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Interview mit Dr. Marc Schnichels

STELLVERTRETENDER SCHULLEITER 
AM STANDORT KARLSRUHE

arbeit zwischen den Kolleg/-innen, die in unterschiedlichen 
Schulzweigen unterrichten, noch besser zu begleiten. Dazu 
gehört auch die Beteiligung aller am Schulleben Beteiligten 
an der Schulentwicklung.

M.A.I.: Recht schnell wurden Sie hier in Karlsruhe mit einem 
Schulbetrieb konfrontiert, der zeitweise online stattfand und 
stattfindet. Wie würden Sie Ihre Erfahrungen der vergange-
nen Monate beschreiben? 

M.S.: Nach dem ersten Dreivierteljahr an der M.A.I. kann ich 
sagen, dass ich mich noch keine Minute gelangweilt habe. 
Fernunterricht ist anders als „normaler Präsenzunterricht“ und 
hat in einigen Fächern, zum Beispiel den Sprachen, bei denen 
ein intensiver persönlicher Kontakt hilfreich ist, mit einigen 
Einschränkungen zu kämpfen. In anderen Fächern, zum Bei-
spiel den Naturwissenschaften, ist sogar eine Verbesserung 
des Lernens erreichbar, da über kurze Umfragen, Quiz-Spiele, 
gemeinsame Arbeit an Dokumenten alle Schüler/-innen 
gleichzeitig am Unterricht beteiligt werden können, was im 
Präsenzunterricht nur nacheinander möglich ist. Die besonde-
ren Herausforderungen durch die Corona-Pandemie haben es 
mir ermöglicht, sofort tiefgründig in die vielfältigen schulorga-
nisatorischen Aufgaben einzusteigen.

M.A.I.: Vielen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg. 

AKTUELLES AUS DER MERKUR AKADEMIE INTERNATIONAL

M.A.I.: Seit Juni 2020 sind Sie stellvertretender Schulleiter 
in Karlsruhe. Vorher waren Sie Schulleiter einer bilingualen 
Schule mit Kindergarten, Grundschule und Gymnasium im 
Großraum Stuttgart. Welche Gründe waren für Sie maßge-
bend, sich für die M.A.I. zu entscheiden? 

Dr. Marc Schnichels (M.S.): Es ging mir um eine Aufgabe, die 
nicht alltäglich ist und die mir Rahmenbedingungen für Schul-
entwicklung in unterschiedlichen Schulzweigen bietet.

M.A.I.: Wie empfinden Sie die Zusammenarbeit mit den 
Kolleg/-innen? 
M.S.: An der M.A.I. darf ich ein sehr engagiertes Kollegium mit 
vielen Menschen erleben, die sich gegenseitig unterstützen. 
Die Stimmung insgesamt ist äußerst positiv und konstruktiv, 
auch wenn die derzeitige Corona-Phase bei allen Beteiligten 
an die Substanz geht. Aktuell machen wir Distanzunterricht 
voll nach Stundenplan und können den Kontakt zu den 
Schüler/-innen nur über technische Medien aufrechterhalten. 
Persönliche Treffen und echte Interaktion kann das allerdings 
nicht ersetzen. Deshalb freuen wir uns alle wieder auf den Prä-
senzunterricht, wenn er verantwortungsvoll durchführbar ist.

M.A.I.: Welches Potenzial sehen Sie für die M.A.I.? 
M.S.: Das sehe ich in einer noch intensiveren Vernetzung der 
einzelnen Schulzweige, nämlich die Durchlässigkeit, die ja 
derzeit bereits besteht, durch eine intensivere Zusammen-



Liebe Leserin, lieber Leser,

Corona hat uns weiterhin im Griff. Wir sind  
zufrieden damit, dass unsere Technik gut  
funktioniert – jedenfalls dürfen wir das vielen 
positiven Rückmeldungen entnehmen.

Aber wir vermissen unsere Schülerinnen und 
Schüler sehr. Wir hoffen, dass sie bald zurück-
kommen dürfen und wir wieder in gewohnt 
zugewandter Weise miteinander umgehen 
können.

Dass die Schule die Pandemiesituation bisher  
so gut gemeistert hat, ist auch den vielen  
Förderern und Unterstützern zu verdanken. 
Neben dem engagierten Team aus Lehrkräf-
ten und Verwaltung wurden gemeinsam mit 
den Elternvertretern immer wieder praktikable 
Lösungen und Optimierungen des Unterrichts- 
und Hygienekonzepts umgesetzt.

Die große Solidarität und das Verständnis 
unserer Eltern sowie Schülerinnen und Schüler 
trugen – gerade bei der hohen persönlichen 
Belastung aller Beteiligten – viel zur Motivation 
bei.

Welche Herausforderungen auch immer  
die nächsten Wochen und Monate bringen: 
Gemeinsam und konstruktiv werden wir  
immer Lösungen finden.

Mit besten Grüßen
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Die Corona-Pandemie beschleunigte die Einführung einer Softwarelösung für Schüler, Eltern, 
Lehr- und Verwaltungskräfte am Standort Karlsruhe. In einer ersten Bewährungsprobe zeigte 
sich, wie vorteilhaft „DieSchulApp“ beim Distanzunterricht ist. 

RUBR IK
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Digitalisierung nutzerfreundlich gestalten
Schon während des ersten Lockdowns hat sich das Karlsru-
her Schulleitungsteam intensiv darüber ausgetauscht, wie 
adäquater Distanzunterricht funktionieren kann. Datenschutz-
konformität war eine wichtige Voraussetzung. Eine einfache 
Bedienbarkeit und ein einmaliger Login sollten allen Betei-
ligten die Nutzung erleichtern, ohne auf bewährte Schulver-
waltungs- und Stundenplansysteme verzichten zu müssen. 
Darüber hinaus sollten Videounterricht und Dateiablagen als 
Unterstützung von Fern- und Präsenzunterricht möglich sein. 
„DieSchulApp“ kann all diese Bedingungen erfüllen. 

