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Bundesjugendspiele
04.08.2018

Autorin: Antonia (Klasse 6)

Am Freitag haben wir uns alle in der Schule getroffen. Danach sind wir 
rüber ins Max-Graser-Stadion gelaufen. Wir haben dann eine 

Startnummer bekommen für das Anfangsspiel. Da mussten wir 
Softbälle ins Wasser tunken, dann weitergeben, das Wasser in einen 

Eimer ausdrücken und dann wieder zum Start rennen.

Anschließend mussten wir uns nach Farben sortieren. Wir sind in 
unserer Gruppe zu verschiedenen Stationen gegangen. Eine davon 
war über Kartons zu hüpfen, eine andere über ein Seil zu springen - 

dafür gab es immer Punkte. An einer weiteren Station haben wir 
Tennisbälle so weit wie möglich geworfen.

Die Schülerinnen und Schüler, die wollten, konnten auch  einen 
Fußballpass machen. Zum Schluss sind wir gemeinsam gelaufen. 

Anschließend haben wie Urkunden bekommen.

Abschlussfahrt nach Berlin
21.07.2018

Autoren: Antonia und Marvin
(Klasse 9)

Die Klasse 9 traf sich mit Koffern am Montagmorgen, den 2. Juli 2018 am 
Fellbacher Bahnhof. Dann fuhren wir zum Hauptbahnhof. Nun ging es 

nach Nürnberg mit dem ICE. Als wir am Nürnberger Hauptbahnhof 
ankamen fuhren wir auch gleich weiter nach Berlin. Nach fast 6 Stunden 

kamen wir endlich an. Wir mussten nur noch mit der Berliner 
Straßenbahn fahren. Dann waren wir im Pegasus Hostel.

Als wir unsere Zimmer angeschaut und ausgepackt hatten, gingen wir 
zum
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Brandenburger Tor und machten viele Fotos. Auch sonst haben wir 
in Berlin viel erlebt: Wir aßen riesige Pizzas, waren bei Politikern im 

Bundestag und schauten eine Plenarsitzung an, oben auf der 
Kuppel waren wir auch noch. Außerdem waren wir auch bei 

Madame Tussauds. Das ist ein Museum wo Wachsfiguren von 
Berühmtheiten stehen. Dort sahen wir Manuel Neuer, Trump, Will 

Smith und viele mehr. Dann gab es noch die Bootsfahrt auf der 
Spree. Dabei sahen wir sehr viele Sehenswürdigkeiten, z.B. die 

jüdische Synagoge und den großen Fernsehturm. Abends waren 
wir in der riesigen, heißen Disco Matrix.

Am Donnerstag waren wir beim DDR Museum. Manche sind einen 
Trabi-Simulator gefahren. Das ist ein DDR Auto. Im Museum haben 

sich Audir, Jakup und Leon als DDR-Frauen verkleidet. Danach 
liefen wir zu einer Strandbar, chillten und gönnten uns alle einen 
kühlen Drink, denn das Wetter war bombenheiß. Dann fuhren wir 

mit dem Hunderterbus zur Terror-Gedenkstätte am 
Breitscheidplatz. Dann gingen wir essen und shoppen. Als nächstes 

aßen wir ein leckeres Eis am Stiel. Gleich darauf liefen wir zum 
Hausboot von „Berlin Tag und Nacht“. Wir sind an einem riesigen 

XXL-Einkaufswagen vorbei gelaufen, der sogar größer war als
Marvin. Dann liefen wir zur East-Side Galerie und schauten Graffitis 
an. Das ist das längste alte Stück der Berliner Mauer. Marvin, Audir 
und Jakup versuchten mutig über die Mauer zu klettern. Am Ende 
sind wir zur Piratesbar. Manche aßen fette Burger oder Spaghetti 

aus der Dose. Es gab auch den Oktopus-Burger (Tintenfisch). Dann 
sind wir zum Pegasus-Hostel zurückgekehrt. Dann sind alle 

schlafen gegangen.

