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Jugend fördern 

Chemie-Olympiade 2018/19 

 

Einen schönen Erfolg gab es diese Jahr bei der Chemieolympi-

ade! Vivien Himmelsbach (JS1) schaffte es bei 

der Internationalen Chemie Olympiade (IChO)  in die zweite 

Runde des Landeswettbewerbs. Die bereits über Abiturni-

veau gestellten Aufgaben der ersten Runde meisterte sie 

dabei souverän. 

Ebenso gratulieren wir Zoe Eckly, Franziska Kollmer und Ka-

tharina Schwuger (alle 10a), die alle die Aufgaben der ersten  

Drei Jahre lang bereiteten sich Schülerinnen und Schüler aus 

der Klasse 10a unter Anleitung von Clarissa Seiler, Latein-, 

Geschichts- und Religionslehrerin am CSG, auf das Latinum 

vor. Sie haben sich freiwillig für das zusätzliche Lernen ent-

schieden.  

Von links: Franziska Kollmer, Katharina Schwuger, Zoe Eckly, Vivien Himmelsbach  

S.E.R. 

Runde der Landesolympiade: „Chemie – die stimmt!“ mit 

Erfolg bearbeiteten. Sie fuhren zur Landesrunde nach Stutt-

gart, bei der 50 TeilnehmerInnen aus ganz Baden-

Württemberg eine Auswahlklausur für die dritte Runde 

schrieben. 

Wir hoffen, dieser schöne Erfolg in der ersten Runde weckt 

den Ehrgeiz, die Herausforderung auch nächstes Mal wieder 

anzunehmen! 

Zoe Eckly, Greta Enghauser, Sophie Focht, Betija Grinvalde, Annika Huck, Franziska Kollmer, Talesia Nägele, Katharina 

Schwuger, Viktoria Werth.  

Latinum am CSG 2018/19 

Eine schriftliche und eine mündliche Lateinprüfung galt 

es nun abzulegen, um den Lohn für Durchhaltewillen 

und Leistung zu erreichen. 

Katharina Schwuger hat ihr Latinum mit der Traumnote 

1 abgeschlossen. 
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Der Elternbeirat und der Freundeskreis 

...stellen sich vor 

Jugend fördern 

Vorsitzende des Elternbeirats: Andrea Sexauer( rechts) und Stell-

vertretende Vorsitzende Kathrin Löhr (links) 

Der Elternbeirat 

Die Aufgaben des Elternbeirates auf den Punkt ge-

bracht:  

Die Elternvertretung wirkt in Angelegenheiten mit, die 

für die Schule von allgemeiner Bedeutung sind. Somit 

stellt sie ein demokratisches Gremium dar, das ge-

meinsame Verantwortung für die Gestaltung des Le-

bens der Kinder und Schüler übernimmt. Zu den Auf-

gaben des Elternbeirates gehören unter anderem: 

 

 Die Interessen der Elternschaft zu wahren 

 Wünsche/Vorschläge der Eltern zu bündeln und  

   an die Schulleitung weiterzugeben 

 An den Beratungen der Schulkonferenz teilzu- 

   nehmen 

Unser Elternbeiratsteam am Clara-Schumann-

Gymnasium besteht aus je zwei gewählten Elternver-

tretern pro Klasse oder Jahrgangsstufe.  

 

 

 

 Es wird jeweils im Zweijahresrhythmus gewählt, einzi-

ge Ausnahme bilden die beiden elften Klassen, dort 

werden die Elternvertreter nur für ein Jahr „in die 

Pflicht genommen“. 

Die Elternvertreter üben ein Ehrenamt aus. Das ge-

samte Gremium trifft sich mindestens zwei Mal im 

Schuljahr zur Sitzung. Meist ist auch die Schulleitung 

eingeladen, um über aktuelle Themen rund um das 

Schulgeschehen zu berichten. Darüber hinaus treffen 

sich die beiden Elternbeiratsvorsitzenden regelmäßig 

zum Austausch mit Herrn Rohrer und Herrn Keck. 

Als weiteres wichtiges Gremium ist die Schulkonfe-

renz zu nennen.  

Diese setzt sich aus dem Schulleiter als Vorsitzenden, 

dem Elternbeiratsvorsitzenden als stellvertretendem 

Vorsitzenden, dem Schülersprecher und jeweils 3 Ver-

tretern der Lehrer, der Eltern und der Schüler zusam-

men. 

Der Elternbeirat engagiert sich auch in speziellen Akti-

onen und Veranstaltungen. So werden und wurden 

Schulfeste oder Aktionen der SMV vom Elternbei-

ratsteam unterstützt und mitorganisiert. 