Als am 11. Januar die Schule wieder begonnen hat, ging „Die-
SchulApp“ erfolgreich an den Start. Der Online-Unterricht stellt 
für alle Beteiligten eine große Herausforderung dar. „Heute 
können wir sagen, dass sich der intensive Auswahlprozess der 
geeigneten Plattform wirklich gelohnt hat“, ist Schulleiterin und 
Geschäftsführerin Martina Siere-Heinsohn überzeugt. 

Hohes Engagement der Lehrer/-innen 
Die Kolleg/-innen haben sich vor und während der Weih-
nachtsferien intensiv in das System eingearbeitet. Den Eltern 
gefällt vor allem, dass alles intuitiv und leicht verständlich 
gestaltet ist. Die Kinder können das System also selbststän-
dig benutzen und brauchen keine große Unterstützung. Das 
entlastet die Eltern, die häufig selbst im Homeoffice arbeiten. 
Auch Krankmeldungen können direkt über die App erfolgen. 
Die Lehrkräfte tragen Unterrichtsinhalte und Hausaufgaben 
in das digitale Klassenbuch ein. Die Lernblogs ermöglichen 
Aufgabenstellungen und Strukturen, die es so im Präsenz-
unterricht nicht gegeben hat, ebenso wie die Abgabe von 
Aufgaben und persönliche Rückmeldung der Lehrer/-innen 
an die Schüler/-innen. 

Digitale Verwaltung und Kommunikation 
an der Schule

Schneller Support bei auftretenden Fragen 
„Wir stehen im ständigen Austausch mit den Entwicklern 
von ‚DieSchulApp‘, und es werden laufend neue Funktionen 
eingearbeitet und Verbesserungsvorschläge umgesetzt. Der 
schuleigene Support unterstützt Schüler/-innen, Eltern und 
Lehrer/-innen persönlich, in der Anfangszeit auch am Wo-
chenende und bis spät am Abend, beschreibt Martina Siere-
Heinsohn die hervorragende Zusammenarbeit. 

Vision einer Schule nach Corona 
„Alle Beteiligten haben in dieser Zeit viel dazugelernt. Dabei 
meine ich nicht nur fachliche Inhalte, sondern auch alternati-
ve Unterrichts- und Organisationsmethoden. Klar ist, dass es 
nach Corona nicht einfach wieder so weitergeht, wie es davor 
war, sondern dass die positiven Aspekte aus beiden Unter-
richtsformen kombiniert werden müssen. Schon jetzt arbeiten 
wir an entsprechenden Zukunftskonzepten. Diese erfolgreiche 
Krisenbewältigung ist nur mit einem engagierten Team zu 
schaffen. Die Schul- und Geschäftsleitung ist froh, ein solches 
Team aus Lehre und Verwaltung zu haben“, bedankt sich Mar-
tina Siere-Heinsohn ganz herzlich bei allen Kolleg/-innen.
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Nicolas Weisenburger, Lehrer an der Comenius  
Ganztagsrealschule, beim Unterrichten mit „DieSchulApp“. 
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Stimmen aus der M.A.I.
„Lernumfeld passt“ – POSITIV:  
Stimmen aus der Elternschaft
„Ich bekomme als Elternbeirat von  
den meisten Eltern nur positive Rück-
meldungen, über die Schule und die 
Lehrer/-innen. Die Lehrkräfte sind mo-
tiviert, engagiert und für die Schüler/ 
-innen da. Das Lernumfeld passt. Wir 
würden unsere Tochter jederzeit wieder 
an dieser Schule anmelden. Seit dem 
Corona-Lockdown zeigt sich immer 
mehr, dass wir die richtige Schule aus-
gesucht haben. Der Online-Unterricht 
mit ‚DieSchulApp‘ läuft super, die Lehrer 
sind kompetent und gehen souverän 
mit der neuen Situation um. Wir wissen 
unsere Tochter in guten Händen.“

Andreas Dunz 

„Was mich über die vielen Jahre als 
Elternvertreter der Realschule und des 
Beruflichen Gymnasiums am meis-
ten beeindruckt hat, ist die sehr gute 
Kommunikation mit der Schule. Es war 
immer eine Tür auf, Lehrer sind er-
reichbar, per Telefon, Handy oder Mail, 
und Fragen wurden oft am selben Tag 
beantwortet, auch nach Schulschluss. 
Zuhören, Argumente austauschen 
und gemeinsam an Verbesserungen 
arbeiten, darauf kam es an, auch in 
der Zusammenarbeit mit den Schülern. 
Tolle Schulzweige mit motivierten und 
engagierten Lehrer/-innen und einem 
echten Ganztagskonzept!“

Alfred Reinke

Mehr als nur Unterricht –  
STATEMENT: Sozialpädagogin  
Katrin Busch zur Lage
An der M.A.I. ist man in der Lage, 
Distanzunterricht anzubieten. Doch 
wie steht es um den Kontakt zu den 
Schüler/-innen und das soziale Mitein-
ander der Schulgemeinschaft? 

