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Tür ins Leben
Es gibt Menschen,
die haben den Blick ins Grab gewagt.
Und was sie sahen,
war nicht nur dunkel.

Es gibt Menschen,
die trafen auf Unbekannte,
und sie redeten mit ihnen,
als seien sie einander lange vertraut.

Es gibt Menschen,
die schämten sich ihrer Tränen nicht.
Und dann kam einer
und sprach mit Worten aus Licht.

Es gibt Menschen,
die gehen verwandelt.
Sie sehen dich an, mit hellem Blick,
und öffnen dir eine Tür ins Leben.
Tina Willms

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
mit diesem Gedicht von Tina Willms grüßen wir Sie und Euch ganz herzlich.
Mit dem Osterfest feiern wir, dass mit der Auferstehung Jesu Christi das Licht in die Welt zurückgekehrt ist. Mögen auch Ihnen und Euch im richtigen Moment Menschen mit hellem Blick
begegnen, die Licht ins Dunkel bringen. Und mögen Sie und Ihr diese Menschen, die eine Tür
ins Leben öffnen, auch für andere sein.
Frohe Ostern!
Ihre

Ihr

Birgit Wahr
Schulleiterin

Michael Faiß
Stellv. Schulleiter

AKTUELLE SITUATION
In den Wochen nach den Osterferien findet das schriftliche Abitur statt. Wir bedanken uns
ganz herzlich, dass die ganz große Mehrheit unserer Schüler*innen und alle Lehrkräfte weiterhin Maske getragen haben, so dass wir auch unseren Abiturient*innen noch bestmöglich
Sicherheit geben konnten, sich so kurz vor den Prüfungen nicht noch mit dem Virus
anzustecken.
Das Abitur ist auch organisatorisch eine Herausforderung: Räume müssen geblockt werden,
Abituraufgaben müssen rechtzeitig entschlüsselt, gedruckt, kopiert, vor allem aber erst-,
zweit- und drittkorrigiert werden. Das wird sicher nicht ohne die eine oder andere Vertretungsbzw. Entfallstunde über die Bühne gehen und viel Kraft kosten – nicht zuletzt natürlich auch
unseren Abiturientinnen und Abiturienten, denen wir auf diesem Wege nochmal alles Gute, viel
Glück und Erfolg und Gottes Segen für den schriftlichen Teil ihrer Reifeprüfung wünschen.

ABITUR
Die schriftlichen Abiturprüfungen finden an folgenden Terminen statt.
Beginn jeweils um 9.00 Uhr.
Spanisch
Bildende Kunst
Geschichte
Geographie
Gemeinschaftskunde
Sport
Deutsch
Biologie
Englisch
Physik
Mathematik

Montag
Dienstag
Dienstag
Dienstag
Dienstag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Montag
Montag
Dienstag

25. April 2022
26. April 2022
26. April 2022
26. April 2022
26. April 2022
26. April 2022
27. April 2022
28. April 2022
29. April 2022
02. Mai 2022
03. Mai 2022

„WIR FAHREN NACH BERLIN!“
Super Erfolg für Daniel Grützmacher aus der 9b: Bei der Landesqualifikation von „Jugend debattiert“ im Stuttgarter Landtag
belegte Daniel den zweiten Platz und vertritt unsere Schule und
das Land Baden-Württemberg nun in Berlin beim Bundeswettbewerb. Das Thema der Finaldebatte in Stuttgart war: „Soll die
schulische Wochenarbeit von Schülerinnen und Schülern begrenzt werden?“ Daniel vertrat dabei mit fundierten Argumenten und offensichtlich sehr überzeugend die Pro-Seite. Herzlichen Glückwunsch!

LDE-PROJEKT IN DER ALTEN MÜLLDEPONIE KUSTERDINGEN
Die beiden 6. Klassen haben mit Herrn Beirow bzw. Frau Zimmermann und in Zusammenarbeit
mit dem Bauhof und vier Jägern, die für das Waldgebiet um Kusterdingen zuständig sind, ein
Lernen-durch-Engagement-Projekt in der alten Mülldeponie durchgeführt.
Hier erzählen euch die Schüler*innen mehr darüber:
Es war ja ein LdE-Projekt, aber was bedeutet „Lernen durch Engagement“ überhaupt?






in der Schule gelernte Sachen umzusetzen, sich für etwas einsetzen und dadurch zu lernen
dass wir uns für etwas engagieren
dass man anderen Menschen, Tieren oder der Umwelt hilft
etwas Gutes zu tun
unsere Welt etwas besser zu machen

Engagement ist uns wichtig, weil:









man jemandem damit helfen kann
man etwas bewirken kann
man etwas machen kann, das anderen hilft
ich so aktiv mitverbessern kann, ein Vorbild für
andere bin und ich dadurch dazu lernen kann
wir damit die Lage von Situationen und Menschen um uns herum verbessern
ich dann für mich sagen kann, ich habe etwas
Gutes getan.
ich die Welt ein bisschen besser machen will
wir gegenseitig Acht aufeinander geben müssen

