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DIE KAUFMÄNNISCHE SCHULE WALDSHUT 

 

Kontakt 
 

Friedrichstraße 18 

79761 Waldshut-Tiengen 

Tel.: 07751/884-200 

Fax: 07751/884-288 

E-Mail: info@ks-wt.de 

 

 

Schulleitung 

Isabella Schlipphack, OStD‘in 

Tel.: 07751/884-201 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretariat 

Frau Susann Piontek  

Frau Gaby Bühlmann 

 

 

Ihre Ansprechpartner 
 

Kaufmännische   

Berufsschule 

Norbert Lüttin, StD 

Tel.: 07751/884-202 

Irmgard Blatter-   

Kramhöller, OStR‘in 

Tel.: 07751/884-208 

 

Wirtschafts-  

gymnasium 

Gerty Hoffmans, StD‘in 

Tel.: 07751/884-206 

Simon Denz, OStR 

Tel.: 07751/884-208 

 

 Wirtschaftsschule    
 & Berufskolleg 

 Brigitte Maier-Ladwig, StD‘in 

 Tel.: 07751/884-203 

 Silke Maushardt, StR´in 

 Tel.: 07751/884-208 

W i r t s c h a f t s s c h u l e  

K a u f m ä n n i s c h e s  B e r u f s ko l l e g  I  +  I I  ( B K I  &  I I )  

W i r t s c h a f t s g y m n a s i u m  ( W G )  

K a u f m ä n n i s c h e  B e r u f s s c h u l e  ( K B S )  
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Liebe Leserinnen und Leser, 

heute, am 25. Juli 2018, kann ich sa-
gen, das erste Schuljahr in meiner Funkti-
on als Schulleiterin der Kaufmännischen 
Schule Waldshut liegt hinter mir. Die 
Schülerinnen und Schüler erhalten heute 
ihre Zeugnisse, Lehrerinnen und Lehrer 
verabschieden sich in die wohlverdiente 
unterrichtsfreie Zeit bzw. in den Urlaub. 
Das Schulleitungsteam wird noch letzte 
organisatorische Dinge erledigen und 
dann kehren auch wir unserer Schule bis 
Ende August den Rücken zu.  

In diesem Jahr bin ich auf Vieles gesto-
ßen, was ich kannte, einiges hat sich aber 
auch verändert in den fünf Jahren, die 
ich in Bad Säckingen gearbeitet habe. 
Insofern war es einerseits ein Heimkom-
men , andererseits aber auch ein Neuan-
fang. Sicherlich war das Kollegium ge-
spannt, wie ich mit der besonderen Situ-
ation umgehen werde, nämlich viele 
Kolleginnen und Kollegen schon seit Jah-
ren zu kennen, mit einigen sogar eng 
befreundet zu sein, jetzt aber in völlig 
neuer Funktion ins Kollegium zurückzu-
kehren. Der Start hier an der Schule wur-
de mir leicht gemacht, meine Kollegin-
nen und Kollegen sind mir offen gegen-
über getreten und haben mir so den 
Wiedereinstieg hier an der Schule er-
leichtert. 

Insgesamt hat sich das Kollegium in 
den letzten Jahren stark verändert, Kolle-
ginnen und Kollegen haben sich in den 
Ruhestand verabschiedet und neue sind 
ins Kollegium gekommen. Allein zu die-
sem Schuljahresbeginn konnte ich sieben 
neue Lehrkräfte hier in Waldshut an der 
Schule begrüßen. Diese Durchmischung 
von jungen und bereits länger im Schul-
dienst tätigen Lehrkräften wirkt sich po-
sitiv aus. Neue Ideen werden in die Schu-
le getragen. Das gegenseitige Kennenler-
nen oder auch Wiedersehen wurde si-
cherlich durch die so genannten „Kennen
-Lern-Gespräche“ erleichtert, die auf 

Wunsch von jedem Kollegiumsmitglied 
mit mir geführt werden konnten. Bereits 
seit einiger Zeit wurden an der Kaufmän-
nischen Schule Waldshut Mitarbeiterge-
spräche als Instrument der Personalent-
wicklung geführt. Dieses Instrument wur-
de im abgelaufenen Jahr stärker syste-
matisiert, um für die zukünftige gemein-
same Arbeit Erkenntnisse zu gewinnen. 
Die neue Form der Mitarbeitergespräche 
stieß auf positive Resonanz beim Kollegi-
um. 

Es gab im abgelaufenen Jahr viele Ver-
änderungen, große und kleine. Diese 
jetzt hier detailliert aufzuzählen, würde 
den Rahmen sprengen. Deshalb be-
schränke ich mich auf einige Beispiele 
aus dem Schulalltag.  

Die flächendeckende Einführung des 
elektronischen Klassenbuchs hat uns 
gefordert und zu Beginn tauchten doch 
vermehrt Fragen/Probleme auf. Aber wir 
haben es geschafft, die Fragen zu beant-
worten und die Probleme im gemeinsa-
men Dialog zu lösen. Heute, ein Jahr 
nach der Einführung des elektronischen 
Klassenbuchs, ist dies kein Thema mehr. 
Alle haben sich an die Nutzung gewöhnt 
und die anfängliche Skepsis ist der Er-
kenntnis gewichen, dass uns durch die-
ses Medium eine Vielzahl von Informati-
onen zur Verfügung gestellt wird, die 
ansonsten mühevoll per Hand aus den 
Klassenbüchern herausgeschrieben wer-
den müssten. 

Im pädagogischen Bereich haben wir 
die kollegiale Zusammenarbeit weiter 
intensiviert. Zu Beginn des Schuljahres 
wurde beschlossen, dass der Stufenplan 
ab sofort auch für die Berufsschule gel-
ten soll, um auch in dieser Schulart eine 
Vereinheitlichung der Erziehungs- und 
Ordnungsmaßnahmen zu realisieren. 
Zum Ende des Schuljahres wurde auf 
Initiative von drei jungen Kollegen eine 
Projektgruppe ins Leben gerufen, die 
eine digitale Unterrichtsdatenbank er-
richten will.  

Der Schulentwicklungsprozess wurde 
neu belebt. Nicht zuletzt spiegelt sich 
dies in der Umbenennung der Steuer-
gruppe in Schulentwicklungsgruppe wi-
der. Die erste große Hürde, der sich die 
Schulentwicklungsgruppe stellen musste, 
war das Bilanzgespräch mit Vertretern 
des Regierungspräsidiums Freiburg im 
März dieses Jahres. Die Hürde hat die 
Schulentwicklungsgruppe mit Bravour 
genommen.  

Der Ablauf des Bewerbertrainings, das 
wir seit Jahren erfolgreich mit verschie-
denen externen Kooperationspartnern 
durchführen, wurde gründlich reflektiert 

und an die aktuellen Gegebenheiten 
angepasst. 

Das Konzept der Individuellen Förde-
rung im Berufskolleg I wurde, nach der 
Evaluation der diesjährigen Rückmeldun-
gen, ebenfalls grundlegend überdacht. 
Die Schülerklientel für das Berufskolleg I 
wandelt sich, die Bedingungen auf dem 
Arbeits- und Ausbildungsmarkt haben 
sich ebenfalls verändert. Diese Verände-
rungen greifen wir als Schule auf und 
passen unser Konzept entsprechend an. 
Ein Lehrerteam hat hier einen innovati-
ven Ansatz entwickelt, der im kommen-
den Schuljahr getestet wird.  

In den kommenden Jahren wollen wir 
den Schüleraustausch intensivieren. Zum 
Ende des Schuljahres ist es uns gelungen, 
doch noch Fördermittel aus dem ERAS-
MUS+ Programm zu bekommen. So 
konnten insgesamt 24 Schülerinnen und 
Schüler ein 3- bzw. 4-wöchiges Praktikum 
bei Unternehmen auf Malta oder in Dub-
lin machen. Erstmalig wird im kommen-
den Jahr den Schülerinnen und Schülern 
der Eingangsklassen und des Berufskol-
legs I und II die Möglichkeit zum Schüler-
austausch mit China geboten. Außerdem 
versuchen wir, den Schüleraustausch mit 
der deutschen Schule in Santiago de Chi-
le wieder zu intensivieren.  

Beeindruckend war die Leistung der 
Zwillingsschwestern Elisa und Sarah 
Bruckbauer, die durch ihren Mathema-
tiklehrer, Herrn Dr. Becker animiert, am 
Bundeswettbewerb Mathematik teilnah-
men und dort einen ersten Preis erziel-
ten. 

Dies war nur eine kurze und keinesfalls 
abschließende Aufzählung von Mosaik-
steinchen, die den Lebensraum „Schule“ 
ausmachen, der weit mehr ist, als ein Ort 
der reinen Wissensvermittlung. Ich hoffe, 
dass ich Ihnen mit dem Geschriebenen 
Lust auf Mehr machen konnte. Sicherlich 
werden dazu auch die interessanten und 
informativen Berichte in diesem Schul-
jahresbericht beitragen. Ich lade Sie aus-
drücklich dazu ein, in Kontakt mit uns zu 
bleiben und die allgemeinen Ge-
sprächsangebote wie z.B. Elternsprechta-
ge, Ausbilderkreis etc. zu nutzen oder 
direkt auf uns zuzukommen, um einen 
individuellen Termin zu vereinbaren. 
Ihnen allen wünsche ich für die Zukunft 
Gesundheit, Erfolg und Zufriedenheit. 

 

 

 

 

Isabella Schlipphack, Schulleiterin 

Isabella Schlipphack, Schulleiterin 

der Kaufmännischen Schule Waldshut 



Kaufmännische Schule Waldshut 

 

4 

 Aus der Schulleitung 

 

4 Personalien 

Neuzugänge, Ruhestände, Verab-

schiedung, Beförderungen, Inter-

view Frau Schlipphack 

10 Bachelorstudiengang 

11 Statistik 

Die Schule in Zahlen 

 

 

 

Aus dem Schulalltag 

 

14 Projekte  

Berufsorientierungstag, Wettbe-

werb politische Bildung, Projekt 

Kiva, Bewerbungstraining Rotari-

er, Tipps von Auszubildenden an 

Schüler, Crashkurs Zahlungsver-

kehr, Weihnachten im Schuhkar-

ton, Existenzgründer-Messe, Stu-

dieninformationstag, Falschgeld-

beratung, Ersthelferschulung, 

Knigge-Kurs  

26 Weihnachtsgottesdienst 

 

 

        

Isabelle Caroline Lips stammt 
aus dem Landkreis der Fä-
cherstadt Karlsruhe. Sie absol-
vierte nach dem Abitur eine Be-
rufsausbildung zur Bankkauffrau. 
Im Anschluss hat sie Wirt-
schaftspädagogik und Geschich-
te an der Universität Konstanz 
und Prag studiert. Seit Januar ist 
sie Studienreferendarin an unse-
rer Schule. 

Inhalt 

Aus dem Schulalltag 

 

26 Projekte  

JuFi, Nawi– Projekt, Azubi-

Award, Frühjahrskonzert 

31 Projekttage 

41 SMV 

Spendenaktionen, Fußballturnier, 

neue Verbindungslehrer  

48 Betriebsbesichtigungen  
      und Ausflüge 
 

Zweifel-Chips, Üfa-Messe, Audi 

Ingolstadt, Zollamt Waldshut, EZB 

Frankfurt 

 

Phillip Hertenstein ist 25 Jah-
re alt und stammt aus Achern. 
Nach seinem Abitur an der HLA 
Bühl im Jahre 2012 studierte er 
die Fächer Französisch und  
Spanisch an der Philipps-Uni-
versität Marburg. Im Januar 
2018 begann sein Referendariat 
an der Gewerblichen und Kauf-
männischen Schule. 

Renate Faller kommt ur-

sprünglich aus Waldshut und 
hat dort auch ihr Abitur ge-
macht. Anschließend studierte 
sie das gymnasiale Lehramt 
mit den Fächern Mathematik 
und Chemie in Konstanz. Ihr 
Referendariat hat sie am 
Friedrich-Wöhler-Gymnasium 

in Singen absolviert.  
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Leistungen und Erfolge 

 

56 Abschlüsse, Lobe und Preise  

Abitur, Berufskolleg II, Berufs-

schule, Berufskolleg I, Wirt-

schaftsschule, Mathepreis 

65 Sport 

Schluchseelauf 

 

 

 

 

 

 

Studienfahrten 

 

68 Wenn einer eine Reise tut...  

Hüttentage Wi1 und Eingangs-

klassen, Jahrgangsstufen 1 in   

Lissabon, London und Amsterdam 

 

  NEUZUGÄNGE 

Wir wünschen allen neuen 

Kolleginnen und Kollegen einen guten 

Einstieg und viel Erfolg! 

Benedikta Spitznagel aus Ho-

hentengen freut sich, ab dem 
nächsten Jahr in der Stadt zu 
unterrichten, in der sie an der 
Justus-Liebig-Schule ihr Abitur 
machte. Danach studierte sie in 
Freiburg das Fach katholische 
Theologie auf Diplom und ab-
solvierte in Donaueschingen ihr 
Referendariat. 

Kollegium 

 

74 Übersicht Kollegium  

Übersicht aller Kolleg/innen,   

Kollegiumsfoto 
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Isabella Schlipphack 
 

Sibylle Dietsche hat 1999 ihren 
Dienst an der Kaufmännischen Schule, 
zunächst als Vertretungslehrkraft für 
Englisch und Gemeinschaftskunde, 
angetreten.  

Ihren bergigen Dienstweg hat sie bei 
Wind und Wetter tagtäglich mit dem 
Fahrrad bestritten. Dies trug zwar nicht 

zu ihrer Beförderung zur Oberstudien-
rätin 2014 bei, jedoch stärkte es ihre 
Abwehrkräfte und sie hatte kaum 
krankheitsbedingte Fehlzeiten.  

Sie war stets offen für verschiedene 
Unterrichtsmethoden, brachte neue 
konstruktive Ideen ein und galt im Kol-
legium als eine verlässliche Kooperati-
onspartnerin. Die Zusammenarbeit mit 
Frau Dietsche war stets gewinnbrin-
gend für alle Beteiligten.  

Im Schuljahr 2013/14 legte sie das 
erste Sabbatjahr ein, um mit ihrem 
Mann durch die USA zu reisen. Dort 
wurde ein Wohnmobil gekauft, das 
immer noch in den USA steht und da-
rauf wartet, dass die nächste große 
Reise beginnt. Auch die Schule profi-
tierte von ihrer Reiselust und Sprach-
begabung. Sie organisierte diverse 
Studienfahrten und begleitete die 
Schülerinnen und Schüler auf Reisen. 
Wir hoffen, dass sich das auch in Zu-
kunft nicht ändern wird und sie mit 

ihrer aktiven und lebensbejahenden 
Art noch weitere Reisen  unternehmen 
wird. 

Vorausschauend wie sie ist, hat sie 
bereits im Dezember 2012 das aktuelle 
Ausscheiden aus dem Dienst bean-
tragt. Nach Ablauf eines Freistellungs-
jahres wird sie in den Antragsruhe-
stand gehen. 

Felix Eggert kam im September 2012 
mit den Fakul-
tas für Franzö-
sisch, BWL 
und Sport an 
unsere Schule. 
Er startet mit 
22 Wochen-
stunden und 
ab September 
2013 dann mit 
vollem Depu-
tat. 

Obwohl er 
sich augen-
scheinlich gut 
in Waldshut 

eingelebt hat und hier in der Gegend 
verwurzelt ist, hat er bereits im No-
vember 2014 den ersten Versetzungs-
antrag gestellt. Die Begründung war 
eindeutig, nämlich der Wunsch mit der 
Freundin keine Fernbeziehung mehr 
führen zu müssen. Fortan wurde jedes 
Jahr ein Versetzungsantrag gestellt. 
Aufgrund 
der ange-
spannten 
Personal-
situation 
konnte 
mein Vor-
gänger, 
Herr May, 
ihn aller-
dings 
nicht zie-
hen las-
sen. Das 
änderte 
sich in 
diesem 

Schuljahr. Überraschenderweise war 
es dann gar nicht so einfach überhaupt 
eine neue Schule im Bodenseeraum zu 
finden. Aber letztlich hat sich alles zum 
Guten gewendet und im Juni diese 
Jahres konnte zudem Hochzeit gefeiert 
werden. 

In den letzten Jahren hat Herr Eggert 
in der Schule als Klassenlehrer und als 
Verbindungslehrer gewirkt und sich 
dabei immer für die Belange der Schü-
lerinnen und Schüler eingesetzt. Er war 
aber auch immer ein Lehrer, der auf 
die Einhaltung der Regeln achtet und 
dabei auch manchen Kampf mit den 
Schülerinnen und Schülern, deren El-
tern und manchmal auch mit den Aus-
bildungsbetrieben ausgefochten hat. 
Außerdem hat er zeitweise die Fach-
schaft Sport geleitet. 

Ob am Schluchseelauf oder beim 
Ironman in Frankfurt, Herr Eggert hat 
an diversen sportlichen Events teilge-
nommen. Auch für die kommenden 
Sommerferien steht mit der Bestei-
gung des Kilimandscharos eine beson-
dere sportliche Herausforderung an. 

 

 

2018 verabschieden sich Frau Dietsche und Herr Eggert  

PENSIONIERUNGEN & VERABSCHIEDUNGEN  

Aus Der Schulleitung 

Personalrat Hendrik Woicichowski überreicht Frau 
Dietsche im Namen des Kollegiums ihr Abschiedsgeschenk.  

Fachschaftsvorsitzende Sabrina Reichhart und Personalrätin 
Laura Sassmann bedanken sich bei Herrn Eggert. Fotos: Stefanie 

Warmuth 

__________________ 

WIR SAGEN DANKE! 

__________________ 
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BEFÖRDERUNGEN 

Simon Denz wurde zum Oberstudienrat 

befördert. Er ist 

Oberstufenberater 

und Assistenz der 

Abteilung Wirt-

schaftsgymnasium. 

Brigitte Maier-Ladwig wurde zur Studi-

endirektorin beför-

dert. Sie leitet die 

Abteilung Wirt-

schaftsschule und 

Berufskolleg. 

Schulleiterin Isa-

bella Schlipphack 

wurde zur Ober-

studiendirektorin 

befördert. 

Denise Hierholzer wurde nach dem 

Abschluss der Zusatz-

ausbildung zur Bera-

tungslehrerin berufen. 

Fotos:  

Manuel Dohmen; pixabay: User anaterate 
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Interview mit Schulleiterin Isabella Schlipphack 

DAS ERSTE JAHR 

Aus Der Schulleitung 

Manuel Dohmen 

 

Sie haben nun 
das erste Jahr als 
Schulleiterin der 
Kaufmännischen 
Schule Waldshut 
hinter sich. Da wir 
uns ja an einer 
Schule befinden: 
Welche Note wür-
den Sie sich selber 
geben? 

Ich möchte mich 
ungerne selber 
benoten. Ich den-
ke aber, dass sich 
sicher Einige über 
neue Vorgehens-
weisen gewundert 
haben und die 
Schaffung von Re-
dundanzen bei 
Verantwortlichkei-
ten und zusätzli-
chen oder länge-
ren Konferenzen 
sicher nicht nur 
auf Gegenliebe 
gestoßen sind. Ich 
bin aber über-
zeugt, dass Kom-
munikation sehr 
wichtig ist und hal-
te das deshalb für 
den richtigen Weg. 
Ich habe das Ge-
fühl, dass viele 
Veränderungen 
positiv aufgenom-
men wurden und würde deshalb 
auch die Bilanz des ersten Jahres 
positiv sehen. Nicht überragend, 
aber positiv. *lacht* 

Wie nehmen Sie die alltägliche 
Zusammenarbeit mit Schüler-
schaft und Kollegium wahr? 

Ich fühle mich sehr wohl an der 
Kaufmännischen Schule. Natür-
lich gibt es auch Dinge, die nicht 
ganz rund laufen, die aber mei-

ner Erfahrung nach, wenn man 
sie anspricht, auch zu einem gu-
ten Ende geführt werden kön-

nen. 

 

Welche 
„Baustellen“ 
und Projekte 
haben Sie in 
Ihrem ersten 
Jahr in Angriff 
genommen? 

Eine ganz große 
Baustelle, die 
für das Kollegi-
um vielleicht 
nicht so offen-
sichtlich war, 
umfasst das 
Thema Sicher-
heit im weite-
ren Sinne. Was 
Brandschutz, 
Alarmpläne und 
Gefährdungs-
beurteilungen 
angeht, haben 
wir im vergan-
genen Jahr eini-
ges bewegt.  