Katrin Busch, zuständig für die Pädago-
gische Beratung an der M.A.I., äußert 
sich dazu: „Als Sozialpädagogin ist es 
eine Herausforderung, im Distanzun-
terricht Kontakt zu den Schüler/-innen 
zu halten. Mit kleinen Aktionen will ich 
dazu beitragen, dem momentan recht 
eintönigen Alltag zu entfliehen. Wir ha-
ben schon einen kreativen Kunstwettbe-
werb durchgeführt, wollen gemeinsam 
per Video-Anruf backen und kochen 
und kleine Rätsel stellen. Das ist für die 
Schüler/-innen die Möglichkeit, etwas 
Neues auszuprobieren, sich entspannt 
mit anderen auszutauschen oder ein-
fach mal abseits vom Lernen etwas für 
und mit der Schule zu tun.“

Alles mit einem Klick – LOB: Schüler 
der M.A.I. kommen zu Wort
„Mein Name ist Daniel Gasper, ich bin 
15 Jahre alt und der Klassensprecher 
der 10a. Ich kann, glaube ich, für alle 
Schülerinnen und Schüler sprechen, 
denn unsere Schule hat mit ‚DieSchul-
App‘ alles richtig gemacht, und das 
hat mich sehr positiv überrascht. Die 
App kann auf jedem Endgerät wie dem 
heimischen Computer und auf dem 
privaten Handy installiert werden. Die 
Daten werden hier auch synchronisiert. 
Für die App bedarf es keiner weiteren 
Programme, so entfällt auch das Spei-
chern auf Cloudspeichern, zum Beispiel 
Onedrive. Die App bildet alles ab, was 
der Schüler braucht. Vom Stundenplan 
bis zum Unterricht ist alles enthalten 
und sehr funktional. Natürlich liegt es 
auch an den kompetenten Lehrern, die-
se geben ihr Bestes, um uns auch online 
den nötigen Unterrichtsstoff für die 
kommende Prüfung zu vermitteln. Zum 
Beispiel unser Mathelehrer, Herr Peitzer, 
der extra einen YouTube-Kanal für uns 
erschaffen hat und diesen immer wieder 
mit neuem Inhalt befüllt.“ 

Daniel Gasper

„In der Zeit der Pandemie mussten 
nicht nur die Firmen, sondern auch die 
Schulen im Bereich der Digitalisierung 
mehrere Schritte gleichzeitig machen.“ 

Paul Nagel 
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In Ausgabe 3/2020 des Merkur Journals war 
das Foto dieser Abschlussklasse leider nur  
unvollständig abgebildet. Darum hier noch 
einmal unsere herzlichen Glückwünsche zur 
bestandenen Abiturprüfung 2020.



VERABSCHIEDUNG UNTER  
CORONA-BEDINGUNGEN
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Werner Kopp und  
Martina Siere-Heinsohn

Das Foto  
entstand vor  
der Corona- 
Pandemie.

Virtuelle Ausbildungsmesse Einstieg Beruf 2021
Aufgrund der aktuellen Pandemie wurde die größte Aus-
bildungsmesse in der Region Karlsruhe in einen virtuellen 
Raum transferiert. Die Messebesucher/-innen konnten vom 
31. Januar bis 14. Februar 2021 die virtuellen Messehallen 
online betreten und einzelne digitale Messestände besu-

Virtueller Messestand der M.A.I. 

chen. Am 5./6. Februar 2021 war ein Direktkontakt über einen 
Chat-, Telefon- und Videokontakt möglich. Mehr als 18.000 
Messebesucher/-innen verweilten durchschnittlich 8 Minuten 
in den Messehallen. Zwei Drittel der Besucher/-innen wün-
schen sich für die Zukunft eine Kombination aus physischer 
und virtueller Messe. 

Infektionsschutz
Unsere Fach- und Klassenräume sind 
jetzt mit über 60 Luftreinigern aus-
gestattet. Bei 50 Geräten handelt es 
sich um eine großzügige Spende der 
Vitakraft Werke Bremen, für die wir sehr 
herzlich danken. Wir freuen uns, dass 
wir damit die Gesunderhaltung unserer 
Schulgemeinschaft weiter verbessern 
können. Selbstverständlich ersetzen die 
Geräte nicht das regelmäßige Stoß- und 
Querlüften in den Räumen, aber sie 
ergänzen es wirksam.

Werner Kopp geht in den Ruhestand
Im Jahr 2004 gründete die M.A.I. die erste Ganztagsrealschule 
in Karlsruhe. Für die Leitung dieser Schule suchte sie einen 
„Lehrer aus Leidenschaft“, den sie in Werner Kopp fand. Im 
September 2005 kam der Deutsch- und Geschichtslehrer von 
einem privaten Gymnasium in Braunschweig nach Karlsruhe.

Planer und Gestalter der CRS
Damals befand sich die Comenius Ganztagsrealschule (CRS) 
noch in der Reinhold-Frank-Straße und das neue Schulge-
bäude in der Planung, bevor am 5. Mai 2006 der Spatenstich 
für die Bauarbeiten folgte. Für Werner Kopp bedeutete es 
eine attraktive Herausforderung, dass er an der Planung und 
Gestaltung der CRS maßgeblich mitwirken konnte. Er förderte 
die Ganzheitlichkeit und die bilinguale Ausrichtung ebenso wie 

die Medienkompetenz und die außerunterrichtlichen Ange-
bote. Damit war die CRS Vorreiter in Karlsruhe. „Wir haben das 
Doppelstundenprinzip und eine rhythmisierte Stundentafel 
eingeführt“, erinnert er sich. „Dazu kommt, dass man an einer 
Realschule kreativ arbeitet, mit allen Sinnen Wissen aufnimmt 
und auch praktisch etwas tut.“

Werner Kopp förderte aber nicht nur die Schüler/-innen, 
sondern auch Referendar/-innen und junge Nachwuchskräfte, 
um sie auf Leitungsaufgaben vorzubereiten. Mit Werner Kopp 
verliert die CRS eine charismatische Leitfigur, der stets das 
Wohl der Kinder am Herzen lag. Für seinen wohlverdienten 
Ruhestand wünscht ihm die gesamte Schulgemeinschaft alles 
Gute und viel Freude bei der (Wieder-)Entdeckung alter und 
neuer Interessen.
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„Das ist unser Ball!“ 
Max und Moritz (Namen erfunden) 
streiten sich auf dem Schulhof um einen 
Ball – zuerst verbal, und dann versucht 
jeder, dem anderen den Ball zu entrei-
ßen. Bevor die Lage eskaliert, kom-
men die Streitschlichter/-innen hinzu, 
trennen die beiden erregten Kontra-
henten und klären die Situation. Wenige 
Minuten später haben sich die Gemüter 
beruhigt, und die beiden geben sich 
zur Versöhnung die Hand.

