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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebes Kollegium,
mit sommerlichen Temperaturen hat uns der Herbst in die Ferien verabschiedet. Die ersten Wochen
des Schuljahres 2022/23 ohne Corona-Auflagen in Normalbetrieb sind vergangen und es herrscht
wieder reges Treiben wie eh und je in unserem Schulhaus. Es ist spürbar, dass alle diesen
Normalzustand genießen, wenn uns auch die Pause zum Durchschnaufen hoch willkommen ist. Auf
diesem Wege möchte ich Sie und euch wieder über erste Veranstaltungen und Termine informieren.
Wir freuen uns, dass wir zunächst mit
voller Lehrerbesetzung und in Präsenz in
das Schuljahr 2022/23 starten konnten.
Insgesamt unterrichten in diesem
Schuljahr 76 Lehrkräfte 29 Schulklassen
(inklusive der Kursstufe) mit 790
Schülerinnen und Schülern. Obwohl das
Schuljahr noch jung ist, haben bereits
viele Veranstaltungen stattgefunden. Am
13. September haben wir in fünf 5.
Klassen 143 neue Fünftklässlerinnen und
-klässler am Solitude-Gymnasium im
Rahmen der Aufnahmefeier mit einer
Sonnenblume
herzlich
willkommen
geheißen. Bedanken möchte ich mich bei
den Eltern sowie Schülerinnen und Schülern des „Bistro 6“, die unsere Neuen und deren Eltern mit
Kaffee und Kuchen bewirtet haben. Inzwischen haben sich unsere neuen Fünfer gut eingelebt; nicht
zuletzt durch einige Aktionen (z.B. Helloween-Party) ihrer Patinnen und Paten aus Klasse 9, die sie
an die Hand genommen haben, um ihnen das Einleben zu erleichtern. Am 23. September fand der
Probe-Feueralarm statt. Die Räumung des Schulhauses lief innerhalb von knapp drei Minuten
geordnet und zu unserer Zufriedenheit ab. Die neuen Verbindungslehrerinnen Frau Kammerer
und Frau Scarfò haben ihr Amt angetreten und sofort die Arbeit mit der neuen SMV aufgenommen.
Dazu gehören z.B. die Planung von SMV-Aktionen übers Schuljahr, die SMV-Tagung und die
Schülersprecherwahl. Seit Montag, 31. Oktober findet bereits eine erste Fahrt ins Ausland statt.
16 Schülerinnen und Schüler der Klassen 10 und KS 1 sind schon zu Beginn der Herbstferien mit
den Begleitlehrerinnen Frau Achim, Frau Frank und Frau Funk-Weinmann für zwei Wochen nach
Indien abgereist. Direkt am Montag nach den Herbstferien starten unsere Französisch-Lehrerinnen,
Frau Hald und Frau Hartkamp, mit Schülerinnen und Schülern der Klassen 9 für eine Woche nach
Frankreich. Wir sind gespannt, mit welchen Eindrücken und Erfahrungen alle zurückkommen
werden.
Viele weitere Neuigkeiten und Ereignisse können Sie/ könnt ihr diesem Infobrief entnehmen.
Nun wünsche ich allen eine gute und erfolgreiche Zeit bis zur nächsten Etappe, den
Weihnachtsferien!
In diesem Sinne grüße ich Sie und euch herzlich,
Susanne Schwahn, Schulleiterin
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1. PERSONALIA
Nachruf
Wir sind sehr traurig, dass unsere liebe Kollegin, Ute Claßen (E/ Ch), nach
langer schwerer Krankheit am 20. Oktober verstorben ist. Ute Claßen hat am
Solitude-Gymnasium von 1998 bis 2021 die Fächer Englisch und Chemie
unterrichtet. Sie hat sich mit großem Engagement in unser Schulleben
eingebracht, sowohl im Unterricht als Pädagogin in der Begleitung der ihr
anvertrauten Schülerinnen und Schüler, als auch in Bereichen des
kollegialen Miteinanders. Sie war als Personalrätin, Fachvorsitzende Chemie
und in der Lernmittelsammlung tätig. Aufgrund ihrer warmherzigen,
freundlichen und authentischen Art wurde sie von allen Beteiligten der
Schulgemeinschaft sehr geschätzt. Auf sie konnten wir uns immer verlassen.
Ute Claßen war eine beeindruckende Persönlichkeit, die uns allen
unvergessen bleiben wird. Unsere Anteilnahme gilt ihrer Familie.
Neue Kolleginnen und Kollegen
Zu Beginn dieses Schuljahres durften wir acht neue Lehrkräfte an unserer Schule willkommen
heißen: Frau Böhling (E/ Bio), Herr Bronek (F/ SM), Frau Eckert-Kettemann (BK), ohne Bild Herr
Hörbe (M/ Ph/ Inf), Frau Le (BK/ G), Herr Rieger (D/ Eth), Herr Sorg (D/ Mu), Frau Varveri (D/
Gk. Die Neuen sind teils junge Lehrkräfte, frisch aus dem Referendariat, aber auch Erfahrenere, die
allesamt für einen wohltuend frischen Wind in unserem Kollegium sorgen. Wir freuen uns über diese
notwendige Verstärkung und wünschen ihnen weiterhin gutes Ankommen und viel Freude am
Lehrberuf.

