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     Schulbrief – Juli 2015 
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern! 
 
Das Schuljahr neigt sich schon wieder dem 
Ende entgegen (welch ein Segen…)- höchste 
Zeit, noch einmal einen kurzen Blick zurück 
und wie immer auch nach vorn zu werfen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Kreischend ab ins kühle Nass – Kl. 6a im Schullandheim 

 
 „Hitzefrei!“ – unter diesem Vorzeichen stehen 
oftmals die letzten Schultage. Während ich 
diese Zeilen schreibe, nähert sich das 
Thermometer der 40-Grad-Grenze, insbeson-
dere in den oberen Stockwerken. Unsere 
Schüler/innen halten einiges aus, aber bei 
diesen Temperaturen fällt es schwer, noch 
kühlen Kopf zu bewahren. Den letztgenannten 
möchten sie lieber ins Schwimmbadbecken 
eintauchen- und „hitzefrei“ macht’s möglich, 
zumindest am Nachmittag für die (erfreuten)  
Klassen 5 bis 9. Das ist dann - wie heißt das 
neue Wort? - einfach „alternativlos“! 
 
Stützpunktschulen MolBio 

Ende Februar fand wieder das Treffen der 
Stützpunktschulen© für Molekularbiologie in 
Nordbaden statt. Thema diesmal: Wofür wird 
es im Jahre 2020 den Nobelpreis in Biologie 
geben? Forscherteams aus den teilnehmenden 
Schulen stellten ihre Ideen vor und stellten 
sich auch den kritischen Fragen in der 
jeweiligen Debatte. Die Neureuter schafften es 
mit ihrer tollen Idee immerhin auf einen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Unsere jungen Bio- Forscher 

 
dritten Platz. Respekt- und Dank an Gabriele 
Rupp, die Koordinatorin. 
 
„Auf Augenhöhe“ bei den Elternabenden 
Neu dieses Mal: der Auftritt des Mediations-
teams unserer Schule namens  „Auf Augen-
höhe“. Geboten wurden den Eltern statt lang-
wieriger Erklärungen diverse Sketche, die den 
Ablauf einer Konfliktmediation zeigten. Dieses 
Projekt, das durch Sponsorenunterstützung 
und durch die kluge Anleitung von Werkraum 
Karlsruhe e.V. ermöglicht wurde, findet nun 
noch eine Fortsetzung in Form eines Video-
clips, der dann der Schule zur Verfügung 
stehen wird. Ein großartiger Abschluss dieses 
erfolgreichen und sehr engagierten Schüler-
Eltern-Lehrer-Teams! 
      

   Konfliktgespräch im Sketch des Mediationsteams 

 



Verdun- und Wissembourg- Austausch 

Kaum ein anderes Gymnasium in unserem 
Raum dürfte einen solch umfangreichen und 
verlässlichen Schüleraustausch aufzuweisen 
haben. Ständig begegnen sich Schüler  von 
uns mit französischen Partnern auf unter-
schiedlichen Klassenstufen. In Verdun berich-
tete gar die Zeitung über eine schöne Geste: 
Unsere Schüler/innen überreichten Passanten 
Blumen und kamen mit ihnen ins Gespräch. Es 
sei allen gedankt, die sich hier immer wieder 
einsetzen, ganz besonders Johannes Härle-
Hofacker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
    Les élèves font les courses… que choisir? 

 

Info- Abend nach neuem Konzept 

Er kam bei den interessierten Familien der 
künftigen Fünfer wirklich gut an. Ich danke 
allen Schülerinnen und Schülern, die 
mitwirkten (es waren  nicht wenige) sowie 
dem Kollegium und den zahlreichen Eltern für 
ihre guten Ideen und ihre tatkräftige 
Unterstützung. Wir haben an diesem Tag eine 
echte Gemeinschaft gespürt. 
 
