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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebes Kollegium, 
 
mit der Schulschließung am 16. Dezember 2020 musstet ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, erneut 
in den Lockdown. Zum zweiten Mal gab es für euch nur Fernunterricht über Moodle und 
Bigbluebotton. Und Sie, liebe Eltern, standen wiederum vor der Herausforderung, Ihre Kinder 
zuhause zu unterstützen, zu motivieren und sicherlich auch hin und wieder aufzubauen. Seit nach 
den Faschingsferien die Kursstufen 1 und 2 wieder im Wechselunterricht an der Schule starteten 
und am 15. März die Klassenstufen 5 und 6 dazu kommen konnten, ist endlich wieder Leben ins 
Schulhaus zurückgekehrt. Die ersten Begegnungen waren von Schüler- sowie Lehrerseite von 
großer Freude und Erleichterung geprägt; endlich wieder ein Stück weit Normalität, endlich wieder 
persönliche Kontakte! 
Dass die Schülerinnen und Schüler für den 
Übergang vom Fern-  in den Präsenzunterricht 
zunächst etwas Zeit und Unterstützung benötigen, 
darüber haben wir uns im Vorfeld Gedanken 
gemacht. In der ersten Zeit muss es vor allem 
darum gehen, das Lernen wieder zu lernen. 
Selbstverständlich stehen auch noch die restlichen 
Klassenarbeiten des Schuljahres an. Sie müssen 
im Anforderungsprofil, im Stoffumfang und in der 
Anzahl den Verhältnissen angepasst werden. Um 
die Ballung von Klassenarbeitsterminen vor allem 
am Schuljahresende zu vermeiden, werden wir die 
Termine zentral festlegen, einige haben bereits 
stattgefunden. Wenn die restlichen Klassen wieder 
in den Präsenzunterricht kommen, werden die Planungen weitergehen. Wir informieren, sobald neue 
Vorgaben vorliegen. Für euch Abiturientinnen und Abiturienten beginnt jetzt die letzte „heiße“ Phase 
vor den schriftlichen Prüfungen. Ich weiß, wie sehr es euren Lehrerinnen und Lehrern am Herzen 
liegt, euch gut zu unterstützen, damit ihr trotz der Hürden erfolgreich abschneiden werdet. Ich 
wünsche euch weiterhin viel Erfolg beim Lernen. 
Erfreuliches gibt es von unserem neuen Schulhof 
zu berichten! Diejenigen, die seit mehreren 
Monaten nicht mehr an der Schule waren, werden 
staunen, wie weit der Umbau fortgeschritten ist. 
Man kann erahnen wie schön das alles wird. Das 
Ende der Bauzeit (Ende April/ Anfang Mai) rückt in 
greifbare Nähe, über ein Einweihungsfest können 
wir freilich nur perspektivisch nachdenken.  
Nun wünsche ich Ihnen und euch frohe Ostern, 
und dass Sie und ihr die sonnigen Frühlingstage 
und die freie Zeit genießen können bzw. könnt. Ich 
freue mich auf ein gesundes Wiedersehen nach 
den Ferien. 
 
Herzliche Grüße, 
  
Ihre und eure Susanne Schwahn, Schulleiterin  

Endlich wieder in der Schule! 



1. PERSONALIA 

 
Unsere neuen Referendare stellen sich vor 

Mein Name ist Simon Frank und ich habe zum neuen Halbjahr mein 
Referendariat am Solitude-Gymnasium begonnen. Ich bin in Konstanz am 
Bodensee geboren und anschließend in Böblingen aufgewachsen und zur 
Schule gegangen. Nach dem Abitur habe ich meinen Bundesfreiwilligendienst 
bei einem Fahrdienst für Menschen mit Behinderungen absolviert und mich 
während dieser Zeit auch für das Lehramtsstudium entschieden. Studiert habe 
ich die Fächer Deutsch und Politikwissenschaft/Wirtschaftswissenschaft an der 
Universität Stuttgart. Im Schulalltag unterrichte ich damit dann Deutsch, 
Gemeinschaftskunde und WBS. In meiner Freizeit bin ich gerne draußen an 
der frischen Luft, fahre Fahrrad und wandere vor allem. Ich habe lange Zeit 
Feldhockey gespielt und war als Trainer verschiedener Jugendmannschaften 
tätig, was ich aber vor einiger Zeit aus zeitlichen Gründen leider aufgeben 

musste. Zu Beginn des Referendariats werde ich hospitieren und einzelne Stunden und 
Unterrichtseinheiten übernehmen. Es ist also gut möglich, dass wir uns demnächst im Deutsch- und 
Gemeinschaftskundeunterricht begegnen werden. Ich hoffe natürlich auch, dass dies bald wieder in 
Präsenz und nicht nur in virtueller Form möglich ist. Ich freue mich schon sehr, Sie alle 
kennenzulernen und in den Schulalltag am Solitude-Gymnasium einzutauchen. 
 