Frau Böhling

Herr Rieger

Herr Bronek

Frau EckertKettemann

Herr Sorg

Frau Varveri

Frau Le

Folgende weitere vier Kolleginnen und Kollegen durften wir zu Beginn des Schuljahres begrüßen:
Aus dem Auslandsschuldienst ist nach drei Jahren in Genua Frau Hartkamp (F/ L) wieder an ihre
alte Wirkstätte zurückgekehrt. Schön, dass Sie wieder da sind!
Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserem neuen Abteilungsleiter, Herrn Jacob (Bio/ evR), endlich
auch die erweiterte Schulleitung voll besetzt haben. Herr Jacob ist kein unbeschriebenes Blatt; er
unterrichtet seine Fächer seit 2012 und zuletzt fünf Jahre lang am Neuen Gymnasium Leibniz in
Feuerbach. Dort war er zudem im Bereich der Rektoratsassistenz und bei der Erstellung des
Medienentwicklungsplanes im Bereich der digitalen Schulentwicklung tätig. Er wird nun an unserer
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Schule sein erworbenes Wissen und seine Kompetenzen in der Weiterentwicklung der
Digitalisierung des Solitude-Gymnasiums einbringen. Herzlichen willkommen im Team!
Nachdem wir uns aufgrund der großen Nachfrage ukrainischer Schülerinnen und Schüler um
Aufnahme am Solitude-Gymnasium entschlossen haben, eine Vorbereitungsklasse (VKL)
einzurichten, war lange offen, ob wir personelle Unterstützung bekommen. Wir sind deshalb froh,
dass Frau Kovalchuk zu uns kommen konnte. Sie unterrichtet insgesamt 17 ukrainische Kinder im
Fach Deutsch, mit dem Ziel sie nach und nach in die Regelklassen zu integrieren.
Wir freuen uns, wenn uns das Regierungspräsidium personelle Ressourcen zur Seite stellen kann,
um die Absicherung des Unterrichts, bedingt durch Elternzeiten oder Krankheiten des Kollegiums,
sicherzustellen. Seit kurzem haben wir deshalb Unterstützung von Frau Taranis (D/ F) erhalten. Wir
begrüßen Sie sehr herzlich an unserer Schule und wünschen Ihnen gutes Gelingen.