Ich würde be-
haupten, wir 
haben in die-
sem Jahr auch 
die Steuergrup-
pe beziehungs-
weise die neue 
Schulentwick-
lungsgruppe 
mit neuem Le-

ben erfüllt, intensiv gearbeitet 
und das erste Bilanzgespräch mit 
guten Ergebnissen abgeschlos-
sen. 



Schulbericht 2018 

 

 9 

Die Haus- und Schulordnung 
haben wir aus meiner Sicht reali-
tätsnäher gestaltet, beispielswei-
se im Bereich Entschuldigungs-
wesen und Stufenplan. 

Auch die Notenkonferenzen 
wurden neu organisiert, sicher ist 
das noch nicht ideal, aber man 
muss manche Dinge auch einfach 
mal ausprobieren und dann mit 
den gemachten Erfahrungen ar-
beiten und gegebenenfalls neu 
justieren. 

 

Eines der großen Themen im 
Schulalltag wie auch in der Ge-
sellschaft ist aktuell die Digitali-
sierung. Wie sehen Sie diese 
neue Entwicklung? 

Das ist ein Riesenthema, an 
dem wir sicher nicht vorbeikom-
men werden. Wie sehr das unse-
re Schullandschaft beeinflussen 
wird, hängt aber meiner Mei-
nung nach von zwei Dingen ab. 
Zum einen sind die Ergebnisse 
der Gemeinschaftsschulen wich-
tig. Sind die mit digitalisierter 
Bildung aufgewachsenen Schüle-
rinnen und Schüler – in unserer 
Region beispielsweise diejenigen 
aus Wutöschingen – positiv da-
von beeinflusst oder nicht. Zum 
anderen ist Digitalisierung für 
mich nicht das Tablet oder das 
elektronische Klassenbuch, son-
dern ein didaktisches Konzept. 
Wir brauchen einen Plan, wie wir 
digitale Medien sinn- und maß-
voll in den Unterricht integrieren 
können. 

 

Welche Unterstützung benöti-
gen Sie dabei von Kollegium und 
Schülerschaft? 

Offenheit für neue Ideen und 
auch unkonventionelle Wege, 
sowie eine Diskussionskultur, die 
unterschiedliche Meinungen zu-

lässt und kompromissorientiert 
ist. Mehr braucht es eigentlich 
nicht. 

 

Was werden die Schwerpunkte 
Ihrer Arbeit in den kommenden 
Schuljahren sein? 

Was ich für ein wirklich wichti-
ges Thema halte, ist die verstärk-
te Zusammenarbeit im Kollegi-
um. Manche sehen hier einen 
Konflikt mit der pädagogischen 
Freiheit, aus meiner Sicht exis-
tiert aber nicht zwangsläufig ein 
Widerspruch. Es geht in erster 
Linie darum, Arbeit zu erleich-
tern, sich auszutauschen und 
neue Anregungen zu bekommen. 
Man ist ja nicht gezwungen, die-
se Anregungen 1:1 umzusetzen, 
der Austausch selbst sollte aber 
für alle gewinnbringend sein. 
Konkrete Anpassungen sind hier 
die Unterrichtsschienen, eine 
erhöhte Präsenzzeit der Kollegin-
nen und Kollegen, sowie eine 
Neugestaltung des Lehrerzim-
mers. Hier kann über eine neue 
Organisation der Sitzplätze nach-
gedacht werden, die Schaffung 
einer Kommunikationsecke im 
Kopiervorraum ist angedacht und 
die neue Küche wird sicher auch 
die private Kommunikation im 
Kollegium erleichtern. 

Wichtig ist mir auch die Errich-
tung der Unterrichtsdatenbank, 
um den fachlichen Austausch zu 
fördern. Auch die Einrichtung 
von neuen Unterrichtsangeboten 
in der Oberstufe ist möglich, bei-
spielsweise könnte ein Literatur-
kurs einen neuen Ansatz bieten. 

Schüleraustausche sind ein 
weiterer Punkt. Ich hoffe, dass 
sich das Erasmus-Programm 
etabliert und auch ein Austausch 
mit China und Chile ist geplant. 
Eventuell ergibt sich auch noch 
eine Möglichkeit für einen Aus-

tausch in den französischen 
Sprachraum. 

 

Gibt es ein Projekt, welches 
Ihnen besonders am Herzen 
liegt? 

Zugegebenermaßen alles was 
mit Austausch zu tun hat. Ich 
glaube außerdem, dass wir als 
Schule eine Verantwortung  ge-
genüber der Gesellschaft haben 
und deshalb auch fordernde und 
schwierige Schülerinnen und 
Schüler in unserer Schule aufneh-
men müssen, auch wenn diese 
uns hin und wieder an unsere 
Grenzen bringen. Wir müssen 
verhindern, dass sie „hinten run-
terfallen“ und auch wenn das 
unsere Arbeit schwerer macht: 
Ich finde das gehört einfach da-
zu. 

 

Wenn Sie morgen einen Anruf 
von Kultusministerin Susanne 
Eisenmann bekämen und Ihnen 
diese einen schulpolitischen 
Wunsch gewähren würde – wie 
würde er lauten? 

Ich hätte zwei Wünsche: Zum 
einen, dass wir andere Reakti-
onsmöglichkeiten haben, mit 
schwierigen Schülerinnen und 
Schülern umzugehen, etwa Dau-
erpraktika oder ähnliches. Zum 
anderen wünsche ich mir, dass 
wir als Schulleitungen und als 
Lehrkräfte nicht mit Aufgaben 
belastet werden, die wir de facto 
nicht erfüllen können, weil wir 
den fachlichen Hintergrund dafür 
einfach nicht haben. Ich denke 
da zum Beispiel an Schulwege-
planung, Sicherheitsmanagement 
und Datenschutz. 

 

Liebe Frau Schlipphack, wir 
bedanken uns für das Gespräch! 
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Aus Der Schulleitung 

Dreizehn Studierende starten in den ersten Studiengang  

BACHELORSTUDIENGANG AN DER KS 

Manuel Dohmen 

 

Landrat Dr. Martin Kistler und der 

stellvertretende Schul-

leiter der Kaufmänni-

schen Schule, Studiendi-

rektor Norbert Lüttin, 

begrüßten am 20. Okto-

ber 2017 die ersten 

dreizehn Studierenden 

des neu eingerichteten 

Studiengangs an der 

Kaufmännischen Schule. 

 Außerdem wurden 

die frisch gebackenen 

Studenten vom Leiter 

des Amtes für Kreis-

schulen und Liegen-

schaften, Markus 

Siebold, sowie Ekkehart 

Biller und Georg Villin-

ger von der Steinbeis 

Business Academy willkommen ge-

heißen.  

Der Studiengang des Studienzent-

rums Waldshut findet in Zusammen-

arbeit mit der Steinbeis-Hochschule 

Berlin statt und richtet sich an ange-

hende und ausgebildete Kaufleute.  

 

Er kombiniert eine 

kaufmännische Berufs-

ausbildung und ein 

berufsbegleitendes, 

betriebswirtschaftli-

ches Präsenz-Studium 

und führt nach sieben 

Semestern (3,5 Jahren) 

zum Abschluss Ba-

chelor of Arts in Busi-

ness Administration 

mit einem Schwer-

punkt auf Business Ma-

nagement. 

 Die ersten Studierenden der Steinbeis Hochschule Berlin 
starteten an der Kaufmännischen Schule Waldshut den 
Bachelorstudiengang. 

Landrat Dr. Martin Kistler begrüßt die Studierenden. Studiendirektor Norbert Lüttin heißt die neuen 
Studierenden willkommen. Fotos: Manuel Dohmen 
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Die Schülerzahlen insge-
samt haben sich folgender-
maßen entwickelt: 

Zum Stichtag des Schuljah-
res 2017/18 besuchten 1004 
Schülerinnen und Schüler 
unsere Schule, im Vorjahr 
waren es noch 1031. Somit 
sanken die Schülerzahlen im 
Jahresvergleich um etwa 2,6 
Prozent. 445 Schülerinnen 
und Schüler besuchen unse-
re Schule in Vollzeit, 559 in 
Teilzeit. 

 

Die Vollzeitschüler lassen 
sich folgendermaßen untertei-
len: 

Legende:  

Wi: Wirtschaftsschule 

BK: Berufskolleg I und II 

WG: Wirtschaftsgymnasium 

Von den insgesamt 445 Voll-
zeitschülerinnen und –
schülern gingen 92 auf die 
Wirtschaftsschule, 232 auf das 
Wirtschaftsgymnasium sowie 
121 auf Berufskolleg I & II. 

Die Berufsschüler im Teil-
zeitunterricht teilen sich in 
folgende Ausbildungsberufe 
auf: 

Legende: 

EH:  Kaufleute im Einzel-
handel 

GH: Groß- und Außenhan-
delskaufleute 

I:  Industriekaufleute 

B:  Kaufleute für Büroma-
nagement 

MFA: Medizinische Fach-
angestellte 

Statistik 
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AUS DEM SCHULALLTAG 

Jedes Jahr ein Highlight: Das Fußballturnier der Kaufmännischen Schule in der Chilbihalle. Im Bild die hochmotivierte Lehrerm
gegen die Siegermannschaft des Turniers. 
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Jedes Jahr ein Highlight: Das Fußballturnier der Kaufmännischen Schule in der Chilbihalle. Im Bild die hochmotivierte Lehrermannschaft vor dem Spiel 
gegen die Siegermannschaft des Turniers. Foto: Manuel Dohmen 
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Simon Denz 

 

Mit über 70 Ausstellern aus der 
Region und darüber hinaus, stieß 
der diesjährige Berufsorientie-
rungstag der beruflichen Schulen 
Waldshut auf große 
Resonanz.  

 

Vertreten sind Kam-
mern, Handel, Banken, 
Industriebetriebe, 
Hochschulen, Fortbil-
dungseinrichtungen, 
caritative Einrichtun-
gen und Arbeitgeber 
aus dem öffentlichen 
Dienst.  

 

Die Bildungsmesse 
bietet eine Kommuni-
kationsplattform für 
Unternehmen und 
Schüler. Die Betriebe 
haben die Möglichkeit 
zukünftige Fachkräfte 
zu werben und die 
Schüler können aus 
einem breiten Berufs-
angebot unterschied-
lichster Bereiche Infor-
mationen sammeln 
und Kontakte zu den 
Personalverantwortli-
chen knüpfen.  

Zusätzlich bieten die 
drei beruflichen Schu-
len Informationsveran-
staltungen für Eltern 
und Schüler über die 
Bildungsmöglichkeiten 
und weiterführenden 
Abschlüsse unter-
schiedlichster Art und 
Qualifikationsebenen 
an. 

Der Berufsorientierungstag er-
freut sich in den letzten Jahren im-
mer größerer Beliebtheit bei El-
tern, Schülern und Betrieben. Aus-
schlaggebend dafür sind wohl ver-
änderte fachspezifische Anforde-
rungen an die jungen Arbeitneh-

mer, der demographische Wandel, 
die Nachfrage nach deutschen Ar-
beitskräften aus der benachbarten 
Schweiz, die anhaltend stabile kon-
junkturelle Lage und das Streben 
nach höheren Bildungsabschlüssen.  

Berufsorientierungstag erfreut sich immer größerer Beliebtheit 

ORIENTIERUNG IM BERUFE-DSCHUNGEL 

Aus Dem Schulalltag 
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Auch das breite Angebot an be-
ruflichen Möglichkeiten und die 
weitgefächerten schulischen Ab-
schlüsse führen zu einer Verknap-
pung der potentiellen Bewerber für 
eine Ausbildungsstelle. 

Die Schüler wissen um die positi-

ve Situation am Arbeitsmarkt. Sie 

sorgen sich nicht mehr darum kei-

nen Ausbildungsplatz zu bekom-

men, sondern den richtigen für sie 

passenden Job zu finden. Dabei 

stehen Kriterien wie Lebensquali-

tät, Gehaltsentwicklung, Altersvor-

sorge, Vereinbarkeit Familie/Beruf 

und Abwechslungsreichtum der 

Arbeit im Vordergrund.  

Diese Eindrücke werden auch 

von der letzten Shell Jugendstudie 

bestätigt, die die Jugendlichen als 

pragmatisch, optimistisch und als 

anspruchsvoll bezeichnet. Gerade 

auch dann, wenn es um die berufli-

che Entwicklung geht. 

Biologielehrer Dr. Marc Eisemann mit Schülerinnen und Skelett. 

Fotos: Manuel Dohmen 
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Manuel Dohmen 
 

Der Global-Studies Kurs der Jahr-
gangsstufe 2 hat in dieses Schuljahr 
sein Mikrokredit-Projekt gestartet. 
Im ersten und dritten Stock wurden 
dafür Sammelbehälter und Infota-
feln aufgestellt. Mit dem gesammel-
ten Pfand sollen über die ge-
meinnützige Mikrokredit-
Website KIVA Kleinstkredite für 
Privatunternehmer und Privat-
personen finanziert werden, die 
diesen helfen sollen, ein wirt-
schaftliches Standbein aufzu-
bauen oder ihre Ausbildung zu 
bezahlen. Da Kleinunternehmer 
wie Bauern, Verkäufer, etc. an-
sonsten keinen Zugang zu Kre-
diten haben, sind Mikrokredite 
ihre einzige Möglichkeit, sich 
wirtschaftlich weiterzuentwi-
ckeln. Mikrokredite haben sich 
außerdem als deutlich effizien-
ter als klassische Entwicklungs-
hilfe erwiesen, da die Selbst-
ständigkeit und Eigeninitiative 
der Menschen gefordert und 
gefördert wird.  

Wenn die Kreditsumme zurückge-
zahlt wurde (was in 97% der Fall ist), 
kann sie erneut als Mikrokredit ver-
geben werden. So soll das Projekt 
nach und nach Mittel aufbauen, die 
immer wieder aufs Neue verliehen 
werden können. 

Falls Interesse besteht, das Pro-
jekt auch durch Spenden zu unter-
stützen, kann dies gerne auf das 
PayPal-Konto kivakswt@gmail.com 
geschehen.  

Pfandflaschen für ein selbstbestimmtes Leben 

PROJEKT KIVA 

Aus Dem Schulalltag 

Laura Sassmann 
 

Jedes Jahr veranstaltet der Land-
tag von Baden-Württemberg einen 
Schülerwettbewerb zur Förderung 
der politischen Bildung. In diesem 
Jahr nahm die Klasse BKII mit ihrer 
Fachlehrerin Frau Sassmann an der 
60. Ausführung dieses Wettbewerbs 
teil.  

Es wurden Gruppen gebildet und 

eifrig an Plakaten, Stellungnahmen 
und Umfragen gearbeitet. Dass die 
Themen von den Veranstaltern so 
offen gehalten wurden, erleichterte 
das Arbeiten für die Schülerinnen 
und Schüler. Vorgaben waren ledig-
lich Hinweise wie „Aufruf zum 
Schutz unserer Umwelt“ oder „Ein 
aktuelles Problem, das dir auf den 
Nägeln brennt“ - alles Themen, die 
in unserer heutigen Zeit von unge-

meiner Wichtigkeit sind. Durch die-
se freie Arbeitsweise konnten die 
Schülerinnen und Schüler sowohl 
ihre Kreativität als auch ihre Koope-
ration untereinander mit einbringen 
und schulen.  

Und ihr Arbeitseinsatz, der teil-
weise über die einstündige Unter-
richtszeit hinausging, wurde be-
lohnt: Im Frühling konnten zahlrei-
che Preise übergeben werden!  

BK II nimmt erfolgreich an Wettbewerb des Landtages teil 

WETTBEWERB POLITSCHE BILDUNG 

Der Global-Studis-Kurs der Jahrgangsstufe 2 entwirft Sammelboxen für 
Pfandflaschen. Foto: Manuel Dohmen 

mailto:kivakswt@gmail.com
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Jenny Pfefferkorn 

Es ist gar keine leichte Aufgabe, 

den Beruf zu finden, der zu einem 

passt. Unterstützung soll dabei der 

Berufsnavigator sein, der bei der 

Volksbank Hochrhein für die Schüle-

rinnen und Schüler der JS1 durchge-

führt wurde. Das Ergebnis ist ein 

Stärkenprofil, zu dem elektronisch 

dazu passende Berufe ermittelt wer-

den. Abschließend führt jeder Schü-

ler ein Auswertungsgespräch mit 

einem Experten. 

Für 120 Schülerinnen und Schüler 

der Wi1 und JS1 ging es weiter zum 

Bewerberseminar, welches in die-

sem Schuljahr erstmals im Spital 

Waldshut stattfand. Dort erhielten 

die Schülerinnen und Schüler von 

Frau Karin Denz wertvolle Tipps 

rund um die Erstellung von Bewer-

bungsunterlagen.  

Frau Denz informierte darüber, 

worauf sie bei einer Bewerbung ach-

tet und welche „No-Gos“ man sich 

besser nicht leistet, damit man nicht 

bereits in der ersten Runde rausfällt. 

Jeder Schüler erstellte dann zu 

einer der 30 Stellenanzeigen selbst-

ständig eine Bewerbungsmappe, die 

an den Rotary Club Waldshut-

Säckingen weitergeleitet wurde. 

Herr Martin Seipp gewann im Vor-

feld 16 Mitglieder des Rotary Clubs 

sowie Personalleiter örtlicher Unter-

nehmen als Trainer, die mit den 

Schülern ein 30-minütiges Vorstel-

lungsgespräch simulierten. Direkt 

nach dem Gespräch bekamen die 

Schülerinnen und Schüler von ihrem 

Trainer eine mündliche und schriftli-

che Beurteilung mit Hinweisen und 

Verbesserungsvorschlägen.  

Für eine konkrete Bewerbung soll-

ten sie somit gewappnet sein. Die 

Trainer waren sehr zufrieden mit 

den Bewerbungsgesprächen und 

lobten vor allem die Motivation der 

Teilnehmer.  

Entdecke deine Stärken und finde den Beruf, der zu dir passt! 

BEWERBERTRAINING 

Irmgard Blatter-Kramhöller  

Industriekaufleute im Abschluss-

jahr stehen Wirtschaftsschülern Re-

de und Antwort 

Wenn es um das Thema Bewer-

bungen geht, erhalten Schüler  eine 

Unmenge an Tipps und Ratschlä-

gen, vorwiegend von Erwachsenen. 

Wäre es da nicht sinnvoller, dass 
sich die Schüler diese Tipps selber 
per Interview erfragen, statt alles 
auf dem Servierteller präsentiert zu 
bekommen? 

Diese Frage stellte sich die Klas-

senlehrerin Frau Blatter- Kramhöl-

ler, an der kaufmännischen Schule 

in Waldshut. Sie brachte die Schüler 

der Industriefachklasse im Ab-

schlussjahr  mit den Schülern der 

Wirtschaftsschule, die sie beide im 

Fach Betriebswirtschaftslehre un-

terrichtet, zusammen. 

Jeder Wirtschaftsschüler hatte 

sich zunächst zehn Fragen ausge-

dacht, die er den zukünftigen 

Kaufleuten stellen wollte. Dies wa-

ren zum einen Fragen zum Ausbil-

dungsbetrieb, dem Ausbildungsin-

halt, dem Betriebsklima, den Auf-

stiegschancen, Lernfächern in der 

Berufsschule.  

Zum anderen wurde aber auch 

gefragt nach Tipps für die Bewer-

bung, Zugangsvoraussetzungen im 

Betrieb, Gründe für einstige Absa-

gen etc.  

Die Industriekaufleute gaben be-

reitwillig Auskunft zur Zahl ihrer 

einstigen Bewerbungen und Absa-

gen, wie auch zum Lehrlingsgehalt, 

das von Betrieb zu Betrieb doch 

recht unterschiedlich ausfällt. Na-

hezu alle Azubis konnten ihren Aus-

bildungsbetrieb weiterempfehlen. 

Die Wirtschaftsschüler fanden es 

spannend, Auskunft zu erhalten von 

nur wenig älteren Schülern, die zu-

vor teilweise auch die Wirtschafts-

schule  oder das Wirtschaftsgymna-

sium besucht hat-ten. Durch Aus-

nützen von Synergieeffekten konn-

ten sie so wertvolle Tipps für ihren 

eigenen bevorstehenden Bewer-

bungsprozess erhalten.  

