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Briefe aus Nicaragua 
 

Liebe Freunde unseres Nicaragua-Vereins, 
vor Kurzem haben uns einige Mädchen aus 
dem Kinderheim in Bluefields kleine persönli-
che Briefe geschrieben. Sie erzählen mit Be-
geisterung von ihren Weihnachtsferien. An-
fang Dezember zogen alle Kinder, außer die 
Kleinsten, auf einen Bauernhof, wo sie sich of-
fenbar so richtig erholen konnten! Große 
Freude machte ihnen der Umgang mit Tieren. 
Einige Mädchen hatten die Aufgabe, die Hüh-
ner zu betreuen; sie zählen auf: Das Eierlegen 
beobachten, die Tiere füttern, den Stall säu-
bern.  
 

Vor Heiligabend halfen die Kinder beim Backen 
der traditionellen Maispastete, bevor es um 20 
Uhr zur Christmette ging. Danach überbrachte 
ein wohlhabender Senor Paketchen für alle: 
Schokolade, Kleidungsstücke, nützliche Dinge 
für die Schule.  Ein Highlight war der 4. Ge-
burtstag von Ania, deren allzu junge Mutter 
bald nach ihrer Geburt auf und davon gegan-
gen war (das übliche Kinderschicksal), jetzt 
aber zur Geburtstagsfeier zu Besuch kam. Nach 
lateinamerikanischer Sitte wurde mit viel Ver-
gnügen eine „pinata“ (Behälter mit Süßigkei-
ten) zerfetzt und verspeist.  
 

Die Briefschreiberinnen berichten alle von gro-
ßer Fröhlichkeit bei diesem Fest und dass sie 
bis 1 Uhr morgens aufbleiben durften. Am 
nächsten Tag gingen sie zum Baden in einem 
See in der Nähe.  
Die Mädchen betonen alle, wie schön das Ge-
meinschaftserlebnis in diesen Ferienwochen 
war – sie fühlten sich als Familie. So schreibt 
ein Mädchen: „Sie sind alle meine Schwes-
tern!“ Wir freuen uns, dass die  Kinder in Ni-
caragua solch unbeschwerte Wochen erleben 
konnten. 

Monika Nolte 
Jörg Sekler-Vogt 

Vorstand des Nicaragua e.V. 
  

Liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

mit diesem Schelmenbuschblatt wollen wir Euch bzw. 
Ihnen bewusst nur Nachrichten vom Gymnasium Karls-
bad weitergeben, die nichts mit Corona zu tun haben. Die 
Pandemie bestimmt zwar weiterhin das Zusammensein 
in der Schule, aber es finden auch ganz normale schuli-
sche Aktivitäten statt: 
 

Highlight ist unser erfolgreiches „Team Aiolos“, über das 
wir auf Seite 3 berichten können. Auf Seite 2 haben wir 
exemplarisch einige der bisherigen „50 kleinen Aktionen“ 
zu unserem Schuljubiläum dargestellt und danken allen 
Beteiligten für die vielfältigen Initiativen. Und hier auf 
Seite 1 können wir über „Briefe aus Nicaragua“ berich-
ten, nachdem Ihr alle im Herbst bei den Lebensläufen so 
fleißig für Spenden gelaufen seid. 
 

Gegen Ende der kommenden Woche werden wir in einem 
weiteren Schelmenbuschblatt wieder pandemiebedingte 
Informationen weitergeben und über unsere Planungen 
für die Zeit nach den Faschingsferien berichten.  
 

Herzliche Grüße 

 
Christian Wehrle, Direktor 

 
Unsere Mensa sucht Verstärkung ! 

