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Aus der Klasse 5a: Olivia, Caroline, Silje, Lisa und Florian

Einblicken: SCHULE

Neuanfang am KCG – Schüler aus
zwei 5. Klassen berichten
Nach der vierten Klasse steht der Wechsel auf
eine weiterführende Schule an. Das hört sich
zwar einfach an, ist aber gar nicht so ohne. Viele Fragen stellen sich und die letzten Tage vor
dem Start wünscht man sich vielleicht weit weg
auf eine einsame Insel.
Das Schulgebäude ist neu, man kennt sich
nicht aus und vielleicht wird man sich sogar
verlaufen. Wie werden die neuen Lehrerinnen
und Lehrer sein? Vielleicht gar nicht so nett wie
die Grundschullehrerinnen? Dann gibt es so
viele neue Fächer: Geschichte, Erdkunde, Biologie. Englisch ist plötzlich ein Hauptfach! Und
man muss ständig den Ranzen neu packen,
weil jeden Tag andere Fächer dran sind.
Dann gibt es Nachmittagsunterricht. Man muss
vielleicht an der Schule bleiben, weil die Pause
zu kurz ist. Die Eltern erwarten, dass man in
der Mensa isst. Das tun Studenten auch, aber
die sind schließlich schon erwachsen!
Vielleicht erwarten die Lehrer jetzt, dass man
immer „Sie“ zu ihnen sagt? Was passiert, wenn
einem das vertrautere „Du“ rausrutscht? Oh
je! Da kann einem schon ein bisschen mulmig
werden.
Die Erfahrungsberichte von Fünftklässlerinnen
und Fünftklässlern aus dem Königin-CharlotteGymnasium zeigen, dass alles nur halb so
schlimm ist und machen Mut, sich auf den
Neuanfang zu freuen.
Inge Plieninger, Lehrerin am KCG

Olivia, Klasse 5a
Ich war ziemlich aufgeregt, als ich in die Klasse kam. Ein paar meiner Mitschüler kannte ich
noch von der alten Schule. Ich wusste nicht,
ob ich Freunde finden würde. Die ersten drei
Tage hatten wir noch keinen Unterricht. Die
Lehrer stellten sich vor und sagten uns, in welchem Fach sie uns unterrichten würden. Nach
ein paar Tagen kannte ich alle und freute mich
sogar richtig auf den Unterricht. Ab und zu
verirrte ich mich in dem riesigen Schulhaus,
und ich habe sehr schnell Freunde gefunden.
Nach und nach verirrte ich mich auch nicht
mehr. Meine Mitschüler stellten sich als sehr
nett raus, und ich freue mich jetzt jeden Tag auf
die Schule!
Caroline, Klasse 5a
Während meiner ersten Wochen am KCG gab
es doch einiges Neues. So musste ich mich
daran gewöhnen, in fast jedem Fach einen
anderen Lehrer zu haben und zum Beispiel
für Biologie und Musik in andere Klassenzimmer gehen zu müssen. Die neuen Schulfächer sind interessant, besonders gut finde ich
Geschichte.
Meine neue Klasse ist ziemlich „multikulti“. Das
ist noch immer sehr spannend. Neue Freunde
fand ich schnell. Obwohl das Schulgebäude
sehr groß und unübersichtlich ist, fand ich mich
schnell zurecht.

Inzwischen haben wir eine gute Klassengemeinschaft und oft viel Spaß in der Schule: Das
Fußballspielen während der Pausen auf dem
Schulhof ist immer besonders lustig. Ich fühle
mich sehr wohl am KCG!
Mathus, Klasse 5b
Im KCG fühle ich mich wohl, weil ich nette neue
Schüler kennengelernt habe. Und das finde ich
natürlich toll, wenn ich mehr Freunde bekomme. Ich spiele aber auch mit Leuten, die ich
nicht kenne. Wir haben auch zwei tolle Lehrerinnen.
Die Einschulungsfeier fand ich sehr schön, weil
die Eltern auch dabei waren. Und im KCG sind
auch alle meine Cousins. Mir gefällt das KCG
sehr!
Aaron, Klasse 5b
Ich ging in die neue Schule mit großer Neugier,
was mich alles erwarten würde. Ich habe viele neue Freunde gefunden. Und das KöniginCharlotte-Gymnasium ist eine sehr schöne und
große Schule. Die Lehrer sind besonders nett.
Ich besuche zweimal die Woche die Mensa. Es
macht auch wirklich Spaß, mit Freunden dort
zu essen. Und falls man mal vergisst, Essen
zu bestellen, hat man viele Möglichkeiten, woanders zu essen, zum Beispiel beim Kaufland
oder dem Metzger.
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Aus der Klasse 5b: Aaron, Mathus und Lilli

