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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 Claudia Villinger  

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 

N. N. 

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 )  
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Aus der Schulleitung 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

das Schuljahr 2018/2019 neigt 
sich dem Ende zu. In den nächsten 
Schultagen stehen noch einige be-
sondere Veranstaltungen an, wie 
z.B. unser Sommersporttag, der mit 
einem Sponsorenlauf verbunden 
ist, oder auch die beiden Projektta-
ge am 24. und 25. Juli. Wie im letz-
ten Jahr gibt es wieder interessante 
und vielfältige Angebote für die 
Schülerinnen und Schüler.  

Durch das komplette Schuljahr 
hindurch gab es neben dem Unter-
richt immer wieder besondere Ver-
anstaltungen, die nur durch das 
große Engagement meiner Kolle-
ginnen und Kollegen durchgeführt 
werden konnten. Gleich zu Schul-
jahresbeginn ging es los mit den so 
genannten Hüttentagen, die für alle 
neuen Vollzeitklassen verbindlich 
veranstaltet werden. Das gegensei-
tige Kennen lernen und die Strate-
gien zum besseren Lernen stehen 
bei den Hüttentagen auf dem Pro-
gramm. Natürlich kommt hier auch 
der gemeinsame Spaß nicht zu 
kurz. Letztlich soll eine Atmosphäre 
geschaffen werden, in der es sich 
gut und erfolgreich arbeiten lässt. 

Im Oktober wurde das jährliche 
SMV-Fußballturnier für die Vollzeit-
klassen in der Chilbihalle durch die 
Verbindungslehrer, Frau Binder 
und Herrn Hupka, organisiert. Mit 
großem Enthusiasmus nahmen die 
Schülerinnen und Schüler an die-
sem Turnier teil. Am 11. Oktober 
veranstalteten die drei beruflichen 

Schulen in Waldshut gemeinsam 
den Berufsorientierungstag (BOT). 
Wie auch in den Vorjahren konnten 
wir zahlreiche Schülerinnen und 
Schüler anderer Schulen und deren 
Eltern begrüßen, die sich intensiv 
über Ausbildungsangebote infor-
miert haben. In den letzten Jahren 
ist die Anzahl der Aussteller beim 
BOT kontinuierlich gewachsen. Die-
se Veranstaltung hat sich zu einer 
festen Größe für die Berufsfindung 
der Schülerinnen und Schüler im 
Landkreis Waldshut entwickelt.  

Ende Oktober machte sich eine 
12-köpfige Schülergruppe, beglei-
tet durch die Lehrer Herr Schäufele 
und Herr Woicichowski, auf den 
Weg nach Peking. Erstmals konnte 
ein Schüleraustausch mit einer chi-
nesischen Schule organisiert wer-
den. Am 19. November fand bereits 
der 4. Azubi-Award in Kooperation 
mit der IHK und dem Förderverein 
der Kaufmännischen Schule statt. 
Auszubildende im Einzelhandel 
messen sich mit ihren Verkaufsfä-
higkeiten vor fachkundigem Publi-
kum. Eine Veranstaltung, bei der 
die Auszubildenden mit großem 
Eifer dabei sind und die unseren 
Gästen und auch uns die Möglich-
keit gibt, die Schülerinnen und 
Schüler aus einem anderen Blick-
winkel zu betrachten, losgelöst von 
der schulischen Situation. Die Orga-
nisation des Azubi-Awards ging 
2018 von Herrn Denz auf Frau Bay-
er und Frau Thoß-Rauer über.  

Im Dezember veranstaltet die 
SMV wieder ihre beliebte Nikolaus-
Aktion, deren Erlös gemeinsam mit 
den Einnahmen aus dem Kuchen-
verkauf im Advent an das Kinder-
heim Doll in Murg gespendet wur-
de. Bereits seit einigen Jahren hat 
sich hier eine Partnerschaft zwi-
schen dem Kinderheim und unserer 
Schule entwickelt. Durch die räum-
liche Nähe ist es möglich, direkt zu 
sehen, was mit unserer Spende 
passiert. In diesem Jahr übergaben 
die Schulsprecherin Darja Wolf und 
die Verbindungslehrerin Frau Bin-
der unsere Spende. 

Der Januar ist immer gekenn-
zeichnet durch die am Ende des 
Monats auszugebenden Halbjah-

resinformationen und Zeugnisse. 
Mitte Januar fanden die Informati-
onsabende der drei beruflichen 
Schulen in Waldshut für zukünftige 
Schülerinnen und Schüler und de-
ren Eltern statt. Erfreut konnten 
wir feststellen, dass der Besucher-
andrang sehr groß gewesen ist und 
viele Interessierte die Möglichkeit 
zu persönlichen Gesprächen ge-
nutzt haben.  

Am Monatsende, genau am 27. 
Januar, machte sich eine Schüler-
gruppe begleitet von Herrn Dr. Be-
cker auf, den 40 km langen Skiwan-
derweg zwischen Schluchsee und 
Hinterzarten zu bewältigen. Nach 
gut 7 Stunden kamen sie schließlich 
glücklich und müde am Ziel an. Es 
ist bemerkenswert, dass Herr Dr. 
Becker die jungen Erwachsenen zu 
einer solchen sportlichen Anstren-
gung motovieren konnte und beide 
Seiten für diese Skiwanderung ihre 
Freizeit geopfert haben. 

Am 5. Februar fand in diesem 
Jahr unser Wintersporttag statt. 
Unterschiedlichste Aktivitäten rund 
um den Wintersport wurden ange-
boten. Für die Organisation gilt den 
Sportlehrern, Frau Lechner, Herrn 
Dulaimi und Herrn Schäufele be-
sonderer Dank. Am Ende des Mo-
nats hat Frau Lechner und der Mu-
sikkurs uns mit dem Frühjahrskon-
zert begeistert. Mittlerweile ist die-
ses Konzert eine feste Größe im 
Jahresablauf. Vielen Dank an dieser 
Stelle für die Arbeit, die in die Vor-
bereitung und Durchführung dieses 
Konzerts investiert wurde. Gerade 
für uns als kaufmännische Schule 
ist eine solche kulturelle Veranstal-
tung sehr willkommen und berei-
chert unser Bildungsangebot. 

Ab April begann, wie jedes Jahr, 
die Zeit der Abschlussprüfungen. 
Los ging es mit dem Abitur, un-
mittelbar nach den Osterferien, 
dann erfolgten die Abschlussprü-
fungen in der kaufmännischen Be-
rufsschule und bei den medizini-
schen Fachangestellten, die Ab-
schlussprüfungen im Berufskolleg II 
und in der Wirtschaftsschule.  

Isabella Schlipphack, Schulleiterin 

der Kaufmännischen Schule Waldshut 
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Schon traditionell nahmen Lehr-
kräfte, Schülerinnen und Schüler 
am 20. Mai am Schluchseelauf teil. 
Trotz der Anstrengungen waren 
alle mit Freude dabei. 

Anfang Juni konnte Frau Sass-
mann mit den beiden Schülerinnen 
Jessica Huber und Hannah Scheffel 
der Klasse JS 2d nach Stuttgart rei-
sen, um im Landtag den Preis für 
einen ausgezeichneten Plakatent-
wurf im Fach GGK in Empfang zu 
nehmen. Herzlichen Glückwunsch 
zu dieser Auszeichnung.  

Kurz vor den Pfingstferien haben 
wir Frau Piontek, die 10 Jahre lang 
das Sekretariat der Kaufmänni-
schen Schule geleitet hat, verab-
schiedet. Glücklicherweise konnten 
wir mit Frau Claudia Villinger 
schnell eine kompetente Nachfol-
gerin finden. Sie arbeitet seit dem 
1. Juli für uns. Wir freuen uns, dass 
sie gleich mit so viel Elan an ihre 
neue Aufgabe herangegangen ist, 
und finden es bewundernswert, 
dass sie sich trotz der turbulenten 
Anfangszeit nicht aus der Ruhe hat 
bringen lassen und nahtlos an die 
Arbeit von Frau Piontek anknüpfen 
konnte. Besonderer Dank gilt dabei 
auch Frau Bühlmann, die ihrer neu-
en Kollegin mit Rat und Tat zur Sei-
te steht.  

In der zweiten Juliwoche sind die 
Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufe 1 auf Stufenfahrt ge-
gangen. Mit Lissabon, Prag und 
Neapel wurden sehr attraktive Zie-
le angesteuert. Gleich nach der 
Studienfahrt machten sich 24 Schü-
lerinnen und Schüler aus der Jahr-
gangsstufe 1 und dem Berufskolleg 
auf den Weg nach Nizza, Hastings 
oder Malta, um dort ein 4-
wöchiges Betriebspraktikum im 
Rahmen des Erasmus+ Programms 
zu absolvieren.  

Am Donnerstag, 18. Juli, fand in 
der Schule eine Theateraufführung 
vom Ensemble Radiks zum Thema 
„Fake News“ statt. Ein Problem, 
mit dem wir uns in den unter-
schiedlichsten Zusammenhängen 
auseinandersetzen müssen. Gerade 

deshalb ist die Sensibilisierung der 
Schülerinnen und Schüler im Unter-
richt zwingend notwendig. Dieses 
interaktive Theaterstück stellt ei-
nen weiteren, ergänzenden Zugang 
zur Thematik dar. 

Dies waren sicherlich nicht alle 
Aktivitäten, die das vergangene 
Schuljahr geprägt haben, viele Ver-
anstaltungen konnten hier nicht 
angesprochen werden, stellen aber 
dennoch ein wesentliches Element 
für unseren Schulalltag und für die 
Umsetzung unseres Lehr- und Er-
ziehungsauftrages dar. Auch hier 
einige Beispiele: Besuch der Kör-
perweltenausstellung mit den Me-
dizinischen Fachangestellten, Be-
such der Novartis-Labore in Basel, 
Betriebsbesichtigungen beispiels-
weise der Besuch des 4-stündigen 
Chemiekurses beim Paul-Scherrer-
Institut . Als feste Größe führen wir 
bereits seit Jahren das Bewerber-
training für die Wirtschaftsschul-
klassen Wi 1a und b und die Jahr-
gangsstufe 1 in Kooperation mit 
der Volksbank und den Rotariern 
durch. Eine Kooperation, die sich 
mehr als bewährt hat.  

Das Lehrerkollegium hat im ver-
gangenen Jahr einige Veränderun-
gen erfahren: Frau Warmuth konn-
te aufgrund des Mutterschutzes ab 
Anfang April nicht mehr unterrich-
ten und ist inzwischen Mutter einer 
Tochter geworden. Für sie kam 
Frau Panasiuk, die von der Gewerb-
lichen Schule an uns abgeordnet 
worden ist. Sie wird auch im nächs-
ten Jahr wieder bei uns unterrich-
ten. Außerdem haben wir mit Frau 
Carla Fischer (Englisch und Biolo-
gie) und Frau Natascha Mutter 
(Mathematik und Physik) seit Janu-
ar zwei Referendarinnen an unse-
rer Schule. Frau Lips (Betriebs-
wirtschaftslehre und Geschichte/
Gemeinschaftskunde) hat ihr Refe-
rendariat erfolgreich abgeschlos-
sen und wird ab dem kommenden 
Schuljahr hier an der Kaufmänni-
schen Schule unterrichten. Außer-
dem wird Frau Stührmann nach 
einem Jahr Abordnung an die Ru-
dolf-Eberle-Schule Bad Säckingen 
wieder zu uns zurückkehren.  

Schulen stellen einen Mikrokos-
mos dar. Einen kleinen Teil unseres 
Mikrokosmos konnte ich Ihnen vor-
stellen. Vieles blieb sicherlich an 
dieser Stelle ungenannt, d.h. aber 
nicht, dass es deswegen unbedeu-
tend oder gar unwichtig ist. Jedes 
Element hat seine Berechtigung 
und ist notwendig für das Gelingen 
im Ganzen. Lernen gelingt nur dort, 
wo sich der Einzelne angenommen 
und akzeptiert fühlt und er sich mit 
seiner Person wiederfinden kann. 
Schulleitung, Lehrkräfte, Eltern, 
Betriebe und die Schülerschaft ver-
folgen identische Ziele, nämlich 
einen bestimmten Abschluss zu 
erreichen. Dazu ist die Wissensver-
mittlung unabdingbar, aber Schule 
geht darüber hinaus. Nur wenn es 
uns gelingt, eine Lern- und Lehrat-
mosphäre für alle Beteiligten zu 
schaffen, die diese Wissensvermitt-
lung ermöglicht, kann das gemein-
same Ziel realisiert werden. Dan-
kenswerterweise werden wir von 
unserem Schulträger gut unter-
stützt.  

Doch die Schule lebt vor allem 
von den Menschen, die in ihr wir-
ken, also von den Schülerinnen und 
Schülern, den Lehrkräften, den El-
tern und den Betrieben. Nur ge-
meinsam kann es uns gelingen, die 
Schule so zu gestalten, dass sie den 
gesellschaftlichen und wirtschaftli-
chen Ansprüchen gerecht werden 
kann.  

Ich bedanke mich bei allen, die 
sich aktiv ins Schulleben einge-
bracht und unsere Schule zu einem 
Ort für erfolgreiches Lernen ge-
macht haben. Dabei möchte ich 
auch ausdrücklich diejenigen er-
wähnen, die während des gesam-
ten Schuljahres verlässlich ihre Auf-
gaben wahrgenommen haben, oh-
ne dass sie damit besonders aufge-
fallen sind. Das sind diejenigen 
Stützen für uns, durch die unsere 
Schule reibungslos funktioniert.  
Dies ist verbunden mit dem 
Wunsch, dass Sie uns auch weiter-
hin unterstützen werden.  
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Aus der Schulleitung 

Herr Leandro Maiuolo wird 
unsere Schülerinnen und 
Schüler ab dem kommenden 
Schuljahr in den Fächern Itali-
enisch, Spanisch und Biologie 

unterrichten. 

 

NEUZUGÄNGE 

Herr Ralf Scheid unterrichtet 
die wirtschaftswissenschaft-
lichen Fächer sowie Informa-
tik/DV. Er wechselt von der 
Carl-Benz-Schule in Gaggenau 
zu uns. Außerdem war er als 
Referent für Industrie 4.0 und 
Lernfabriken am Landesinstitut 
für Schulentwicklung in Stutt-

gart (jetzt ZLS) tätig.  

Mit Frau Dr. Guisy Margagli-
otta bekommen wir eine neue 
Ethik- und Philosophielehrerin. 
Die gebürtige Italienerin unter-
richtet auch das Fach Italienisch. 
Ihr Referendariat absolvierte sie 
am Rotteck-Gymnasium in Frei-

burg. 

Wir wünschen allen neuen Kolleginnen und Kollegen  

einen guten Einstieg und viel Erfolg an der 

Kaufmännischen Schule Waldshut! 
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NEUZUGÄNGE 

Wir verabschieden und bedanken uns bei: 

Gerty Hoffmanns, Isolde Kerber, Björn Schäufele,  

Meike Hawelka, Susann Piontek und Philipp Hertenstein. 

Carla Fischer ist auf der 
Schwäbischen Alb aufgewach-
sen und im Jahr 2011 nach ih-
rem Abitur an einem berufli-
chen Gymnasium nach Freiburg 
gezogen. Dort studierte sie an 
der Albert-Ludwig Universität 
die Fächer Biologie und Eng-
lisch. Seit Januar 2019 absol-
viert sie ihr Referendariat bei 
uns in Waldshut.  

Isabelle Caroline Lips haben 
wir bereits als Referendarin ken-
nen und schätzen gelernt. Wir 
freuen uns, dass wir sie über-
nehmen konnten und sie ihren 
Wohnort von Konstanz nach 
Waldshut verlegt. Sie wird die 
wirtschaftswissenschaftlichen 
Fächer sowie das Fach Geschich-
te und Gemeinschaftskunde un-
terrichten. 

Natascha Mutter ist keine Un-
bekannte an unserer Schule, da 
sie bereits ihr Praxissemester 
hier absolvierte und seit Sep-
tember 2018 vertretungsweise 
Physikunterreicht übernahm. 
Sie stammt aus dem schönen 
Hotzenwald und studierte nach 
ihrem Abitur am Kolleg St. Bla-
sien 2012 die Fächer Mathema-
tik und Physik an der Albert-
Ludwig Universität in Freiburg. 
Im Januar 2019 begann ihr Re-

ferendariat an unserer Schule. 
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Aus Der Schulleitung 

Zweiter Durchgang startet mit acht Studierenden  

BACHELORSTUDIENGANG AN DER KS 

Kim Fischer 

Am 20. Oktober 2018 starteten acht 

neue Studierende ihren berufsbeglei-

tenden Studiengang an der Kaufmänni-

schen Schule. 