Was bitte ist… 

…eine modulare Bienenstockwaage? Wer es 
nicht weiß, wende sich an Silas Bartel, der 
zusammen mit einem Mitschüler vom Pfinztal- 
Gymnasium für diese geniale Idee beim 
Landeswettbewerb „Jugend forscht“ erfolgreich 
teilnahm und von der Jury mit dem 
Sonderpreis Arbeitswelt ausgezeichnet wurde.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

   Erläuterung der „ modularen Bienenstockwaage“ 

 
Uni macht Schule- 

zwei Termine gab’s in diesem Halbjahr. Be- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   So geht Weltpolitik: Anja Buff und Dr. R. Adam 

 
sonders eindrücklich vielleicht der des ehe-
maligen Diplomaten, BND- Vizechefs und 
Redenschreibers von Richard von Weizsäcker, 
Dr. Rudolf Adam zum Thema „Sicherheits-
politik“ (21.4.). 
 
Und natürlich: unsere gute alte Badische 

Meile! 

Mittlerweile gehören wir ja schon zu den Tradi-
tionsteilnehmern (und, mit Verlaub, -gewin-
nern). Auch dieses Mal: Wir war’n dabei, mit  
64 Läuferinnen und Läufern teilnehmerstärkste 
und schnellste Schule. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         …sie laufen und laufen und laufen… 

 
Konzert der Klassen 5 

Was die Fünfer im Musikunterricht und in der 
einen oder anderen AG gelernt haben, führten 
sie an einem schönen Maiabend vor, an den 
wir gern zurückdenken. Spielfreude und 
Rhythmus, Verschmitztheit und Vergnügen – 
das alles übertrug sich ziemlich schnell auf die 
Zuhörer, bis diese einstimmten ins abschlie- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Ganz schön bunt: der Auftritt der 5er-AGs 



ßend wiederholte Lied vom „alten Haus in 
Rocky Docky“, bevor es langen Beifall gab. 
Christine Schott, Anja Eckert und Daniela 
Wieners sei an dieser Stelle gedankt. 
 
MINT- Camp 2015 in Karlsruhe 

Das Gymnasium Neureut richtete als 
Excellence- Center unter der Leitung von 
Michael Bücheler im Juni erneut ein MINT- 
Camp in Karlsruhe in Kooperation mit dem 
Helmholtz- Gymnasium aus (MINT: 
Mathematik-Informatik-Naturwissenschaften-
Technik). Thema dieses Mal: Robotik und 
Automatisierungstechnik. Schüler/innen aus 
ganz Deutschland kamen angereist, um an 
diesem Workshop teilzunehmen und Einblicke 
zu nehmen in ein Gebiet, das schon heute in 
kaum vorstellbarem Umfang unseren Alltag 
bestimmt.    

      Vom Kubismus inspirierter Maskentanz (8er- Projekt) 

 

 

Musisches Projekt- 300 Jahre Karlsruhe- 

Carl Einstein 

In diesem Jahr stand das musische Projekt der 
8. Klassen ganz unter dem Vorzeichen der 
Karlsruher 300- Jahr- Feier. Eine Karlsruher 
Persönlichkeit sollte ausgesucht und szenisch 
auf die Bühne gebracht werden.  
Die Wahl der Teilnehmer unserer Schule fiel 
auf Carl Einstein. Stationen dieses be-
deutenden Kunstkritikers  und Schriftstellers 
wurden erarbeitet und in einer beeindrucken-
den Inszenierung auf die Bühne gebracht- auf 
die Hauptbühne gar, wo Auszüge aus dem 
Stück zum Stadtgeburtstag einem großen 
Karlsruher Publikum vorgeführt wurden. Uns 
allen ist insbesondere der Maskentanz ein-
drücklich in Erinnerung geblieben. Dank an 
Christiane Thomae, an Andreas Lange, v. a. 
aber an Nina Skoda, die dieses Jahr die 
Leitung innehatte. 
 
Und das kommt noch 

Am Fr 10. und Sa 11.7. erfolgt die Aufführung 
der Oberstufen- Theater- AG, die von unseren 
Ehemaligen René Bauer und Elena Metzig 
geleitet wird. Titel: „Nyoko- Ein japanisches 

Märchen“. Alle Schüler/innen und Eltern sind 
natürlich herzlich eingeladen (19 Uhr)! 
 