Lilli, Klasse 5b
Als ich bei der Einführungsfeier in den riesigen
Saal, die Aula, kam, dachte ich: „Hier kann man
sich doch nur verirren!“ Das KCG ist riesengroß,
aber man gewöhnt sich langsam daran. Man
lernt auch immer mehr Lehrer und Lehrerinnen
kennen und gewöhnt sich langsam an sie.
Silje, Klasse 5a
In meinen ersten Wochen am KCG war viel
Neues. Neue Fächer, Kinder und Lehrer. Die
neuen Fächer waren interessant. Ich konnte
gute Freundschaften schließen, denn die Kinder waren freundlich. Anders als in der Grundschule müssen wir für verschiedene Fächer in
andere Räume gehen. Da das Schulhaus ziemlich groß ist, war es verwirrend, aber ich kam
trotzdem am richtigen Raum an. Das Schulran-

zen packen war am Anfang lästig, für jeden Tag
andere Hefte, Bücher… Aber man gewöhnte
sich an alles. Jetzt gehe ich sehr gern in die
Schule.
Florian, Klasse 5a
Es ist total komisch, wenn man mitten im Schuljahr in eine Klasse kommt. Als ich in die Klasse
gekommen bin, haben mich alle mit großen Augen angestarrt, nachdem ich mich auf meinen
Platz gesetzt hatte. Leider hatten wir Englisch
und ich musste mich auf Englisch vorstellen.
Mir fielen nicht die richtigen Wörter ein und ich
fing an zu stottern. Das Schulhaus ist sehr groß
und ich habe mich oft verlaufen. Meine Mitschüler waren aber sehr nett zu mir und hilfsbereit.
Jetzt habe ich auch noch neue Freunde gefunden. Das Essen in der Mensa schmeckt übri-

Aufruf an alle Ehemaligen
Wir feiern am Samstag, den 19.07.2014 unser 100-jähriges Jubiläum.
Für diesen Tag planen wir ein „Ehemaligen-Treffen“ und würden Sie,
als ehemaligen KCG-Schüler, gerne dazu einladen. Dafür benötigen
wir Ihren Namen und Ihre Adresse. Bitte helfen Sie uns und sprechen
Sie auch Ihre damaligen Klassenkameraden auf das geplante Treffen an, mit der Bitte, sich ebenfalls bei uns zu melden. Ihre Zuschriften
richten Sie bitte unter dem Stichwort: „Ehemaligen-Treffen“ an:
KCG, Sigmaringer Straße 85, 70567 Stuttgart
oder senden Sie eine eMail an:
königin-charlotte-gymnasium@stuttgart.de
Wir danken Ihnen vielmals für Ihre Unterstützung!

gens auch sehr gut. Jetzt habe ich mich schon
gut eingelebt. Ich finde die Schule toll.
Lisa, Klasse 5a
Der erste Schultag war toll! Wir fingen mit
Spielen an, damit wir uns besser kennenlernen konnten. Auch die neuen Fächer lernten
wir kennen. Alles ging so schnell! Schon in den
ersten Tagen fand ich Freunde. Alle waren nett
zu mir. Das Schulgebäude ist groß. Ab und zu
verirrte ich mich. Zum Glück jetzt nicht mehr.
Immer in der zweiten großen Pause spielen wir
mit der Klasse Fußball. Es ist toll, denn jedes
Mal passieren lustige Sachen. Dabei lachen
wir! Die Schule geht von 7.55 bis 13.05. Da
muss ich jeden Tag um 6 Uhr aufstehen. Das ist
ziemlich anstrengend. Doch die Schule gefällt
mir sehr, ich komme sehr gut zurecht.

100 Jahre