Wir waren auch beim berühmtesten Berliner Döner: Bei Mustafa’s 
Gemüse Kebap. Am Freitagmorgen haben wir alle unsere Koffer 
gepackt und mussten unsere Betten abziehen und frühstückten. 
Danach ging es zum Bus-Bahnhof und wir fuhren über 8 Stunden 

nach Fellbach zurück. Alle wurden abgeholt und sind heil nach 
Hause gekommen. So ging eine megatolle und lustige 

Abschlussfahrt leider zu Ende.
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Radeln für ein gutes Klima!
03.07.2018

Autor: Herr Sergejew

Vergangene Woche begann die Stadtradeln-Kampagne in der 
Kommune Fellbach. Stadtradeln ist ein Wettbewerb bei dem 

Teams aus Schulklassen, Vereinen, Unternehmen und Bürgern für 
Radförderung, Klimaschutz und Lebensqualität in die Pedale 
treten. Im Zeitraum vom 24.06. bis zum 14.07.2018 sollen an 21 

aufeinanderfolgenden Tagen möglichst viele Kilometer beruflich 
oder privat ganz umweltfreundlich und ohne CO2-Ausstoß mit 

dem Rad zurückgelegt werden.

Auch dieses Jahr stellt die Wichernschule ein eigenes 
Stadtradeln-Team. Alle LehrerInnen, SchülerInnen und Eltern sind 
eingeladen, sich unserem Team anzuschließen! Und keine Sorge! 

Es ist noch bis zum 21.07.2018 möglich, gefahrenen Kilometer 
nachzutragen.

Weitere Informationen rund um die Kampagne, den Spielregeln 
und der Anmeldung finden Sie auf der offiziellen Homepage:

https://www.stadtradeln.de/fellbach/



Ein Besuch bei den Bienen
25.05.2018

Autorin: Frau Kanz

Wir, die Klasse 2b, sind mit dem Bus nach Waiblingen ins 
Alvarium gefahren. In einem Alvarium leben Bienen. Dort haben 
wir den Imker begrüßt, der uns ganz viel über die Bienen erzählt 
hat. Jeder von uns sollte zuerst ein Bild von einer Biene malen. 
Dann haben wir eine Lupe und eine tote Biene bekommen und 
konnten uns ganz genau anschauen, wie so eine Biene wirklich 

aussieht.

Der Imker hat uns einen Glaskasten gezeigt, dar in waren ganz 
viele lebendige Bienen. Wir konnten die Königin sehen, die viel 
größer als die anderen Bienen war. Die Bienen konnten durch 

eine Öffnung rein und raus fliegen. Danach haben wir uns einen 
richtigen Bienenstock angeschaut und wir durften ein bisschen 
von dem Honig probieren, den die Bienen gesammelt haben.

Zum Abschluss haben wir gemeinsam mit dem Imker dort 
gevespert und Raul hat dem Imker zum Dank für die tolle 

Führung sein Vesperbrot geschenkt.



Tierheim
24.05.2018

Autor: Samuele (Klasse 8)

Am 24. April 2018 sind wir mit der Ethik-Gruppe nach Stuttgart-Botna 
gefahren. Dort sind wir ins Tierheim gegangen. Dort gab es Hunde, Ka 
Schafe, Ziegen, Tauben, Enten, Schlangen, Hasen und Kaninchen und 

Hahn.

Die Tiere sind im Tierheim weil sie kein Zuhause mehr haben. Sie wur 
abgegeben, weil die Besitzer sie nicht mehr wollten oder es nicht schafft

Tiere zu versorgen - weil es wegen der Zeit oder dem Geld nicht reicht

Wir haben das Tierheim besucht weil wir das Thema Tierschutz habe 
Mir hat der Ausflug gefallen weil ich beim Ausflug dazu gelernt habe, wie

es in so einem Tierheim ist und es hat Spaß gemacht.

LehrerInnen im Kreuzverhör
23.04.2018

Autor: Herr Sergejew

Finden LehrerInnen ihren Job stressig und was machen sie eigentlich, wenn sie 
zuhause sind? Diese und viele andere Fragen haben sich die Schülerinnen und

Schüler der SMV überlegt und aufgeschrieben. Aus einem Fragenkatalog 
mussten alle Lehrerinnen und Lehrer der Wichernschule mindestens 5 davon

beantworten.

