und mir so diese 
sehr wertvolle Erfahrung, einen Monat in Thailand zu leben, ermöglicht haben. 

Sarah Grudzinski (Abitur 2019) 
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Theaterfamilie 

Seit diesem Schuljahr ist das AEG offizielles Mitglied der Theaterfamilie des 
Schauspiels Stuttgart, d.h. die Kooperation des AEG mit dem Schauspiel Stuttgart 
wird noch enger und intensiver. Im Laufe ihrer Schulzeit bekommen die Schüler*in-
nen des AEG so Einblicke in die Theaterarbeit und lernen die unterschiedlichen Fa-
cetten eines Theaterbetriebes kennen. 

In diesem Schuljahr können sich die Schüler*innen der Klassen 5 und einige der 
Schüler*innen der Klassen 6 sowie der Musiktheaterklassen die Inszenierung von 
Michael Endes „Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“ anschauen. 
Außerdem bietet das Schauspiel Stuttgart jeder Klasse zur Inszenierung einen Work-
shop bei uns an der Schule an, der die Schüler*innen auf den Theaterbesuch vorbe-
reitet. 

Für die Schüler*innen der Klassen 8 planen wir gemeinsam mit dem Schauspiel 
Stuttgart einen Tag im Staatstheater, um unseren Achtklässlern einen Blick hinter 
die Kulissen zu ermöglichen. 

Für einige der Schüler*innen der Klasse 9 ist ein Projekt der Fachschaft Kunst mit 
dem Schauspiel, z.B. zum Thema Bühnenbildbau, angedacht. 

In Klasse 10 wird es eine Kooperation im Rahmen von BOGY geben. Die Schüler*in-
nen bekommen die Chance, die verschiedenen Berufe am Staatstheater Stuttgart 
kennenzulernen. 

In Klasse 11 und 12 kommen die Schüler*innen der Literatur- und Theaterkurse wie 
in den vergangenen Jahren in den Genuss des Projektes „Theater trifft Kunst“. Die 
Schüler*innen besuchen im Rahmen dieses Projektes drei unterschiedliche Insze-
nierungen, zu denen das Staatstheater zwei Workshops am AEG anbietet. Sie set-
zen sich in diesen Workshops v.a. mit den verschiedenen Theaterästhetiken ausei-
nander.  
Die Schüler*innen des Literatur- und Theaterkurses 12 werden sich in diesem Schul-
jahr die Inszenierungen von „Der goldene Topf“, „100 Songs“ und „Vögel“ an-
schauen. Die Schüler*innen des Literatur- und Theaterkurses 11 werden das Projekt 
voraussichtlich im 2. Halbjahr durchführen. 

Anfang Juli 2020 werden wir außerdem - wie im letzten Schuljahr - beim Projekttag 
„Vorhang auf!“ am Staatstheater dabei sein. An diesen Tagen bekommen wir die 
Möglichkeit, unsere Theaterarbeit auf der großen Staatstheaterbühne vorzustellen 
und uns mit den anderen Mitgliedern der Theaterfamilie auszutauschen. 

Wir danken dem Schauspiel Stuttgart ganz herzlich für die tollen Angebote und 
Möglichkeiten und freuen uns sehr, ein Mitglied dieser besonderen Theaterfa-
milie zu sein (für weitere Infos siehe https://www.schauspiel-stuttgart.de/mitma-
chen/fuer-paedagoginnen/).  

Ansprechpartnerin für die Kooperation und Organisation ist bei uns an der Schule 
Frau Klett-Jung. 

https://www.schauspiel-stuttgart.de/mitmachen/fuer-paedagoginnen/
https://www.schauspiel-stuttgart.de/mitmachen/fuer-paedagoginnen/
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Zauberhafte Zauberflöte 

Am 5. und 6. Juni 2019 war der große Tag für die Unterstufenensembles des Albert-

Einstein-Gymnasiums gekommen. Chor, Orchester und Theater-AG führten als Jah-

resabschluss gemeinsam die Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart auf. Die 

Theater-AG spielte nach einer witzig-frechen Textvorlage von Barbara Seeliger, das 

Orchester steuerte eine Bearbeitung der „Zauberflöten-Highlights“ von Georg Buch-

ner bei und der Chor glänzte bei drei Liedern mit seinen jungen, frischen Stimmen. 