Kurz gesagt, das Recht und die Aufgabe, die Erzie-

hungsarbeit der Schule zu fördern und mitzugestalten, 

nehmen wir Eltern in drei Gremien wahr: 

 

1. in der Klassenpflegschaft / jeder 

einzelne von uns 

2. in den Elternvertretungen / je 2 ge-

wählte Vertreter einer Klasse oder 

Jahrgangsstufe 

3. in der Schulkonferenz / die Eltern-

beiratsvorsitzende und 3 gewählte 

Elternvertreter 

Die Wahlen finden immer in der 

ersten Pflegschaftssitzung am 

Schuljahresbeginn statt 
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Vielleicht sehen wir und ja in der nächsten Elternbeirats-

Sitzung!?! 

Wer Lust und Interesse hat sich über die Rechte und Pflich-

ten von Elternvertretern zu informieren kann dies auf der 

Website der Elternstiftung: www.Elternstiftung.de gerne tun. 

Nach der Wahl zum Elternvertreter erhält man auch eine 

Infobroschüre rund ums Ehrenamt des Elternvertreters. 

 

 

 

 

Es ist eine interessante, erfüllende und wichtige Aufgabe in 

einem netten Team. Fragen dazu beantworten wir gerne. 

 

 

 

Jedes neue Mitglied wird mit offenen Armen empfangen! 

Davon profitiert die gesamte Schule. Auch wenn es manch-

mal etwas Mühe macht sowie Zeit und Energie kostet – es 

lohnt sich! In erster Linie für unsere Kinder. 

Gerade in Zeiten des Umbruchs braucht es stabile Verknüp-

fungen und verlässliche Beziehungen: zwischen allen am 

Schulleben Beteiligten. Der Elternbeirat ist die Vertretung 

aller Eltern und baut deshalb auf die Mitarbeit neugieriger, 

interessierter und kritischer Eltern. 

Andrea Sexauer, Kathrin Löhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Freundeskreis Clara-Schumann-Gymnasium setzte sich 

zu Beginn seiner Tätigkeit massiv für den Erhalt der damals 

von der Schließung bedrohten Schule ein. Unter verschiede-

nen Vorsitzenden entfaltete er eine segensreiche Tätigkeit im 

Hintergrund des öffentlichen Schullebens. Er gewann immer 

mehr Mitglieder und schuf auf diese Weise ein finanzielles 

Polster für viele Bedürfnisse einer Internatsschule, die zu 

befriedigen das Staatsbudget nicht ausreicht. 

 

 

 

 

 

 

  

Schüler, Eltern und Lehrer 

vertrauen alljährlich auf die 

finanziellen Unterstützungen 

des Freundeskreises und kön-

nen auch in Zukunft mit sei-

ner Hilfsbereitschaft rechnen - 

solange Geld zur Verfügung 

steht.  

Der Freundeskreis 

Der Vorstand des Freundeskreises, Juni 2018, von links:  

Christian Turck (Presse), Ev Tschentschel,  Doris Albert,  

Susanne Spitzer,  Ruth Binder  

Marlene Much,  JS1c 

Eine gute Schule ist ohne Elternar-

beit nicht denkbar. 

Wir würden uns sehr freuen, dem /

der einen oder anderen Appetit ge-

macht zu haben, sich als Elternvertre-

ter/in aufstellen zu lassen.  

http://www.Elternstiftung.de/


4 

 
Jugend fördern 

Beim 60. Jubiläum des Vorlesewettbe-

werbs fiel es der Deutschlehrerin Chris-

tina May nicht leicht, die fünf besten 

Vorleserinnen und Vorleser der Klasse 

6a am Clara-Schumann-Gymnasium zu 

ermitteln, nachdem alle 29 Schülerinnen 

und Schüler den Abschnitt eines selbst 

gewählten Buches zum Besten gegeben 

hatten. 

