
 

 
 

 
 
 
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe 
Freunde des AEG, 
 
ich freue mich, dass nach einjähriger Briefpause der AEG-Brief zum Schuljahr 
2020/21 wieder fortgesetzt werden kann und wünsche allen Angehörigen der Schul-
gemeinschaft ein gutes und vor allem gesundes neues Schuljahr.  Auch wenn dieses 
weiterhin im Zeichen der Corona-Krise steht, so hoffe ich als Schulleiterin, dass der 
Schulbetrieb in Präsenzform so lange wie möglich aufrechterhalten werden kann. Bis 
zu den Herbstferien ist das AEG von Infektionsfällen verschont geblieben, anders als 
an anderen Schulen im Kreis Böblingen, die einzelne Klassen oder gar die gesamte 
Schule vorübergehend schließen mussten. Leider müssen wir nach wie vor auch am 
AEG auf diesen Fall gefasst sein.  
 
Durch die Erfahrung der Schulschließung, die vom 17. März 2020 bis zu den Oster-
ferien bestand und nach den Osterferien sukzessive gelockert wurde, haben sowohl 
unsere Schüler, die Eltern als auch die Lehrkräfte realisiert, wie wertvoll doch der 
Präsenzunterricht ist. Dort ist es möglich, von Person zu Person direkt zu kommuni-
zieren und Informationen auszutauschen. Eventuell wurde den Schülern und Eltern 
auch stärker bewusst, dass Lehrerinnen und Lehrer für die Wissensvermittlung in der 
Schule zentral und unentbehrlich sind. Aufgrund der Schulschließung wurde der di-
gitale Fernunterricht ins Zentrum gerückt und durch den Ausbau unserer digitalen 
Plattform Office 365 bzw. Teams haben wir am AEG den Wegfall des Präsenzunter-
richts überbrücken können. In diesem Zusammenhang möchte ich meinem Abtei-
lungsleiter Herrn Hollaus herzlich danken, der unentwegt neue Passwörter oder 
Email-Adressen angelegt und das Kollegium in die Möglichkeiten von Teams einge-
führt hat. Falls wieder coronabedingt Klassen zu Hause bleiben müssten, sind wir 
nun gut aufgestellt. Für den digitalen Unterricht gelten dann entsprechende Vorga-
ben für alle Beteiligten. Ich wünsche unseren Schülerinnen und Schülern, dass sie 
trotz der momentan ungewissen Lage das neue Schuljahr positiv angehen und aktiv 
daran arbeiten, ihre Lücken vom letzten Schuljahr zu schließen. Viele sind auf einem 
guten Weg.  
 
In den ersten Schulwochen habe ich den Eindruck gewonnen, dass das Thema Hy-
giene am AEG ernst genommen wird. Das Tragen einer Maske, welches seit 19. 
Oktober 2020 nun auch im Unterricht verpflichtend ist, wird in der Regel akzeptiert. 
Man hat sich daran gewöhnt, die Hände regelmäßig zu reinigen und in beiden Pau-
sen nach draußen in einen bestimmten Pausenbereich zu gehen. Ein optimierbares 
Thema ist noch das Lüften und der damit verbundene Durchzug, der bei zunehmend 
kalten Temperaturen unangenehm ist. Das Stoßlüften der Klassenzimmer nach 20 
Minuten soll nun ein effektiver Weg sein und für Frischluft, nicht aber für eine 
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Erkältung sorgen.  Einige unserer Schülerinnen und Schüler haben sich inzwischen 
mit Kuscheldecken und dickeren Klamotten ausgestattet, um dem Frieren vorzubeu-
gen. Auch der Mensabetrieb wurde wieder aufgenommen, allerdings mit einer redu-
zierten Platzanzahl von 60 Personen und besonderen Hygieneregeln. 
 