Landrat Dr. Martin 

Kistler und der stellver-

tretende Schulleiter 

der Kaufmännischen 

Schule, Studiendirektor 

Norbert Lüttin, begrüß-

ten am 20. Oktober 

2018 acht neue Studie-

rende. Über den Ablauf 

und die Arbeitsweise 

als Studenten wurden 

sie von Ekkehart Biller 

und Georg Villinger von 

der Steinbeis Business 

Academy am ersten Studientag einge-

führt.  

Der Studiengang des Studienzent-

rums Waldshut ist eine Einrichtung des 

Landkreises Waldshut, findet in Zusam-

menarbeit mit der Steinbeis-

Hochschule Berlin statt und richtet sich 

an angehende und ausgebildete 

Kaufleute. Er kombiniert eine kaufmän-

nische Berufsausbildung und ein berufs-

begleitendes, betriebswirtschaftliches 

Präsenz-Studium und führt nach sieben 

Semestern (3,5 

Jahren) zum Ab-

schluss Bachelor 

of Arts in Business 

Administration 

mit einem 

Schwerpunkt auf 

Business Manage-

ment. 

Landrat Dr. Martin Kistler (rechts) und Studiendirektor Norbert Lüttin 
(links) heißen die Studierenden an der Steinbeis Hochschule Berlin, 
willkommen. Foto: zvg. 

Daniel Hupka 

Nach dem Weggang von Frau Pi-

ontek ist eine Nachfolgerin gefun-

den worden. Seit dem 1. Juli 2019 

ist Frau Claudia Villinger bei uns an 

der Kaufmännischen Schule WT als 

Sekretärin tätig. Unterstützt wird sie 

dabei von Frau Bühlmann, die ihr 

hilft, sich in den neuen Aufgabenbe-

reich einzuarbeiten. 

 

Wir wünschen Frau Villinger, ein 

schnelles Einarbeiten und Einleben 

an unserer Schule und freuen uns 

auf die gemeinsame Zeit mit ihr!  

Unsere Schulsekretärin: Frau Villinger  

NEUES GESICHT IM SEKRETARIAT 
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Die Schülerzahlen insge-
samt haben sich folgender-
maßen entwickelt: 

Zum Stichtag des Schuljah-
res 2018/19 besuchten 
1.015 Schülerinnen und 
Schüler unsere Schule, im 
Vorjahr waren es 1.004. So-
mit stiegen die Schülerzah-
len im Jahresvergleich um 
etwa 1,1 Prozent. 456 Schü-
lerinnen und Schüler besu-
chen unsere Schule in Voll-
zeit, 559 in Teilzeit. 

 

Die Vollzeitschüler lassen 
sich folgendermaßen untertei-
len: 

Legende:  

Wi: Wirtschaftsschule 

BK: Berufskolleg I und II 

WG: Wirtschaftsgymnasium 

Von den insgesamt 456 Voll-
zeitschülern gingen 85 auf die 
Wirtschaftsschule, 247 auf das 
Wirtschaftsgymnasium sowie 
125 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  

Highlight zum Ende der Schulzeit: Der Französichkurs WG 
Foto: Imke Schnieder 
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Highlight zum Ende der Schulzeit: Der Französichkurs WG - JS 2 besichtigt nach dem schriftlichen Abitur das Europaparlament in Straßburg.  
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Tunahan Yalcin 

 

Wie jedes Jahr fand am 11. Okto-

ber der Berufsorientierungstag in 

Waldshut statt, an dem Schüler 

sich an verschiedenen Ständen 

über zahlreiche Betriebe informie-

ren konnten. Los ging das Ganze ab 

9 Uhr und endete um 16 Uhr. 

Am Berufsorientierungstag nah-

men die Kaufmännische, die Ge-

werbliche sowie die Justus-von-

Liebig-Schule teil. 

Die Auswahl an Betrieben war 

auch dieses Mal wieder sehr viel-

fältig. Von Handwerksbetrie-

ben und technischen Firmen, 

über staatliche Einrichtungen, 

Banken und Versicherungen, 

bis hin zum Einzelhandel oder 

Pflegewesen gab es eine Men-

ge an Arbeitgebern, deren 

Stände die Schüler besuchen 

konnten. Für die, die lieber stu-

dieren möchten, standen die 

Infostände diverser Hochschu-

len zur Verfügung. 

Neben der Tatsache, dass es 

ein wenig unterrichtsfrei für 

die Schüler gab, worüber sich 

eigentlich nur die wenigsten 

beklagten, war der Berufsori-

entierungstag auch eine gute 

Möglichkeit, sich als Schüler 

aktiv Gedanken über seine Zu-

kunft zu machen, sich Ziele zu 

setzen sowie erste Kontakte 

mit Arbeitgebern zu knüpfen. 

Auch die Werbegeschenke an 

den Ständen waren natürlich 

ein verlockendes Argument, 

einfach mal vorbeizuschauen 

und sich zu informieren. 

Diese Vorteile machten sich am 

hohen Besucheransturm seitens 

der Schüler bemerkbar, weshalb 

man sagen kann, dass deren Inte-

resse an der Veranstaltung definitiv 

vorhanden war.  

Es war viel los und alle Firmen 

ließen sich etwas Kreatives einfal-

len, um die Aufmerksamkeit der 

Schüler zu bekommen. Manche 

taten das mit Gewinnspielen, ande-

re stellten teure Fahrzeuge aus, die 

die Besucher bestaunen konnten 

und wieder andere stellten einen 

Simulator vor ihrem Stand auf, der 

die Arbeitstätigkeit auf spannende 

Weise zeigen sollte. 

 
Es gab an diesem Tag viel zu se-

hen und der eine oder andere 

konnte bestimmt einen wichtigen 

Schritt für seine Berufswahl ma-

chen. Zusammenfassend war der 

Berufsorientierungstag auf jeden 

Fall eine gelungene Veranstaltung. 

Breites Angebot an regionalen und überregionalen Ausstellern  

BERUFSORIENTIERUNGSTAG 2018 

Aus Dem Schulalltag 
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Ein interessanter Aussteller neben vielen anderen: Autohaus Waser präsentiert den neuen Skoda Okatvia auf dem 
Schulhof. Fotos: Kim Fischer 
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Informationsabend war ein voller Erfolg 

INFORMATIONSABEND 

Kim Fischer 

 

Am 15. Januar 2019 fand in 

Waldshut ein Infoabend der 

weiterführenden Schulen statt. So 

konnten Schüler und ihre Eltern 

erfahren, was auf sie zukommt. 

Die weiterführenden Schulen in 

Waldshut (Gewerbliche Schulen, 

Justus-von-Liebig-Schule und Kauf-

männische Schule) arbeiteten Hand 

in Hand. Es luden die drei Schulen 

gemeinsam zum Infoabend in das 

Foyer der Justus-von-Liebig-Schule 

ein. 

Hier informierten Thomas Gehr 

(Schulleiter der Justus-von-Liebig-

Schule), Frank Decker (Schulleiter 

der Gewerblichen Schulen) und 

Isabella Schlipphack (Schulleiterin 

der Kaufmännischen Schule) die 

interessierten Schülerinnen und 

Schüler und deren Eltern über die 

Möglichkeiten, die nach der 

Hauptschule oder dem Mittleren 

Bildungsabschluss in Anspruch 

genommen werden können. 

Im Anschluss an den allgemeinen 

Vortrag ging es an die einzelnen 

Schulen, an denen es noch 

genauere Informationen zu den 

Schularten gab. 

Frau Schlipphack und Herr Gehr 
geben einen Einblick in den 
Unterrichtsalltag. 

Die Schüler des Wirtschafts-, Technischen, Ernährungswissenschaftlichen sowie des Biotechnologischen 
Gymnasiums veranstalteten unter der Leitung von Bettina Lechner das diesjährige Frühjahrskonzert. 

Fotos: Kim Fischer 

Kim Fischer  

Am 22. Februar fand in der Sport-
halle das Frühjahrskonzert statt. Die 
Schüler der Musikkurse des WG, TG, 
EG und BTG führten uns unter der 
Leitung von Bettina Lechner durch 
die Welt der Filmmusik. 

Klassiker wie "Circle of Life" von 
Elton John, "You'll be in my heart" 
von Phil Collins oder "My heart will 
go on" brachten die Schüler im Pub-
likum genauso zum mitsummen wie 
neuere Songs von Ed Sheeran oder 
Christina Perry.  

Moderation: Hansjörg Wegner 

Chor/Blasorchester: Schüler der 
Musikkurse (WG, TG, EG, BTG) 

Klavier: Alida Sengbusch 

Keyboard: Jan Hangartner 

Gitarre: Alexandra Bialas 

Schlagzeug: Michael Matt und  

Lukas Bachmann 

Musiker aus drei Schulen geben ein Konzert 

FRÜHJAHRSKONZERT 

Aus Dem Schulalltag 
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Neue Aktivitäten im Angebot 

WINTERSPORTTAG  

Kim Fischer 

Am 5. Februar fand der 

alljährliche Winter-

sporttag der Kaufmänni-

schen Schule statt. Die 

Schüler konnten aus vie-

len Sportarten wählen: 

Bouldern, Schlittschuh 

fahren, Ski fahren, Tram-

polinpark und Tisch-

tennis.  

Fünf Schüler begeben sich auf große Skiwanderung  

DURCH DEN SCHWARZWALD AUF SKIERN 

Kim Fischer  

Die Schüler Sophie Fechtig, Theresa 
Ebner, Gabriel Boller, Oliver Pfau und 
Thomas Ruppelt der Klasse JS 2d gingen 
am 27. Januar auf den Fernwanderweg 
für Langlaufski vom Schluchsee nach 
Hinterzarten. Dabei verlief die Route 
entlang des Schluchsees via Äulemer 
Kreuz zum Feldbergpass, wo der 
höchste Punkt der Tour erreicht war. 
Ab hier wartete eine lange Abfahrt bis 
nach Hinterzarten.  

Insgesamt legte die Gruppe etwa 40 
km auf Langlaufskiern zurück und war 
mehr als 7 Stunden unterwegs. Dabei 
konnte auch zeitweise starkes 
Schneetreiben die gute Stimmung in 
der Gruppe nicht trüben. Die Gruppe 
zeigte sich begeistert von den 
Eindrücken der winterlichen Landschaft 

und der sportlichen Herausforderung. 
Mit Stolz und Zufriedenheit blickten die 
Teilnehmer am Ende des Tages auf ihre 
erbrachte Leistung zurück. 

Begleitet wurden die Schüler von 
ihrem Lehrer Herrn Dr. Becker, mit dem 
sie zuvor im Rahmen eines Projektes 

einen detaillierten Plan zur 
Vorbereitung und Durch-
führung erstellt haben. 
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Aus Dem Schulalltag 
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1b besucht die Sparkasse  

CHECKPOINT GIROKONTO 

Antonia Ebner, Tamara Spiegelhal-

ter 

Am 15.07.2019 um 10:00 Uhr be-
grüßten uns Frau Huber und Herr 
Bögi herzlich zu ihrem Seminar in 
der Sparkasse Waldshut. Ihr Ziel 
war es, uns allen das Thema 
„Checkpoint Girokonto Zahlungs-
verkehr“ etwas intensiver zu erklä-
ren. Mit verschiedenen Gliede-
rungspunkten ging das fast drei-
stündige Seminar sehr schnell vor-
bei. Zu Beginn erhielten wir Infor-
mationen über die Sparkasse Hoch-
rhein: Die Sparkassen-Finanzgruppe 
verfügt über 385 Sparkassen mit 
18.000 Filialen und 312.800 Mitar-
beitern. 

Weiter ging es mit den Punkten 

SEPA-Lastschrift und Zahlungsver-

kehr im Geldkreislauf. Dabei wurde 

uns der Unterschied der Interban-

kenverrechnung und der Internatio-

nale Zahlungsverkehr erklärt. Auch 

den Aufbau und die Bedeutung des 

Kontoauszugs erklärte uns Frau Hu-

ber sehr genau. Dabei spielt auch 

die Kontokennung eine wichtige 

Rolle. Nun wissen wir, wie unsere 

IBAN und BIC aufgebaut sind und 

welche einzelnen Bedeutungen da-

hinterstecken. Weiter ging es mit 

dem Thema SEPA-Überweisung und 

Online-Überweisung. Mithilfe einer 

Musterrechnung konnten wir alle 

den Überweisungsschein ausfüllen 

und auch direkt am SB-Terminal in 

der Bank ausprobieren. Dort haben 

wir festgestellt, dass man sehr le-

serlich und genau schreiben muss, 

da es der Automat sonst nicht er-

kennen kann. Gleichzeitig konnten 

wir erfahren, wie wir unsere Mus-

terrechnung auch online überwei-

sen können. Am Beispiel einer 

Überweisung über die Internet-

Filiale der Sparkasse und einer 

Überweisung mittels Banking-App 

der Sparkasse konnten wir im direk-

ten Vergleich unsere Musterrech-

nung überweisen. Für die Online-

Überweisung benötigt man jedoch 

immer eine chipTAN oder eine 

pushTAN, die über das Smartphone 

übertragen wird. Danach klärte uns 

Herr Bögi über die Sicherheit des 

Online-Bankings auf, die in 6 Regeln 

unterteilt ist. „1. kontrollieren, 2. 

vorsichtig sein, 3. eingrenzen, 4. 

Achtung: Misstrauisch sein, 5. im-

mer aufmerksam bleiben und 6. im 

Zweifel: Karte sperren.“ Die letzten 

Themen des „Checkpoint Girokonto 

Zahlungsverkehr“ waren das Bezah-

len mit Karte im Laden, das Bezah-

len im E-Commerce und das Bezahl-

verfahren paydirekt. Schlussendlich 

können wir alle sagen, dass wir nun 

einen sehr guten Überblick über 

das Thema Zahlungsverkehr haben. 

Die Klasse 1b besucht mit ihrer Klassenlehrerin Frau Schnieder die Sparkasse in Waldshut. Foto: Imke Schnieder 
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Aus Dem Schulalltag 

Spanischkurs der Jahrgangsstufe 2 tanzt den Flamenco 

EL FLAMENCO 

Darja Wolf 

alten Freundin unse-

rer Lehrerin Frau Torres. Frau Lazaro 

ist Flamencolehrerin in La Rochelle 

(Frankreich), wo sie seit ihrer dreijäh-

rige Ausbildung bei der renommierte 

„Cristina Heeren“ Stiftung in Sevilla, 

diverse Kurse, Worshops und Auffüh-

rungen macht.  

Frau uns 

über den Flamenco aufgeklärt hat. 

erklärt. Ihren Ur-

sprung nahm die Tanzart in Andalucía 

(Spanien) eine Region, die wir bereits im 

energische Tanz im Laufe der Geschich-

te verändert hat. 

Mithilfe der vielen Bilder konnte man 

gut erkennen, wie sich der Flamenco 

nicht nur im Äußeren 

beantworten. Es war praktisch, 

da so die Vokabeln, die wir bisher noch 

nicht kannten, erklärt 

Lazaro deutlich, so-

dass wir alle den Vortrag problemlos 

verfolgen konnten. 

mitgebracht, die 

man berühren und betrachten konnte. 

aus wie die Tänzerin. 

gesamte Klasse hat sich 

ziemlich angestrengt und es hat hervor-

ragend funktioniert. 

daran hatte. 

Spanischlehrerin Frau Torres (links) und Flamencolehrerin Frau Lazaro (6. von links) mit dem 

Spanischkurs der Jahrgangsstufe 2 . Foto: zvg  
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Manuel Kögel 

Am Freitag, den 28. Juni war der 
Spanischkurs der JS1 mit Frau Tor-
res und Herrn Hertenstein zu Gast 
im „La Piazzetta“ in Dogern. Nach-
dem wir an der Tapas-Bar an-
kamen, wurden wir vom der 
Pächterin Rosi Manghisi-Gruhl 
sowie der Köchin Beatriz 
Romero, beide Spanierinnen, 
herzlich begrüßt. 