Die zauberhafte Kulisse des Innenhofes, liebevoll zusammengestellte Kostüme und 

sehr gute Leistungen der drei Ensembles zogen die zahlreichen Zuschauer schnell 

in ihren Bann. Verantwortlich für diese außerordentlichen Leistungen waren die Men-

toren Raphael Müssig und Sunny Lorenz, Oliver Dermann (Chorleitung), Anke 

Schröder und Christiane Stoll (Theaterarbeit, Maske, Kostüme) und Marie-José Lar-

sen, die sowohl die Theater-AG als auch das Juniororchester leitet und die Gesamt-

leitung dieses Abends innehatte. Die ca. 100 Unterstufenschüler, die diese Auffüh-

rung gestaltet haben, verdienen ein ganz großes Lob und einen herzlichen Glück-

wunsch für diese Leistung. 
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Griechenlandreise des Orchesters und der Big Band (11.07. - 21.07.2019) 

Am Donnerstag, den 11. Juli traten wir, das AEG-Symphonie-Orchester und die 
AEG-Big-Band, nach unserem Konzert in der Aula unsere Konzertreise nach Grie-
chenland an. Zunächst ging es mit dem Bus nach Italien und von dort mit der Fähre 
nach Griechenland. Die 22 Stunden Fahrt überlebten wir mit viel Kartenspielen, dem 
Auskundschaften der Fähre und Beobachten des Meeres sowie einem einzigartigen 
Sonnenauf- und -untergang. Am nächsten Tag waren alle froh, endlich das Land 
wieder zu erreichen und nach einer weiteren Busfahrt in den Genuss einer Dusche 
zu kommen, die auch durch das Schwimmen im Meer ersetzt werden konnte. Aber 
nicht nur das Schwimmen, auch das griechische Essen war ein schöner Start in Hel-
lenikon Idyllion, wo wir die meiste Zeit unsere Reise verbrachten. Am Sonntag ging 
es wieder fleißig mit dem Proben weiter, um uns auf unser erstes Konzert in Ägion 
vorzubereiten. Die Atmosphäre des kleinen Amphitheaters, in dem wir spielen durf-
ten, machte unser erstes Konzert zu einem gelungenen – trotz des starken Windes, 
der unsere Noten teilweise durcheinanderbrachte.       
Auf dem Weg zum nächsten Konzert am Montag, den 15. Juli machten wir Halt bei 
einem antiken Stadion. Dort lieferten Uli (Fagott) und Jan (Trompete) uns ein span-
nendes Rennen: Der Gewinner Jan erfreute auch das Publikum bei unserem folgen-
den Konzert in Korinth mit einem Solo-Konzert. Beinahe wäre dieses buchstäblich 
ins Wasser gefallen, da es angefangen hatte zu regnen. Schlussendlich konnten wir 
doch noch spielen und nicht nur Jan, auch Luisa und Anna durften sich an diesem 
Abend solistisch beweisen. Auf der Rückfahrt konnte der ein oder andere seinen 
Schlafmangel auskurieren, der sich in den letzten Tagen schon summiert hatte; denn 
auch abends waren wir sehr aktiv, sind Eis essen gegangen und haben Karten ge-
spielt. Nach dem täglichen „Morgenschwimmen“ sind wir am Dienstag nach Athen 
gefahren, durften an einer Führung durch die Akropolis teilnehmen und hatten die 
besondere Ehre, mit einem griechischen Radio ein paar unserer Konzertstücke so-
wie zwei griechische Lieder – zusammen mit einer sehr sympathischen, griechischen 
Sängerin – aufzunehmen, die live übertragen wurden. Währenddessen saßen zahl-
reiche stolze Eltern in Deutschland vor dem Radio und hörten zu. Diesmal wurde auf 
der Rückfahrt nicht geschlafen, sondern die Aufnahmen rauf und runter gehört und 
mitgesungen.             
Am Mittwoch hatten wir uns dann nach den letzten Tagen, die mit vielen Probe gefüllt 
waren, einen Ruhetag verdient. Wir konnten schwimmen, uns bräunen oder das ein 
oder andere Erinnerungsbild schießen. Der Tag endete mit einem Konzert der Big 
Band am Strand, bei dem sehr gute Stimmung aufkam und sogar mitgetanzt wurde. 
Der tägliche Besuch der Eisdiele beendete auch diesen Abend. Am nächsten Tag 
hatten wir unser letztes Konzert in Loutraki. Dort sind wir zuvor noch traditionell grie-
chisch essen gegangen und wohl gesättigt zu unserer letzten Aufführung direkt am 
Meer aufgebrochen – ein atemberaubender Sonnenuntergang rundete diesen Tag 
ab. Der vorletzte Tag war ein Ausflugs-Tag: Wir besichtigten ein antikes Amphithea-
ter, beobachteten Jan beim Bungee-Jumping in den Kanal von Korinth und erlebten 
die griechische Kultur in Nafplion, einer Stadt ungefähr 2 Stunden westlich von 
Athen. Am letzten Tag unserer Reise genossen wir jede einzelne Minute und nutzten 
jede Chance, nochmal im Meer zu schwimmen oder am Strand zu liegen, an dem 
wir in der letzten Woche so viele gemeinsame Erinnerung gesammelt hatten – wovon 
auch die vielen schlafenden und gebräunten, teils auch sonnenverbrannten 
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Gesichter auf der Rückreise zeugten. Wieder ging es mit der Fähre zurück und dann 
mit dem Bus weiter, bis wir letzten Endes wieder in Böblingen ankamen, wo wir zehn 
Tage zuvor unsere Reise begonnen hatten. Erschöpft, aber munter sind wir mit vielen 
neuen Eindrücken der griechischen Kultur, gemeinsamen Erlebnissen mit Freunden 
und Lehrern, an die wir uns noch sehr lange und gerne zurückerinnern werden, zu-
rückgekommen.                     
Deswegen möchten wir an dieser Stelle nochmal einen herzlichen Dank an unsere 
Orchester-Leiter, Frau Larsen und Herrn Bergdolt, und unsere Band-Leiter, Herrn 
Stefan und Herrn Dermann, aussprechen, ohne deren Mühen und Arbeit diese Reise 
nicht zustande gekommen wäre. Solche gemeinsamen Reisen prägen das Zusam-
mensein und das Miteinander unter Schülern, aber auch mit Lehrern sehr und sind 
eine einzigartige Lebenserfahrung, die wir, die Schüler des AEGs, sehr wertschät-
zen. 