Grillfest der Schule: Mo, 27.7., 18 Uhr 

Dieses Mal mit vielen neuen Ideen- kleinen 
musikalischen Aufführungen, Auszügen aus 
Theaterstücken, Mitmachangeboten von ver-
schiedenen Klassen, einem Mitmachzirkus und 
natürlich allerlei Leckerem vom Grill und vom 
Förderverein der Schule. Lassen Sie sich / 
lasst euch überraschen!  
 
Sommerschule 2015 

Näheres s. Homepage. Interessierte können 
sich gern auch an Birgit Sackmann und Anja 
Pfisterer wenden. 
 
Mensa 

Der Arbeitskreis Mensa ist nach wie vor sehr 
aktiv und hat viele wichtige Kontakte 
geknüpft. Alle Zeichen stehen bislang gut, 
Unterstützung wird von allen entscheidenden 
Stellen signalisiert. Kurzum: Wir haben den 
Weg zu einer ganz neuen und zeitgemäßen 
Mensa schon deutlich eingeschlagen und 
freuen uns auf das Ziel, das wir 2018 oder 
2019 erreichen könnten. 
 
Falls Sie als Eltern auch mal probieren 
möchten, wie es schmeckt, so wenden Sie sich 
bitte einfach an mich, es ist leicht möglich! 
 

Unser Förderverein sucht… 

… Mitwirkende für den Vorstand, und nicht 
zuletzt als Vorsitzende(r), da Gerhard Frank 
seine Tätigkeit zu unserem großen Bedauern 
nicht verlängern kann. Bitte treten Sie, liebe 
Eltern, miteinander in Kontakt, ermuntern Sie 
sich gegenseitig zu einer Mitwirkung in diesem 
wichtigen Gremium, kommen Sie ruhig auch 
„im Doppelpack“, wenden Sie sich an den 
Förderverein (Homepage der Schule / Schul-
gemeinde / Förderverein). 
 
Jahrbuch: Anzeigen gesucht! 

Bitte unterstützen Sie den Förderverein, der 
den Druck des Jahrbuchs besorgt, ebenfalls 
durch Anzeigen. Ohne diese könnten die 
Kosten nicht getragen werden. Vielleicht 
haben Sie Freunde oder gute Bekannte, die 
eine große oder kleine Anzeige schalten 
möchten? Es kostet nicht viel- Kontakt s. o. 
 

Eilmeldung am Schluss: Grüne Pyramide 

II 

Soeben erfahren wir, dass das Schulzentrum 
Neureut auch in diesem Jahr wieder die 
„Grüne Pyramide“, den Umweltpreis der Stadt 
Karlsruhe, verliehen bekommt, dieses Mal in 
der Kategorie Naturschutz. 
Die Preisverleihung erfolgt Ende Juli durch 
Herrn BM Klaus Stapf. 



 

Ihnen, liebe Eltern, und euch, liebe Schüler-
innen und Schüler, wünsche ich nun ein gutes 
Ende des Schuljahrs und einen richtig schönen 
Start in die Sommerferien. Taucht vor allem 
gesund, erholt und munter im Herbst wieder 
auf- bereit, das nächste Schuljahr zu stem-
men. Ihr schafft das schon. Wir helfen euch 
dabei. 
 

Herzliche Grüße auch im Namen des 

Schulleitungsteams, letztmalig von Frau 

Schifferdecker und Herrn Rang, die sich 

von Ihnen und euch mit allen guten 

Wünschen verabschieden. 

 
Ihr / euer 
 

 
 
 

 
Mensarätsel 

Ganz am Schluss wie immer das Mensarätsel: 
Wie viele Teller gibt es in der Mensa? 
Bitte die Zahl schätzen, auf einen Zettel mit Namen 
schreiben und im Sekretariat abgeben. 
Natürlich gibt es wieder einen kleinen Preis für 
denjenigen/diejenige, der/die der Zahl am nächsten 
kommt. 
 
Glückwunsch nochmals an Felix Seene (5b): Er hat 
den geheimnisvollen Schriftzug (Erinnerungsstein 
über dem Kopierer) richtig gedeutet.  

 
Schlussbild: 
Das war die partielle Sonnenfinsternis am 

20.3.2015! 