Frau Hartkamp

Herr Jacob

Frau Kovalchuk

Frau Taranis

Verbindungslehrerinnen
In
einer
Schulgemeinschaft
kommt
den
Verbindungslehrkräften eine besondere Rolle zu, denn
von ihrem Engagement hängt maßgeblich das Gelingen
der SMV-Arbeit ab. Sie sind der Motor einer lebendigen
SMV, sie sind Vordenker und Ideengeber, sie vermitteln
und verhandeln. Ihre Bereitschaft, sich auch längerfristig
zu engagieren, garantiert Kontinuität in der SMV-Arbeit
an unserer Schule. Bei der Wahrnehmung ihrer
Aufgaben können Verbindungslehrkräfte jedoch auch in
Konfliktsituationen geraten. So können sie die
besonderen Aufgaben ihres Amtes und die
Loyalitätspflicht gegenüber der Schulleitung in einen
Frau Kammerer
Frau Scarfò
Zwiespalt bringen. Mit herzlichem Dank, dass Frau
Kammerer und Frau Scarfò diese Aufgabe übernommen haben, wünschen wir ihnen gutes
Gelingen und viel Freude für die neuen Herausforderungen.
Neuer Hausmeister
Was wäre eine Schule ohne Hausmeister?! Fundsachen, Reparatur von Inventar, Reinigung des
Schulhauses, Schließdienst, Handwerker bestellen, Herrichten von Räumen: das sind nur einige
Beispiele, um die ein Hausmeister sich kümmern muss. Wir sind froh, dass wir mit Herrn Hettegger,
einen sehr zuverlässigen und engagierten Hausmeister, der reich an Erfahrung ist, bekommen
haben. Herzlich willkommen an unserer Schule!

2. ALLGEMEINE INFORMATIONEN
SMV hat neue Schülersprecher gewählt
Die SMV (Schülermitverantwortung), ein von Schülerinnen und Schülern gewähltes Gremium, stellt
ein gutes Übungsfeld für demokratisches Handeln dar und soll die Interessen der Schülerinnen und
Schüler vertreten, gleichzeitig aber auch durch Aktivitäten und Gespräche mit der Schulleitung sowie
den Eltern das Schulleben mitgestalten und fördern. Außerdem sind der Schülersprecher sowie drei
weitere Mitglieder der SMV stimmberechtigte Mitglieder der Schulkonferenz, der höchsten Instanz
einer Schule. Als Schülersprecher unserer Schule wurde Jakob Hindennach (KS2) und als weitere
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Schülervertreterinnen und -vertreter wurden Hanna-Maria Hartmann (KS2), Thea Konrad (KS1)
und Jonathan Krieg (10a) gewählt. Wir danken für euren Einsatz und gratulieren euch ganz
herzlich! Wir wünschen euch viel Erfolg bei der Erfüllung eurer Ziele im Sinne der Schülerschaft.
Folgen kann die Schulgemeinschaft den Aktivitäten der SMV auf Instagram:
https://www.instagram.com/smv.solitudegymnasium.

Das Team der SchülerInnenvertreter am Solitude-Gymnasium (v.l.n.r.): Jakob
Hindennach, Hanna-Maria Hartmann, Thea Konrad, Jonathan Krieg

