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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Freundinnen und Freunde des AEGs,

im Juli steht in der Schule immer die Zeit des Wan-
dels an. Unsere Abiturientinnen und Abiturienten 
haben am 29./30.6.17 mit den mündlichen Prüfun-
gen das Abitur bestanden und auf dem Abiball ihre 
Zeugnisse bekommen. Herzlichen Glückwunsch an 
den Abijahrgang 2017!

Gleichzeitig begrüßen wir schon im Juli unsere 87 
neuen Fünftklässler. Wir freuen uns sehr auf euch 
alle! Ich hoffe, ihr könnt gut bei uns starten. 

Im Juli stehen aber auch immer Abschiede im Lehrer-
kollegium an. Mit Frau Rommerskirch und Frau Völ-
ker gehen zwei „Urgesteine“ des AEG in den wohl-
verdienten Ruhestand. Beide waren über lange Jahre 
angesehene Lehrerinnen in den Fächern Erdkunde, 
und Chemie bzw. Englisch, Italienisch und Erdkunde. 
Wir wüschen beiden einen erfüllten Ruhestand bei 
bester Gesundheit! Gleichzeitig verlassen uns Frau 
Milutinovic, die ein Jahr Auszeit nehmen wird, und 
Herr Frey, der an eine andere Schule wechselt. Frau 
Kieninger wird in den Mutterschutz und danach in 
die Elternzeit gehen.

Wenn Lehrerinnen und Lehrer gehen, müssen andere 
ihre Lücken füllen. Frau Strobel und Herr Althammer 
werden aus dem Sabbatjahr zurückkehren. Frau Lot-
ter kehrt aus der Elternzeit zurück. Daneben haben 
wir zwei Lehrer einstellen können, die gerade ihr Refe-
rendariat abgeschlossen haben. Mit Herrn Lang kön-
nen wir die Erdkundefachschaft stärken und Herr Kat-
han wird im Wesentlichen in Mathematik eingesetzt 
werden. Schon jetzt herzlich willkommen am AEG!

Im Juli finden auch immer viele „Abschluss“-veran-
staltungen statt. Unser gelungenes Schulfest am 
23.06 hat mich total begeistert. Das Sommerkon-
zert war ebenfalls ein voller Erfolg. An dieser Stelle 
möchte ich allen danken, die sich in diesem Schuljahr 
wieder sehr aktiv ins Schulleben eingebracht haben, 
Eltern, Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen 
und Lehrer. Ich freue mich schon auf das nächste 
Schuljahr, bei dem die Aktion „Schule als Staat“ einen 
großen Schatten voraus wirft.

Am Mittwoch, den 26.07.17 beginnen mit der Aus-
gabe der Zeugnisse wieder die Sommerferien. Auf 
der Rückseite finden Sie aktuelle und zukünftige 
Termine. Ganz aktuell finden Sie die Termine immer 
unter www.aegrv.de!
Mit den besten Wünschen für die Sommerzeit ver-
bleibe ich mit freundlichen Grüßen

Ihr/Euer

Mark Overhage, Schulleiter
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Erreichbarkeit der 
Schule in den Ferien:
Ab Freitag, 28.07.17 um 12 Uhr bleibt die 
Schule bis einschließlich Sonntag, 03.09.2017 
geschlossen. Ab Montag, 04.09.17 ist das 
Sekretariat von 10.00 – 12.00 Uhr besetzt. In 
den Ferien werden keine Mails abgerufen.



Unsere Wirtschaftsforscher an der Börse! 
Klasse 10a vom Albert-Einstein-Gymnasium erforscht die Zusammenhänge von Wirtschaft und Ethik

Das Programm Wa(h)re Werte – Die Wirtschafts. For-
scher! bietet jungen Menschen die Gelegenheit, sich 
im Schulkontext mit wirtschaftlichen Sachverhalten 
zu befassen. Dabei kann es zum Beispiel thematisch 
um soziale und ökologische Verantwortung in Kon-
sumsituationen oder Produktionsprozessen gehen. 
Das Programm will die ethische Dimension der 
ökonomischen Bildung in der allgemeinbildenden 
Schule stärken und eine verantwortungsbewusste 
Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit von Schü-
ler/Innen und ihr Interesse an der Gestaltung einer 
lebenswerten und zugleich zukunftsfähigen Wirt-
schaft und Gesellschaft fördern. 
Das Programm wird an 20 Schulen in Bayern, Hes-
sen, Niedersachsen und Baden-Württemberg durch-
geführt. Eine dieser ausgewählten Schulen ist das 
Albert-Einstein-Gymnasium Ravensburg mit der 
Klasse 10a und dem betreuenden Lehrer Jürgen 
Straub (im Fach Gemeinschaftskunde). Nach einfüh-
renden Unterrichtseinheiten zum Thema „Werte“ 
und „Unternehmensaufbau“, einem halbtägigen 
Workshop mit dem Thema „Was kann und darf mein 
Handy? Topseller auf dem Weltmarkt: Smartphone“ 
und den beiden Dialogexperten, Daniel Appenmaier