Antonia Schiele (J2) und Carolin Schmierer (J1) 

 

AEG-Bigband in Concert 

Am Samstag, dem 21.9.2019 war 
es wieder soweit:  

Bei strahlendem Sonnenschein und 
bestem spätsommerlichen Wetter 
groovte die AEG-Bigband wieder 
den ganzen Nachmittag lang im Pa-
villon am Schlossplatz in Stuttgart 
und sorgte für beste „Shoppingstim-
mung“ oder eine „beswingte“ Café-
Pause auf der Königstraße. 

Dabei zeigte die AEG-Bigband, dass Sie auch ohne die fehlenden, abgegangenen 
J2-Abiturienten gleich zu Beginn des neuen Schuljahres munter spielfähig ist und die 
„freigewordenen Stammplätze“ gleich wieder neu zu besetzen weiß! Ein gelungener 
musikalischer Auftakt für ein spannendes neues Schuljahr und gleichzeitig die beste 

Werbung und Botschaft für unsere vielfäl-
tige musikalische Aktivität am AEG, denn 
die AEG-Bigband ist die einzige Schulbig-
band in der Region Stuttgart, die im kultu-
rellen Jazzsommer 2019 der Jazzinitiative 
Stuttgart berücksichtigt wurde und bereits 
wiederholt auftreten durfte.  

Ein großer Dank geht an alle Bandmitglie-
der, die diesen Auftritt wieder mit ihrem zu-
sätzlichen Engagement am Wochenende 
und in Sonderproben unterstützt haben. 
 