Neuer Elternbeirat
Die Interessen der Eltern unserer Schule werden vom
Elternbeirat vertreten. Auch in diesem Gremium gibt es
vielfältige Möglichkeiten, das Schulleben und -klima
positiv mitzugestalten. Das in den Klassenpflegschaften
gewählte Gremium der Elternvertreterinnen und -vertreter
trat in einer ersten konstituierenden Sitzung am 27.
Oktober zusammen. Der Elternbeirat hat die bisherige
stellvertretende Vorsitzende, Frau Fiona Horner als
Vorsitzende, sowie Frau Annika Günther als
Stellvertreterin gewählt. Wir danken beiden sehr
herzlich,
dass sie sich für unsere Schulgemeinschaft
Elternbeiratsvorsitzende Frau Horner (li)
einbringen wollen und freuen uns über die bewährt
und stv. Vorsitzende Frau Günther
konstruktive Zusammenarbeit. Bei unserer bisherigen
Elternbeiratsvorsitzenden Frau Angela Weber bedanken wir uns sehr für ihr unermüdliches
Engagement, vor allem im gemeinsame Ringen um gute Lösungen, die die Herausforderungen der
Pandemie mit sich gebracht haben.
3. SCHUL- UND UNTERRICHTSENTWICKLUNG
Förderunterricht am Solitude-Gymnasium (Wdm)
Auch in diesem Schuljahr unterstützen wir Schülerinnen und Schüler in bewährter Weise mit
Förderunterricht in den Fächern Mathematik und Deutsch. Im Rahmen des Programms „Lernen mit
Rückenwind“ bieten die pädagogischen Assistentinnen Frau Greiner und Frau Schnizer in kleinen
Gruppen gezielte Förderung an. Im Förderunterricht Deutsch in Klassestufe 5 starten wir in diesem
Schuljahr mit einem neuen Konzept zur Rechtschreibförderung basierend auf den
wissenschaftlichen Erkenntnissen der Freiburger Rechtschreibschule. Fortgebildet von unseren
Deutschlehrkräften Frau Heldmaier und Herrn Johrend, gestalten die Fachlehrkräfte ein
Förderprogramm, das gezielt und systematisch auf die Fehlerschwerpunkte der Schülerinnen und
Schüler eingeht. Grundlage dieser Schwerpunktsetzung waren die Ergebnisrückmeldungen der
Lernstandserhebung in den 5. Klassen. Sie liefern den Lehrkräften fundierte Informationen über den
Leistungsstand ihrer Schülerinnen und Schüler hinsichtlich der untersuchten Kompetenzen.
Nachhilfebörse: Schüler helfen Schülern (Wdm)
Für die Nachhilfebörse haben sich Oberstufenstufenschüler mit der Empfehlung des jeweiligen
Fachlehrers registriert und bieten anderen Schülern private Nachhilfestunden an. Ort, Zeit und
Entgelt werden individuell vereinbart. Wenn Sie Interesse an einer Vermittlung haben, wenden Sie
sich an den entsprechenden Fachlehrer/ Fachlehrerin bzw. das Sekretariat, dort erhalten sie
Kontaktdaten der Oberstufenschüler.
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VKL- Klasse am Solitude (Anna Strunk, KS1)
An unserer Schule gibt es seit diesem Jahr für 17 ukrainische Flüchtlingskinder die Möglichkeit in
einer Vorbereitungsklasse (VKL) Deutsch zu lernen. Dabei werden sie von der ukrainischen Lehrerin
Frau Kovalchuk in Deutsch unterrichtet und von der Koordinatorin Frau Hartkamp unterstützt. Im
Rahmen dieser Klasse lernen die Schülerinnen und Schüler aus den Stufen 5-9 intensiv Deutsch,
gleichzeitig besuchen sie aber auch den regulären Unterricht, um Schritt für Schritt in das
Regelsystem eingegliedert zu werden. Unsere Aufgabe als Patinnen und Paten ist es, sie im
Schulalltag in einem fremden Land mit einem fremden Schulsystem zu unterstützen. Die
Schülerinnen und Schüler sind teils recht motiviert, was sich beim Gespräch mit ihnen zeigte. Sie
sehen den Unterricht als Chance für ihre Zukunft, jedoch empfinden sie die deutsche Sprache
teilweise als schwer. Besonders erwähnten sie dabei die Artikel, die Zeitformen, das Sprechen und
Schreiben. Am besten finden sie, dass die Mitschülerinnen und Mitschüler sehr nett sind, genauso
wie die Lehrkräfte.
Grundschulübergang (Sw)
Die Gestaltung eines sanften Übergangs von der Grundschule auf unser Gymnasium sehen wir als
eine wichtige Aufgabe an. In den ersten Wochen stehen das Ankommen und die Orientierung an
der neuen Schule im Vordergrund. Unterstützt werden wir dabei von unseren Schülerpatinnen und
–paten aus Klasse 9 unter der Federführung von Frau Maier. Sie scheuen keine Mühen Aktionen
