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3. SCHULBRIEF SJ 2021/22

Sehr geehrte Eltern,

liebe Schülerinnen und Schüler,

sehr geehrte Freunde des Wildermuth-Gymnasiums,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

der neue Schulbrief informiert Sie über Folgendes:

1.) Unterstützung für die Ukraine: „Pieces for Peace“ - and more

2.) Personelle Veränderungen im Vorsitz des Elternbeirats

3.) Schulsozialarbeit in neuen Händen

4.) Beförderung zur Fachberaterin

5.) Stabübergaben im Verein der Freunde des Wildermuth-Gymnasiums

6.) Jugend debattiert

7.) BUND-Jugend Projekttag: „Bildung für nachhaltige Entwicklung“

8.) Corona-Lockerungen für AGs und mehrtägige Ausfahrten

9.) „Lernen mit Rückenwind“: Ein Zwischenstand

10.) Gitarrenworkshop mit Calum Graham aus Kanada am 24. April

11.) Abiturprüfungen

08. April 2022
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1.) Unterstützung für die Ukraine: »Pieces for Peace« - and more

         Logo von Leo Beckmann, 9d

Die schrecklichen Nachrichten und Bilder aus der Ukraine beschäftigen und belasten nicht 

nur die Erwachsenen, sondern auch unsere Schülerinnen und Schüler. Es gehört zweifellos 

zum Aufgabenbereich der Schule, deren Fragen und Sorgen eine Plattform zu bieten, auch 

wenn sich auf manches nur bedingt oder gar nicht plausibel antworten lässt.

Am Wildermuth-Gymnasium haben wir uns auf Initiative der Fachschaften Geschichte und 

Gemeinschaftskunde darauf verständigt, dass der Klassenlehrer bzw. die Klassenlehrerin 

als koordinierende Instanz fungiert, um den z.T. stark variierenden Gesprächs- und Infor-

mationsbedarf in der jeweiligen Klasse zu ermitteln und diesen – primär über die Kollegin-

nen und Kollegen der Fächer Geschichte und Gemeinschaftskunde – zu decken.

a) Herzstück unserer Beschäftigung mit dem Ukrainekrieg ist zweifellos das von Frau Strö-

bel ins Leben gerufene Projekt »Pieces for Peace«. Als Musiklehrerin �el ihr erster Blick 
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auf das musikalische Potenzial unserer Schülerinnen und Schüler, das sie aktivieren wollte 

– nicht nur, um ein Zeichen gegen den schrecklichen Krieg zu setzen, sondern auch, um 

den Flüchtlingen dringend benötigte Hilfe zukommen zu lassen: Jede Woche wird zu ei-

nem vorher angekündigten Zeitpunkt auf unserer Homepage ein kleines musikalisches 

Stück („piece“) für den limitierten Zeitraum von 24 Stunden verö�entlicht, und zwar in 

Verbindung mit einem Spendenkonto. Begonnen wurde am Dienstag, 29. März, mit John 

Lennons „Imagine“, dessen Au�ührung von Schülerinnen und Schülern des Leistungskur- 

ses Musik (J2) auf Video aufgenommen und dann auf unserer Homepage unter „Schulle-

ben“/„Pieces for Peace“ eingestellt wurde.

Ziel ist es, für dieses Projekt eine möglichst breite Unterstützung bei Eltern, Kollegium und 

Schülerschaft zu �nden. Auf diese Weise will die Schulgemeinschaft ukrainische Flüchtlinge, 

die sich in größter Not be�nden, konkret unterstützen. Aus pädagogischer Perspektive geht 

es aber auch darum, dem Gefühl der eigenen Ohnmacht etwas entgegenzusetzen.

Über musikalische Beiträge hinaus sollen bei „Pieces for Peace“ auch Schülerarbeiten an-

derer Fächer (z.B. Kunst, Deutsch, Sport, Religion, Ethik) Berücksichtigung �nden.