Wie komme ich dahin, wo du jetzt bist? 
TIPPS VON AUSZUBILDENDEN AN SCHÜLER  
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Aus Dem Schulalltag 
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Wi1b besucht die Sparkasse  

CRASHKURS ZAHLUNGSVERKEHR 

Alina Tümkaya, Melina Krietsch  

 

Am Dienstag, den 03.07.2018, sind 

wir mit Herrn Sauerborn zur Sparkas-

se eingeladen worden. Pünktlich, zu 

unserem vereinbarten Termin um 

9.30 Uhr, kamen wir an der Sparkasse 

an. Dort wurden wir von Frau Huber, 

welche für den Schulservice zuständig 

ist, im Eingangsbereich abgeholt. Sie 

brachte uns im Anschluss in einen 

Konferenzraum, wo bereits für jeden 

Schüler ein Platz mit Infoblättern ge-

richtet war. Frau Huber stellte uns 

Herrn Bögi, den Leiter der Abteilung 

Electronic Banking, vor. Es wurden 

kurz die Inhalte des Vormittags ange-

sprochen und dann ging es auch 

schon los.  

 

Von 9:30 Uhr bis 10:30 Uhr, erklär-

ten uns Herr Bögi und Frau Huber die 

Themen Zahlungsverkehr im Kreis-

lauf, das SEPA-Lastschrift Verfahren, 

den Aufbau eines Kontoauszuges und 

auch die Kontokennung.  

Wir lernten, welche wichtigen An-

gaben auf einem Kontoauszug festge-

halten werden, wie z. B. die Bankleit-

zahl, der Kontoinhaber, die IBAN und 

der Kontostand des jeweiligen Kon-

tos.  

Im Anschluss bekamen wir eine 

Musterrechnung, mit der wir einen 

Überweisungsträger ausfüllen sollten. 

Für die meisten Schüler von uns war 

das komplettes Neuland und wir 

mussten uns erst mit dem Aufbau 

vertraut machen. Mit Unterstützung 

von Frau Huber füllten wir gemein-

sam den Überweisungsträger aus. Als 

wir dann alle soweit waren, teilten 

wir uns in eine Mädchen- und eine 

Jungengruppe ein. Frau Huber ging 

mit den Mädchen an ein Überwei-

sungsterminal im Eingangsbereich der 

Sparkasse, um unsere gerade ausge-

füllten Überweisungsträger einlesen 

zu lassen. Sie erklärte uns freundlich, 

was wir tun sollten und wie so eine 

Überweisung funktioniert.  

Die meisten unserer Überweisun-

gen konnte das Terminal nicht richtig 

erkennen, was allerdings kein Prob-

lem war, denn jeder konnte die feh-

lerhaften Daten manuell am Terminal 

verbessern. In der Zeit, wo wir Mäd-

chen am Terminal im Kundenbereich 

standen, machten die Jungs oben 

dasselbe, nur in der Online-Variante 

am PC mit Herrn Bögi. Als auch sie 

fertig waren, wurden die Gruppen 

getauscht.  

Eine Mitschülerin fragte: „Wie si-

cher ist Online-Banking?“ 

Herr Bögi meinte, es gibt folgende 

sieben Regeln zu beachten, welche 

das Online-Banking sicher machen.  

 

1. Daten kontrollieren 

2. Vorsichtig sein (Geheimnisse müs-

sen geheim bleiben wie z.B. PIN) 

3. Misstrauisch sein 

4. Eingrenzen (Tageslimit für Zahlun-

gen festlegen) 

5. Achtung (Phishing-Mails ignorie-

ren) 

6. Kontoauszug regelmäßig kontrol-

lieren 

7. Im Zweifel das Konto sperren las-

sen 

 

 

 

Zum Schluss wurde das Thema 

„Bezahlen mit Karten im Laden“ an-

gesprochen. Uns wurde gesagt, dass 

Zahlungen mit der Girokarte am si-

chersten sind, da hierfür ein PIN be-

nötigt und somit die Karte autorisiert 

wird.  

Zu diesem Thema kamen noch eini-

ge Fragen auf, eine davon war: 

„Warum Kunden bei der NFC-Zahlung 

unterschreiben müssen?“ Herr Bögi 

erklärte, dass es erstens die persönli-

che Entscheidung des Kunden ist, die 

NFC-Funktion der Karte zu nutzen 

und zweitens seine Unterschrift zu 

leisten. Der Einzelhandel darf dies 

nicht von seiner Kundschaft verlan-

gen.  

Dann besprachen wir die Debitkarte 

und die Kreditkarte, welche Symbole 

auf diesen Karten vorhanden sind und 

welche Karte für welche Zahlungen 

am besten geeignet ist. 

Der Besuch der Sparkasse Hochr-

hein in Waldshut war für uns alle ein 

sehr lehrreicher Vormittag. Frau Hu-

ber und Herr Bögi haben die Fachthe-

men verständlich erklärt und sind gut 

auf unsere Fragen eingegangen. Die 

Bemühungen von Herrn Sauerborn, 

solche Ausflüge zu organisieren 

schätzen wir sehr. Wir sind froh ihn 

als Lehrer zu haben.  

Abschließend sind wir uns einig, 

dass dieses Angebot der Sparkasse 

sehr lohnenswert ist. Besonders für 

den Umgang mit dem eigenen Giro-

konto haben wir hilfreiche Informati-

onen bekommen und können diesen 

Vormittag für Schüler absolut weiter-

empfehlen.  
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Aus Dem Schulalltag 

Klasse 3Mf unterstützt Aktion des Vereins „Geschenke der Hoffnung“ 

WEIHNACHTEN IM SCHUHKARTON 

Laura Sassmann 

 

Auch dieses Jahr weihnachtete es 

im Klassenzimmer der 3Mf schon im 

November. Denn an diesem Tag ha-

ben die Schülerinnen und Schüler 

der Klasse ihre Geschenkkartons für 

das Projekt „Weihnachten im Schuh-

karton“ mitgebracht. Diese Aktion 

des Vereins „Geschenke der Hoff-

nung“ kümmert sich seit Jahren da-

rum, dass Kinder überall auf der 

Welt die Möglichkeit haben, an 

Weihnachten ein kleines Geschenk 

zu bekommen. 

Die Schülerinnen und Schüler und 

die Klassenlehrerin Frau Sassmann 

haben sich in kleinen Gruppen Ge-

danken gemacht, mit was man den 

Kindern eine Freude bereiten könn-

te. Viele liebevoll verpackte Ge-

schenkkartons gefüllt mit Kleidung, 

Schulmaterial, Kosmetik, Spielsa-

chen, Bastelutensilien bis hin zu Un-

mengen von Süßigkeiten wurden 

mitgebracht und von allen bewun-

dert und begutachtet, um dann von 

Dogern aus auf eine weite Reise zu 

gehen und irgendwo auf der Welt, 

vorwiegend in Osteuropa, ein Kind 

glücklich zu machen. Doch nicht nur 

die Klasse 3 Mf war fleißig mit da-

bei: Auch andere Schüler aus ver-

schiedensten Klassen haben eifrig 

Päckchen gepackt und zum Teil auch 

in ihren Betrieben zum Mitmachen 

aufgerufen, sodass letztendlich 

knapp 30 verschickt werden konn-

ten.  

Das Auswählen und Verpacken hat 

uns allen eine große Freude ge-

macht, die noch größer wurde, als 

im Frühling auf der Internetseite des 

Vereins Fotos zu sehen waren, die 

die Vergabe an die Kinder und ihren 

Spaß beim Auspacken gezeigt ha-

ben. Mitmachen lohnt sich also!   

Die Medizinischen Fachangestellten mit den gesammelten Geschenkkartons, die Kinderherzen höher schlagen 
lassen. Foto: Laura Sassmann  
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Kreative Geschäftsideen von Berufsschülern vorgestellt  

EXISTENZGRÜNDER-MESSE 

Manuel Dohmen 

Am 11.04.2018 fand im Rahmen 

des Existenzgründungskurses die 

Messe im Foyer der Kaufmänni-

schen Schule statt.  

Im Rahmen dieses Kurses gründen 

die BerufschülerInnen des 3. Lehr-

jahres Unternehmen und erstellen 

hierfür einen Businessplan.  

Abschluss bildet hierbei die Mes-

se, bei der die gegründeten Unter-

nehmen mit kreativen Ideen die 

Messebesucher von ihren Produk-

ten bzw. Dienstleistungen überzeu-

gen sollen.  

Teilgenommen haben in diesem 

Jahr folgende Unternehmen: 

#wunderbar (Vegane Tablet-Bar), 

Triple X (Fitnessstudio), Fresh Pro-

mo Box OHG (Werbung auf Pizza-

schachteln), ATL (Autoteile-

lieferant), Folienmaster (Folierung 

von Küchenfronten) und Special 

Meals (Vegane und glutenfreie Spei-

sen).  

Vielen Dank für eure kreativen 

Ideen.  

Am 22.11.2017 konnten die 

Schülerinnen und Schüler des 

BK II schon einmal für einen 

Tag Studierende sein.  

Mit dem Bus fuhren sie zum 

Studieninformationstag der 

Dualen Hochschule nach Vil-

lingen-Schwenningen. Hier 

gab es nach einer informati-

ven Einführungsveranstaltung 

die Möglichkeit, verschiedens-

te Studiengänge kennenzuler-

nen und auch mit Studieren-

den zu sprechen.  

Um den Eindruck abzurunden, 

ging es zum Abschluss für alle 

zum Essen in die Mensa und 

dann zurück ins Schülerleben.  

BK II besucht die Duale Hochschule in Villingen-Schwenningen 

STUDIENINFORMATIONSTAG 

Das BK II mit Fachlehrerin Laura Sassmann. 
Foto: Laura Sassmann 
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Erneut Falschgeldschulung in den Einzelhandelsklassen  
ECHTE „BLÜTEN“ IN DER BERUFSSCHULE  

Anke Luckow, Julian Dulaimi 
 

Verkäufer und Einzelhändler ha-
ben jeden Tag mit Geldscheinen zu 
tun. Da ein falscher Geldschein in 
den meisten Fällen einen 
Verlust für das Geschäft 
darstellt, ist es wichtig, 
dass die Auszubildenden 
Geldscheine auf ihre Echt-
heit überprüfen können 
und wissen wie man rich-
tig reagiert, wenn ein Kun-
de mit Falschgeld bezah-
len möchte. Deswegen 
haben die Kaufmänni-
schen Schulen bereits zum 
sechsten Mal den Falsch-
geld-Experten der Deut-
schen Bundesbank Andre-
as Freund zu den drei Klas-
sen des zweiten Ausbil-

dungsjahres Verkäufer/-in und 
Kauffrau/-mann im Einzelhandel 
eingeladen. Herr Freund zeigte den 
Schülern die relevanten Sicher-

heitsmerkmale der Euro-
Banknoten, erklärte wie man an 
der Kasse eine zuverlässige Prüfung 
der Geldscheine durchführen kann 

und wie man bei 
Falschgeldkontakt rich-
tig reagiert. Darüber 
hinaus wurden noch 
die Hilfsmittel in den 
Betrieben zur Erken-
nung von Falschgeld 
erklärt. Der interessan-
teste Teil für die Schü-
ler war dabei die Erken-
nung und die Untersu-
chung von Falschgeld.   
Die Ähnlichkeit man-
cher „Blüten“ zu echten 
Geldscheinen erstaunte 
dabei die Auszubilden-
den. 

Aus Dem Schulalltag 

Andreas Freund von der Bundesbank informiert über 
falsche Geldscheine. Foto: Anke Luckow 

Dieses Schuljahr wurden erfreulicherweise 21 Ersthelfer aus dem Kollegium der Kaufmännischen Schule 

ausgebildet. Wie in den Jahren zuvor übernahm Herr Junginger vom DRK die Schulung.  

ERSTHELFER-SCHULUNG 
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BK II Schüler erfahren Benimmregeln nach Knigge 

MANIEREN FÜRS GESCHÄFTSLEBEN 

Manuel Dohmen 

Am Mittwoch den 13.06.2018 war 

einer der Vorstände der Deutschen 

Knigge Gesellschaft, Herr Rombach, 

beim BK II zu Besuch. Herr Rombach 

ist nicht nur Vorstand der Knigge 

Gesellschaft, sondern auch IHK-

zertifizierter Business Knigge Trai-

ner. 

Unser Seminar begann um 10 

Uhr und startete schon direkt mit 

dem ersten Thema: Grüßen, Be-

grüßen, Vorstellen und Bekannt-

machen. Die meisten machen 

schon von Beginn an Fehler, wenn 

sie sich selber vorstellen. Daher 

machte uns Herr Rombach darauf 

aufmerksam, dass man seinen 

Doktortitel niemals vorstellt, son-

dern nur seinen Vor- und Zuna-

me. Ganz wichtig ist auch, dass 

man Personen im Geschäft grüßt 

und diese zurückgrüßt mit ihren 

Worten. Ebenso sollte man auf 

seine Körperhaltung achten und 

beim Händeschütteln nicht zu fest 

und auch nicht zu zaghaft drücken.  

Nicht zu vergessen ist, dass man 

auch viele Fehler beim Begrüßen 

macht. Im privaten Leben sollte man 

die Regel „Ladys first“ anwenden, 

aber im beruflichen gibt es diese 

nicht. Ebenso sollte man immer die 

Person als erstes begrüßen, welche 

auch die Höchste eines Unterneh-

mens ist und erst danach die unter 

ihr. Denn schließlich zählt schon der 

erste Eindruck einer Person.  

Dann ging es auch schon mit dem 

nächsten Thema weiter, dem Small- 

Talk. Hier sollte man darauf achten, 

die Themen wie Politik, Religion und 

Geld nicht anzusprechen, sondern 

lieber auf Themen wie Hobbys, Ur-

laub und Wetter zurückzugreifen.  

Nach einer kleinen Pause ging es 

weiter mit dem Thema moderne 

Tischsitten. Da mussten die Schüler 

des BK II feststellen, dass einige von 

ihnen Fehler machen würden, wenn 

sie an einem Geschäftsessen teilneh-

men würden. Doch dank Herrn Rom-

bach wird dies nicht mehr der Fall 

sein. Er zeigte uns, dass man schon 

beim hineinlaufen in das Restaurant, 

darauf achten sollte, dass der Gast-

geber zuerst hineinläuft. Ebenso 

nimmt dieser den Mantel seines 

Gastes ab. Beim Hinsetzen bittet der 

männliche Gastgeber seinen weibli-

chen Gast darum, ihr den Stuhl rei-

chen zu dürfen. Ebenso sollte man 

immer darauf achten, das nur die 

Hände auf dem Tisch liegen, und 

dass man immer zwei Faustbreiten 

vom Tisch entfernt sitzt, sowie eine 

Faustbreite von der Stuhllehne. Die 

Serviette wird erst dann auf den 

Schoß gelegt, wenn das Essen be-

stellt wurde.  

Jetzt ging es auch schon weiter mit 

dem Restaurant Knigge. Hier sollte 

man vor allem auf seine Tätigkei-

ten achten, zum Beispiel, wie man 

das Besteck hinlegt, wenn man 

Nachschlag will, sollte man es mit 

den Gabelspitzen nach oben, 

wenn man satt ist nach unten. 

Ebenso zeigte uns Herr Rombach, 

wie man ganz einfach als Wein-

profi da steht, obwohl man ei-

gentlich gar keine Ahnung von 

Wein hat. Unser letzter Tages-

punkt war die Kleidung. Denn 

schließlich machen Kleider Leute. 

Herr Rombach erklärte uns, dass 

die Männer einen Anzug tragen 

sollten und welche Hemden und 

Krawatten dazu passen. Ebenso 

sind die Schuhe und der passende 

Gürtel wichtig. Bei den Frauen hinge-

gen, darf es gerne ein knielanger 

Rock sein mit einer Bluse oder einen 

Hosenanzug. Bei ihnen ist es wichtig 

hohe Schuhe zu tragen und die Haa-

re zusammen zu binden oder hoch 

zu stecken. Ebenso sollten sie darauf 

achten, dass sie keinen roten Nagel-

lack und Lippenstift tragen, denn 

dies wirkt zu aufreizend.  

Nun war das Seminar auch schon 

zu Ende und die Schüler des BK II 

konnten mit reichen Erfahrungen 

nach Hause gehen. Dank Herrn Rom-

bach können ihnen nun auch kaum 

noch Fehler in ihrem Berufsleben 

unterlaufen.  

Luisa Mächler und Herr Rombach 
präsentieren Manieren bei Tisch.       
Foto: Manuel Dohmen 
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Aus Dem Schulalltag 

 

„Wir haben mithilfe des Hausmeisters neue Konferenz– und Bürostühle, einen neuen Schrank und eine große neue 

Verkaufstheke aufgebaut. Überzeugt euch selbst von unserer neuen JuFi und kommt in den Verkaufspausen vorbei!“ 

JUNIORENFIRMA ERSTRAHLT IN NEUEM LICHT 

Die Religionslehrer und Pfarrer Felix Groß und Daniel Liske (rechts im Bild) führten zusammen mit Schülersprecher 

Nils Heiderich (links im Bild) durch das vielfältige und zum Nachdenken anregende Programm unter dem Motto „Jesus 

Gamechanger“. Durch die musikalische Umrahmung wurde die Vorfreude auf Weihnachten geweckt. 

WEIHNACHTSGOTTESDIENST 
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Wirtschaftsgymnasiasten gestalten Chemieunterricht für Grundschüler 

LEHRER FÜR EINEN TAG 

Alexandra Ritz 
 

Nach einer erfolgreich 
missglückten Klassenarbeit, die 
unseren Schnitt in die Höhe stieß, 
freundeten wir uns mit dem 
Nawipat-Projekt an. Die Vor-
bereitungen verliefen schleppend, 
da die Meisten gar keine Ahnung 
hatten, was zu tun war. Doch 
nachdem sich im Unterricht 
alle gesammelt hatten und 
Frau Kerber voller Geduld 
den Plan mit uns durchging, 
ging es doch noch glatt. 
Verteilt auf vier Gruppen, 
suchten wir nach 
interessanten Versuchen für 
die Kleinen. Nach einigen 
gescheiterten ersten An-
läufen, haben wir alle 
Versuche für Zweitklässler 
optimiert und am Projekttag 
erfolgreich durchgeführt. 

Sorgfältig wurde das 
Material für einen reibungs-
losen Transport in Kisten verteilt. 
Dann war es auch schon so weit: 
Der erste Schritt in die Theodor-
Heuss-Grundschule in Waldshut. 
Für viele von uns zuerst eine 
Überraschung, alles so klein und 
bunt. Sogar einen Vogelkäfig und 
ein Aquarium gibt es dort. Die 
Nachricht, wir sollen bitte 
anschließend alle Tische an die 
Wand stellen, da für diesem Abend 
eine Lesenacht geplant war, 
teleportierte uns wieder zehn Jahre 
in unsere Grundschulzeit zurück.  

Alles aufgebaut und fertig, es 
kann losgehen. Brav in Zweierreihen 
kamen die Schüler der zweiten 
Klassen in die Zimmer, die 
Lehrerinnen hinterher. Groß trifft 
auf Klein und alle standen vor einer 
riesigen Prüfung. Vier Stationen und 
vier Gruppen mit Kindern, jeder 

Versuch also viermal ausgeführt, 
davon sollten ja einige klappen.  

Beim „Eier-Versuch“ durften die 
Kinder Eier schälen. Die geschälten 
Eier, die auf magische Weise durch 
einen viel zu kleinen Flaschenhals 
rein und wieder raus geflutscht 
kamen, faszinierte die „Kleinen“. 
Dass dies durch Unter- und 

Überdruck geschieht, haben 
manche sofort verstanden. Alle 
hatten auf jeden Fall Freude, dass 
der „Lehrer“ am Ende nass war. 

Beim nächsten Versuch blieben 
die ins Wasser getauchten Hände 
trocken, weil ein Pulver auf die 
Wasseroberfläche gestreut wurde.  

Die Gruppe mit dem coolen 
Schleim aus Stärke und Wasser - 
auch Oobleg-Versuch genannt - 
zeigt, dass manche Flüssigkeiten 
plötzlich fest werden können.  

Dass sich heißes und kaltes 
Wasser nicht unbedingt mischt, 
wurde im 4. Versuch mit bunt 
eingefärbtem Wasser gezeigt. 