Unsere pädagogische Beraterin Catrin  
Busch und Lehrer Klaus Sondermann  
bilden die Streitschlichter/-innen ab der  
Klassenstufe 8 aus – insgesamt sind es  
bereits 17 Schüler/-innen, die zur Klä- 
rung von Konflikten zur Verfügung ste- 

Kurzdistanzbeamer
In den Faschingsferien 
wurden in den restli-
chen Klassenräumen 
moderne Kurzdis-
tanzbeamer montiert, 
sodass nun alle Klas-
sen- und Fachräume 
der M.A.I. mit 
Projektoren für 
den digitalen 
Unterricht aus-
gestattet sind.

PR IVATSCHULE KARLSRUHE

Streitschlichter/-innen im Einsatz
hen. „Es macht Spaß, anderen Schüler/ 
-innen zu helfen“, sagt Streitschlichterin 
Anna-Emilie (CRS 10b) und ergänzt: 
„Wenn nach einem Streit wegen einer 
Kleinigkeit die Freundschaft erhalten 
bleibt, dann ist das einfach schön.“

Ein wesentlicher Bestandteil der Ausbil-
dung ist die Gesprächsführung vom ak-
tiven Zuhören bis zur Entwicklung einer 
für beide Seiten akzeptablen Lösung. 
Die Streitschlichter/-innen werden den 
Klassen 5 bis 7 zugewiesen und können 
direkt von Schüler/-innen kontaktiert 
werden.

„Wenn die Kinder Probleme haben, 
dann können sie gerne zu uns kom-
men“, ergänzt Paul (BG 10), „wir waren 

auch mal in der 5. Klasse und kennen 
die Probleme. Wir reißen niemandem 
den Kopf ab und wir lachen auch 
niemanden aus – wir versuchen einfach 
nur zu helfen.“

Das Mensa-Team und sein Konzept „Essbare Schule“

„Gesund und nachhaltig“, so beschreibt 
Hossein Fayazpour seine gastrono-
mische Konzeption und ergänzt: „Mit 
unserem Baukastensystem bieten wir für 

alle Schüler/-innen eine freie Auswahl 
an Speisen in hochwertiger Bio-Qualität 
ohne Zucker und ohne Farbstoffe.“ 

Kochen mit Leidenschaft
Für einen Gastronomen ist es heutzu-
tage einfach und vor allem preiswert, 
Convenience-Produkte anzubieten. 
Convenience bedeutet „Bequemlichkeit.“ 
Lebensmittel werden industriell vorver-
arbeitet und lassen sich mit wenig Per-
sonalaufwand aufwärmen. Diese Fast-
Food-Produkte enthalten viel zu viel 
Zucker, Farbstoffe und andere teilweise 
gesundheitsschädliche Zusatzstoffe.

„So wollen wir einfach nicht arbeiten“, 
begründet Hossein Fayazpour sein 
Konzept: „Wir setzen viel mehr Personal 
ein, um unser Essen mit Leidenschaft 
frisch zuzubereiten. Den Kindern wollen 
wir regionale Naturprodukte anbie-

ten – sie sollen auch wissen, was der 
Unterschied zwischen einem Tiefkühl-
Fischstäbchen und einem echten Fisch 
ist. Mit dem Konzept einer „Essbaren 
Schule“ möchten wir gemeinsam mit 
den Kindern essbare Pflanzen und 
Kräuter überall in der Schule platzie-
ren, damit der Weg von der Pflanze 
bis zum fertigen Essen verständlicher 
wird.“

Optimiertes Angebot
Hossein Fayazpour und sein Team 
würden sich freuen, wenn sich auch 
die Eltern einbringen und diesen 
Prozess gemeinsam mit ihren Kindern 
unterstützen: „Im Januar fand eine 
Umfrage statt, um das Angebot an 
Speisen und Getränken zu optimieren. 
Dies nicht nur aktuell für uns, sondern 
auch für unsere Verantwortung für die 
nächste Generation.“

Das engagierte Mensa-Team.

Streitschlichter Paul und Anna-Emilie.



Im Dezember 2020 beschäftigten sich die Schüler/-innen 
der 6a mit dem Thema „Buchpräsentation“. Eigentlich plante 
Deutschlehrerin Barbara Schmitt eine schöne Veranstaltung 
im Klassenzimmer. Aufgrund der aktuellen Situation war dies 
jedoch nicht möglich – deshalb fanden die Vorstellungen on-

Schüler/-innen der 6a präsentierten

IHRE LIEBLINGSBÜCHER
Jonah präsentierte „Mexify – Das Hotel im Nirgendwo“. Lukas zeigte „Das Internat der bösen Tiere“.

line statt. Ein gedrucktes Buch kann mit allen Sinnen erkundet 
werden und bietet eine gelungene Abwechslung zur Pixel-
schubserei. Barbara Schmitt war begeistert, wie ihre Schüler/ 
-innen Plakate gestalteten und Textpassagen ihrer Lieblings-
bücher vortrugen.

„DreamRoom“ – gestaltet von Jasmina.