So konnte man eintauchen in einige 

neue, spannende Bücher, denn ,  

und man erhielt so manche interessante 

Leseanregung. Auf jeden Fall war für 

jeden etwas Passendes dabei. Für die 

Endrunde hatten sich die vier Mädchen 

Marlene Tränkle, Johanna Acs, Darja 

Marker, Naemi Wahler qualifiziert und 

außerdem hatte Anton Rees ebenfalls 

überzeugend gelesen, dass diese fünf 

Schüler eine Runde weiterkamen. Eine 

Woche später war im Schulentscheid 

zusätzlich zu der selbst ausgewählten 

Lektüre noch ein unbekannter Text vor-

zulesen, und zwar Auszüge aus dem 

Jugendbuch von Uwe Timm: „Der Schatz 

auf Pagensand“. Diesmal bestand die 

Jury aus den Deutschlehrerinnen Gerlin-

de Person-Weber und Ines Müller, die - 

wie in der ersten Runde auch - die Lese-

technik, die Textgestaltung und das 

Textverständnis bewerteten. Die Ent-

scheidung war so knapp, dass zwei der 

Kandidatinnen, Naemi und Johanna, ein 

drittes Mal lesen mussten, um eine ein-

deutige Siegerin zu ermitteln. Über-

glücklich nahm schließlich Johanna ihre 

Urkunde in Empfang. Sie wird unsere 

Schule in der kommenden Vorleserunde 

beim Regionalentscheid vertreten.  

da hier beeindruckende Darbietungen 

zu hören und zu sehen waren. 

Dr.Gerlinde Person Weber 

60 Jahre Vorlesewettbewerb  
Die Klasse 6a macht mit! 

„ Lesen heißt durch fremde 

Hand träumen“  

(Fernando Pessoa) 

Doch nicht nur den Vorlesern, auch 

den Zuhörern wird dieses Erlebnis 

in guter Erinnerung bleiben,  
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Jugend fördern 

Schon mal überlegt, wie man ein Sekt-

glas richtig hält? Oder wie man richtig 

begrüßt oder grüßt, und was ist da 

überhaupt der Unterschied? Genau 

darum wird der Knigge-Kurs am Clara-

Schumann-Gymnasium angeboten! 

In der Themenwoche vor den Herbstfe-

rien wurde der Oberstufe beziehungs-

weise der Jahrgangsstufe I ein Kurs an-

geboten, in dem man lernt, gegenüber 

anderen Menschen selbstbewusst und 

höflich zu erscheinen, um dabei gleich-

zeitig die Mitmenschen von sich zu 

überzeugen.  

Anfangs wurden allgemeine Begrifflich-

keiten besprochen. Zum einem wurde 

der Unterschied zwischen Begrüßen 

und Grüßen gedeutet und zum anderen 

wurde gezeigt, wie man sich am besten 

repräsentieren kann. Ebenfalls wurde 

den Schülern gezeigt, wie man sich in 

unangenehmen Situationen zu verhal-

ten hat, beziehungsweise wie man das 

Schlechte in das Gute umwandeln kann. 

Letztendlich hatten die Schüler gelernt, 

dass Höflichkeit eine Kunst ist, denn 

einfach ist es nicht, diese einzuhalten.  

Ein Rollenspiel war der leitende Faden 

des ganzen Nachmittags. Es gab zwei 

Gastgeber, die die Schüler zu einer Ver-

anstaltung eingeladen haben. Erstmals 

wurden die Gäste, also in dem Fall die 

Schüler, mit einem Sektempfang herz-

lich begrüßt. Währenddessen wurde 

uns erklärt und gezeigt, wie man ein 

Sektglas überhaupt hält und wie man 

damit umzugehen hat, wenn auch ein 

Häppchen angeboten wird.  

Daraufhin hielten die Gastgeber eine 

kurze Rede, welche ebenfalls schwer zu 

gestalten war, da Spontaneität gefragt 

war. Nach dem Appell für das Essen 

gingen alle Schüler in die Mensa der 

Schule und richteten zusammen den 

Tisch und gestalteten ihn mit kleinen, 

aber feinen Verzierungen. Den Schülern 

wurde gezeigt, wie man Servietten zu-

sammenlegt oder wie das Besteck zu-

sammen mit dem Teller zu liegen hat. 

Daraufhin machten die Gastgeber wie-

der eine Ansprache als Dank für die 

zahlreichen Gäste. Die ganze Gruppe 

aß, lachte und unterhielt sich gemein-

sam, während eine tolle Atmosphäre 

entstanden war.  

Als der Kurs sich seinem Ende näherte, 

bekamen alle Schüler ihre Diplome, 

während sie noch auf einzelne Aspekte 

beziehungsweise Fragen eingingen. 

Jeder Teilnehmer war sehr froh, diesen 

Kurs gewählt zu haben, denn man lernt 

einiges dazu, was man auch bis in die 

Zukunft ins Alltagsleben mitnehmen 

kann.   

    Laura Kokott, JS 1c 

Mach‘s mit Knigge - 
Ein Knigge Kurs speziell für die Oberstufe... 