Das neue Schuljahr starteten wir mit 85 neuen Fünftklässlerinnen und Fünftklässlern, 
die wir mit 3 parallelen Willkommensfeiern für jede der 3 Klassen am ersten Schultag 
willkommen hießen. An mehreren Infoständen auf dem äußeren Schulgelände konn-
ten sich die Eltern über die Angebote an unserer Schule informieren, während die 
Fünfer ihre Klassenlehrertandems kennenlernten. Ein Dank geht hier an meine Ab-
teilungsleiterin Frau Kreikemeyer für ihre umsichtige Organisation dieses Nachmit-
tags. Ende des letzten Schuljahres gelang es uns außerdem, 73 Abiturientinnen und 
Abiturienten in unserer schönen Aula einen würdigen Abschied zu geben. Leider fand 
die Zeugnisverleihung ohne ihre Eltern statt, die aber über ein Live-Streaming indi-
rekt dabei sein und auch ein paar Tage später beim Open Air-Abiball am Sindelfinger 
Glaspalast mitfeiern konnten. Im Kollegium gab es nur wenige Veränderungen: Frau 
Cartano wurde in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet, Frau Sommerfeld 
ging in Elternzeit, Frau Pongratz widmet sich dieses Schuljahr ausschließlich ihrer 
Seminartätigkeit und unsere beiden ReferendarInnen Frau Heidingsfelder und Herr 
Latt beendeten erfolgreich ihre Ausbildung. Auch Frau Reutter, die kurzzeitig im Fach 
Mädchensport einsprang, und Herr Theuer, zuständig für Informatik in der Kursstufe, 
wurden verabschiedet. Frau Hoffmann (Erdkunde), Frau Fredrich (Englisch und Bio-
logie) und Herr Schweiger (ev. Religion) verstärken nun als neue Lehrkräfte das Kol-
legium, Frau Hartmann (Biologie, Chemie) kam aus der Elternzeit zurück. Von zu 
Hause unterrichten auf digitalem Wege Frau Markert (Englisch, Erdkunde, NWT), 
Frau Schneider von Deimling (Biologie, Erdkunde) und Frau Bernhard (Geschichte). 
Der SMV-Vorstand hat sich nach Wahlen zu Schuljahresbeginn neu formiert: So sind 
Emily Stobrawe (J1) und Annika Bartelt (10d) unsere neuen-alten Schülerspreche-
rinnen und Hanna Stürner sowie Tarun Ruschmeier (beide J1) deren Vertreter. 
Priscilla Raitza (10d) ist die neue Schriftführerin und Laura Wagner (10d) die Kassie-
rerin. Die beiden Kolleginnen Frau Rzotkiewicz und Frau A. Popp haben Herrn Heck 
und Herrn Appelrath im Verbindungslehreramt abgelöst. Herzlichen Glückwunsch an 
alle und auf gute Zusammenarbeit!  
 
Die Corona-Krise macht kreativ: Statt unserer Vollversammlung wurden am 1. Schul-
tag in der 3. Stunde in allen Klassen und Kursen im Klassenzimmer Plakate zu fol-
gender Leitbildfrage angefertigt: „Ort der Gemeinschaft trotz Corona – wie können 
wir weiter gut zusammenhalten?“ Die Plakate sind immer noch an einer Wäscheleine 
im 1. und 2. Stockwerk aufgereiht, die originellsten Ergebnisse kann man auf der 
Homepage bewundern. Ins Schuljahr 2020/21 sind wir ebenso mit einem neuen Me-
thoden- und Mediencurriculum gestartet, welches neue überfachliche Module in ver-
schiedenen Klassenstufen mit sich bringt (Beispiel: „Lernen lernen“ in Klasse 5). Ein-
einhalb Jahre Vorbereitung liegen dafür hinter dem Kollegium. Außerdem ist zu be-
richten, dass wir nach zweijähriger Vorbereitungsphase des Fair Trade-Schulteams 
das Fair Trade-Zertifikat verliehen bekamen. Wir dürfen uns nun also „Fair Trade-
Schule“ nennen und darauf stolz sein. 
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Leider hat Corona unser 60-jähriges Schuljubiläum (und das 50-jährige Jubiläum un-
seres Musikprofils) zunichte gemacht, was sehr bedauerlich ist. So wurde nun in der 
Schulleitung entschieden, dass nicht nur der diesjährige Weihnachtsmarkt und die 
Projekttage „Schule als Staat“, sondern auch der geplante Dezember-Festakt abge-
sagt werden. Ebenso sind offiziell bis zum 1. Februar 2021 mehrtägige Fahrten nicht 
gestattet, momentan auch keine eintägigen Exkursionen. Die Veranstaltungen in der 
zweiten Schuljahreshälfte wie die Studienfahrt der Jahrgangsstufe 1, das Schulland-
heim der 8. Klassen und unsere Austauschfahrten sind momentan nicht planbar. Die 
Durchführung von Praktika (Sozialpraktikum, BOGY-Praktikum) wird den Schülerin-
nen und Schülern der 9. und 10. Klassen freiwillig überlassen. Das Schuljahr 2020/21 
steht also ganz im Zeichen des Unterrichts. Der neue Bildungsplan ist inzwischen in 
Klasse 10 angekommen.  
 
Unsere AG- und Ganztagesangebote laufen weiter, sie sind allerdings aufgrund des 
Verbots von Jahrgangsmischungen in diesem Schuljahr klassenstufenweise organi-
siert. Das schmälert natürlich das sonstige Erlebnis, mit anderen Jahrgangsstufen 
ein großes Projekt auf die Beine zu stellen, ist aber hinsichtlich der Coronakrise und 
deren Bedingungen nachvollziehbar. Im Fach Musik herrschen bei den Bläsern und 
im Chorsingen strenge Abstandsregeln, die wir an der Schule selbstverständlich ein-
halten. Einzelne SMV-Sitzungen werden unter besonderen Auflagen in der Aula 
möglich sein, um die Arbeit des SMV-Vorstands zu erleichtern. Besonders freut mich, 
dass eine neue Ausgabe unserer Schülerzeitung „EinsteinZeit“ nach den Herbstfe-
rien erscheinen wird, deren Artikel von einem engagierten Redaktionsteam zusam-
mengestellt wurden.   
 
Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern und auch meinem Kollegium ein er-
folgreiches Schuljahr, in dem alle wieder im Regelbetrieb Fuß fassen mögen. Hoffen 
wir, dass wir gesund bleiben und die Pandemie trotz aktuell strenger Auflagen den 
Schulbetrieb nicht noch stärker beeinträchtigen wird.   
 
Herzlich grüßt euch/Sie 
 

 
 
Grit Steiner 
Schulleiterin 
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NEUES VOM ELTERNBEIRAT 

 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
liebe Eltern! 
  
Ein turbulentes zweites Halbjahr 19/20 und der Start des Schuljahres 20/21 liegen 
hinter uns. Ein Start mit vielen neuen Regeln auch für unsere neuen 5. Klassen, die 
ich hiermit herzlich begrüßen möchte. Ich hoffe, die ersten Tage und Wochen am 
AEG waren ein schönes Erlebnis mit vielen neuen Eindrücken, neuen Freunden, net-
ten neuen Lehrerinnen und Lehrern. Auch die neuen Lehrkräfte an der Schule hatten 
sicher einen spannenden Start. Die Herbstferien liegen nun bereits hinter uns – so 
schnell geht das. 
 
Ein Rückblick auf die Zeit nach dem letzten AEG Brief ist ereignislos und ereignis-
reich zugleich. Ereignislos, weil leider viele geplante Veranstaltungen zum Schulju-
biläum dem Corona-Virus zum Opfer gefallen sind. Ereignisreich, weil viele Entschei-
dungen diskutiert und schließlich getroffen werden mussten, die gesamte Schule sich 
immer wieder auf neue Situationen und Maßnahmen einstellen musste, und das in 
der Vorbereitungsphase auf das Abi der J2. 
  
Das letzte große musikalische Schulereignis war das Konzert des Junior- und Sym-
phonieorchesters, mit einem sehr internationalen Flair und wunderbarer Musik. Die 
Einschränkungen und Verbote im AG-Bereich haben viele sehr betrübt. Die De-
monstration für eine Wiederaufnahme von musikalischen und anderen außerschuli-
schen Aktivitäten mit Augenmaß auf dem Elbenplatz, die sich an die Entscheider in 
der Schulpolitik wandte, war deshalb wichtig und schließlich konnten einige Aktivitä-
ten unter Einschränkungen wieder stattfinden. 
  
Neue Erfahrungen haben wir als Schule auch mit den durch die Hygiene-Maßnah-
men geprägten Abi-Feierlichkeiten gemacht. Eine Abi-Feier in Form eines Autokinos 
und eine gestreamte Zeugnisverleihung zeigen, dass Kreativität und Motivation sich 
durch die Corona-Maßnahmen nicht einschränken lassen. 
 
Als Eltern haben auch wir neue Wege und Methoden kennengelernt: Online-Umfra-
gen, Online-Elterntreffen und vieles mehr. Auch in diesem Schuljahr werden wir wei-
ter daran arbeiten, die Kommunikation auch unter schwierigen Bedingungen zu stär-
ken, denn das ist die wesentliche Grundlage für gute Zusammenarbeit an der Schule. 
  
Die ersten Elternabende im neuen Schuljahr, die wir wegen der Wahlen in Präsenz 
abgehalten haben, hatten ein neues Format. Dort hatten Eltern auch direkt Gelegen-
heit, Fragen an die Schulleitung zu stellen. Ein, wie ich finde, gutes und neues Ge-
staltungselement, das wir auch nach Corona in unsere Elternabende von Zeit zu Zeit 
einbauen können. Vielen Dank für das bei den Elternabenden eingesammelte Eltern-
geld, der Projektausschuss kann so auch in diesem Jahr Theaterausflüge, Jugend-
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forscht-Aktionen und vieles mehr unterstützen. In diesem Jahr haben wir ca. 4.200 € 
sammeln können, über deren Verteilung auf Projekt- und Sozialfonds in der Sitzung 
des Elternbeirates, die am 4. November stattfand, entschieden wurde. 
  
