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Ehemalige am IGVEhemalige am IGVEhemalige am IGVEhemalige am IGVEhemalige am IGV
Zur Berufs- und Studienorientierung fand
am 26.3. die traditionelle Informations-
veranstaltung ehemaliger Schüler für

die Q11 und
K12 statt. Auf
Einladung des
Freundeskrei-
ses berichte-
ten Abiturien-
ten/innen ver-
s c h i e d e n e r
J a h r g ä n g e
über ihre Kar-
riere und
standen an-
schließend für
Fragen zur
Verfügung.

GalaballGalaballGalaballGalaballGalaball
Der Galaball des Freundeskreises am
26.3. im Sendener Bürgerhaus bildete
nicht nur den krönenden Abschluss des
diesjährigen Tanzkurses der 9.
Jahrgangsstufe am IGV unter Leitung
von Herrn Harder, sondern auch wieder
einen feierlichen Höhepunkt des Schul-
jahrs.

Theater für die 5. KlassenTheater für die 5. KlassenTheater für die 5. KlassenTheater für die 5. KlassenTheater für die 5. Klassen
Am 16.4. fand in der Turnhalle des IGV

eine Auffüh-
rung des
Theaterstü-
ckes „An der
Arche um
Acht“ statt.
Das von Stu-
denten der
Schauspiel-
schule Aka-
demietheater
Ulm insze-
nierte Stück
erzählt die
Geschichte
der Arche
Noah aus der

Sicht von drei Pinguinen, die nur durch
einen Schwindel zu dritt an Bord des
Schiffes kommen können. Die drei Freun-
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15.-18.4. Robocup
German Open in
Magdeburg
26.4. Autorenlesung
für die 9. Klassen
3.5. Eco-Matharon aus
Vizille am IGV
4.5. Hungerlauf
8.-18.6. Polen am IGV
18.6. Autorenlesung
für die 7. Klassen

Barbara Leidl, Redakteurin beim BR

de stellen sich immer wieder Fragen über
Gott und die Sintflut. Nach der Auffüh-
rung hatten die Schüler die Gelegenheit,
die Schauspieler, Regisseure und den
Techniker zu befragen. Aus den Reaktio-
nen der 5.-Klässler konnte man schlie-
ßen, dass ihnen das Schauspiel gut ge-
fallen hat.

MüllsammelaktionMüllsammelaktionMüllsammelaktionMüllsammelaktionMüllsammelaktion
Wie jedes Jahr beteiligten sich am 20.4.
wieder Schülerinnen und Schüler der ach-
ten Klassen an der Frühjahrsputzaktion
der Stadt Vöhringen. Statt Mathe, Ge-
schichte, Deutsch und Kunst sammelten
sie entlang der Straße und dem Radweg
zwischen Vöhringen und der Schule al-
les, was sich da so das ganze Jahr an-
sammelt, und das ist viel. Als Danke-
schön erhielten sie Eisgutscheine.

WWWWWelttag des Bucheselttag des Bucheselttag des Bucheselttag des Bucheselttag des Buches
Anlässlich des Welttages des Buches am
23.4. waren die Schülerinnen und Schü-
ler der 5. Klassen am 21. und 22.4. in
die „Bücherwelt“ in Senden eingeladen,
wo sie unter der engagierten Leitung von
Frau Kugler zuerst die Buchhandlung an-
schauten sowie Hintergrundwissen ver-
mittelt bekamen und anschließend eine

Schnitzeljagd
veranstalte-
ten. Abschlie-
ßend konnten
sie noch das
Buch „Ich
schenk dir eine
Geschichte“
der Stiftung
Lesen in Emp-
fang nehmen:
ein schönes
Geschenk für
unsere Lese-
ratten.
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Macht hoch die TürMacht hoch die TürMacht hoch die TürMacht hoch die TürMacht hoch die Tür, die T, die T, die T, die T, die Tororororor‘‘‘‘‘
macht weit…macht weit…macht weit…macht weit…macht weit…