 

Die Gemeinde Karlsbad sucht für die Mensa am Gymna-
sium Mitarbeitende auf Minijobbasis für 6,0 Stunden wö-
chentlich. Die Vergütung richtet sich nach TVöD 
 

Für Auskünfte steht Ihnen Frau Kappler, Schul- und Kin-
dergartenverwaltung, Tel. 07202/9304-447 oder Frau 
Jäck, Personalamt, Tel. 07202/9304-449 gerne zur Verfü-
gung. Sie haben Interesse, dann senden Sie Ihre Bewer-
bung bis Fr, 25.02.22, auch gerne per Mail, an: 

Bürgermeisteramt Karlsbad, Personalamt 
Hirtenstraße 45, 76307 Karlsbad 

bewerbungen@karlsbad.de 



Kleiner Einblick in die „50 kleinen Aktionen“ im Jubiläums-Schuljahr 
 
Schüler/innen-Aktion „Wandgestaltung“ Dez. 2021  
Auch die SchülerInnen der Schule beteiligten sich an den unter-
schiedlichsten Aktionen für das 50 jährige Jubiläum. So wurde bei-
spielsweise der naturwissenschaftliche Trakt der Schule aufge-
peppt: "Wir, fünf Mädels von der SMV, haben im Dezember eine 
Schulwand im Fachtrakt bunt gestrichen. An einem Freitag trafen 
wir uns nach dem Unterricht, um die Wand, die bis dahin noch 
braun war, weiß zu streichen. Am Mittwoch vor den Weihnachtsfe-
rien gestalteten wir diese Wand mit Dreiecken in den Schulfarben. 
Obwohl es viel Arbeit war die Aktion zu planen und es lange gedau-
ert hat bis die Wand bunt war, hat es uns allen viel Spaß gemacht." 
 Clara Fuhr, 9c 
 
 
Lehrer/innen-Aktion „Christmas Jumper Challenge“ Dez. 2021 

Als eine der 50 kleinen Aktionen haben wir kurz vor Weihnachten die 
britisch-amerikanische Tradition der (ugly) Christmas Jumpers ans 
Gymnasium Karlsbad geholt. Die Schülerschaft sowie das Kollegium 
waren dazu aufgerufen am Freitag vor den Ferien ihren weihnacht-
lichsten Pullover in die Schule anzuziehen, um ein bisschen Weih-
nachtsstimmung zu verbreiten. Auf die ersten 50 Schülerinnen und 
Schüler im Christmas Jumper wartete dabei eine süße Überraschung. 
Es war schön zu sehen, dass so viele Schülerinnen und Schüler und 
Kolleginnen und Kollegen an der Aktion teilgenommen haben. Eure 
tollen bunten Pullis haben auf jeden Fall eine weihnachtliche Stim-
mung verbreitet! Fr. Ketterer, Fr. Raih 

 
 
Eltern-Aktionen „50 Nikoläuse für SMV-Engagement“, „Mandarine“, „Vitaminkorb“ Dez. 2021 
Eine schokoladige Überraschung gab es im Dezember: Piston‘s Edeka hatte 50 Ni-
koläuse gespendet, die wir an unsere SMV-Schüler/innen verteilen durften. Die 
SMV hat unter der Koordination von Frau Häfner und Herr Nissel in diesem Schul-
jahr schon viel gearbeitet und das – wie wir alle wissen – unter nicht gerade ein-

fachen Bedingungen. Danke, liebe SMV! Die 
fruchtige Überraschung bestand aus einer gro-
ßen Kiste Bio-Mandarinen, gestiftet vom GöPi  
Biomarkt, die die Schüler/innen in den großen 
Pausen mit ein bisschen Glück beim Würfeln als 
Preis ergattern konnten. Auch die Lehrer/innen durften sich über einen Vitamin-
korb im Lehrerzimmer freuen, der ruckzuck leer genascht war. Herzlichen Dank an 
die Eltern, die die Aktionen organisiert und durchgeführt haben und an Piston's 
Edeka und GöPi Biomarkt! 
 

Eltern-Aktion „Trost-Taschentücher“ Jan. 2022 
Täglich müssen Schüler/innen, denen es nicht gut geht oder die einen positiven Corona-Test haben, 
von der Schule abgeholt werden. Seit einigen Wochen können wir Ihnen zum Trost eines von 50 schö-
nen Taschentücher-Päckchen mit unserem Jubiläums-Denker mitgeben. Vielen Dank an die Eltern, die 
die Päckchen besorgt und bezahlt haben! 
 