Sie stellten uns Tortillas be-
reit, welche aus Kartoffeln, 
Zwiebeln und Eiern bestehen. 
Dieser noch leicht warme Fla-
den war sehr lecker. Wir aßen die 
Tortillas mit Guacamole. Dieser Dip 
wird mit Avocado, Knoblauch und 
kleinen Tomatenstückchen zuberei-
tet und dient zudem auch als Brot-
aufstrich. Als weiterer Dip servierte 
man uns Aioli. Hierbei handelt es 
sich um einen Knoblauch-Dip, wel-

cher mit Mayonnaise, Balsamicoes-
sig und spanischen Kräutern verfei-
nert wird.  

Danach folgten gegrillte Fleisch-
spießchen auf den Tisch. Bei diesen 

„Pinchos morunos“ handelt es sich 
um Rind und Schweinefleisch, wel-
ches mit Olivenöl, Knoblauch und 
Pfeffer zubereitet wird. Unter den 
Fleischspießchen konnte man auch 
einige gegrillte Gemüsespießchen 
auffinden. Auf dem Tisch standen 
auch sehr viele kleine spanische 

Häppchen, unter anderem aufge-
spießte Artischocken mit Anchovis 
oder Oliven. Im Anschluss servierte 
man uns sehr süße Tapas, welche 
sehr luftig und leicht waren und 
auch sehr gut schmeckten. Dieses 

Gericht ähnelte dem 
deutschen Käsekuchen 
sehr. Es wurde in kleinen 
Häppchen serviert.  

Bevor wir aufbrachen 
aßen wir noch spanische 
Muffins, welche „Magda-
lenas“ genannt werden. 
Diese süßen Stückchen 
waren sehr weich und 

lecker. Wir durften sie sogar mit-
nehmen. Nachdem wir uns für die 
leckeren Tapas bedankt hatten, ver-
abschiedeten wir uns von Rosi so-
wie von Beatriz und machten uns 
auf den Rückweg zur Schule. Dieser 
Ausflug hat allen Schülern sehr gut 
gefallen.  

Schüler entdecken spanische Küche 

TAPAS ESSEN 
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Erneut bringt Herr Rombach den Schülern Benimmregeln bei  
KNIGGE FÜRS GESCHÄFTSLEBEN 

Aus Dem Schulalltag 

Johanna Hafner 

Am Mittwoch, den 15. November 

2018, erhielten die Schüler des BKII 

und der Jahrgangsstufe I Besuch 

von Herrn Rombach. Der zertifizier-

ter IHK Business Knigge Trainer und 

Vorstand der Deutschen-Knigge-

Gesellschaft e.V. aus Freiburg, be-

scherte den Schülern einen interes-

santen Tag zum Thema Business-

knigge und Finanzierung.  

Herr Rombach startete schon zu 

Anfang seines Seminars mit dem 

Thema Selbstvorstellung. Wich-

tig bei der Selbstvorstellung ist, 

dass man sich mit Vor- und Zu-

name vorstellt. Falls man einen 

Doktortitel hat, lässt man die-

sen weg. Ebenfalls sollte man 

auf seine Körperhaltung achten 

und beispielsweise nicht mit 

verschränkten Armen vor sei-

nem Gegenüber stehen.  

Auch beim Hand geben sollte 

man nicht zu fest oder zu zag-

haft drücken, das könnte sonst 

schnell einen negativen Effekt 

erzielen, welcher auch beim 

überschwänglichen Schütteln 

der Hände auftreten kann, wes-

halb man dies besser sein lässt. 

Interessant war es auch zu er-

fahren, dass im Business nicht, 

wie im privaten Bereich "Ladies 

first" gilt, sondern eine Hierarchie, 

in der es keine Geschlechter gibt. 

Alles läuft nach Rangfolge ab. 

Durch einige Rollenspiele und prak-

tische Übungen wurden wir aktiv 

ins Geschehen mit eingebunden 

und bekamen dadurch auch ein 

Stück Selbstsicherheit.  

Viele Fehler machen wir unbe-

wusst und erst als uns Herr Rom-

bach darauf hinwies, haben wir 

begriffen, wie die Fehler bei ande-

ren ankommen. Hätten wir diese in 

unserem Berufsleben gemacht, 

hätten wir nicht einmal gewusst, 

wieso wir einen nicht allzu guten 

Eindruck hinterlassen haben. Doch 

dies wird keinem von uns Teilneh-

mern mehr passieren.  

Mit vielen kleinen Tricks und 

Kniffen, können wir es vermeiden 

in ein Fettnäpfchen zu treten und 

sind so nun bestens auf kommende 

Situationen in unserem Berufsle-

ben vorbereitet. Nach einer kurzen 

Pause erläuterte er uns die Tisch-

sitten bei einem Geschäftsessen. 

Wie betritt man ein Restaurant? 

Wie verhält man sich richtig als 

Gastgeber? Wie lässt man das Be-

steck für sich sprechen? 

Unser letzter Punkt war die Busi-

nesskleidung. Die Teilnehmer des 

Seminars waren alle gekleidet als 

würden sie zu einem Vorstellungs-

gespräch gehen. Dies sollte dazu 

dienen uns eine reelle Vorstellung 

zu geben, was einen professionel-

len Eindruck hinterlässt und was 

man im Business nicht trägt. 

Herr Rombach erklärte uns, 

dass die Männer einen Anzug 

tragen sollten und worauf man 

beim Kauf eines Anzugs zu ach-

ten hat, damit er ihnen auch 

wirklich passt. Die Krawatte 

sollte bis zum Gürtel reichen, 

Gürtel und Schuhe farblich zu 

einander passen. Das Hemd 

sollte farblich blau oder weiß 

sein. Die Businessfarben für 

Anzüge sind grau und blau. Ein 

schwarzer Anzug sei ein Anzug 

für themenbezogene Anlässe, 

beispielsweise für eine Hoch-

zeit oder Trauerfeier.  

Die Frauen sollten einen Ho-

senanzug tragen oder auch ger-

ne einen Rock, der mindestens 

bis zu einer Handbreite über das 

Knie geht. Auch hier sollte darauf 

geachtete werden, dass alle Acces-

soires farblich zueinander passen. 

Dennoch gilt auch hier das Motto 

„Weniger ist mehr!“. Extravagante 

Schmuckstücke sollte man deshalb 

Herr Klaus Rombach brachte auf 
unterhaltsame Weise den Schülerinnen 
und Schülern Manieren bei. Foto: zvg 
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Spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen beim Azubi-Award 2018 

VERKAUFSTALENTE BEIM AZUBI-AWARD  

besser zu Hause lassen. Dasselbe 

gilt auch für Kleidungsstücke mit 

Spitze. Lange Ketten oder tief aus-

geschnittene Kleidungsstücke soll-

ten vermieden werden, ebenso 

roten Lippenstift oder roten Nagel-

lack, da diese eine aufreizende 

Wirkung haben. Hohe Schuhe von 

6 cm bis max. 8 cm sind im Busi-

ness erlaubt, solange sie vorne ge-

schlossen sind. Zusammengebun-

dene oder hochgesteckte Haare 

sind ebenfalls wichtig, da wir es als 

angenehmer empfinden, wenn wir 

einem Menschen direkt ins Gesicht 

schauen können. 

Auch bei den Damen gelten die 

Businessfarben blau, weiß und 

grau. Herr Rombach führte die 

Schüler mit Leichtigkeit an die The-

men heran und versah seinen sehr 

aufschlussreichen und spannenden 

Vortrag mit passenden Beispielen, 

die den Schülern sicher noch lange 

im Gedächtnis bleiben werden. 

Nach der Mittagspause von 12:55 

bis 14:00 Uhr besprachen wir das 

Thema Finanzen und gute Investiti-

on. In dem Vortrag ging es auch 

darum, wie wir als zukünftige Be-

rufsstarter unser Geld sinnvoll an-

legen.  

Alles in allem war es ein sehr auf-

schlussreicher und spannender Tag 

und wir können es jedem weiter-

empfehlen!  

Eva Bayer, Andrea Thoß-Rauer 

Auch in diesen Jahr traten 10 Ein-

zelhändler des 3. Lehrjahres in ei-

nem großen Branchenmix gegenei-

nander an. Sportschuhe, Lebens-

mittel, Multimedia, Parfümerieware 

und Reitbedarf, um 

nur einige Waren zu 

nennen, wurden an-

geboten.  

Als ein spannen-

des Kopf-an-Kopf-

Rennen ließe sich 

der diesjährige A-

ward am besten 

beschreiben. Die 

Jury kam nicht nur 

einmal ins Schwit-

zen, als es um die 

Punkteverteilung 

ging. 

Besonders freuen 

konnten sich am 

Ende unsere Spit-

zenkandidaten Lea 

Schnurrenberger, 

Daniel Kasav und Francesco Cafaro, 

denn ihnen winkten nicht nur ein 

Pokal, sondern auch stattliche Preis-

gelder.  

Siegerin Lea überzeugte mit Bera-

tung, fachlicher Kompetenz und ei-

nem souveränen Umgang mit der 

Kundin.  

Wir freuen uns schon jetzt auf den 

Azubi Award 2019 und die neuen 

Kandidaten. Auf dass es wieder 

spannend werde! 

Die Teilnehmer des Azubi-Awards 2018 Daniel Kasav, Fabian Wasmer, Lea 

Schnurrenberger, Francesco Cafaro, Adrian Lubci, Anne Mielsch, Adrian Russ, 

Goncagül Ercikdi, Metin Alyildirim, Esther Marber mit dem Amtsleiter für 

Kreisschulen und Liegenschaften Markus Siebold (5. von links). Foto: Kim Fischer 
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Aus Dem Schulalltag 

Informatik-Kurs der JS 2d beim ersten Hackathon der eschbach GmbH  

JUNGE PIONIERE IM DIGITALEN ZEITALTER 

Felix Michler 
 

Die Thematik Software-
entwicklung in der Region 
verankern: Am 29. September fand 
die Premiere des Hackaton statt. 
Ausrichter war der Bad-Säckinger 
Softwarehersteller, die eschbach 
GmbH.  

Bei einem Hackathon, einer 
Wortschöpfung aus „Hack“ und 
„Marathon“ handelt es sich um eine 
Softwareentwicklungsveranstal-
tung, bei welcher die Teilnehmer in 
einer vorgegebenen Zeit eine 
Softwareprogrammierung umsetzen 
müssen. 

Mit dabei bei der Premiere des 
eschbach Hackathon waren auch 
sechs TeilnehmerInnen der kauf-
männischen Schule Waldshut. Die 
Aufgabe mit der sich die insgesamt 
12 Teilnehmer konfrontiert sahen, 

hatte es dabei durchaus in sich. Es 
galt eine eigene Blockchain zu 
programmieren, mittels derer 
Dateien auf einer ebenfalls zu 
erstellenden Webseite mit einem 
Zeit-stempel versehen werden 
konnten.  

So kann 
in weiterer 
Folge ein 
Beweis 
erbracht 
werden, 
dass diese 
Datei zu 
einem be-
stimmten 
Zeitpunkt 
vorhanden gewesen sein musste. 

Die Teilnehmer wurden während 
des Tages durch die Experten der 
Firma eschbach bei der Umsetzung 
unterstützt. So wurde sichergestellt, 

dass niemand an diesem Tag mit 
leeren Händen nach Hause ging.  

Als Einführung in die Thematik 
hielt zu Beginn der Veranstaltung, 
Herr Professor Bela Gipp von der 
Universität Wuppertal und zugleich 

Scientific Advisor bei eschbach, 
einen Fachvortrag. Der Vortrag 
wurde neben den Teilnehmern, 
auch von einer Menge interessierter 
Zuhörer besucht. 

 
Da der Hackathon an einen Tag 

der offenen Tür des Unternehmens 
gekoppelt war, konnten die 
Besucher außerdem die Büroräume 
besichtigen und somit das 
Unternehmen genauer kennen-
lernen. Für spannendes Rahmen-
programm, wie beispielsweise eine 
Teststation mit VR-Brille sowie das 
leibliche Wohl durch den Foodtruck 
„Spießerfood“ war ebenfalls ge-
sorgt. 

 
Die erste Auflage des eschbach 

Hackathon war somit ein voller 
Erfolg. Das Event soll in weiterer 
Zukunft fortgeführt werden, um 
auch die Thematik Software-
entwicklung in der Region zu 
stärken und junge Leute für die 
Softwareentwicklung zu begeistern.  Die erfolgreichen Teilnehmer (von links) Sophie Fechtig, Theresa Ebner, 

Athessa Hilpert, Gabriel Böhler, Clemens Südland, Lars Scharrenberg mit 
ihrem Informatiklehrer Norbert Lüttin (stehend rechts). Fotos: Felix Michler 
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Wirtschaftsgymnasiasten gestalten Chemieunterricht für Grundschüler 

DIE SPANNENDE WELT DER CHEMIE 

Sonja Langenbacher 
 

„Warum ist das so?“ und „Wie 
funktioniert das?“ sind Fragen, die 
man von einem Grundschüler sicher 
oft zu hören bekommt. Diese 
Fragen sind oft mit Chemie zu 
beantworten.  

Im Rahmen des Projekts NAWIPAT 
wollten wir Schüler des Chemie-
kurses der Jahrgangsstufe 2 den 
Zweitklässlern der Theodor-Heuss 
Grundschule in Waldshut die 
erstaunlichen Eigenschaften der 
Chemie näherbringen. 

Zu diesem Zweck nutzten wir 
Abschlussschüler zusammen mit 
Frau Kerber die verbleibende Zeit 
nach den schriftlichen Prüfungen, 
um ein Projekttag für die Kleinen zu 
gestalten. Dies erforderte detail-
liertes Planen und präzise Vor-
bereitung, damit vor den 
Grundschülern auch nichts schief 
geht. Bereits in der Woche nach den 
Osterferien wurde in drei Gruppen 
begonnen chemische Versuche 
auszutüfteln, die für die Kinder 
geeignet und trotzdem spannend 
sind. 

Mit der Unterstützung von Frau 
Kerber wurden die ursprünglichen 
und groben Rahmen einer Idee 
nach und nach zu genauen Plänen. 
Im Chemieunterricht wurden die 
Versuche von uns Schülern aus der 
Jahrgangsstufe 2 selbst mehrfach 
durchgeführt, um jede Kleinigkeit zu 
perfektionieren und mögliche 
Fehlerquellen zu beseitigen. Das 
Ergebnis waren drei sehr 
unterschiedliche Experimente. Die 
Zweitklässler durften sich darauf 
freuen eine Lavalampe zu erstellen, 
Speiseeis selber zu machen und 
Gummibärchen mit Hilfe eines 
Glases und einer Teelichthülle unter 

Wasser zu schicken, ohne dass die 
Bärchen nass werden.  

Am 28.05.2019 war es schließlich 
so weit. Nachdem die Materialien 
für die Versuche, bereits sorgfältig 
in Kisten einsortiert, in den Autos 
verstaut waren, fuhren wir 
zusammen mit Frau Kerber und 
Frau Faller zu der Theodor-Heuss 
Grundschule.  

Dort angekommen wurden wir 
von den Kindern schon neugierig 
beäugt als wir unsere Versuchs-
materialen aufbauten und die 
Experimente vorbereiteten. Zu 
unserer Versuchsstunde besuchten 
uns die Zweitklässler mit ihren 
Lehrern. Nach einer kurzen 
Begrüßung von unserer Seite aus 
ging es auch schon los. In kleine 
Gruppen aufgeteilt, konnten die 
Kinder jedes der drei Experimente 
einmal bestaunen. Selbstver-
ständlich durften sie dabei nicht nur 
zusehen, sondern selber die 
Versuche durchführen. Die Kinder 
taten dies mit großer Begeisterung 
und Interesse. Sie hatten Spaß beim 
Experimentieren und hinterfragten 

die Ergebnisse. Nach einer für 
Grundschüler vereinfachten Er-
klärung der Ergebnisse freuten sich 
die Kleinen umso mehr, ihr Schaffen 
bestaunen zu können und natürlich 
ihr selbstgemachtes Eis zu kosten 
(die trocken gebliebenen Gummi-
bärchen durften sie natürlich 
ebenfalls naschen). Mit strahlenden 
Augen baten sie darum die 
Versuche erneut durchführen zu 
dürfen.  

Nach amüsanten 90 Minuten 
mussten wir uns jedoch wieder 
verabschieden. Wir bekamen ein 
herzliches Dankeschön von den 
Grundschülern und räumten unsere 
Experimente wieder auf.  

Wir denken, dass wir den Kindern 
eine Freude bereiten konnten und 
hoffen etwas Interesse für die 
Chemie geweckt zu haben.  