RUBR IK
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COMENIUS GANZ TAGSREALSCHULE KARLSRUHE

Jonah Bauer 

Lukas Merklinger 

Mit der kostenlosen CAD-Software (Computer-Aided Design) 
„Tinkercad“ lassen sich dreidimensionale Räume konstruieren. 
In einem ersten Schritt entwarfen die Schüler/-innen der 
Klasse 5a zunächst einen zweidimensionalen Grundriss ihres 
Traumzimmers, um dann im Anschluss daraus einen dreidi-
mensionalen Raum zu entwickeln. Kunstlehrer Stefan Grutza 
unterstützte die jungen Architekt/-innen. Im Fach Englisch 

Fächerübergreifendes Projekt „DreamRooms“
übte Lehrerin Teresa Pasold die zum Thema gehörenden 
Vokabeln und Sätze. Fächerverbindendes Lernen übt interdis-
ziplinäres Arbeiten und bereitet unsere Schüler/-innen darauf 
vor, vielschichtige Problemstellungen zu lösen. Die Schüler/ 
-innen haben mit großer Begeisterung die Räume gestaltet. 
Die Ergebnisse können sich sehen lassen.



Alle Spanier schauen Telenovelas, gehen zum Stierkampf und tanzen Flamenco, 
oder? Unter anderem mit diesen Klischees beschäftigten sich die Schüler/-innen 
des Berufskollegs Europasekretär/-in (ES 2) bei ihrem Projekt Europa macht Schule. 

9Ausgabe 1/2021journal
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auch spaßigen Informationsaustausch 
auf die Beine stellen.“ (Santana)

„Für die Zukunft kann ich dieses Projekt 
auch für weitere Klassen empfehlen.“ 
(Jenny)

Und was sagt Marina  
selbst über das Projekt?
„Ich freue mich sehr, dass mir die 
Möglichkeit gegeben wurde, an diesem 
Programm teilzunehmen. Es war eine 
außergewöhnliche Erfahrung, meine 
Kenntnisse über die spanische Kultur mit 
deutschen Schüler/-innen zu teilen und 
ihre Vorstellungen von meinem Land zu 
erfahren. Außerdem konnte ich meine 
sprachlichen Fähigkeiten verbessern 
und ich stand vor der Herausforderung, 
Unterrichtsveranstaltungen zu planen 
und zu leiten. Dank des großen Einsat-
zes und des Engagements der Schüler/ 
-innen und der Dozentin hat das Projekt 
meine Erwartungen übertroffen.“

Projekt im Spanischunterricht der ES 2

Europa macht Schule 

Marina Cordero Sota, eine spani-
sche Studentin, die in Heidelberg ein 
Erasmusjahr verbringt und am Insti-
tut für Übersetzen und Dolmetschen 
studiert, zog die Schüler/-innen mit 
ihrem virtuellen Projekt in ihren Bann. 
Ihr gelang es, den Schüler/-innen die 
spanische Kultur mit einer Projektarbeit 
näherzubringen, in der auch der Einsatz 
der Klasse gefragt war. Die Unterschiede 
zwischen dem spanischen und dem 
deutschen Arbeitsleben sowie die un-
terschiedliche Mentalität beider Völker 
kamen ebenfalls zur Sprache. Dabei 
wurden digitale Tools eingesetzt, um 
zum Beispiel die Ergebnisse der Pro-
jektarbeit besser zu veranschaulichen. 
Auch zwei landeskundliche Quiz waren 
Bestandteil des Projektes und ermög-
lichten spielerisches Lernen.

Reaktionen der Schüler/-innen
„Mir hat das Projekt mit Marina sehr gut 
gefallen. Die Themen waren interessant, 

und der Einsatz verschiedener Internet-
plattformen hat den Unterricht lebendig 
gemacht. Es macht immer Spaß, spie-
lerisch zu lernen. Vor allem in der Zeit 
vom Fernunterricht war es schön, mal 
‚etwas anderes‘ zu machen!“ (Carolin)

„Mir hat das Projekt mit Marina sehr 
gefallen. Es war interessant, sich über 
die kulturellen Unterschiede zwischen 
Deutschland und Spanien zu unterhal-
ten und auch von Marina neue Dinge 
zu erfahren. So konnten wir die Kultur 
Spaniens von ihrer Seite kennenlernen. 
Es ist schön, die Möglichkeit zu haben, 
sich mit Menschen aus einem anderen 
Land auszutauschen sowie seine eige-
nen Fremdsprachenkenntnisse einzuset-
zen und zu verbessern.“ (Anika)

„Mir hat es viel Spaß gemacht. Auf-
grund moderner Medien konnten wir 
trotz Pandemie und Lockdown einen 
interessanten, lehrreichen und vor allem 

Blick in die Videokonferenz.



Mit ihrem eigenen Konsum haben sich 
die Schüler/-innen der BG 8 beschäftigt. 
Nach einer theoretischen Einführung 
von Lehrerin Anne Wick begannen die 
jungen Ökonomen, ein Haushaltsbuch 
zu führen. „Mir hat das sehr geholfen – 
jetzt habe ich genau gesehen, wofür ich 
eigentlich mein Geld ausgebe und wie 
viel ich sparen kann“, resümiert Timo. 
Ende vergangenen Jahres war zudem ein 
Einkauf in einem Supermarkt eine gute 
Gelegenheit, sich vor Ort mit dem Thema 

Gymnastik und Tanzprüfung im

SPORTUNTERRICHT
Schulsport unter Pandemiebedingun-
gen ist eine Herausforderung. Sportleh-
rerin Andrea Neher und ihr Fachkollege 
Manuel Neidig dachten sich für die 

Schüler/-innen der BG 13 etwas ganz 
Besonderes aus: In Kleingruppen entwi-
ckelten die Schüler/-innen eine Corona-
konforme Choreografie mit Bändern, 

Informatik-Wettbewerb  
„Informatikbiber“:  
Herausragende Ergebnisse 
„Informatik für alle“ – mit diesem Motto wurde der Wettbewerb von Dr. Ulri-
ke Schulte angestoßen. Die Informatiklehrerinnen Karin Meyer und Mariana-
Oana Farcaș begleiteten die Schüler/-innen, die mit viel Begeisterung und 
Spaß „Source-Code“ erzeugten. Bei diesem Wettbewerb geht es darum, 
dass die Schüler/-innen spielerisch an Probleme der Informatik herangeführt 
werden. Auch ohne Vorwissen aus dem Bereich Informatik konnte man 
daran teilnehmen. Herzlichen Glückwunsch an alle Schüler/-innen, die am 
Wettbewerb teilgenommen haben!