Am 26.2. lädt das IGV zum Tag der offenen
Tür ein und dieser Einladung folgen viele
Eltern, Großeltern, Geschwister und andere
Verwandte der Schüler. Aber auch viele
Viertklässlereltern mit ihren Kindern und
andere neugierige Gäste stürmen die weit
geöffneten Türen und Tore des IGV.  Anläss-
lich dieses Tages erklingen fast im Minu-
tentakt Durchsagen wie: „Verpassen Sie
nicht die letzte Aufführung unseres Stü-
ckes!“, „Um 16.30 Uhr findet eine Informa-
tionsveranstaltung im Raum 032 statt!“,
„Haben Sie schon unsere Ausstellung be-
sucht?“. Ja, das Angebot ist so groß, dass
die Lautsprecher fast nicht zur Ruhe kom-
men. Auch sieht man überall viele bunte,
von den Schülern gestaltete Plakate, die
die Besucher auffordern, die jeweilige Ver-
anstaltung oder Ausstellungen zu besuchen.
Alle Räume sind mit sehr viel Mühe deko-
riert und jeder Gast ist herzlich willkom-
men. Aufgrund der Vielzahl von Attrak-
tionen muss man sich als Besucher jedoch
erst einmal überlegen, welche Veranstal-
tungen man sich ansehen möchte und in
welche Klassenzimmer man nur einen
kurzen Blick wirft. Es fällt auf, dass die
Räume, in denen die Gäste selbst etwas
ausprobieren dürfen oder in denen es
spektakuläre Versuche zu sehen gibt, zu
manchen Zeiten fast aus allen Nähten
platzen. Besonders in den Gängen der
Physik-, Biologie- und Chemieräume tum-
meln sich zahlreiche Besucher, die mit
großen Augen das Angebot bestaunen – ein
Anblick, den sich so mancher Naturwissen-
schaftslehrer wohl auch während der Unter-
richtszeit wünschen dürfte. Besonders im
Bereich der Physik kann viel selbst auspro-
biert werden. Wie sieht ein U-Boot-Kapitän
nach draußen? – Die Besucher, die in das
von Schülern gebastelte Unterseeboot
gekrochen sind, wissen, dass dazu ein
Periskop nötig ist. Wie dieses funktioniert,
erklären die Betreuer dieses Projektes und
die Physiklehrer gerne. Wer Lust auf
knifflige Aufgaben hat, ist im Physikübungs-
raum gut aufgehoben. Dort warten
Baukästen mit vielen Einzelteilen, wie
kleine Glühbirnen, Schalter oder Verbin-
dungsstücke und durchlöcherte Platte. Aus
diesen Bauteilen soll ein Stromkreis
entstehen. Vor allem die Kinder meistern
die einzelnen Arbeitsaufträge gut, während
ihre Eltern und Großeltern meist zusehen
und einen fragenden Blick aufgesetzt
haben. Wer hoch hinaus will, probiert auf
jeden Fall den Flaschenzug im ersten
Physikklassenzimmer aus. Man setzt sich
auf den Sitz, der Ähnlichkeit mit einer
Schaukel hat und von der Decke baumelt,
und zieht sich an einem anderen Seil selbst
bis ganz nach oben. Das verschafft einem

den Überblick über den gesamten Physiksaal
– vielleicht könnte diese Technik ja bei
Klassenarbeiten auf Spickzettelsuche für die
Lehrer hilfreich sein…
Überall, wo es etwas zu entdecken oder zum
selbst Ausprobieren gibt, sieht man auch
Grundschulkinder. Diese schauen sich meist
gemeinsam mit ihren Eltern das IGV an, da
sie bald entscheiden müssen, welche
weiterführende Schule sie nach den
Sommerferien besuchen möchten. „Die Schule
ist sehr attraktiv!“, berichtet ein begeisterter
Vater eines Viertklässlers. Die Schule biete ein
umfangreiches Angebot und für ihn scheint
es so, als ob den Schülern viel Hilfestellung
angeboten würde. Seinen ebenfalls positiv
überraschten Sohn darf die Schule höchst-
wahrscheinlich im September willkommen
heißen. Aber nicht nur für die erstmaligen
Besucher des IGV ist der Tag der offenen Tür
ein spannendes Event. Auch Eltern, deren
Schüler schon länger an der Schule sind und
die schon mehrere Veranstaltungen dieser Art
besucht haben, bestätigen, dass sie immer
wieder gerne Gäste am IGV sind. „Einfach
super! Es gibt immer wieder etwas anderes
zu sehen!“, lobt die Mutter eines Zehnt-
klässlers. Neben den Ausstellungen ist auch
ein großes Essensangebot geboten. Hierbei
dürfte der Begriff „MultiKulti“ wohl eindeutig
passend sein: Der venezuelanische
Austauschschüler Oscar dient als mobile
Werbetafel für die Crêpes und die anderen
Köstlichkeiten des französischen Bistros,
welches das P-Seminar Französisch organisiert
hat. Auf das Bistro ist ein großer Andrang -
scheinbar ist die etwas bizarre, aber
sympathische Werbung ein Erfolg gewesen.
Neben den aus Frankreich und Italien
stammenden Speisen kann man dieses Jahr
auch erstmals türkische Spezialitäten genie-
ßen. Das türkische Café ist im Vorfeld von
Frau Ballasch in Kooperation mit dem Eltern-
beirat, den türkischen Schülern des IGV und
deren Eltern organisiert worden. Schon beim
Eintreten in das Café kommt einem eine
herrliche Duftwolke aus mediterranen Gewür-
zen und aromatischem Tee entgegen. Dadurch
und durch das Stimmengewirr, das die Café-
Atmosphäre aufkommen lässt, fühlt man sich
in den letzten Urlaub in Südeuropa zurück-
versetzt. Die Schüler, die die Speisen und
Getränke verkaufen, haben großen Spaß an
dieser Arbeit und es sei für sie eine positive
Erfahrung, dass die Besucher sehr viel
Interesse an ihrem Stand und an ihrer Kultur
zeigen. Insgesamt ist der Tag der offenen Tür
am IGV einen Besuch wirklich wert, denn die
liebevoll gestalteten Attraktionen geben einen
Einblick in das vielfältige Angebot der Schule.
Für die Schüler und Lehrer ist dies zwar ein
anstrengender Tag, der aber eine willkomme-
ne Abwechslung zum sonstigen Schulalltag
darstellt. Studiendirektor Münzinger
beschreibt: „Es ist stressiger als ein normaler
Schultag, macht aber trotzdem Spaß!“.

Reportage von Johanna
Lander, Q11b,
P-Seminar Journalismus