Wir alle wissen nicht, wann sich die Situation an den Schulen wieder normalisieren 
wird und mit welchen langfristigen Auswirkungen wir umgehen müssen. Die momen-
tane Unsicherheit führt zu vielen unterschiedlichen Ansichten, die nicht einfach in 
eine konsistente Handlungsanweisung für alle überführt werden können. Kommuni-
kation, Geduld und das Respektieren von Regeln und Fakten können die Suche nach 
guten Lösungen und Ideen unterstützen. Deshalb lade ich die gesamte Schule ein, 
weiter konstruktiv nach dem besten Weg zu suchen und offen dafür zu sein, dass 
sich die Rahmenbedingungen wieder ändern können und neue Wege gesucht wer-
den müssen. Scheuen Sie sich nicht, neue Ideen zu äußern, auch wenn nicht sicher 
ist, dass sie in der komplizierten Lage alle umgesetzt werden können. 
  
Im Namen des gesamten Elternbeirates grüße ich Sie und Euch! 
 
Oliver Guhl 
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NEUES VON DER SMV 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Eltern, liebe 
Leserinnen und Leser, 

leider mussten die Seminartage aufgrund von Corona dieses Jahr ausfallen, aber 
dennoch wurde auch dieses Jahr ein neuer SMV-Vorstand gewählt. Der neue Vor-
stand wird bei der nächsten SMV-Sitzung sein Amt antreten. 

Dieses Schuljahr bringt einige ungewohnte Situationen mit sich und auch diese müs-
sen gemeistert werden. Wir werden eine SMV-Gruppe auf der Plattform Teams ein-
richten, damit die Kommunikation dauerhaft bestehen bleibt. Außerdem wird der Vor-
stand den Kontakt zu LehrerInnen und Schulleitung mit der Unterstützung der Ver-
bindungslehrer (Frau Rzotkiewicz, Frau Popp) aufrechterhalten. 

Da man den Verlauf von Corona nicht vorhersehen kann, ist es leider kaum möglich, 
Aktionen von Seiten der SMV zu planen. Dennoch kann man einiges tun, damit die 
Gemeinschaft nicht verloren geht und man trotzdem noch ein Miteinander erleben 
kann: Beispielsweise planen wir eine Motto-Woche, welche zum Gemeinschaftsge-
fühl beitragen soll. Die AEG-Kollektion soll dabei auch eine Rolle spielen.  
Am Ende des Schuljahres soll es einen Ausflug für die SMV geben, um die ausge-
fallenen Seminartage zu ersetzen. Dieser dient dann zwar nicht mehr nur der Pla-
nung, es darf aber auch ruhig eine kleine Belohnung dafür geben, sich in der SMV 
zu engagieren. Die Seminartage versuchen wir durch einen Planungstag zeitnah zu 
ersetzen. 

Wir werden weiterhin daran arbeiten, alle Vorschläge und Wünsche der Schüler um-
zusetzen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit euch/Ihnen und hoffen, dass 
Corona uns keinen Strich durch die Rechnung macht.   

Viel Spaß und Freude im neuen Schuljahr!  

Euer/Ihr SMV-Vorstand  

 
 
 
von links:  
Annika Bartelt (Schülersprecherin) 
Emily Stobrawe (Schülersprecherin) 
Tarun Ruschmeier (stellvertr. Schü-
lersprecher) 
Hanna Stürner (stellvertr. Schüler-
sprecherin) 
Laura Wagner (Kassiererin) 
Priscilla Raitza (Schriftführerin)  
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ABITUR 2020 
 

 

Das AEG beglückwünscht alle 73 Abiturientinnen und Abiturienten 
zum bestandenen Abitur 2020! 

 

 

Folgende AbsolventInnen in alphabetischer Reihenfolge können genannt werden: 

Aniol, Tatjana Isabel – Beyer, Lena Anastasija – Bildl, Svenja – Borchert, Julia, Brei-
ner, Alissa – Buchholz, Amelie Malin – Charette, Emanuel – Cuber, Finn Peter – 
Dobesch, Emely – Dzubiel, Femke Talika – Ferrari, Enrico Valentino – Feucht, Tabea 
– Fischer, Johanna – Fischer, Tom – Freitag, Johannes Benjamin – Glauner, Hanna 
– Gmelin, Annika – Groß, Leonie Franziska – Gummert, Mabel Nicoletta – Häbe, 
Anna Maria – Hermann, Sara Jemina – Hierlinger, Johannes – Jacobi, Veronique – 
Jödecke, Senta Iris – Kelz, Jonas Hendrik – Kiesel, Emma – Kindsvater, Emily – 
Kirschner, Ines – Koberg, Lena Maria – Kobialka, Cedric Sam – Kosmin, Pia Celine 
– Kulik, Sarah Maria – Kurz, Nico Romero – Laczek, Melanie Sophie – Leischner, 
Kristina – Mattern, Marlon Alexander – Maurer, Janis Noah – Maurer, Mara Rebekka 
– Mayer, Fabian Christof – Mayer, Maximilian Viorel – Mücke, Louis Ferdinand – 
Müller, Helen Franziska – Nitsch, Nils Joschua – Parlapanis, Lucas – Peplau, Jannik  
Robin – Plesko, Joelle – Probst, Paulina Josephine – Rade, Cosima Dorothee – Ren-
ken, Benjamin – Rieger, Manuel – Sayles Alcauce, Victoria – Schäfer, Johanna  So-
phia – Schiele, Antonia Lisa Maria – Schimmer, Oliver – Schlechte, Felix – Schmidt, 
Prisca Kristin – Schnabel, Mirjam Sophie – Schulth, Sophia Marie – Schuska, Tom 
Christof – Stephan, Anna-Lena – Strähle, David Fabian – Tosic, Tin David – Trogrlic, 
Niklas – Ventura, Delia – Wagner, Sarah Emily – Weinhardt, Matteo Paul – Werling, 
Natalie Leonie – Wörn, Isabella – Wörn, Jana Sophie – Wrobel, Constantin Loris – 
Wu, Denny – Wu, Kevin Xiaoyü – Ziegler, Emma Leonie 
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NEUES VOM FÖRDERVEREIN 
 

