
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern, liebe 
Freunde des AEG,  
 
ein sehr außergewöhnliches Schuljahr, welches für die Schulgemeinschaft des AEG 
große Herausforderungen mit sich brachte, neigt sich dem Ende zu. Während die 
ersten Monate noch in Präsenzform unterrichtet werden konnten, schnellten die In-
fektionszahlen von COVID-19 in Deutschland bzw. Baden-Württemberg wieder ex-
ponentiell nach oben, sodass nach den Weihnachtsferien die Schule geschlossen 
bleiben musste. Auch wenn wir zum Jahreswechsel aus Gründen des Datenschutzes 
innerhalb unserer Office 365-Lernplattform umziehen mussten, so konnte die Schü-
ler- und Lehrerschaft das Jahr 2021 mit neuen Accounts starten und der Fernunter-
richt lief in geregelten Bahnen. Ein herzlicher Dank geht hier an Herrn Hollaus, der 
den Umzug betreute und uns mit viel Kompetenz und Geduld den Weg in die neuen 
Accounts wies. Die altbekannte Domain aeg-boeblingen.de konnte zum Glück auf-
rechterhalten werden. 
 
Der Fernunterricht lief geregelt ab und die Lehrkräfte unterrichteten überwiegend on-
line zur regulären Stundenplanzeit. Die Elternumfrage des Elternbeirats und auch die 
Jahresevaluation zum Fernunterricht, in der das Kollegium und die Schülerschaft be-
fragt wurden, zeigten beide, dass man sich in diesem erneuten Lockdown besser 
zurechtgefunden hatte als zu Beginn der Pandemie und der Unterricht stabil weiter-
laufen konnte. Teams erfüllte seinen Dienst und durch zusätzliche iPads und Surface-
Geräte, die die Schule an Schülerinnen und Schüler verlieh, konnten offiziell alle am 
Fernunterricht teilnehmen. Diese Unterrichtsphase zog sich allerdings in die Länge: 
Erst nachdem niedrigere Infektionszahlen herrschten, ging es nach den Osterferien 
wieder im Wechselunterricht weiter, also nur mit der Hälfte der Klasse im wöchentli-
chen Wechsel. Es wurde vom Land sichergestellt, dass das schriftliche Abitur regulär 
stattfinden konnte, und so absolvierte der Abiturjahrgang ab dem 4. Mai bis zu den 
Pfingstferien seine Prüfungen. An dieser Stelle möchte ich speziell den Abiturientin-
nen und Abiturienten gratulieren, die schließlich alle zum Haupttermin antraten, ver-
suchten, cool zu bleiben und sich den Prüfungen beherzt stellten. 
 
Zum zweiten Halbjahr verstärkten unser Lehrerkollegium Frau Corinna Gans (Ge-
schichte, Ethik) und Herr Faruk Cetmi (Chemie, NWT), die den Weggang von Frau 
Bernhard und Frau Hartmann kompensierten. Dies war in Anbetracht der allgemein 
knappen personellen Versorgungslage im laufenden Schuljahr quasi ein Glückstref-
fer. Auch Frau Markert ging wie die beiden anderen Kolleginnen in den Mutterschutz. 
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Der digitale Tag der offenen Tür, der am 3. März stattfand, brachte trotz großer An-
strengung leider nicht den erhofften Erfolg, sodass im nächsten Schuljahr nur zwei 
fünfte Klassen aufgenommen werden können. Ein herzlicher Dank geht dennoch an 
diejenigen, die die neu entworfene Internetseite mit Beiträgen bestückten und auch 
beim Livestream am 3. März zur Schule Auskunft gaben. In diesem Kontext entstand 
ein Imagefilm durch eine kleine Gruppe von Schülerinnen und Schülern aus der Mit-
telstufe, der mit viel Herzblut und Ausdauer, unter den widrigen Bedingungen der 
Pandemie, gedreht wurde. Er kann nun auf unserer Homepage abgerufen werden.  
 
Da im 2. Schulhalbjahr alle außerunterrichtlichen Veranstaltungen weitestgehend 
verboten waren, konnten keine Unternehmungen, mit Ausnahme einzelner freiwilliger 
BOGY- und Sozialpraktika, stattfinden. Auch die erhoffte Studienfahrt der J1 ins All-
gäu fiel der Pandemie zum Opfer. Erst jetzt zum Schuljahresende kann das AEG nun 
etwas aufatmen, denn nach den Pfingstferien wurde der Präsenzunterricht wieder 
aufgenommen. Inzwischen werden Schnelltests montags und donnerstags in der 1. 
Stunde im Unterricht durchgeführt, um zu garantieren, dass keine Infektionen in die 
Schule getragen werden. Die organisatorische Umsetzung der Testungen in Kombi-
nation mit der Ausstellung von Testbescheinigungen stellte eine weitere Herausfor-
derung für die Schule dar. Aufgrund der niedrigen Inzidenzwerte wurde nach den 
Pfingstferien das Abstandsgebot in den Klassen dann aufgehoben und auch Masken 
müssen nur noch im Schulhaus getragen werden. Ich hoffe sehr, dass dieser Zustand 
stabil bleibt.     
 
Nach langer Pause durfte kürzlich der AG-Betrieb wieder in jahrgangsgemischten 
Gruppen aufgenommen werden, da dieser laut Kultusministerium als Erweiterung 
des Unterrichts betrachtet wird und deshalb wichtig ist. Es ist sehr wohltuend, dass 
mit der Wiederaufnahme der Ensembleproben nun wieder Livemusik im Schulhaus 
erklingt. Wünschenswert wäre es, wenn es hier Kontinuität gäbe und man in abseh-
barer Zeit wieder zu alter Spielstärke zurückfinden könnte. Veranstaltungen innerhalb 
unseres Präventionscurriculums konnten für einzelne Klassen ebenso wieder statt-
finden. Die Gremiensitzungen des Lehrerkollegiums und der SMV sind Ende Juni 
bzw. Anfang Juli nach langer Pause wieder in Präsenzform in unserer Aula durchge-
führt worden. Damit die SMV im nächsten Schuljahr ihr Jahresprogramm zusammen-
stellen kann, ist sie gerade auf der Suche nach einer Tagungsstätte im Raum Böblin-
gen, in der sie vor den Herbstferien zusammenkommen möchte. Auch der Mensabe-
trieb wurde in der zweiten Junihälfte wieder aufgenommen.  
 