 von SAP (Ausbildungsleiter am Standort Markdorf)
 sowie Gino Von Schriltz von der Internet-Agentur-Bo-
densee (Software Entwickler/App Programmierung) 
konnten Ende Mai vier Schüler/Innen gemeinsam  
mit Herrn Straub zur Abschlussveranstaltung nach 
Frankfurt fahren. Hier arbeiteten und diskutierten sie 
mit den TeilnehmerInnen der anderen Schulen einer-
seits über das Projekt, aber auch über das Themen-
feld „Datensicherheit im Internet“. 

Als ein persönliches Fazit ist von Schülerseite anzu-
merken, dass „ich mich durch das Projekt „Wirt-
schafts.Forscher!“ jetzt mehr mit dem Thema Wirt-
schaft auseinandergesetzt und ich mir nun auch 
Gedanken darüber mache, ein Studium in Richtung 
Wirtschaft zu wählen.“ Und „dass es eine tolle Erfah-
rung war, Orte (wie die Deutsche Börse) zu sehen, zu 
welchen man normalerweise keinen freien Zugang 
hat und in die Wirtschaftswelt einzutauchen.“

Durch diese positiven Eindrücke bestärkt, wird das 
AEG auch im Jahr 2017/18 an diesem Projekt teilneh-
men, dann mit einer 8. Klasse.
      
   Text: Jürgen Straub

„Eine tolle Erfahrung 
an Orten, zu denen 

man normalerweise 
keinen Zugang hat“

Fazit von Schülerseite
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„KRASS“: Herr der Fliegen - reloaded 
Nach dem „Warming up“ durch die Teilnahme beim 
Ravensburger Schultheaterfestival Jugend macht 
Theater präsentierte die Theater-AG des AEG (Schü-
ler und Schülerinnen der Klassen 9) den Roman „Herr 
der Fliegen“ von William Golding aus dem Jahr 1954 
an zwei Abenden im Mai im Theater Ravensburg. 

Das von der AG entwickelte Stück „Krass“ hat in 
Grundzügen die Handlung der Golding-Vorlage über-
nommen, ihr jedoch mit einem Kniff ein moderneres 
Gewand und einen anderen Blickwinkel hinzugefügt. 
Dieser besteht darin, dass das Handeln der Figuren im 
Rahmen eines Experiments erfolgt, das anschließend 
evaluiert und ausgewertet werden soll. Eine Welt -die 
einsame Insel- wird virtuell erschaffen, in der die mit 
einem Chip ausgestatteten Versuchspersonen klar-
kommen müssen. Die Forscher (Julius Haug und Isa-
belle Braun) erklären eingangs das Setting. Trotz ihrer 
Virtualität bleibt die Ausgangsfrage Goldings beste-
hen: Wie verhalten sich 11 junge Menschen, die einer 
bedrohlichen Situation ausgesetzt werden, weit ent-
fernt von jeglicher Zivilisation und auch der Kontrolle 
von Erwachsenen entzogen? 
Es kommt, wie es auch bei Golding gekommen ist: Der 
Versuch, Kultur und zivilisatorische Errungenschaften 
wie Kommunikation, gemeinsames Handeln, Solidari-
tät und gegenseitigen Respekt am Leben zu erhalten, 
scheitert auf ganzer Linie. Die Gruppe, die am Anfang 
noch versucht, einen gemeinsamen Weg zu gehen, 
zerfällt in zwei Lager: das der Jäger, angeführt von der 
selbstbewussten Jackie (Johanna Kaspar), ihrer rech-
ten Hand Ronja (Julia Reichner), Maurice (Julius Haug), 
Jill (Mareike Schmitz) und Hannah (Albulena Bajrami), 
die ein Schwein töten und sich angesichts des toten 
Tieres in einen Blutrausch hineinsteigern, um schließ-
lich alle Regeln über Bord werfen, und in das derjeni-
gen, die Hütten bauen, das Feuer hüten (Aylin Agtas 
als Sam, Riccarda Enderle als Charlie), auf Hilfe hoffen 
und dabei versuchen, sich als Gemeinschaft nicht zu 

