2. SCHULBRIEF

SJ 2021/22

20. Dezember 2021
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Freunde des Wildermuth-Gymnasiums,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

der zweite Schulbrief informiert Sie am Ende des Kalenderjahres über Folgendes:

1.)

Der Nikolaus war da!

2.)

Neue SMV

3.)

Preis für junge Autorin Frida Siller Deselaers

4.)

Mit alten Handys helfen

5.)

Nachrichten vom Verein der Freunde des Wildermuth-Gymnasiums

6.)

Schülerinnen und Schüler des Philosophiekurses reﬂektieren auf höchstem Niveau
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1.) Der Nikolaus war da!
Trotz coronabedingter Widrigkeiten hat der Nikolaus pünktlich zum 6. Dezember auch in
diesem Jahr den Weg ans Wildermuth-Gymnasium gefunden: Anders als „früher“ durften
Mandarinen, Äpfel und Lebkuchen nun bereits zum zweiten Mal nicht im stimmungsvoll
mit Vintage-Pferdeschlitten dekorierten Eingangsbereich des Schulgebäudes ausliegen.
Stattdessen haben Frau Gohl-van Bommel, Frau Franke und Frau Jablonski für jede
Klasse und jeden Kurs eine Tüte gepackt, die am Nikolaustag von den Klassenlehrerinnen
und -lehrern bzw. Mentorinnen und Mentoren abgeholt und dann in den Klassen bzw.
Kursen verteilt wurde.
Herzlichen Dank an die engagierten Mütter für diesen schönen Beitrag zur adventlichen
Stimmung an unserer Schule.

Marianne Gohl-van Bommel, Bettina Jablonski, Julia Franke und auf dem Schlitten Miriam Gohl (8 Jahre).
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2.) Neue SMV
Die Schülerschaft hat gewählt, die neue SMV-Spitze steht!
Das SMV-Team wird von zwei Schülersprecherinnen und einem Schülersprecher geleitet.
In diesem Schuljahr üben Tom Renner (10d), Lucy Queisser (10a) und Jannecke Crienitz
(10d) dieses Amt aus. Sie sind Anlaufstelle für alle Schülerinnen und Schüler und übermitteln deren Wünsche und Anliegen an die Schulleitung.
Für die Unterstufe sprechen Jonas Theurer (9b), Luana Martins-Hegele (7a) und Nick
Queisser (7a), für die Mittelstufe Hannah Kunz (10d), Benno Greim (10c) und Franz Hirt
(10c).
Justina Greim (J2), Philina Schütze (J2) und Jakob Oevers (10d) vertreten die Schülerschaft in der Schulkonferenz, im Vertretungsfall fungieren Veronica Peglow (J1), Mathim
Schneider (10d) und Paul Kapellen (10a).

Seite 3 von 9

Gemäß langer Tradition ging das SMV-Team Ende Oktober mit den Verbindungslehrerinnen Frau Brändle und Frau Koch-Downar „in Klausur“, um das Jahresprogramm auf die
Beine zu stellen. Leider hat Corona manchen optimistischen Planungsgedanken inzwischen
schon wieder zu Makulatur werden lassen. Hier der vom SMV-Team gemeinschaftlich verfasste Bericht im O-Ton:

Am Dienstag, den 26.10.2021 haben wir uns um 13 Uhr im SMV-Raum getroffen.
Nachdem wir dann das Testen endlich hinter uns hatten, sind wir mit dem Bus nach
Pfrondorf gefahren. Von dort aus sind wir ca. 20 Minuten zu einer Grillstelle gelaufen, an der wir gegrillt und Spiele gespielt haben. Um 16.30 Uhr sind wir dann
weiter zur Jugendherberge Einsiedel gelaufen. Dort gab es dann leckeren Kuchen
und danach gab es Einweisungen in Coronamaßnahmen, Regeln und Zimmer. Nachdem wir alle unsere Betten bezogen und unser Gepäck verstaut hatten, haben wir
über die Gremien abgestimmt und sie anschließend eingeteilt. Danach gab es gute
selbstgemachte Pizza zum Abendessen und mit vollem Bauch haben wir dann noch
ein Geländespiel im Dunkeln gespielt.
Am Mittwoch gab es um 8.30 Uhr Frühstück. Anschließend haben wir uns in unseren
Gremien zusammengesetzt und haben angefangen, die ganzen Aktionen zu organisieren und zu planen. (Welche? – Nun, lasst euch überraschen!) Nachdem wir uns
unsere Ergebnisse dann gegenseitig vorgestellt hatten und die neuen Schülersprecher*innen ofﬁziell eingesetzt wurden, gab es Mittagessen – bei dem ein Schwein,
ein Dino und eine Kuh durch den Raum rannten und den Auftakt zu einer Verfolgungsjagd durch den Wald gaben. Anschließend haben wir uns ein zweites Mal,
dieses Mal in anderen Gremien, zusammengesetzt und weitergearbeitet. Als Überraschungsgäste kamen Frau Michel mit ihrer Charlotte, die sich sehr wohl auf Schülerarmen fühlte... Und am späten Nachmittag kam dann Frau Gaißer, um sich die
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Ergebnisse anzusehen und sich unseren vielen Fragen zur Umsetzbarkeit zu stellen.
Auf einen vergnüglichen Abend (und eine vergnügte Nacht) folgte der Morgensport
in der aufgehenden Herbstsonne, eine kurze Arbeitsphase und dann – auch sehr
vergnüglich – der Hausputz...
Wir haben das Planen sehr genossen und hoffen, dass Corona uns jetzt nicht wieder
völlig ausbremst!

3.) Preis für junge Autorin Frida Siller Deselaers
Unsere Schülerin Frida Siller Deselaer (J2) hat beim 18. Schreibwettbewerb für junge
Menschen 2021 der Buchhandlung Wekenmann den 3. Platz gewonnen. Als einzige
Schülerin – bei den Mitbewerberinnen und Mitbewerbern handelt es sich um Studierende
– hatte sich Frida an dem bundesweit ausgeschriebenen Wettbewerb beteiligt. Seit drei
Jahren ist sie eine wichtige und inspirierende Jungautorin unserer WG-Schreibwerkstatt
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unter Leitung von Frau Keppeler-Grohmann. Hier entstehen bei Tee und Keksen jede
Woche wunderbare, manchmal skurrile Texte, und einige davon erblicken das Licht der
Öffentlichkeit.
„Sehnsucht“ war das Thema der Altersgruppe 16-21 Jahre. Die Ehrung der Siegerinnen
und Sieger fand am 4.11.2021 im Museumsaal statt. Durch die Veranstaltung führten souverän die beiden Mitglieder des Jugendgemeinderates Manoah Kunze und Margarita
Urich (beide J2). Das Heft mit den vollständigen Siegertexten ist bei Wekenmann erhältlich. Mehr unter:
https://www.wekenmann-buch.de/de/veranstaltungen-termine/schreibwettbewerb.html

Der Jugendchor der Tübinger Musikschule mit den Preisträgerinnen und dem Preisträger des diesjährigen Schreibwettbewerbs 2021.
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Nun zu unserer Autorin Frida, die sich im Folgenden selbst vorstellt:

Ich heiße Frida Siller Deselaers, bin 17 Jahre alt und im letzten Schuljahr. Meine
Hobbys sind zum größten Teil kreativ orientiert. Ich liebe es, zu zeichnen, Musik zu
hören, zu schreiben und mich mit Filmen und Serien zu beschäftigen.
Seit 2019 lebe ich in Deutschland, davor in Indien, Lettland. Ich wurde in Hong Kong
geboren. Nach Tübingen zu ziehen war ein großer Sprung für mich und meine Familie. Früher lebten wir fast ausschließlich in Hauptstädten. Hier ist es deutlich ruhiger
und naturnaher. Auch auf eine öffentliche Schule zu gehen war eine neue Erfahrung.
Ich habe aber schnell Freunde gefunden und mittlerweile fühlt sich Tübingen nach
Zuhause an.
Die Geschichte wurde durch meine Erfahrung im Lockdown inspiriert. Das Thema
„Sehnsucht“ hat mich an die Sehnsucht nach Normalität und einer besseren Zukunft erinnert. Diese Sehnsucht kann einen so fesseln und lähmen, dass man in Träumen
und Vorstellungen gefangen wird und vergisst, wenn es Zeit ist, sie umzusetzen oder
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auszuleben und am „echten Leben“ der Gesellschaft teilzunehmen – zum Teil sicher
auch aus Angst, dass die Realität den Träumen nicht entsprechen wird. Das alles ist
im „Rapunzelchen“ dargestellt. Rapunzelchen ist der Kern der Hauptﬁgur und das,
was übrigbleibt, wenn alle Erwartungen und Einﬂüsse der Gesellschaft wegfallen.
Der „Prinz“ repräsentiert hingegen die Zukunft und die Realität, die einen am Ende
einholt.

Hier ein Ausschnitt aus der Fridas Geschichte „Das Rapunzelchen“:
Das Rapunzelchen saß mit gekrümmtem Rücken an seinem kleinen Tisch, in seinem
kleinen Zimmer. Es war stockdunkel draußen, das einzige Licht kam von dem leuchtenden Bildschirm des Laptops, das ruhige Musik spielte. Das Rapunzelchen arbeitete an einem Projekt. Es lagen viele weitere Projekte zerstreut im Zimmer herum.
Keines von ihnen fertiggestellt, aber das Rapunzelchen war sicher, dass es dieses
Mal fertig werden würde.
Das Rapunzelchen hatte bleiche Haut, tiefe Schatten unter den Augen und schon
ganz lange Haare. Sie hingen schon weiter als die Schultern – so lang waren sie noch
nie gewesen, aber es geﬁel dem Rapunzelchen so. Es fühlte sich versteckt, in sich
selber eingehüllt.
Heißes Sommerlicht ﬁel ins Zimmer, gespalten durch die kleinen Löcher in den Rollladen. Das Rapunzelchen ging hin und ließ die Rollladen hochfahren. Es öffnete das
Fenster und lehnte sich über das niedrige Gitter.
Mit der Hand nach unten hängend, betrachtete es den grünen Rasen am Rand des
Hochhauses. Es tat so als würde die Hand bis zum Gras hin reichen, als könnte es die
sanfte Erde anfassen. Das Rapunzelchen fragte sich, wenn es sich fallen lassen würde,
würde der weiche Boden es auffangen? Würden die frischen Grasblätter es umschließen und mit in die Erde nehmen, wo es kühl und frisch ist? …
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4.) Mit alten Handys helfen
Stella Rabe und Yasmin Frey, beide Schülerinnen der Klasse 8a, haben lobenswertes
Engagement in Sachen Handy-Recycling entwickelt. Sie haben diesen Text verfasst:
Smartphone & Co gehören heute einfach dazu – aber schnell sind die Teile entweder nicht mehr beliebt oder auch einfach kaputt. Und sobald das neue Trendmodell
geliefert ist, wandert das oft benutzte Vorgängermodell einfach in die Schublade.
Dies gilt es zu verhindern und das alte Handy einer sinnvollen Nutzung zuzuführen!
Bei der Herstellung von Handys werden viel Energie und Rohstoffe verbraucht, deren
Gewinnung in den Abbauländern Umweltzerstörung, soziale Un-gerechtigkeiten
und Gewalt verursacht. Durch Recyceln von alten Handys können die wertvollen
Rohstoffe weiterverwendet werden. So wird die Umweltbelastung sowohl in den
Abbauländern als auch auf der ganzen Welt reduziert. Darüber hinaus kann das
eingenommene Geld zur Verbesserung der Lebenssituation in den Abbauländern
beitragen, die hauptsächlich im zentralen Afrika sind.
Das Projekt MACH MIT! – DIE HANDY AKTION unterstützt drei Entwicklungshilfe-Projekte:
1) Im Osten Ugandas sollen Schulungen stattﬁnden und Kleinkredite vergeben
werden, die den Menschen umweltbewusstes Handeln ermöglichen.
2) In Ostkongo soll die durch anhaltende Konﬂikte existenziell beeinträchtigte Infrastruktur zur medizinischen Versorgung unterstützt werden. Außerdem wird die Ausund Weiterbildung von medizinischen Fachkräften gefördert.
3) In Äthiopien sollen junge Menschen in Lehrberufen qualiﬁziert werden, die ihnen
eine Perspektive auf eine Erwerbsbiograﬁe im Angestelltenverhältnis oder der Selbständigkeit sichert.
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Alle drei Projekte werden von baden-württembergischen Entwicklungshilfe-organisationen in direkter Kooperation mit lokalen Partnern in den Projektländern durchgeführt. MACH MIT! – DIE HANDY AKTION ist eine gemeinsame Initiative des Landes Baden-Württemberg, der evangelischen Landeskirchen und deren Entwicklungshilfeorganisationen, der Aktion Hoffnung der Diözese Rottenburg-Stuttgart, des
Dachverbands Entwicklungspolitik Baden-Württemberg, des Difäm sowie weiteren
entwicklungspolitischen Nichtregierungsorganisatoren und der Telekom als technischem Partner.
Demnächst steht im Sekretariat eine Sammelbox für alte Handys.
Hilf mit deiner Spende: Wirf dein altes Handy in die Box und tu Gutes für Mensch
und Umwelt!

