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Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler,
ein weiteres stark von Corona geprägtes Schuljahr liegt bald hinter uns. Rückläufige 
Infektionszahlen und auch der Impffortschritt machen uns Hoffnung. Ab dem 21. Juni 
2021 soll dann Präsenzunterricht für alle Klassen- und Jahrgangsstufen möglich sein, 
wenn sich das Infektionsgeschehen weiter so entwickelt und die Sieben-Tage-Inzidenz 
in den jeweiligen kreisfreien Städten und Landkreisen unter 100 liegt.

Unsere bewährten Hygienekonzepte, die Abstandsregeln, Lüftungskonzepte und das 
Testkonzept in Schulen macht dies wieder für uns möglich. Die letzten Wochen des 
zweiten Schulhalbjahres 2020/21 haben wiederum viel von uns allen abverlangt. Rück-
sicht, gegenseitiger Respekt und ein Größtmaß an Engagement auf allen Seiten war 
gefordert. Eltern, Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte haben ihr Bestes gegeben 
und viel geleistet. Ein herzliches Dankeschön an die ganze Schulgemeinschaft.

Ich wünsche uns allen, dass wir gesund bleiben.

Viele Grüße und viel Spaß beim Stöbern im neuen BvonA-Express

Elke Bonner
Schulleiterin
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Liebe Schulgemeinschaft,

die Pfingstferien geben uns eine willkommene Gelegenheit, ein bisschen 
Energie zu tanken, um die letzte Etappe des Schuljahres anzugehen. 

Wir haben es bald geschafft.

In dieser Ausgabe kommen erst einmal die Abiturienten zu Wort, die es tat-
sächlich schafften, trotz Pandemie eine schön gestaltete Abiturzeitung auf 

die Beine zu stellen. Es gab keine Abiturfeier, doch Fotos wie Artikel zeigen, 
dass unerschrockene Schüler auch aus schwierigen Situationen viel Gutes 

herausholen können. Emily Müller und Philip Gluch berichten  
von Abitur und Zeugnisübergabe.

Die Studienberatung der Hochschule Kaiserslautern für die Zwölftklässler 
fand diesmal online statt. Stella Uhlmann informiert uns in  

einem ausführlichen Bericht.

Was macht eigentlich die Fächer Biologie und Chemie aus?  
Ein Interview mit Frau Eckert gibt Auskunft.

Maren Ultes, Anna Lange und Emi Glod  (11a) berichten vom  
Europäischen Wettbewerb. Gefällt euch das eingereichte Gedicht?

Zwei Beiträge kommen aus der 8c. Lukas Merz erzählt vom Superhund, 
einem marsianischen Haustier, und Benjamin Jung überlegt,  

was man trotz Corona in den Ferien alles machen kann. 

Interessante Einblicke in die Schulgeschichte gibt uns Trygve Haag,  
der sich um unseren Förderverein kümmert. 

Und nun viel Spaß beim Lesen!

Eure 
Alexandra Trinley
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Unser Abitur
von Emily Müller

Abitur – ich glaube, jeder von uns hatte 
sich etwas anderes darunter vorgestellt. 
Eine Abifeier, prunkvolle Kleider, schicke 
Anzüge, ein großes Büfett, Musik und mit 
dem ein oder der anderen Lehrer*in einen 
trinken und reden.

Nachdem uns im März 2020 die Schock-
nachricht von Corona erreicht hatte, freu-
ten wir uns erst einmal: »Schulfrei!« Leider 
kam alles anders als gedacht. Schnell be-
merkten wir, dass wir die Pandemie nicht 
auf die leichte Schulter nehmen sollten.

Im Mai 2020 hatten wir unsere Ab-
schlussfahrt nach Wien antreten wollen. 
Stattdessen saßen wir zuhause und brach-
ten uns den größten Teil der neuen Inhal-
te selbst bei – wie zum Beispiel Stochastik, 
Viren, Genetik oder Redeanalysen.

Die Hoffnung auf einen normalen Ab-
schluss hatten wir jedoch noch nicht ver-
loren und planten fleißig weiter unseren 
Abiball. Es rechnete keiner damit, dass das 
Virus so lange präsent sein würde. Die Plä-
ne für den Abiball warfen wir erst im De-
zember über den Haufen.

Es folgte die nächste Hürde für uns: Ler-
nen für das Abitur unter Corona-Bedin-
gungen. In den Jahren zuvor konnten sich 
die Schüler*innen treffen und gemeinsam 
lernen, in diesem Jahr war dies nicht der 
Fall.

Wir wurden kreativ. Über Discord, 
Whatsapp, Houseparty und Co. sah man 
nun seine Mitschüler*innen immerhin 
und versuchte, so gut wie möglich zusam-
men zu lernen.