verlieren. Doch schließlich werden nicht nur Außen-
seiter wie die sonderbare Luna (Isabelle Braun) und 
Piggy (Emre Eser), die Figur, die sich von Anfang an 
für ein geregeltes Miteinander und ein Rederecht auf 
den von ihm geforderten „Versammlungen“ stark 
macht, zum Opfer, sondern fast auch der Anführer der 
Gruppe: Ralph (Julius Reischmann). 
Am Ende des Stücks werden die Jugendlichen durch 
einen Abbruch des Experiments durch Pauline (Eva 
Delgado) vor der totalen Eskalation bewahrt, aber es 
ist den Versuchsleitern nicht gelungen, jegliche Erin-
nerung an diese Erfahrung der Verrohung aus den 
Köpfen zu tilgen, so dass bei allen Nachdenklichkeit 
und ein bitterer Nachgeschmack bleibt, bei den aus 
dem Experiment wieder erwachenden Jugendlichen 
wie beim Publikum.
In einem einfachen Bühnenbild wurden die Macht-
kämpfe der beiden Gruppen wirkungsvoll in Szene 
gesetzt. Die SpielerInnen der Theater-AG haben ihre 
Rollen sehr überzeugend dargestellt und das Publi-
kum durch ihre große Spielfreude, ihr Engagement 
und ihre Authentizität mitgerissen, sehr zum Stolz 
der beiden Regisseurinnen Sabine Jenkner und Berta 
Caeiro.

Text: Anke Schmidt / Sabine Jenkner
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Ravensburg läuft! Immer besser, immer schneller!
Die AEG-Teams und Einzelläufer werden von Jahr zu Jahr besser!

Obwohl dieses Jahr weniger Teams und Einzelläufer 
für das AEG an den Start gegangen sind, waren sie bei 
sehr sommerlichen und damit beschwerlichen Tem-
peraturen überaus erfolgreich.

Bei den Staffeln wurden die beiden Staffeln der Klasse 
5  Erste und Zweite. Die Mädchenstaffel der sechsten 
Klasse wiederholte ihren Erfolg vom letzten Jahr, eine 
Jungenstaffel wurde Dritte und eine weitere Jun-
genstaffel, die leider nur mit drei Läufern antreten 
konnte, erkämpfte sich trotzdem einen sehr guten 
fünften Platz.

Bei den Einzelläufen (1250 Meter) holten sich Maxi 
Mendel und Lukas Bertehle jeweils den Sieg (Jugend-
lauf U16), während Paul Boger (Schülerlauf U12) 
und Paul Metzer (Schülerlauf U14) den dritten Platz 
belegten.

Im Hauptlauf glänzte Niklas Böhm aus der Jahrgangs-
stufe 1 mit dem Sieg in der Altersklasse U18. 

Alle weiteren Ergebnisse können unter: 
www.reischmann.biz/events/sport/detail/news/
ravensburger-stadtlauf/ eingesehen werden.
      
   Text: Jürgen Straub
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Ferientermine Schuljahr 2017/2018
Sommerferien  enden am 10.09.2017
Bewegl. Ferientag  Montag, 02.10.2017
Herbstferien  28.10. – 05.11.2017
Weihnachtsferien  22.12. – 07.01.2018
Fasnet   09.02. – 18.02.2018
   (Freitag ist auch schon frei!)
Osterferien  24.03. – 08.04.2018
Blutfreitag  11.05.2017
Pfingstferien  19.05. – 03.06.2018
Sommerferien  26.07. – 09.09.2018

Für die weiteren Planungen:
Sommerferien 2019: Beginn am Freitag, den 26.07.2019 und Ende am Dienstag, 10.09.2019.

Jetzt noch für das kommende Schuljahr vorsorgen:
Schulplaner im Sekretariat für 4€ kaufen!

Schulplaner
2017/18

Name: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .Klasse:

  

r       r

albert einstein gymnasiu

v a e n s b u g

m

   

Cover Schulplaner - Albert-Einstein-Gymnasium Ravensburg 17-18.indd   1 19.01.2017   10:37:42

4,-EUR

Voll daneben! ...
Eine Theateraufführung der Companie Voland –  
ein Volltreffer!