Ich bin Kübra Yilik und werde die nächsten eineinhalb Jahre als 
Referendarin in den Fächern Deutsch, Ethik und Philosophie am Solitude-
Gymnasium verbringen. Ich habe mein Studium an der Eberhard-Karls-
Universität Tübingen abgeschlossen, freue mich sehr auf die nächste Zeit 
und bin voller Hoffnung, dass bald ein wenig Normalität in unseren (Schul-) 
Alltag einkehrt.    
 
Mein Name ist Maximilian Rupp und ich unterrichte die 
Fächer Sport und Italienisch. Bongiorno a tutti! Ich habe 
das Glück mein Referendariat hier am Solitude 
Gymnasium absolvieren zu dürfen. Ich komme 
ursprünglich aus der Pfalz, was man unschwer an 

meinem Dialekt erkennen kann. Ich habe mein Studium in Stuttgart absolviert, 
während des Studiums war ich ein Jahr in Rom an der Sapienza. 
Nebenberuflich zum Studium habe ich als Schwimmlehrer und Skilehrer 
gearbeitet. Ich freue mich auf eine spannende und lehrreiche Zeit! Und 
wünsche Ihnen allen viel Kraft in diesen unsicheren Zeiten! Andrà tutto bene! 
 
Mutterschutz 
Frau Olbrich und Frau Panning haben wir in den Mutterschutz verabschiedet. Frau Olbrich 
wünschen wir alles Gute für die bevorstehende Geburt, Frau Panning dürfen wir schon zur Geburt 
Ihres Sohnes gratulieren. 
 
 

2. AKTUELLE INFORMATIONEN  

 
Teststrategie (Sw) 
Weil uns die Sicherheit aller am Schulleben Beteiligten ein 
großes Anliegen ist, haben wir nach einer Lösung gesucht, das 
Angebot von kostenlosen Corona-Schnelltests an die Schule zu 
holen. Nur so ist unserer Meinung nach gewährleistet, dass diese 
Möglichkeit von der Mehrheit auch wahrgenommen wird. Auf der 
Suche nach einer Apotheke, die hier vor Ort Testungen von 
Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schüler durchführt, sind wir 
schnell fündig geworden. Die Giebel-Apotheke hat uns 
kurzerhand eine Mitarbeiterin geschickt, die jeden, der es wollte, 
zweimal die Woche getestet hat. Wir bedanken uns deshalb sehr herzlich bei der Giebel-Apotheke! 
Zweitweise haben auch Eltern und Frau Heldmaier mit unterstützt; auch Ihnen vielen Dank. 



Stammzellspender und –spenderinnen gesucht (Sw) 
Das Solitude-Gymnasium möchte zu einer Typisierungsaktion für Milla, ein an Leukämie 
erkranktes Geschwisterkind unserer Schule aufrufen. Registrieren lassen können sich alle gesunden 
Personen im Alter von 17 bis 55 Jahren. Natürlich werden durch die Registrierung nicht nur 
potentielle Spender für Milla, sondern für alle Patienten weltweit gefunden. Die Typisierung erfolgt 
durch ein Test-Kit, dass die DKMS kostenlos per Post zur Verfügung stellt. Es erfordert einen 
Wangenabstrich mit einem Wattestäbchen, und anschließend muss das Test-Kit wieder 
zurückgesendet werden. Weitere Informationen zur Typisierung und dem Ablauf eine potentiellen 
Spenden finden sich unter www.dkms.de/milla. Vielleich ist es wichtig zu wissen, dass mehr als 80% 
der Spenden über das Blut entnommen werden können (kein stationärer Aufenthalt) und lediglich in 
20% der Fälle eine Knochenmarkentnahme aus dem Beckenkamm notwendig ist. 
 