Dann kam der große Tag! Am 7. Januar 
trat der Deutsch-LK als Erstes zur Abitur-
prüfung an. Wir hatten alle keine Erfah-

rungen, wie es in den vorherigen Jahren 
abgelaufen war. Für uns war das Desin-
fizieren und das Schreiben in der großen 
Turnhalle normal, wir kannten es ja nicht 
anders.

Im Allgemeinen war es für uns also ein 
ganz normales Abitur. Der einzige Punkt, 
der uns das Leben schwer gemacht hat, 
war die Kälte. Das ständige Lüften und 
die klirrende Kälte bereiteten uns Prob-
leme. So saßen manche von uns mit drei 
Paar Jogginghosen, zwei T-Shirts, einem 
Pullover, einer Wolldecke und einer Wär-
meflasche auf ihren Stühlen und zitterten 
immer noch.

Nachdem wir die Hürde unserer drei 
Abi turprüfungen überwunden hatten, ging 
es auch für die MSS 13 ins Homeschooling. 
Hier wurde nun viel gelacht und gelernt, 
aber auch manchmal geschlafen.

Ende Februar war es dann soweit: No-
tenschluss für die 13er! Viele atmeten auf 
und entspannten einige Tage lang, doch 
die Lernerei hatte noch kein Ende! Nach-
dem wir am 3. März unsere Ergebnisse der 
schriftlichen Abiturprüfungen bekommen 
hatten, folgte wie zuvor angekündigt das 
mündliche Abitur.

Der ganze Spaß ging von vorne los. Wil-
des Lernen auf diversen Plattformen, teils 
allein, teils in Gruppen.
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Einen Vorteil hatte Corona immerhin: 
Normalerweise ist es üblich, dass beim 
Mündlichen Abitur die verschiedensten 
Lehrer*innen den Schüler*innen bei ihrer 
Prüfung zuschauen dürfen, durch Corona 
war dies nicht mehr erlaubt. Wo Lehrer 
sich ärgerten oder traurig waren, freuten 
wir uns!

Und dann waren wir fertig! Am 19. März 
2021 wäre es soweit gewesen: Ein Abiball 
unter dem Motto »Wasabi: die Schärfsten 
gehen« mit viel Musik, lustigen Videos, Es-
sen, Ansprachen und vor allem viel Spaß.

Stattdessen hatten wir eine »wertschät-
zende Zeugnisübergabe« in der Turnhalle, 
nach Klassen getrennt und ohne all unse-
re Lehrer*innen. Einen großen Abschied 
hatten wir leider nicht.

Immerhin hatten wir die Chance, unser 
Zeugnis persönlich über einen Tisch ge-
schoben zu bekommen und lustige, trauri-
ge und inspirierende Worte von Frau Mi-
kulla, Frau Kodalla, Frau Bonner, Herrn 
Wick und Herrn Leis, welcher im Namen 
von Herrn Westrich etwas vorlas, zu ver-
nehmen.

Trotz der Umstände hatten wir uns 
alle aufgebrezelt und den Tag so gut es 
ging genossen. Wir konnten mit unseren 

Stammkursleiterinnen noch ein letztes 
Mal reden und unter Tränen Abschied 
nehmen.

Ich spreche für uns alle, wenn ich sage, 
dass wir uns zwar über die lieben Worte 
und die wenigen anwesenden Lehrer*in-
nen gefreut haben, aber dass dieser »Ab-
schluss« trotzdem sehr traurig und trist 
war.

Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr am 
Abiball der jetzigen Zwölftklässler teil-
nehmen dürfen und so doch noch einen 
schönen Abschluss erleben. Und falls die 
Fallzahlen im Sommer wieder im »grünen 
Bereich« sind, laden wir unsere Lehrer*in-
nen herzlich zu einem Grillabend auf ei-
ner Grillhütte ein.

Natürlich unter Corona-Bedingungen, 
damit die Pandemie bald ein Ende hat …

Impulse meiner Schulzeit
von Philip Fabian Gluch

Rückblickend auf 13 Jahre Schulzeit lässt 
sich festhalten, dass die Zeit viel zu schnell 
verging, auch wenn man in unzähligen 
Mathe- oder Deutschstunden die Sekun-
den gezählt hat, bis das Pausenklingeln 
endlich ertönte. Ich vermisse diese Mo-
mente jetzt schon!

Hier spreche ich wohl für uns alle: Im 
Nachhinein bin ich sehr dankbar für die 
schöne Zeit, die ich an der BvonA ver-
bringen durfte. Da ich vom Gymnasium 
gewechselt bin, war ich anfangs sehr skep-
tisch. Jedoch stellte sich heraus, dass der 
Schulwechsel eine der besten Entschei-
dungen war, die ich getroffen hatte.