Die technischen und gestalterischen Fragen rund um das Einp�egen der Beiträge auf der 

Homepage sowie die Bewerbung der Aktion in den sozialen Medien liegen in den Händen 

von Frau Föll und Frau Kern.

b) Bereits am Freitag, 18. März, fand eine Kundgebung aller Tübinger SMVen gegen 

den Krieg in der Ukraine statt. 1500 Schülerinnen und Schüler demonstrierten – auch 

unter der Beteiligung von Eltern und Lehrkräften – für Frieden und Solidarität mit der 

Ukraine. Nach dem Gang durch die Uhlandstraße, über die Neckarbrücke zum Schimpfeck 

und über die Neckargasse zur Neckarinsel fand ebendort eine Abschlusskundgebung 



statt. Neben anderen ergri� hier ein sechzehnjähriger Schüler das Wort, der erst kürzlich 

mit seiner Familie – jedoch ohne den Vater! – aus der Ukraine ge�ohen ist. Auf Englisch 

berichtete er über seine tägliche Sorge um das Leben seiner Angehörigen in der Ukraine. 

Die Versammelten reagierten auf diese persönlichen Worte mit einem Moment des            

Schweigens. John Lennons „Imagine“ war das „Leitmotiv“ der von den Schülerinnen und 

Schülern dargebotenen Livemusik-Beiträge (vom Wildermuth-Gymnasium: Janislav Brick-

well und Jasper Riessen). Als „Hymne der Friedensbewegung“ vermag dieser 1971 

verö�entlichte Song die derzeitige Stimmungslage o�enbar besonders gut wiederzuge-

ben.

2.) Personelle Veränderungen im Vorsitz des Elternbeirats

Fast möchte man von einer „Ära Hauser“ am Wildermuth-Gymnasium sprechen, denn als 

Herr Dr. Hauser im Oktober 2013 zum Vorsitzenden des Elternbeirats gewählt wurde, 

hatte er bereits zwei Jahre lang Erfahrungen als Stellvertreter in diesem Amt gemacht. Ob 

es um große oder kleinere Fragen der Schulentwicklung, der Schulausstattung und des 

Schullebens ging: Herr Hauser brachte sich als Vertreter der Elternschaft innerhalb und 

außerhalb der schulischen Gremien stets mit größtem Engagement ein, wobei eine äußerst 

glückliche Mischung aus Leidenschaft und Pragmatismus seine Arbeit kennzeichnete. Kol-

legium und Schulleitung schätzten seine ausgeprägte Fähigkeit, schulische Fragen aus der 

Perspektive aller Beteiligten – nicht nur einer Interessengruppe – wahrzunehmen. Für sein 

enormes Engagement und sein stets um bestmögliche Lösungen für alle Beteiligten be-

mühtes Wirken als „Funktionär“ der Elternschaft ist ihm das Wildermuth-Gymnasium 

großen Dank schuldig – übrigens auch die Schulbrief-Redaktion, für die Herr Hauser im-

mer wieder viel geleistet hat, etwa wenn es um die Außendarstellung des Musikzugs ging.
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Ebenso gilt Frau Keck, der langjährigen stellvertretenden Elternbeiratsvorsitzenden, der 

Dank der Schulgemeinschaft: An vielen Abschnitten der inneren Schulentwicklung hat sie 

– stets mit besonderem Augenmerk auf pädagogische Belange – mal sanftmütig, mal 

kämpferisch mitgewirkt, wobei das 2010 formulierte Leitbild und das im vergangenen 

Schuljahr von Frau Keck wesentlich mitinitiierte und mitformulierte „Positionspapier zur 

Digitalisierung“ sowohl zeitlich als auch inhaltlich gesehen ihre Arbeit am und für das Wil-

dermuth-Gymnasium rahmen. Vielen herzlichen Dank für die unermüdliche und konstruk-

tive Einmischung!