Wenn du wissen willst, was Herr Coronel in seiner Freizeit gerne unternimmt wie 
Frau Seibold ihren Beruf beschreibt oder welchen Kuchen Frau Schenk am

liebsten isst, klicke hier.

http://wichernschule-fellbach.de/herkommer.html
http://wichernschule-fellbach.de/bildergalerie.html


Beim Fitnesstag machen alle mit
26.04.2018

Autor: Phillip (Klasse 5)

Der Fitnesstag  lief so ab: Jeder bekam vom Lehrer einen Ausweis.  Es
verschiedene Altersgruppen. Gelb für Klasse 1-3, grün für 4-6,  blau für 7
den Lehrern. Es gab verschiedene  Stationen. Man konnte gleichzeitig zu

Aufgaben meistern oder alleine. Es gab Bank hüpfen, Basketball wer
Seilspringen, Matten ziehen, Parcours, Ringe werfen, Dosen werfen, M

springen und andere Stationen. Schülerinnen und Schüler aus einer an
Schule waren Schiedsrichter und zählten die Punkte. Im Computerraum 

alle Punkte später ausgewertet. Es gab Preise für alle: Zum Beispiel 
Sportsachen, Trillerpfeifen, Springseile und vieles mehr.

Das sind die Top3 der drei Altersgruppen:

Klasse 1-3
1. Ardi (Klasse 2b)

2. Arushan (Klasse 2a)
3. Hamdi (Klasse 3)

Klasse 4-6
1. Lathusan (Klasse 6)
2. Samira (Klasse 5)

3. Mehedin (Klasse 4)

Klasse 7-9 und LehrerInnen
1. Herr Unden
2. Herr Bugert

3. Kevin (Klasse 9)

Die SchülerFirma packt ein!
28.03.2018

Autor: Riccardo (Klasse 7)



Riccardo, Lathusan, Luca, Andreas, Miriam und Antonia waren bei einem
SchülerFirma-Auftrag in Winnenden. Der Auftrag war von der Firma „ProTrad
Integra“. Wir sind mit Frau Seibold und Frau Bayha mit dem 60er Bus gefahre

und dann mit der S-Bahn nach Winnenden. Wir haben eine Führung in der
Firma bekommen. Anschließend verpackten wir Werbetüten für eine

Musikgruppe.

Lathusan hat die Tüte aufgemacht und eine CD reingetan. Luca hat zwei Kart
rein gelegt und Riccardo hat die Tüte gefaltet und in einen Karton gelegt. De

Chef  hat gesagt was wir machen sollen. Insgesamt haben wir fast zwei
Stunden gearbeitet. Zurück sind wir mit der Bahn gefahren. Wir haben Geld

verdient und es hat Spaß gemacht.

Ein tierisch guter Ausflug in die
Wilhelma

25.03.2018
Autor: Emir (Klasse 7)

Die Garten AG hat einen Ausflug in die Wilhelma gemacht. Wir sind mit der U
Bahn nach Stuttgart gefahren. Dort haben wir sehr witzige und schöne Bilde

gemacht. Es gab viele Tiere und tolle Pflanzen, die wir angeschaut haben.

Die SchülerFirma tischt auf!
17.03.2018

Autorin: Frau Seibold

Auch in diesem Schuljahr arbeiten viele Jugendliche aus der Wichernschule
engagiert in der SchülerFirma mit. Wir freuen uns und sind sehr dankbar, das

wir im Laufe des Schuljahres bereits viele größere und kleinere Aufträge
erhalten haben und diese zur vollen Zufriedenheit unserer Kunden durchführ

konnten. Ein Highlight war bislang unter anderem das Catering bei der
Verleihung der Ehrenamts-Card in der Festhalle in Schmiden. Hier hat die

SchülerFirma durch leckeres Fingerfood dazu beigetragen, den Hunger von 
300 geladenen Gästen zu stillen.



Auch beim Nebenfachtag für zukünftige LehrerInnen war die SchülerFirma
aktiv und hat saftige Burger gebraten, angerichtet und serviert.

Kurz vor Weihnachten erhielt die SchülerFirma außerdem einen besonders
„süßen“ Auftrag von der Caritasstelle: Senioren aus zwei Fellbacher

Seniorenheimen sollten zu Weihnachten selbstgebackene Plätzchen erhalte
Und so wurde in der Schulküche fleißig Teig geknetet und ausgerollt, Plätzch

ausgestochen und verziert, Spritzgebäck durch den Fleischwolf gedreht un
natürlich auch mal die ein oder andere Leckerei selbst gekostet. Bei einem

Besuch in der Caritasstelle wurden die Plätzchen dann schließlich persönlic
überreicht.

Vielen Dank an all` unsere Auftraggeber für das entgegengebrachte Vertraue
und die vielen lobenden und anerkennenden Worte für unsere Schülerinne

und Schüler!