Ende Juni fand in der Aula mit dem Konzert des Musikkurses der J2 das erste Konzert 
seit langem statt. Dies war gleichzeitig der letzte Konzertauftritt von und mit Frau Lar-
sen, die nach diesem Schuljahr in den Ruhestand geht. Möglich war auch die erfolg-
reiche Teilnahme an zwei Wettbewerben in den Klassen 8 und 9 in den Fächern NWT 
und WBS unter der Regie von Frau Brandl und Frau Krumm. In NWT wurden interes-
sante Stadiondächer konstruiert, in WBS ein anspruchsvolles Wissensquiz bewältigt. 
Für beide Wettbewerbe hagelte es Urkunden und Preise. Ebenso gab es bei den 
großen Wettbewerben „Jugend musiziert“ und „Jugend forscht“ wieder erfolgreiche 
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Teilnahmen mit Preisen und Weiterleitung. Am 29. März wurde dem AEG von der 
Stiftung für Entwicklungs- und Zusammenarbeit schließlich das Fair Trade-Zertifikat 
überreicht und damit wurde die Arbeit der beiden vorangegangenen Schuljahre ge-
würdigt und gekrönt. Auch OB Belz war bei der Urkundenverleihung, die als Video-
konferenz stattfand, anwesend und lobte das AEG. Darauf sind wir stolz und hoffen, 
dass das Thema innerhalb unserer Schulgemeinschaft weitere Kreise zieht. Auch 
eine andere „grüne“ Sache konnte realisiert werden: An der seitlichen Turnhallen-
wand wurden inzwischen durch die Stadt weitere Fahrradständer montiert, damit wir 
dem großen Fahrradansturm, der sich durch die Pandemie verstärkt hat, an unserer 
Schule gewachsen sind.  
 
In den letzten beiden Wochen der Sommerferien wird wieder das Förderprogramm 
„Lernbrücken“ in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch statt-
finden. Aufgrund von Brandschutzmaßnahmen im eigenen Schulhaus bleibt das AEG 
allerdings geschlossen und stattdessen wird das OHG als Austragungsort dienen. 
 
Ein Hinweis noch zum Schluss: Ich empfehle, sich über die AEG-Homepage für den 
Newsletter anzumelden. Er existiert seit Jahresbeginn und stellt neben den Mails an 
die Elternvertreter*innen und den aktuellen Homepage-Informationen durch die 
Schulleitung ein nützliches Kommunikationsmedium dar, mit dem aktuelle Neuigkei-
ten schnell transportiert werden können.       
 
Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern und auch dem Lehrerkollegium nun 
erholsame Sommerferien. Die haben wir uns nach diesem herausfordernden Schul-
jahr redlich verdient!  
    
         
Herzliche Grüße, 
 

  
    
Schulleiterin         
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NEUES VOM ELTERNBEIRAT 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
liebe Eltern! 
 
Corona hat uns weiter im Griff, aber die Pandemie packt uns nicht mehr so hart an. 
Die Schulen haben in diesem Jahr besonders gelitten und es gibt noch viel Unsicher-
heit für die Schülerinnen und Schüler, das Kollegium und die Eltern. Im zweiten Lock-
down konnten wir mit der Situation jedoch deutlich besser umgehen, denn wir hatten 
gemeinsam viel mehr Übung. Für das Engagement, die Geduld und das Durchhalte-
vermögen möchte ich hier allen ganz herzlich danken, insbesondere dem engagier-
ten Kollegium. 
  
Viele Dinge sind in diesem Jahr ausgefallen oder sind komplett anders verlaufen, als 
wir alle uns das gewünscht haben. Die Eltern konnten die vielen gemeinsamen Ver-
anstaltungen in diesem Jahr nicht erleben und mitgestalten, aber für das kommende 
Jahr sind wir optimistischer. Trotz der großen Einschränkungen haben wir nach Mög-
lichkeiten gesucht, uns als Eltern am Schulleben zu beteiligen. 
  
Insbesondere das freiwillige Impfangebot an die Schülerinnen und Schüler möchten 
wir hier erwähnen und dem Team um Herrn Dr. Kleiner ausdrücklich für die Organi-
sation danken. Es wurden mehr als 160 Schüler bei der Aktion geimpft. Natürlich 
haben nicht alle diese Aktion begrüßt, deshalb war es uns wichtig, die Freiwilligkeit 
zu betonen. Die Entscheidung über die Impfung ihrer Kinder liegt ausschließlich bei 
den Eltern und ist zu respektieren. Die öffentliche Einstellung zur Impfung von 12-
17-Jährigen hat sich mehrfach geändert und ist noch immer ein kontroverses Thema. 
Unsere Position als Elternbeirat war es, den Eltern eine Wahlmöglichkeit zu geben, 
sich durch die verschiedenen Positionen zur Impfung nicht abschrecken zu lassen 
und Kontroversen in konstruktiver Weise zuzulassen. 
  
Momentan sind wir mit dem Schulleitungsteam in Kontakt, um die Planung für das 
nächste Jahr abzustimmen. Trotz der unklaren Lage nehmen wir einen gewissen 
Optimismus wahr, dass im kommenden Jahr wieder mehr gemeinsame Aktionen und 
ein ungestörtes Schulleben möglich ist. 
  
Das Abitur der J2 liegt nun hinter uns und das Schuljahr neigt sich dem Ende zu. Wir 
möchten dem diesjährigen Abiturjahrgang zu den bestandenen Prüfungen unter sehr 
erschwerten Bedingungen gratulieren und ihm alles Gute für den nächsten Abschnitt 
ihrer Entwicklung wünschen. 
  