 

3. VERANSTALTUNGEN 

 
Digitale Infotage (Sw) 

Auch der diesjährige „Tag der offenen 
Tür“ für die neuen Fünftklässler und 
ihren Eltern stand in diesem Jahr ganz 
im Zeichen der Pandemie. Die bewährte 
Vorstellung unserer Schule mit den 
vielen Angeboten und Informationen, die 
die zahlreichen Besucher immer gerne 
wahrgenommen haben, musste einem 
virtuellen Angebot weichen. Um dennoch 
einen allumfassenden Einblick zu 
gewähren, sollte es verschiedene 
Möglichkeiten geben, sich zu 

informieren, um ein wenig den „Geist des Solitudes“ zu spüren. So erstellte der Fotograf Marc 
Gilardone für uns einen virtuellen Rundgang durch unser Schulhaus, der durch die vielen 
filmischen Beiträge von Lehrkräften sowie unserer Schülerinnen und Schüler lebendig wurde. Am 
Freitag, 26.02. sowie Samstag, 27.02. konnten die Eltern an Videokonferenzen, die das 
Schulleitungsteam anbot, teilnehmen und ihre Fragen stellen. Um einen weiteren Eindruck über die 
Lebendigkeit unserer Schulgemeinschaft zu erhalten, waren Videos vergangener „Tage der 
offenen Tür“ abrufbar. Unsere neuen Fünftklässler konnten außerdem an einem Quiz teilnehmen, 
das nur anhand der Informationen auf unserer Homepage zu lösen war. Wir haben viele richtige 
Lösungen bekommen und werden die Gewinner am Tag der Aufnahmefeier im neuen Schuljahr mit 
einem kleinen Preis überraschen. Herzlichen Dank allen Beteiligten für dieses gelungene Format! 
 
Digitale Kreativität am Solitude-Gymnasium kennt keine Grenzen (Th)  
Seit rund einem Jahr haben sich Schule und Unterricht von einem Tag auf den anderen digital 
anpassen müssen. Während im ersten Lockdown vieles noch neu war, so hat sich im zweiten 
Lockdown der Fernunterricht bereits etabliert. Da Schule mehr ist als reiner Unterricht, mussten sich 
auch andere Angebote digitale Alternativen suchen – und das haben sie getan.  
In den vergangenen Wochen und Monaten hat die Schulgemeinschaft des Solitude-Gymnasiums 
nicht nur online gelernt, sondern darüber hinaus noch gebacken, gekocht, gespielt, diskutiert, 
konferiert, Austausche durchgeführt und Theaterstücke besprochen. Gesamtlehrerkonferenzen im 
„Hybrid-Format“ gehören in diesem Schuljahr ebenso zum Alltag wie die Digitalen Infotage für die 
interessierten Viertklässler, die Ende Februar stattfanden. Darüber hinaus gab es weitere vielfältige 
Angebote – digital statt analog:   
So nutzten beispielweise die beiden Leistungs- und Basiskurse 
Deutsch des Solitude-Gymnasiums Anfang Februar die 
Möglichkeit der Jungen Ulmer Bühne (JUB), sich die 
Inszenierung von Goethes „Faust I“ im Stream anzuschauen. 
Im Anschluss konnten die angehenden Abiturienten dann sogar 
im Nachgespräch per Zoom ihre Fragen direkt an die 
Regisseurin sowie zwei Schauspieler stellen.  
 

imap://thom%40solitude%2Es%2Eschule-bw%2Ede@mbox1.belwue.de:143/fetch%3EUID%3E/www.dkms.de/milla


Besonders schwierig gestaltet sich ein Schüleraustausch in Pandemiezeiten. Während die 
deutschen Schülerinnen und Schüler noch kurz vor dem ersten Lockdown im März 2020 in 
Montebelluna waren, konnte der Gegenbesuch in Deutschland dieses Jahr nicht stattfinden. Aus 
diesem Grund haben die deutschen und italienischen Kolleginnen kurzerhand einen virtuellen 
Austausch organisiert. Die Schülerinnen und Schüler traten mittels verschiedener Plattformen 
(Padlet und Moodle) wieder in Kontakt und erledigten verschiedene Aufgaben, um virtuellen 
interkulturellen Austausch durchzuführen. „Unsere Schülerinnen und Schüler der jetzigen 
Italienisch-Klasse 10ab stellten Materialien her, um den italienischen Schülerinnen und Schülern 
Stuttgart und seine Region zu zeigen. Die italienischen Jugendlichen werden im Deutschunterricht 
Aspekte ihrer Region weiter vertiefen und ebenso Materialien auf Deutsch liefern“, erklärt Dr. Erina 
Rigotti, Italienischlehrerin am Solitude-Gymnasium.  
 