Konsum zu befassen. Die Ergebnisse 
haben die Schüler/-innen in unterschied-
lichen Grafiken dargestellt und somit ihre 
persönliche Liquiditätsplanung für die 
Zukunft gestaltet. Juliane hat ein beson-
deres Ziel: „Ich spare auf eine Sprachrei-
se, wenn dies wieder möglich ist.“

Timo gefällt das Fach Wirtschaft sehr gut: 
„Es ist sehr hilfreich, wenn man weiß, wie 
man sein Geld ausgibt, und bei Verträgen 
kann man nicht mehr reingelegt werden.“

Reifen und Gymnastikbällen. An der 
gemeinsamen Aufführung hatten alle 
Beteiligten sichtlich Spaß.

Schüler/-innen der BG 8  
führten ein Haushaltsbuch

RUBR IK
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Timo beim Homeschooling..

Tanzende Schüler/-innen in Hochstimmung. 
(Das Foto wurde zu Zeiten des vollen Präsenzunterrichts 
im Frühherbst 2020 aufgenommen und entspricht den 
damals gültigen Hygienemaßnahmen.)



Wir stellen vor: Lisa Hiepel

Lisa Hiepel ist seit Februar 2021 als Refe-
rendarin an der Comenius Ganztagsreal-
schule tätig und unterrichtet die Fächer 
WBS (Wirtschaft/Berufs- und Studien-
orientierung) und Gemeinschaftskunde. 
An der Pädagogischen Hochschule in 
Karlsruhe studierte sie die Fächer Politik 
und Wirtschaft, erstmals als Bachelor-/
Masterstudiengang, auf Lehramt für die 
Sekundarstufe I. 

In ihrer Freizeit liest Lisa Hiepel gerne 
Bücher des Autors Sebastian Fitzek, 
spielt Gesellschaftsspiele, lacht mit 
Freunden und unternimmt Kreuzfahrten 
mit ihrem Mann. 

Als gebürtige Karlsruherin freut sich Lisa 
Hiepel ganz besonders, ihren Vorberei-
tungsdienst an der Comenius Ganztags-
realschule absolvieren zu dürfen und 
alle Schüler/-innen, deren Eltern sowie 
das Kollegium kennenzulernen. Sie 
hofft, dass dies bald wieder in Präsenz 
stattfinden kann, und ist gespannt, was 
sie in dieser außergewöhnlichen Start-
phase und den kommenden Monaten 
des Vorbereitungsdienstes erwartet. Lisa 
Hiepel freut sich auf diese neue Heraus-
forderung.

Wir stellen vor: Charlotte OʼDell

Charlotte OʼDell absolviert seit Februar 
2021 an der Comenius Ganztagsreal-
schule ihren Vorbereitungsdienst in den 
Fächern Musik, Englisch und evange-
lische Religion. An der Pädagogischen 
Hochschule Karlsruhe studierte die 
gebürtige Karlsruherin außerdem Kunst 
als Erweiterungsfach und schloss die 
zusätzliche Tutorenausbildung mit dem 
Zertifikat für Lehr-Lern-Methoden ab. 
Ihre hier erworbenen Fähigkeiten konnte 
sie in ihrer langjährigen Tätigkeit als 
Tutorin für Englischdidaktik anwenden.

Während ihres Studiums war Charlotte 
OʼDell Mitglied des Orchesters und der 
Big Band der PH Karlsruhe. Und auch in 

ihrer Freizeit musiziert die Klarinettistin 
in mehreren Blasorchestern. Neben 
ihrer Aktivität als Musikerin dirigiert sie 
außerdem ein Jugendorchester. Ebenfalls 
begeistert sie sich für das Bowling und 
künstlerisches Arbeiten.

Durch ihren amerikanischen Vater 
und ihre deutsche Mutter wuchs die 
Referendarin sowohl mit der deutschen 
als auch mit der englischen Sprache 
auf und verbrachte nach ihrem eigenen 
Realschulabschluss bei ihrer Familie ein 
Jahr in den USA, wo sie die High School 
besuchte.
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Die M.A.I. dankt und gratuliert den Jubilaren 2020

Herzlichen Glückwunsch!
10-jähriges Dienstjubiläum:
Katrin Carlsohn
Jens Kopp
Tatjana Volckmann
Manuel Weinelt
 
15-jähriges Dienstjubiläum:
Sylvia Grimm
Rosemarie Hensler-Coelho
Werner Kopp

25-jähriges Dienstjubiläum:
Heidrun Reker
Annette Schobel
Anne-Kathrin Wick
 
35-jähriges Dienstjubiläum:
Peter Hansen

35-jähriges Dienstjubiläum:
Peter Hansen

Lisa Hiepel

Charlotte OʼDell

PERSONAL IA



Neue Methoden an der M.A.I. Mannheim

Vielfalt des Online-Unterrichts
„Wir haben von Anfang an die Unterrichtskrise, die durch die 
Corona-Pandemie ausgelöst wurde, genutzt, um vielfältige 
neue Methoden des Unterrichtens auszuprobieren. Von Anfang 
an war klar, dass der reguläre Stundenplan beibehalten wird, 
nur das Unterrichten wurde anders“, sagt Dr. Klaus-Werner 
Müller, Schulleiter der M.A.I. Mannheim. 

