
Betriebspraktika 

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 insgesamt drei Betriebspraktika absolvieren, um erste 
praktische Erfahrungen im Arbeitsleben zu sammeln. Auch in diesem Schuljahr konnten 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 und 
Vorbereitung unterstützen.  

              

     

Adventsfeier 

Zum dritten Mal in Folge war die verdunkelte Sporthalle bis auf die letzten Plätze besetzt. Alle Blicke 
richteten sich auf die große Bühne und mit Spannung wurde diesmal ein intergalaktisches 
Theaterstück erwartet. Nach intensiven Probenwochen präsentierte die Klasse 5 und 9 ein 
Theaterstück mit einem fliegenden Schwarzlicht UFO, verrückten Aliens ihren 
Übersetzungsproblemen und ihrem riesigen Schattenspielfernseher. Mit einer verrückten 
Fernbedienung, die Menschen an, aus, schneller und rückwärts steuern kann, machten sich die 
Außeridrischen Jessissi und Danidan daran herauszufinden was Weihnachten ist. Dabei treffen sie ein 
außergewöhnliches Jesusbaby, ein Liebespaar, einen wütenden Muskel-Weihnachtsmann und viele 
Menschen mit verschiedenen Gefühlen. 

Im Anschluss präsentierten die Kinder der Grundstufe bei Dancemusik ein Weihnachtslied der 
anderen Art. Das Publikum kam dabei so richtig in Schwung und die goldenen Puschel wurden 
gekonnt gewirbelt. Zudem untermalte die Flöten AG und der Chor die besinnliche 
Weihnachtsstimmung. Abgerundet wurde das Programm mit einer Weihnachtsgeschichte der anderen 
Art, über die im Anschluss bei Keksen und Punsch bestimmt noch so manch ein Gast nachdachte. 



         

  

 

Wir sind ins neue Schuljahr gestartet! 

Das neue Schuljahr hat begonnen und wir begrüßen herzlich die neuen SchülerInnen. Wir wünschen allen ein 
erfolgreiches und friedliches Schuljahr. Wir heißen auch 4 neue LehrerInnen willkommen. Frau Spaney wird mittwochs 
den Unterricht in Klasse 1 übernehmen. Herr Sergejew ist Klassenlehrer der Klasse 4 und Herr Bannwarth ist 
Klassenlehrer der Klasse 7. Herr Unden ist unser neuer Sportlehrer. Frau Berthold-Becker wird wieder den katholischen 
und Herr Pfarrer Steinestel den evangelischen Religionsunterricht (Klasse 7-9) übernehmen.  

In der ersten Schulwoche findet ausschließlich Klassenlehrerunterricht, täglich von 8:00 – 12:15 Uhr statt. AGs, Fach- 
und Nachmittagsunterricht starten ab der zweiten Schulwoche. Stundenpläne und Materiallisten erhalten Sie von den 
KlassenlehrerInnen. 

Für die Klassen 1-4 beginnt in der zweiten Schulwoche der Ganztagesbetrieb (Dienstag bis Donnerstag). Für die 
Klassen 5-9 gibt es auch weiterhin ein leckeres Mittagessen (von Schülern gekocht) und eine Mittagsbetreuung an zwei 
Tagen. Anschließend finden die AG-Angebote statt.  

 

 