Janni Stephan 
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Studienfahrt Südfrankreich (03.06. - 09.06.2019) 

Am 3. Juni ging es für einen Teil der J1 los nach Südfrankreich. Mit 18 Mädchen, 5 
Jungs sowie Frau Markert und Frau Stoll fuhren wir um die 12 Stunden lang mit dem 
Bus. Angekommen im Nebenort von Cannes wurden wir auf einer schönen Anlage 
in Bungalows untergebracht. Es gab dort auch einen kleinen Pool; allerdings lagen 
die Bungalows nur etwa 5 Minuten vom Strand entfernt, sodass man problemlos zum 
Meer laufen konnte. 
In dieser einen Woche haben wir sehr viel von der Côte d’Azur gesehen, jedoch ohne 
einen straffen Plan und ganz ohne Stress. Unser Programm war also sehr vielfältig: 
Wir besichtigten zum einen die Insel St. Marguerite, zu der man mit einer Fähre über-
fahren konnte, da diese direkt bei Cannes liegt. Dort wurden wir von einigen Mitschü-
lern über die Insel und ihre Geschichte informiert und im Anschluss erkundeten wir 
die Insel auf eigene Faust oder legten uns an den dortigen Strand. Neben Cannes 
besichtigten wir auch noch die Städte Monaco, St. Tropez und Nizza. Wir fuhren 
außerdem mit dem Bus nach St. Paul de Vence, wo wir eine alte Künstlerstadt zu 
sehen bekamen. In der Stadt Grasse bekamen wir einen Einblick in die berühmten 
Parfümerien „Fragonard“ und „Molinard“. Dort hatten wir die Möglichkeit, uns Par-
füms oder Ähnliches zu kaufen – die meisten haben diese Möglichkeit genutzt, ent-
weder für sich selbst oder als Mitbringsel für die Familie oder Freunde. 
Außerdem sind wir zu einer riesigen Schlucht in Verdon gefahren. Dort verbrachten 
wir ein paar Stunden an einem wunderschönen See, der vollkommen türkis war. Wie-
der hatten wir die Chance zu baden und etwas Freizeit. Anschließend sind wir alle 
zusammen in einem Restaurant essen gegangen und genossen das französische 
Essen. Dies machten wir jedoch nicht jeden Abend, denn wir kochten hauptsächlich 
gemeinschaftlich in unseren Bungalows und haben dann an einer großen Tafel aus 
zusammengestellten Tischen gemeinsam gegessen, sowie auch morgens gefrüh-
stückt und zusammen in den Tag gestartet. 
Den letzten Abend haben wir gemütlich am Strand ausklingen lassen und dann ging 
es mit einer langen Busfahrt auch schon wieder zurück nach Hause. 
 
Tabea Feucht 
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Studienfahrt Berlin (03.06. - 09.06.2019) 

Nachdem wir am Montag, dem 3. Juni, eine erfolgreiche Fahrt von Stuttgart nach 
Berlin mit dem Zug hinter uns gebracht und unsere Zimmer bezogen hatten, ging es 
direkt weiter zum Kolhoff-Tower am Potsdamer Platz, mit Blick auf das Brandenbur-
ger Tor und den Bundestag mit seiner Glaskuppel. Am Dienstag konnten wir diesen 
dann sogar von innen sehen. Dabei war es möglich, auch den Böblinger Abgeordne-
ten Marc Biadacz mit Fragen zu bombardieren. Im Neuen Museum bewunderten wir 
anschließend die Nofretete und den Berliner Goldhut, um uns auch kulturell in der 
Hauptstadt weiterzubilden. Am Abend konnten wir schließlich auch unsere musikali-
sche Ader ausleben – erst in einem Konzert im Pierre-Boulez-Saal und dann in einer 
Karaoke-Bar. 
Am dritten Tag unserer Berlinreise, unternahmen wir eine überaus interessante 
Street-Art-Führung in Kreuzberg und lernten dabei einiges über diese Kunstrichtung 
– zum Beispiel, dass Graffiti ausschließlich aus Buchstaben besteht, alles andere 
nennt man Street-Art. Nach dieser Führung durch Kreuzberg hatten wir den Nach-
mittag zur freien Verfügung. Am darauffolgenden Tag besuchten wir die Bernauer-
straße, wo einst die Berliner Mauer stand. Als Denkmal wurden entlang dieser Straße 
mehrere Pfosten aufgestellt, welche die Mauer andeuten und an das geteilte 
Deutschland erinnern sollen. Danach besuchten wir die Hackeschen Höfe und bum-
melten dort ein wenig. Anschließend besichtigten wir das DDR-Museum, welches 
uns einen guten Einblick in die damalige Zeit ermöglichte. Zuletzt waren wir noch in 
der Gedenkstätte Hohenschönhausen, welche früher ein Stasi-Gefängnis war. Unser 
Führer dort war ehemaliger Inhaftierter in diesem Gefängnis: Er konnte uns viel Inte-
ressantes, Schockierendes aber vor allem Trauriges erzählen und zeigen. Zum Bei-
spiel gab es eine Zelle, die nur ein Gitter als Dach hatte. Dort wurde man manchmal 
untergebracht, wenn es regnete; man durfte sich aber nicht setzen oder gegen die 
Wand lehnen, man musste im Regen stehen bleiben – eine wirkliche Qual. Am letz-
ten Tag unserer Berlinreise, dem Freitag, ging es frühmorgens mit dem ICE zurück 
nach Stuttgart und unsere Reise endete schließlich wieder in Böblingen. 
Alles in Allem war es eine sehr schöne und gelungene Studienfahrt, mit einer sehr 
angenehmen Gruppe. Es hat sehr viel Spaß gemacht und wir sind uns sicher, dass 
keiner von uns diese Reise so schnell vergessen wird. 