Nach jedem Versuch durften die 
Schüler dann auch noch ein Symbol 
für jeden Versuch abmalen, damit 

wir sehen konnten, dass jeder 
Schüler bei jeder Station 
mitgemacht hat.  

Ob Eier schälen, Pulver-Wasser 
erkunden, feste Flüssigkeiten 
entdecken oder Wasser-Versuche 
verstehen, die Kinder waren mit 
vollem Eifer dabei. Wir mussten 
anschließend ein „kleines“ bisschen 

putzen. 

Dann ging es um Alles 
oder Nichts. Die Be-
wertung. Drei Smileys 
an der Tafel: ☺; ;   
. Die Spannung stieg, 
die Kinder schon an 
der Zielgeraden und 
wir zitternd hinter 
ihnen. Wie werden sie 
sich entscheiden? In 
der ersten Klasse ein 
eindeutiges Ergebnis. 
Alle stehen vor dem 
lächelnden Smiley. 
Aufatmen. 

In der zweiten Klasse ernteten wir 
ein wenig Kritik, als sich ein bis zwei 
Schüler dann doch zum mittleren 
Smiley stellten. Doch dem Rest 
gefiel es wirklich super. Cendrik, 
unser Kameramann, fing jeden 
einzelnen Moment auf. Der 
Chemiekurs 2018 konnte aufatmen 
und sah Hoffnung für eine bessere 
Chemienote am Ende des 
Schulhalbjahres. Doch das war 
selbstverständlich nur neben-
sächlich. Schlussendlich kein angst-
einflößendes Projekt, dank der 
neugierigen und faszinierten Kinder 
und ein krönender Abschluss einer 
schönen Zeit mit unserem geliebten 
Kurs und unserer geschätzten Frau 
Kerber.  

Zum Schluss denkt dran:  
Ihr wollt das! Ihr könnt das!  

Die Grundschüler voller Begeisterung beim Experiment 
mit heißem und kaltem Wasser. Foto: zvg 
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Aus Dem Schulalltag 

Burak Can von Medimax gewinnt den Azubi-Award 2017 

VERKAUFSTALENTE BEIM AZUBI AWARD 

Ursula Freudig 

 

Burak Can hielt am Ende den Azu-
bi Award in den Händen. Mit dem 
Pokal ist er in der Kaufmännischen 
Schule Waldshut zum Top Verkäufer 
2017 gekürt worden. Es war knapp. 
Can hatte nur wenige Punkte mehr 
als die Zweitplatzierte Vanessa 
Hepp und David Stich auf dem 
dritten Platz. Neun angehende 
Kaufleute aus Einzelhandelsge-
schäften der Region, alle im dritten 
Ausbildungsjahr, hatten beim 
dritten Azubi Award mitgemacht. 
Sie erhielten Urkunden, gestaffelte 
Einkaufsgutscheine im Wert von 25 
bis 150 Euro und der Gewinner, ne-
ben dem Award, zusätzlich zwei ge-
sponserte Sonderpreise. Alexandra 
Thoß (IHK) und Markus Siebold 
(Leiter Kreisschulen, Landratsamt) 
überreichten die Preise. 

Die Auszubildenden hatten sich 
der Herausforderung gestellt, in sie-
benminütigen Verkaufsgesprächen 
Produkte ihres Ausbildungsbetriebs 
an Testkäufer, zumeist gespielt von 

Lehrern der Schule, zu 
verkaufen. Dies unter 
den Augen einer 
fünfköpfigen Fach-Jury 
und Schülern der Kauf-
männischen Schulen. 
Im Angebot hatten die 
Teilnehmer Handys 
und -Verträge, Lebens-
mittel, Haarfärbemittel, 
Bohrmaschinen, Kame-
ras und Bekleidung. 
Alle Auszubildenden 
meisterten die Aufgabe 
und zeigten den Schü-
lern, wie anspruchsvoll 
und lebendig ihr Beruf 
durch den Kundenkon-
takt ist. 

Petra Jehle vom Radi-
osender SWR 4 mode-
rierte und stellte den 
Auszubildenden, der 
Jury, den Testkäufern 
und Schülern Fragen rund ums Ver- 
und Einkaufen, sodass auf einer per-
sönlichen Ebene weitere Einblicke 
gegeben wurden. Darum geht es 
beim Azubi Award: Der Nachwuchs 

hat eine 
Plattform, 
sein Kön-
nen zu 
zeigen, 
verbunden 
mit dem 
Ziel, An-
spruch, 
Vielseitig-
keit und 
Attraktivi-
tät einer 
Ausbil-
dung im 
Einzelhan-
del jungen 

Menschen, die vor der Berufswahl 
stehen, näher zu bringen. Dass es 
auch immer unterhaltsam ist, den 
Verkaufsgesprächen zu folgen, ist 
willkommener Nebeneffekt. Um-
rahmt wurde die Veranstaltung 
durch musizierende Schüler der 
Kaufmännischen Schule unter der 
Leitung von Imke Schnieder. Der 
Azubi Award ist ein Gemein-
schaftsprojekt der Kaufmännischen 
Schule Waldshut und ihres Förder-
vereins, der IHK Hochrhein-
Bodensee, des Landkreises 
Waldshut mit Landrat Martin Kistler 
als Schirmherr, der Aktionsgemein-
schaft Tiengen, des Werbe- und För-
derungskreises Waldshut und des 
Modehauses May. 

 
Quelle: Südkurier 15.11.2017 

Die drei Besten: Burak Can, Vanessa Hepp und David Stich. 
Foto: Manuel Dohmen 

Burak Can mit Moderatorin Petra Jehle von  

SWR 4. Foto: Manuel Dohmen 
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Manuel Dohmen  

Das diesjährige Frühjahrskonzert 

unter der Leitung von Bettina Lech-

ner fand am 6. 

März vor großem 

Publikum in der 

Turnhalle der Kauf-

männischen Schule 

statt. Schülerinnen 

und Schüler unserer 

Schule und der 

Justus-von-Liebig-

Schule hatten eine 

vielfältige Mischung 

verschiedener Musikstile und Epo-

chen zusammengestellt und diese 

gekonnt und mit großem Einsatz 

vorgetragen. Von klassischer Musik 

(Concerto in F minor, op.33 1. Satz 

von Julius Rietz) über "When I'm 

gone" von A.P. Carter, 

"Heal the World" von 

Michael Jackson hin zu 

aktuellen Stücken von 

Taylor Swift, Ed Shee-

ran und Imagine Dra-

gons war für (fast) je-

den Geschmack etwas 

dabei. Besondere Auf-

merksamkeit bekamen 

dabei die Soli, unter 

anderem vorgetragen von Celine 

Alex, Simon Güntert, Hansjörg 

Wegner, Sebastian Kammerer und 

Evelina Fahrner. Moderiert wurde 

das Konzert von Nils Heiderich und 

Hansjörg Werner. 

Die Musikkurse der Klassen 12 und 13 veranstalteten unter der Leitung von Bettina Lechner das diesjährige 
Frühjahrskonzert. Fotos: Manuel Dohmen 

Zeitreise durch die Musikgeschichte 

FRÜHJAHRSKONZERT 
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Schulband: „Schüler zeigen 

Initiative und proben für Schul-

Gigs.“ Foto: Alexander Kiko 

Letzte Schulwoche: Insgesamt fünfzehn Projekte im Angebot 

PROJEKTTAGE 

Brazilian Jin Jitzu: „Am Boden 

verteidigen.“ Foto: zvg 

Schülerreporter unterwegs: „Unsere 

Pressesprecher dokumentieren die Projekttage 

in Wort und Bild.“ Foto: pixabay.com 
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Aus Dem Schulalltag Aus Dem Schulalltag 

Schüler setzen sich kritisch mit digitalen Medien auseinander 

PROJEKT „MACHT DER DIGITALEN MEDIEN “ 

Schülerreporter  

Das von Frau Lips geleitete Projekt 

beschäftigte sich mit den Auswir-

kungen von digitalen Medien auf 

unseren Alltag. Als Anreiz, dieses 

Projekt zu wählen, nannten die Teil-

nehmer die Aktualität des Themas 

und dass es in der heutigen Zeit für 

jeden eine Rolle spielt. 

Zunächst verschaffte sich die 

Gruppe einen Überblick über die 

Medienarten, die sie im Alltag nut-

zen. Als Nächstes beschäftigten sie 

sich mit dem Thema Cybermobbing. 

Dazu analysierten sie einen Film 

und suchten nach Möglichkeiten, 

diesem Problem entgegenzuwirken. 

Anschließend gingen die Schülerin-

nen und Schüler in Kleingruppen 

zusammen und beschäftigten sich 

intensiv mit den Themen Cyber-

mobbing, Stalking und die ungewoll-

te Datenverbreitung im Netz. Dazu 

recherchierten sie im Internet und 

mithilfe von diversen Printmedien.  

Ihre Ergebnisse fassten sie in kur-

zen Filmen zusammen, die sie sich 

dann innerhalb der Gruppe gegen-

seitig vorstellten und diskutierten. 

Dieser Schritt machte den Teilneh-

mern besonders viel Spaß, sodass 

sie ihn als Höhepunkt ihres Projek-

tes empfanden.  

Schüler powern sich beim Joggen, Yoga und Aerobic aus 

PROJEKT „MACH DICH FIT“  

Schülerreporter 

In der Schule ist jeden Tag Kon-

zentration gefordert. Da bietet es 

sich an den Projekttagen doch 

an, einfach mal abzuschalten 

und Sport zu treiben.  

In dem Projekt „Mach dich 

fit“, welches am 23. und 24.07. 

stattfand, gab es verschiedene 

Einheiten, um sich fit zu halten, 

wie z. B. Yoga, Joggen oder 

auch Aerobic. Die betreuenden 

Lehrer dabei waren Frau Maier 

und Frau Binder.  

Der Morgen startete mit Lie-

gestütz für die Zuspätkommer 

und darauf folgten Aufwärmübun-

gen wie Dehnen und Aerobic. Dabei 

kamen die Schüler und Schülerinnen 

schon schwer ins Schwitzen.  

Um verschiedene Stationen zu 

absolvieren wurde danach das Zir-

keltraining angewendet, was ein 

spezielles Konditionstraining ist. 

Übungen mit dem Medizinball sorg-

ten dabei für ordentlichen Schweiß.  

Mit dem Krafttraining, welches als 

nächstes folgte, konnte man für ei-

nen hohen Kalorienverbrauch sor-

gen. 

Bei schönstem Wetter mach-

te sich die Gruppe anschlie-

ßend auf zum Sportplatz, um 

dort mit dem Yoga zu begin-

nen. Der Kurs wurde von den 

meisten Schülern aus Inte-

resse zum Yoga belegt, was 

die Lehrkräfte sehr freute. 

Yoga bedeutet Vereinigung 

und dient neben dem Schul-

stress als gutes Training, um 

sich und seine Seele zu sam-

meln und zur Förderung der 

Konzentration. 

Tiefenentspannt endeten somit 

die Projekttage der Gruppe „Mach 

dich fit“.  

Frau Binder und Frau Maier machen die 
Übungen auf dem Stepper vor. Foto: zvg 
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Schülereindrücke 

PROJEKT „NÄHEN“ 

„Besonders gut am Nähprojekt fand ich die Selbständigkeit. […] Die 

Lehrer waren nicht da, um uns zu beschäftigen, sondern um uns zu 

helfen und zu unterstützen, wenn mal ein Fehler passierte, ermutigten 

sie uns, es erneut zu versuchen.“ 

„Es war eine gute und 

ruhige Atmosphäre.“ 

„Wir bekamen viel Unterstützung 

in unseren freien Entscheidungen.“ 



Kaufmännische Schule Waldshut 

 

34 

Aus Dem Schulalltag Aus Dem Schulalltag 

Schüler finden „Lösung“ zur Asylpolitik Europas 

PROJEKT „FESTUNG EUROPA“ 

A. Thoß-Rauer, M. Hawelka,  

K. Krüger  

 

Am 23. und 24. Juli haben sich 22 
Schülerinnen und 
Schüler (SuS) vorwie-
gend aus der JS 1 
getroffen, um inner-
halb einer Ratssit-
zung der EU eine Lö-
sung für die aktuelle 
Flüchtlingsthematik 
zu finden. Im Rah-
men eines Rollen-
spiels haben die SuS 
die Position der Re-
präsentanten der 
verschiedenen Mit-
gliedsländer der EU 
eingenommen. Im 
Anschluss an die aus-
führliche Diskussi-
onsrunde am zwei-
ten Tag wurde eine 
gemeinsame Abschlusserklärung 
verfasst. Damit ein nachhaltiger In-
formationsaustausch mit der Suche 
nach einer tragfähigen Lösung für 
alle Mitgliedsländer möglich wurde, 
haben sich die SuS nach einer Vor-
stellung und Einführung in das Pro-
jekt eigenverantwortlich in ihre Rol-
le eingebracht, indem sie sich über 
die Situation des von ihnen darge-
stellten Landes informiert haben. 
Durchaus fundiert wurde auf dieser 
Grundlage nicht nur emotional, son-
dern zahlenbasiert argumentiert, 
z.B. als eine Kostenfinanzierung aller 
Länder auf Grundlage des spezifi-
schen BIP als Lösung vorgeschlagen 
wurde. Zudem wurde auch deutlich, 
dass jedes Land nicht nur eigene 
Interessen vor dem Hintergrund 
künftig anstehender Wahlen ver-
folgt, sondern auch Zwängen und 
Nöten ausgesetzt ist.   

Die Diskussionsrunde am zweiten 
Tag begann, aufgrund der unsiche-

ren und ungewohnten Situation, in 
welche die SuS durch das Rollen-
spiel gebracht wurden, etwas 
schwerfällig. Im Verlauf wurde dann 
jedoch deutlich, dass sich die SuS 

immer mehr mit ihrer Rolle identifi-
ziert haben und es dadurch zu  leb-
hafterem Argumentationsaustausch 
gekommen ist. Die Anzahl der Wort-
meldungen stieg insbesondere nach 
der Pause stark an, sodass vermutet 
werden kann, dass die Pause ge-
nutzt wurde, um informell eine 
Mehrheit für die abschließende ge-
meinsame Abschlusserklärung zu 
suchen. Diese Erklärung findet sich 
im Anhang. Auch das Bemühen um 
einen Diskussionsfokus ist ebenso 
klar erkennbar gewesen wie die zu-
nehmende Diskussionsfreude der 
Teilnehmer. Daraus kann abgeleitet 
werden, dass auch das Ziel, die Dis-
kussionskultur der SuS zu fördern, 
erreicht werden konnte.  

Im Fazit kann festgehalten wer-
den, dass der Erfolg des Projektes 
deutlich geworden ist, an der hohen 
Identifikation der SuS mit ihrer Rol-
le, die sie engagiert vertreten ha-
ben. Die immensen Schwierigkeiten, 

eine Vielzahl von divergierenden 
Interessen unter einen gemeinsa-
men Nenner zu subsummieren, sind 
allen SuS ebenso deutlich geworden 
wie die teils widersprüchliche Flut 

an Informationen, 
die bei einer ge-
meinsamen Ent-
scheidung zu be-
rücksichtigen sind. 
Die realitätsnahe 
Durchführung der 
Diskussionsrunde 
mit Flaggen der 
Teilnehmerländer, 
dem Abspielen der 
EU-Hymne und 
dem Verlesen der 
Geschäftsordnung 
zu Beginn hat dazu 
ihren Teil beigetra-
gen. Die SuS loben 
im abschließenden 
Feedback die Aktu-
alität des Themas 
und den lehrrei-

chen Charakter. Zudem hat ihnen 
das Rollenspiel viel Spaß gemacht. 
Unser Dank gebührt den teilneh-
menden SuS, die durch ihre enga-
gierte Beteiligung das Projekt zu 
einem tollen Erfolg geführt haben. 

Sitzung des Europäischen Rates. Fotos: Andrea Thoß-Rauer 
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Schüler erstellen Steuererklärung mit professioneller Hilfe  

„EINKOMMENSTEUERJAHRESAUSGLEICH “ 

Schülerreporter 

 

Unser Projekt „Einkommensteuer-

jahresausgleich“ fand am 23.07.18 

statt. Um 8:30 Uhr trafen sich die 

Schüler und die dualen Studenten 

Manuel Rüger, Tina Marx und die 

Auszubildendenbetreuerin Julia E-

ckert vom Finanzamt Waldshut-

Tiengen.  

Die meisten Teilnehmer hatten 

sich für dieses Projekt entschieden, 

da früher oder 

später jeder 

von ihnen eine 

Einkommen-

steuererklärung 

auszufüllen hat 

und es sinnvoll 

erschien, sich 

frühzeitig damit 

zu beschäfti-

gen.  

Nach einer 

kurzen Vorstel-

lungsrunde 

starteten wir 

mit einem gemeinsamen Frühstück 

in den Tag. 

Anschließend folgte die Präsenta-

tion der dualen Studenten, welche 

zu allererst aufzeigte, wofür die 

Steuerabgaben verwendet werden. 

Dann stellten sie das Schema zur 

Berechnung des zu versteuernden 

Einkommens vor. Um die Thematik 

zu veranschaulichen, wurde eine 

Grafik über die Höhe des Einkom-

mens und die davon abhängigen 

Steuersätze gezeigt.  

Daraufhin teilten sich die Schüler 

und Schülerinnen in vier Gruppen 

ein und durften selbst schriftlich 

eine Mustereinkommensteuererklä-

rung ausfüllen.  

Als Basis diente uns der Probefall 

des körperlich eingeschränkten 48-

jährigen Otto Normal. Auf seine Ein-

kommensteuer nahmen unter ande-

rem Spenden an die CDU, Green-

peace und das Deutsche Rote Kreuz, 

sein täglicher Fahrweg, seine Kon-

fession, Zahlungen an die Gewerk-

schaft VERDI, Arbeitskleidung und 

selbstverständlich seine Behinde-

rung Einfluss. Die Unterteilung in 

Werbungskosten und außergewöhn-

liche Belastungen war dabei aus-

schlaggebend. Zwar gab es einige 

Schwierigkeiten, jedoch wurden im 

Anschluss die Ergebnisse und even-

tuelle Fehler gemeinsam bespro-

chen.  

Nun war das schriftliche Ausfüllen 

einer Einkommensteuererklärung 

klar. Wie wir von den dualen Stu-

denten erfahren haben, wird vom 

Finanzamt jedoch die digitale Form 

der Einkommensteuererklärung be-

vorzugt, daher folgte ein aufschluss-

reiches Video über die Funktions-

weise von „Elster“, der Elektroni-

schen Steuererklärung.  

Ein zweites Video erläuterte den 

Registrierungsvorgang bei „Mein 

Elster“.  

Den dualen Studenten war es sehr 

wichtig, eine Rückmeldung zu be-

kommen, was 

den Eindruck, 

den wir vor 

dem Projekt 

vom Finanzamt 

hatten, sowie 

den Eindruck, 

den wir danach 

davon hatten, 

anging. Dabei 

erkannten wir, 

dass die meis-

ten entweder 

nun ein besse-

res Bild vom 

Finanzamt 

hatten oder ihr ohnehin schon gutes 

Bild beibehielten. 

Am Ende erzählten uns die Stu-

denten noch vom dualen Studium in 

der Steuerverwaltung und dem Ba-

chelor of Laws. Auch die Hochschule 

in Ludwigsburg wurde in einem wei-

teren Video vorgestellt. 

Mit Werbegeschenken von Seiten 

des Finanzamtes und einem kleinen 

Applaus von Seiten der Schüler ver-

abschiedeten wir uns voneinander.  

Für die Schüler sind die Steuerformulare nun keine böhmischen Dörfer mehr. 
Foto: Sven Teschke 
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Mit einem 

Flashmob (flash eng-

lisch für Blitz und 

mob für Meute) auf 

der Kaiserstraße in 

Waldshut tanzten 

23 Schüler der 11. 

und 12. Klasse des 

Wirtschaftsgymnasi-

ums sowie der Wirt-

schaftsschule der 

Kaufmännischen 

Schulen Waldshut in 

die Ferien. HipHop-

Tänzer Alexander 

Plock aus 

Waldshut ent-

wickelte im 

Rahmen der 

Projekttage 

gemeinsam mit 

den Lehrerin-

nen Charo Tor-

res und Bettina 

Lechner, die 

Choreografie.  