Auch wir hatten Freude in die 

strahlenden Gesichter der Grund-

schüler zu blicken und konnten 

ebenfalls viel von diesem Tag 

mitnehmen. Ein Ereignis, das uns 

sicher in Erinnerung bleibt. 

Die Grundschüler schauen voller Begeisterung Sonja Langenbacher beim 
Versuchsaufbau zu. Foto: zvg 
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Kerstin Binder, Darja Wolf 

Schülersprecherin Darja Wolf besuch-

te mit Verbindungslehrerin Kerstin Bin-

der das Kinderheim Hella-Doll in Murg. 

Letzte Woche haben wir 

das Hella-Doll-Kinderheim 

in Murg besucht, das in 

einer ländlichen Umge-

bung direkt am Rhein 

liegt. Das Kinderheim, in 

dem zurzeit 13 Bewohne-

rinnen und Bewohner le-

ben, ist das Lebenswerk 

von Frau Hella Doll. Seit 

1954 kümmern sich die 

Pflegerinnen und Pfleger 

sowie Frau Doll selbst sehr 

fürsorglich um die Bewoh-

ner. 

Wir waren gerührt von 

der familiären Beziehung 

zwischen den Pflegern und Bewohnern 

sowie der gemütlichen Einrichtung des 

Heimes. Die Atmosphäre im Heim hat 

uns weniger an ein Krankenhaus als viel 

mehr an eine liebenswerte Wohnge-

meinschaft erinnert. Es ist bewunderns-

wert, wie sich das Heim alleine durch 

private Spenden und die liebevolle und 

aufopfernde Arbeit der Pflegerinnen 

und Pfleger entwickelt hat. 

Im Namen der SMV bedan-

ken wir uns bei allen Schüle-

rinnen und Schülern, die sich 

an der Spendenaktion 

(Kuchenverkauf, Nikolausak-

tion) beteiligt haben. Mit 

Eurer Hilfe konnten wir eine 

Summe in Höhe von 300 Eu-

ro an das Heim spenden. 

 

Wir wünschen den Bewoh-

nern und Pflegern des Hella-

Doll-Heimes für ihre Zukunft 

nur das Beste und wir bedan-

ken uns für den Einblick in 

das Heim! 

Schülersprecherin Darja Wolf und Verbindungslehrerin 
Kerstin Binder bei der Spendenübergabe. Foto: zvg 

SMV spendet für das Kinderheim Hella-Doll in Murg 

SPENDENAKTION FÜR KINDERHEIM 

Berufskompass für Jahrgangsstufe 1 und Wirtschaftsschule 

BERUFSNAVIGATOR & BEWERBERTRAINING 

Schüler JS 1c 

Am 27. Februar 2019 hat uns die 

Volksbank Hochrhein die Teilnahme an 

einem Berufsnavigator ermöglicht. Als 

erstes durften wir in Kleingruppen die 

eigenen Stärken, Interessen und Schwä-

chen sowie diese unserer Gruppenmit-

glieder einschätzen. Während unsere 

Angaben ausgewertet wurden, wurden 

wir von der Volksbank mit Snacks und 

Getränken versorgt. Jeder Gruppe wur-

de nach der Pause ein Berater zugeteilt, 

der die Ergebnisse ausführlich mit uns 

besprach. Es war ein erfolgreicher Tag, 

denn wir erhielten auf unsere Fähigkei-

ten abgestimmte Berufsvorschläge und 

viele Ideen für unsere Zukunft.  

 

In der Woche vom 01. bis 05. Juli 

2019 fand das Bewerbertraining statt. 

Dabei wurden Vorstellungsgespräche 

mit Mitgliedern des Rotary Club 

Waldshut geführt. Während des Ge-

sprächs wurden uns mitunter Fragen 

zur Person, zum Unternehmen und zu 

den Zukunftsvorstellungen gestellt. Am 

Ende des Gesprächs erhielten wir Ver-

besserungsvorschläge für zukünftige 

Bewerbungsgespräche. Die Tipps des 

Trainers waren sehr aufschlussreich und 

haben uns mehr Sicherheit und Selbst-

vertrauen für solche Situationen in der 

Zukunft gegeben.  
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Aus Dem Schulalltag 

JS 1a und JS 2b teilen sich den Sieg 

FUSSBALLTURNIER 2019 

Daniel Hupka 

Traditionell fand auch in 

diesem Jahr das Fußballtur-

nier in der Chilibihalle statt. 

Neben der besten Mann-

schaft wurden wieder die 

besten Fans, das beste 

Outfit sowie die fairste 

Mannschaft gesucht. 

Bei den Spielen ging es im 

Rahmen des Erlaubten und 

unterstützt durch Anfeue-

rungsrufe der Supporter 

von Tribüne bzw. Spielfeld-

rand, heiß her. Neben den 

sportlichen Leistungen 

der Teams und der mo-

tivierenden Stimmung 

außerhalb des Platzes, 

waren die ideenreichen 

Outfits der Spieler so-

wie der Fans wieder ein 

Highlight. 

Das Finale zwischen JS 1a 

und JS 2b wurde leider auf-

grund einer schweren Ver-

letzung eines Teilnehmers 

ohne gegnerische Beteili-

gung abgebrochen. Da kei-

ner der Finalisten auf einen 

weiteren Fortgang des End-

spieles beharrte, wurden 

beide Teams zum Sieger er-

klärt. Aufgrund die-

ses sportlichen und 

kameradschaftli-

chen Verhaltens er-

hielten beide Teams 

zusätzlich den Preis 

für die fairste 

Mannschaft. 

Der Preis für das kreativs-

te Outfit ging an die JS 2d, 

die bekleidet in Skioutfits 

am Turnier teilnahmen. Das 

BK II wurde aufgrund seines 

lautstarken, durch Plakate 

unterstützten, Supports als  

beste Fans gekürt. 

Fotos: Manuel Dohmen; Hintergrund: https://pxhere.com/de/photo/1171625 
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Vollzeitklassen stellen sich Neunkampf im Stadion von Tiengen  

SPORTTAG VOR DEN SOMMERFERIEN 

Daniel Hupka 
 

Der in diesem Jahr erstmalig ver-

anstaltete Sporttag fand im Stadion 

in Tiengen statt und stellte die Klas-

sen vor Herausforderungen ver-

schiedenster Art. Die Teilnehmer 

mussten sich in insgesamt neun Dis-

ziplinen beweisen. Jeder Schüler 

und jede Schülerin musste sich min-

destens zwei Disziplinen stellen. Die 

Disziplinen wurden auf neun ver-

schiedene Stationen verteilt bei de-

nen nicht nur Sportsgeist ge-

fragt war, sondern auch Köpfchen 

und oft auch eine Kombination aus 

beidem. Vom Sponsorenlauf, über 

Bälle balancieren bis hin zu Bu-

chungssätze lösen und Meterstab 

senken war alles dabei. 

Die erfolgreichsten Klassen des 

Neunkampfes fochten am Ende 

des Sporttages ein Völkerball-

match um den Tagessieg aus. In 

einem spannenden Finale standen 

sich die Eb und Ec gegenüber, wel-

ches am Ende die Ec für sich ent-

scheiden konnte. Die besten Läufer 

des Sponsorenlaufes wurden eben-

falls prämiert.  
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Letzte Schulwoche: Insgesamt 15 Projekte im Angebot 

PROJEKTTAGE 

Unter professioneller Aufsicht übt man 

sich in der Selbstverteidigung. 

Unter Anleitung wurde 

beim Erste-Hilfe-Kurs auch 

das Bergen aus dem Auto 

geübt. 

Stadtführung über das jüdische Leben in Tiengen. Fotos: zvg 

Schüler und Lehrer kämpfen für 

das Sportabzeichen.  

Mit Unterstützung eines Malers 

wurden einige Kunstwerke 

geschaffen. 

Besichtigung des KZ Natzweiler-Struthof im Elsass. 

Aus Dem Schulalltag 

Einblicke in den afrobrasilianischen 

Kampftanz Capoeira und das Brasilien der 

Gegenwart.  
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Linux Mint – Eine Alternative zu Windows? 

PROJEKT „LINUX MINT“ 

Jan Ruch, Pascal Schulzke, Kastri-
ot Hajdari, Viola Blatter, Melanie 
Pothlitz, Melissa Haas, Claudiu Ta-
ranu, Felix Hilpert 

 

Wir machten es uns zur Aufgabe, 
Windows-Betriebssysteme durch 
Linux Mint/Ubuntu zu ersetzen und 
einen Tor-Browser zu installieren. 
Zunächst haben wir uns aussortierte 
Rechner von der Schule besorgt, 
angeschlossen und gestartet. Als 
erstes musste im BIOS des Rechners 
das Supervisor Passwort geändert 
bzw. deaktiviert werden. Danach 
wurde die Boot-Reihenfolge des 
Startvorganges geändert. In unse-
rem Fall wird zuerst von einem USB-
Stick (Hard Drive) gebootet. Das 
dient dazu, dass der Rechner nicht 
mehr mit Windows startet, sondern 
auf unser Linux zugreift und so das 
Installationsprogramm hochfährt. 
Hat der Computer erfolgreich vom 
USB-Stick gebootet und das Linux 
hochgefahren, konnte die Installati-
on beginnen. 

Durch eine Art Anwendung auf 
dem „TEST-Betriebssystem“ konnte 
man die Installation starten. Dabei 
wählt man aus, dass die jetzige Fest-
platte im PC komplett formatiert 
wird, somit ist Windows vollständig 
gelöscht und Platz für Linux. Nach 

der Installation musste man den 
Rechner neustarten und dabei den 
Stick entfernen und im BIOS wieder 
die Boot-Reihenfolge ändern. Das 
erste Boot-Medium muss jetzt wie-
der die interne Festplatte sein, an-
sonsten würde der Rechner jedes 
Mal wieder über einen 
Stick versuchen zu booten. 
Als Passwort wurde bei 
jedem Rechner „schule 
2019“ gewählt. Computer 
die nicht funktioniert ha-
ben wurden mit einem „d“ 
auf dem Gehäuse markiert. 
Läuft das Betriebssystem,  
folgte als nächstes die In-
stallation des Tor-
Browsers.  

Ein Tor-Browser ist eine 
Möglichkeit sich im Inter-
net frei zu bewegen ohne 
überwacht zu werden. 
Cookies werden blockiert, 
die Verbindung zu einer 
Webseite wird dreimal um-
geleitet und Webseiten werden iso-
liert. Dies verhindert einen Finger-
abdruck im Internet zu hinterlassen 
und dient der Privatisierung und 
Anonymisierung unseres Surfverhal-
tens im Internet. Die entsprechende 
Software kann man leicht im Inter-
net herunterladen. Wir benutzten 
die Software des Herstellers „The 
Tor Project, Inc“ (https://www. tor-
project.org/de/). Allerdings verläuft 
die Installation unter Linux anders 
als bei Windows. Linux ist nicht in 
der Lage .exe Dateien auszuführen. 
Heruntergeladen wird eine .zip Da-
tei die in einem Verzeichnis, nach 
Wahl des Nutzers, entpackt werden 
muss. Darin befindet sich dann eine 
Anwendungsdatei die gestartet wer-
den muss. Dies dauert einen kurzen 
Moment, allerdings ist danach der 
Tor-Browser schon installiert. Durch 
diese Art der Installation ist es für 
den Benutzer des Computers viel 
einfacher, zu entscheiden wo seine 
Programme installiert werden.  

Die Startanwendung kann dann 
einfach auf den Desktop verschoben 
werden. Wenn der Tor-Browser lief, 
war der Rechner fertig. 

Anschließend werden die Rechner 
dann in der JuFi der KS WT für je 
15,00 € verkauft. 

Unter Anleitung von Herrn Manz ersetzen 
die Projektteilnehmer Windows-Betriebs-
systeme durch Linux/Ubuntu.  

Boot-Einstellungen eines 
Laptops. 

Das Projektergebnis: 14 einsatz-
fähige Computer. Fotos: zvg 
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Aus Dem Schulalltag Aus Dem Schulalltag 

Backe, backe Kuchen 

PROJEKT „KREATIVES BACKEN“ 

Proejktteam 

„Backe backe Kuchen, die Pro-

jekttage haben gerufen. Tage voller 

Zucker, Mehl, Milch und Ei.“ 

Zwei Schülerinnen des Wirt-
schaftsgymnasiums leiteten das 
Projekt und zeigten den fünf Schüle-
rinnen und den beiden Lehrerinnen 
die Welt des 
Backens.  

Cupcakes aus-
garnieren, Bis-

kuitböden backen, Buttercreme her-
stellen und die selbst entworfenen 
Motivtorten fertigstellen.  

Trotz mancher Missgeschicke 
hatten alle viel Spaß und sogar Herr 
Lüttin bekam seine Linzertorte. 

Tanzend auf dem Schulhof 

PROJEKT „HIP-HOP CRASHKURS“ 

Projektteam 

Am 24. und 25. Juli hatten wir die 

Projekttage an der KS WT. Der Hip-

Hop Tänzer Ya Lee A.P. von der 

Tanzgruppe NONAMEZ zeigte uns 

viele Grundschritte und studierte 

mit uns eine Choreografie ein. 17 

Schülerinnen der Eingangsklasse 

und der Jahrgangsstufe 1 nahmen 

mit Begeisterung teil. Am zweiten 

Tag konnten die Projektteilnehmer 

den Tanz auf dem Pausenhof 

aufführen. Trotz der Hitze hatten 

wir viel Spaß.  

Frau Reichhart (links) und Frau Sassmann (2. von rechts) betreuten 
die kreativen Bäckerinnen. Foto: zvg 
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Schülerinnen nähen diverse Taschen 

PROJEKT „NÄHEN“ 

Julia Veit 

Auch dieses Jahr fand wieder ein 

Nähprojekt statt und dabei entstan-

den kreative Projekte der einzelnen 

Schülerinnen. So wurden diverse 

Taschen, wie beispielsweise Kosme-

tiktaschen, eine Pinseltasche oder 

auch eine Handytasche genäht, die 

im Vorfeld bestickt wurde.  

Schülerreporter 

Am Mittwochmorgen trafen wir 

uns im ehemaligen Augustiner-

Kloster in Riedern am Wald. Um 9 

Uhr begrüßten uns die Lehrkräfte 

Frau Blatter, Frau Luckow und Herr 

Lutz. 

Als erstes bekamen wir von Frau 

Blatter, die das Archiv ehrenamtlich 

leitet, eine interessante Führung 

durch das Klosterarchiv und das dor-

tige Museum. 

Des Weiteren wurde uns ermög-

licht, das Theaterschiff zu besichti-

gen und die Kleidungsstücke von 

den Schauspielern zu bewundern. 

Am Ende des Tages beschäftigten 

wir uns mit altdeutschen Schriften 

und machten kleine Übungen dazu.  

Am Donnerstag, den 25. Juli, tra-

fen wir uns im Gebäude des Wirt-

schaftsgymnasiums und absolvier-

ten weitere kleine Übungen zu den 

Schriften. Als Abschluss der Pro-

jekttage spielten wir „Stadt, Land, 

Fluss“, indem wir die Bezeichnun-

gen in alter deutscher Schrift auf-

schrieben und uns gegenseitig vorla-

sen. 

Schüler erkunden das Archiv des Klosters Riedern am Wald 

PROJEKT „ALTDEUTSCHE SCHRIFTEN“ 
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SchülerInnen aus BKI/II und Eingangsklasse auf Reisen 

CHINA-AUSTAUSCH 

Manucher Nikfer 

Eine Gruppe von Schülerinnen und 

Schülern des Berufskollegs I/II sowie 

der Eingangsklasse reisten für zwei 

Wochen nach China.  

Als wir am Nachmittag des 

24.10.2018 in Peking ankamen, er-

warteten uns bereits jene Men-

schen, welche uns über die nächs-

ten zwei Wochen begleiten und be-

treuen sollten. Mit einem Bus wur-

den wir in ein Restaurant gefahren, 

in dem uns traditionelle chinesische 

Mahlzeiten serviert wurden. Viele 

von uns kamen zum ersten Mal in 

Kontakt mit der chinesischen Esskul-

tur. Der größte Unterschied, abgese-

hen von den Stäbchen, ist, dass 

nicht jeder direkt seinen eigenen 

gefüllten Teller hat. Stattdessen be-

findet sich in der Mitte des Tisches 

eine drehbare Plattform, auf der die 

Gerichte rotieren. Jeder nimmt, was 

ihm zusagt, auf seinen Teller oder 

verzehrt es direkt. Mit einer weite-

ren „Besonderheit“ Chinas kamen 

wir nur wenig später im Hotel in 

Kontakt: Seiten wie Instagram und 

Google sind aufgrund der Internet-

zensur nicht aufrufbar.  