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, 
 

trotz der bereits am Ende des letzten 
Schuljahres vermuteten bzw. befürch-
teten neuen und ungewohnten Situati-
onen haben wir auch dieses von 
Corona bestimmte Schuljahr gut ge-
meistert und uns nicht einschüchtern 
lassen. 
Einige Aktionen, wie beispielsweise 
unsere Motto Woche am Ende des 
Schuljahres, stärkten unser Schul-
klima und die Gemeinschaft unter den 
Schülern. Wir haben unsere SMV-Sit-
zungen auch während des Lockdowns weiterhin abgehalten, zu diesem Zeitpunkt 
leider nur online. Dabei entstanden aber viele weitreichende Projekte wie beispiels-
weise unsere Spendenaktionen: Wir haben sowohl an das Tierschutzheim in Böblin-
gen als auch an die Kinderkrebshilfe in Tübingen 1000 € gespendet. Die Idee kam 
von Schülern und die beiden Vereine waren uns sehr dankbar über die Zuschüsse 
(mehr hierzu findet ihr/finden Sie auf unserer Homepage). 
Das ganze Jahr über wurden wir dabei tatkräftig von unseren beiden Verbindungs-
lehrerinnen unterstützt, was uns sehr den Rücken gestärkt hat. Auch der Elternbeirat 
und Herr Henne standen immer hinter uns und unterstützten uns, wo es nur ging. 
Danke an Sie alle! 
 
Herzliche Grüße und schöne Sommerferien wünscht der SMV-Vorstand!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
von links: 

Laura Wagner (Kassiererin) 

Tarun Ruschmeier (stellvertr. Schü-

lersprecher) 

Annika Bartelt (Schülersprecherin) 

Emily Stobrawe (Schülersprecherin) 

Hanna Stürner (stellvertr. Schüler-

sprecher) 

Priscilla Raitza (Schriftführerin) 

Spendenübergabe in Tübingen (v.l.: Laura Wag-

ner, Anton Hofmann, Annika Bartelt) 

 



  

 

AEG-BRIEF 2 | SCHULJAHR 2020/2021 

6 

NEUES VOM FÖRDERVEREIN 
 

 
 
Liebe Mitglieder des Fördervereins, liebe Eltern, liebes Kollegium, 
liebe Schüler*innen, 
 
wir freuen uns genauso wie Sie/Ihr, dass das Schulleben am AEG wieder pulsiert 
und immer mehr gemeinsame Aktivitäten möglich sind oder waren. Auch uns vom 
Förderverein waren die letzten Monate die Hände gebunden, hätten wir doch gerne 
viele Projekte finanziell unterstützt.  
 
Schauen wir nun aber gemeinsam positiv in die Zukunft und mit Freude auf das neue 
Schuljahr, das vor uns liegt. Sicherlich gibt es schon die ersten Ideen und Planungen 
für Projekte, Exkursionen, Ausflüge und vieles mehr. Der Förderverein unterstützt 
hier großzügig wie in all den Jahren seines Bestehens. Egal ob Kollegium, Schüler- 
oder Elternschaft – kommen Sie/kommt Ihr mit Ihren/Euren Ideen und Vorschlägen 
direkt auf uns (foerderverein@aeg-boeblingen.de) oder den Projektausschuss (pro-
jektausschuss@aeg-boeblingen.de) zu. Wir freuen uns schon jetzt auf zahlreiche 
Anträge.   
 
Wir wünschen allen schöne und erholsame Ferien!  
 
Herzliche Grüße vom Vorstand des Fördervereins 
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SCHULSOZIALARBEIT & ARBEITSKREIS PRÄVENTION 
 

 

 

  

 

 

 

  

                                 

  

 

 

 

 

 

 

 
Wie zu Schuljahresbeginn konnten nach den Pfingstferien doch noch einige Veran-
staltungen der Schulsozialpädagogik in Präsenz stattfinden. Neben den Stunden in 
einzelnen Schulklassen zur Förderung der sozialen Kompetenz und zur Stärkung der 
Klassengemeinschaft gab es Veranstaltungen in Kooperation mit dem Arbeitskreis 
Prävention: 
 
Kids Online 

Herr Langer und Herr Schuster, Präventionsbeamte der Polizei Böblingen, führten 
dieses Projekt in diesem Jahr auch wirklich online mit den Schülerinnen und Schülern 
der 6ten Klassen durch: es ging um Chancen und Möglichkeiten im Internet und in 
sozialen Netzwerken, mit dem Fokus auf einem sicheren Umgang mit Medien. 
 
Herausforderung Gewalt 

Bei diesem Gewaltpräventionsprojekt der Polizei ging es um die Folgen von Gewalt.  
 
Luciana schreibt dazu:  
„Frau Elbers kam in unsere 6. Klasse ans AEG. Sie ist 
Polizistin und klärte uns über das Thema Gewalt auf. Wir 
ordneten Gewalthandlungen den Überschriften „sachliche 
Gewalt“, „seelische Gewalt“ und „körperliche Gewalt“ zu. 
Spannend waren auch die Erzählungen von Frau Elbers 
über ihre Fälle auf der Wache und ein Film zum Thema 
‚happy slapping‘.“ 
  
Cybermobbing  - nicht bei uns! 

Bei diesem Präventionsprojekt setzten sich die 7ten Klassen damit auseinander, was 
Cybermobbing ist und was man unter Bullying und hate speech versteht. Ziel war es, 
gerade in Zeiten intensiver Online-Aktivitäten, Unterstützungsmöglichkeiten und Be-
wältigungsstrategien aufzuzeigen sowie über die rechtliche Seite zu informieren.  