Quelle: Badi-

sche Zeitung, 

26.07.2018  

BLITZMEUTE FORMIERT SICH  

PROJEKT „HIPHOP TANZEND IN DIE FERIEN“ 

Die Anhänger des Flashmobs mit ihren Anführer Alexander Plock, Bettina 

Lechner und Rosario Torres Calderon auf der Kaiserstraße. Foto: Ann-Kathrin Bielang 

Schüler schwingen zu lateinamerikanischen Rhythmen das Tanzbein 

PROJEKT „LATINAMERIKANISCHE TÄNZE“ 

Schülerreporter 

Taktgefühl war gefragt beim Pro-

jekt „Lateinamerikanische Tänze“. 

In wenigen 

Minuten 

wurde ein 

Klassenzim-

mer zum 

Tanzstudio 

umgeräumt 

– und schon 

konnte es 

losgehen. 

Hannah, La-

rissa, und 

Selina aus den Klassen Eb und Ec 

haben schon einige Tanzerfahrun-

gen gesammelt und das Projekt 

auch selbst mit vorgeschlagen. Die 

Musikauswahl, sagte Hannah, wer-

de von der gesamten Tanztruppe 

gemeinsam ausgewählt, so dass alle 

zu ihrer Lieblingsmusik tanzen kön-

nen. Die Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer, die bislang noch keine Er-

fahrung auf diesem Gebiet gesam-

melt haben, lernen schnell von ih-

ren erfahrenen Tanzpartnerinnen 

und –partnern und so geht es zu-

nehmend synchron im 

„Tanzstudio“ zu. So mancher 

Neuling entdeckt hier ganz neue 

Talente an sich. Mit erkennbarer 

Freude bewegen sich die Tanz-

partnerinnen und –partner auf-

einander zu, legen an geeigne-

ter Stelle eine Drehung ein und 

wirbeln schwungvoll-schwebend 

weiter durch den Raum. Die anfäng-

liche Anspannung weicht immer 

mehr einer souveränen Bewegungs-

freude. Auf die Frage, worin die 

größte Schwierigkeit beim Einstu-

dieren der Tänze liegt, fällt die Ant-

wort ganz klassisch aus: „Man muss 

nur aufpassen, dass man den ande-

ren nicht auf die Füße tritt.“  
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Wer will fleißige Handwerker sehn? 

PROJEKT „INSEKTENHOTEL“ 

 

Schülerreporter 

Kräftig gesägt und ge-

bohrt wurde in der 

Werkstatt der Gewerbli-

chen Schule, wo die 

Kaufleute netterweise 

zu Gast sein durften. Um 

etwas gegen das grassie-

rende Insektensterben 

zu unternehmen, haben 

sich die Projektteilneh-

merinnen und –

teilnehmer ans Werk gemacht und 

luxuriöse Insektenhotels erschaffen. 

Aus ein paar Brettern, Maschen-

draht und allerlei Füllmaterial ent-

standen die Unterkünfte für Wild-

bienen und andere Insekten. 

Bienenfleißig waren auch Mario 

Asturino und Giuseppe Ferraro am 

Werk. Befragt nach ihrer Motiva-

tion, mitzumachen, antworteten 

sie, die Umwelt liege ihnen sehr 

am Herzen und zudem habe auch 

das betreuende Lehrerinnen-/

Lehrerteam bei der Projektaus-

wahl eine Rolle gespielt. Beide 

äußern mit Überzeugung: „Wir 

sind Insekten freundlich!“ 

Etwas knifflig fanden es die Schü-

lerinnen und Schüler, die Bretter 

im Giebelbereich im passenden 

Winkel zusammenzufügen, aber 

mit etwas Anleitung eines Kolle-

gen der Gewerblichen Schule und 

einiger Übung konnte diese Hür-

de bald gemeistert werden. Abge-

rundet wurde das Projekt mit einem 

Besuch beim Imker. 

Und wo dürfen sich’s 

die Bienen demnächst 

gemütlich machen? So 

genau weiß man das 

noch nicht, aber auf 

jeden Fall wird ein 

Exemplar auch bei der 

Schule aufgestellt. Wir 

dürfen also gespannt 

sein, welche Gäste sich 

demnächst bei uns ein-

finden werden. 

Das Insektenhotel ist bezugsfertig. 
Foto: Stefanie Warmuth Löcher müssen gebohrt werden. Foto: Stefanie Warmuth 

Die Teilnehmer lauschen gespannt dem Vortrag des Imkers. 
Foto: Stefanie Warmuth 

Die heimischen Insekten freuen sich 
schon. Foto: Heinz Klier 
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SMV spendet für das Kinderheim Hella Doll in Murg 

KUCHENVERKAUF FÜR KINDERHEIM 

Manuel Dohmen 

 

Auch in diesem Jahr engagierten 

sich die Schüler der kaufmännischen 

Schule in Waldshut wieder für einen 

guten Zweck.  

Während den letzten drei Schul-

wochen vor den Weihnachtsferien 

organisierten die Schüler selbst ei-

nen Kuchenverkauf, diese Aktion 

wurde von der SMV unterstützt. Der 

Erlös und freiwillige Spenden von 

Schülern und Lehrern in Höhe von 

insgesamt 600,00 Euro wurden, wie 

auch im letzten Jahr, an das Hella 

Doll Heim in Murg gespendet. 

Das Hella Doll Heim ist eine Ein-

richtung, in der heute 17 leicht bis 

schwerbehinderte Menschen leben, 

die bereits im Kindesalter hier ein 

neues Zuhause gefunden haben. 

Diese Menschen sind auf fremde 

Hilfe angewiesen, da nur noch bei 

wenigen ein Kontakt zu ihren Fami-

lien besteht. Viele, der hier leben-

den Menschen, sind nicht in der 

Lage zu sprechen oder eigenständig 

zu essen. Mit der Unterstützung von 

insgesamt 14 Mitarbeitern werden 

die Menschen hier betreut.  

Bei der Spendenübergabe konn-

ten sich die Schülersprecherin So-

raya Wifling, die Schüler Gabriel 

Müller, Anastasia Safronov und die 

Verbindungslehrer Sabrina Reich-

hart und Felix Eggert einen kleinen 

Einblick in das Leben im Hella Doll 

Heim machen. Der Besuch bei 

Heimleiterin Ines Bauernfeind in 

Murg und die Schicksale der hier 

lebenden Menschen bestärkte die 

Vertreter der KSWT nur noch mehr, 

dass die Spendensumme hier wirk-

lich gut genutzt werden kann und 

auch gebraucht wird.  

Schülersprecherin Soraya Wifling, Heimleiterin Ines Bauernfeind und die Schüler Gabriel Müller und 
Anastasia Safronov (von links) bei der Übergabe des Spendenschecks. Foto: zvg 
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Beim 2. Spendenlauf kommt viel Geld für den guten Zweck zusammen 

SPENDENLAUF IN 2. AUFLAGE 

Sabrina Reichhart 
 

4.000 Euro Erlös beim Sponsoren-

lauf an der Kaufmännischen Schule. 

2.000 Euro erhält der Waldshuter 

Verein Anwälte für Afrika e. V. so-

wie 2.000 Euro die Hilfsinitiative 

„Eine Schule für Golche“ (Frieden 

macht Schule e. V.) 

Bei gutem Laufwetter erliefen 

Schüler der Kaufmännischen Schule 

Waldshut eine Spendensumme von 

4.000 Euro. Unter dem Motto 

"Schüler laufen für Schüler" veran-

staltete die Schule zum zweiten Mal 

auf dem Sportplatz des Turnvereins 

Waldshut einen Sponsorenlauf. 

Schon im Vorfeld hatten sich die 

jungen Läufer Sponsoren gesucht. In 

Frage kamen Eltern, Verwandte 

oder Unternehmer, die bereit wa-

ren, pro gelaufene Runde oder für 

jeden gelaufenen Kilometer einen 

bestimmten Betrag zu spenden.  

Insgesamt kamen bei dem Spenden-

lauf 4.000 Euro 

zusammen.  

Die Hälfte des 

Spendenbetrages 

geht an den loka-

len Verein Anwälte 

für Afrika e. V., die 

andere Hälfte wur-

de an die Hilfsiniti-

ative „eine Schule 

für Golche“ ge-

spendet 

(Wiederaufbau 

einer Bergschule in 

Nepal). 

Anwälte für Afrika 

ist ein Zusammen-

schluss überwiegend von Rechtsan-

wälten, Richtern und anderen im 

Justizbereich tätigen Menschen, 

denen Ungerechtigkeit und Not in 

den Ländern des Südens keine 

Ruhe lassen und die sich des-

halb als Fürsprecher für dieje-

nigen Menschen verstehen, 

die von Hunger, Krankheit, 

Bürgerkrieg und Umweltzer-

störung besonders betroffen 

sind. 

Die Hilfsinitiative „Eine Schule 

für Golche“, welche von 

Gerhard Albicker aus Ühlingen-

Birkendorf geleitet wird, unter-

stützt nach dem verheerenden 

Erdbeben 2015 in Nepal den 

Wiederaufbau der Bergschule 

in Golche. Neue Wege werden 

gebaut, Bau- und Schulmateri-

al beschafft, damit bald wieder 

gelernt werden kann. 

Spendenübergabe (von rechts): Sabrina Reichhart (Verbindungslehrerin) 
Konrad Frank (Vertreter der Anwälte für Afrika), Nils Heidrich (Schülersprecher), 
Gerhard Albicker (Vertreter der Hilfsinitiative) und Felix Eggert 
(Verbindungslehrer). Foto: zvg 
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Die Spendengelder des ersten Sponsorenlaufes sind bereits verbaut 

SCHULBAU IN BURKINA FASO 

Manuel Dohmen 
 

Der Waldshuter Verein Anwäl-

te für Afrika e.V. für den die 

Kaufmännische Schule beim 

letztjährigen Spendenlauf 2500 

€ sammelte, finanzierte unter 

anderem mit diesem Geld den 

Bau einer Schule in Burkina 

Faso. Am Mittwoch, den 

22.11.2017 war Konrad Frank, 

Vertreter der Anwälte für Afrika 

e. V. in Kera vor Ort und nahm 

an dem offiziellen Festakt der 

Einweihung des neuen Schulge-

bäudes teil. Im Rahmen seiner 

Ansprache übermittelte er viele 

Grüße und Glückwünsche von 

der Kaufmännischen Schule, die 

herzlich erwidert wurden, so 

Konrad Frank. Außerdem über-

brachte er unserer Schule Ge-

schenke und mehrere große Tü-

ten Erdnüsse als Zeichen des 

Dankes der Bewohner von Kera. 
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Mannschaft des BKII gewinnt das Fußballturnier 

FUSSBALLTURNIER 2018 

Manuel Dohmen 

Das diesjährige Fußball-

turnier war erneut ein vol-

ler Erfolg und fand wie in 

den vergangenen Jahren in 

der Chilbihalle statt. Auch 

dieses Jahr gab es eine tolle 

Atmosphäre und äußerst 

kreativ verkleidete Fans 

und Mannschaften. Sportli-

cher Sieger war die Mann-

schaft des BK II, die im Zu-

satzspiel unglücklich der 

Lehrermannschaft im Elf-

meterschießen unterlag. 

Aber auch für die fairste 

Mannschaft, die besten 

Fans und das kreativste Kos-

tüm gab es Preise. Die Er-

gebnisse im Detail: 

Beste Mannschaft:                     

1) BK 2 

2) JS 1c 

3) JS 2c 

4) Wi 2a 

5) JS 1a 

6) E a 

7) BK c 

8) BK b 

9) JS 2b 

10) JS 2d 

11) E c 

12) E b 

 

13) Wi 2b 

14) Wi 1a 

15) JS 1b 

16) Wi 1b 

17) JS 1d 

18) JS 2a 

19) Bk a 

Beste Fans:                                  

1) BK b 

2) BK a 

3) E a 

 

Bestes Outfit:                                  

1) JS 1c 

2) BK b 

3) Wi 2b 

 

Fairste Mannschaft:                         

1) Ec 

2) JS 2b 

3) JS 2d 

Aus Dem Schulalltag 
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Fotos: Manuel Dohmen; Hintergrund: https://pxhere.com/de/photo/1171625 
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Kerstin Binder und Daniel Hupka unterstützen die SMV 

NEUE VERBINDUNGSLEHRER 

Die SMV und das gesamte Kollegium bedankt sich bei Sabrina Reichhart und Felix Eggert für ihre langjährige 

engagierte Arbeit als Verbindungslehrer. Ihre Nachfolge treten Kerstin Binder und Daniel Hupka an.  

 

.  

Name: Daniel Hupka 
 

Kerstin Binder 

 
Alter: 
 
Fächerkombination: 
 
Hobbies: 
 

 
37 

 
BWL und VWL 

 
Fußball, klettern, lesen 

 
29 

  
Deutsch und Englisch 

 
klettern, wandern, reisen 

Wir sind Verbindungs-
lehrer geworden, weil… 

 

 
wir gerne die Schülerinnen und Schüler bei ihrer Arbeit das 
Schulleben aktiv mitzugestalten, unterstützen möchten. 
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Das BKb besichtigte die Produktion der Firma Zweifel in der Schweiz 

IM ZWEIFEL, CHIPS! 

Janina Brandmeier  

 

Am 11. April 2018 machte die 

Klasse BKb mit 26 Schülerinnen und 

Schüler einen Ausflug nach Sprei-

tenbach, Schweiz, um an einer Be-

triebsbesichtigung bei Zweifel Chips 

teilzuneh-

men. Das 

Unterneh-

men be-

steht be-

reits seit 

fast 60 Jah-

ren und 

produziert 

mitunter 

die belieb-

testen 

Chips in der 

Schweiz. 

Zweifel 

ist beson-

ders die 

Herkunft 

wichtig, so 

achten sie 

darauf, 

dass sie bei guter Ernte ausschließ-

lich Kartoffeln aus der Schweiz nut-

zen. Auf der Verpackung werden 

auch Angaben gemacht, von wel-

chem Bauern die Kartoffeln aus die-

ser Tüte bezogen wurden, wie auch, 

wenn es einmal nicht möglich ist, 

nur Kartoffeln aus der Schweiz zu 

nutzen, wird es mit Herkunft ange-

geben. 

Die Klasse wurde herzlich empfan-

gen und in der Produktion herumge-

führt. Wegen der Hygienevorschrift 

wurden vor der Rundführung Kittel 

und Hauben ausgeteilt. Außerdem 

bekamen alle Kopfhörer, über die 

man den Leiter der Rundführung 

hören konnte.  

Die Besichtigung fing im Keller an, 

wo die Kartoffeln in grünem Licht, 

im Dunkeln gelagert werden. Das 

grüne Licht verhindert die Entste-

hung von Gift. 400 Tonnen Kar-

toffeln reichen für eine Woche. An-

schließend kommen die Kartoffeln 

in eine Art Waschmaschine und 

werden zusätzlich gebürstet und 

dadurch geschält. 

  

Ein Stockwerk höher kommen sie in 

eine Schneidemaschine, bei der alle 

zwei Stunden die Messer ausge-

wechselt werden müssen. Die Kar-

toffeln werden für gewöhnlich in 1 

mm Durchmesser geschnitten. Die 

Scheiben werden dann kurz vor der 

Fritteuse noch einmal mit Wasser 

bespritzt, um die klebende Stärke 

loszuwerden und die einzelnen 

Chips auseinanderzubringen. 

  

Dann kommen die Scheiben in fast 

200°C heißes Öl in einer 10 Meter 

langen Fritteuse. 

In einer Stunde 

werden hier 600 

Liter Öl ver-

braucht. Nach der 

Fritteuse geht es 

in einen Locke-

rungssieb und auf 

ein Laufband, wo 

die frittierten 

Chips von einer 

Maschine foto-

grafiert werden, 

um solche, mit 

braunen oder gar 

grünen Stellen, 

auszusortieren. 

So werden sie 

gewürzt, abgewo-

gen und in Tüten 

gefüllt. Der Name 

des Bauern und 

das Verfallsdatum werden noch auf 

die Tüte gedruckt, welche zum 

Schluss von Mitarbeitern vom Fließ-

band in die Kartons gepackt wer-

den. 

Diese Schachteln kommen wieder 

aufs Laufband, werden maschinell 

sortiert und zur Abholung bereitge-

macht. Zweifel war sehr gastfreund-

lich, hat alle Fragen beantwortet 

und den Ablauf ausführlich und ver-

ständlich erklärt. Die Klasse BKb 

kann eine Besichtigung bei Zweifel 

Chips wärmstens weiterempfehlen.  

Mit Schutzkleidung ausgestattet, besichtigte das BKb die Produktion der 
leckeren Kartoffelchips. Foto: zvg 

Aus Dem Schulalltag 
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Drei Klassen des Berufskollegs I nehmen an der Übungsfirmenmesse teil 

ÜBUNGSFIRMENMESSE IN LAHR-SULZ 

Janina Brandmeier  

 

Die Klassen des Berufskollegs fuh-

ren am 13. März 2018 zur Übungs-

firmenmesse nach Lahr-Sulz. An der 

von der Kaufmännischen Schule 

Lahr ausgerichteten Übungsfirmen-

messe nahmen 24 Übungsfirmen 

aus Baden-Württemberg, von 

Waldshut-Tiengen bis Offenburg, 

teil. 

Die Übungsfirmenmesse war wie 

eine übliche Firmenmesse aufge-

baut. Ziel war es, den Ablauf einer 

Messe kennenzulernen, neue Bezie-

hungen aufzubauen und die Übung, 

wie man mit Kunden agieren und sie 

überzeugen kann. 

Die Klassen haben sich über vier 

Wochen während der Übungsfirma 

in der Schule vorbereitet. Es wurde 

ein Messeteam ausgewählt, beste-

hend aus vier Schülerinnen und 

Schüler, die die Aufgaben gleichmä-

ßig an die Mitschülerinnen und Mit-

schüler verteilt haben. Das Mes-

seteam hat sich um den Messestand 

gekümmert. Vor der Messe hat das 

Team alles vorbereitet, wie der 

Messestand aufgestellt oder deko-

riert werden sollte, welche Aktionen 

angeboten und Kunden auf sie auf-

merksam gemacht werden. 

Nach Aufstellung des Standes star-

tete das Programm in der Halle, be-

ginnend mit einer Schülerband und 

Begrüßung der verschiedenen 

Übungsfirmen. Anschließend wurde 

die Übungsfirmenmesse eröffnet. 

Die Arbeit wurde in gleichmäßigen 

Schichten aufgeteilt. Der Stand war 

in den jeweiligen Firmenfarben de-

koriert und die Artikel aus dem Mes-

seangebot ausgestellt. Als Zusatz 

hat jede der drei Waldshuter 

Übungsfirmen ein Gewinnspiel 

(Glücksrad, Schätzaufgabe, Ge-

schicklichkeitsspiel) angeboten. Den 

Kunden wurde so die Möglichkeit 

gegeben neben Preisen, wie Kuchen 

oder Kugelschreiber, Messerabatte 

zu gewinnen. 

Den Kunden wurde das Messean-

gebot vorgestellt und auf Wunsch 

das entsprechende Produkt präsen-

tiert. Bei Interesse haben die Schü-

ler ein Bestellformular ausgefüllt, 

das im Nachhinein in der Übungsfir-

ma angelegt wurde.  

Außerhalb der Schicht sind die 

Schülerinnen und Schüler zu ver-

schiedenen Messeständen gegan-

gen, haben selbstständig Bestellun-

gen getätigt und neue Firmenkon-

takte geknüpft.  

Der Tag bei der Übungsfirmen-

messe war für die Schülerinnen und 

Schüler ein guter Einblick, um erste 

Erfahrungen zu sammeln. . 

Die Schülerinnen der Übungsfirma Rotation der Klasse BKb in Lahr. Foto: zvg 
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S. Ebner, P. Kaiser, K. Mezler, B. 

Muharremaj 

Bereits zu Beginn des neuen Schul-

jahres entschieden sich die Berufs-

schulklassen der Industriekaufleute 

im zweiten Ausbildungsjahr für einen 

gemeinsamen 2-tägigen Klassenaus-

flug. Das vierköpfige Organisations-

Team der 2i2 übernahm die Planung 

und so wurde der Besuch des Audi-

Werkes in Ingolstadt und eine Über-

nachtung in München, genauer ge-

sagt im Smart Stay Hotel, arrangiert.  

Neben dem industriellen Hinter-

grund sollte der Ausflug den Klassen- 

bzw. Stufenzusammenhalt stärken. 

Am Mittwoch, den 18.07.2018 ging es 

um 8 Uhr morgens dann auch schon 

los.  