Mabel Gummert und Delia Ventura 
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Geschichte-Exkursion (J2) – 26.09. & 27.09.2019 

Am 26.09.19 machten wir uns, der Geschichte 4-stündig Kurs, in Begleitung von 
Herrn Klink und Frau Popp auf den Weg nach Weimar, der deutschen Kulturhaupt-
stadt. Wir begaben uns auf die Spuren der Vergangenheit unseres Landes, die uns 
bis heute beeinflusst. 
Weimar ist bekannt für die Weimarer Klassik, die vor allem Goethe und Schiller präg-
ten. Ihr Denkmal vor dem Nationaltheater erinnert an diese kulturelle Blütezeit. 
Darum war eine unserer ersten Stationen das Goethemuseum sowie sein Wohn-
haus. Unter anderem wurde, aufgrund der Weimarer Klassik, dieser kulturellen Hoch-
zeit, Weimar als Sitz der Nationalversammlung 1919 auserkoren. Dementsprechend 
war die Besichtigung der Ausstellung zur Weimarer Nationalversammlung, ebenso 
wie das Haus der Weimarer Republik, Pflicht. Gerade weil damals große Teile unse-
rer heutigen Grundrechte, wie Frauenwahlrecht, Meinungsfreiheit und Pressefreiheit, 
welche nun nicht mehr wegzudenken sind, grundgelegt wurden. Modern war nicht 
nur der Staat, sondern auch der neu entwickelte Stil in Architektur und Kunst. Bei 
dem Besuch des Bauhausmuseums durften wir die Vorläufer moderner Möbel be-
staunen.  
Trotz dieser herausragenden kulturellen und politischen Errungenschaften hat Wei-
mar auch eine dunkle Vergangenheit. Diese erlebten wir beim Besuch des KZ-Bu-
chenwald, wo circa 56.000 Menschen Opfer des NS-Terrors wurden. Erschreckende 
Bilder und Fakten zeigten die brutale Menschenverachtung der Nationalsozialisten. 
Dieses berührende Erlebnis werden wir in Erinnerung halten.  
Die Exkursion nach Weimar war eine sehr lehrreiche und spannende Erfahrung für 
unseren Geschichte-Kurs. Wir danken dem Lehrerteam und der Schulleitung, dass 
uns dieser Ausflug ermöglicht wurde. 

Jemina Herrmann, Cedric Kobialka und 
Nico Kurz 
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ARBEITSGEMEINSCHAFTEN AM AEG 
 

 
 

AG Leitung Klassen 

Bigband Herr Stephan, Herr Dermann 9 - J2 

Café Einstein Frau Marcon  

Chor Frau Reißing-Szabó, Herr Stephan 8 - J2 

Debating Frau Steinmüller 8 - J2 

DELF Frau Seitter 9/10 - J2 

Drama Group Frau Klett-Jung 8 - J2 

Fußball Jungs  
(Kl. 6 - 9 und 10 - 12) 