 
Lehrer-Aktion „Ran an die Terme!“ Jan. und Feb. 2022 
Die „50“ ist unsere Zahl und damit sind wir bei der Mathematik! Bis zu den Faschingsferien können die Klassen 
einen Term oder eine Gleichung bei Ihrer Mathematik-Lehrkraft abgeben, die die Zahl 50 als Lösung hat. Wir sind 
sehr gespannt, wie kreativ Ihr seid! Anschließend werden die Poster im Schulhaus aufgehängt, damit jede/r Freude 
an den Ideen der anderen hat. 

Britta Grau 



Team Aiolos: 
Gymnasium Karlsbad 
nimmt erneut am 
Deutschen CanSat-
Wettbewerb teil! 
 
v.l.n.r.:  
Leo, Tobias, Michael, Vincent, 
Felix, Manuel (Klasse 12) 
Graphik: Vincent Döhring  
 
 
Zum zweiten Mal hintereinander nimmt ein Team des Gymnasiums Karlsbad am Deutschen CanSat-Wettbe-
werb teil, nachdem es das Bewerbungsverfahren erneut erfolgreich gemeistert hat. Eigentlich ist das sogar 
die dritte Teilnahme, denn im letzten Schuljahr hatte sich das Team sogar für den europäischen CanSat-Wett-
bewerb qualifiziert! Wir sind beeindruckt von der ausdauernd hohen Motivation, der fachlichen Kompetenz, 
der Zusammenarbeit und der Organisationsfähigkeit unseres Teams, das diese Wettbewerbsteilnahme ne-
ben der Schule leistet. Die Startkampagne des Minisatelliten wird Ende März stattfinden, wir werden recht-
zeitig darüber informieren. Wir wünschen unserem Team viel Erfolg, den es sich nach den arbeitsintensiven 
Vorbereitungen wirklich verdient hat!     Dr. Andreas Schmidt, Britta Grau 
 
Aiolos wurde vom Göttervater Zeus als Herrscher 
über die Winde eingesetzt – genau diese von ihm 
beherrschte Luft werden wir als Team Aiolos beim 
Deutschen CanSat-Wettbewerb 2021/22 analysie-
ren. Bei dem vom DLR und der Hochschule Bremen 
ausgerichteten Wettbewerb sollen zehn Schülerte-
ams aus ganz Deutschland einen Minisatelliten in 
der Größe einer Getränkedose entwickeln und 
bauen. Dabei muss sich jedes Team eine eigene 
Mission überlegen, die der sogenannte CanSat 
dann nach dem Start mit einer kleinen Feststoffra-
kete beim Fall aus einem Kilometer Höhe durchfüh-
ren soll. In unserer Mission werden wir drei ver-
schiedene Luftproben aus unterschiedlichen Hö-
hen sammeln und sicher wieder auf den Boden 
bringen. Anschließend werden wir diese Proben 
auf organische Spurengase analysieren, um einen 
Eindruck über die Luftverschmutzung in verschie-
denen Höhen zu gewinnen und eine eventuelle 
echte Mission für die Suche nach Leben auf einem 

Exoplaneten zu simulieren. In den Herbstferien ha-
ben wir begonnen, unseren CanSat zu planen und 
die verschiedenen Bauteile und Sensoren auszusu-
chen und zu beschaffen. Zudem haben wir bereits 
damit angefangen, die einzelnen Sensoren zu pro-
grammieren und die redundante Datensicherung 
zu entwerfen. In der ersten Januarwoche haben wir 
uns hauptsächlich um die Struktur gekümmert und 
die Platine für den Microcontroller entwickelt. Der 
Plan für die nächsten Wochen ist somit, die einzel-
nen Bestandteile zusammenzufügen und den 
CanSat ausgiebig zu testen. Ende März findet hof-
fentlich die Startkampagne in Bremen statt, wo alle 
zehn CanSats gestartet werden und ihre Mission er-
folgreich durchführen können.  
Weiter Informationen zum Fortschritt unseres Pro-
jekts findet ihr auf unserer Website: 
https://cansat-aiolos.de/ 
 
Team Aiolos
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