Liebe Mitglieder des Fördervereins, liebe Eltern, liebes Kollegium, 
liebe Schüler/innen, 

auch wenn die ersten Schulwochen und die Herbstferien schon wieder 
hinter uns liegen, heißen wir die neuen Mitglieder im Förderverein an 
dieser Stelle nochmals ganz herzlich willkommen!  
Wie die gesamte Schulgemeinschaft waren auch die Aktivitäten des Fördervereins 
mit Beginn der Corona-Pandemie und des Lockdowns Mitte März auf ein Minimum 
heruntergefahren. Das Schulleben stand still und wurde erst nach und nach wieder 
reaktiviert. Dennoch können wir seit unserem Beitrag im letzten AEG-Brief im Okto-
ber 2019 von folgenden Projekten berichten, die wir unterstützt haben: 

• Unterstützung der Musikfachschaft für notwendige Instrumentenreparaturen 

• Kauf von zwei gebrauchten Klavieren 

• Zuschuss für Mikroskope und Mikrometer der Fachschaften Physik und NWT 

• Unterlagen/Tischschutz für Chemieräume 

• Übernahme von 50 % der Kosten der diesjährigen ABI-Wand 

• Bezahlung der letzten Ausbildungsrate unseres Schulhundes 

• Beteiligung an Gestaltung und Druck der neuen AEG-Schultimer 

• Diverse Projekte, die über den Projektausschuss finanziert wurden, den wir mit einem 
jährlichen Beitrag unterstützen 

Da am ersten Schultag die Auftaktveranstaltung und somit die Bekanntgabe des 
diesjährigen Trägers/Trägerin des Goldenen Einsteins nicht stattfinden konnte, wer-
den wir den Träger*in bekannt geben, sobald die Umstände dies wieder zulassen. 
Der Bekanntgabe und Preisverleihung gebührt ein würdiger Rahmen. Wir informie-
ren die Schulgemeinschaft, sobald wir Näheres bekannt geben können. 

Eine kurze Erklärung hierzu für unsere neuen Mitglieder: Der Sozialpreis „Goldener 
Einstein“ dient als Anerkennung, Lob und Würdigung für besonders soziales und 
herausragendes Engagement am Albert-Einstein-Gymnasium Böblingen und seinem 
Umfeld. Der Goldene Einstein wird vom Förderverein jährlich an Schüler, Gruppen 
oder Gemeinschaften vergeben, die sich in außerordentlicher Weise für die Schul-
gemeinschaft eingesetzt haben. 

Wenn auch Sie unsere Projekte unterstützen und sich am bunten AEG-Schulleben 
beteiligen möchten, freuen wir uns über Ihre Mitgliedschaft. Der Jahresbeitrag liegt 
bei nur 18,00 Euro! Sie sind noch nicht Mitglied im AEG-Förderverein oder haben 
Interesse, den Förderverein mitzugestalten? Sprechen Sie uns gerne an, am besten 
über unsere E-Mail-Adresse: foerderverein@aeg-boeblingen.de  

Gerne können Sie sich auf unserer Homepage informieren: 
https://www.aeg-boeblingen.de/index.php/ansprechpartner/foerderverein 

Wir freuen uns auf neue Mitglieder und viele Projektanträge! 

