
 

„Hallo ich bin heute euer Imperator… 

äh ich meine Moderator!“, mit diesem 

Satz begann der diesjährige Gala-Abend 

des Internats. Das diesmalige Motto des 

Abends war „The Clarrys“. Dies war 

eine Anspielung auf Emmy Awards, 

welcher der bedeutendste Fernsehpreis 

in den USA, neben den Oskars für Film, 

den Tony Award für Theater und dem 

Grammy Award für Musik, ist. Die Schü-

ler als auch die Lehrkräfte sorgten im 

Laufe des Gala-Abends mit ihren vielen 

verschieden Programmpunkte, die im 

Laufe des Abends nach und nach vorge-

führt wurden, für Unterhaltung. Da das 

Motto „The Clarrys“ war, gab es dem-

entsprechend viele Programmpunkte, 

die von den Emmys und Oskars inspi-

riert waren. Manche entschieden sich 

dafür, am Klavier oder an der Gitarre 

etwas vorzuspielen, während andere 

ein Lied vorsangen, ein Quiz veranstal-

teten oder sich etwas komplett anderes 

ausdachten. Am Ende des Abends wur-

den noch Preise, die sogenannten Clar-

rys, in 18 verschiedenen Kategorien 

vergeben. Dabei gab es zwei verschie-

dene Methoden, mit welchen die Ge-

winner/Gewinnerinnen ermittelt wur-

den. So waren manche der Prise bereits 

im Voraus vergeben, während bei ande-

ren von den Anwesenden drei Personen 

als Jury ausgewählt wurden, welche 

jeweils einen Kandidaten für den Preis 

aufstellten. Anschließend wurden an 

diese von allen Anwesenden Stimmen 

vergeben. Schlussendlich war dies wie-

der ein Ereignisreicher Abend. Es wird 

interessant sein zu sehen, was die Leh-

rer und Schüler sich nächstes Jahr ein-

fallen lassen. 

Simon Stark 

„Imperator…äh ich meine Moderator“ 
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Schüler kochen Abendessen 

Essen – wir Internatsschüler haben das 

Privileg von der Küche täglich zweimal 

bekocht zu werden. Um den Schülerin-

nen und Schülern einen Eindruck zu 

vermitteln, welch eine Arbeit hinter 

einem Gericht steht, gibt es SKA.  

SKA ist eine Abkürzung für Schüler ko-

chen Abendessen und ist eine von ei-

nem festen Team, aus meistens etwa 

fünf Internatsschülern und unserem 

Erzieher Herrn Schatz gebildete, organi-

sierte Kochaktion. Sie wird etwa vier bis 

fünf Mal im Jahr durchgeführt, wobei 

jeweils ein paar weitere Schülerinnen 

und Schüler aus dem Internat mit dem 

Team gemeinsam das Abendessen für 

alle kochen. Von gefüllten Paprika über 

Sushi oder auch Falafeln gab es eine 

wechselnde Auswahl an Speisen über 

das Jahr verteilt. Am Anfang eines jeden 

neuen Jahres werden von dem 

Team Ideen gesammelt und Termi-

ne festgelegt. Jeweils eine Woche 

vorher trifft sich dann das Team, 

bespricht, wer mit ihnen zusam-

men in der Küche arbeitet, aufbaut 

oder abbaut. Eineinhalb Stunden 

lang kochen die Schüler und Schü-

lerinnen dann gemeinsam in der 

Großküche zusammen mit Herr 

Schatz und einer der Küchenfrauen. 

Hierbei geht es vor allem darum, 

Erfahrungen zu sammeln und die 

Schüler auf ihr zukünftiges eigen-

ständiges Leben vorzubereiten. 

Anschließend wird gemeinsam an 

einer großen Tafel im Speisesaal 

gegessen. 

  Caroline Bartelmus 
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Internatshüttenwochenende 
Unser Internat bekam 2018/19 Zuwachs 

Für uns Internatsschüler ist es zu Schul-

jahresbeginn nicht am wichtigsten, wel-

che neuen Fächer oder Lehrer man hat, 

sondern wer die neuen Schülerinnen und 

Schüler sind und was sie so machen. Um 

dies herauszufinden und unseren Zusam-

menhalt im Internat zu fördern, fahren 

wir jedes Jahr, am zweiten Wochenende, 

auf eine Hütte in der Nähe. Dieses Jahr 

ging es aber nicht wie üblich zum Hart-

mannsweilerkopf, sondern nach Hütten. 

Zu den 20 verbliebenen Internatsschü-

lern kamen weitere 12 neue, am Anfang 

des Schuljahres, hinzu. Gemeinsam mit 

den drei Erziehern und der Internatslei-

tung Frau Tschentschel verbrachten wir 

von Freitag Nachmittag ab ein Wochen-

ende mit reichlich Kennenlernspielen, 

teilweise nicht so gutem Wetter und das 

Schlimmste für die Jugend heute, kaum 

Handyempfang. Gemeinsame Sparzier-

gänge wurden gestartet, um sich auf die 

Suche nach Handynetz zu machen. Eine 

weitere charakteristische Aktion unseres 

Wochenendes ist die Aufnahmeprüfung. 

Hierbei werden die neuen Internatsschü-

ler von den alten mit einer Aufgabe be-

auftragt. Dieses Jahr mussten die Neuen, 

nachdem sie mitten in der Nacht ge-

weckt worden sind, mit zusammenge-

bundenen Händen Zitronen essen. Da-

rauf folgend gab es die alljährliche 

Nachtwanderung, bei der aber auch nur 

ein Teil der Schüler auf Grund der Uhr-

zeit mitgegangen ist. 

Ebenfalls schön waren die gemeinsamen 

Stunden am Lagerfeuer, an der direkt 

neben der Hütte liegenden Feuerstelle, 

an welcher mit gemeinsamem Singen 

und Stockbrot backen sich alle näher 

gekommen sind. Angenehm waren auch 

die Schlafräume, in welchen geschlech-

tergetrennt zumeist mit fünf bis acht 

anderen in Stockbetten geschlafen wur-

de. 

Caroline Bartelmus, Max Höchstetter 
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