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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Suchtprävention 

Eine neue Veranstaltung des Suchthilfezentrums im Landkreises Böblingen für die 
9ten Klassen am AEG: Chrissy Illg-Tomascheck zeigte anhand der „Suchttreppe“, 
was eine Sucht ausmacht und wie sie entstehen kann.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magdalena und Nele schreiben dazu:  
„Suchtmittel begegnen uns überall und ihre Wirkungen machen auf verschiedene 
Weise krank. Gerade deshalb ist es immer wieder wichtig, sich bewusst zu machen, 
wie man eine Sucht erkennen, vermeiden oder auch hinter sich lassen kann. Bei 
einem Parcours zu unterschiedlichen Suchtmitteln sprachen wir darüber, warum es 
Altersbeschränkungen für den Kauf und Konsum von Alkohol gibt, welche persönli-
chen Erfahrungen wir schon mit Suchtmitteln gemacht haben und wie und wo wir 
Suchtmitteln im Alltag begegnen. Wir lernten, wie man in eine Sucht hineinrutschen 
kann, wann es kein Genuss mehr ist, sondern Missbrauch, und auch, wie man da 
wieder herauskommen bzw. andere bei diesem Prozess unterstützen kann.“ 
 
Die „Wilde Bühne“  

Noch ein Projekt zum Thema Sucht für die 9ten Klassen: ehemals Abhängige spielen 
mit den Schülerinnen und Schülern Szenen zu den Themen Medien- und Spielsucht 
sowie Alkoholmissbrauch und berichten aus ihrem Leben.  
 
Jonathan schreibt dazu:  
„Wir starteten in das Projekt mit Aufwärmübungen, das lockerte die Stimmung, 
machte Spaß und wir waren bereit für das Rollenspiel auf der Bühne. Die Schauspie-
ler präsentierten uns eine Szene, zu der wir befragt wurden und es spannende State-
ments gab. Einige Schülerinnen und Schüler wurden aufgefordert, ihre Ideen auf der 
Bühne umzusetzen und es entstanden ganz neue Ausgänge für die Szenen – so 
konnten die (negativ ausgehenden) Situationen verhindert werden. Die Polizistin, die 
auch dabei war, klärte noch darüber auf, was aus polizeilicher Sicht erlaubt ist. Ein 
spannendes Projekt für uns Schüler, es gab auch viele Lacher im Publikum.“ 
 
Zum Schluss ein herzliches Dankeschön an alle Schülerinnen und Schüler, die bei 
den Projekten dabei waren, sich eingebracht haben und auch hier berichteten. Ein 
Dankeschön auch an die vielen Kooperationspartner der Schulsozialarbeit sowie an 
die Mitglieder des AK Prävention, die auch in diesem Pandemiejahr dabeigeblieben 
sind und so die vielen Projekte mit ermöglicht haben. 
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PATENKINDER-AK 

 

Herausforderung Corona – Wie geht es unseren Patenkindern? 

 
Auch unsere Schul-Patenkinder haben das vergangene Schuljahr unter den beson-
deren Bedingungen der weltweiten Corona-Pandemie erlebt. Im Gegensatz zu den 
hiesigen Verhältnissen war das Jahr für sie von noch mehr Ungewissheit und Unsi-
cherheit geprägt. Die politische Situation in den Ländern Uganda, Guatemala und 
Indonesien ist deutlich instabiler als in Deutschland. Es gibt mehr Korruption, Armut 
und viel weniger fundierte Informationen für die Bevölkerung. So wusste zum Beispiel 
vor einem Jahr kaum jemand in Uganda, was es mit dieser Krankheit auf sich hat. 
Es gab immer wieder strikte Ausgangsverbote und Philos Schule wurde geschlos-
sen. Auch Henry und Voni können zurzeit nicht in die Schule gehen. Für unsere Pa-
tenkinder ist es in einem solchen Fall schon schwierig, überhaupt satt zu werden. 
 
Wir haben deshalb 
allen dreien in die-
sem Schuljahr Son-
derzahlungen zu-
kommen lassen. So 
kann nun zum Bei-
spiel Philo ein Mo-
biltelefon kaufen. Es ist für sie die einzige Möglichkeit, am Fernunterricht der Schule 
teilzunehmen. Außerdem konnte die 7-köpfige Familie mit unserer Hilfe ihr kleines 
Haus am Waldrand vergrößern und durch eine Toilette erweitern. 
 

Henry konnte sich mit unserer Unterstützung dringend benötigte 
Schuhe, Kleidung und einen Rucksack kaufen. Stolz präsentiert 
er sich hier mit unseren Geschenken. 

   
Als Dankeschön kam ein Bild von Henry bei 
uns an... 
    

 

 

 

 

 

 … und Vonis T-Shirt macht Hoff-
nung, dass Lebensfreude über-
wiegt.  
 
Alle unsere Patenkinder sind über unsere Zuwendung sehr glücklich, haben uns ge-
schrieben und sich herzlich bedankt. Wir wollen den Briefkontakt ganz bald fortset-
zen! 
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UNSER SCHULLEBEN 
 

Weihnachtsbaumaktion der SMV 

Am Samstag, 28. November 2020 um 
10 Uhr trafen wir uns am Plätzle SV 
Schönaich, um den Baum, welchen 
wir durch eine großzügige Spende 
von Herr Klausner, dem Förster, er-
halten haben, zu fällen. Nach einigen 
anstrengenden Stunden beim Aufla-
den begann die Anreise ans AEG an. 
Dort angekommen, transportierten 
wir die 11 m (!) Tanne in den Innen-
hof, was einen Umweg um das Schul-
gebäude an der Mensa vorbei erfor-
derte. Darauf folgte das Aufstellen 
des Baums: Bei einer so großen 
Tanne bedeutete dies etwas Mehr-
aufwand und dauerte daher bis in die 
Abendstunden. 

Am nächsten Tag fingen wir etwas 
später an, schmückten den komplet-
ten Baum mit Kugeln sowie einem 
Stern für die Tannenspitze und ver-
zierten ihn auch mit Lichterketten. Zu-

sammenfassend kann man sagen, dass die ganze Aktion uns allen sehr viel Spaß 
gemacht hat und wir hoffen, dass diese Tradition in den kommenden Jahren fortge-
führt wird. 