Betriebspraktika - Lernen fürs Leben
17.03.2018

Autorin: Frau Seibold
Die Vorbereitung auf Arbeit und Leben ist ein wesentliches Thema in der

Hauptstufe II. Hierzu gehört auch, dass die Schülerinnen und Schüler in den
Klassen 8 und 9 mehrere Betriebspraktika absolvieren, um erste praktische

Erfahrungen im Arbeitsleben zu sammeln.

Auch in diesem Schuljahr können die Jugendlichen dank der Praktika
verschiedene Berufsfelder kennenlernen und berufsbezogene

Schlüsselkompetenzen stärken.

Wir freuen uns und sind sehr dankbar, dass es in Fellbach, Kernen und
Umgebung so viele Betriebe gibt, die unseren Schülerinnen und Schülern

einen Praktikumsplatz bieten und sie so in ihrer beruflichen Orientierung un
Vorbereitung unterstützen.
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Winterschullandheim der Klasse 5
11.02.2018

Autor: Phillip (Klasse 5)

Die Klasse 5 begab sich ins Schullandheim, es wurde alles in die Autos 
eingeladen und die Fahrt ging los. Nach 3 Stunden waren wir im Schwarz 
und zwar zum Schindelhaus, unserer Unterkunft. Nachdem wir alles aus

Autos ausgeladen und gegessen hatten, gingen wir alle in den Schnee
einen Hang wurde gerodelt. Es war sehr  schnell. Am Abend gab es Nude
Tomatensoße. Außerdem wurde Pasquales und Macys Geburtstag gefeie

gab Kuchen.  Am Abend wurde noch Uno und Mühle gespielt sowie Ka
Tricks vorgeführt.

Am nächsten Tag gingen wir noch einmal zum Hang, um zu rodeln. Der S
war ein bisschen gefroren. Es war schneller als das letzte Mal. Manche h
sich auch etwas weh getan. Einige Schülerinnen und Frau Beerlage mac

ein Einhorn aus Schnee, während Phillip eine Höhle baute. Wir gingen au
ins Schwimmbad. Es gab viele große Ringe und Schwimmbretter. Nach 

Schwimmen durften wir am Kiosk etwas kaufen.  Dann gingen wir zurück
Unterkunft und Frau Schenk hat mit uns eine  spannende Nacht-Wande

gemacht.

Am nächsten Morgen gab es  Frühstück und es wurde draußen im Schne
Weg zum Auto geschaufelt. Wir haben im Schnee ein Iglu gebaut und d

haben wir draußen Teamspiele gespielt. Das hat Spaß gemacht.  Am Abe
Xenia bei Frau Schenk und Frau Beerlage und Herrn Sergejew schöne Fr

gemacht. Am letzten Abend schauten wir einen Film: Ice Age 4.

Am letzten Morgen gab es ein schnelles Frühstück, danach wurde aufge
und geputzt. Jeder hat mitgeholfen. Als wir fertig waren, sind wir abgefa

Nach 2 Stunden kamen wir an und haben schließlich die  Sachen ins Sch
geräumt. Dann sind alle nach Hause gegangen.

Bewertung der Klasse 5: Es war cool!

http://wichernschule-fellbach.de/bildergalerie.html


Die Homepage der Wichernschule zeigt sich 
einem neuen Gewand!

01.02.2018

Nach vielen Jahren war es nun Zeit, das Erscheinungsbild unserer Interne

zu modernisieren und aufzupolieren. Für die nächsten Monate sind vie 
Änderungen und Neuheiten geplant, es lohnt sich also hin und wieder 
vorbeischauen

Was erwartet Euch/Sie in den nächsten Monaten?

Und jetzt viel Spaß beim Durchstöbern der neuen Homep

die Homepage bekommt einen individuellen und benutzerfreundliche
"Look" auch auf Smartphones sowie Tablets

eine umfangreiche Bildergalerie mit vielen Impressionen aus den Proj
Klassenfahrten, Sportveranstaltungen und natürlich auch Festen der
Wichernschule

von Schülern gedrehte und geschnittene Videos werden in der neuen
Rubrik "SchülerTV" präsentiert

es findet eine engere Vernetzung der Homepage mit sozialen Netzwe
wie YouTube und Facebook statt

in regelmäßigen Abständen werden Artikel zum Schulalltag an der
Wichernschule geschrieben
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