auf die Beine zu stellen. Kurz vor den Herbstferien am 27. Oktober haben sie eine tolle HalloweenParty organisiert, bei der unsere „Kleinen“ sichtlich Spaß hatten. Ein herzliches Dankeschön geht
an dieser Stelle an unsere unermüdlichen Schülerpatinnen und –paten, sowie die betreuenden
Klassenlehrkräfte. Als begleitende und unterstützende Maßnahme führen die in den 5. und 6.
Klassen unterrichtenden Lehrkräfte pro Halbjahr jeweils eine pädagogische Klassenkonferenz
durch. Sie beraten sich über Fragen, die sich aus der laufenden Unterrichtsarbeit ergebenden.
Insbesondere erörtern die Lehrkräfte stufentypische Anliegen, wie Arbeitsverhalten und Motivation,
didaktische und methodische Fragen des Unterrichts, Fragen der Unterrichtsorganisation, Einübung
von Lern- und Arbeitstechniken, die Abstimmung von Hausaufgaben oder die Entwicklung sozialer
Aktivitäten innerhalb der Klasse. Im Rahmen dieser Sitzungen diskutieren sie auch das Arbeits- und
Sozialverhalten der Schülerinnen und Schüler, um rechtzeitig zu intervenieren und die Eltern zu
informieren. Der erste Termin der Pädagogischen Konferenzen ist in diesem Schuljahr der 18.
November.
4. VERANSTALTUNGEN
Aufnahmefeier neue Fünfer (Ronja Maier, 9c)
Am Dienstag, 13. September war es nun endlich soweit, die neuen Fünftklässler wurden um 16.00
Uhr in der Turnhalle des Solitude-Gymnasiums in Empfang genommen. Eingeleitet wurde die
Aufnahmefeier von der Percussion AG, geleitet von Frau Wheatmann. Im Anschluss betraten
Schulleiterin Frau Schwahn und der stellvertretende Schulleiter Herr Engert die Tribüne. "Herzlich
Willkommen” - mit diesen Worten von Frau Schwahn wurden die 143 neuen Fünftklässler, ihre
Eltern, Großeltern und andere Familienmitglieder begrüßt. So eine hohe Anzahl an Anmeldungen
wurde dieses Jahr das erste Mal erreicht
und ist ein absoluter Rekord. Während
Frau Schwahn auf der Tribüne stand und
von
ihrer
Einschulung
und
den
anfänglichen Schwierigkeiten erzählte,
aber auch davon, wie sich diese meistern
ließen, herrschte unter den neuen
Schülerinnen und Schülern eine teils
aufgeregte, teils vorfreudige Atmosphäre.
Diese lockerte sich nicht nur wegen des
Zuspruchs der Schulleiterin, sondern auch
als Frau Schwahn von der Klingel der
Turnhalle unterbrochen wurde, was für
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amüsiertes Gelächter aus der Menge
sorgte. "Das ist der passende Tusch",
scherzte Frau Schwahn augenzwinkernd.
Anschließend trat die Vorsitzende des
Elternbeirats, Frau Weber, ans Mikrofon,
die die Eltern beruhigte und versicherte,
dass ihre Kinder sich mit der Zeit gut
eingewöhnen würden. Frau Müller vom
Schulverein warb für die gemeinnützige
Arbeit an der Schule und rief dazu auf, sich
auch gerne selbst ehrenamtlich zu
beteiligen. „Wir freuen uns sehr, unsere
neuen 5er kennen zu lernen” - einer der
Sätze, mit denen die neuen Schülerinnen
und Schüler schließlich von den
zukünftigen
Klassenlehrkräften
Fr.
Wheatmann/Fr. Herbold (5a), Fr.
Kammerer/Fr. Varveri (5b), Hr. Sorg/Fr.
Le (5c), Hr. Geyer/Hr. Engert (5d) und
Hr. Jacob/ Fr. Gunther (5e) in ihre
jeweiligen Klassen aufgerufen wurden.
Zum Teil noch schüchtern nahmen sie ihre
Sonnenblumen entgegen, verließen mit
ihren Klassenlehrkräften die Turnhalle und
gingen in ihre jeweiligen Klassenzimmer.
Die Eltern konnten sich währenddessen
von den Eltern der 6. Klasse (“Bistro
6”) bewirten
lassen.
“Motiviert,
hoffnungsvoll, gechillt, ängstlich” - wie
Frau Schwahn sagte, sind all das
gerechtfertigte
Wege,
den
neuen
Lebensabschnitt anzugehen. Was kommt
Neues auf mich zu? Welche Lehrer und
Fächer bekomme ich? Finde ich neue
Freunde? Das alles sind Fragen, die sich
sicher jeder schon mal gestellt hat und die
durchaus verständlich sind. Doch wir
hoffen trotzdem, dass die Neuen unserer
Schule sich mithilfe von Eltern, Lehrern,
Patinnen
und
Paten
sowie
und
Mitschülerinnen und Mitschülern schnell
einleben und, wie Frau Schwahn sagte,
gar nicht mehr nach Hause gehen wollen.
Herzlich willkommen am SolitudeGymnasium!