Das Aufstellen des Weihnachtsbaumes wäre aber ohne die zahlreichen Helfer und 
Ehemaligen des AEG gar nicht möglich gewesen, die uns mit ihrem Knowhow tat-
kräftigt unterstützt und angeleitet haben. Daher geht ein besonders großer Dank an 
dieser Stelle an: Lukas Noller, Simon Binder, Paul Eißler, Ann-Sophie Henne, 

Luca Brodbeck, Jule Schall 

Folgenden Helfern möchten wir ebenso danken: 

Schüler Lehrer Externe Helfer 

Ben Knappe 
Julian Masur 
Tabea Laterell 
Phillip Theiss 
Simon Bartelt 

Frau Popp 
Frau Rzotkiewicz 
Herr Heck 
Herr Müller  
Herr Bergdolt 

Herr Klausner 
Michael Bartelt 
Johannes Bartelt 
Junias Hasenmeier 
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Einen letzten Dank richten wir noch an den Förderverein, der die Finanzierung des 
Baums übernommen hat! 

Euer/Ihr SMV-Vorstand: 

Annika Bartelt, Emily Stobrawe, Hanna Stürner, Priscilla Raitza, Laura Wagner,  
Tarun Ruschmeier 
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Jugend forscht 

Sechs Schüler des AEG nahmen in vier Projekten beim Regionalwettbewerb Mittle-
rer Neckar teil, der am 25. und 26. Februar 2021 ausgetragen wurde. Der Wettbe-
werb, der in diesem Jahr online mit dem deutschen Konferenzanbieter „Alfaview“ 
stattfand, war eine ganz neue Herausforderung. Schon die Vorbereitungsphase 
konnte durch die beiden Lockdowns nur teilweise in der Schule stattfinden und for-
derte deshalb viel Engagement der SchülerInnen und ihren BetreuerInnen. 
Timo Nonner und Jonathan Zehender erreichten den 1. Platz in Chemie. Sie forsch-
ten an einem Aldehydnachweis für den Unterricht in Biologie und Chemie, der unge-
fährlich und mit leicht zu kaufenden Stoffen durchführbar ist. 
Tim Keller und Paul Sommer untersuchten verschiedene Blattsalate auf ihren Nitrat-
gehalt. Sie rechneten aus, welche Menge Salat, bei welcher Sorte maximal verzehrt 
werden sollte, um nicht die empfohlene Aufnahmemenge zu überschreiten. Sie er-
reichten den 3. Platz in Biologie. 
Jannes Durban erforschte, welche Formen Wasser bildet, wenn es über verschie-
dene Untergründe läuft. Dazu hat er Bilder des Wasserlaufes gemacht und diese mit 
dem Computer ausgewertet. Er erreichte den 3. Platz in Physik. 
Samuel Cluss erforschte Flummis, die man selbst herstellen kann, leider aber auch 
sehr schnell austrocknen und daher nicht lange halten. Er konnte mithilfe seiner Ex-
perimente seine Rezeptur optimieren. Er erhielt einen Sonderpreis. 
Betreut wurden die Arbeiten von Tom Laudes, Lehrer in der MINT AG, und von Ober-
stufenschülerInnen. Insgesamt erhielt das AEG einen Schulpreis für die große An-
zahl erfolgreicher Arbeiten. Das Geld kann in den nächsten Monaten gut für neue 
Forschungen eingesetzt werden. Herr Laudes wurde als Anerkennung für sein En-
gagement mit dem Betreuerpreis geehrt und zu einem Workshop zum Thema Digi-
talisierung eingeladen. 
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Das AEG ist nun eine FAIRE Schule 

„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ – 
diese Leitperspektive liegt auch dem AEG 
am Herzen, weswegen Kevin Hollaus, Leh-
rer am AEG, 2018 den Schülerinnen und 
Schülern der SMV das Projekt „Fairtrade-
Schools“ vorstellte. Das Interesse war von 
Beginn an groß und so wurde 2019 ein 
Schulteam bestehend aus Schulleitung, Kolleginnen und Kollegen, Schülerinnen und 
Schülern sowie Eltern gegründet, das gemeinsam einen sogenannten Kompass ent-
wickelte, um das Thema „FAIRER Handel“ in den Schulalltag zu integrieren.  

Das Jahr 2020 stand dann ganz im Zeichen von FAIRTRADE; mit vielen Aktionen, 
die das Engagement des AEGs für eine FAIRERE Welt auszeichnen: FAIRE Oster-
eiersuche für die Unterstufe, FAIRES Fußballturnier, FAIRE Schokoladenweih-
nachtsmänner, Verkauf FAIRER Essensprodukte, FAIRES Frühstück und schließlich 
Projekttage rund um den FAIREN Handel. 

Auch die Stiftung für Entwicklungs- und Zusammenarbeit, vertreten durch Raquel 
Dischinger, konnte diesen Einsatz nur lobend anerkennen und verlieh deshalb am 
Montag, den 29. März 2021 dem AEG auf digitalem Wege die Auszeichnung „FAIRE 
Schule“. In einer digitalen Feier gratulierten Herr Oberbürgermeister Dr. Stefan Belz, 
Frau Bärbel Ferkinghoff-Wiese (Sprecherin der Fairtrade Steuerungsgruppe in Böb-
lingen), Frau Elke Kübler (in Vertretung des Schulladens) und Frau Grit Steiner dem 
Schulteam FAIRTRADE für diese Auszeichnung. „Gerade in einer durch eine Pan-
demie bestimmten Zeit ist es nicht selbstverständlich eine solche Zertifizierung vo-
ranzubringen“, merkte Frau Dischinger lobend an.  

Die Stadt Böblingen freute sich ebenfalls über ein zweite „FAIRE Schule“: So leisten 
nämlich bereits die Jüngsten einen wichtigen Beitrag, um nicht nur auf die Probleme 
des unmenschlichen Handels aufmerksam zu machen, sondern auch den Großen 
zu zeigen, wie einfach man bereits als Einzelner die Welt ein klein wenig besser 
machen kann. 