Wir freuen uns, Ihnen den neugewählten Vorsitzenden des Elternbeirats am Wilder-

muth-Gymnasium, Herrn Scheerle, sowie seinen Stellvertreter, Herrn Fahrion, vorstel-

len zu dürfen:

Als Vater zweier schulp�ichtiger Kinder – eines besucht das Wildermuth-Gymnasium 

(Klasse 8), eines die 6. Klasse des Uhland-Gymnasiums – ist Herr Scheerle seit drei Jahren 

im Elternbeirat des Wildermuth-Gymnasiums aktiv. Zuvor war er bereits Elternbeiratsvor- 

sitzender an der August-Lämmle-Schule in Kusterdingen. Ebenfalls seit drei Jahren en-

gagiert sich Herr Scheerle im erweiterten Vorstand des Gesamtelternbeirats. Von 2017 bis 

2020 war er Mitglied im Landeselternbeirat.

Herr Fahrion ist stellvertretender Elternbeiratsvorsitzender am Wildermuth-Gymnasium. 

Eine Tochter besucht die 9., ein Sohn die 6. Klasse unserer Schule; die jüngste Tochter ist 

noch Grundschülerin. Ähnlich wie Herr Scheerle verfügt auch Herr Fahrion über einige 

Erfahrung im Bereich der Elternvertretung, war er doch lange Jahre im Elternbeirat des 

Kinderhauses Alte Mühle tätig, zuletzt als dessen Vorsitzender. Für den Vorstand des Ge- 

samtelternbeirats der Kindertagesstätten, dem er selber einige Jahre angehörte, war er 

zeitweise beratendes Mitglied im Sozialausschuss.
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Wir beglückwünschen Herrn Scheerle und Herrn Fahrion zu ihrer Wahl und freuen uns auf 

eine gute Zusammenarbeit.

3.) Schulsozialarbeit in neuen Händen

Im Herbst 2013 war es so weit: Herr Grathwol wurde als Schulsozialpädagoge „in der Uh-

landstraße“ eingesetzt. Damit war seitens der Stadt einem o�enkundig vorhandenen Be-

darf nach schulischer Sozialarbeit endlich entsprochen worden. 

Die Bewilligung und Einrichtung einer Stelle ist das eine, das andere ist die Person des 

Stelleninhabers: Mit Herrn Grathwol hatte das Wildermuth-Gymnasium vom ersten bis 

zum letzten Arbeitstag, also rund acht Jahre hindurch, einen überaus kompetenten und 

allseits geschätzten Experten im Haus, der schon bald zu einer Art Institution geworden 

war. „Zu Herrn Grathwol gehen“ bedeutete, sich dem Rat eines Fachmanns anzuvertrauen, 

bei dem sich alle Beteiligten stets gut aufgehoben fühlen konnten: Obwohl in allererster 

Linie Ansprechpartner für die Schülerinnen und Schüler und Vertreter ihrer Interessen und 

Bedürfnisse, war er irgendwie auch immer Teil des Kollegiums, jedenfalls ein allseits ges-

chätztes Mitglied der Schulgemeinschaft, das bei aller O�enheit im Umgang niemals ge-

gen das Gebot absoluter Diskretion in persönlichen Angelegenheiten verstoßen hätte. 

Seit seinem Wechsel zum Jugend- und Familienberatungszentrum beim Landratsamt fehlt 

Herr Grathwol unserer Schule, war er hier doch fast allgegenwärtig: Kaum eine Konferenz, 

der er nicht beigewohnt hätte, kein Problem, das ihm zu groß (oder zu klein!) gewesen 

wäre, aber auch keine schulische Feierlichkeit, bei der er nicht selbstverständlich mitge-

macht hätte.

Wir wünschen Herrn Gratwol bei seiner neuen Tätigkeit alles Gute und viel Erfolg – und 
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freuen uns, ihn immer wieder bei geeigneten Gelegenheiten am Wildermuth-Gymnasium 

zu tre�en.

Wir sind sehr froh, mit Frau Humpert, Frau Albrecht und Frau Runge-Kehle neue Schul-

sozialpädagoginnen gefunden zu haben, die die Arbeit von Herrn Grathwol mit einem 

hohen Maß an Kontinuität fortsetzen werden.

Wir heißen sie am Wildermuth-Gymnasium herzlich willkommen und wünschen ihnen viel 

Erfolg bei ihrer unverzichtbaren Arbeit für unsere Schülerinnen und Schüler.