Zum einen ist in der Gesamtschule bis 
zur 10. Klasse meiner Meinung nach die 
Aufteilung der Klassen in Kurse ein sinn-©
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volles und zielführendes System, da so 
schwächere Schüler*innen besser geför-
dert werden können, ohne stärkere Schü-
ler*innen im gleichen Moment zu ver-
nachlässigen. Auf dem Gymnasium gab es 
solche Aufteilung nicht, was natürlich ein 
intensiveres Arbeiten ermöglichte, aber 
auch dazu führte, dass Schüler*innen ab-
gehängt wurden.

Positiv überrascht hat mich an der 
neuen Schule zusätzlich das soziale Mit-
einander, was es auf einem Gymnasium 
eher weniger gegeben hat. Ein kommuni-
katives Umfeld sowie Tage, welche extra 
zur Stärkung des sozialen Miteinanders 
sowie zur Stärkung des Klassenverbun-
des eingerichtet wurden, waren mir völ-
lig fremd. Als effektiv empfand ich sie 
allemal! Dadurch erlernt man soziale 
Fähigkeiten, welche für Bürger*innen in 
einer offenen Gesellschaft unabdingbar 
sind.

Zweifel daran, dass das Leistungsniveau 
ab der Oberstufe nicht mit dem am Gym-
nasium mithalten könnte, hatte ich nach 
wenigen Tagen in der MSS nicht mehr. Es 
muss genauso schwer gearbeitet, gelernt 
sowie Eigeninitiative gebracht werden 
wie an jeglichen mir bekannten Gymna-
sien. So ist es also auch möglich, an der 
BvonA erfolgreich sein Abitur zu absol-
vieren.

Tipps für Nachfolger*innen
Für die Oberstufe würde ich im Nachhin-
ein anderen Schüler*innen empfehlen, mit 
Bedacht die Leistungskurse zu wählen. Be-
sprecht jegliche Fragen mit den Fachleh-
rer*innen, um die Fächer zu wählen, die 
euch auch wirklich interessieren – bitte 
die Entscheidung nicht wegen eines Leh-
rers treffen, denn eure Motivation sollte 
im Stoff und im Fach an sich liegen. Dann 
macht es mehr Spaß und ihr seid produk-
tiver sowie motivierter!

Des Weiteren ist zu empfehlen, eine 
offene Einstellung mitzubringen. In der 
Oberstufe wird es neben den Leistungs-
kursen auch Grundkurse geben, welche 
man am liebsten nicht belegen möchte … 
doch da muss man durch.

Im Nachhinein ärgere ich mich, wieso 
ich nicht immer mit Offenheit oder Be-
geisterung dabei gewesen bin, denn durch 
ständiges Nörgeln oder Sichbeschweren 
über die Aufgaben oder das Arbeitspens-
um wird sich an der Situation nichts än-
dern.

Hingegen wird es besser, wenn man ver-
sucht, sich für die Materialien zu interes-
sieren und diese mit ein wenig Freude zu 
bearbeiten – man weiß ja nie, für was man 
es brauchen könnte. Letztlich gibt es dann 
auch immer die Möglichkeit, die Aufga-
ben mit eigenen Interessen oder gar ande-
ren Fächern zu verknüpfen, und schon ist 
der Essay in Englisch ausformuliert, die 
Gedichtinterpretation verfasst und die 
Matheaufgabe in groben Zügen gelöst.

Abi mit Pandemie
Nach einiger Zeit in der Oberstufe er-
reichte die Corona-Krise Europa, welche 
einschneidend für das Lernen und Arbei-
ten in der Oberstufe war. Für mich war es 
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schön, von zuhause arbeiten zu können, 
da in der Sonne und im Garten selbststän-
dig gearbeitet werden konnte und ich kei-
ne zwei Stunden Busfahren mehr auf mich 
nehmen musste! Das machte mich um ei-
niges produktiver und engagierter.

Ich kann aber auch verstehen, dass in 
den kalten Monaten und bei schwerem 
Stoff sowie einem Mangel an Arbeitsma-
terialen wie PC oder Smartphone und Pri-
vatsphäre das Home Schooling schnell zu 
einer Last werden kann. Kommt dann hin-
zu, dass ein Thema schwer verständlich ist, 
kann dies natürlich auch schlecht für die 
Arbeitsmoral sein.

Schneller als gedacht rückte das Abitur 
näher, und die Nervosität stieg. Das Abitur 
an sich kostete lange Tage voll von Pauken 
und Lesen, wobei ich hier nur empfehlen 
kann, auf YouTube oder sonstige Medien 
zurückzugreifen.

Vor allem in Englisch, beim Lesen einer 
Lektüre oder um in Biologie Sachverhal-
te zu verstehen, eignen sich solche Medi-
en gut – der Trend der Jugend, dass viele 
schon früh ein Smartphone besitzen, ist 
eingebürgert. Nutzt dieses Werkzeug auch 
für die Schule, auch wenn es leider auch 
eine strenge Handy-Regelung, wie aus 
der Mittelstufe bekannt, für die Oberstufe 
gibt. Es kann so hilfreich sein, wenn man 
es benutzt wie ein verantwortungsvolles 

Werkzeug. Verschwendet eure Zeit nicht 
auf TikTok, Snapchat oder Instagram, son-
dern entdeckt die Möglichkeiten, die diese 
Medien euch bieten. Ab und zu dennoch 
in ein Buch zu schauen, schadet natürlich 
trotz allem nicht.