Die Schülerinnen und Schüler des AEG fordern daher jeden Einzelnen auf, beim 
alltäglichen Einkauf ein wenig Geld mehr auszugeben, um damit einen FAIREN Han-
del für Jedermann zu unterstützen. „Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die 
viele kleine Dinge tun, können das Angesicht dieser Welt verändern“ – ein afrikani-
sches Sprichwort, das auch Frau Kübler am Ende zitierte. 

In diesem Sinne: Gemeinsam für einen nachhaltigen und FAIREN Handel!  

Nadine Bogner (Mitglied des FAIRTRADE Schulteams am AEG) 
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Trompeter der Stuttgart Philharmoniker im Interview 

 

Wir, die Klasse 9C mit Musik als Hauptfach, hatten am Mittwoch, den 12. Mai 2021 
das Glück, von Frau Reißing-Szabó, gerade während dieser außergewöhnlichen 
Home-Schooling-Zeit, auf eine ganz besondere Weise überrascht zu werden.  

Wie sie uns in der vorhergehenden Stunde bereits mitgeteilt hatte, bekamen wir Be-
such von Sebastian Zech, der als Solo-Trompeter bei den Stuttgarter Philharmoni-
kern arbeitet und uns Rede und Antwort stehen sollte. Gemeinsam haben wir uns 
vorbereitet, indem wir alles, was uns unter den Nägeln brannte und was wir gerne 
wissen wollten, aufschrieben und dann jedem aus der Klasse ein oder zwei Fragen 
zuteilten.  

Nach einer kurzen Begrüßung erzählte uns Herr Zech, wie er selbst Mitglied der Phil-
harmoniker geworden ist. Dazu musste er ein sogenanntes Probespiel gewinnen, 
ähnlich wie bei „Deutschland sucht den Superstar“. In einem Auswahlverfahren muss 
zunächst hinter einem Vorhang vorgespielt werden und dann kommen Runde für 
Runde immer weniger Leute weiter. Derjenige, der am Schluss übrigbleibt, erhält die 
Stelle. Dies war für uns ein Einblick in eine völlig neue Welt. Auch zu den Aktivitäten 
des gesamten Orchesters während der Corona-Pandemie hat er sich geäußert und 
uns davon berichtet, wie schön und berührend es für ihn ist, in Altenheimen oder 
Einrichtungen für Menschen mit Behinderung zu gehen, dort vorzuspielen, und zu 
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sehen, wie glücklich die Musik die Menschen macht. Zur Pandemie im Allgemeinen 
meinte er, seine Hoffnung liege darin, dass die Musik- und Kulturszene gestärkt aus 
dieser hervortrete und mehr geschätzt werde. Sein Ratschlag, im Besonderen an 
uns Musikzug-Schüler, war: „Wem die Musik wirklich am Herzen liegt, der sollte Mu-
sik studieren, und sich nicht von den momentan eher schlechten Berufsaussichten 
aufhalten lassen.“ 

Es war für uns alle eine besondere Erfahrung, Herrn Zech näher kennen zu lernen 
und ihn mit all unseren Fragen sowohl aus dem privaten Bereich als auch zu seiner 
Arbeit mit dem Orchester und seinem Umgang mit der aktuellen Situation zu löchern. 
Obwohl dieses Interview leider nur online möglich war, hat uns das Ganze viel Spaß 
bereitet, lief durch Bemühungen von allen Seiten sehr reibungslos ab und wir haben 
durch Herrn Zech einiges Interessante über den Beruf als Musiker in einem Orches-
ter und vor allem über seine Erlebnisse während der Pandemie erfahren.  

An dieser Stelle möchten wir gerne nochmals unseren Dank an Sie, Herrn Zech, 
richten, dass Sie sich die Zeit genommen haben, und uns diese tolle und einzigartige 
Möglichkeit gegeben haben. Auch Ihnen, Frau Reißing, danken wir herzlich, dass 
Sie sich die Mühe gemacht haben, dieses Treffen für uns zu arrangieren.  
 
 
Magdalena Klausner für die Klasse 9c 
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Wettbewerb im Fach NwT: „Stadiondach - durchDACHt konstruiert!“ 

Wir haben im Rahmen des Faches NwT am diesjährigen Wettbewerb „Stadiondach 
- durchDACHt konstruiert!“ der Ingenieurskammer Baden-Württemberg teilgenom-
men. Dabei war die Aufgabe, ein Stadiondach für eine Zuschauertribüne zu kreieren, 
zu zeichnen und schlussendlich als Modell zu bauen. Die Dächer sind im Rahmen 
des NwT-Unterrichts vor Weihnachten konstruiert und zum Landeswettbewerb im 
Februar eingereicht worden. Wir freuen uns über die zahlreichen Gewinne, die wir 
als Schule verzeichnen konnten. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an alle 
Gewinnerinnen und Gewinner!  

Jeder Preis war mit einer Urkunde, einem T-Shirt, einer Medaille und einem Geld-
preis von 50 € von der Ingenieurskammer dotiert. Wir freuen uns, in diesem beson-
deren Jahr dieses besondere Projekt trotz aller Widrigkeiten durchgeführt zu haben. 
Dies haben nicht alle Schulen geschafft, was uns die Ingenieurskammer zurückge-
meldet hat. Umso mehr sind wir auf unsere Teilnahme und die daraus resultierenden, 
schönen Ergebnisse stolz! 

Am 16. Juni 2021 konnten wir die Preisträgerinnen und Preisträger in der Aula bei 
der Preisverleihung gebührend feiern.  