Auch die angebotene Girls‘Day Akademie (GDA) 
unter Leitung von Heike Benz fand ihren Weg ins 
Homeschooling-Format: Seit vergangenen Dezember 
treffen sich die 9.-Klässlerinnen der GDA 
dienstagnachmittags entweder via Webex, 
GotoWebinar oder Zoom, um mehr über MINT-
Berufe zu erfahren. Veranstaltungen der 
„Experimenta“ zum autonomen Fahren, ein Einblick 
in die Arbeit von Robotern in der Lagelogistik oder 
eine digitale Betriebserkundung der Firma 
Kärcher standen unter anderem hierbei auf dem 
Programm. „Im Januar haben wir uns mit Eignungstests und Berufsorientierungstools der 
Agentur für Arbeit beschäftigt. Jede Schülerin hat einen MINT-Beruf ausgewählt, der sie interessiert 
und sich diesen dann einmal genauer angeschaut“, so Heike Benz.  
 
Gemeinschaftskundelehrer Johannes Spengler wiederum nutzte die Chance, um mit seinen 
neunten Klassen digital bei einem Dialog zum Thema Werte, Rassismus und Diskriminierung 
im Alltag teilzunehmen. Durchgeführt wurde der Dialog von der Organisation GermanDream 
(www.germandream.de), die Schulklassen mit „Wertebotschaftern“ (meist Menschen mit 
Migrationshintergrund) zusammenbringt, um mit ihnen über wichtige Werte der Demokratie wie 

Toleranz, Freiheit, Chancengleichheit und Pluralismus zu 
diskutieren. 
 
Und weil so viel Homeschooling natürlich auch hungrig macht, 
haben sich die beiden Lehrerinnen Nadine Linder (Englisch) und 
Lidia Scarfò (Italienisch) überlegt, dass man auch zusammen 
kochen bzw. backen könnte. Also wurde der Arbeitsplatz 
gewechselt, vom Schreibtisch ging es in die Küche, um dort dann 
italienisches Essen näher kennenzulernen („sughi al pomodoro“ und 

als Nachtisch Tiramisù) oder Spezialitäten der englischen, amerikanischen und skandinavischen 
Zuckerbäcker zu zaubern. Neben traditionellen Scones mit hausgemachter Clotted-Cream kamen 
bereits Kardamom-Kringel in den Ofen und im Februar passend zum Valentinstag ein Brownie-Herz 
mit Mascarpone-Topping.  
 
Damit die Bewegung nicht zu kurz kommt, startete 
die Sportfachschaft des Solitude-Gymnasiums 
eine kleine Challenge: Unter dem Motto „Beat the 
teacher!“ wurden die Schülerinnen und Schüler 
aufgefordert, in einen sportlichen Wettstreit mit den 
Sportlehrerinnen und Sportlehrern zu treten. Dabei 
gab es folgende vier Übungen zur Auswahl: Wallsit 
- Scissor Kicks - Planks - Superman. 
Weil in Zeiten von Lockdown und Homeschooling 
auch das Spielen etwas zu kurz kommt, startete 
Meike Herbold mit ihren Schülern einen virtuellen 
Spieletreff. So werden Stadt-Land-Fluss, Scribble 
und garticphone online gespielt.  

http://www.germandream.de/


 
Auch die Wilhelma schaute im Rahmen der „Wilhelmaschule online“ im Solitude-Gymnasium 
vorbei: Referentin Frau Forster nahm die 6c virtuell mit ins Insektarium der Wilhelma und brachte 
ihr die faszinierende Welt der Insekten näher. So nah, dass die Schülerinnen und Schüler sogar die 
Fauchschaben fauchen hörten. 
 
Es bleibt sicherlich abzuwarten, inwiefern sich die digitalen Angebote in Zukunft wieder in den 
analogen Bereich verlagern. Der Kreativität am Solitude-Gymnasium jedenfalls sind weiterhin keine 
Grenzen gesetzt.  
 