Die darauffolgenden 14 Tage ver-

brachten wir unter anderem in Pe-

king und Baotou. Wir wanderten bei 

Schneefall durch einen Ausläufer 

der Wüste Gobi der Inneren Mongo-

lei, besuchten die Verbotene Stadt, 

die Chinesische Mauer sowie meh-

rere Schulen und Schularten. Beson-

ders aufgefallen war uns, dass die 

Klassen meist wesentlich größer 

sind als die in deutschen Schulen. 50 

bis 60 Schüler pro Klasse sind nor-

mal. Ich persönlich werde nie den 

Lehrer vergessen, der über ein mit 

Lautsprecher verbundenes Headset 

sprach, damit alle ihn verstehen.  

Am interessantesten aber fand ich 

den Schüleraustausch. Für einige 

Tage durften wir bei chinesischen 

Familien wohnen und an ihrem All-

tag teilhaben. Alle Familien waren 

sehr gastfreundlich und ich habe 

noch heute über WeChat kontakt 

mit meinem Gastbruder sowie eini-

gen anderen Jugendlichen in China.  

Insgesamt war die Chinareise eine 

große Bereicherung für uns. Ich 

lernte nicht nur eine andere Kultur 

kennen, sondern fand auch neue 

Freunde. Viele Erlebnisse werde ich 

wohl mein ganzes Leben lang nicht 

vergessen und ich denke, dass ich 

damit für alle spreche.  

Die Teilnehmer kämpfen sich bei Schneefall durch einen Ausläufer 

der Wüste Gobi.  

Die Teilnehmer der Chinareise mit den betreuenden Lehrern Björn 

Schäufele (links) und Hendrik Woicichowski (rechts).                           
Fotos: Hendrik Woicichowski 
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Aus Dem Schulalltag 

Luisa Kaiser berichtet über ihr Auslandspraktikum in Hastings 

ERASMUS+ - EU-PROGRAMM 

Luisa Kaiser 
 

Vier ganze Wochen in einem 
fremden Land zu wohnen, zu arbei-
ten und sich nur auf Englisch unter-
halten. Dank des Erasmusprojekts 
konnten wir Schülerinnen und Schü-
ler des Wirtschaftsgymnasiums 
Waldshut bei diesem Schulprojekt 
mitmachen und wertvolle Erfahrun-
gen sammeln.  

Für den Auslandsaufenthalt konn-
te man zwischen drei Städten in 
jeweils unterschiedlichen 
Ländern auswählen. Dar-
über hinaus konnte man 
zusätzlich entscheiden, 
ob man in einer Gastfami-
lie untergebracht werden 
möchte oder sich ein 
Apartment mit anderen 
Schülern teilt. 

Ich habe mich für die 
Stadt Hastings in Südengland ent-
schieden, wohnte dort in einer 
Gastfamilie und arbeitete unter der 
Woche in einem Pflegeheim. Im 
folgenden Bericht möchte ich über 
meinen Aufenthalt und meine Er-
fahrungen berichten. 

Meine Reise begann am 14. Juli 
2019 am Basler Flughafen mit vier 
weiteren Schülern des Wirtschafts-
gymnasiums. Von dort aus flogen 
wir mit einem Direktflug nach Lon-
don Gatwick, wo uns Anna, unsere 
Ansprechpartnerin in England, be-
grüßte. Falls es während des Auf-
enthalts irgendwelche Schwierigkei-
ten oder Probleme gäbe, wie zum 
Beispiel im Betrieb oder in der 
Gastfamilie, konnte man sich an 
Anna wenden, die dann nach einer 
Lösung sucht. Nach weiteren einein-
halb Stunden Zugfahrt kamen wir 
endlich in Hastings an und wurden 
an unsere Gastfamilien verteilt. Ich 
hatte das Glück, dass ich mit einer 
weiteren Schülerin in die gleiche 
Gastfamilie kam. So konnten wir 
unsere Erfahrungen austauschen, 

die wir bei der jeweiligen Arbeits-
stelle sammelten. Wir hatten beide 
ein eigenes Zimmer. Die Gastmutter 
war sehr nett und kümmerte sich 
gut um uns. Ihre Kinder waren er-
wachsen und wohnten außer Haus. 
Wir frühstückten gemeinsam und 
gingen dann zur Arbeit. Jeden 
Abend kochte die Gastmutter ein 
leckeres Abendessen. Anschließend 
saßen wir oft noch zusammen, un-
terhielten uns und bekamen Tipps 
für unsere Unternehmungen. 

Nach einer kurzen ersten Nacht 
begann schon am darauffolgenden 
Tag mein Praktikum in einem Pfle-
geheim. Ich lief täglich ca. 25 Minu-
ten zu meinem Arbeitsplatz und 
arbeitete dort sechs Stunden jeden 
Tag. So begann ich morgens um 
9:00 Uhr bis nachmittags um 15:00 
Uhr. Ich fand die Arbeitszeiten sehr 
gut, da man nachmittags immer 
noch genug Freizeit hatte, um die 
Gegend zu erkunden oder sich an 
den schönen Strand zu legen. 

In dem Pflegeheim lebten derzeit 
41 ältere Damen und Herren. Meine 
Aufgaben während des Praktikums 
waren sehr vielfältig und abwechs-
lungsreich. Morgens arbeitete ich 
meist im Büro, wo ich Janet, einer 
Angestellten, bei den Abrechnun-
gen oder beim Archivieren von Ak-
ten selbständig helfen konnte. Um 
13:00 Uhr begann meine fünfzehn-
minütige Mittagspause, bevor ich 
danach mit Shelagh, einem Ange-
stellten, das Nachmittagsprogramm 
für die Bewohner vorbereitete. Am 
beliebtesten bei den Bewohnern 

waren die Nachmittage, an denen 
wir Bingo spielten. Denn das liebten 
die älteren Leute besonders. Auch 
gab es Nachmittage an denen wir 
bastelten, Quiz spielten oder uns 
externe Leute besuchten. Diese ha-
ben beispielsweise leichte Gymnas-
tik mit den Bewohnern durchge-
führt oder ihnen einen musikali-
schen Nachmittag bereitet. Natür-
lich hatte ich somit die Gelegenheit 
viele nette Gespräche mit den „old 
ladies“ zu führen und konnte so 
mein Englisch intensivieren.  

An den Wochenenden hatte ich 
frei und konnte mir somit Südeng-
land etwas genauer anschauen. Da-
zu gehörten Tagesausflüge nach 
Dover, Brighton und natürlich in die 
Hauptstadt London. Ich hatte das 
Glück, dass es den ganzen Auslands-
aufenthalt über schönes Wetter war 
und ich somit viel besichtigen konn-
te. Die meiste Zeit hatte es um die 
22°C mit viel Sonnenschein und nur 
wenigen Schauern. Ab und zu stieg 
das Thermometer sogar bis auf 30°
C, sodass ein Badegang im Meer 
möglich war.  

Als Fazit bin ich dankbar für diese 
Chance eines Auslandsaufenthalts, 
froh diese Erfahrungen gemacht zu 
haben und kann jedem solch einen 
Auslandsaufenthalt nur empfehlen. 
Es ist nicht nur eine Intensivierung 
und Weiterbildung der englischen 
Sprache, sondern auch die Selbstän-
digkeit und das Selbstbewusstsein 
wird gestärkt. In diesen vier Wo-
chen ist man ganz auf sich alleine 
gestellt und muss sich selbst organi-
sieren. 

Zusätzlich kann ich jedem emp-
fehlen in einer Gastfamilie unterzu-
kommen, da man hier einen guten 
Einblick in den Alltag des fremden 
Landes bekommt und kennenlernt. 
Man gleicht sich dem anderen 
Rhythmus an und spricht in der 
Gastfamilie über alle möglichen 
Themen.  
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Mercedes Reinhard und Jennifer Krüger im Marketing tätig  

AUSLANDSPRAKTIKUM IN HASTINGS 

Mercedes Reinhard, Jennifer Krüger  
 

Nachdem wir am Sonntag, den 
14.07.19 am Flughafen London Gat-
wick ankamen, waren wir zunächst 
müde und erschöpft. Doch dann tra-
fen wir auf unsere Gruppenleiterin 
Anna Blicharz, mit der wir schon im 

Voraus Kontakt aufgenommen hatten, 
und fuhren mit ihr mit dem Zug nach 
Hastings. Wir waren alle sehr ge-
spannt auf unsere Gastfamilien 
und den ersten Arbeitstag bei 
unserer Firma.  

Als wir bei unseren Gastfami-
lien spät abends ankamen, 
wurden wir sehr freundlich 
aufgenommen und uns wur-
den unsere zwei schönen, ge-
mütlichen Zimmer gezeigt.  

Am nächsten Morgen trafen 
wir uns mit unserem Chef 
Blake Allen, dem Leiter der 
Futurisma Firma. Er erklärte 
uns zunächst die Aufgaben 
seiner Ein-Mann-Firma und 
worin seine Geschäftsidee be-
steht. Futurisma setzt sich 
hauptsächlich mit der Vermark-
tung anderer kleinerer Unter-
nehmen wie Restaurants oder 
Kneipen auseinander, indem es 

beispielsweise Menükarten entwirft 
und druckt oder Flyer der Firmen 
selbst designt und an die Bewohner 
von Hastings verteilt.  

Blake machte auf uns direkt einen 
sehr sympathischen Eindruck und es 
stellte sich heraus, dass er sich sehr 
gut in Hastings auskannte und so 
machte er gleich zu Beginn eine 

Stadtführung mit uns. 

Wir waren sehr begeistert von dem 
schönen Kiesstrand mit dem Pier, den 

kleinen, schwarzen Fischerhütten und 
den vielen verzierten Pubs in der Alt-
stadt.  

In den darauffolgenden Tagen ging 
es dann richtig los, und wir trafen uns 
täglich um 9:00 Uhr, um dann bis um 
16:00 Uhr Blake bei seiner Arbeit zu 
unterstützen. Unsere Arbeit war sehr 
vielseitig: Manchmal begleiteten wir 
ihn bei Meetings mit Restaurantbesit-
zern oder wir machten Fotos von Ge-
richten, um diese dann auf den Insta-
gramseiten der Kunden zu vermark-
ten. Aber wir mussten manchmal 
auch Flyer an Passanten verteilen 
oder am Laptop Preise für verschiede-
ne Zulieferer von Blake vergleichen.  

Die Arbeit machte uns sehr viel 
Spaß und wir hatten auch die Mög-
lichkeit, viel Englisch zu sprechen und 
immer mit neuen Kunden in Kontakt 
zu kommen.  

Am Wochenende blieb uns zudem 
Zeit, Ausflüge in andere Städte zu 
machen. Zum Beispiel besichtigten 
wir den Leuchtturm bei Eastbourne, 
die Stadt Brighton und die Hauptstadt 
London. 

Schlussendlich ist das Praktikum 
eine super Erfahrung und wir freuen 
uns auf die kommenden zwei Wo-
chen. 

Hier kann man das Pflegeheim in Hastings sehen, in dem Luisa Kaiser ihr 
vierwöchiges Praktikum absolvierte. Fotos: Luisa Kaiser 

Die Schülerinnen besichtigten in ihrer Freizeit u.a. auch „The White Cliffs 
of Dover“ sowie das „London Eye“ in der Hauptstadt London. 
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Aylin Atar, Valeria Stenzel, Maurice Kreider, Sarah Bruckbauer, Anna Winkler und Sonya Bur erleben tolle 
Eindrücke und sammeln neue Erfahrungen bei ihrem Auslandsaufenthalt auf Malta. Fotos: zvg 

AUSLANDSPRAKTIKUM MALTA 

Jasmin Bächle und Julia Gäßler arbeiten im Massagestudio 

AUSLANDSPRAKTIKUM IN NIZZA 

Jasmin Bächle, Julia Gäßler 
 

Vom 14. Juli bis zum 11. August 
2019 absolvierten Jasmin und ich 
ein vierwöchiges Praktikum in Nizza. 
Unser Arbeitgeber war Californian 
Massage, ein kleines Massagestudio 
in der Nähe von dem Hafen.  

Wir arbeiteten dort für vier Wo-
chen im Bereich Marketing und 
Eventmanagement. Die Arbeit be-
ruhte viel auf Selbstständigkeit, 
trotzdem konnten wir uns bei Fra-
gen immer melden und wurden 
unterstützt. Wir erledigten Aufga-
ben wie die täglichen Facebook-
Posts vorzubereiten, Online Recher-
chen für das neue Projekt zu ma-
chen und Konzepte für kleine Vi-
deos für Instagram, Facebook und 

Co. zu 
schreiben. 
Durch die 
selbständi-
ge Arbeit 
konnten wir 
uns die Zeit 

selber 
einteilen 
und 
konnten 
viel von 
der schö-
nen 
Stadt 
und der Umgebung sehen. Wir be-
suchten umliegende bekannte 
Städte wie Cannes, Monaco und St. 
Tropez. Eine Fahrt in die Provence 

mit einer Wanderung in der Verdun 
Schlucht war ein guter Gegensatz 
zu dem Stadtleben in Nizza. Natür-
lich durfte ein Besuch in der „Villa 
ephrussi de rothschild“ und unzäh-
lige Strandbesuche nicht fehlen.  

Ich kann für beide sprechen, wenn 
ich sage, dass das Auslandsprakti-
kum eine tolle und aufregende 
Erfahrung war, die man weiter-
empfehlen kann. Vier Wochen 
sind eine lange Zeit, das hat uns 
anfangs auch Angst gemacht.  

Aber diese Wochen vergehen wie 
im Flug. Man arbeitet hier sechs 
Stunden am Tag, es gibt viele neue 

Eindrücke und Sachen zu erleben 
und man wird feststellen, dass ei-
nem die Entfernung nur selten be-
wusst wird. 

Aus Dem Schulalltag 
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Die Schüler der Übungsfirm 

Sophie Fechtig 

Am Morgen des 05.06.2019 
durften sich 18 Französischschüler/  
-innen der JS 2 zusammen mit 
Kurslehrerin Frau Schnieder und 
Herrn Dr. Eisemann auf den Weg in 
die Hauptstadt Europas machen: 
Straßburg.  

Nach einer mehrstündigen 
Busfahrt hielt die Gruppe vor dem 
Europaparlament als erstes Ziel des 
Tagesausflugs. Gerade angesichts 
der kürzlich stattge-
fundenen Europa-
wahlen war das Inter-
esse am Parlaments-
inneren geweckt. Die 
geplante Führung be-
gann vor einem Modell 
des Parlaments, wo eine 
französische Gruppen-
führerin (zur Freude 
aller auf Deutsch) 
begann, von der Ge-
schichte der EU und des 
Europäischen Parla-
ments zu erzählen. 

Dem aufmerksamen 
Französischschüler ent-
ging auch nicht die 
Nennung der bereits 
aus dem Unterricht be-
kannten Louise Weiss, 
die erste weibliche 
Präsidentin des Europäischen 
Parlaments und Namensgeberin des 
Hauptgebäudes von ebendiesem. 
Auch die Architektur des Gebäudes 
(oder vielmehr der Gebäude) wurde 
ausführlich erklärt.  

Für einen kleinen Schock sorgte 
dabei eine Schülerin, die plötzlich 
ohnmächtig wurde und zu Boden 
stürzte. Die Lehrer und später auch 
Sanitäter des Parlaments kamen 
jedoch schnell zur Hilfe.  

Die Führung musste mit einer 
geschrumpften Anzahl Anwesender 
weitergehen und führte die übrigen 
Schüler in den Plenarsaal, wo unter 
anderem die Verteilung der 
Sitzplätze und der Ablauf der 
Treffen der EU-Mitgliedsstaaten 
erläutert wurden.  

Die Tour durch das Europa-
parlament endete mit einem 360-
Grad-Panoramafilm zum Geschehen 
im Parlament, den die Schüler aus 
der Perspektive der Abgeordneten 
verfolgen konnten. 