So haben die Schüler/-innen mit neuen Methoden ihre Lernin-
halte gelernt. Sogar AGs wurden weitergeführt, und die Schüler/ 
-innen haben sich an bundesweiten Wettbewerben beteiligt. 

Mit nur wenigen Handgriffen ist ein kleines „Studio“ geschaffen 
worden, in welchem durch einfaches Schwenken der Doku-
mentenkamera vom gemeinsamen Unterrichtsaufschrieb zur 
Online-Übertragung der Experimente gewechselt werden 
kann.

Neue Herausforderungen zeigen oft auch neue Möglichkeiten auf. Da Axel Schneider als pädago-
gischer Leiter der M.A.I. Mannheim meist vor Ort ist, hält er seinen Physikunterricht während des 
Lockdowns vom naturwissenschaftlichen Fachsaal der Schule aus. 

Die Formen des Unterrichts waren so vielfältig wie die Apps auf 
den Handys der Schüler/-innen. Unterschiedliche Programme, 
unterschiedliche Übertragungsmedien und unterschiedliche 
Unterrichtsmethoden haben das Interesse der Schüler/-innen 
geweckt und sie Schule neu erleben lassen.

„Unsere Schüler/-innen freuen sich darauf, wieder miteinander 
in der Schule im Präsenzunterricht zu lernen, aber sie wollen 
und werden die neuen Methoden in ihrem Unterricht einge-
bunden sehen“, so Dr. Müller.

Im hier dargestellten Experiment wurde gemeinsam mit den 
Schüler/-innen der Klasse BG 10 das Grundprinzip eines ein-
fachen Elektromotors erarbeitet. Die Ideen der Schüler/-innen 
hat Axel Schneider entsprechend ihren Anweisungen am 
Labortisch umgesetzt. Ergebnis: Es funktioniert!

RUBR IK
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Online-Unterricht im

FACH PHYSIK

Physikunterricht mit Versuchsaufbau und  
Online-Übertragung zum Thema Elektromagnet.



Die Programmierumgebungen haben eine grafische Program-
mieroberfläche und basieren auf einer visuellen Program-
miersprache, der die objektorientierte Programmiersprache 
zugrunde liegt. Die grafische Programmieroberfläche macht 
den Schüler/-innen das Lernen zugänglicher. Sie lernen dabei 
wichtige Elemente, zum Beispiel Klassen, Methoden, Variablen, 
Schleifen und Bedingungen. Die Schüler/-innen programmieren 
zu Hause virtuelle Roboter und simulieren das am PC-Bild-
schirm und haben somit große Freude an der Programmierung.

Damit die Programmierung nicht nur virtuell am PC-Bildschirm 
simuliert wird, hatten die Schüler/-innen der Klasse BG 8 im 
Präsenzunterricht in Gruppen die Roboter Lego Mindstorms 
EV3 in drei verschiedenen Varianten gebaut. Wenn sie wieder 
in der Schule sind, werden die Programme mithilfe von Open 
Robot Lab und Lego Mindstorms Education EV3 Programming 
auf die Roboter übertragen, sodass sich die Roboter auch in 

Die Schüler/-innen lernen mit Scratch, Open Robot Lab und Lego Mindstorms 
Education EV3 Programming spielend programmieren. 

Bundessiegerin Frederike Roth
Frederike Roth (BG 12a) ist Bundessiegerin des 47. Bundesjugendschreibens in 
Tabellenkalkulation der Alterskategorie C Schulen.

Dieser Wettbewerb besteht aus der Eingabe, Verarbeitung und grafischen 
Darstellung von Texten und Zahlen in einem Tabellenkalkulationsprogramm. Die 
Aufgaben dafür sind einer Aufgabenstellung zu entnehmen. Für die Bearbeitung 
sind die notwendigen Daten von den Teilnehmer/-innen teilweise selbst zu erfas-
sen. Zusätzlich sind die Aufgaben in einen Basis- und einen Bonusteil unterteilt. 
Die Schüler/-innen haben zur Bearbeitung 20 Minuten Zeit. Die Gewinnerin hat 
sich für den europaweiten Wettbewerb qualifiziert, der aber leider aufgrund der 
Corona-Pandemie ausfallen muss.

der realen Welt von den Schüler/-innen gesteuert bewegen. 
Sie können so auch zu Hause ihre eigenen Ideen entwickeln 
und haben Spaß beim Lernen.

RUBR IK
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Virtuell und im Präsenzunterricht

Freude am Programmieren 

Scratch

Lego Mindstorms Education EV3 Programming

Open Robot Lab



Was im Präsenzunterricht das Schul- 
gebäude ist, ist beim digitalen Unter- 
richt für viele Lehrende der Schulserver 
beziehungsweise die Lernplattform. Sie 
bietet Orientierung und fungiert als Ort 

Wer hätte das gedacht? Wir sind wieder im Distanzunterricht, und Klasse BG 13a muss  
sich auf die Kommunikationsprüfung vorbereiten! Als Lehrer stellten sich mir gleich  
mehrere Fragen: Wie gestalte ich guten, kommunikativen Unterricht? Wie gestalte ich  
diesen Unterricht spannend? Wie binde ich den gesamten Kurs ein? 

des Austauschs und der Kommunikati-
on – sowohl zwischen Lehrenden und 
Schüler/-innen als auch zwischen den 
Lehrkräften selbst. 

