
P Die Südweststadt

m 8 I Aus den Schulen

vom Festmahl (Lk 14,13-24). Angestoßen 

von den Frauen aus Slowenien möchten 
w ir uns auf den Weg machen, eine Kirche 

zu werden, in der mehr Platz ist und alle 

mit am Tisch sitzen.

Wir hoffen, dass Sie alle gut angekom

men sind im neuen Jahr, und wünschen 

Ihnen dafür Gottes Segen. W ir freuen 

uns, wenn w ir Ihnen bei der einen oder 
anderen Gelegenheit begegnen können. 

Fierzliche Grüße

Uta und Stephan van Rensen 
(Pfarrerin und Pfarrer der evangelischen 

Matthäusgemeinde)

A
Aus dem Goethe
Goethe-Gymnasium GYMNS Ä

Informationstag am 
Goethe-Gymnasium Karlsruhe
(gg) Am Samstag, den 9. Februar 2019, 

laden w ir alle zukünftigen Fünftkläss- 

ler m it ihren Eltern ganz herzlich zu un

serer informationsveranstaltung ins Goe

the-Gymnasium ein. W ir beginnen um 

10.00 Uhr in der oberen Sporthalle m it 

einem gemeinsamen Auftakt, ehe w ir 

dann den Schülerinnen und Schülern wie 

auch den Eltern unser Gymnasium m it 

unterschiedlichen Programmen vorstel

len wollen. Im Anschluss an diesen Infor

mationsteil präsentieren w ir Ihnen ab ca. 

11.15 Uhr ein „offenes Haus". Alle Gäste 

können das Goethe-Gymnasium dann in 

seiner ganzen V ielfa lt individuell kennen

lernen. Dazu haben die einzelnen Fach- 

schaften und unsere zahlreichen Arbeits

gemeinschaften viele Mitmachstationen 

und Info-Stände überall im Schulgebäude 

vorbereitet. Die Schulleitunq,. die Eltern

m ittagsbetreuung freuen sich ebenfalls 

auf Gespräche m it den Gästen. Auch für 

Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Die Veran

staltung endet dann um ca. 13.00 Uhr m it 

einem Kurzkonzert unserer Big Band. Alle 

Interessenten sind herzlich willkommen. 

Mehr Informationen zum Ablauf sind auf 

unserer Homepage zu finden.

(Fröhliches) Weihnachtskonzert 2018
Bereits zum zehnten Mal fand am 

17.12.2018 um 19.00 Uhr das trad itio 

nelle Weihnachtskonzert der vier Musik- 

AGs unserer Schule in der evangelischen 

Stadtkirche unter dem M otto  „Fröhliche 

Weihnacht überall" statt.

Der E intritt war frei, im Gegenzug w ur

den die Besucher um Spenden gebeten. 

Das gesammelte Geld ging einerseits an 

das langjährige Projekt der AG „Goethe- 

kidz4kidz" -  eine Kindertagesstätte in 

Honduras -, andererseits an die musika

lische Abteilung unserer Schule.

In Vorbereitung auf das Konzert waren 

die Big Band, der Chor und das Orchester 

zusammen m it ihren Leitern/Leiterinnen 

und Herrn Zedelius auf eine dreitägige 
Probenphase nach Bad Bergzabern ge

gangen.

Einen fu lm inanten A uftakt bildete die Big 

Band unter Herrn Bretschneider m it ihren 

Stücken „H it the road Jack", „Havana" 

und „Sunny". Danach sang der Unter

stufenchor m it engelsgleichen Stimmen, 

geleitet von Frau Dolch, die „Glocken 

von Haarlem", „Welch eine wundersame 

Nacht" und zu guter Letzt den „Heilig 

Abend-Morgen-Blues" .

M it der Uraufführung der von Herrn 

Bretschneider selbst komponierten „Zwei 

Intermezzi fü r Oboe und Orchester" (So-
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A lle  Altersstufen waren b e te ilig t

Gemeinsam sangen alle Sänger und M usiker zum  
Abschluss (Fotos: Goethe-Gymnasium)

Schelkes, seine ersten Stücke. Danach 

fo lg te  eine musikalische Pause, in der 

die diesjährige Weihnachtsgeschichte 

„Weihnachten aus Sicht einer Katze" von 

Francesca Stenz (J2) vorgetragen wurde. 

Im Anschluss an die Geschichte spielte das 

Orchester drei weitere Stücke, dieses Mal 

Weihnachtslieder aus Irland, England und 

Spanien, eines davon unter der Leitung 

des Referendars, Herrn Zedelius. Nach 

„Feliz Navidad" betrat der Chor die Büh

ne und begann m it „Avanza Navidad" 

seinen A u ftr itt. Danach ging es w eiter mit 

einem Soloauftritt von „Zeddy's Boys", 

den Jungs des Chors, und einem Soloauf

t r i t t  der Mädchen des Chors als ..Giese's

stufenchor und das Orchester ebenfalls 

dazu und gemeinsam sangen und spiel

ten alle „Christmas in the old man's hat". 

Als Abschluss dieses rundum gelungenen 

Weihnachtskonzertes sang die ganze Kir

che m it allen Musikern und Musikerinnen 

zwei letzte Weihnachtslieder: „Zu Bethle

hem geboren" und, dem M otto des Kon

zerts entsprechend, „Fröhliche Weihnacht 

überall".

Tabea Uhl und Sarah Brossmann

Aus der Südendschule

Schulgarten der 
Südend-Grundschule, Teil 2
Wie Frau Steiner in der letzten Ausgabe 

ausführlich berichtete, hat unsere Schu

le seit einigen Jahren einen Schulgarten 

in der Günther-Klotz-Anlage. Schritt fü r 

Schritt verwandelte sich das Waldstück 

zu einem ausgelagerten Klassenzimmer, 

das neben Frau Walheim (inzwischen 

m it Klasse 3) nun auch Frau Steiner, Frau 

Bretan (mit ihren 2ten Klassen) und Frau 

Reinstein (mit der Klasse 4) regelmäßig 

besuchen.

Kurz nach den Sommerferien im Septem

ber stand die Tür offen und Eltern, ehe

malige Schüler, aber auch Passanten und 

angrenzende Gartenbesitzer konnten 

den Kindern bei der Arbeit zuschauen. 

Finanziert wurden die Projekte von Frau 

Buchmüller vom Gartenbauamt, die auch 

mit einem Informationsstand anwesend 

war. Einige Eltern standen den Schülern 

hilfsbereit zur Seite. So wurde von Frau 

Bretan und Frau Reinstein m it ihren Klas

sen ein viertes Hochbeet aufgebaut und 

befüllt, von Frau Waiheim und ihren Kin
dern zwei KomDoster aufnestellt u n d  F ra u