Glückwunsch an die Preisträgerinnen und Preisträger der 8. Klasse: 

- Jan Poleschner und Bastian Lemke (Modell durchDACHt ) – 6. Platz 

- Juri Cuber und Dominik Höfer (Modell Junik) – 7. Platz 

- Samuel Salm und Elias Müller – 8. Platz 

- Malik Cosic und Sezai Yaman (Modell MASE Industries GmbH) – 10. Platz 

- Niklas Truchseß und Jakob Hanselmann (Modell der große Jarki) – 11. Platz 

- Alina Gadze und Nina Kocher (Modell Nilina) – 12. Platz 

- Franziska Kieß und Nina Mirrione (Modell xxxcrazy-roof) – 13. Platz 

- Lasse Schäfer und Johannes Rund (Modell The wave) – 14. Platz 
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Glückwunsch an die Preisträgerinnen und Preisträger der 9. Klasse: 

- Dmitrij Kulikow und Konstantin Schriel (Modell Stadion des FC Nachhaltig) – 

6. Platz 

- Lorena Hasenmaier und Sophie Wiehe (Modell Der Wellenflug) – 10. Platz 

- Emilia Völter und Elly Glaser (Modell ARENA-ATHENA) – 13. Platz 

- Linus Krauss und Robin Herder (Modell stadium of Verdansk) – 14. Platz 
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Besuch von ungarischen Musikern am AEG 

 

Am 18. Juni 2021 durften die Gesangsklasse 5 und die Musikzug-Klasse 9c in der 
Aula des AEG zwei bekannte ungarische Musiker hautnah erleben.  

Klára Kolonits, eine international agierende Opernsängerin und ihr Mann, General-
musikdirektor Dániel Dinyes stellten sich den Fragen der Schülerinnen und Schüler 
und gaben auch eine Kostprobe ihres Könnens. Gespannt lauschten die AEGler den 
Antworten der beiden Künstler und erfuhren so vieles über das Leben der beiden.  

Gabor Szabó, der Mann von Simone Reißing-Szabó, der auch als Dolmetscher fun-
gierte, kennt Herrn Dinyes noch aus der Zeit, als sie gemeinsam am Budapester 
Konservatorium ausgebildet wurden. Auf der Rückreise von einem Engagement an 
der Oper von Rouen (Frankreich) haben die beiden Musiker zusätzlich in Böblingen 
Station gemacht und so konnte diese einmalige Begegnung arrangiert werden.  

Wir danken an dieser Stelle nochmal herzlich für diese Möglichkeit! 
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Abschlusskonzert des LK Musik 2021 

Am 29. Juni 2021 war es endlich 
soweit: Nach eineinhalb Jahren 
coronabedingten Schweigens 
durfte in der Aula wieder Musik in 
einem Konzert erklingen. Der 
Leistungskurs Musik hat diesen 
Abend in nur drei Wochen vorbe-
reitet und sich und dem zahlreich 
erschienenen Publikum damit 
eine große Freude gemacht. 
Eingebettet in kleine Spielsze-
nen, die eine normale Unter-
richtsstunde widerspiegelten, 

zeigten die neun jungen Musiker*innen, was sie trotz der langen Zeit des Online-
Unterrichts und der mangelnden Praxis im gemeinsamen Musizieren noch leisten 
können. So standen Kanons und Lieder aus der Anfangszeit am AEG auf dem Pro-
gramm, aufgepeppt mit Sockenpuppen und Papierfliegern, die auch noch gute Wün-
sche für die aus dem AEG scheidende Musiklehrerin Frau Larsen enthielten. Auch 
für sie war es der letzte Abend auf der Bühne des AEG. Mehrstimmige Lieder, teils 
a cappella, teils von Janni Stephan am Klavier begleitet, erfreuten das Publikum. 
Vorher wurde die Truppe aber noch von Chormentor Sunny live auf der Bühne ein-
gesungen.  
Sehr gelungen waren auch die Einzelbeiträge der Kursteilnehmer. Elsa und Kiara 
erfreuten mit Solobeiträgen am Klavier (Gershwin und Beethoven), Hanna musizierte 
schwungvoll einen Ungarischen Tanz von Brahms – sie zeigte ihr Können auch in 
zwei Duetten, einmal mit Fabienne (zwei Violinen), einmal mit Lilli (Violine und Fa-
gott, beim Stück „Champagnerlaune“ unterstützt vom „Butler“ Julian mit einer Picco-
loflasche Sekt für Frau Larsen). Ganz besonders stimmungsvoll war auch das Ge-
sangsduett von Elsa und Lilli, die den Gesang zudem auf der Ukulele begleitet hat. 
Felix hatte seine Duopartnerin mitgebracht und musizierte zwei Sätze aus einem Du-
ett von Klengel. Ganz spontan hat sich Felix dann mit Julian und Nhat Vy zusam-
mengetan und die drei brachten mit Klavier, Cajón, E-Gitarre und Gesang ganz an-
dere Klänge auf die Bühne.  
Zum Abschluss be-
dankte sich Julian im 
Namen des ganzen 
Kurses bei Frau Larsen 
für die tollen zwei Jahre 
Musikunterricht in der 
Oberstufe. Getreu dem 
Motto „The Larsen Fa-
mily in Concert“ gab es 
die entsprechend ge-
stalteten Pullover.  
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Theater am AEG unter Corona-Pandemie-Bedingungen 

In der Mitte von Schwierigkeiten liegen die Möglichkeiten. 
- Albert Einstein - 

 

Wie viele Bereiche in diesem (und im letzten Schuljahr) hat die Corona-Pandemie 
auch die Theaterarbeit am AEG extrem eingeschränkt. Nichtsdestotrotz haben wir 
uns nicht unterkriegen lassen und kreative Lösungen gefunden, frei nach dem Motto: 
„Logik bringt dich von A nach B. Deine Phantasie bringt dich überall hin.“ (auch von 
Albert Einstein). 

Die Theaterklassen 5 und 6 sowie der Literatur und Theaterkurs 11 haben sich 
daher z.B. während der Homeschoolingzeit u.a. die Stop-Motion-Technik angeeignet 
und Szenen, die eigentlich live auf der Bühne hätten inszeniert werden sollen, in 
kleine feine und durchaus sehr aufwendige Stop-Motion-Filme verwandelt. Das Er-
gebnis lässt sich sehen – und zwar auf der AEG-Homepage. Die Theaterklasse 5 hat 
u.a. ihre Lieblingswitze, sowie Szenen zum Thema Freundschaft inszeniert: 

     

 

Der Literatur und Theaterkurs 11 hat u.a. „Die Beamten“ von Peter Bichsel sowie 
„Augen in der Großstadt“ von Kurt Tucholsky inszeniert: 
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Auch der Literatur und Theater Kurs 12 musste zwangsweise umdisponieren und 
hat aus der ursprünglich für die Bühne konzipierten Abschlusspräsentation einen 
Film gemacht (siehe dazu der Artikel bzw. die Ankündigung auf Seite 23 des AEG-
Briefs). Dieser feiert am 24.07.21 in der Aula des AEG seine Premiere. 