Welche Lernformate?
Mit Moodle als Lernplattform und einem 
übersichtlichen Aufbau war der erste 
Schritt getan. Nun galt es, passende 
Lernformate zu finden. Was zunächst 
einfach erschien, erwies sich auf den 
zweiten Blick durchaus als Herausforde-
rung: Neben dem Kompetenzaufbau ist 
es wichtig, sich um die Anpassung oder 
auch um die Entwicklung von Prozessen 
und Strukturen zu kümmern. Also hieß 
es wieder weg von Erklärvideos, Quiz, 

Learning Nuggets und Co. und hin zu 
Mindmaps, Übungen, Cartoons und 
Dialogübungen. Fast wieder Old School, 
aber wenigstens mit vielen – wie ich 
finde – guten Cartoons.

Die Etablierung einer neuen Lernkultur 
ist ebenso wichtig. Die Lernenden selbst 
brauchen ein hohes Maß an Selbstlern-
fähigkeit und Selbstorganisation. Als 
Lehrender kann man vieles auffangen, 
aber die Bereitschaft, sich selbst zu orga-
nisieren, muss bei den Schüler/-innen 
vorhanden sein.

Bernhardt Fleischer, 
Englisch- und Deutschlehrer
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Vorbereitung zur Kommunikationsprüfung

Online im Fach Englisch

USB-Mikroskop

Madeleine Fitton, Englisch- und Französischlehrerin 

Corona lessons 

Here’s a little note from the English de-
partment. During the recent lockdown, 
Class 8 mastered the Conditional 3 after 
discussing at length what we would have 
done if we had lived during the Civil Rights 
Movement. Class 9 can now explain the 
importance of relationships and families 
especially at these times and how the face 
of families has changed over time. In Class 
10 we mastered how to plan an attractive 
composition using the analogy of a cake 
with many layers. This even made Nils 
and Mato hungry at 8 o’ clock on a snowy 

Wednesday morning. ‘Modern role mo-
dels’ and ‘the importance of education’ 
made for heated discussions in Class 11 on 
these cold winter days. BK have been top-
ping up their English with me by learning 
how to describe graphs and cartoons in 
detail ready for their exams in a couple of 
months.

Last but not least, Class 13 has managed 
to stay in the zone despite learning from 
home, and impress with me with some of 
their monologues and dialogues on topics 
ranging from ‘ethical consumerism’ to 
‘the world’s superpowers’. As us Scousers 

would say, „I’m proper made up with the 
sound attitudes of our pupils during the 
lockdown.“ 



„Seit einigen Monaten verwende ich ein iPad mit der App 
GoodNotes im Mathematikunterricht“, sagt Mathematik-
lehrerin Carmen Eppe. Der „Tafelanschrieb“ erfolgt live am 
Tablet in der Unterrichtsstunde, und die Lernenden sehen das 
projizierte Bild auf ihrem Computer. So wird das Tablet zur 
digitalen Tafel.

Die Vorteile liegen klar auf der Hand
•  vielfältige Möglichkeiten durch den Einsatz von Farben, 

Formen, Skizzen, Markierungen und vielem mehr
•  einfaches Vergrößern, Verkleinern und auch Zoomen
•  leichtes Zurückscrollen zu den vergangenen Stunden
•  schnelles Einfügen von Inhalten wie etwa Bildern.

Außerdem entfällt durch GoodNotes auch das Umhertra-
gen von Dokumenten. Nach dem Unterricht werden die 
Aufschriebe auf Moodle hochgeladen. Nach einer längeren 
„Testphase“ wurde das neue Konzept mithilfe der Schüler/ 
-innen evaluiert. 

Kommentar der  
Schüler/-innen: „Wir sind  
begeistert und wollen keinen  
Tafelanschrieb mehr sehen.“

RUBR IK
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Unterrichtswerkzeug im Fach Mathematik

GoodNotes auf dem iPad 

Bildende Kunst im 2. Lockdown

Carmen Eppe, Mathematiklehrerin und 
Abteilungsleiterin Merkur Gymnasium 

Lana Schissel, BG 11b,  
Bildnis aus Kaffee

Katarina Lauth, BG 11b, mit Mehl gemalt

Marie Bickle,  
BG 11a, mit Mehl 
gemalt

Auch der Kunstunterricht bei Frau Grünewald ging online weiter mit den Materialien, die zu 
Hause vorzufinden sind, zum Beispiel Mehl und Kaffee. Anbei einige ausgewählte Exponate.

Marie Bickle, BG 11a,  
Bildnis aus Kaffee

 
Joshua Seburger, BG 11b,  

mit Mehl gemalt

 Anton Lamprecht, BG 11b, mit Mehl gemalt
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Karlsruhe und Mannheim
•  6-jähriges Berufliches Merkur Gymnasium 

Profile: Wirtschaft/Sozialwissenschaften 
Ganztagsbetreuung Klassen 8 bis 10

• Kaufmännisches Berufskolleg I und II
• Berufskolleg Fremdsprachen
• Erwachsenenbildung

Karlsruhe
•  Comenius Ganztagsrealschule
•  3-jähriges Berufliches  

Merkur Gymnasium 
Profile: Wirtschaft/Sozialwissenschaften 

•  Wirtschaftsoberschule
•  Berufskolleg Europasekretär/-in

Mannheim
•  3-jähriges Berufliches  

Merkur Gymnasium 
Profile:  
Wirtschaft/ 
Sozialwissenschaften/ 
Gesundheit

*Alle Schulzweige sind staatlich anerkannt!

Unsere allgemeinbildenden und beruflichen Schulzweige* 

IMPRESS IONEN VON AKT IV ITÄTEN ZUR „BESONDEREN“ FASCHINGSZE IT  