Während des Abiturs, welches in der 
Turnhalle mit Lüften und Abstand statt-
gefunden hat, arbeitet der Körper fast wie 
von selbst, und ein selbstsicheres Auf-
treten rettet einen vor eintretender Ner-
vosität. Nach der Prüfung geht es einem 
so gut wie noch nie, eine Last fällt ab und 
so banal es klingt – ihr bekommt richtig 
Hunger. Packt euch also schon mal etwas 
ein, auch wenn ihr davor keinen Appetit 
verspürt. Beim Schreiben wird er kom-
men.

Letztlich möchte ich mich herzlich bei 
all meinen Lehrkräften, Leistungs- und 
Grundkurs- sowie Mittelstufenlehrer*in-
nen für die tolle, erfahrungsreiche und an-
genehme Schulzeit bedanken, auf welche 
ich dankbar und mit tollen Erinnerungen 
zurückblicke.

Ich hoffe, dass durch Ihr Wirken mehr 
und mehr mündige junge Erwachsene ent-
stehen, ebenso erfolgreich wie zufrieden 
die Schule verlassen und freudig auf diese 
kurzweilige Zeit zurückblicken können.
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Stammkursleiterin Claudia Mikulla  
mit Abiturientinnen.
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Grüße an die 13

Die Stammkursleiterin Frau Kodalla und 
ihr Sam (Berner Sennenhund/Australian 
Shepherd), der beim Korrigieren immer 
brav unter ihrem Tisch liegt, wünschen 
unseren Abiturienten, denen nun die gro-
ße weite Welt offensteht, alles Gute!

Was man in den Pfingstferien 
machen kann
von Benjamin Jung (8c)

Da auch dieses Jahr wieder von Corona 
geprägt ist, sind es logischerweise auch 
die Pfingstferien. Man kann sich also die 
Frage stellen, was man in den Ferien über-
haupt machen kann, da es auf den ersten 
Blick nicht viel gibt.

Allerdings öffnen in nächster Zeit im-
mer mehr Freizeitparks, oder man macht 
eine Reise zu einer Sehenswürdigkeit in 
einer anderen Stadt.

Wenn man aber wenig oder kein Geld 
ausgeben will, so kann man auch schau-

en, welche neuen Dinge einen ansprechen. 
Man kann also über seinen Horizont hi-
nausgehen und was Neues ausprobieren, 
zum Beispiel lesen oder malen oder wan-
dern in irgendeinem nahe gelegenen Wald.

Leute, die in einem ihrer Hobbys fest-
gefahren sind, können sich für ein neues 
begeistern, indem sie Dinge ausprobieren, 
die sie ohne diese Situation nie gesehen 
hätten.

Es gibt also doch viel mehr, als man auf 
den ersten Blick sieht – trotz Corona.
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Studienberatung der  
Hochschule Kaiserslautern
von Stella Uhlmann, 12a

Jedes Jahr bietet die Hochschule Kai-
serslautern eine Studienberatung an, 
in der verschiedene Professor*innen 
eine Vielzahl an Studiengängen vorstel-
len. Aufgrund von Covid-19 konnte die 
Studienberatung 2021 allerdings nur digi-
tal über BigBlueButton stattfinden.

Von 8:30 bis 16:30 Uhr wurden jeweils 
drei Studiengänge zeitgleich präsentiert. 
Dieses Jahr wurden Studiengänge in un-
terschiedlichen Bereichen angeboten, wie 
zum Beispiel Medizin und Wirtschaft. 
Auch unsere Schule, Betina von Arnim, 
nahm wie jedes Jahr an der Studienbera-
tung teil. Wir, die Schüler*innen der Klas-
senstufe 12, sollten uns jeweils drei oder 
mehr Studiengänge aussuchen, die wir be-
suchen wollten. Diese sollten wir anschlie-
ßend der zuständigen Lehrkraft, Frau 
Mörsch, mitteilen. Diese hat uns den Link 
für die Studienberatung weitergeleitet.

Wir Schüler*innen mussten anschlie-
ßend nur noch auf den Link klicken und in 
den entsprechenden BigBlueButton-Raum 
treten.

Dort präsentierte jeweils ein Sprecher 
einen bestimmten Studiengang. Mir fiel 
sofort die große Anzahl an Schüler*in-
nen von verschiedenen Schulen auf. Je 
nach Professor hatten diese die Kamera 
eingeschaltet und eine Präsentation vor-
bereitet. Die Professoren haben sich meist 
erst selbst vorgestellt und mit den Zuhö-
rer*innen interagiert. Zum Beispiel wurde 
gefragt, auf welche Schulen wir gehen und 
in welchen Jahrgang. Dies schuf eine ange-
nehme und lockere Atmosphäre.