Nicht ganz vollzählig machte sich 
die Gruppe im Anschluss an die 
Erkundung der Innenstadt 
Straßburgs. Vom Bootsanleger an 
der Ill ausgehend, verteilten sich die 
Schülerinnen und Schüler in 
Gruppen, um sich eine „tarte 
flambée“, ein Eis oder ein kühles 
Getränk zu gönnen und durch die 
kleinen Straßburger Gassen zu 
schlendern. Für ein bisschen 
Shopping, die Besichtigung des 
Straßburger Münsters oder das 
Halten der Zehen in die kühle Ill war 

selbstverständlich auch Zeit.  

Um halb vier trafen sich alle 
wieder am Bootsanleger, um die 
gebuchte Tour auf dem Batorama-
Boot anzutreten. Gemütlich 
konnten ehemalige Gerberhäuser 
und Henkertürme, Boulangerien 
und Pâtisserien vom Wasser aus 
bestaunt werden – genauso wie das 
historische Viertel „La Petite 
France“, das „Conseil Départe-
mental du Bas-Rhin“, die „Ecole 
nationale d‘administration“ (welche 
sogar vom französischen 
Präsidenten Macron besucht 

wurde), die nationale 
Universitätsbiblio-
thek, der ehemalige 
Kaiserpalast und 
auch das „neue 
Straßburg“.  

Gegen Ende der Tour 
kam die Gruppe 
wieder an ihrem 
ersten Stopp in 
Straßburg, dem Euro-
paparlament, vorbei 
und konnte einen 
erneuten Blick auf 
den beeindruckend 
großen Gebäude-
komplex werfen.  

Nach Abschluss der 
zugegebenermaßen 
doch sehr ermü-
denden Bootsfahrt in 

der prallen Nachmittagshitze 
machten wir uns zurück auf den  
Heimweg, den (Dank der 
Bemühungen von Frau Schnieder 
und Herrn Dr. Eisemann) auch alle 
18 Schülerinnen und Schüler an-
treten konnten.  

Gegen 20.00 Uhr endete der 

Ausflug dann schließlich mit unserer 

Ankunft an der kaufmännischen 

Schule.  

Französischkurs JS 2 besucht das Europaparlament 

EXKURSION NACH STRAßBURG 

Die JS 2 in Begleitung der Französischlehrer Imke Schnieder (2. 
von rechts) und Dr. Marc Eisemann (links). Foto: Eléna Hirzle, Imke 

Schnieder 
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„Kintsugi“ als diesjähriges Motto 

WEIHNACHTSGOTTESDIENST 

Kim Fischer 

Im Weihnachtsgottesdienst 2018 
lehrte uns Religionslehrer und Pfar-

rer Felix Groß, Kaputtes 
nicht direkt wegzuwerfen, 
sondern es zu reparieren. 

Wie jedes Jahr veranstal-

teten die Lehrer der Fach-

schaft Religion/Ethik den 

Weihnachtsgottesdienst vor 

den Ferien. Dieses Jahr ging es um 

das Thema "Kintsugi", eine traditio-

nelle japanische Reparaturmetho-

de, bei der man Zerbrochenes nicht 

entsorgt, sondern die Bruchstücke 

mit einer Goldpaste wieder zu-

sammenklebt. So versucht man, 

nicht die Makel und Fehler zu ver-

stecken, sondern verleit dem Gan-

zen durch die Ausbesserung mit 

Goldpaste sogar noch größeren 

Wert. 

Unter-

stützt 

wur-

den 

die 

Lehr-

kräfte 

durch 

Schü-

lerinnen und Schüler verschiedener 

Klassen. Die Schülerinnen Valentina 

Körner, Miriam Tiffert, Inês Coelho 

Francisco und Voila Stricker der 

Wi1a trugen Fürbitten vor, Annika-

Sophie Budde (JS 2a) und Anna 

Stumböck (JS 2b) übernahmen die 

Lesung aus dem Weihnachtsevange-

lium. Musikalisch untermalt wurde 

der Gottesdienst durch Jana Hilpert 

(JS 2d – Klavier), Jana Maier (JS 1b – 

Gesang) und Thomas Ruppelt (JS 2b 

– Klavier). Zum Abschluss sprachen 

unsere Schülersprecher Darja Wolf 

(JS 2b) und Maurice Kreider (JS 1a) 

mit Pfarrer Felix Groß den Abschluss 

und den Segen. 

Wir hoffen, alle Schülerinnen und 

Schüler sowie alle Kolleginnen und 

Kollegen hatten ein schönes und 

besinnliches Weihnachtsfest und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr 

2019! 

Pfarrer Felix Groß 

Aus Dem Schulalltag 

Schülersprecher Darja Wolf und 
Maurice Kreider 

Schülerinnen der Wi1a tragen 
Fürbitten vor.  

Musikalische Begleitung durch Jana Maier und Thomas Ruppelt. Fotos: zvg 
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Drei Klassen des Berufskollegs I nehmen an der Übungsfirmenmesse teil 

ÜBUNGSFIRMENMESSE IN SINGEN 

Ida Banholzer, Lara Schäuble 

Die Schüler des Berufskollegs 1 

besuchten am 21. Februar 2019 die 

8. Internationale Bodensee-Schüler-

firmen-Messe in Singen. In der 

Stadthalle Singen, von der Robert-

Gerwig-Schule Singen aus-

gerichteten Übungsfirmenmesse, 

nahmen 38 verschiedene Übungs-

firmen aus ganz Baden-

Württemberg teil.  

Die Übungsfirmenmesse war wie 

eine übliche Messe aufgebaut. Sie 

soll den Schülern und Schülerinnen 

neben dem theoretischen 

Unterricht in der Schule auch 

praktische Erfahrungen näher-

bringen. Dies bietet ihnen die 

Möglichkeit ihr im Unterricht 

erlerntes Wissen praktisch an-

zuwenden. Durch den realitäts-

nahen Ablauf der Messe, werden sie 

auf ähnliche Situationen im 

späteren Berufsalltag vorbereitet.  

Einige Wochen zuvor bereiteten 

sich die Schüler und Schülerinnen 

intensiv auf die bevorstehende 

Übungsfirmenmesse vor. Die 

Dekoration des Messe-

stands, die Aktion, das 

Besorgen der Werbe-

geschenke, sowie viele 

weitere Aufgaben wurden 

von verschiedenen Teams 

bearbeitet und organisiert.  

Nach einer zweistündigen 

Busfahrt wurden die 

Messestände aufgebaut. 

Diese wurden in den 

jeweiligen Firmenfarben 

gestaltet. Des Weiteren 

boten die drei Waldshuter 

Übungsfirmen Gewinn-

spiele, wie z.B. Glücksrad 

oder Lose, an. Kurz drauf 

kamen schon die ersten Kunden.  

Die Schüler und Schülerinnen 

wurden in einstündige Schichten 

eingeteilt. In diesem Zeitraum 

warben sie mit ihren Produkten um 

potenzielle Kunden.  

Die aufgenommen Bestellungen 

wurden im Nachhinein in der 

Übungsfirma von den Schülern und 

Schülerinnen bearbeitet.  

Außerhalb der Schicht hatten sie 

die Möglichkeit, die verschiedenen 

Übungsfirmen kennenzulernen, 

Bestellungen zu tätigen und neue 

Kontakte zu knüpfen.  

Die Übungsfirmenmesse war für 

die Schüler und Schülerinnen eine 

tolle Gelegenheit, um einen Einblick 

und erste Erfahrungen über den 

Ablauf und Tätigkeiten einer Messe 

zu sammeln.  

Mitarbeiterinnen der Amazing Sports 

GmbH beim Kundengespräch. Fotos: zvg 

Mitarbeiter der Übungsfirma 

Amazing Sports der Klasse BKb 

präsentieren ihren Stand.  
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Schüler experimentieren im Novartis Schullabor 

BESUCH BEI NOVARTIS 

Sophia Ebner, Carolin Eckert 

Die Schüler der Stufe JS 1b gingen 

am 27. März nach Basel zur Novartis 

Pharma AG, um dort im Schullabor 

mit ihrer eigenen DNA zu experi-

mentieren. Das Ziel des Tages war 

es, herauszufinden, ob man eine 

Mutation für einen bestimmten 

Bittergeschmacksrezeptor hat. 

Zunächst bekamen die Schüler 

eine Einführung und dann startete 

auch schon das Experiment 1: 

„Extraktion von genomischer DNA“, 

so erhielt jeder die Probe seiner ge-

nomischen DNA, die für das Experi-

ment 2: „DNA amplifizieren mittels 

PCR“ weiter verwendet wird. Die 

eigene DNA wurde dann von den 

Schülern mit drei weiteren Kompo-

nenten zentrifugiert. Anschließend 

wurde die Probe in die PCR-

Apparatur gestellt. Die Reaktion 

benötigte ca. 90 Minuten, in dieser 

Zeit gab es in dem Restaurant Kly-

beck eine Mittagspause. 

Nach dem spendierten Mittagses-

sen von Novartis begann das Experi-

ment 3: „Schneiden des PCR Pro-

dukts mit dem Enzym Aatll“. Das 

Restriktionsenzym und das PCR Pro-

dukt wurden zentrifugiert und für 

40 Minuten im Heizblock inkubiert. 

Schließlich startete das letzte Ex-

periment 4: „Analyse der Restrikti-

onsfragmente mittels Gel- Elektro-

phorese“. Da das Gel einen Fluores-

zenzfarbstoff enthält, konnte das 

Gel nach dem Lauf direkt ausgewer-

tet werden. 

Die meisten der Gruppe sind hete-

rozygot (Tt). Dies bedeutet, sie sind 

„Schmecker (taster)“ des Bitter-

stoffes. Ein Bruchteil ist homozygot 

(tt), das heißt sie sind „Nicht-

Schmecker (non-taster)“, da die 

Aatll-Schnittstelle vorhanden ist, 

können sie den Bitterstoff also nicht 

schmecken. Nur zwei aus der Grup-

pe sind homozygot (TT) da die Aatll- 

Schnittstelle vorhanden ist, sie sind 

„Schmecker (taster)“. 

Die Gruppe zeigte sich begeistert 

von dem Experiment bei Novartis. 

Begleitet wurden die Schüler von 

Herrn Dr. Eisemann, Frau Kerber 

und Frau Fischer. 

Die experimentierfreudige JS 1b mit Biologielehrer Dr. Marc Eisemann (rechts). Foto: zvg 
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Aus Dem Schulalltag 

Fabienne Martius, Tim Rudigier, 

Tuba Yilmaz  

Die beiden Groß- und Außen-
handelsklassen im 1. Lehrjahr be-
sichtigten am 12.07.2019 das Zoll-
amt in Waldshut. Organisiert wur-
de der Ausflug bereits zum vierten 
Mal von unserer BWL-Lehrerin 
Frau Kunz, außerdem begleiteten 
uns unsere Klassenlehrerin Frau 
Lips (1g1) und unserer Klassenleh-
rer Herr Lüttin (1g2). An diesem 
Vormittag erhielten wir viele Infor-
mationen sowie Eindrücke in ver-
schiedene Prozesse. Vielen ist das 
Zollamt durch die langen Staus 
bekannt. Für eine zukünftige Bes-
serung wird im Moment per 
„Letter of intent“ gesorgt! 

Der Leiter des Zollamtes, Herr 
Dillinger, und seine Schweizer Kol-
legin, Frau Ibishaj, gaben uns ei-
nen tiefen Einblick in die Aufgaben 
des Zolls. 

Das Zollamt in Waldshut ist ein 
Kombi-Zollamt (Grenzzollamt) wel-
ches mit ca. 70 Mitarbeitern und 
vier Außenstellen einen Bezirk bis 
zum Feldberg abdeckt. Die Nieder-
lassung in Waldshut ist sehr ex-
portlastig. Firmen wie Villiger so-
wie Waldhaus und Rothaus gehö-
ren zu den größten Kunden. Die 
Zollbeamten müssen sich täglich 
um verschiedene Dinge kümmern, 
ob es die ca. 1.200 LKW pro Tag 
sind, welche auf eine Abfertigung 
warten oder die zwei Millionen 
Ausfuhrscheine jährlich, um die 
sich ca. 28 Zöllner kümmern. Die 
Strecke der LKW wird aus Sicher-
heit mit verschiedenen Kameras 
überwacht. Einmal im Monat ist 
ein Röntgen-Team aus der Schweiz 
vor Ort, welches stichprobenartig 
LKW kontrolliert. 

Heutzutage werden viele Inter-
neteinkäufe getätigt. Einkäufe aus 
dem Ausland landen bei der Post-
verzollung und warten dort auf 
ihre Abholung. Im Durchschnitt 
sind es etwa 500 Pakete im Monat 
mit einer Kontrollquote von 100%. 
Die Postpakete darf der Zoll nur in 
Anwesenheit des Empfängers öff-
nen. Für sie gilt eine Lagerdauer 
von 7 bzw. 14 Tagen. Sofern ein 
Kunde nicht innerhalb dieser La-
gerdauer reagiert, wird das Paket 
von der Post an den Versender 
zurückgesandt. 

Alle Dinge, die zwischen Blum-
berg und Bad Säckingen beschlag-
nahmt werden (wie z.B. Waffen, 
Brennstoffe, Drogen, Tiere) wer-
den in Waldshut zwischengelagert 
oder in entsprechende Tierhand-
lungen etc. weitergegeben. Als 
Beispiel: Plagiate von Markenkla-
motten wie Gucci werden aus dem 
Verkehr gezogen und der Händler 
erhebt eine Strafe. 

Auch zum Thema Warenkontrol-
le gab uns Herr Dillinger viele In-
formationen: 

Um die Ware eines LKW zu kon-
trollieren ist es nicht unbedingt 
notwendig, den ganzen LKW aus- 
und anschließend wieder einzula-
den. Dank modernster Technolo-
gie, wie den Einsatz von Röntgen-
geräten, kann man ganz genau die 
Zusammenstellung der Waren er-
fassen, ohne auch nur eine Kiste 
ausladen zu müssen.  

Sollten Waren beschlagnahmt 
werden, da sie über den Zoll- bzw. 
Steuerfreigrenzen liegen, kann die 
betreffende Person die Waren ge-
gen einen Entgeltbetrag freikau-
fen. Sollte die besagte Person je-
doch nicht genügend finanzielle 
Mittel vorweisen, um die Ware 

sofort zu bezahlen, werden die 
Waren beim Zoll eingelagert. Die 
daraus entstehenden Lagerkosten 
muss die zahlungsschuldige Per-
son zusätzlich aufbringen. 

Hier eine kleine Auflistung von 
Gegenständen, die vom Zoll be-
schlagnahmt wurden: 

• 48 Paletten mit Nespresso 
Kaffeekapseln 

• Shisha Tabak  

• Maybach (Automarke) im Wert 
von 750.000 € 

• Russischer Kampfjet MIG 21 

Sämtliche beschlagnahmten Ge-
genstände werden bis zum Weg-
fall des Grundes der Beschlagnah-
mung zeitlich unbegrenzt sicher-
gestellt.  

Um die Ein- und Ausfuhr besser zu 
überwachen, verfügt die Zollstelle 
Waldshut über einen Überwa-
chungsturm, welcher mit zwölf 
Kameras ausgestattet ist, um den 
Grenzübergang in die Schweiz bes-
ser zu kontrollieren. Aufgefallen ist 
uns, dass es sehr wenige LKW-
Fahrerinnen (unter 5 %), aber da-
für sehr viele weibliche Zollbeam-
te gibt. 

Zum Schluss interessierten uns 
noch die Ausbildungsmöglichkei-
ten beim Zoll. Es gibt vier unter-
schiedliche Laufbahnmöglichkei-
ten:  

- Einfacher Dienst: mit Hauptschul-
abschluss (mittlerweile ausgestor-
ben) 

- Mittlerer Dienst: mittlere Reife 
oder eine abgeschlossene Ausbil-
dung (Dauer: 2 Jahre) 

- Gehobener Dienst: Fachhoch-
schulreife (Dauer: Ausbildung 3 
Jahre) 

Groß- und Außenhandelsklassen besichtigen Zollamt Waldshut-Tiengen 

NICHTS ZU VERZOLLEN?  
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- Höherer Dienst: abgeschlossenes 
Studium (bevorzugt Jura) 

Die Führung über das Areal des 

Zollamtes sowie die lehrreiche Ge-
sprächsrunde hat uns sehr gut ge-
fallen.  

Wir bedanken uns im Namen der 
Kaufmännischen Schule Waldshut 
für den informativen Vormittag. 