Besonders gebeutelt wurden auch die sehr motivierten und kreativen Schülerinnen 
und Schüler der German Drama Group, da die Corona-Verordnung je nach Inzidenz 
entweder die AG ganz untersagt oder nur jahrgangsintern erlaubt hat. So haben die 
Schülerinnen und Schüler der German Drama Group aus den Klassen 10-12 in die-
ser Zeit hauptsächlich in ihrer Freizeit und zu Hause all ihre verbliebene Motivation 
und Energie zusammengenommen und aus der eigentlich für Oktober 2020 ange-
setzten Inszenierung von „Gretchen 89ff.“ von Lutz Hübner einen Film gemacht, um 
dieses Projekt doch noch zu einem für alle zufriedenstellenden Abschluss zu brin-
gen. Hier sehen Sie ein paar Bilder der Szenen aus „Gretchen 89ff.“: 

 

 

 
Als endlich die Schulen im Juli 2021 wieder die Pforten auch für externe Experten 
öffnen durften, haben wir gleich die Chance genutzt und die Theaterpädagogin des 
Staatstheaters Anke Marx eingeladen, die mit dem Literatur und Theaterkurs 11 
einen vorbereitenden Workshop zur Inszenierung „Kein Eisberg in Sicht“, einem 
Foto-Hör-Spiel-Film mit Texten des Ensembles der HMDK Stuttgart unter Verwen-
dung einzelner Passagen u.a. von Hans Magnus Enzensberger, durchgeführt hat. 
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Die Hausaufgabe im Anschluss an den Workshop war die Inszenierung unter 
https://www.schauspiel-stuttgart.de/spielplan/premieren/kein-eisberg-in-sicht/ anzu-
schauen. In der Woche darauf bekam der Kurs dann erneut Besuch von der Thea-

terpädagogin Anke Marx, die außerdem die Dramaturgin der Inszenierung Sarah 
Tzscheppan sowie den Schauspieler Félicien Moisset mitbrachte. Das war für die 
Schülerinnen und Schüler ein ganz besonderes Highlight, da sie den drei Theater-
profis alle Fragen stellen konnten, die sie zur Inszenierung, zu ihren Berufen, aber 
auch zur Arbeit am Theater im Allgemeinen hatten. Alle drei beantworteten die Fra-
gen, die teilweise auch persönlich waren, sehr offen und ehrlich.  

Ich möchte den Theaterschülerinnen und -schülern am AEG ein ganz großes Lob 
aussprechen, dass sie sich nicht haben unterkriegen lassen und dass sie bereit wa-
ren, neue Wege zu beschreiten, auch wenn sie manchmal aus der Not geboren wa-
ren. So konnten wir viel Schönes trotz der extrem widrigen Bedingungen umsetzen!  

Wir freuen uns aber sicher alle sehr, wenn wir – hoffentlich bald – wieder unter eini-
germaßen normalen Bedingungen theatral arbeiten können.              

 

Bettina Klett-Jung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

AEG-BRIEF 2 | SCHULJAHR 2020/2021 

23 

Der Literatur und Theaterkurs 12 proudly presents: 

Ahhh! Die Late Night Show 

Wie jedes Jahr freute sich 
auch der Literatur und Thea-
ter-Kurs des Abi-Jahrgangs 
2021 darauf, am Ende des 
Jahres eine Abschlussauf-
führung zu präsentieren. 
Doch es kam anders …  Pla-
nungsunsicherheit und keine 

Möglichkeiten zu proben zwangen uns dazu, unsere ursprünglichen Pläne fallen zu 
lassen, und enttäuscht verabschiedeten wir uns zunächst von der Idee eine Late 
Night Show in der Zukunft zu gestalten, in welcher sich eine ehemalige Abschluss-
klasse nach 25 Jahren wiedertrifft. Der ausgesprochen prominente J.H. sollte durch 
den Abend leiten, welcher anfangs durch zwischenmenschliche Spannungen der 
Gäste geprägt sein sollte. Durch gemeinsames Revue passieren lassen der Vergan-
genheit würde ein schon fast vergessener Konflikt aufgearbeitet werden.   
Diese Geschichte empfanden wir aber als zu gut, um sie fallen zu lassen, und zum 
Glück sind wir eine kreative Gruppe, die eine kreative Lösung für dieses Prob-
lem fand: kurzerhand ent-
schieden wir uns einen 
Film zu drehen. Auch das 
stellte uns schneller als 
gedacht vor Probleme wie 
fehlendes Equipment, Lo-
cationsuche und Schnitt 
des Filmmaterials. Wir 
sind allerdings davon 
überzeugt, dass wir diese 
Aufgaben mit Bravour ge-
meistert haben!  

Sie würden sich gerne selbst davon überzeugen? 

Unsere Premiere findet am Samstag, 24.07.2021 um 19:00 Uhr in der Aula des 

AEG statt. Der Eintritt ist frei! Einlass ist ab 18.30 Uhr. 

Aufgrund der Corona-Situation kann jedoch leider nur angemeldetes Publikum an 
der Premiere teilnehmen. Bei Interesse melden Sie sich bitte unter Angabe Ihres 

Namens, Ihrer Adresse und Telefonnummer per Email an B.Klett-Jung@aeg-
boeblingen.de und denken Sie bitte daran, dass Sie am Einlass einen negativen 
Coronatestnachweis einer offiziellen Teststelle oder der Schule, einen Genesenen-
nachweis oder Ihren Impfausweis vorweisen müssen.  

Wir hoffen auf Ihr Verständnis und freuen uns auf Sie!  
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