Wir haben das LdE-Projekt in der alten Mülldeponie durchgeführt, weil:
 dort in den 1970er Jahren viel Müll ungetrennt abgeladen wurde, der nach und nach wieder
an die Oberfläche kommt
 der Müll schlecht für die Umwelt ist und die Waldbewohner/Tiere gefährden kann und außerdem nicht schön aussieht
 wir in der Schule über Müll und Umweltschutz gesprochen haben
 wir finden, dass es zu viel Umweltverschmutzung gibt und wir der Umwelt helfen wollten
Bei der alten Mülldeponie haben wir diesen ganzen Müll aus dem Wald beseitigt:
Autoteile, Bratpfannen, Kühlschränke, Mikrowellen, Toilettenteile, Glasflaschen, Schuhe, Gläser, Töpfe, Dosen, Deckel, Joghurtbecher, Schuhsolen, Metallteile, Spielzeug, Metallstangen,
Becher, Scherben, Schläuche, Mülltüten, Planen, Kabel, Reifen, Putzmittelverpackungen, Kessel, Eimer, Gummiteile, Stoff…
Was mich beim Projekt bedrückt hat:
 dass einfach ein riesiges Stück Wald auf einem großem Haufen Müll steht
 dass so etwas nicht schnell rückgängig zu machen ist
 dass der Müll sehr sehr sehr sehr lange braucht bis er verrottet

 dass der Müll sehr schädlich für Tiere und die Umwelt ist und dass Plastik der Welt nur schadet.
 dass man über das, was man tut und seine Folgen nachdenken sollte
 dass dieser ganze Müll von uns Menschen die Erde langsam kaputt macht
Wir alle sollten darauf achten, dass:
 wir weniger Müll machen
 wir weniger Dinge essen, die viel Verpackung haben
 wir den Müll noch ordentlicher nach verschiedenen Stoffen trennen, sodass die Materialien
recycelt werden können
 wir so wenig Plastik wie möglich im Alltag verwenden
 wir alles in Mülleimer werfen und nicht irgendwo hin
 wir verantwortungsbewusster mit unserer Umwelt umgehen
Liebe 6a, liebe 6b, vielen Dank für euer Engagement! Ihr wart alle begeistert bei der Sache und
habt super als Team zusammengearbeitet. Ihr könnt sehr stolz sein, was ihr in den paar Stunden alles weggeräumt habt! 😊

PARKBEHINDERUNG UND GEFAHR DURCH AUSSTEIGENDE KINDER
AM MORGEN
Wir bitten alle Eltern, die ihre Kinder am Morgen mit dem Auto zur Schule bringen,
nicht im Straßenbereich vor der Schule zu halten und nicht in die Parkbuchten der Schule zu
fahren, um Kinder aussteigen zu lassen. Jeden Morgen entstehen in diesem Bereich vor der
Schule gefährliche Situationen durch aussteigende Kinder und wieder abfahrende Autos.
Ankommende Kolleginnen und Kollegen werden beim Parken behindert und können nicht in
die Parkbuchten fahren.
Bitte halten Sie auch nicht auf dem Zugangsweg zum Schulgelände, sondern lassen Sie Ihre
Kinder außerhalb des Schulgeländes aussteigen, zum Beispiel im Bereich des Waldkindergartens. Im Moment ist die Situation auch durch die Sanierungsarbeiten an der Sporthalle beeinträchtigt, so dass das Halten direkt vor der Schule noch mehr Behinderung bringt. Diesbezüglich wurden wir auch schon von der Gemeinde angesprochen.
Vielen Dank, dass Sie einen Beitrag zur Sicherheit an unserer Schule leisten!

SCHÜLERMONATSFAHRKARTEN
In den vergangenen Wochen wurde in den Klassen der Bedarf an Schülermonatskarten fürs
kommende Schuljahr abgefragt.
Wenn keine Änderung zum bisherigen Tarif (Normal oder Abo 25) gewünscht werden, werden
die Fahrkarten über das Schülerlistenverfahren über die Schule bestellt.
Wer den Wechsel von Normal auf Abo 25 möchte, kann dies über Ihr persönliches Kundenkonto
veranlasst werden. Sollten Ihnen die Zugangsdaten nicht mehr bekannt sein, muss ein neuer
Online-Antrag über www.schuelermonatskarten-naldo.de gestellt werden.

Wer vom Abo 25 zurück zum Normaltarif wechseln möchte, muss ebenfalls einen neuen OnlineAntrag über www.schuelermonatskarten-naldo.de stellen.
Bitte beachten Sie den Anhang mit wichtigen Informationen des Landkreises Tübingen zu den
Schülermonatskarten Schuljahr 2022/23 und das geplante landesweite Jugendticket.
Für die in den Medien angekündigte Entlastung durch den Bund gibt es aktuell noch keine konkreten Informationen. Wir bitten daher noch um etwas Geduld.

ANLAGEN:
Schülermonatskarten Schuljahr 2022/2023
Aktuelle Informationen finden
www.gymnasium-kusterdingen.de
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Nachfolgend finden Sie noch eine Terminübersicht.

TERMINÜBERSICHT
Di. 12.04.2022
12:15-12:40 Uhr

Methodentag
Reisesegen
KEIN MITTAGESSEN!

13.-24. April 2022 Osterferien
Mo.-Fr.
25.-29.04.2022

BOGY Klassen 9

Mi. 11.05.2022

Wiederbeginn des Unterrichts für die J2

Mi. 18.05.2022

9:30-12:40 Uhr

Kommunikationsprüfung Englisch Kl. 8

Mi. 18.05.2022

11:50-15:30 Uhr

Kommunikationsprüfung Englisch Kl. 8

Mi. 01.06.2022

18:00-19:30 Uhr

E-S-L Forum
Thema: Leitplanken „Zeitgemäß Lernen“

Fr. 03.06.2022

12:15 Uhr

Reisesegen

Fr. 03.06.2022

13:30 Uhr

Nachschreibe- und Nachsitztermin

06. - 19.06. 2022 Pfingstferien

unter