Anschließend prä-
sentierten die Professo-

ren den Studiengang mithilfe von Folien. 
Diese waren nicht nur informativ, son-
dern auch super interessant. Mein Interes-
se wurde dabei für Studiengänge geweckt, 
über die ich vor den Präsentationen keine 
Kenntnis hatte.

Notizen aus den Präsentationen

Innenarchitektur 
Prof. Stefan Hofmann
– subtiles Gespür für den Umgang mit 

dem Rauch (Material, Licht, Farben, 
Struktur, Oberfläche)

– Lichtplaner
– der Beruf Innenarchitektur ist neu
– privater Sektor
– Bewegung vom Land in die Stadt 

(Landflucht)
– stetige Nachfrage nach Wohnungen
– Zeitraum der Veränderung
– Studium ist sehr praxis- und projekt-

bezogen
– intensiver und familiärer Semester-

betrieb
– Zeichnen
– Baupläne
– Bewerbung = digital
– kreative Eignungsprüfung
– Kulturfach (Kochkurse, Theater)
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Bereiche

– bewirten + beherbergen
– unterhalten + bilden
– verwalten + organisieren
– heilen + pflegen
– ausstellen + präsentieren
– Möbel + Produkt

 
Studienverlauf

– 4 Jahre (Bachelor)
– 3 weitere Jahre (Master)
– zwei Semester (ein Jahr) in einem Ar-

chitekturbüro (Praxisjahr)

Gute Logistik 
Dr. Jörg Schlüter
– Campus Pirmasens der  

Fachhochschule Kaiserslautern
– Fachbereich Angewandte Logistik- 

und Polymerwissenschaften
– Kontakt mit Firmen
– drittgrößter Wirtschaftsbereich
– Export und Import
– 3 Millionen Menschen im Bereich  

der Handelslogistik
– hoher Bedarf an akademisch  

ausgebildeten Fachkräften
– IT
– Grundwissen muss vorhanden sein
– Fähigkeit, mit verschiedenen Berufs-

bereichen sprechen zu können
– Fachsprache
– Übungsaufgaben im Labor
– Roboterlabor
– Arbeit in kleinen Gruppen
– intensive Betreuung durch Professoren 

und Dozenten
– enge Beziehung zu den Student*innen
– praktische Übungen
– internationale Praktika

Studienrichtungen

– Transport und Verkehr
– Intralogistik
– Prozess- und Schnittstellengestaltung

StudienangeBot

– Angewandte Chemie (Bachelor)
– Angewandte Pharmazie (Bachelor)
– Industriepharmazie (Bachelor, berufs-

begleitend)
– Leder- und Textiltechnik (Bachelor)
– Logistik (Bachelor)
– Orthopädieschuhtechnik (Bachelor, 

berufsbegleitend)
– Angewandte Polymerchemie (Master)
– Refinement of Polymer and Composite 

Products (Master)
– Wirtschaftsingenieurwesen – Logistik- 

und Produktionsmanagement (Master) 

Virtual Design 
Prof. Christian Schmachtenberg
– gute Berufsaussichten
– Fachbereich Bauen und Gestalten
– offene, atelierhafte Atmosphäre
– Virtual Design bietet eine Reise durch 

die Möglichkeiten der visuellen Kom-
munikation mit dem Ziel, sich persön-
lich zu entwickeln

– VR Coaster (VR Technik in Achter-
bahnen)

– Animationen
– Freelancer (offen für jeden Auftrag)
– Design als ein wichtiger Aspekt der 

Kommunikation
– Zusammenarbeit mit anderen Studien-

gängen (z. B. Innenarchitektur)
– Experimentelle Museologie
– VR Dance
– Innovative Hochschule
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aSpekte deS StudiumS

– Technologie
– Vorträge (von Expert*innen)
– Musik, Kunst, Literatur
– Erfolge feiern

BachelorkurS

– 6 Semester + 1 (Bachelorarbeit)
– Grundlagen der Gestaltung
– Typografie
– Illustration
– Konzeption Storytelling
– Character Design
– Design Thinking
– CGI
– Game Design
– Low Poly Design
– Virtuelle Fotografie
– Gestaltung Software Technologie
– Ganzheitliche Gestaltung
– Immersive Environments
– Advanced Gamification

Die Professoren ließen nach den Präsenta-
tionen noch genug Zeit für die Schüler*in-
nen, um Fragen zu stellen. Hierbei waren 
die Professoren besonders freundlich und 
beantworteten jede gestellte Frage. Die 
Schüler*innen waren teilweise so begeis-
tert von den Präsentationen und den Pro-
fessoren, dass diese Komplimente in den 
Chat schrieben. Einige haben ihre Begeis-
terung sogar über das Mikrofon geäußert.

Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, an den 
Studiengangsvorstellungen teilzunehmen, 
da ich und viele andere Mitschüler*innen 
dadurch eine neue Perspektive bekamen. 
Die Vorstellungen haben aber nicht nur 
Interessen geweckt, sondern auch klar ge-
macht, dass nicht alle Studiengänge für je-
de und jeden geeignet sind. Für das Studi-

um »Innenarchitektur« zum Beispiel muss 
man gut und detailliert zeichnen können, 
um Konstruktionspläne erstellen zu kön-
nen.

Mir hat an den Präsentationen beson-
ders gefallen, dass diese nicht nur Infor-
mationen runter gerattert haben, sondern 
dass die Professoren die Präsentationen 
interessant und auch unterhaltsam gestal-
tet haben.
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Im Gespräch mit Julia Eckert

TY: Frau Eckert, welche Fächer unterrich-
ten Sie?
EK: Chemie und Biologie.

TY: Was interessiert Sie an diesen Fächern?
EK: Das naturwissenschaftliche Denken, 
Phänomene zu analysieren und zu verste-
hen, warum Phänomene so sind, wie sie 
sind. Warum sieht der Regenbogen so aus, 
wie er aussieht, warum bricht das Licht in 
dieser Weise? Warum kann ein Gecko die 
Wand hochlaufen? Wie funktioniert der 
Lotus-Effekt, bei dem das Wasser abperlt? 
Und ich liebe Reaktionsgleichungen.

TY: Ist Chemie wie Mathematik?
EK: Chemie ist wie eine Fremdsprache, 
wie eine Geheimsprache. Deshalb müs-
sen die Schüler ja auch ein Vokabelheft 
führen.

TY: Wie in Englisch!
EK: Das ist ja auch fachdidaktisch so an-
gelegt. Die Fachsprache ist eine Formel-
sprache, und die müssen die Schüler ver-
stehen lernen. Ich kann verstehen, wenn 
das für die Schüler nicht einfach ist.

TY: Wo sind Sie selbst auf die Schule ge-
gangen? Wo haben Sie studiert?
EK: Ich bin aufs HSG in Kaiserslautern 
gegangen, dort habe ich 2006 Abitur ge-
macht. Studiert habe ich in Landau.

TY: Haben Sie Haustiere?
EK: Ja, ich habe einen Cockerspaniel. So 
einen wie im Film »Susi und Strolch«. Er 
sieht auch genauso aus.

TY: Lesen Sie gerne Bücher?

EK: Am liebsten lese ich Krimis. Aber ich 
bin da nicht kompliziert, ich lese, was ich 
geschenkt bekomme.

TY: Ist die Stelle bei uns Ihre erste nach 
dem Referendariat?
EK: Ja.

TY: Wie gefällt Ihnen die Schule?
EK: Sie gefällt mir optisch gut, sie hat so 
große, offene Räume und eine schöne 
Aufteilung. Und meine Schüler sind nett, 
ich mag meine Klassen.

TY: Kommen wir noch mal auf die Chemie 
zurück, beziehungsweise auf die Biologie. 
Was gefällt Ihnen daran am besten? Ist sie 
anders als die Chemie?
EK: Das ist ein Abwasch. Bei Biologie 
ist immer Chemie dabei, es geht nicht 
anders. Chemie ist sowieso überall, wir 
bestehen aus Chemie, alles, was existiert, 
ist Chemie.

TY: Dann gibt es ja viel zu tun. Viel Spaß 
weiterhin!
EK: Danke, werde ich haben.
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Superhund
von Lukas Merz

Im Anschluss an das Eschbach-Kapitel in un-
serem Deutschbuch Doppel-Klick 8 schrieb 
die 8c zum Thema: »Deine Eltern ziehen mit 
dir auf einen anderen Planeten, und du be-
kommst dort ein Haustier.«

Meine Mutter zog mit mir auf den Plane-
ten Mars, weil sie dort einen Beruf als Ärz-
tin bekam. Es war dort sehr sandig. Mir 
hat es nicht so gefallen, weil ich auf dem 
Mars keine Freunde hatte, und dass es so 
sandig war, hat mir auch nicht gefallen. Es 
gab keine Bäume oder Pflanzen, überall 
war nur Sand.

Unser Haus war sehr groß und es sah 
sehr schön aus, aber ich war oft allein, 
weil meine Mutter auf der Arbeit war. Ich 
fühlte mich sehr alleine in diesem großen 
Haus. Es war gruselig, wenn man alleine 
dort war.