Kann man durch gutes Benehmen die Welt retten? 
Dieser Frage gingen Professor Doktor Doktor und 
seine Assistentin am 22. Mai in dem Theaterstück 
„Voll daneben“ für die Klassen fünf und sechs nach. 
Die gespielten Szenen reihten sich abwechslungs-
reich aneinander und sorgten bei den Schülern für viel 
Spaß. Schnell schlüpften die zwei Schauspieler durch 
Kostümwechsel in verschiedene Schülerklischees 
und ließen ihrer Kreativität freien Lauf. Dass es hier 
um Regeln und Respekt ging, wurde spielerisch und 

ohne erhobenen Zeigefinger vermittelt. Musikeinla-
gen untermalten das Dargebotene. Auch wenn das 
stets gezückte „Benimmbuch“ nicht immer helfen 
konnte, so wussten die Schüler, die sich ins Stück ein-
bringen konnten, oftmals eine eigene und vielleicht 
auch effektivere Lösung für die Klärung der gespielten 
Konflikte. Dass man sich Freunde nicht kaufen kann, 
dürfte wohl am Ende den meisten klar geworden sein. 
Eine Fragerunde schloss sich an das Theaterstück an. 
Hier wurde dann deutlich, dass die Schauspieler (den 
Regieanweisungen des Publikums folgend) ausge-
wählte Szenen neu gestalten und je nach Situation 
improvisieren.
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DAK gegen „Komasaufen“ – Plakatwettbewerb
20 Schüler aus den Klassen 9a und 9c nahmen im 
Rahmen des Kunstunterrichts erfolgreich am Plakat-
wettbewerb der DAK gegen „Komasaufen“ teil!

Belohnt wurden die Schülerinnen und Schüler, die 
sich mit einer individuellen Plakatgestaltung zur 
Aufklärungskampagne der DAK gegen Komasau-
fen „bunt statt blau“ 2017 gegen Alkoholmissbrauch 
künstlerisch beschäftigt haben. Als Dank erhielten 
die Schülerinnen und Schüler eine Urkunde von der 
Bundesdrogenbeauftragten, Frau Marlene Mortler, 
die Herr Michael Lenz, Leiter des DAK-Servicezent-
rums Ravensburg persönlich überreichte. Des Weite-
ren erhielten die Schülerinnen und Schüler jeweils 25 
Euro für die Klassenkasse, sowie ein Reisetagebuch –  
I Like Travelling und ein Armband Micro USB.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geplant ist, dass im Rahmen der Projektwoche „Schule 
als Staat“ im November eine Ausstellung der Plakate 
organisiert wird. 

Text: Birgit Sauter

Redaktionsschluss des Jahrbuchs!
Redaktionsschluss für das Jahrbuch ist der 31.07.2017
Bitte Texte, Bilder und Informationen an overhage@aegrv.de

Anzeigen sind  
noch möglich! 

Anfragen bitte an  
Herrn Overhage

„bunt statt blau!“
DAK 2017 gegen Alkoholmissbrauch
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Ab September am AEG – Herr Lang...
Liebe Schulgemeinschaft, ab September werde ich 
am AEG meine erste Stelle mit den Fächern Erdkunde, 
Gemeinschaftskunde und Geschichte antreten und 
werde dafür vorerst nach Weingarten ziehen.

Ich bin 1987 in Müllheim im Markgräflerland geboren 
und aufgewachsen und habe in Freiburg studiert. Par-
allel dazu war ich in der Kommunal- und Kreispolitik 
aktiv und durfte in dieser Zeit viele tolle Erfahrungen 
sammeln, zuletzt auch bei verschiedenen ehren-
amtlichen Tätigkeiten in der Flüchtlingsbetreuung. 
Einen Teil dieser Erfahrungen an meine Schülerinnen 
und Schüler weiterzugeben und so einen Beitrag zur 
deren Urteilsfähigkeit und Persönlichkeitsentwick-
lung zu leisten, empfinde ich als große aber auch sehr 
erfüllende Aufgabe.
In meiner Freizeit reise ich gerne und viel und bin so 
oft es geht draußen in der Natur, ob zum Wandern, 
Joggen oder Fußballspielen. Die neue Heimat in 
Oberschwaben bietet mir dazu sicherlich zahlreiche 
Möglichkeiten.
Momentan bin ich noch in Freiburg und absolviere 
mein Referendariat am Montessori Zentrum Angell, 
freue mich aber schon sehr darauf, eine neue Schule 
kennenzulernen und eine neue Region zu erkunden. 
Das gute Gefühl, das sich seit meinem ersten Besuch 
am AEG eingestellt hat, möchte ich zum Start des 

kommenden Schuljahres gerne mitbringen. Vor mir 
liegt eine sicherlich anstrengende, aber ebenso sicher 
auch spannende und erlebnisreiche Zeit. Ich freue 
mich schon jetzt auf ein gutes Miteinander!