 

4. WETTBEWERBE 

 
Internationale Physikolympiade (Hil)  

Die Internationale Physikolympiade ist ein Wettbewerb für 
physikbegeisterte Schülerinnen und Schüler, bei dem jedes 
Jahr Jugendliche aus etwa 90 Staaten ihre Leistungen in 
theoretischen sowie experimentellen Aufgaben messen und 
nach olympischem Edelmetall streben. Auch dieses Jahr ist das 
Solitude-Gymnasium an der Internationalen Physik Olympiade 
vertreten. Zwei 
unserer Schüler, 
Simon Wessel (KS1) 
und Tilman Dietz 
(KS2), haben sich 

den Herausforderungen des diesjährigen Wettbewerbs 
gestellt und es bis in die zweite Runde geschafft. Um dies 
zu erreichen, sind vertiefte Kenntnisse der Physik und ihrer 
Arbeitsweisen nötig, die weit über den in der Schule 
vermittelten Unterrichtsstoff hinausgehen. Zu ihrer 
sensationellen Leistung beglückwünschen wir die beiden 
herzlich!  
 
„Big Challenge“ für die Klassen 5 und 6 (Sd/Fu) 
Auch dieses Jahr wollen wir die „BIG Challenge“ für die Klassen 5 und 6 des Solitude- Gymnasiums 
durchführen. Dies ist ein weltweiter Englischwettbewerb, der neben Ergebnissen und Preisen vor 
allem – und das ist uns eigentlich auch noch viel wichtiger – zum eigenständigen Vorbereiten und 
Englischlernen außerhalb von Schule begeistern soll. Vielleicht ein bisschen vergleichbar mit dem 
Känguru - Wettbewerb aus Mathe, den Sie und ihr wahrscheinlich schon kennen/ kennt. 
Der Test kann im Zeitraum zwischen dem 19.04. und 07.05.2021 daheim online auf PC, Tablet 
oder Smartphone durchgeführt werden – wie im vergangenen Jahr. Die Kosten belaufen sich auf 4 
Euro pro Teilnehmer. Die Anmeldung erfolgt über die Englischlehrer.  
Neben einer Urkunde und Preisen bekommt jeder Teilnehmer einen Zugang zur Lernplattform 
English Every Day. Hier kann sich am PC oder Smartphone spielerisch auf den Wettbewerb 
vorbereitet werden. Weitere Informationen gibt es hier: https://www.thebigchallenge.com/de/ 
Wir würden uns sehr freuen, wenn viele – vielleicht auch ganze Klassen – mitmachen und dies die 
Freude an und Beschäftigung mit Englisch intensiviert. Anmeldeschluss ist Dienstag, 13.04.2021. 
 
 

5. TERMINANKÜNDIGUNGEN 

 
Alle außerunterrichtlichen Veranstaltungen sind bis zum 31.07.2021 untersagt, d.h. die 
Schullandheime der Klassen 5, die Studienfahrt der KS 1, die Sprachfahrten sowie Bogy- und 
Sozialpraktikum können dieses Schuljahr leider nicht stattfinden. Es sind lediglich Lerngänge und 
Ausflüge in die Natur im Klassenverband sind erlaubt. 
 
April 
21.04.2021  11.20 – 13.00 Uhr Infoveranstaltung für KS2 zum schriftlichen Abitur 
  

https://www.thebigchallenge.com/de/


Mai 
04.05.2021  ab 9.00 Uhr  Schriftliches Abitur D 
06.05.2021  ab 9.00 Uhr  Schriftliches Abitur Ph 
07.05.2021            ab 9.00 Uhr  Schriftliches Abitur Gk, Spo 
10.05.2021  ab 9.00 Uhr  Schriftliches Abitur E 
11.05.2021  ab 9.00 Uhr  Schriftliches Abitur Ch 
12.05.2021  ab 9.00 Uhr  Schriftliches Abitur F 
 
14.05.2021     Beweglicher Ferientag 
 
17.05.2021  ab 9.00 Uhr  Schriftliches Abitur M 
 
25.05. – 06.06.2021    Pfingstferien 
 
Juni 
16.06. 2021  17.00 – 18.30 Uhr 2. Schulkonferenz 
 
Juli 
08.07.2021     Bekanntgabe der Ergebnisse des schriftlichen Abiturs 
15.07. – 19.07.2021    Mündliches Abitur am Solitude-Gymnasium 
21.07. 2021     Ausgabe der Abiturzeugnisse 
 
29.07. – 12.09. 2021    Sommerferien 
 