Ich sagte zu meiner Mutter: »Ich fühle 
mich allein in diesem großen Haus.«

Meine Mutter antwortete: »Wir ge-
hen morgen in die Tierhandlung und du 
kannst dir ein Haustier aussuchen, damit 
du nicht so allein bist.«

Am nächsten Tag gingen wir in die Tier-
handlung. Ich sah auf den ersten Blick ei-
nen Hund namens Superhund. Er war sehr 
groß, hatte gelbe Ohren und weißes Fell, 
und er hatte sehr lange Krallen. Wir haben 
ihn mit nach Hause genommen.

Meine Mutter war glücklich, dass ich 
endlich einen Freund hatte, der auf mich 
aufpasste, wenn ich allein zuhause war, so 
dass sie sich keine Sorgen mehr um mich 
machen musste, weil sie genau wusste, dass 
Superhund auf mich aufpassen würde.

Am nächsten Tag ging ich mit ihm Gas-
si, und ich habe bemerkt, dass er sehr 
schnell rannte. Auf einmal buddelte er ein 
großes Loch, ich wäre fast hineingefallen.

Als wir wieder zuhause waren, wollte 
er immer in den Keller. Er buddelte ein 
Schott aus, und wir gingen hindurch in ei-
nen Gang. Er war aber viel zu schnell, so 
dass ich nicht nachgekommen bin.

Am Ende des Ganges war eine Kiste. 
Wir wollten gucken, was drin war, aber 
dann wurden wir zum Essen gerufen und 
mussten zurückgehen.

Am nächsten Tag gingen wir wieder hi-
nunter zu der Kiste, denn wir hatten die 
ganze Nacht darüber nachgedacht, was 
drin war. Wir nahmen sie mit hoch, um 
sie aufzubrechen, und dann staunten wir: 
Die Kiste war voller Gold!

Abends, als meine Mutter heimkam, 
sagte ich zu ihr: »Guck mal, was Super-
hund und ich im Keller gefunden haben.«

Meine Mutter dachte, das wäre kein 
richtiges Gold, aber wir ließen es überprü-
fen und es war echt. Davon konnten wir 
nun alles kaufen, was wir wollten. Wir ha-
ben wir uns Pflanzen gekauft, damit es im 
Haus schöner und bunter aussah.

Ich war froh, dass ich einen Freund hat-
te, der mich beschützte, wenn etwas pas-
sierte.

Später fand ich richtige Freunde, aber 
Superhund wird immer mein bester 
Freund bleiben. Gut, dass ich mich damals 
für ihn entschieden habe.

(Original-)Bild von Foundry Co auf Pixabay
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Der Europäische Wettbewerb
von Maren Ultes, Anna Lange und Emi Glod 
(11a) mit Unterstützung von Frau Mörsch

Kreativ lernend Europa entdecken und 
mitgestalten – das ist das Ziel des Euro-
päischen Wettbewerbs, der 2020/21 zum 
68. Mal stattfindet. Mit jährlich 85.000 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern an bundes-
weit rund 1300 Schulen ist er seit dem Gründungsjahr 1953 nicht nur der älteste, son-
dern auch einer der renommiertesten Schülerwettbewerbe Deutschlands.

Von der ersten Klasse bis zum Abitur sind alle Schülerinnen und Schüler eingeladen, 
zu aktuellen europäischen Themen kreative Beiträge einzureichen. 

An der BvonA ist es mittlerweile schon Tradition, dass ein Sozialkundekurs am Wett-
bewerb teilnimmt, bisher auch immer mit Erfolg und Preisen gekrönt. Wir sind auf diese 
Runde gespannt.

Der Beitrag
Für unser Gedicht »Warum nicht gemeinsam im Einklang?« zum Thema Corona-Virus 
haben wir uns entschieden, da uns das Thema »Gemeinsam in der Krise« von allen auf-
gelisteten Themen am meisten angesprochen hat. Weil die Pandemie uns allen zu schaf-
fen macht, war es passend für uns, über diese zu schreiben. So konnten wir auch unsere 
eigenen Meinungen ausdrücken und unsere Verbesserungsvorschläge beziehungsweise 
unsere Kritik an den Corona-Maßnahmen äußern. 

Das Thema haben wir in die Form eines Gedichtes gepackt.

Wieso nicht gemeinsam im Einklang?

Einst schöne Welt ohne Pandemie mit reichlich Geld,
Welch wundervoll und freie Welt.
Menschenmengen überall, die Wirtschaft boomt und profitiert,
Doch jetzt ist der Niederschlag vorprogrammiert.

Depressionen überall, Wirtschaft und Gesellschaft lahm und ohne Plan.
Alle sind sie nun verarmt, kleine und große Geschäfte bis hin zur Reeperbahn.
Gebangt wird um die eigne Existenz – sogar bei Unternehmen wie Mercedes-Benz.
Geschäfte, Innenstädte alle sind sie leer, hier fehlt die sonst so starke Kunden-Präsenz.
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Die Welt gesplittet in Zwei, die Einen hamstern, die Andern schrein,
Die Menschheit sehnt sich nach einer heilen Welt.