Schülermentor Timo Bischler, 10C 5 - J2 

Hip-Hop-AG Emely Dobesch, J2 5 - 7 

Hockey 
Schülermentorinnen: Rosa Maack, Nia 
Meichsner 

5 - J2 

Italienisch Frau Genitheim 8 - 10 

Juniororchester Frau Larsen 5 - 8 

Miniband Herr Dermann, Herr Stephan 6 - 10 

MINT-AG Frau Hasenmaier, Herr Heck, Herr Laudes 5 - J2 

Schülerbücherei Frau Dierberger 5 - J2 

Schülerzeitung Enrico Ferrari, J2 5 - J2 

Schule als Staat 
Frau Hoffmann, Frau A. Popp, Herr Ap-
pelrath, Frau Rayer 

5 - J2 

Schulgarten Frau Seitter 5 - J2 

Schulhund-AG Frau Stegmann 10 - J2 

Schulsanitäter Frau Wonka 8 - J2 

Sport-Spiel Herr Appelrath, Herr Heck 5 - 8 

Streitschlichter Frau Hasslinger, Frau Marcon 7 - J2 

Symphonieorchester Herr Bergdolt 8 - J2 

Taekwondo (Ansprechpartnerin: Frau Markert) 8 - 10 

Terrarium-AG Frau Stoll 7B 

Unterstufenchor Herr Dermann 5 - 8 

Unterstufentheater Frau Larsen 5 - 8 

Vertiefungskurs Medien-
bildung (VkMe) 

Frau Kreikemeyer, Herr Walz, Herr Ap-
pelrath, Frau Markert 

5 

Volleyball Herr Latt 8 - J2 
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TERMNINE 2019/2020 
 
 

Zentrale Schulveranstaltungen am AEG im Schuljahr 2019/20: 
 

25. Oktober 2019  Poetry Slam (Kursstufe) 

7. November 2019  Mitmachkonzert „Die Zaubertröte“  

  (Klassen 5 des AEG, Klassen 3+4 der Lud-

 wig-Uhland-Grundschule) 

14. + 15. November 2019  Theateraufführungen der German Drama  

     Group 

6. Dezember 2019  Weihnachtsmarkt der SMV 

10. + 11. Januar 2020  Neujahrskonzerte der Orchester 

29. Januar 2020  Wintersport- und Kulturtag  

11. Februar 2020  Elternsprechtag  

15. Februar 2020  Konzert des Unterstufenchors 

19. Februar 2020  Tag der offenen Tür 

20. + 21. März 2020   Jahreskonzerte der Chöre 

15. + 16. Mai 2020  Jahreskonzerte der Bands 

19. + 20. Mai 2020   Theateraufführungen des Literatur- und 

 Theaterkurses der Jahrgangsstufe 2 

1. Juli 2020  Abiturzeugnisverleihung  

2.-5. Juli 2020  Musikalische Begegnung mit dem Blue Lake 

 Fine Arts Camp Orchestra 

11. Juli 2020  Lange Nacht der Musik mit Unterstufen-

 konzert 

16. Juli 2020   Willkommensfeier für die neuen Fünft- 

     klässler 

23.-25. & 27. Juli 2020  Projekttage „Schule als Staat“  

 

Alle weiteren Termine für Auslands- und Austauschfahrten, Exkur-

sionen und Praktika entnehmen Sie bitte dem Homepagekalender. 
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SCHULE ALS STAAT 2020 
 
 
 
 

Die Mehrheit hat gewählt –  

unser zukünftiger Staat trägt den Namen:  

GREAT GRITAIN 
 

Unser Staatswappen: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

So kannst du dich beteiligen: 

- Gründe eine Partei und/oder werde Mitglied in einer Partei ! 

- Gründe einen Betrieb und/oder werde Angestellte/-r in einem Betrieb (Infos 

zu den Rahmenbedingungen folgen noch vor den Weihnachtsferien) ! 

- Werde Königin oder König (Kandidatur möglich ab 16 J. bzw. ab der 10. 

Klasse) ! 

Habt ihr Ideen oder Anregungen? Dann kommt vorbei in der Schule-als-Staat-
AG am Montag, in der 7. Stunde in Raum 204! 

 
Alle aktuellen Informationen findet ihr am Schwarzen Brett der SaS-AG neben 

dem Lehrerzimmer! 

Jetzt auch auf Instagram: 

aeg_sas 
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