4.) Beförderung zur Fachberaterin

Unsere Kollegin Frau Erdmann-Schwarze wurde zur Fachberaterin für Unterrichtsent-             

wicklung ernannt. In dieser Funktion ist sie schwerpunktmäßig für die Konzeption und 

Durchführung von Fortbildungen zuständig, die der Weiterentwicklung des Englischun- 

terrichts am allgemeinbildenden Gymnasium dienen.

Die Arbeit als Fachberaterin nimmt Frau Erdmann-Schwarze im Auftrag des Zentrums für 

Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) wahr. Weiterhin wird sie ihre Tätigkeit als Lehrbeauf-

tragte am Tübinger Seminar für Studienreferendarinnen und -referendare ausüben.

Wir gratulieren Frau Erdmann-Schwarze zu ihrer neuen Funktion sowie der damit verbun-

denen Beförderung zur Studiendirektorin und wünschen ihr bei dieser anspruchsvollen 

Aufgabe viel Erfolg.
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5.) Stabübergaben im Verein der Freunde des Wildermuth-Gymnasiums

Der neue und alte Vorsitzende des schulischen Fördervereins, Martin-Ulrich Merkle, in-

formiert über personelle Veränderungen:

Die Wahlen bei der Mitgliederversammlung unseres Schulfördervereins am 11. März 2022 

führten zu einigen Stellenneubesetzungen.

Mit herzlichem Dank für ihre langjährige und zuverlässige Arbeit sowie mit Frühlingsblu-

men wurden aus ihren Funktionen verabschiedet: Christa Oroz (Stellvertreterin), Astrid 

Feifel-Thomas (Schriftführerin), Hermann Frankenhauser (Schatzmeister) und Stefan 

Federle (Kassenprüfer). Sie hatten sich nicht mehr zur Wahl gestellt. 

Neu gewählt wurden Inge Straß als Schriftführerin, Christof Hartter als Stellvertreter, 

Helmut Janisch (bisher Beisitzer) als Schatzmeister, Susanne Keck als Beisitzerin und 

Rainer Pörtner als Kassenprüfer.

Wieder gewählt wurden Karin Maas (Stellvertreterin), Roswitha Rist (Beisitzerin), Elke 

Weiler (Kassenprüferin) und Martin Ulrich Merkle (Vorsitzender).

Alle Wahlen erfolgten einstimmig bei Enthaltung der Betro�enen.

Der Vorsitzende freut sich auf die Zusammenarbeit mit der neuen „Crew“, die in bewährter 

Weise und mit neuen Impulsen die Unterstützung unserer Schülerinnen und Schüler so-

wie der ganzen Schule fortsetzen will.

6.) Jugend debattiert

Am Freitag, 10. Februar 2022, fand das Regional�nale von „Jugend debattiert“ im Großen 

Sitzungssaal des Rottenburger Rathauses statt. Abgesehen von den debattierenden Jugend-

lichen und der dreiköp�gen Jury war coronabedingt nur ein recht kleines Publikum vor Ort: 
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eine Journalistin, zwei begleitende Lehrer und Rottenburgs Finanzbürgermeister Hendrik 

Bednarz. Publikum und Jury verfolgten die beiden lebhaften Debatten mit großem Interes-

se, wurden doch zwei aktuelle Themen behandelt:

„Sollen Jugendliche einen Etat im Haushalt der Gemeinde erhalten, über den sie selber 

entscheiden dürfen?“ – Dies war das Thema, das der Sekundarstufe I vorgelegt wurde. Die 

erste Debatte fand ohne Beteiligung des Wildermuth-Gymnasiums statt. Das siegreiche Con-

tra-Duo Eveline Steinberg (Kepler-Gymnasium) und Sven Schwarz (Geschwister-Scholl-

Schule) darf nun zum Landeswettbewerb nach Stuttgart fahren.