Erster Stopp: München. Dort ange-

kommen genossen alle Schülerinnen 

und Schüler den Mittag und die damit 

verbundene Freizeit. Am Abend fan-

den sich dann alle wieder im Biergar-

ten des Augustiner Kellers ein. Zwi-

schen Bierbänken und traditionell 

bayerischem Essen genossen beide 

Klassen gemeinsam mit ihren Lehrern 

Frau Kunz, Herrn Faller und Frau 

Reichhart das Beisammensein. Der 

Abend war damit aber noch nicht 

beendet! Um 22.00 Uhr machten sich 

alle gemeinsam auf dem Weg an das 

Tollwoodfestival im Olympiapark. 

Hier konnten wir uns wieder auf eige-

ne Faust bewegen, dennoch ging es 

gegen Mitternacht wieder zurück 

Richtung Hostel.  

Am nächsten Morgen trafen sich 

alle, beim gemeinsamen Frühstück. 

Anschließend ging es weiter, nach 

Ingolstadt in das Audiwerk. Dort an-

gekommen trennten sich die Klassen 

in zwei Gruppen. Eine Klasse ging in 

das Audi-Museum, indem uns die 

Geschichte von Audi näher gebracht 

wurde und viele Oldtimer bestaunt 

werden konnten. Die andere Klasse 

begann mit einer Führung, die uns 

durch die Produktion bis hin zur End-

montage eines Audis führte.  

Anschließend wechselten die Klas-

sen ihre Führungen.  

Nach diesem beeindruckenden Vor-

mittag mit den lehrreichen Einblicken 

in die zum größten Teil vollautomati-

sierten Produktionsabläufe des Groß-

konzerns AUDI nahmen die Klassen 

ein gemeinsames Mittagessen zu sich 

und begaben sich auf den Heimweg.  

Ausflug der Berufsschulklassen 2i1 und 2i2 nach Bayern 

AUDI - VORSPRUNG DURCH TECHNIK 

Die Industriekaufleute mit ihren Lehrern Frau Kunz (vorne kniend links) und Herrn Faller (vorne kniend 
rechts) auf dem Werksgelände von AUDI in Ingolstadt. Foto: Sabrina Reichhart 
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Aus Dem Schulalltag 

Groß– und Außenhandelsklassen besichtigen Zollamt Waldshut-Tiengen 

IMPORT UND EXPORT PRAXISNAH 

M. Anwari, K. Correia, C. Kruse,  

K. Schifferer  

Am 08. Juni 2018, bereits zum 

dritten Mal, empfing der Leiter des 

Zollamtes Waldshut, Herr Dillinger, 

die beiden Groß- und Außenhan-

delsklassen 1g1 und 1g2 mit unserer 

Lehrerin Frau 

Kunz. Dieses Jahr 

wurden wir von 

der Schulleiterin 

Frau Schlipphack 

und der Referen-

darin Frau Lips 

begleitet. Da sich 

Herr Dillinger 

schon bald verab-

schieden musste, 

übernahmen sein 

Stellvertreter Herr 

Rose und seine 

Schweizer Kolle-

gin Frau Ibishaj den Vortrag und die 

anschließende Führung. 

Wir erhielten interessante Infor-

mationen über die Ein- und Ausfuhr 

im Zollhof. Die Höhe der Einnahmen 

des Zollamtes Waldshut betrug im 

letzten Jahr die beeindruckende 

Zahl von 90 Mio. Euro. Zu diesen 

Einnahmen gehören die Einfuhrum-

satzsteuer, Zölle und die Ver-

brauchssteuer. Des Weiteren erfuh-

ren wir, dass das Zollamt Waldshut 

zum einen ein Binnenzollamt und 

zum anderen ein Grenzzollamt ist. 

Ein Grenzzollamt ist gleichzeitig eine 

Ausgangs- und Ausfuhrzollstelle so-

wie eine Eingangs- und Einfuhrzoll-

stelle. 

Nach ca. einer Stunde wurde das 

offene Gespräch zwischen dem Zoll 

und den Schülern bzw. den Lehrern 

beendet und die Führung durch den 

Zollhof begann. Die Klasse 1g2 wur-

de von Herrn Rose angeführt, die 

Klasse 1g1 von Frau Ibishaj.  

Zunächst zeigte uns Herr Rose die 

Poststelle. Dort werden alle Pakete, 

die aus dem Ausland importiert 

werden, überprüft und müssen dort 

vom Empfänger abgeholt werden. 

Aufgemacht dürfen die Pakete aller-

dings nur im Beisein eines Postbe-

amten oder des Empfängers. An-

schließend zeigte uns der Zollbeam-

te in der Poststelle noch ein paar 

Plagiate von bekannten Herstellern 

wie zum Beispiel Michael Kors 

Handtaschen und Adidas Schuhe.  

Nach diesen interessanten Eindrü-

cken ging Herr Rose mit uns zu der 

„Abfertigungsstelle“ für den Import- 

und Export-Bereich. Auffällig war 

dort, dass im deutschen Bereich 

Import und Export getrennt waren, 

im schweizerischen Bereich hinge-

gen gibt es diese Aufteilung nicht. 

Außerdem war es interessant zu 

sehen, dass die deutschen Zollbe-

amten Dienstkleidung trugen und 

die Schweizer normale Alltagsklei-

dung.  

Als nächstes gingen wir nach drau-

ßen zur Abfertigungshalle. Dort kön-

nen LKW bei Bedarf kontrolliert 

werden, wozu es 

aber nur selten 

kommt, da der 

Zollhof nur für 600 

LKW am Tag aus-

gelegt ist, es aber 

an Spitzentagen 

bis zu 1200 LKW 

kommen kann. 

Am Ende besich-

tigten wir noch 

den Überwa-

chungsturm des 

Zollamtes, an dem 

LKW-Fahrer bei 

der Einfuhr eine rote Karte und bei 

der Ausfuhr eine weiße Karte be-

kommen. Diese weißen Karten müs-

sen beim Übertreten der Grenze am 

Ausgangszoll wieder abgegeben 

werden. Weitere Informationen, die 

wir dort erhielten waren, dass bei 

der Einfuhr das Kennzeichen und die 

Spedition durch mehrere Kameras 

erfasst werden und auf dem Weg 

vom Zollhof zur Zollgrenzstelle die 

LKW-Fahrer auf einer Überwa-

chungsstrecke fahren müssen.  

Abschließend bedanken wir uns 

im Namen der Kaufmännischen 

Schule beim Zollamt Waldshut für 

eine aufschlussreiche und informati-

ve Führung und freuen uns auf ein 

Wiedersehen im nächsten Jahr.  

Die Klasse 1g2 mit dem Zollbeamten Herrn Rose (rechts) und der 
Fachlehrerin Frau Kunz (links). Foto: Isabelle Lips 
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Großhandelsklassen 2g1 und 2g2 reisen nach Frankfurt am Main 

BESUCH DER EZB 

Selina Stürzl, Annabell Isele  

 

Am Donnerstagmorgen brachen 

wir, die 2g1 und 2g2 mit unseren 

Lehrern Frau Reichhart, Frau Maus-

hardt und Herrn Sauerborn nach 

Frankfurt am Main mit dem Bus   

auf. Gegen Mittag kamen wir in 

Frankfurt an und durften als ersten 

Tagespunkt die Stadt selbst erkun-

den. Der zweite Tagespunkt bestand 

darin, den Flughafen Frankfurt zu 

besichtigen. Hier nahmen wir an 

einer Führung per Airtransport über 

das gesamte Fluggelände teil. Nach-

dem wir den interessanten Rund-

gang beendet hatten, ging es weiter 

zu unserem Hotel, um dort einzu-

checken.  

Der Nachmittag wurde durch eine 

kleine Stadtführung der Lehrer ge-

staltet, wo wir unter anderem die 

Paulskirche besichtigten. Als ge-

meinsamen Abschluss eines aufre-

genden Tages trafen wir uns in dem 

Burger Restaurant "Die Kuh die 

lacht". So konnten wir den Abend 

gemütlich ausklingen lassen.  

Gestartet wurde der Freitag dann 

mit einem ausreichenden Frühstück 

in unserem Hotel. Anschließend 

ging es los zu unserem letzten Aus-

flugsziel - die Europäische Zentral-

bank (EZB). Hier wurden wir nach 

einem ausführlichen Sicherheit-

scheck von einem Mitarbeiter in 

Empfang genommen. Mit weiteren 

Kaufleuten und Studenten durften 

wir an einem informativen Vortrag 

der EZB teilhaben. Somit kam unser 

zweitägiger Ausflug nach Frankfurt 

zum Abschluss und traten die Heim-

reise an.  

Der zweitägige Ausflug hat uns 

sehr gefallen und wir konnten viele 

Informationen mitnehmen. Außer-

dem hat uns die kleine Reise sehr 

viel Spaß gemacht und uns als Klas-

sen mehr zusammengeschweißt. 

Wir sind froh darüber dieses Erleb-

nis mitnehmen zu dürfen.  

Die Klassen 2g1 und 2g2  vor der EZB in Frankfurt am Main. Foto: zvg 
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Die Abiturienten des Abschlussjahrgangs 2018 bei ihrer Abifeier. Foto: Julian Dulaimi 
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56 Abiturienten erreichen die Ziellinie 

ABITUR 2018 

Manfred Dinort 

Im festlichen Rahmen feierten 56 

Schülerinnen und Schüler des Wirt-

schaftsgymnasiums Waldshut ihren 

Schulabschluss. Isabella Schlipphack, 

Leiterin der Kaufmännischen Schule, 

und Gerty Hoffmans, Abteilungsleiterin 

des Wirtschaftsgymnasiums, überreich-

ten gemeinsam 

mit den Klassen-

lehrern die Abi-

turzeugnisse. 

„Wir haben den 

Abschluss ge-

schafft, ein Ziel, 

auf das wir seit 

Monaten hingear-

beitet haben“, 

sagten die Schul-

sprecher Marius 

Rauscher und 

Stephanie 

Schlatter bei der 

Begrüßung der 

Mitschüler, der 

Eltern und Lehrer 

in der Lauchringer 

Gemeindehalle. 

Schulleiterin Isabella Schlipphack resü-

mierte: „Es waren drei ereignisreiche 

Jahre, die viel Neues gebracht haben.“ 

Alle hätten sich den Spruch der Kanzle-

rin zu Herzen genommen, „wir schaffen 

das“. 

An die Adresse der Eltern sagte sie: 

„Sie haben Ihre Kinder auf diesem Weg 

unterstützt, sie ermutigt und sie auch 

mal getröstet. Wir konnten auf Sie zäh-

len, Sie sind die Konstante im Leben 

Ihrer Kinder.“ Das sei sicher nicht im-

mer leicht gewesen und auch nicht alle 

Schüler seien in der Zielgeraden ange-

kommen. Gerty Hoffmans erklärte: „Ihr 

könnt stolz sein auf Eure Leistung, aber 

nun tragt Ihr selbst die Verantwortung. 

Eine Auszeit sei Euch gegönnt, aber 

schaut, dass Ihr bald wieder in die Start-

löcher kommt“. 

Mit dem Abitur hätten die Schüler 

einen Schlüssel in der Hand, mit dem 

man viele Türen öffnen könne. Sie erin-

nerte aber auch an die ersten beiden 

Jahre, die problembehaftet gewesen 

seien und sogar zu Schulausschlüssen 

geführt hätten, „Jahre, die uns Lehrer 

über alle Maßen gefordert haben“. 

Scheffelpreisträgerin Mira Preusse sag-

te: „Heute Abend können wir uns selbst 

feiern, mit all unseren Stärken und 

Schwächen.“ Den Lehrern dankte sie, 

die Stärken gefördert und die Schwä-

chen akzeptiert zu haben. 

„Lasst uns unsere Stärken nutzen, um 

was daraus zu machen“, appellierte sie 

an ihre Mitschüler. Zu den Höhepunk-

ten des Abends zählte, als Verbindungs-

lehrerin Sabrina Reichhart den Preis für 

soziales Engagement an Soraya Wifling 

überreichte und Norbert Lüttin, Vorsit-

zender des Fördervereins, den Sonder-

preis für den Schulbesten an Levin Her-

trich über-

gab. Drei 

Schüler er-

hielten ei-

nen Preis für 

gute Leis-

tungen, zwei 

ein Lob, acht 

Sonderprei-

se gab es für 

gute Leis-

tungen in 

den Einzelfä-

chern. 

Preise: Für 

ihren Noten-

schnitt aus-

gezeichnet 

wurden Le-

vin Hertrich 

(1,3), Silvio Huber (1,4) und Mira Preus-

se (1,5). 

Sonderpreise: Drei Preise gingen an 

Levin Hertrich (Mathematik, Informatik, 

Gesamtleistung), zwei an Mira Preusse 

(Scheffelpreis und Ethik), je ein Preis an 

Silvio Huber (VBWL), Simeon König 

(Chemie), Niklas Schultz (Mathematik) 

und Soraya Wifling (soziales Engage-

ment). 

Quelle: Südkurier, 08.07.2018 

Leistungen Und Erfolge 

Von links: Abteilungsleiterin Gerty Hoffmans, Niklas Schultz, Levin Hertrich, 
Simeon König, Silvio Huber, Rebecca Strittmatter, Mira Preusse und Fabienne 
Mohr sowie Schulleiterin Isabella Schlipphack. Foto: Julian Dulaimi  
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30 Schüler schließen das BK II mit der Fachhochschulreife ab 

ZEHN MUSKELN FÜR EIN LÄCHELN 

Johanna Meister 

 

Zwei Jahre gespickt mit Notenhürden 

und Aufgaben außerhalb ihrer Komfort-

zone sind vorbei: 30 Schüler der Kauf-

männischen Schule Waldshut haben das 

Berufskolleg II abgeschlossen und damit 

die Fachhochschulreife erworben. Am 

Donnerstagabend wurde dies gebüh-

rend in einer kleinen Feier in der Sport-

halle der Kaufmännischen Schule 

Waldshut mit Familie und Freunden 

gefeiert. Schulleiterin Isabella Schlipp-

hack gratulierte den Absolventen zum 

zweithöchsten Schulabschluss im deut-

schen Bildungssystem. Nun stünden die 

jungen Erwachsenen vor einer neuen 

Herausforderung: Dem Leben. Sie rief 

dazu auf, dieses zu genießen und Chan-

cen zu ergreifen. „Das Leben genießen, 

heißt nicht, nichts zu tun“, betonte 

Schlipphack. „Ihr seid alt genug, macht 

was draus.“ Doch am allerwichtigsten 

sei es, glücklich zu sein. „Ob ihr glück-

lich seid oder nicht, das ist eine Ent-

scheidung, die nur ihr ganz alleine 

treffen könnt.“ Die Schulleiterin schloss 

ihre Rede mit einem Zitat von Cyril Par-

kinson: „Um ein böses Gesicht zu ma-

chen, musst du 65 Muskeln anstrengen. 

Um zu Lächeln, brauchst du nur zehn. 

Also überanstrengt euch nicht!“ An-

schließend half Klassenlehrerin Brigitte 

Maier-Ladwig direkt mit, die Gäste und 

vor allem die Schüler zum Lächeln und 

Lachen zu bringen. In ihrer Rede sprach 

sie von Veränderungen, die nun auf die 

jungen Erwachsenen zukommen wer-

den und wie die letzten zwei Jahre die 

Schüler darauf vorbereitet haben, mit 

dieser Veränderung umzugehen. 

„Durch das Bestehen dieses anstren-

genden Jahres und der Prüfung haben 

Sie gezeigt, dass Sie sich auch verän-

dern können“, so Maier-Ladwig. Sie 

hatte sich die Zeit genommen, zu jedem 

Schüler einen Satz mit seinen besten 

Eigenschaften, die ihn zu solchen Verän-

derungen befähigt, zu formulieren. Zum 

Abschluss fasste sie zusammen: 

„Veränderung ist am Anfang schwer, in 

der Mitte chaotisch, aber am Ende ein-

fach großartig!“ Nach der Zeugnisüber-

gabe und Preisverleihung bedankte sich 

Absolvent Zahid Derin im Namen seiner 

Klasse bei den Lehrern. Nach einem Jahr 

sei man wie 

eine Familie 

geworden und 

er sei traurig, 

diese Familie 

nun bereits 

wieder zu ver-

lassen. „Ich 

hab euch alle 

lieb und ich 

vermisse euch 

jetzt schon“, 

sagte er zu 

seinen Mit-

schülern. Die 

Vertrautheit 

und das Famili-

äre war bei der 

Feier zu spü-

ren. Die 30 Absolventen waren ein 

Team und untereinander sehr vertraut 

– ein Jahr zusammen im Klassen-

zimmer gezeichnet von Klausuren-

stress, aber auch von Spaß schweißt 

eben zusammen. 

Fünf Schüler haben die Fachhoch-

schulreife mit einem Notendurchschnitt 

von 2,0 und besser abgeschlossen: 

Anna-Lena Mühlhaupt (1,8), Sandro 

Reinhold (1,9), Luisa Tröndle (1,9), Ka-

tharina Stark (2,0), Miriam Stoll (2,0) 

 

Quelle: Südkurier, 13.07.2018 

Fünf Schüler erhielten aufgrund ihrer herausragenden Leistungen einen Preis: (von links) 
Schulleiterin Isabella Schlipphack, Klassenlehrerin Brigitte Maier-Ladwig, Sandro Reinhold, Luisa 
Tröndle, Miriam Stoll, Katharina Stark und Jahrgangsbeste Anna-Lena Mühlhaupt. Foto: Johanna  Meister 
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Kaufmännische Berufsschule verabschiedet 166 erfolgreiche Prüflinge 

DER ABSCHLUSS IST NICHT DAS ENDE 

Manuel Dohmen 

Von insgesamt 173 angetretenen 

SchülerInnen konnten nach dem 

Bestehen der Abschlussprüfungen 

166 ihr Zeugnis in Emp-

fang nehmen. Es konn-

ten insgesamt 39 Lobe 

und Preise für die erfolg-

reichsten Absolventen 

mit einem Notenschnitt 

von 2,0 und besser ver-

geben werden. 27 Schü-

lerInnen konnten mit 

einem Lob für einen No-

tenschnitt von 1,7 bis 

2,0 ausgezeichnet wer-

den und können sich 

über einen Buchgut-

schein freuen. Weitere 

12 SchülerInnen wurden 

mit einem Preis für ei-

nen Schnitt von 1,6 und 

besser ausgezeichnet, 

die acht besten davon 

mit einem Schnitt von 1,1 und 1,2 

konnten sich zudem über einen vom 

Förderverein gestifteten Geldpreis 

in Höhe von 80 € freuen. 

Schulleiterin Isabella 

Schlipphack verwies in 

ihrer Rede auf die 

Wichtigkeit des Berufs-

bildungssystems für 

den Erfolg und die in-

ternationale Konkur-

renzfähigkeit der deut-

schen Wirtschaft und 

erinnerte die Absol-

ventInnen daran, dass 

in Zeiten des lebens-

langen Lernens der 

Ausbildungsabschluss 

nicht das Ende der Bil-

dungskarriere bedeu-

te. Im Anschluss daran 

verkündete der Leiter 

der Berufsschule, Norbert Lüttin, die 

Preis- und Lobträger. Musikalisch 

untermalt wurde die Veranstaltung 

von Jana Maier (Eb) und Thomas 

Ruppelt (JS1d). 

Die Preisträger (von links): L. Bundschuh, N. Ebner, C. Enderle, S. Trötschler, J. Lewke, 
S. Haldenwang, L. Wiest, D. Mollmann, L. Gantert, M. Berger, R. Wohner und E. Maier mit 
Abteilungsleiter der Berufsschule N. Lüttin, I. Blatter-Kramhöller und Schulleiterin I. 
Schlipphack. 

Lobträger v.li.: M. Emmerich, S. Mashadi, R. Gehring, J. Isele, H. Kutter, I. Buccarella, M. 

Huber, L. Imeri, A. Bollinger, L. Sigwarth, R. Gerth, M. Preiser, A.Storz, O. Ortlepp, A. 

Wlaskin, N. Zehnter, L. Eifler, T. Kuhlmann, P. Bach, N. Marelja, C. Käufer, M. Huber, M. 