5.) Nachrichten vom Verein der Freunde des Wildermuth-Gymnasiums
Vom Vorsitzenden unseres schulischen Fördervereins, Herrn Martin-Ulrich Merkle, haben wir folgende Informationen erhalten, die wir gerne an Sie weitergeben:
Unser Schulförderverein freut sich über 19 neue Mitgliedschaften, die im Jahr 2021,
überwiegend seit Beginn des laufenden Schuljahres, abgeschlossen wurden.
Wenn im kommenden Jahr wieder Schüleraustausche, Studienfahrten, das Amrum-Praktikum und mehr stattﬁnden können, macht der Verein darauf aufmerksam,
dass auf Internetseiten (siehe https://www.wildermuth-gymnasium.de/foerderverein/zuschuesse/) verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie Familien in
wirtschaftlich schwieriger Situation Zuschüsse erhalten können, damit ihre Kinder an
den Unternehmungen der Schule teilnehmen können.
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Dem Verein liegt der soziale Zusammenhalt, der bei diesen Bildungsprojekten
gestärkt wird, sehr am Herzen. Deshalb gewährt er diskret und unbürokratisch Zuschüsse an Familien mit entsprechendem Bedarf, damit alle Schülerinnen und Schüler
in den Genuss dieser Unternehmungen kommen.
Das entsprechende Antragsformular ﬁndet sich unter https://www.wildermuth-gymnasium.de/foerderverein/zuschuesse/
Bei der Mitgliederversammlung unseres Schulfördervereins stehen im März 2022
Wahlen an. Auf jeden Fall ist die Position einer Stellvertreterin/eines Stellvertreters,
einer Beisitzerin/eines Beisitzers, der Schriftführung, einer Kassenprüferin/eines Kassenprüfers und des Schatzmeisters/der Schatzmeisterin neu zu besetzten, da die
bisherigen ihre Aufgabe abgeben werden. Wenn Sie eine solche Aufgabe übernehmen und dadurch aktiv die Arbeit des Vereins mitgestalten möchten, schreiben Sie
bitte an den Vorstand (vorstand@wildermuthfreunde.de). Herr Merkle wird als Vorsitzender dann mit Ihnen Kontakt aufnehmen.