Auch Europa einigt sich nicht und alle Grenzen fast dicht,
Ein Privileg von damals zerbricht.
Nun gilt für alle: gefressen oder gefressen werden,
Denn kein Land will durch das Virus ein Massensterben.

Die EU, die Europäische Union oder doch eher die Europäischen Uneinigkeiten,
Sorgen um Impfstoffe und ihre Sicherheit,
Auch Menge und Verteilung führen zu Streitigkeiten.
Trotz allem will jeder helfen, dem Virus zu entkommen,
Doch der Prozess dafür hat erst begonnen.

Coronaleugner und die Toilettenpapier-Hamster reißt euch bitte mal zusamm’n!
Denn warum ziehen wir nicht alle am selben Strang?
Wieso nicht gemeinsam im Einklang?
An die jugendlichen Partywesen: Könnt ihr euch denn nicht per Facetime, Skype oder  

Discord auch zuhause bewegen?
Denn hier geht’s nicht nur um das eigene Leben!

Allein kämpft man gut – doch gemeinsam kämpfen wir besser.
Wir halten zusammen, denn alle wollen wir ihn doch loswerden, den unbeliebten Fresser.
Wir beschützen unsere Liebsten mit Einkauf und unseren Diensten,
Die folgende Regel ist zum Schutz unserer Allerliebsten:

Die Formel hat sich geändert, aus ½ g*h macht AHA+L+A,
Die Regel ist jedoch die selbe:
Nur nach strikter Einhaltung erfolgt ein gutes Ende.
Im Sommer war die Erleichterung da,
der Herbst war jedoch die neue Gefahr.
Wieso nicht gemeinsam im Einklang?
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Aus der Schulgeschichte
von Trygve Haag

Es bot sich schon immer an, mit den Schü-
lerinnen und Schülern vor den Sommer-
ferien, wenn die Notenkonferenzen vorbei 
sind, Projekttage anzubieten als eine ge-
meinsame sinnvolle Aktivität außerhalb 
des Lehrplans.

Als ich 1995 vom Gymnasium Laute-
recken zur IGS Otterberg wechselte, war 
die damalige Hauptschule im Bereich 
Sport sehr gut aufgestellt. Man hatte einen 
Fußballplatz mit Normmaßen, eine Weit-

sprunganlage, eine Kugelstoßbahn und ei-
ne Aschenlaufbahn über fast 100 m.

Nach dem Ausklingen der Hauptschule 
wurde Frau Dietsch die erste Schulleiterin 
der IGS. Die Aschenlaufbahn lag unter-
halb des Sportplatzes und war durch einen 
hohen Zaun abgetrennt. So holte sich die 
Natur diese ungepflegte Fläche wieder zu-
rück, sie wucherte zu.

Im Jahr 2003 war auf dem ehemaligen 
Fußballfeld eine Turnhalle errichtet wor-

den, zu den Projekttagen im Juli 2010 war 
das Tartan-Spielfeld noch nicht hergestellt 
worden. So beschlossen meine damalige 
9. Klasse und ich, in einem Projekt den 
Wildwuchs zu entfernen und die Aschen-
bahn wieder herzurichten.

In meiner Klasse fand ich die passen-
den Mitstreiter aus Schneckenhausen und 
Schallodenbach, zu denen (und ihren El-
tern) ich heute noch Kontakt pflege. Wir 
mussten mit der Motorsäge etliche Bäume 
wegschneiden und fuhren viele Anhän-
ger mit Grünzeug weg. Am Ende war die 
Bahn wieder freigelegt. Danach geriet sie 

wieder in Verges-
senheit.

Der Start ist üb-
rigens direkt ober-
halb der Zahnarzt-
praxis, eine kleine 
Treppe führt dort-
hin. Der Zielaus-
lauf ist mit Alu-
miniumgeländer 
Richtung Waldorf-
schule befestigt, da-
zwischen hat sich 
die Natur wieder 
alles zurückgeholt, 
so dass man durch 
die Bäume und das 

Gebüsch nicht mehr durchkommt. Den 
Anwohnern ist es so recht, fliegen doch 
keine Fußbälle mehr in ihren Garten, der 
nun durch Wald begrenzt ist. So bleibt sie 
wohl eine Ruine in der Geschichte des 
1978 erstmals fertiggestellten Schulgelän-
des.

Trygve Haag war von 1995 bis 2016 Lehrer 
an der IGS Otterberg und ist nun Geschäfts-
führer des Fördervereins der Schule.

Hinter diesem Zaun befand sich die Aschenbahn. © Trygve Haag
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Hier gab es einen kleinen Durchgang, 
wenn ein Ball verloren ging.
© Trygve Haag

Benedikt Steitz und Dennis Matheis
räumen auf. © Trygve Haag

Startlinie © Trygve Haag

Heutiger Zustand © Trygve Haag
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