Eckert, E. Marber, R. Madonia, P. Sudhoff & A. Mielsch. Fotos: Manuel Dohmen 
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Verabschiedung der medizinischen Fachangestellten 

DREIMAL PREIS UND LOB 

Manuel Dohmen 

Bei der diesjährigen Abschlussfei-

er der Medizinischen Fachangestell-

ten gab es einiges zu feiern: Alle 29 

Prüflinge (davon ei-

ner schulfremd) 

konnten von Abtei-

lungsleiter Norbert 

Lüttin im Beisein von 

Schulleiterin Isabella 

Schlipphack und 

Klassenlehrerin Lau-

ra Sassmann ihr Ab-

schlusszeugnis ent-

gegennehmen, drei 

von ihnen erhielten 

außerdem einen 

Preis bzw. ein Lob für 

besonders gute Leis-

tungen: 

Anne-Katrin Wurst (Dres. Röhrau-

er & Ehret, Höchenschwand) bekam 

für ihren Notenschnitt von 2,0 ein 

Lob. Christina Maier (Dr. Renate 

Lukas, Lauchringen) erhielt eben-

falls ein Lob für einen Schnitt von 

1,8. Quoc Vinh Nguyen war Klassen-

bester und 

erhielt für 

seinen 

Schnitt von 

1,6 einen 

Preis. Quoc 

wird nach 

seinem Ab-

schluss ein 

Medizinstu-

dium auf-

nehmen. 

Von links: Schulleiterin Isabella Schlipphack, Preisträger Quoc Vinh 
Nguyen, Lobträgerinnen Anne-Katrin Wurst und Christina Maier sowie 
Klassenlehrerin Laura Sassmann. Foto: Dr. Marc Eisemann 
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87 Absolventinnen und Absolventen am BK I 

ABSCHLUSS DES BERUFSKOLLEGS I 

Johanna Meister 

"Ein lustiges und anstrengendes Jahr 

geht zu Ende" – mit diesen Worten be-

grüßte Abschlussschüler und Modera-

tor Emir Aydin seine Mitschüler und 

Lehrer zu der Entlassfeier des Berufs-

kolleg I der Kauf-

männischen Schu-

le. 87 Schüler 

hatten das Be-

rufskolleg I erfolg-

reich abgeschlos-

sen, 21 von ihnen 

mit einem Durch-

schnitt von 2,0 

und besser. Abtei-

lungsleiterin Bri-

gitte Maier-

Ladwig lobte den 

Jahrgang für diese 

Leistung. Die Fei-

er fand im klei-

nen Rahmen mit 

Schülern und 

Lehrern statt.  

Schulleiterin Isabella Schlipphack gab 

den Absolventen keine Lebensweisheit 

mit auf den Weg, denn „das Leben 

muss man selbst erfahren und erle-

ben“. Statt sich an den Sprüchen ande-

rer zu orientieren, gab sie den jungen 

Erwachsenen mit auf den Weg, stets 

Spaß in ihrem Leben zu haben und kei-

ne Angst davor zu haben, Herausforde-

rungen anzunehmen. Lehrerin Brigitte 

Maier-Ladwig unterstrich diese Worte 

und erinnerte an den Auftrag, den sich 

das Berufskolleg für die Schüler gestellt 

hat. Neben dem Vertiefen des Allge-

meinwissens der Schüler sollten auch 

soziale Kompetenzen wie Pünktlichkeit, 

Zuverlässigkeit und Aufmerksamkeit 

vermittelt werden. Zudem kam Maier-

Ladwig auch auf die Bedeutung der 

Bildung zu sprechen und wie wichtig 

kritisches Denken im Zeitalter des Inter-

nets sei. 

Die drei Klassen bekamen ihre Zeug-

nisse von ihren Klassenlehrern über-

reicht, die ebenfalls jeweils ein paar 

Worte an ihre Schüler richteten. Daniel 

Hupka verglich seinen „liebenswerten 

Haufen“ mit einer Fußballmannschaft, 

die sich „spritzig, spielfreudig und stets 

fair“ durch die „Saison“ gekämpft hat 

und dabei eine „grandiose Mann-

schaftsleistung gezeigt hat“.  

Silke Maushardt gab neben einigen 

wissenschaftlich erwiesenen Ratschlä-

gen einige Tipps, die sie aus ihren eige-

nen Erfahrungen ziehen konnte. Andre-

as Brill dankte seinen Schülern für ein 

tolles Schuljahr, das ihm „wahnsinnig 

viel Spaß gemacht hat“ und wünschte 

ihnen alles Gute auf ihrem weiteren 

Weg. Auch die Klassensprecher kamen 

zu Wort und bedankten sich bei ihren 

Mitschülern und Lehrern.  

Für Unter-

haltung 

zwischen 

den Reden 

sorgten 

Moderator 

Emir Aydin 

mit seiner 

lockeren 

Art sowie 

Jana Mai-

er, die drei 

Lieder 

sang und 

von 

Thomas 

Ruppelt 

am Klavier 

begleitet 

wurde. 

Drei Schülerinnen wurden für ihre 

herausragende Leistungen im Berufs-

kolleg I mit einem Preis ausgezeichnet: 

Laura Alex (1,5), Leonie Flum (1,5) und 

Riccarda Wichtel (1,6). Laura Alex und 

Leonie Flum erhielten zudem als Jahr-

gangsbeste einen Sonderpreis des För-

dervereins. 18 weitere Schüler erhiel-

ten ein Lob für einen Abschluss-

Durchschnitt von 2,0 und besser. Der 

Gesamtschnitt des Jahrgangs lag bei 

2,5.  

Quelle: Südkurier 22.07.2018 

Die Lob- und Preisträger des Berufskolleg I mit Schulleiterin Isabella Schlipphack 
(links) und Abteilungsleiterin Brigitte Maier-Ladwig (rechts). Foto: Johanna Meister 
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Zwei Preise und fünf Lobe für besondere Leistungen 

ABSCHLUSS DER WIRTSCHAFTSSCHULE 

Susanne Schleinzer-Bilal  

Mit 57 Schülern waren sie ge-
startet, 42 Schüler der zweijähri-
gen Berufsfachschule für Wirt-
schaft in Waldshut haben dann die 
Fachschulreife erhalten. Der No-
tendurchschnitt lag bei 2,7, fünf 
Schülerinnen bekamen je ein Lob. 
Nun feierten sie alle zusammen mit 
Eltern und Freunden ihren Ab-
schluss. Schulleiterin Isabella 
Schlipphack beglückwünschte die 
Schülerinnen und Schüler zu ihren 

schulischen Leistungen. Alle, die an 
diesem Abend da seien, hätten zu 
diesem Erfolg beigetragen: Eltern, 
Lehrer und Schüler. "Sie als Eltern 
sind die Basis für den erfolgreichen 
Abschluss, den wir heute feiern. 
Darauf können Sie mit Recht stolz 
sein", sagte die Schulleiterin. Stolz 
sein könnten auch die Lehrer. "Sie 
haben euch optimal auf die Prüfun-

gen vorbereitet. Ihr Engagement 
ging oft über das übliche Maß hin-
aus." Aber auch die Schüler selbst 
könnten stolz auf sich sein. "Mit 
eurem Abschluss habt ihr den Weg 
geebnet für den weiteren Schulbe-
such oder eine Ausbildung." Die 
Schüler seien nun gerüstet für das, 
was vor ihnen liege und könnten 
voller Selbstvertrauen ihr Leben in 
die Hand nehmen. "Begreift dies 
als Auftrag, nehmt euer Leben in 
die Hand. Macht was draus", 
wandte sich Schlipphack an die 
ehemaligen Schüler. 

"Glücksschweinchen" seien sie, die 
42 Schulabgänger, gab Abteilungsleite-
rin Brigitte Maier-Ladwig den Absolven-
ten mit auf den Weg. Sie hätten die 
richtige Schule gewählt, Eltern gehabt, 
die sie unterstützt hätten und Lehrer, 
die sich um sie gekümmert hätten. 
Trotz scheinbar zu vieler Hausaufgaben 
oder zu schwerer Klassenarbeiten, 
hätte sich am Ende bestätigt: "Die 
meisten von euch haben sich bei uns 

sauwohl gefühlt", so Maier-Ladwig. 
Musikalisch umrahmt wurde die Ab-
schlussfeier von Jasmin Chigborogu. 

Für besondere Leistungen wurden 
folgende Auszeichnungen vergeben: 
Jahrgangsbeste der zweijährigen Be-
rufsfachschule für Wirtschaft war 
Sandra Florkiewicz mit einem Noten-
durchschnitt von 1,7. Sie bekam zusätz-
lich einen Preis als Jahrgangsbeste vom 
Förderverein. Ebenfalls ein Lob beka-
men Laura Lenz und Melissa Oliveri, 
beide mit einem Durchschnitt von 1,8. 

Vanessa Meier erzielte einen Noten-
durchschnitt von 1,9 und bekam eben-
falls ein Lob und zusätzlich einen Preis 
vom Förderverein. Auch Paulina Gizela 
Florkiewicz (Notendurchschnitt 2,0) 
bekam ein Lob.  

Quelle: Badische Zeitung 

13.07.2018 

Dr. Patrick Becker, Klassenlehrer Wi 2a, Ulrike Ganzmann, Klassenlehrerin Wi 2b, freuen sich mit den 
Jahrgangsbesten Laura Lenz, Vanessa Meier, Melissa Oliveri, Sandra und Paulina Gizela Florkiewicz. Weiter von 
links Brigitte Maier-Ladwig, Abteilungsleiterin Wi und Isabella Schlipphack, Schulleiterin. Foto: Susanne Schleinzer-

Bilal  
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Leistungen Und Erfolge 

Manuel Dohmen 

 

Die Schülerinnen Elisa und Sarah 

Bruckbauer aus der 11. Klasse des 

Wirtschaftsgymnasiums der Kauf-

männischen Schule Waldshut wur-

den bei der ersten Runde des Bun-

deswettbewerbs Mathematik mit 

einem ersten Preis ausgezeichnet. 

Die Zwillinge, die von der Haupt-

schule zunächst an die Wirtschafts-

schule und schließlich an das Wirt-

schaftsgymnasium der Kaufmänni-

schen Schule wechselten, hatten 

für die vier Aufgaben der ersten 

Runde insgesamt vier Monate Zeit. 

Durch regelmäßige, gemeinsame  

Arbeit an den kniffeligen Aufgaben 

schafften sie es in etwa 100 Stun-

den Arbeitszeit, die Aufgaben zu 

lösen und wurden für ihren Lö-

sungsansatz von der Jury mit einem 

ersten Preis ausgezeichnet. Dieser 

berechtigt sie zur Teilnahme an der 

zweiten Runde, die bereits begon-

nen hat und im September endet. 

Hierbei ist jedoch keine Teamarbeit 

mehr erlaubt, weshalb die Schwes-

tern nun auf sich alleine gestellt 

sind und sich auch nicht mehr ge-

genseitig helfen dürfen.  

„Wir waren neugierig, ob wir die 

Aufgaben schaffen können und 

wollten uns selbst beweisen, dass 

wir diese Challenge bewältigen 

können“, beschreiben die beiden 

ihre Motivation, ihre Freizeit mit 

Matheaufgaben zu verbringen, um 

am Wettbewerb teilzunehmen. 

Dieser wird durch das Zentrum für 

Begabtenförderung „Bildung & Be-

gabung“ ausgerichtet und vom 

Bundesministerium für Bildung und 

Forschung unterstützt. An der ers-

ten Runde nahmen bundesweit 

etwa 1400 Schülerinnen und Schü-

ler teil, den Preisträgern der zwei-

ten und dritten Runde winken Stu-

dienstipendien, Geldpreise sowie 

verschiedene Sonderpreise. 

Zwillingsschwestern aus der Eingangsklasse gewinnen Mathepreis 

ERFOLG BEIM MATHEPREIS  

Elisa und Sarah Bruckbauer (von links) gewinnen den ersten Preis beim Bundeswettbewerb für Mathematik.        
Foto: Manuel Dohmen 
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Manuel Dohmen 

 

Auch dieses Jahr war unsere 

Schule wieder beim Schluchseelauf 

vertreten. Insgesamt nahmen 19 

Läuferinnen und Läufer der Kauf-

männischen Schule teil. Am Besten 

schnitt Schüler Oliver Pfau ab, der 

mit einer Zeit von 1:15:24 den 9. 

Platz seiner Altersklasse und beleg-

te und auch im Gesamtklassement 

unter den Top 100 landete. Auch 

Thomas Ruppelt schaffte es mit 

1:24:13 auf einen tollen 16. Platz 

seiner Altersklasse. 

Bei den Schülerinnen war The-

resa Ebner mit 1:44:41 die Schnells-

te und landete damit auf einem 

hervorragenden 12. Platz ihrer Al-

tersklasse. Zweitbeste Schülerin 

war Leonie Starke mit einer Zeit 

von 1:57:39 und Platz 28 ihrer Al-

tersklasse. 

Bei den Lehrkräften schnitt Silke 

Maushardt mit Platz 47 ihrer Al-

tersklasse mit 1:46:11 am Besten 

ab. Bernd Sauff landete mit einer 

Zeit von 1:38:52 auf dem 150. Platz 

seiner Altersklasse.  

Besonderen Rückenwind hatten 

die Läuferinnen und Läufer unserer 

Schule durch die dieses Jahr vom 

Förderverein zur Verfügung gestell-

ten Trikots. Vielen Dank dafür! 

Einheitlicher Auftritt der Kaufmännischen Schule dank Förderverein 

SCHLUCHSEELAUF 2018 

Die erfolgreichen Läuferinnen und Läufer der Kaufmännischen Schule (von links): Lehrer Jan Voigt, Lehrerin 
Sabrina Reichhart, Aylin Atar, Nicole Hölzer, Lehrer Dr. Patrick Becker, Anastasia Safronov, Jasmin Bächle, Lehrer 
Bernd Sauff, Gabriel Müller und Lehrerin Kerstin Binder. Foto: zvg 
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STUDIEN – UND KLASSENFAHRTEN
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UND KLASSENFAHRTEN 

Das Wahrzeichen von Lissabon: Die Ascensores de Lisboa bei der Studienfahrt der Klasse JS1a. Foto: Annika Budde 
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Studien– Und Klassenfahrten Studien– Und Klassenfahrten 

Team– und Kompetenzbuilding in Menzenschwand 

HÜTTENTAGE DER WI1B 

Imke Stührmann 

 

Vom 13.-15.09.17 fuhr die Wi1b 

nach Menzenschwand zum Ken-

nenlernen. Die Hüttentage began-

nen mit einem Kennenlernspiel mit 

Frau Stührmann und Herrn Sauer-

born. Das Spiel war schön, denn es 

hat allen geholfen. Wir haben uns 

danach alle gut gekannt und jeder 

hat den Namen von den anderen 

gewusst. 

In der Arbeits-

phase Nr. 1 muss-

ten im 

„Fischerspiel“ 

mehrere Grup-

pen versuchen, 

durch logisches 

und mathemati-

sches Denken die 

meisten Fische zu 

angeln. Unsere 

zweite Aufgabe 

war, für einen 

Klassenvertrag 

Regeln rauszusu-

chen, die uns per-

sönlich am wich-

tigsten waren. 

Der Mittwoch wurde mit dem 

Wettbewerb der „Archäologischen 

Funde“ beendet. Jede Gruppe stell-

te ihren Gegenstand vor, wobei die 

Gegenstände folgende waren: ein 

Höhlenmenschenkondom, ein Stöp-

fel, das Herz von Kleopatra und ei-

ne Toilette – alles echt antik! Der 

Gewinner war die Gruppe Billy Boys 

mit dem Gegenstand Höhlen-

menschkondom. Die Gegenstände 

wurden nicht unter der Erde gefun-

den, sondern in den eigenen Zim-

mern. Man muss halt nur richtig 

hingucken!! 

Der Donnerstag war ein Tag für 

die hard working class: „Vom Text-

verständnis zum freien Vortrag“ 

hieß die Arbeitsphase Nr. 2. Um 

8.45 Uhr teilten die Lehrer uns in 

drei Gruppen ein. Jede Gruppe kam 

mit einem Betreuungslehrer in ei-

nen eigenen Raum. Dort musste 

sich jeder Schüler einen der auslie-

genden Zeitungsartikel aussuchen 

und durchlesen. Dann sollten wir 

die wichtigsten Sachen markieren 

und auf eine Karteikarte schreiben. 

Danach bekamen wir eine kleinere 

Karteikarte, auf die wir nur noch 

Stickworte schreiben sollten. Als 

alle fertig waren, mussten wir unse-

re Artikel in Kurzform vortragen. 

Nach jeder Präsentation haben die 

anderen Gruppenmitglieder positi-

ve Kritik und Verbesserungsvor-

schläge geäußert. Dann kam das 

verdiente Mittagessen. 

Am Nachmittag goss es in Strö-

men (eigentlich auch sonst immer). 

Und so spielten wir verschiedene 

Spiele. Das erste Spiel begann mit 

zwei Gruppen, jeweils 9 – 10 Perso-

nen in einer Gruppe. Acht Personen 

wurden jeweils einem Seil zugeord-

net, die ge-

spannten Seile 

ergaben einen 

Kreis und in die-

sem Kreis war 

eine Flasche mit 

einer Kugel 

drauf. Um die 

Flasche herum 

war ein Ring, 

der an den Sei-

len der Perso-

nen fest ist. Wir 

mussten die Ku-

gel anheben und 

auf der anderen 

Seite auf eine 

Flasche stellen. 

Wir fanden das 

Spiel ganz amüsant. 

Am Abend haben sich einige auf 

dem Zimmer der Billy Boys aufge-

halten. Wir waren am Kartenspie-

len und bestellten uns etwas zu 

essen (Das will ich jetzt aber gar 

nicht gesehen haben, Anmerkung 

der Klassenlehrerin!). 

Am Freitagmittag fuhren wir zu-

frieden zur Schule zurück und freu-

ten uns auf das erste Wochenende 

des neuen Schuljahres. 

Außenansicht der Jugendherberge in Menzenschwand. Foto: LoKiLeCh 
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Ein Kennenlernen auf dem Rudenberg in Titisee-Neustadt 

HÜTTENTAGE DER EINGANGSKLASSE 

Die Eingangsklassen des Wirtschafts-

gymnasiums der Kaufmännischen Schu-

le Waldshut verbrachten die ersten 

Tage ihres neuen 

Schullebens ge-

meinsam in der 

Jugendherberge 

Rudenberg. 83 

Schülerinnen und 

Schüler sowie 6 

Lehrkräfte erleb-

ten ereignisreiche 

Tage und erarbei-

teten erste Grund-

lagen für die Be-

wältigung des zu-

künftigen Unter-

richtsstoffs.  

Zu den Hütten-

tagen zählt aber 

nicht nur eine ers-

te inhaltliche Vor-

bereitung, son-

dern auch die Stär-

kung der Klassen-

gemeinschaft 

mittels verschiede-

ner erlebnispäda-

gogischer Konzep-

te. 

Verschiedene 

Spiele zu Beginn 

der Veranstaltung 

halfen dabei, dass 

die Jugendlichen 

mehr von ihren 

neuen Mitschüle-

rinnen und Mit-

schülern erfahren konnten.  

In mehreren Unterrichtsblöcken wur-

den ihnen u.a. Lernstrategien, Lernme-

thoden, aber auch unterschiedliche 

Präsentationsformen, näher gebracht. 

Am Abend hatten die Schülerinnen 

und Schüler ausreichend Freizeit, um 

auch in unbeobachteter Umgebung 

neue Freundschaften zu schließen. Ins-

besondere der sich im Keller befindliche 

Aufenthaltsraum wurde hierfür rege 

genutzt. So entwickelten sich auch klas-

senübergreifende Bekanntschaften, die 

sich in der lautstarken Unterstützung 

des Vereins 

Borussia Dort-

mund im Cham-

pions-League 

Spiel gegen 

Tottenham fes-

tigten. 

 

Am dritten und 

letzten Tag be-

schäftigten sich 

die Schüler mit 

einem mehr-

stündigen Plan-

spiel, das sich 

am realen Wirt-

schaftsleben 

orientiert. Durch 

dieses erhielten 

die Schüler erste 

Einblicke in ihr 

neues Profilfach 

Wirtschaft. 

 

Mit vielen neu-

en Eindrücken 

kehrten die 

Schülerinnen 

und Schüler 

nach Waldshut 

zurück, um am 

darauffolgenden 

Montag in ihren 

neuen Schulall-

tag zu starten. 