Polizisten geben Tipps für sicheren Schulweg (Re)
Zum guten Ankommen an der Schule gehört buchstäblich auch der Weg zur Schule. Die Polizei
Stuttgart unterrichtete die neuen 5er über mögliche Gefahren und richtige Verhaltensweisen im
Straßenverkehr. Im Theorie-Teil thematisierten die zwei Beamten mit den Schülerinnen und Schüler
insbesondere Gefahren, die von unterschiedlichen Verkehrsmitteln ausgehen - gerade vorbei- und
heranfahrende Bahnen und Züge werden in ihrer Geschwindigkeit und Kraft schnell mal
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unterschätzt, berichteten sie. Auch mögliche Verhaltensweisen bei ungewünschten Kontakten in der
Bahn wurden in einem Rollenspiel thematisiert: Andere Passagiere zu Hilfe ziehen, mit Mitschülern
die Bahn verlassen, den Fahrerruf betätigen - und Umsitzenden durch die konsequente Anrede
eines aufdringlichen Fahrgastes mit 'Sie' signalisieren, dass es sich um eine fremde Person handelt!
Nach der Theorie ging es noch nach draußen zur Ortsbegehung. Hier wiesen die Polizeibeamten
auf die oft übersehenen Gefahren bei Bahnübergängen hin. Kopfhörer verhindern allzu oft, dass ein
heranfahrender Wagen gehört wird, beim
'Bubeln' an der Haltestelle geht oft der nötige
Sicherheitsabstand
zur
Bahnsteigkante
verloren. Und wenn jemand tatsächlich mal auf
die Gleise fällt? Bloß nicht selber nach unten
steigen, um zu helfen, mahnten die Polizisten: In
einem solchen Fall sofort die 110 anrufen und
auf dem sicheren Gehweg entlang der
Bahngleise gehen und durch Handzeichen und
Winken herannahenden Bahnen das Bremsen
signalisieren.
Die 5er nahmen die Informationen wissbegierig
auf. Für den Schulweg wünschen wir allen
Schülerinnen
und
Schülern
Umsicht,
Besonnenheit und ein tägliches gutes An- und
Heimkommen!
Interner Studientag am Solitude-Gymnasium (Anna Strunk, KS1)
Am 18.10.2022 hatte die Kursstufe 1 die
Möglichkeit im Rahmen des BOGYCurriculums am Internen Studientag
teilzunehmen. Nach der Begrüßung und
Eröffnung
durch
unsere
BogyBeauftragte Frau Braun bekamen wir von
Herrn Dreger, unseres Studienberaters
von der Agentur für Arbeit, eine breite
Spannbreite von Informationen zum
Thema „Was kommt nach dem Abi?“.
Nach einer kurzen Pause und Vorstellung
der Referent*innen Frau Jäger von der
DHBW Stuttgart, Herrn Dr. Jetter von der
Universität Stuttgart und Herrn Prof. Dr.
Roßdeutscher von der Hochschule
Esslingen konnten wir uns in Kleingruppen Vorträge zu den verschiedenen Hochschularten in
Baden-Württemberg
anhören und unsere Fragen stellen. Danach wurden die
Studienbotschafter*innen Frau Laura Brückner, Frau Luisa Mayer, Herr Timo Brügge und Herr
Marshell Dichter vorgestellt, die uns auch noch einmal wichtige Informationen zum Thema: „Wie
finde ich mein Traumstudium?“ und zum Thema Studium allgemein mit an die Hand gaben. Im
Anschluss durften wir uns nacheinander zwei der Studienbotschafter*innen aussuchen, denen wir
dann nochmals in Kleingruppen
Fragen stellen konnten. Zum
Abschluss gab es noch einen
Feedbackbogen, den wir ausfüllen
sollten. Alles in allem war der Tag
sehr
informativ
und
aufschlussreich für uns. Ein
großes Dankeschön geht an die
Referentinnen und Referenten
sowie
Studienbotschafterinnen
und Studienbotschafter, die sich
aus ihrem studentischen und
beruflichen Alltag heraus Zeit für
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uns genommen haben. Ebenso bedanken wir uns bei Frau Braun, die die Veranstaltung organisiert
und betreut hat.

