
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„…das EG genau das Richtige war, da ich nach der Realschulzeit noch nicht in den Beruf einsteigen wollte. 

Dass Chemie ein großer Teil einnimmt, hat mir anfange etwas Bauchweh bereitet. Im Rückblick war dies nur 

von Vorteil, da ich jetzt Chemie auf Lehramt studiere, sowie Alltagskultur und Gesundheit, was einen großen 

Teil Ernährungslehre beinhaltet. Müsste ich mich noch einmal entscheiden würde ich definitiv wieder das EG 

wählen.“              Heike Z. 

„Ich habe eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht. Vor allem das Fach Chemie/ Ernährung hat 

mir viele Ausbildungsinhalte sehr erleichtert, einiges war ausschließlich Wiederholung…“  
             Jessica F. 

„…auch wenn ich beruflich eine andere Richtung eingeschlagen habe war das EG die absolut richtige 

Entscheidung, da man so viel über Ernährung lernt auch für das eigene Leben. Man muss wirklich 

betonen, dass viel Chemie dahintersteckt, aber mit etwas Lernen ist auch das machbar…“  
             Jenny S.  

Nachdem ich meine Mittlere Reife nach der Realschule absolviert habe, wollte ich meine 

schulische Laufbahn eigentlich am SG der FRS fortsetzen. Allerdings habe ich mich nach 

dem Infoabend mehr zur ernährungswissenschaftlichen Richtung hingezogen gefühlt. Somit 

habe ich daraufhin 3 Jahre das EG besucht und habe es nie bereut, diese Entscheidung 

getroffen zu haben.  

Ich war sehr glücklich mit meinen ehemaligen Lehrern, die ihre fachliche Begeisterung mit 

uns teilen konnten, die FRS bietet außerdem ein schönes Lernumfeld und vor allem zehre 

ich auch nach meinem Abitur noch von der Ernährungswissenschaft. Denn Essen und unser 

eigener Körper sind nun einmal Themen, mit denen man jeden Tag konfrontiert wird. 😊 

Ich würde jedem das EG in Nürtingen aus Überzeugung weiterempfehlen!!“  Sonja G. 

„Der Infoabend hat mir gezeigt, dass ich im EG wichtiges Alltags- und Allgemeinwissen lerne, welches ich 

wirklich auch jetzt noch jeden Tag gebrauchen kann. Es gibt eine Verbindung zum realen Leben. Das EG 
hat mir einen tiefen Einblick darüber gegeben, was für ein Wunderwerk unser Körper ist und was er 
täglich für Aufgaben stemmt. 
Den Umstieg von der 10. auf die 11 Klasse fand ich hart, aber das lag vor allem daran, dass ich in der 
Realschule kein Chemieunterricht hatte. Aber es war machbar, denn in 11 werden alle Grundlagen 
wiederholt. Es ist schon eine Herausforderung, wenn man plötzlich den Citratzyclus können soll - aber das 
Lehrerteam ist sehr offen und hilfsbereit, sodass es stets eine gute Lernatmosphäre gab. 
Ich würde das EG jedem weiterempfehlen und für meine Ausbildung zur Ergotherapeutin hilft mir mein 

EG-Wissen auf jeden Fall weiter.         Magali F. 

 

Das sagen unsere ehemaligen EGlerInnen… 



 

 

 

 

 

 

 

 

„Seit der 8. Klasse war ich von Chemie begeistert und wollte deshalb unbedingt auf EG. Wobei 

ich kein so großes Interesse für den ernährungswissenschaftlichen Teil hatte. Als ich dann aber 

im Unterricht saß, fand ich die Themen wirklich spannend und bin bis heute dankbar so viel 

über gesunde Ernährung gelernt zu haben!  

(Sarah ABI 2013, heute Chemie und NwT-Lehrerin) 

 

„  

Schon seit frühester Jugend waren Naturwissenschaften ein großer Teil meines Lebens. Da 

war es naheliegend sind für so eine Schule zu entscheiden. Vor allem ist Ernährungslehre 

wirklich ein Fach, das schon deutlich früher als Pflichtfach an jede Schule gehört, da es so 

eine zentrale Rolle im Leben eines Jeden spielt. Für das Informatikstudium im Anschluss 

war ich nicht besser und nicht schlechter aufgestellt als jeder andere auch. Ich würde 

diese Schule wieder auswählen, wenn es darum ginge ein Abitur zu machen.“    
                                                                       Daniel 

 

 