Herzliche Grüße vom Vorstand des Fördervereins 

mailto:foerderverein@aeg-boeblingen.de
https://www.aeg-boeblingen.de/index.php/ansprechpartner/foerderverein
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SCHULSOZIALARBEIT & ARBEITSKREIS PRÄVENTION 
 
 
 

  
 
 

 
  
                                 
  
 

 

 

 

 
 

 
 

Der Start ins Schuljahr 20/21 mit der Schulsozialarbeit und dem AK 
Prävention:  

Unsere neuen 5ten Klassen starteten mit ihren Klassenlehrer*innen beim Klas-
senteamtag: 

Sich Kennenlernen – bei Spielen und Übungen mit den eigenen Namen, den                   
    liebsten Freizeitbeschäftigungen und kleinen Geschichten 
    der Familien 

Zusammen etwas auf die Beine stellen – alle Mitschüler*innen auf die Schaukel-
         Schlange bringen oder ein Klassen-
         Emblem gestalten: 

 
 
 

 

 

 

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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Aufgaben gemeinsam meistern – die anderen sicher durch das Dickicht bringen 
      oder der Sozialarbeiterin das Gummihuhn  
      Onedie, Greg, Chich Wig oder Chicken Wing 
      abluchsen  

und einfach zusammen jede Menge Spaß ha-
ben und einen schönen Start für eine gute Klas-
sengemeinschaft setzen. 

 

 

 

 

Bei den 6ten Klassen hieß es beim Aufbautrai-
ning Soziale Kompetenz, die Fähigkeiten der 
Klasse unter Beweis zu stellen und „Höllentore“ 
zu bezwingen, sich von anderen leiten zu lassen, 
gemeinsam einen Computer zu knacken oder mit 
dem „laufenden A“ Mitschüler*innen über die 
Wiese zu transportieren. 

 

 

 

Für die 10ten Klassen konnte die Veranstaltung der „Wilden Bühne Stuttgart“ zur 
Suchtprävention unter entsprechenden Hygienebedingungen in der Aula nachgeholt 
werden: mit Mitteln des Theaters und der Theaterpädagogik wurden Suchtthemati-
ken gemeinsam bearbeitet. 

Wir hoffen, dass wir die meisten der aufgrund der Pandemie im letzten Schuljahr 
ausgefallenen Präventionsveranstaltungen in diesem Schuljahr nachholen können. 
Die für das laufende Schuljahr vorgesehenen Projekte wollen wir den jeweils gelten-
den Corona-Verordnungen des Landes anpassen und dann auch durchführen, im-
mer den Schutz von Schüler*innen und Lehrer*innen berücksichtigend.  

Auch neue Ideen oder Rückfragen zu den Projekten sind willkommen, kommen Sie 
doch zur nächsten Sitzung des AK Prävention und die Schüler*innen können sich 
gerne direkt an die Schulsozialarbeiterin wenden. Oder auch an die Streitschlich-
ter*innen! 

Allen ein gutes Schuljahr, bleibt / bleiben Sie gesund!  
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UNSER SCHULLEBEN 
 

Von Giftküchen und Generalinspekteuren – AEG Schüler bei der Young 
Leaders Akademie in Berlin 

  

„Der Generalinspekteur war definitiv die beeindruckendste Person“, da sind sich Fa-
bian Mayer und Denny Wu einig. „Charismatisch, sympathisch, mit breitem politi-
schen Wissen“, gar „weise“ nennen sie den obersten Mann der Bundeswehr, den die 
beiden 12. Klässler des AEG in den Herbstferien 2019 anlässlich der 5-tägigen Kon-
ferenz der Young Leaders Akademie kennenlernten. Sie fand in der Bundeszentrale 
für Informationsarbeit der Bundeswehr in Strausberg nahe Berlin statt. Die Akade-
mie, die zusammen mit Ministerien der Bundesregierung, Unternehmen und Verbän-
den aus der Wirtschaft sowie gemeinnützigen Stiftungen arbeitet, gibt in regelmäßi-
gen Abständen engagierten Schülern aus ganz Deutschland die Chance sich fortzu-
bilden und ein Netzwerk aufzubauen. Voraussetzung für die Einladung ist, dass sich 
die Jugendlichen ehrenamtlich einbringen, egal in welchem Bereich. Für Fabian und 
Denny sprach, so ihre Tutorin und Englischlehrerin Susanne Pongratz, dass sie sich 
seit Jahren nicht nur in der Schülermitverantwortung am AEG, sondern auch schon 
5 Jahre im Roten Kreuz engagierten und zwei Jahre lang im Böblinger Jugendge-
meinderat aktiv waren. Wichtig war ihr bei der „Nominierung“ der beiden Schüler dar-
über hinaus, dass sie sich nicht nur ehrenamtlich ausgezeichnet hatten, sondern sich 
auch in Diskussionen einbringen würden. Gelegenheit dazu hatten sie vielfach in in-
teressanten Gesprächen wie zum Beispiel mit Wissenschaftlern aus den USA und 
Deutschland. Hierbei ging es um Ethik in der Biologie, die Würde des Menschen, 
Minderheitsrechte und den Islam. 