Die Klassen 1g1 und 1g2 mit den Lehrkräften Frau Lips (3. von links), Frau Kunz (4. von links) und Herrn Lüttin 
(hinten Mitte) sowie dem Zollbeamten Herrn Dillinger (rechts). Foto: Regina Kunz 

„Fake“ oder „War doch nur Spaß?“ 

THEATER RADIKS 

Kim Fischer  

Am Donnerstag, 18.07.2019 war 

das Berliner Ensemble Radiks mit 

ihrem Theaterstück ''Fake oder War 

doch nur Spaß?'' an der Kaufmänni-

schen Schule zu Gast. Es behandelte 

die Themen Mobbing, insbesondere 

Cyber-Mobbing sowie die persönli-

chen und rechtlichen Folgen von 

Beleidigungen und Bedrohungen 

über das Internet und Handy. 

Die siebzehnjährige Lea träumt 

davon, Sängerin zu werden. Als sie 

schließlich in eine Casting-Agentur 

aufgenommen wird, weckt das den 

Neid einiger MitschülerInnen. Erste 

Sticheleien und Ausgrenzungen be-

ginnen, und schließlich weiten sich 

die Mobbing-Attacken auch auf di-

verse Netzwerke aus, unter ande-

rem Facebook und WhatsApp. Lea 

wehrt sich zunächst gegen die Kom-

mentare und Lügen, postet ihrer-

seits Kommentare und stellt unter 

anderem einen von ihr verfassten 

Rap-Song gegen die Mobber online. 

Was als vermeintliche „kleine Ra-

che“ begann, nimmt nun Ausmaße 

an, die keiner der Beteiligten vo-

rausgesehen hatte.  

Nach dem Ende des Stückes 

wandten sich die Schauspieler an 

die Schülerinnen und Schüler und 

führten ein Nachgespräch. Es wur-

den Fragen geklärt und Hilfestellun-

gen gegeben, wenn man selbst oder 

jemand anderes in so eine Situation 

geraten sollte. 

Solltet ihr Opfer von Mobbing wer-

den, dann wendet euch bitte an eure 

Familie und Freunde, an euren Klas-

senlehrer, die Schulleitung oder 

sonstige Vertrauenspersonen. 
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LEISTUNGEN UND ERFOLGE 

Die Lob- und Preisträger des Abiturjahrjangs 2019 bei ihrer Abifeier. Foto: Michael Faller 
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73 Abiturienten - drei von ihnen mit der Traumnote 1,0 

ABITUR 2019 

Alfred Scheuble 

Das Wirtschaftsgymnasium Waldshut 

hat 73 Abiturienten verabschiedet. 20 

von ihnen schlossen die Schule mit ei-

nem Notendurchschnitt unter 2,0 ab. 

Die Traumnote 1,0 erreichten Sophie 

Fechtig, Theresa Ebner und Lars Schar-

renberg.  

Annähernd 300 Gäste in der ge-

schmückten Gemeindehalle Lauchrin-

gen waren Zeugen einer stilvoll insze-

nierten Abschlussfeier. Auf dem be-

gehrten „roten Teppich“ stolzierten die 

Absolventen zum Empfang ihrer Zeug-

nisse auf die Bühne, die mit den gro-

ßen, silbernen Ballonbuchstaben „ABI 

2019“ ausstaffiert war. Zuvor jedoch 

lauschten die festlich gekleideten Abitu-

rienten, ihre stolzen Eltern, Geschwister 

und die geladenen Gäste den obligaten 

Lobreden. Pünktlich eröffneten Kathari-

na Kadri und Hansjörg Wegner den 

Festabend mit den Worten: „Der Abi-

Ball beginnt jetzt.“  

Mit den Worten „heute 

ist euer großer Tag“ eröff-

nete die Schulleiterin Isabe-

lla Schlipphack ihre Lob- 

und Dankrede. Sie würdigte 

die Leistung der Abiturien-

ten, die in den vergange-

nen drei Jahren sich auf 

den „höchsten Bildungsab-

schluss, den das deutsche 

Schulsystem bereithält“ 

hingearbeitet haben. In 

ihre Dankesworte schloss 

sie auch die Familien, 

Freunde und Lehrer mit 

ein, die alle ihren Beitrag 

zum Erfolg der Schüler bei-

getragen hätten. Die Schulleiterin 

wünschte den Absolventen für die Zu-

kunft alles Gute und sagte: „Das Abi ist 

ein Schlüssel zu vielen Türen. Welche 

ihr damit öffnet, das müsst ihr nun 

selbst entscheiden.“  

Die Abi-Rede hielt Christian Woll-

mann, der für die beste Leistung in 

Deutsch den begehrten Scheffelpreis 

erhielt. Er richtete unter anderem den 

Dank an die Lehrer für den „großartigen 

Unterricht“, erinnerte an diverse 

Schlüsselerlebnisse seiner Schulzeit, 

stellte in seiner mit Humor geschmück-

ten Rede die rhetorische Frage: „Was 

wird die Zukunft bringen?“ und machte 

sich sowie seinem Abiturjahrgang dann 

Mut, „die Unwägbarkeiten zu meis-

tern“.  

Den Höhepunkt der Abschlussfeier 

bildete aber die Zeugnisausgabe, die 

von der Studiendirektorin Gerty Hoff-

mans, Abteilungsleiterin des Wirt-

schaftsgymnasiums, feierlich inszeniert 

wurde. Mit Bild und Ton begleitet wur-

den die Schüler einzeln aufgerufen, 

schritten über den roten Teppich zur 

Bühne und erhielten dann mit einem 

Handschlag begleitet das lang ersehnte 

Abi-Zeugnis.  

20 der 73 Abiturienten erreichten die 

Durchschnittsnote 2,0 oder besser und 

erhielten dafür Belobigungen und Prei-

se. Den Sonderpreis des Fördervereins 

der Kaufmännischen Schulen (ein Ticket 

für die Musik-Show „Basel Tattoo 2019“ 

und einen Einkaufsgutschein) erhielten 

die drei Abiturbesten Theresa Ebner, 

Sophie Fechtig und Lars Scharrenberg 

aus der Hand des Vorsitzenden und 

stellvertretenden Schulleiters Studien-

direktor Norbert Lüttin.  

Quelle: Südkurier, 08.07.2019 

Leistungen Und Erfolge 

Schulleiterin Isabella Schlipphack zeichnete 20 Abiturienten (Notendurchschnitt  

unter 2,0) des Wirtschaftsgymnasiums Waldshut aus. Foto: Alfred Scheuble  
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25 Schülerinnen und Schüler erreichen die Fachhochschulreife 
JAHRE VOLLER SCHWEIß UND TRÄNEN  

Stolz präsentieren die Absolventen ihre Zeugnisse, die zum Besuch der Fachhochschule befähigen. Fotos: Kim Fischer 

Kim Fischer 

Das Berufskolleg II der Kaufmänni-
schen Schule Waldshut feierte den 
Abschluss und die somit erreichte 
Fachhochschulreife. Mit einem 
Schnitt von 2,0 war Leonie Flum 
die Jahrgangsbeste. 
 
Stolz hielten die 25 Schülerinnen 
und Schüler am Donnerstag, 
11.07.2019, ihr Abschlusszeugnis 
in der Hand. Zwei Jahre haben sie 
auf ihre Fachhochschulreife hinge-
arbeitet. Frau Maier-Ladwig, Abtei-
lungsleiterin des Berufskollegs und 
der Wirtschaftsschule, lobte sie 
trotz Motivationskrise im zweiten 
Jahr für ihre großartigen Leistun-
gen: "Für Sie alle bedeutet der 
heutige Tag eines, nämlich Verän-

derung. Weg vom bisher Bekannten 
hin zum Unbekannten." 

Die Schule habe versucht, bestmög-
lich auf diese Veränderungen vorzu-

bereiten, indem die Schüler im-
mer wieder mit Neuem konfron-
tiert wurden. So waren die Schü-
ler gezwungen offen für Neues 
zu sein und aus ihrer Komfortzo-
ne herauszukommen, um alles 
zu meistern.  
 
Die Klassensprecher Lina Krasilin 
und Tunahan Yalcin wandten 
sich an die Lehrer, Familien und 
Freunde und bedankten sich für 
die Unterstützung: "Egal was ihr 
jetzt macht, ob Ausbildung oder 
Studium - seid glücklich und 
traut euch was!", rieten sie ih-
ren Mitschülern.  

Durch den Abend führten Lina Krasilin 
und Tunahan Yalcin. 
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Abschluss der Kaufmännischen Berufsschule: 27 Lobe und 11 Preise 

EIN LEISTUNGSSTARKER JAHRGANG 

Kim Fischer 
 
Der Abschlussjahrgang der 

Kaufmännischen Berufsschulen 
wurde am Mittwoch, den 
26.06.2019 verabschiedet. 
Insgesamt waren es 211 Prüflinge, 
von denen 202 ihr 
Zeugnis entgegen 
nehmen konnten. 27 
Lobe und 11 Preise 
wurden dieses Jahr 
vergeben. 27 Schüler-
innen und Schüler 
konnten mit einem Lob 
für einen Notenschnitt 
von 1,7 bis 2,0 
ausgezeichnet werden. 
Weitere 11 Schülerinnen 
und Schüler wurden mit 
einem Preis für einen 
Schnitt von 1,6 und 
besser ausgezeichnet. 
Jahrgangsbester war 
Jonas Tröndle aus 
Ühlingen-Birkendorf, 
Auszubildender der 
Firma Carl Götz in 
Dogern. 

 
Herr Lüttin, Leiter der 

Berufsschule, lobte die 
Schüler für ihre guten 
Leistungen und 
erinnerte sie daran, dass 
wir durch unser duales 
Ausbildungssystem eine 
hohe Qualität bei der 
Berufsausbildung haben, 
um die uns viele andere 
Länder beneiden.  

Einerseits erlernt der 
Auszubildende die 
theoretischen Inhalte in 
der Schule und 
außerdem die prak-
tischen Anwendungen 

im Betrieb. Er sagte, dass die 
Absolventen hoffentlich nicht zum 
letzten Mal in ihre Schulbücher 
geschaut hätten, sondern dass 
Lernen ein lebenslanger Prozess sei 
und erfolgreich mache.  

Musikalisch untermalt wurde die 
Veranstaltung von Jana Maier (JS 
1c) und Thomas Ruppelt (JS 2d).  

 
Herzlichen Glückwunsch an alle 

Absolventen und alles Gute für eure 
berufliche und private Zukunft!  

Die Preisträger (von links): M. Meyer, J. Maier, L. Risch, F. Seebacher, P. Jung, L. Ebe, 
E. Marber, J. Tröndle, S. Pös, L. Oberle und J. Fehrenbacher mit dem Abteilungsleiter der 
Berufsschule Herr Lüttin (links außen) und Frau Blatter-Kramhöller (rechts außen). 

27 Schülerinnen und Schüler erhielten für ihre tollen Leistungen ein Lob. Fotos: Kim Fischer  

Leistungen Und Erfolge 
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Leistungen Und Erfolge 
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28 Medizinische Fachangestellte beenden ihre Ausbildung mit Bravour 

BESTE DER BERUFSSCHULABSOLVENTEN 

Kim Fischer 

Am Donnerstag, 18.07.2019 wur-
den die frisch ausgebildeten Medizi-
nischen Fachangestellten verab-
schiedet. Sabrina Villinger ist mit 
einem Schnitt von 1,1 nicht nur 
Jahrgangsbeste in ihrem Ausbil-
dungsberuf, sondern auch die Beste 
der gesamten Berufsschulabsolven-
ten dieses Schuljahres.  

Norbert Lüttin, stellvertretender 
Schulleiter und Abteilungsleiter der-
Berufsschule, wandte sich an die 
Schülerinnen: „Sie haben sich ge-
nau das Richtige ausgesucht.“ Es sei 
schön, dass sie sich einen Gesund-
heitsberuf ausgesucht haben und 
dabei helfen, Menschen, die Hilfe 
oder Unterstützung brauchen, zu 
helfen. Außerdem lobte er die 

Schülerinnen für ihre guten Leistun-
gen, da kein anderer Ausbildungs-
beruf an der Kaufmännischen Schu-
le Waldshut eine Erfolgsquote von 
100 % aufzeigen konnte. Er gab den 
Schülerinnen auch den Tipp, sich 

stetig weiterzubilden, denn nichts 
sei so wandelbar wie das Gesund-
heitswesen. Im Anschluss bedankte 
sich Klassensprecherin Diana Neu-
wert bei den Lehrerinnen und Leh-
rern der Klasse. 

Von links: Sabrina Villinger, Natalie Ückert, Vanessa Kohler, Clara Dathe, 
Nathalie Böhler, Anahita Linsin ,Guila Merendino, Katharina Harsch, 
Vanessa Trifan, Silvia Falser. Foto: Kim Fischer 

Plakat zu Kinderarmut 

ERSTER PREIS FÜR ABITURIENTINNEN 

Badische Zeitung (skk) 

 

Hannah Scheffel und Jessica Hu-

ber vom Wirtschaftsgymnasium 

Waldshut (JS 2d) haben beim Lan-

deswettbewerb „Komm heraus, 

mach mit“ den 1. Preis gewonnen. 

Diesen Wettbewerb des Landes 

Baden-Württemberg zur Förderung 

der politischen Bildung gewannen 

die Abiturientinnen mit einem Pla-

kat, das auf die Kinderarmut auf-

merksam macht. Ihren Preis, der 

mit einer viertägigen Studienfahrt 

nach Ljubljana verbunden ist, 

durften die beiden von der Land-

tagspräsidentin Muhterem Aras 

persönlich entgegennehmen.  

Quelle: Badische Zeitung, 17.07.2019 

Studienrätin Laura Sassmann freut sich mit Hannah Scheffel und 

Jessica Huber über den ersten Preis beim Wettbewerb für politische 

Bildung. Foto: zvg 



Kaufmännische Schule Waldshut 

 

56 

Leistungen Und Erfolge 

22 Absolventen verlassen die Wirtschaftsschule Waldshut 

ABSCHLUSS DER WIRTSCHAFTSSCHULE  

Susanne Schleinzer-Bilal 

Für 22 Schüler der Wirtschafts-
schule der Kaufmännischen Schule 
in Waldshut beginnt jetzt ein neuer 
Lebensabschnitt. Sie haben in zwei 
Jahren die Fachschulreife mit der 
Zusatzqualifikation 
Wirtschaft erlangt. 
Drei von ihnen haben 
mit einem Lob abge-
schlossen. Gefeiert 
wurde der Abschluss 
in der Kaufmänni-
schen Schule in 
Waldshut. „Auf Ih-
rem Weg haben Sie 
Glück gehabt, Glück 
spielt auch in Ihrem 
weiteren Leben eine 
große Rolle, Glück 
muss man sich erar-
beiten“, begrüßte 
Abteilungsleiterin 
Brigitte Maier-Ladwig 
die Schulabsolventen und Gäste. 

Sieben Regeln für ein glückliches 
Leben wolle sie den Absolventen 
mitgeben, sagte Maier-Ladwig. 
„Übernehmen Sie Verantwortung, 
treffen Sie Entscheidungen, lassen 
Sie sich nicht treiben.“ Wichtig sei 
auch, das Umfeld bewusst auszu-
wählen. „Lernen Sie jeden Tag, 

nicht nur für die Schule, überlegen 
Sie jeden Tag was gut lief und was 
nicht und lernen Sie daraus“, er-
munterte die Abteilungsleiterin die 
Schulabgänger. Sport sollte auch 
integriert werden in den Alltag und 
sei nur ein täglicher Spaziergang. Zu 
einem glücklichen Leben gehörte 

auch die Mitmenschen zu lieben 
und es auch zu sagen, dankbar zu 
sein- für Freunde, Lehrer und El-
tern. Dankbar heute hier zu sein 
und nicht in einem Schlauchboot im 
Mittelmeer zu treiben.“ 

Viele prägende Erlebnisse  

Zwischen dem ersten Tag an der 
Kaufmännischen Schule 
und der Abschlussfeier-
liegen zahlreiche kleine 
und große Erlebnisse 
und Begebenheiten, die 
euch und uns geprägt 
haben“, wandte sich 
auch Kerstin Binder, Leh-
rerin für Deutsch und 
Englisch, an die Schulab-
gänger. Heute hätten sie 
das Papier in den Hän-
den, auf das sie zwei 

lange Jahre gewartet hätten und es 
sei ihr Verdienst. „In hunderten 
Schulstunden habt ihr gerechnet, 
gelesen, geschrieben und diskutiert, 
teilweise haben wir auch mit so 
manchen Nachhilfelehrern ge-
schrieben und gerechnet“, so Bin-
der. 