6.) Schülerinnen und Schüler des Philosophiekurses reﬂektieren auf höchstem
Niveau
Können wir in einer Welt ohne Wahrheit gut leben? Konstruiert jeder seine eigenen Wahrheiten? Brauchen wir im digitalen Zeitalter eine Medien- und Gesellschaftskritik? Ist Theodor W.
Adornos Forderung nach einer „Erziehung zur Mündigkeit“ noch aktuell?
Mit diesen Fragen haben sich Schülerinnen und Schüler des Philosophiekurses der J1 im
letzten Schuljahr unter Leitung von Herrn Dr. Marcel Remme intensiv auseinandergesetzt.
Ihre differenzierten philosophischen Stellungnahmen erschienen in zwei philosophiedidaktischen Aufsätzen von Herrn Remme („Welt ohne Wahrheit(en)?“ und „Adornos Medien- und
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Gesellschaftskritik“), und zwar im jüngsten Heft der „Zeitschrift für Didaktik der Philosophie
und Ethik“ (H. 4/2021). Die hoch reflexiven Texte wurden verfasst von Marlen Breckle, Janislav Brickwell, Natalie König, Helen Mayer, David Nedelmann, Anneli Pfahl, Jacqueline Reiff (alle Wildermuth-Gymnasium) und Hannah Wachter (Carlo-Schmid-Gymnasium).

Seine anhand der Reflexionen von den Schülerinnen und Schülern gewonnen Kenntnisse zu
den Denkwegen und Urteilen bringt Herr Remme produktiv in seine Tätigkeiten in der Referendarsausbildung und Lehrerfortbildung ein. Ihm ist es ein Anliegen, dass in fachdidaktischen Beiträgen nicht nur Unterrichtsmaterialien abgedruckt werden, sondern auch die
Schülerinnen und Schüler selbst zu Wort kommen. Da Herr Remme in das Mitherausgeberteam der renommierten Zeitschrift aufgenommen wurde, ist zu erwarten, dass auch in den
nächsten Jahren ethische und philosophische Reflexionen von Schülerinnen und Schülern
des Wildermuth-Gymnasium in philosophiedidaktischen Aufsätzen abgedruckt werden.
Beide Unterrichtseinheiten des Philosophiekurses leisten einen wichtigen Beitrag zur
Förderung der Medienreflexionskompetenz von Schülerinnen und Schülern. Dies entspricht
auch unseren Vorstellungen von gymnasialer Bildung in einer digitalisierten Gesellschaft,
wie sie sich in unserem Positionspapier „Digitalisierung am Wildermuth-Gymnasium“ finden.

Liebe Schulgemeinde,
wieder liegt ein schwieriges Jahr hinter uns. In dieser anstrengenden, auf Dauer zermürbenden und bisweilen auch überfordernden Zeit ist es wichtig, dass der Sinn fürs Mitmenschliche nicht verloren geht. Ein kleines, doch sehr schönes Beispiel dafür bot sich vor wenigen Tagen nach Schulschluss bei den Fahrradständern: Ein Schüler der Unterstufe hatte
Probleme mit seinem Fahrrad. Herr Harland, einer unserer Hausmeister, bemerkte dies. Statt
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wegzusehen, stellte er kurzerhand das Fahrrad „auf den Kopf“, suchte und fand das Problem.
Versehen mit Ratschlägen zur „Weiterbehandlung“ desselben trat der Schüler daraufhin den
Heimweg an…

Herr Harland bei spontaner Hilfeleistung

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Familien trotz aller Einschränkungen, die uns
Corona nach wie vor abverlangt, ein frohes Weihnachtsfest und erholsame Ferien. An erster
Stelle aber stehen, verbunden mit Hoffnungen auf ein friedliches Jahr 2022, die besten Wünsche für Ihre Gesundheit.
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Es grüßen herzlich aus dem Wildermuth-Gymnasium

Anne Gaißer

Reinhard Ilg

Schulleiterin

Schulbrief-Redaktion

Schülerarbeit von Emma aus Klasse 6, BK-Unterricht Frau Bern
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