Zusätzlich wurden den engagierten Jugendlichen aus ganz Deutschland Workshops 
zu Themen wie Führungs- und Verhandlungsstrategien, Körpersprache und Präsen-
tationstechniken angeboten. So verfassten die Teilnehmer Artikel mithilfe von 

Denny Wu (3. von links) 
mit General Eberhard 
Zorn, Generalinspek-
teur der Bundeswehr 
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Profijournalisten, für die sie Führungspersönlichkeiten wie Albrecht Broemme, den 
Präsidenten des THWs, General Eberhardt Zorn, den Generalinspekteur der Bun-
deswehr oder den 21-jährigen Cedric Solms, der ein Start-up in Armenien gegründet 
hat und dort die Müllverschmutzung bekämpft, interviewten. Das Ergebnis waren ein 
Web-Magazin, eine TV-Produktion und eine Zeitung, allesamt von hochwertiger 
Qualität. Und was hat es mit der Giftküche auf sich? „Das ist der Begriff für all die 
Dinge, die man unbedingt meiden soll, wenn man z.B. verhandeln soll“, so Fabian. 

Im Anschluss an die Vorträge und Workshops besichtigten die Jugendlichen die „Un-
tersuchungshaftanstalt  Berlin-Hohenschönhausen“ des Ministeriums für Staatssi-
cherheit der ehemaligen DDR. Dort hatten die Young Leaders die Möglichkeit, mit 
den damals dort inhaftierten Zeitzeugen ins Gespräch zu kommen und ihnen Fragen 
zu stellen. 

„Insgesamt waren es sechs intensive und auch spaßige Arbeitstage, aus denen wir 
viel mitgenommen haben“, bilanziert Denny Wu. Wie toll, dass es Institutionen gibt, 
die engagierte Jugendliche honoriert und sie nachhaltig schult. Die beiden vielver-
sprechenden Führungskräfte ließen die SMV am AEG teilhaben an den gewonnenen 
Einsichten und Strategien und über WhatsApp sind sie nach wie vor mit den Young 
Leaders vernetzt und erfahren von weiteren Veranstaltungen zu Europa. 
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AEG-Schüler erobern die Stratosphäre 

Am 21. Januar 2020 war es soweit. Nachdem zwei achte NWT-Klassen alle Vorbe-
reitungen getroffen hatten (Sonde gebastelt, Flugroute und Heliummenge berechnet 
und Geräte installiert), durfte unsere AEG-Sonde von der eigenen Dachterrasse, be-
obachtet von zahlreichen anderen Klassen, mit einer Geschwindigkeit von 5 m/s ab-
heben. Nach ca. 140 Minuten erreichte sie eine Höhe von über 40.000 Metern, wo 
sie aufgrund des ausgedehnten Heliumgases platze. Auf ihrem Flug hielt sie Extrem-
temperaturen von -56 °C bis angenehmen 20°C stand und hatte zwischenzeitlich 150 
km/h drauf. Mit an Bord waren ein Datenlogger, der alle Werte aufzeichnete, eine 
Kamera, die umwerfende Bilder aufnahm, und unsere Lebensversicherung, zwei 
GPS-Geräte, die letztendlich den Landeplatz in Leonberg verrieten. Dort konnten wir 
sie nach 200 Minuten Flugzeit unversehrt bergen.  

Das Projekt schreit nach einer Wiederholung und so möchten wir dieses ausweiten, 
ja vielleicht sogar zukünftig eigene Versuche in die Stratosphäre schicken. Zuvor 
werden aber noch die Daten ausgewertet und ein Kurzfilm zusammengeschnitten, 
den man etwa an einem Tag der offenen Tür ansehen kann. 

Großer Dank geht an die Schüler, ohne die dieses Projekt undenkbar gewesen wäre, 
an den AEG-Förderverein, ohne den wir es nicht finanziert bekommen hätten, an die 
Eltern, die sich bei der Sondensuche zum Teil sogar extra freigenommen haben, und 
an alle Lehrer, die mitgeholfen haben. 

Corinna Markert  
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UFO – Kein Wunsch ist schnuppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach einigen Wochen harter Arbeit und viel Spaß ging am Samstag, den 15. Februar 
2020 das Musical „UFO-kein Wunsch ist schnuppe“ über die neue Bühne der AEG-
Aula. 

Ein kleiner Blick hinter die Kulissen verriet schon, wieviel Mühe sich die Klasse 7d, 
der Unterstufenchor und Herr Dermann gemacht haben. Die Schüler der Klasse 7d 
begannen bereits kurz nach den Herbstferien 2019 mit diesem Projekt. Mit viel Spaß 
und großem Ehrgeiz machten sich die „Meteoriten“ und die „Space-Girls“ daran, Lie-
der zu lernen und Choreografien zu erstellen. Der Unterstufenchor probte schon 
während der Probenfreizeit im Jahr zuvor für das Stück. Bei den Vorbereitungen 
standen uns wortwörtlich alle Türen offen, denn wir durften unserer Kreativität freien 
Lauf lassen. Die Probenfreizeit kurz vor dem Auftritt erwies sich dabei als sehr nütz-
lich und unterhaltsam.   