5. UNTERWEGS
Vier Gruppen - ein Gewinner im Schullandheim der 6e (Ella und Johanna)
Am Mittwoch, den 28.09.2022 wollten wir, die Klasse 6e, eigentlich zum Affenberg Salem wandern.
Aber da es in Strömen regnete, beschlossen wir, in der Jugendherberge zu bleiben. Damit uns nicht
langweilig wurde, entschieden unsere Lehrer Frau Zott und Herr Nill, mit uns ein Sportturnier zu
veranstalten. Wir wurden in vier von den Lehrern ausgezählte Gruppen eingeteilt. Jeweils zwei
Gruppen spielten immer fünf Minuten in den drei verschiedenen Kategorien Tischtennis, Fußball und
Tischkicker gegeneinander. Die vier Gruppen bestanden jeweils aus sechs Personen und immer
zwei Spieler spielten in einer Kategorie gegen zwei andere Spieler. Nach jedem Spiel schrieben die
Lehrer die Ergebnisse auf. Wer gewann, bekam einen Punkt. Nun gab es noch ein großes und ein
kleines Finale, in dem entschieden wurde, wer den 1. und 2. Platz und den 3. und 4. Platz belegte.
Die Lehrer schrieben die Punkte auf und die Gruppe, die gewonnen hatte, wurde bekanntgegeben.
Dies war einer der vielen wunderschönen Tage in der Jugendherberge Lindenwiese.
Reduce, reuse, recycle, rethink (Anna Strunk, KS1)
Am 13.10.2022 besuchte der diesjährige Seminarkurs der Kursstufe im Rahmen des Themas
Reduce, Reuse, Recycle, Rethink, den Unverpackt-Laden Schüttgut in Stuttgart-West. Im Vorfeld
überlegten sich die Schülerinnen bereits Fragen, die sie dann dem Inhaber Herr Wedlich stellen
durften. Bei dem Gespräch kam heraus, dass der Unverpackt-Laden eine echte
Herzensangelegenheit für Herrn Wedlich ist. Es war sehr überraschend zu erfahren, dass der
Unverpackt-Laden nur drei gelbe Säcke pro drei Wochen braucht. Im Laden selbst findet man
ausschließlich vegane Produkte und wenn es tierische Produkte gibt, dann sind es hauptsächlich
„Abfallprodukte“, sodass kein Tier extra, für zum Beispiel Schweinehaarborsten an einer Bürste
leiden musste. Bevor wir dann den Laden erkunden durften, wurde uns erstmal das Konzept erklärt.
Man kommt mit seinen Gefäßen in den Laden und wiegt die Gefäße als erstes. Danach kann man
dann die Lebensmittel, die man braucht, in seine Gefäße abfüllen und dann damit zur Kasse gehen,
wo die Gefäße erneut gewogen werden. Es gibt dort auch für Reinigungsmittel spezielle Flaschen,
die man, wenn man sie nicht mehr braucht, einfach wieder dort abgeben kann, genauso die
Milchflaschen. Der Laden selbst machte auf uns einen sehr sauberen und sortierten Eindruck,
sodass man trotz der überschaubaren Ladenfläche von 50 m2 schnell etwas von den vielen
Lebensmitteln, die es dort gibt, finden konnte. Besonders überzeugend war das Konzept, die
Lebensmittel so regional wie möglich einzukaufen und wenn das nicht so einfach ist, wird dafür dann
umso mehr auf Fair Trade geachtet. Alles in allem war der Ausflug sehr gelungen und der Laden
beziehungsweise das Konzept unverpackt Einkaufen hat uns alle sehr überzeugt. Abschließend
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möchte ich ein großes Dankeschön an Herrn Wedlich aussprechen, der sich viel Zeit für unsere
Fragen genommen hat.
Wenn Sie sich nun weiter informieren wollen finden Sie hier weitere Informationen:
https://www.schuettgut-stuttgart.de