An der Debatte der Sekundarstufe II nahmen mit Leni Heinzer (J1) und Manoah Kunze (J2) 

gleich zwei „Wildermuthianer“ teil. In der Vorstellungsrunde lobte Manoah die Aktualität und 

Brisanz des vorgelegten Themas („Sollen Olympische Spiele in nicht-demokratischen Staat-

en boykottiert werden?“), das die Schülerinnen und Schüler beider Seiten zu Höchstleistun-

gen animierte. Diese Debatte war geprägt von der enormen Sachkenntnis und Überzeu-
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gungskraft aller vier beteiligten Debattierenden, was Joachim Herbst, den Regionalkoordi-

nator, und Konstanze Schäfer-Türk, Lehrerin am Wildermuth, dazu brachte, von der besten 

Debatte der ganzen letzten Jahre zu sprechen. – Insofern war das ein würdiger Abschluss für 

Herrn Herbst, der demnächst in den Ruhestand geht. Am Ende siegte wieder das Contra-Duo 

(Zoe Zlotski vom Kepler-Gymnasium und Manoah Kunze vom Wildermuth-Gymnasium). Wir 

drücken Manoah für den Landeswettbewerb am 8. April fest die Daumen.

„Jugend debattiert“ wird an unserer Schule von Frau Buckendahl in Zusammenarbeit mit 

Frau Schäfer-Türk als Deutsch-Fachvorsitzender koordiniert. Herzlichen Dank dafür!

7.) BUND-Jugend Projekttag: „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 

Der Jugendverband des Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Baden-Württemberg 

bereitete im Rahmen eines Seminars im Wintersemester 2021 mit Studentinnen und Stu-

denten der Universität Tübingen eine Unterrichtseinheit zum Thema „Bildung für nachhal-

tige Entwicklung“ (BNE) vor. Zum Zwecke einer schülergerechten Aufarbeitung der Unter-

richtseinheit wurde Ende Januar von drei Studentinnen ein Projekttag in Klasse 9b durch-

geführt.

Der Vormittag, dem aktuellen Thema Klimawandel gewidmet, war sehr abwechslungs-    

reich gestaltet. Dabei ging es zum einen um Wissensvermittlung (z.B. zum Treibhause�ekt 

oder zur weltweiten Verteilung der Rohsto�e), zum anderen – und vor allem – wurde die 

Frage behandelt, wie man selbst durch verändertes (Konsum-) Verhalten etwas gegen den 

Klimawandel tun kann.
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Die Klasse 9b erlebte einen motivierenden Vormittag mit wichtigen neuen Erkenntnissen.

Ein herzliches Dankeschön an die betreuende Fachlehrerin, Frau Lorch, sowie an den Klas-

senlehrer, Herrn Vötterle.

Wer weitere Informationen zum Thema „Nachhaltige Bildung“ sucht, wird auf der Website 

der BUND-Jugend Baden-Württemberg fündig (bundjugend-bw.de).

Eine Gruppe der teilnehmenden Klasse (Foto: Heike Lorch)

8.) Corona-Lockerungen für AGs und mehrtägige Ausfahrten

Seit 4. April können auch diejenigen Schülerinnen und Schüler wieder an Arbeitsgemein-

schaften teilnehmen, in deren Klasse ein Infektionsfall aufgetreten ist. Dass „Corona-Klas-

sen“ bisher nicht an AGs teilnehmen durften, hat das kontinuierliche Arbeiten seit Schul-

jahresbeginn sehr erschwert und bisweilen fast unmöglich gemacht. Mit großer Erleich- 
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terung blicken wir nicht zuletzt auf unsere musikalischen Ensembles und Theatergruppen, 

die nun wieder in voller Besetzung proben können.

Eine weitere Lockerung wird unser Schulleben bereichern: Bereits vor dem 4. April war das 

Verbot von mehrtägigen Klassenfahrten aufgehoben worden. So konnte die Klasse 9b 

Ende März drei Tage auf Burg Wildenstein verbringen und damit das verpasste erlebnispäd-

agogische Praktikum aus Klasse 8 nachholen. Die Klassen 6d und 7b sind am 1. April auf die 

Nordseeinsel Amrum gefahren – nach zwei Jahren Zwangspause setzen sie als erste 

Schülerinnen und Schüler des Wildermuth-Gymnasiums wieder einen Fuß ins Watt!