Spielerisches Kennenlernen durch Konstruieren eines Ballonturms. Foto: zvg 
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C. Wollmann, A. Sinsig, L. Preiser  

Unsere Studienfahrt begann am 

17.06.2018 mit dem Flug von Basel 

nach Lissabon, welcher um 11:45 Uhr 

abhob und ca. zwei Stunden später in 

Portugals Hauptstadt endete. Mit einer 

Zeitverschiebung von einer Stunde wur-

den wir um 13:00 Uhr von einem Bus 

zum Hostel namens „Hans Brinker“ 

befördert. Nach dem Bezug der Zimmer 

verfolgte die gesamte Klasse gespannt 

die bedauernswerte Leistung der deut-

schen Nationalmannschaft 

im ersten Gruppenspiel. 

Abends, nach einem Abend-

essen im Hostel, welches für 

uns leckere Burger zuberei-

tete, besichtigten wir ge-

schlossen und aufgrund des 

vorangegangenen Fußball-

spiels leicht deprimiert, ei-

nen Aussichtspunkt, welcher 

uns einen wunderschönen 

Ausblick über Lissabon ge-

währte. Nach einer Fotoses-

sion wurde uns Schülern 

gestattet, die Stadt auf eige-

ne Faust zu erkunden. Pünkt-

lich um 24:00 Uhr waren jedoch alle 

Schüler im Bett und demnach am 

nächsten Morgen frisch und munter.  

Der zweite Tag begann mit einem 

überschaubaren Frühstück in der Hotel-

lobby, das uns für die anstehende 

Stadtführung stärken sollte. Besagte 

Führung gewährte uns einen ausgiebi-

gen Eindruck über die Hotspots und 

Sehenswürdigkeiten der Metropole. 

Unter anderem erkundeten wir den 

Stadtteil Baixa und schlenderten durch 

die farbenfrohen Stände des Alfama. 

Jedoch wurde die Führung von den 

extrem heißen klimatischen Bedingun-

gen von 36°C belastet, was zu einer 

verfrühten Beendigung dieser führte. 

Wir Schüler ließen den Abend individu-

ell und frei von Verpflichtungen ausklin-

gen, wobei neben gesunder Apfelschor-

le auch das ein oder andere Bier ver-

nichtet wurde. Der dritte und somit 

vorletzte Tag unserer Reise startete 

früh morgens um 7:30 Uhr mit einem 

wirklich sehr mageren Frühstück. Das 

konnte uns jedoch nicht beirren und 

pünktlich um 8:00 Uhr starteten wir 

Schüler top motiviert in das spannende 

Stadterkundungsspiel, welches unser 

Vormittagsprogramm darstellte. Hierbei 

galt es, 18 Fragen zum Thema Lissabon 

und dessen Sehenswürdigkeiten zu 

beantworten. Die Abgabe der Fragebö-

gen erfolgte um 11.30 Uhr, wobei die 

Gewinnergruppe reich entlohnt wurde. 

Voller Vorfreude starteten wir in das 

Nachmittagsprogramm, uns stand ein 

Surfkurs bevor, welcher für viele unse-

rer Klassenkameraden das Highlight 

unserer Studienfahrt war. Nach anfäng-

lichen Anreiseschwierigkeiten aufgrund 

einer Buspanne, erreichten wir den 

Strand in Peniche und bestritten eupho-

risch den gebuchten Surfkurs. Die 

Surflehrer vertraten ihre Lehrfunktion 

vorbildlich und sorgten dafür, dass ein 

Großteil der Kursteilnehmer kleine Er-

folge verbuchen konnte und schluss-

endlich auf dem Brett stand. Pünktlich 

um 18:00 Uhr geleitete uns unser Bus 

zurück zum Hostel, in welchem wir um 

20:00 Uhr speisten und anschließend 

unsere Freizeit genossen. 

Mit dem Morgen des 20.06.18 brach 

unser letzter Aufenthaltstag in der mitt-

lerweile lieb gewonnenen Stadt Lissa-

bon an. Nach einem erneut dürftigen 

Frühstück hatte die ganze Klasse Frei-

zeit und konnte je nach Belieben die 

Stadt in kleinen Gruppen erkunden und 

Souvenirs einkaufen. Um 13:00 Uhr 

trafen wir uns umgezogen und mit Ba-

desachen erneut im Hostel, von wel-

chem wir uns zu einem dezent überfüll-

ten Badestrand begaben. Leider spielte 

nach einiger Zeit das Wetter nicht mehr 

mit und mit dem einbrechenden Regen 

begaben wir uns zurück zum Hostel. 

Dort angekommen hatten wir ausgiebig 

Freizeit, in welcher sich die meisten 

erholten und für den anstehenden Club

- und Barbesuch vorbereiteten. Bevor 

wir alle auf Tour gingen, wurden noch 

einige Klassenfotos 

geschossen. In Folge 

dessen begaben wir uns 

auf das Abenteuer, das 

Nachtleben Lissabons 

und dessen kulinari-

schen liquiden Vorzü-

gen zu widmen. Neben 

verschiedenen Bars 

erkundeten wir die 

Stadt bei Nacht und 

schlossen Bekannt-

schaften mit Menschen 

verschiedener Natio-

nen. Alles in allem war 

der Abend sehr gelun-

gen und wir hatten viel 

Spaß. Dementsprechend erschöpft tra-

ten wir die Rückreise am nächsten Mor-

gen um 5:30 Uhr an. Nach einem schläf-

rigen Flug und einer herzlichen Verab-

schiedung untereinander, begab sich 

jeder auf den Heimweg, um sich im 

eigenen Bett zu erholen und die neuen 

Eindrücke, Erfahrungen und geschlosse-

ne Freundschaften zu verarbeiten und 

vor allem, um den kostbaren, verlore-

nen Schlaf nachzuholen. 

Zu guter Letzt möchten wir uns bei 

unseren begleitenden Lehrern Frau 

Kunz und Herrn Eggert bedanken, die 

diese wunderbare Studienfahrt mit 

ihrer Planung, Einsatz, Geduld und Elan 

für uns so toll gestaltet und zu einer 

unvergesslichen Woche gemacht ha-

ben. Alles in allem war es eine großarti-

ge Zeit, die jeder von uns mit Sicherheit 

in vollen Zügen genossen hat. 

Die Klasse J1a erkundet Portugals Hauptstadt bei Tag und Nacht 

JS1A: LISSABON 

Studien– Und Klassenfahrten 

Die JS1a auf der Terrasse des Hostels mit dem Maskottchen 
Hans-Jörg. Foto: Fatih Er 
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Die Klasse J1b auf den Spuren Shakespeares 

JS1B: LONDON 

Marius Speck 

Am Sonntagmorgen, den 17.06.18 star-

tete unsere sechstägige Reise nach Lon-

don. Die Klasse traf sich am Baseler Flug-

hafen mit Herr Woicichowski und Frau 

Thoß-Rauer für den Check-In gegen neun 

Uhr morgens. Durch eine 45-minütige 

Verspätung des Flugzeugs konnten wir 

erst um 11:30 starten, wodurch wir auch 

dementsprechend später am Gatwick 

Airport ankamen. Nach längerer Unklar-

heit, wo unser Bus wartete, sprachen wir 

mit dem Flughafenpersonal, das den Bus 

anschließend zu uns leitete.  

Nach einer etwa zweistündigen Fahrt 

ins Innere Londons kamen wir schließlich 

um 15:00 Uhr an unserem Hostel Clink78 

an, in das wir eincheckten und unsere 

Koffer in die Zimmer brachten. Da wir für 

diesen Tag kein Programm geplant 

hatten, gingen wir in ein Pub, um das WM

-Spiel Deutschland – Mexiko anzuschau-

en. Nach der enttäuschenden Niederlage 

Deutschlands fuhren wir per U-Bahn zum 

Piccadilly Circus und schauten uns dort 

die Gegend an. 

Am Montag 

gingen wir in 

das Globe The-

atre, in wel-

chem wir an 

einer Lecture 

Perfomance 

teilnahmen, 

das uns inte-

ressante Einbli-

cke in die The-

aterwelt 

Shakespeares 

gab. Anschlie-

ßend konnten 

wir in Gruppen 

die City erkun-

den, bis wir 

uns um 15:00 

Uhr wieder am 

Tate Modern 

trafen. Nach 

etwa zwei 

Stunden im 

Tate war für 

diesen Tag das Programm beendet und 

wir hatten Freizeit, um London bei bes-

tem Wetter weiter zu erkunden. 

Dienstag fuhren wir um 10:00 auf ei-

nem Schiff ein Stück die Themse entlang, 

wobei wir das London Eye und die Tower 

Bridge sahen. Das Schiff hielt schließlich 

in Westminster, wo wir den Big Ben, lei-

der nur in Gerüst verpackt, sahen. An-

schließend liefen wir an der Westminster 

Abbey vorbei zum Buckingham Palace, 

und beobachteten dort das sogenannte 

Changing of the Guard. 

Am Mittwoch hatten wir einen ca. 

neunstündigen Ausflug nach Bath, eine 

Stadt ungefähr drei Stunden von London 

entfernt. Nach der Ankunft führte uns 

Mike, ein ehemaliger Polizist, durch die 

Stadt, zeigte uns die Sehenswürdigkeiten 

und erzählte uns einiges über die Stadt 

und ihre Vergangenheit.  

Nach ungefähr drei Stunden in Bath 

fuhren wir zurück nach London und ka-

men um ca. 18:00 wieder an unserem 

Hostel an. 

Da Donnerstag kein Programm geplant 

war, konnten wir in Gruppen wieder Lon-

don auf eigene Faust erkunden. Schon im 

Voraus meldeten sich ein paar Schüler 

mit Herrn Woicichowski für eine Besichti-

gung des Emirates Stadiums an. Nach 

interessanten Einblicken in das Heimsta-

dium des FC Arsenal gingen auch diese 

Schüler in Gruppen durch die Stadt. 

Am letzten Tag unserer Klassenfahrt 

hatten wir nach dem Check Out aus dem 

Hostel bis um 14:00 Zeit, die letzten Stun-

den in London zu genießen. Somit stand 

es uns frei, restliche Wunschziele in Lon-

don zu besuchen. Um etwa 14 Uhr sam-

melten wir uns wieder beim Hostel und 

warteten dort auf den Bus, der uns wie-

der zum Gatwick Airport fuhr. Dort starte-

te unser Flieger um ca. 18:45, und lande-

te um etwa 21:30 am Flughafen in Basel. 

Nachdem sich alle verabschiedet hatten, 

war unsere Klassenfahrt schließlich been-

det. 

Die JS1b vor dem Globe Theatre. Foto: Marius Speck 
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Studienfahrt in das vielfältige Herz der Niederlande 

JS1D: AMSTERDAM 

Sophie Fechtig  

Unsere Studienfahrt begann am 
Sonntag, den 17.06.18, um 22:00 Uhr, 
mit der Abfahrt unseres Busses in 
Waldshut. Nach einer etwa 11-
stündigen Fahrt erreichten wir Amster-
dam. Dort angekommen gab uns unsere 
Unterkunft, das Meininger Hotel, die 
Möglichkeit, unser Gepäck bis zum Be-
zug der Zimmer zu verstauen. Gleich 
danach machten wir uns auf zur Prins 
Hendrikkade, dem Ausgangspunkt der 
Grachtenfahrt. Auch wenn das Wetter 
nicht optimal war, 
konnten viele Fotos 
gemacht und die 
Grachten sowie die 
schiefen Häuser 
Amsterdams bewun-
dert werden. Auffäl-
lig war, dass an je-
dem Haus im Giebel-
spitz ein Hacken be-
festigt war. Mit die-
sem können Möbel 
etc. an der Außen-
wand hochgezogen 
werden, da die Trep-
penhäuser zu eng 
und steil sind um 
Umzugsmaterial im 
Haus hoch zu tragen. 
Als die Grachtenfahrt 
beendet war und im 
Anschluss daran je-
der sein Zimmer be-
zogen hatte, konnten 
wir den restlichen 
Tag individuell nut-
zen.  

Den Dienstagmor-
gen verbrachten wir mit der Fahrt nach 
Rotterdam. Dort wartete an der Eras-
musbrücke ein Boot darauf, mit uns 
durch einen der größten Seehäfen der 
Welt zu fahren. Hier bekamen wir nicht 
nur riesige Ladekräne und viele bunte 
Überseecontainer zu Gesicht, sondern 
unter anderem auch eine traditionelle 
Windmühle und eine ehemalige Qua-
rantänestation. Die Hafenrundfahrt 
dauerte ca. eineinhalb Stunden und es 
freuten sich alle, als Busfahrer Manfred 

uns danach zu Rotterdams bekannter 
Markthalle führte. Dort konnten wir 
unzählige Gewürze und Speisen aus 
aller Welt kennen lernen und natürlich 
auch verkosten. Am späten Nachmittag 
kamen wir wieder in Amsterdam an. 
Der Abend stand zu unserer freien Ver-
fügung.  

Am Mittwoch stand ein geschichtli-
cher Höhepunkt auf der Tagesordnung, 
der Besuch im Anne Frank Museum, vor 
dem wir uns um 15:15 Uhr trafen. Zita-
te, Fotos, Kurzfilme, Originalgegenstän-

de sowie Audioguides führten uns 
durch das Vorder- und Hinterhaus. Tief 
beeindruckt von den Aufschrieben der 
jungen Anne in ihrem Tagebuch, aber 
auch getroffen von ihrem Schicksal und 
schrecklichen Erlebnissen im Versteck 
vor den Nationalsozialisten, verließen 
wir das Haus am späten Nachmittag.  

Am Donnerstagmorgen um 10:15 Uhr 
fanden wir uns alle bei der Heineken 
Brauerei ein. Die Tour durch das inter-
aktive Museum umfasste die Technolo-

gie und die Prozesse, die nötig sind, um 
eine Flasche des beliebten Heineken 
Biers herzustellen, angefangen beim 
Anbau der Zutaten bis zum hin zum 
Druck des Flaschenetiketts. Der Nach-
mittag bot noch einmal eine Möglich-
keit Mitbringsel zu kaufen, shoppen zu 
gehen oder sich in einem der vielen 
leckeren Amsterdamer Restaurants 
verwöhnen zu lassen. Den letzten 
Abend in Amsterdam feierten wir alle 
zusammen: mit einem gemeinsamen 
Essen und anschließendem Clubbesuch.  

Am nächsten Morgen verabschiede-
ten wir uns früh morgens von Amster-
dam und traten die Rückfahrt nach 
Waldshut an, wo wir ca. um 18:30 Uhr 
sicher und gesund zu Hause ankamen.  

An dieser Stelle möchten wir noch bei 
unseren Lehrern Herrn Denz und Frau 
Binder bedanken. Durch sie wurde uns 
eine gelungene und ereignisreiche Stu-
dienfahrt nach Amsterdam ermöglicht. 

Die Klasse JS 1d auf dem Rembrandtplein mit Klassenlehrer Simon Denz (erster von rechts) 
und begleitender Lehrerin Kerstin Binder (zweite von rechts). Foto: zvg 
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Kollegium 

Übersicht aller Kolleg/innen unserer Schule 

DAS KOLLEGIUM 

Name, Vorname Kurz- Amtsbezeichnung Mailadresse 

Abdelgawad, Dagmar ABD OStR'in abdelgawad@ks-wt.de 

Altmeyer, Mirjam ALT OStR'in altmeyer@ks-wt.de 

Bayer, Eva-Maria BAY StR'in bayer@ks-wt.de 

Dr. Becker, Patrick BEC L.i.A. becker@ks-wt.de 

Binder, Kerstin BIN StR'in binder@ks-wt.de 

Blatter-Kramhöller, Irmgard BLA OStR'in blatter@ks-wt.de 

Blümel, Anne BLU StR'in bluemel@ks-wt.de 

Brill, Andreas BRI StR brill@ks-wt.de 

Bühlmann, Gabriele - Sekretärin buehlmann@ks-wt.de 

Dr. Bünde, Frauke BUN L'in i.A. frauke.buende@gs-wt.de 

Denz, Simon DEN OStR denz@ks-wt.de 

Dulaimi, Julian DUL StR dulaimi@ks-wt.de 

Ebner-Bröcheler, Katharina EBR StR'in ebner@ks-wt.de 

Eckert, Janine ECK L'in i.A. eckert@ks-wt.de 

Ehm, Michael EHM StR michael.ehm@jls-wt.de 

Dr. Eisemann, Marc EIS StR eisemann@ks-wt.de 

Eschbach, Michaela ESC TL'in eschbach@ks-wt.de 

Faller, Michael FAL StR faller@ks-wt.de 

Faller, Renate FAR StR'in rfaller@ks-wt.de 

Fischer, Kim FIR TL'in kfischer@ks-wt.de 

Fischer, Patrick FIS StR fischer@ks-wt.de 

Frommherz, Gabriele FRO L'in i.A. frommherz@ks-wt.de 

Ganzmann, Ulrike GAN L'in i.A. ganzmann@ks-wt.de 

Gena, Franziska GEA StR'in gena@ks-wt.de 

Gerspach, Markus GER OStR gerspach@ks-wt.de 

Groß, Felix GRF Pfr fgross@ks-wt.de 

Hawelka, Meike HAW StR'in hawelka@ks-wt.de 

Hertenstein, Philipp HER StRef philipp.hertenstein@gs-wt.de 

Heske, Sebastian HES StR sebastian.heske@gs-wt.de 

Hoffmans, Gerty HOF StD'in hoffmans@ks-wt.de 

Hupka, Daniel HUP StR hupka@ks-wt.de 

Kerber, Isolde KER L'in i.A. kerber@ks-wt.de 

Dr. Kleber, Anett KLE L'in i.A. anett.kleber@gs-wt.de 

König, Sandra KOS OStR'in skoenig@ks-wt.de 

Dr. Krüger, Kai KRU OStR krueger@ks-wt.de 

Kunz, Regina KUN StR'in kunz@ks-wt.de 

Lechner, Bettina LEC StR'in lechner@ks-wt.de 

Lips, Isabelle LIP StRef'in lips@ks-wt.de 

Luckow, Anke LUC OStR'in luckow@ks-wt.de 

mailto:bluemel@ks-wt.de
mailto:frauke.buende@gs-wt.de
mailto:michael.ehm@jls-wt.de
mailto:philipp.hertenstein@gs-wt.de
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Lüttin, Norbert LUT StD luettin@ks-wt.de 

Lutz, Rainer LUR OStR lutz@ks-wt.de 

Maier, Mona MAI StR'in maier@ks-wt.de 

Maier-Ladwig, Brigitte MAL StD'in ladwig@ks-wt.de 

Manz, Stefan MAN OStR manz@ks-wt.de 

Maushardt, Silke MAU StR'in maushardt@ks-wt.de 

Meiners, Sebastian MEI StR meiners@ks-wt.de 

Moser, Isabella MOS L'in i.A. moser@ks-wt.de 

Mutter, Natascha MUT NBL'in mutter@ks-wt.de 

Dr. von Olnhausen, Rolf OLN L i.A. olnhausen@ks-wt.de 

Pfefferkorn, Jenny PFE StR'in pfefferkorn@ks-wt.de 

Piontek, Susann - Sekretärin info@ks-wt.de 

Reichhart, Sabrina REI StR'in reichhart@ks-wt.de 

Sadlowski, Katrin SAD OStR'in sadlowski@ks-wt.de 

Sassmann, Laura SAS StR'in sassmann@ks-wt.de 

Sauerborn, Magnus SBN StRef sauerborn@ks-wt.de 

Sauff, Bernd SFF StR sauff@ks-wt.de 

Schäufele, Björn SCA StR schaeufele@ks-wt.de 

Schlipphack, Isabella SCL OStD'in schlipphack@ks-wt.de 

Schnieder, Imke SCN OStR'in schnieder@ks-wt.de 

Spitznagel, Benedikta SPI StR'in spitznagel@ks-wt.de 

Thoß-Rauer, Andrea THO StR'in thoss-rauer@ks-wt.de 

Torres, Rosario TOR StR'in torres@ks-wt.de 

Veit, Julia VEI StR'in veit@ks-wt.de 

Voigt, Jan VOI L i.A. voigt@ks-wt.de 

Warmuth, Stefanie WAR StR'in warmuth@ks-wt.de 

Woicichowski, Hendrik WOI StR woicichowski@ks-wt.de 

Wunderlich, Sigrid WUN StR'in sigrid.wunderlich@gs-wt.de 

mailto:info@ks-wt.de
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