6. AUSGEZEICHNET
Auszeichnung für Ina und Helge (Rig)
Ina Funk (KS1) und Helge Rollmann (KS2)
sind vom 18.09. - 01.10.2022 von der
Provinzregierung der Autonomen Provinz
Trento
(Trient/Italien)
aufgrund
ihrer
Leistungen im Fach Italienisch zu einem
Familienaufenthalt
mit
Schulbesuch
eingeladen worden. In diesem Zeitraum
wohnten sie in Familien, gingen mit ihren
Partnern zur Schule und unternahmen
verschiedene Ausflüge, um die Gegend sowie
die Kultur des Trentinos kennen zu lernen.
Der Preis wird in Deutschland von den
Kultusministerien der Länder und dem
Pädagogischen
Austauschdienst
(PAD)
koordiniert. Wir gratulieren Ina und Helge
sehr herzlich zu dieser tollen Auszeichnung!

7. SCHULVEREIN
Der Schulverein macht’s möglich
Verbesserung des Unterrichtsangebots durch Anschaffung zusätzlicher Lernmittel, Ergänzung der
Schulausstattung über die verfügbaren öffentlichen Mittel hinaus, Förderung von Vorträgen und
kulturellen Veranstaltungen, um den Bildungskanon zu ergänzen, Bezuschussung von Fahrten und
Exkursionen, das und vieles mehr leistet der Schulverein für unsere Schülerinnen und Schülern. Ein
besonderes Merkmal unserer Schule ist der Gemeinschaftsgeist und ein aktives Schulleben.
Maßgeblich daran beteiligt ist neben dem Elternbeirat der Schulverein des Solitude-Gymnasiums.
Veranstaltungen, wie die legendäre Ü30-Party oder unser traditionelles Schulfest am Ende des
Schuljahres, wären ohne das Engagement der Menschen, die diesen Verein tragen und ausmachen,
nicht möglich. Ich möchte deshalb der Vorsitzenden, Frau Müller und ihrer Stellvertreterin Frau
Mohr, dem gesamten Vorstand sowie allen Unterstützerinnen und Unterstützern ganz herzlich für
ihren Einsatz für unsere Schule danken! Werden auch Sie Mitglied des Schulvereins. Ein kleiner
Beitrag hat große Wirkung und kommt letztendlich Ihren Kindern zugute. Informationen zu Spenden
und ein Beitrittsformular finden Sie auf unserer Homepage: https://www.solitudegymnasium.de/schulverein-132.html

8. TERMINANKÜNDIGUNGEN
Der Benefizshow-AK der SMV lädt ein
am Mittwoch, den 30.11. um 18:30 Uhr findet die Benefiz-Show statt - die alljährliche Talentshow
für einen guten Zweck. Dazu sind Sie alle herzlich eingeladen. Jedes Talent kann zum Casting am
Freitag, den 18.11. um 13 Uhr in der Aula erscheinen. Dabei kann gesungen, getanzt, gezaubert,
ein Instrument gespielt werden und mit anderen Talenten überraschen! Eine erste Probe wird am
23.11. um 13 Uhr stattfinden und die Generalprobe am Dienstag den 29.11. um 13 Uhr. Wir freuen
uns auf zahlreiche Teilnehmer!
Save the date
Die Lehrkräfte der Musik-Fachschaft laden herzlich zum diesjährigen Adventskonzert am Abend
des 8. Dezember ein. Gestaltet wird das Programm von Schülerinnen und Schülern verschiedener
Musik-AG’s sowie vom Schüler-Lehrer-Elternchor. Weitere Informationen folgen.
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9. TERMINÜBERSICHT
November 2022
Mo, 07.11 – Mo, 14.11.2022
Do, 10.11.2022
Do, 17.11.2022
Fr, 18.11.2022
Mi, 30.11.2022

Frankreichaustausch
1. Schulkonferenz
Elternabend für ukrainische Eltern
1. Pädagogische Konferenzen
Benefizkonzert (Orga SMV)

Dezember 2022
Fr, 02.12.2022
Do, 08.12.2022
Mo, 19.12. – So, 08.01.2023

2. Gesamtlehrerkonferenz
Adventskonzert
Weihnachtsferien
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