9.) „Lernen mit Rückenwind“: Ein Zwischenstand

Das vom Land Baden-Württemberg �nanzierte Aufholprogramm „Lernen mit Rückenwind“ 

hat sich an unserer Schule inzwischen gut etabliert. In 14 Lerngruppen unterstützen elf 

Studierende und pensionierte Lehrkräfte über 100 Schülerinnen und Schüler beim 

Schließen von Lernlücken, die durch den Lockdown entstandenen sind. Am größten ist die 

Nachfrage im Fach Mathematik – hier bieten wir fünf Kurse an. In den Fächern Französisch 

und Englisch wird in jeweils drei Lerngruppen Versäumtes nachgeholt, im Fach Latein in 

zwei Gruppen und in Physik in einer Gruppe. In den Fächern Latein, Französisch und Eng-

lisch konnten wir das Angebot, das sich bisher nur an Schülerinnen und Schüler der Klas-

senstufen 7 bis 10 gerichtet hat, auch für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 6 

ö�nen. In der Regel erfolgt die Einladung zur Teilnahme am Unterstützungsprogramm 

durch die Fachlehrerin oder den Fachlehrer, doch auch Eltern können initiativ werden und 

mit der betre�enden Fachlehrkraft Kontakt aufnehmen, wenn sie bei ihren Kindern För-

derbedarf erkennen.
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10.) Gitarrenworkshop mit Calum Graham aus Kanada am 24. April

Calum Graham ist „der“ Shootingstar der internationalen Gitarrenszene. In seinen Live-

Sets spielt er die Akustik-, Bariton- und Harfengitarre, wobei die Musik des jungen Kanadiers 

Elemente vieler Genres umfasst. Calums charakteristischer Spielstil (Fingerstyle-Technik) 

hat Millionen von Hörern auf YouTube und Spotify begeistert, was zu Tourneen in Kanada, 

den USA, Deutschland, Frankreich, England, Schottland, Irland und China geführt hat. 

Der aus British Columbia stammende Musiker gilt seit jeher als Wunderkind und verö�ent-

lichte bereits im Alter von 17 Jahren seine erste CD. 2014 wurde Calum vom Acoustic Gui-

tar Magazine zu einem der dreißig besten Gitarristen der Welt unter 30 Jahren ernannt.

Unserer Kollegin Frau Ermschel-Rumpf verdanken wir die Gelegenheit, am Wilder-

muth-Gymnasium einen Gitarrenworkshop mit Calum Graham durchzuführen, und zwar 

am Sonntag, 24. April 2022, von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr im Musiksaal.

Jeder und jede, der oder die Gitarre spielt (Schüler, Eltern, Lehrer) und Lust auf einen Gitar-

renworkshop mit Calum Graham hat, kann mitmachen – alle Spiellevel sind herzlich will-

kommen! Frau Ermschel-Rumpf bittet um verbindliche Anmeldung zum Workshop un-

ter ermschel-rumpf@wildermuth-gymnasium.de.



Seite 14 von 14

11.) Abiturprüfungen

Unmittelbar nach den Osterferien, am Montag 25. April, beginnen die schriftlichen Abi-

turprüfungen. Zur Korrektur der umfangreichen Prüfungsarbeiten werden Kolleginnen 

und Kollegen je nach Korrekturvolumen von ihrer Unterrichtsverp�ichtung befreit. Bitte 

haben Sie Verständnis dafür, wenn aus diesem Grund Unterricht ausfällt.

Unseren Abiturientinnen und Abiturienten wünschen wir zum schriftlichen Teil der Reife- 

prüfung viel Erfolg. 

Liebe Schulgemeinde,

die Osterferien stehen vor der Tür. Wenn wir Ihnen die besten Wünsche für die Feiertage 

und erholsame Ferien aussprechen, so geschieht das in dieser aufgewühlten und unfriedli-

chen Zeit mit ganz besonderem Bedacht und Nachdruck. 

Es grüßen herzlich aus dem Wildermuth-Gymnasium

Anne Gaißer    Reinhard Ilg

Schulleiterin    Schulbrief-Redaktion