Am Tag selbst lief alles super, jeder half mit und es wurde ein spannender und lusti-
ger Tag. Die vielen von der Schulleitung eingeladen Viertklässler aus den Grund-
schulen waren sehr erfreut über die „abgespacte“ Geschichte, die die fünf Freunde 
erlebten. Der Chor sang tolle Lieder über „Space Bungees“ und bereicherte somit 
das gesamte Stück mit seiner Gesangsleistung. Die Solisten sangen ebenfalls feh-
lerfrei und können stolz auf sich sein. 

Das Schönste an diesem Tag war dann das gemeinsame Finale, wir standen alle 
gemeinsam im Konfettiregen und freuten uns zusammen.  

Ein ganz großes Dankeschön geht an unseren Lehrer Herr Dermann, der uns dieses 
Erlebnis als Klasse und Schulgemeinschaft ermöglicht hat.  

Felicitas Tošić (8B) 
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„Rechtsstaat macht Schule” am AEG 

Die Auftaktveranstaltung 
zum landesweiten Projekt 
„Rechtsstaat macht Schule” 
fand am 2. März 2020 am 
Albert-Einstein-Gymnasium 
in Böblingen statt. Neben 
dem Justizminister Guido 
Wolf nahm auch der Innen-
minister Thomas Strobel an 
dieser Veranstaltung teil, 
um den Schülerinnen und 
Schülern die Bedeutung ei-
ner funktionierenden Polizei 
und Justiz näher zu bringen 
sowie für den Rechtsstaat 
zu sensibilisieren. 

Im Anschluss an die Ansprachen fand ein eintägiges Projekt in den Klassen 9 statt. 
Mit Hilfe eines Planspiels wurde ein fiktiver Fall sowohl von Seiten der Polizeiarbeit 
als auch von Seiten der Justiz durchleuchtet. Das Planspiel wurde natürlich von rich-
tigen Experten betreut – auf diese Weise konnten die Schülerinnen und Schüler ei-
nen realitätsnahen Einblick in die Funktionsweise unseres Rechtsstaates erhalten. 
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Willkommen neue Fünfer am AEG! 

Das AEG freut sich über das gelungene Ankommen der neuen Fünftklässler in der 
Schulgemeinschaft! Wie es bei uns guter Brauch ist, wurden die drei neuen Klassen 
mit einer Willkommensfeier begrüßt, bei der sie ihre neue Klassengemeinschaft und 
ihre neuen Klassenlehrer das erste Mal sahen. Jedoch brauchte es in diesem Jahr 
viel Fantasie und Gestaltungswillen sowie das Dreifache an Mitwirkenden, um unter 
den Bedingungen der Hygiene-Verordnung dieses Ankommen festlich zu gestalten. 
Da Abstandsregeln beachtet werden mussten, richteten wir zusätzlich zur Aula die 
zwei Turnhallen so gut es ging als „Festsäle“ her. So erlebte jede Klasse ihre eigene 
Willkommensfeier mit Reden und Musik- bzw. Theaterdarbietungen. Und als sich in 
den Turnhallen die Eltern spontan auf ihre Stehplätze setzten und auf dem blanken 
Boden saßen, da war uns allen klar: Die Neuankömmlinge haben unsere Einladung 
angenommen, den gemeinsamen Weg durch diese schwierige Zeit mit Esprit und 
Humor zu beginnen. Dafür herzlichen Dank! 

Judith Kreikemeyer 
Abteilungsleiterin der Unterstufe 
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Das AEG hat ein Maskottchen 

Das AEG hatte bislang kein offizielles Maskottchen. Daher wurde von der Fachschaft 
Kunst im Februar 2020 ein Wettbewerb ausgeschrieben und die Schülerschaft zur 
Teilnahme aufgerufen. 

Die eingereichten Ergebnisse waren sehr vielfältig und zeigten, worin die Teilneh-
mer*innen das Besondere an unserer Schule sehen. 

Naemi-Maxima Egeler aus der Klasse 7A ist die Gewinnerin des Wettbewerbs. Ihr 
Entwurf zeigt einen kleinen Einstein, der mit Symbolen für Wissenschaft und Erleuch-
tung auf einem Erdball balanciert (siehe letzte Seite). 

Nora Alekotte (10D) und Romeo Ruoff (8C) belegen gemeinsam den zweiten (und 
dritten?) Platz. 

Die Gewinner*innen erhielten einen Buchpreis und durften sich jeweils noch einen 
Kunstdruck aussuchen. 

Wir gratulieren ganz herzlich den Gewinner*innen! 
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Nora Alekotte (10D) 

 

 



  

 

AEG-BRIEF 1 | SCHULJAHR 2020/2021 

19 

 

 

 

Romeo Ruoff (8C) 
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Naemi-Maxima Egeler (7A) 

 

 