Es habe auch immer wieder Aus-
einandersetzungen gegeben. Aber 
das gehöre zum Schulalltag und 
später auch zum Berufsleben. 
„Habt Mut, diesen Auseinanderset-
zungen entgegenzutreten, eure 
Meinung zu sagen, kritisch zu den-
ken. Seid mutig, seid offen für Neu-
es, freut euch auf das, was jetzt 
kommt“, riet Binder den Schulab-
gängern. „Wenn ihr jetzt wieder in 
eine neue Klasse, in ein neues Um-
feld mit vielen fremden Menschen, 
in einen neuen Ausbildungsbetrieb 
kommen werdet, denkt an die Wor-
te von Hermann Hesse, „In jedem 
Anfang wohnt ein Zauber inne“, 
sagte Binder.  

Quelle: Südkurier 11.07.19 
Sie wurden für hervorragende Leistungen 

geehrt (von links): Laura Estelle Bonomo, 
Melina Krietsch und Vanessa Kasseckert.  

Die Absolventen der Wirtschaftsschule freuen sich über das erreichen der Fachschulreife. 
Fotos: Susanne Schleinzer-Bilal  
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Tolle Laufverhältnisse und super Stimmung 

SCHLUCHSEELAUF 2019 

Die erfolgreichen Schülerinnen und Schüler der Kaufmännischen Schule (von links): Lino Schuh, Jasmin Bächle, 
Aylin Atar, Manuel Schönfeld, David Stolze, Jan Schlageter, und Theresa Ebner mit Organisator Dr. Patrick Becker 
(hinter). Foto: Dr. Patrick Becker 

Dr. Patrick Becker 

 

Auch in diesem Jahr war unsere 

Schule wieder am Schluchseelauf 

vertreten. Sonnenschein und kühle 

Temperaturen sorgten für beste 

Verhältnisse und gute Stimmung 

bei Schülern und Lehrern. 

Am 12. Mai nahmen von den 

Schülern sieben Läuferinnen und 

Läufer am 35. Schluchseelauf teil.  

Die beiden Schülerinnen der JS 1 

Aylin Atar und Jasmin Bächle ka-

men nach 01:53:55 und 01:47:47 

ins Ziel. Theresa Ebner aus der JS 2 

konnte ihre Vorjahreszeit sogar 

noch verbessern und kam als 

schnellste Schülerin mit 01:41:39 

ins Ziel.  

Von den Schülern schnitt Manu-

el Schönfeld (01:35:25) am besten 

ab. Auch David Stolze (01:39:37), 

Lino Schuh (01:39:25) und Jan 

Schlageter (01:52:08) kamen gut 

ins Ziel. Von den Lehrkräften wa-

ren dieses Jahr Frau Maushardt 

mit einer starken Zeit von 

01:41:36 und Frau Kunz (01:56:09) 

vertreten. 

Die beiden Lehrerinnen Silke 
Maushardt und Regina Kunz in den 
vom Förderverein gesponserten 
Trikots unserer Schule. Foto: zvg 

Wir freuen uns schon jetzt auf den Lauf 2020! 
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UND KLASSENFAHRTEN 

Das Wahrzeichen von Lissabon: Cristo-Rei-Statue bei der Studienfahrt der Klasse JS 1d. Foto: Kai Krüger 
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Studien– Und Klassenfahrten Studien– Und Klassenfahrten 

#niewiederEASYJET 

JS 1C: LISSABON 

Schüler JS 1c 

Im Gegensatz zur anderen Klasse, 
starteten wir erst am 9. Juli 2019 
(zwei Tage nach der JS 1d). Nach 
einer sehr kurzen „Nacht“ ging es ab 
ca. 2 Uhr Richtung Flughafen Basel, 
nur um 1 Stunde vor Start zu erfah-
ren, dass unser Flugzeug aufgrund 
technischer Schwierigkeiten heute 
nicht fliegen würde. Nicht alle Passa-
giere des Flugs verkrafteten diese 
Nachricht so gut, hier möchte ich 
nur kurz an die schreiende Portugie-
sin am Schalter hinweisen. Midlife-
Crisis nennt man das auch … 

Um ca. halb 7 machten wir uns 
dann übermüdet und depressiv wie-
der auf den Weg nach Hause, mit 
Schweizer Taxis auf EasyJets Nacken. 
Noch immer wussten wir nicht, 
wann und ob wir überhaupt noch 
einen Flug bekommen würden, doch 
die Klasse teilte sich in Waldshut 
dann auf, um nach Hause zu gehen. 
Manche versuchten ihre Sorgen 
auch in dem fettigen Essen von 
Mcces zu ertränken, doch der Ver-
such schlug fehl. Wenige Minuten 
nachdem alle endlich daheim waren, 
kam dann die erfreuliche Nachricht, 
dass wir, die Opferklasse Js 1c, doch 
noch heute in den Urlaub gehen 
könnten und so fuhren wir ab 
11.30Uhr (als manche von uns schon 
fast 10h wach waren) wieder mit 
Taxis auf EasyJets Nacken nach 
STUTTGART. Ich bitte hier kurz um 
eine Schweigeminute über die Ze-
hen und andere Gliedmaßen, die 
manche von uns im Polarexpress 
(die ARSCHkalten Taxis) verloren 
haben. Ab dann war das Glück auch 
endlich mal auf unserer Seite und 3h 
später kamen wir endlich an unse-
rem Ziel an. Den Abend haben wir 
dann getrennt und mit gekühlten 
Getränken ausklingen lassen. Der 
Rest der Erinnerung ist leider ver-
schwommen.  

Tag 2 der Reise begann mit einem 
außerordentlich abwechslungsrei-
chen Frühstück bei dem die Auswahl 

wirklich enorm war, nicht. Es folgte 
eine Stadtführung, die wir selbstver-
ständlich mit Herrn Schäufele als 
euphorischsten Sportlehrer der Erde 
zu Fuß meistern mussten. Wir beka-
men jedes von außen geflieste Haus 
der Stadt zu sehen, aber die Fliesen, 
die Fliesen sind ja soooo toll. Als die 
Klasse nach 3,5 Stunden des ständi-
gen Auf- und Ablaufens die Motivati-
on verloren hatte, brach Herr Schäu-
fele die Führung ab. Den Nachmittag 
hatten wir dann zur freien Verfü-
gung und abends aßen wir gemein-
sam im Hard Rock Café.  

Tag 3 begann morgens um 9 Uhr 
vor dem Hostel und es ging in Rich-

tung Peniche zum Surfkurs. Um sich 
in die abartig engen Neoprenanzüge 
reinzupassen, mussten wir alle erst-
mal unseren immer noch vorhande-
nen Babyspeck einziehen und schon 
ging es mit dem Surfen los. Es ereig-
nete sich leider nichts Peinliches, da 
wir alle einfach zu gut waren, um 
vom Surfbrett zu fallen. Mit fettem 
Burnie (auch Sonnenbrand genannt) 
ging es dann nachmittags wieder 

nach Lissabon zurück und der Abend 
wurde jedem wieder zur freien Ver-
fügung gestellt. 

Tag 4 machten sich die Frühaufste-
her unter uns auf den Weg ins Oze-
anarium. Dort konnte jeder für sich 
spannende Eindrücke von der Unter-
wasserwelt und ungepflegten Ottern 
erhalten (trotzdem sind die Mädels 
auf die abgefahren, nur so als Tipp 
für die Männer). Für manche ging es 
um die Mittagszeit dann in eine 
Rooftop-Bar, wohlgemerkt mit einer 
Stunde Verspätung, Shopping hat 
halt einfach Priorität. Gegen Abend 
ging es hungrig nach Belém, dort 
war eigentlich ein „schöner“ Spazier-

gang geplant, 
aber die hungri-
gen Bäuche 
mussten zuerst 
gefüllt werden. 

Nachdem wir 
gegessen hatten, 
liefen wir noch 
ein paar Minu-
ten am Meer 
entlang und es 
wurde langsam 
dunkel. Zurück 
ging es in einer 
typisch portugie-
sischen Straßen-
bahn, die wir so 
unfassbar füll-
ten, dass manch 
einer unfreiwillig 
mit Fremden 
kuscheln durfte. 
Erneut wurde 
diesmal gemein-
sam der Abend 

genossen. Manch einer hatte den 
Abend nicht ganz so gut vertragen 
(darauf gehen wir aber lieber nicht 
genauer ein).  

Tag 5 ging es morgens Richtung 
Flughafen. Wer hätt’s gedacht, mit 
einer Stunde Verspätung konnten 
wir unseren Rückflug dann doch an-
treten… #niewiederEASYJET. 

Die Klasse JS 1c vor dem Hieronymuskloster mit 

Klassenlehrer Björn Schäufele (5. von rechts). Foto: zvg 
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Freundliche Menschen in Portugals Hauptstadt 

JS 1D: LISSABON 

Schüler JS 1d 

Studienfahrt 2019, unsere Klasse 
hat diese Zeit in Lissabon verbracht. 
Von Sonntag, den 07.07.19 bis Don-
nerstag, den 11.07.19. Als wir am 
Flughafen in Lissabon ankamen, 
spürten wir schon die Hitze. Durch 
eine Busverspätung kamen wir eine 
halbe Stunde später an unserem 
Hotel an, wo zuerst die Zimmer-
aufteilung stattfand. Den restlichen 
Tag durften wir uns in der Gegend 
umschauen und uns erste Eindrücke 
verschaffen. Am Abend durften wir 
mehr oder weniger das Abendessen 
genießen, bei dem das ein oder an-
dere Bier von unseren Lehrern, 
Herrn Krüger und Frau Torres aus-
gegeben wurde. Den restlichen 
Abend verbrachten wir in einem 
nahegelegenen und 
schön angelegten Park.  

Die Stadtbesichtigung, 
welche am nächsten Tag 
stattfand, wurde von 
einer portugiesischen 
Touristenführerin mit 
Deutschkenntnissen ge-
leitet. Sie leitete uns per 
U-Bahn in die Innen-
stadt, wo wir durch Kopfhörer und 
Audioguides Informationen über 
verschiedene Sehenswürdigkeiten 
bekamen. Die Touristenführerin hat 
uns vieles über Lissabons bekann-
testen Orte erzählt. Es war sehr 
lehrreich. Das Wetter war klasse 
und die Touristenführerin war über-
aus freundlich, wie alle Menschen, 
die wir in Portugal so kennengelernt 
haben. Lissabon ist eine sehr große 
Stadt und wir würden mehrere Tage 
brauchen, um die Stadt komplett zu 
besichtigen. Nach der Stadtführung 
hatten wir Freizeit und waren in 
einem Restaurant essen. Ein paar 
sind zurück ins Hotel und andere 
haben in der Stadt noch ein paar 
Läden erkundschaftet. Abends aßen 
wir wieder alle zusammen im Hotel 

und verbrachten Zeit zusammen auf 
der Terrasse.  

Am nächsten Tag sind wir um 10 
Uhr ins Ozeanarium in Lissabon, das 
größte Europas. Die Otter waren 
das Süßeste und es war toll mehr 
von der Unterwasserwelt der Erde 
zu sehen.  

Es gab ein großes Becken, das sich 
im Mittelpunkt des Ozeanariums 
befand. Es besaß eine große Vielfalt 
an Tierarten, unter anderem Ok-
topusse, Krabben, Quallen und Pin-
guine usw. Nach dem Ozeanarium 
hatte jeder noch Zeit etwas zu es-
sen. Danach ging es direkt weiter zu 
einem zweistündigen Delphin-
Watching. Manche bemerkten, dass 
sie seekrank sind, was aber trotz-

dem eine lehrreiche Erfahrung war. 
Die Delphine sahen wir erst nach 
einer Stunde und sie schwammen 
im Rudel. Sie machten Sprünge und 
tollen Delphingesang. Durch den 
Meereswind auf dem Boot wurde es 
sehr kühl und wir bemerkten, dass 
wir uns hätten dicker anziehen sol-
len. Die Strandtücher benutzten wir 
zur Erwärmung als Decken. Tipp an 
alle nachfolgenden Klassen:  

Delphin-Watching ist sehr kalt und 
windig, aber es lohnt sich.  

Danach gingen wir zurück ins Ho-
tel und hatten nach dem Abendes-
sen die restliche Zeit frei.  

Am Mittwoch, dem letzten Tag, 
fuhren wir mit dem Bus nach Peni-
che zum Strand Baleal und besuch-

ten einen 
Surfkurs. 
Der 
Strand 
war sehr 
groß und 
durch 
den star-
ken Wind 
war es 
anfangs 
sehr kalt 
und über 
den Tag 
gab es sehr große Wellen, die zum 
Surfen perfekt geeignet waren. Wir 
wurden in zwei Surfgruppen einge-
teilt mit jeweils 15 Schülern. Wir 
bekamen Neoprenanzüge, wodurch 
die Kälte des Wassers weniger spür-

bar war. Drei Surfer mit jah-
relanger Erfahrung gaben 
uns erstmal eine Sicherheits-
einweisung und dann lehrten 
sie uns, wie wir mit dem 
Bord umzugehen hatten, 
was anfangs sehr schwer fiel. 
Nach einigen Versuchen im 
Wasser war uns dies vertrau-
ter und es gelang dem einen 
oder anderen. Alles in allem 

war Surfen sehr anstrengend aber 
eine Erfahrung, die man machen 
sollte und es hat sehr viel Spaß ge-
macht. Danach sonnten wir uns 
noch ein bisschen am Strand und 
bekamen Sonnenbrand, bevor wir 
wieder zum Hotel fuhren und den 
letzten Abend ausklingen ließen.  

Am Donnerstag mussten wir um 4 
Uhr morgens abfahren und die Stu-
dienfahrt endete am Flughafen in 
Zürich. 

Die Studienfahrt nach Lissabon 
hat sehr viel Spaß gemacht und hat 
sich auf jeden Fall gelohnt. Der Klas-
senzusammenhalt wurde stärker 
und wir sammelten alle tolle Erfah-
rungen und schöne Erinnerungen in 
Lissabon. 
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Studien– Und Klassenfahrten Studien– Und Klassenfahrten 

Julia Veit 

Gemeinsam mit Laura Sassmann 

und Julia Veit verbrachten die Schü-

ler des BK II vom 22.11. bis  

23.11.19 zwei Tage in Stuttgart.  

Dabei stand zunächst 

ein Besuch des Landta-

ges auf dem Programm. 

Da keine Sitzung 

stattfand, konnte die 

Besichtigung direkt im 

Plenarsaal stattfinden. 

Nachdem die einzelnen 

Aufgaben des Landtags 

kurz erläutert wurden, 

konnten die Schüler selbst Fraktio-

nen bilden und einen Landtagspräsi-

denten wählen. Dieser erteilte dann 

das Wort und leitete die Diskussion. 

Später stellte sich noch Willi Stäche-

le den kritischen Fragen der Schüler 

und ermutigte sie, sich einzubringen 

und ihre Anliegen zu vertreten.  

Nach einer kurzen Pause ging es 

dann weiter ins Haus der Geschich-

te. Dort erwartete uns eine Führung 

zum Thema "Demokratie gestern 

und heute". In einer sehr gelunge-

nen Führung mit vielen interaktiven 

Angeboten wurde der Weg der De-

mokratie im Südwesten nachge-

zeichnet und ebenso wurde ein 

Schwerpunkt auf die Herausforde-

rungen der heutigen Zeit gelegt. 

Schließlich besuchten wir am 

nächsten Tag noch den Flughafen 

Stuttgart und erhielten einen 

spannenden Einblick in die 

verschiedenen Bereiche des 

Flughafens und zudem wurde 

uns das bestehende Konzept 

der Nachhaltigkeit erklärt. 

Dieses soll dazu dienen, den 

Flughafen zu einem der nach-

haltigsten in Europa zu ma-

chen.  

Insgesamt waren es zwei sehr in-

teressante Tage, die gezeigt haben: 

Stuttgart ist jederzeit eine Reise 

wert. 

Das BK II mit Klassenlehrerin Julia Veit (links) vor dem Landtagsgebäude. Foto: zvg 

BK II verbringt mit Julia Veit und Laura Sassmann zwei Tage in Stuttgart 

KLASSENFAHRT NACH STUTTGART 
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