... und Herr Kathan
Ich heiße Markus Kathan, bin 28 Jahre alt und komme 
gebürtig aus der Nähe von Wangen im Allgäu.

In Karlsruhe habe ich die Fächer Mathematik und 
Sport studiert. Nachdem ich in Leutkirch mein Refe-
rendariat absolviert habe, freue ich mich nun am AEG 
in Ravensburg meine erste Stelle als Lehrer in der 
Heimat gefunden zu haben. In meiner Freizeit bin ich 
gerne in der Natur, spiele Volleyball und mache mit 
Freunden Musik. Ich freue mich auf eine spannende 
und interessante Zeit am AEG.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.07.17 16.00   Begrüßung neue 5er in der Mensa
17.07.17 1. – 4. Stunde  Infos zu Schule als Staat/Zeugniskonferenzen Teil 1 
    (Unterricht entfällt nach 6. Stunde)
18.07.17   Ausflugstag 
19.07.17 1. – 4. Stunde  Infos zu Schule als Staat / GLK und Zeugniskonferenzen Teil 2
    Ende Unterricht nach der 4. Stunde, Probe Adlerschießen  
20.07.17 1. – 3. Stunde Infos zu Schule als Staat
  17.00 & 19.00  Musical der 5er im Theater Ravensburg
21.07.17 07.30   Abschlussgottesdienst in der Liebfrauenkirche
  08.30   Klassen 5 – 9 Besuch der Generalprobe Tanzen, Spielen, Musizieren
    Nach der Veranstaltung Ende des Unterrichts
  18.00   Eröffnung Rutenfest
24.07.17   Historischer Festzug (kein Unterricht)
25.07.17 12.00   Aufstellung am Obertor zum Schützenzug (kein Unterricht)
  12.30   Adlerschießen der Gymnasien
26.07.17 07.30   Vergabe Lob und Preis in der Mensa nach Sonderplan
  09.30   Ausgabe der Zeugnisse und Beginn der Sommerferien
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.09.17 07.30   Begrüßung neue Fünftklässler in der Mensa (ohne Eltern)
  07.30   Beginn des Unterrichts der Klassen 5 – 10 / Unterrichtsende um 12.35 
  09.20   Beginn des Unterrichts für die JS 1 und JS 2 (siehe Aushang)
    Oberstufensport nach Sonderplan (siehe Aushang)
12.09.17 15.00   Einschulungsfeier neue Fünftklässler mit Musical in der Mensa 
18.09.17   Programm der 2. Schulwoche nach Sonderplan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.10.17   Beweglicher Ferientag (unterrichtsfrei)
04.10.17 18.00   Elternabend Klasse 5 mit zentralem Beginn der Mensa
  19.30   Elternabend Klassen 6, 9 und 10 mit zentralem Beginn in der Mensa
05.10.17 18.00   Elternabende Klassen 7 und 8 mit zentralem Beginn in der Mensa
  18.30   Elternabend JS 1 und JS 2 in der Mensa
13.10.17 11.00  Kollegiumsausflug (Unterricht entfällt nach 4. Stunde)
18.10.17 19.30   Elternbeiratssitzung
23./24.10.17   Der Schulfotograf kommt ans AEG (neuer Termin)
27.10.17   Beginn der Herbstferien nach dem regulärem Unterricht
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.11.17   Beginn des Unterrichts nach den Herbstferien
11.11.17   Unterrichtstag für alle Schülerinnen und Schüler und das Kollegium
    Schule als Staat Publikumstag

Albert-Einstein-Gymnasium
Spohnstraße 22
88212 Ravensburg

Telefon: 0751 / 82342
Fax: 0751 / 82112

Homepage: www.aegrv.de
e-mail: sekretariat@aegrv.de

Wichtige Termine
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Umgezogen?
Neue Handynummer?
Sonstige Änderungen?

Unbedingt im Sekretariat  
melden! Danke!

Juli

September

Oktober

November


