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HGR-Blickpunkt    

Respekt, Anstand, Verantwortung - nicht nur an Weihnachten 
eingegriffen oder zumindest ein-
mal etwas gesagt. „Habe nichts 
gesehen“, „Weiß nichts Genau-
es“, „Will nicht petzen“, „Will 
keinen Ärger bekommen“ - das 
waren die häufigsten Antworten, 
die wir erhalten haben. 

Und die Schuldigen selbst?  
„War nur Spaß“, „Die anderen 
haben‘s auch getan“ - viele Aus-
reden, wenig Einsicht.    

Erst nach und nach setzte 
das Nachdenken ein und lang-
sam machte sich die Erkenntnis 
breit, dass die Schule den Pau-
senverkauf durch den Bäcker ja 
gar nicht anbieten muss; es ist 
eine freiwillige Serviceleistung, 
die allen Schülerinnen und 
Schülern zugutekommen soll. 
Damit liegt ein Großteil der 
Verantwortung aber auch bei 
den Schülern selbst. Jeder muss 
sich fragen, was er bereit ist, 
dafür zu tun, dass es diesen Ser-
vice auch in Zukunft gibt.  

Dazu gehört sowohl das 
eigene Verhalten beim Pausen-
verkauf selbst wie auch die Be-
reitschaft mitzuhelfen, dass an-
dere sich an die Regeln halten. 
In diesem Sinn werden ab sofort  
in der großen Pause Zehntkläss-
ler darauf achten, dass es beim 
Bäcker geordneter und zivilisier-
ter zugeht.   

Wenn diese Vorgänge dazu 
beigetragen haben, dass dem 

einen oder anderen klar gewor-
den ist, dass in einer Gemein-
schaft jeder dafür mitverant-
wortlich ist, wie man miteinan-
der umgeht, dann hat es sich ja 
„gelohnt“. Verantwortung trägt 
man nicht nur, wenn man etwas 
tut, sondern auch wenn man 
etwas nicht tut und Anstand 
sollte man nicht nur an Weih-
nachten haben, sondern das 
ganze Jahr über! 

Dass das möglich ist und 
dass wir viele Schülerinnen und 
Schüler haben, die Tag für Tag 
gerne in die Schule gehen und 
Spaß daran haben, gemeinsam 
etwas zu leisten, davon können 
Sie sich in diesem HGR-
Blickpunkt selbst ein Bild ma-
chen. Die Schülersanitäter-AG, 
das Musicalprojekt, die Koope-
ration mit der Astrid-Lindgren-
Schule, die Kunstausstellung in 
der Volkshochschule und vieles 
mehr - alles Angebote, die das 
Schulleben bereichern und die es 
nur deshalb gibt, weil Lehrer 
und Schüler Verantwortung 
übernehmen und sich engagie-
ren. Dafür vielen Dank! 

Aber auch die Eltern über-
nehmen ganz selbstverständlich 
in vielen Bereichen Verantwor-
tung. Allen, die ganz offiziell 
eine Aufgabe übernommen ha-
ben (siehe Seite 6) sowie jenen, 
die sich auch ohne Amt immer 

E s war schon ziemlich scho-
ckierend, was im Zusam-

menhang mit den „Problemen“ 
beim Pausenverkauf so alles ans 
Licht gekommen ist. Drängeln 
in der Warteschlange - daran 
haben wir uns fast schon ge-
wöhnt (ohne dass wir es dul-
den!). Dass das aber nur die 
Spitze des Eisbergs sein würde, 
war uns bis zu dem Tag, an dem 
die Verkäuferinnen „in den 
Streik“ getreten sind, nicht be-
kannt.  

Einzelne Schüler haben 
wiederholt nicht nur versucht, 
sich mit ziemlich rabiaten Mit-
teln einen Vorteil in der Warte-
schlange zu verschaffen, son-
dern mussten auch den Verkäu-
ferinnen gegenüber auf ziemlich 
zweifelhafte Art und Weise 
immer wieder unter Beweis 
stellen, wie „cool“ sie sind. Da-
bei haben sie schlicht und ein-
fach „cool“ mit frech und unge-
zogen verwechselt. 

Schlimm genug, dass es 
Schüler gibt, die den Anstand 
offensichtlich zu Hause lassen - 
genauso schlimm ist aber die 
Mauer des Schweigens, die sich 
im Laufe der Zeit aufgebaut 
hatte. Viele hundert Schülerin-
nen und Schüler haben Tag für 
Tag mitbekommen, wie respekt-
los die Verkäuferinnen zum Teil 
behandelt wurden - niemand hat 

wieder engagieren, möchte ich  
ebenfalls ganz herzlich danken. 

Ihnen allen - Schülern, El-
tern, Lehrern, Sekretärinnen,  
Hausmeister sowie allen ande-
ren, die uns in irgendeiner Form 
verbunden sind - wünsche ich 
ein besinnliches und friedvolles 
Weihnachtsfest sowie alles Gute 
für das neue Jahr. 

Themen dieser Ausgabe 

Kochen & Spaß im Gleis 3 
Zehntklässler im Landtag 
Die neue Profilwoche 
Das verkehrssichere Fahr-
rad 
Schülersanitäter 
Kooperation mit der Astrid-
Lindgren-Schule 
Leseförderung für Jungen 
Kunstausstellung in der 
Volkshochschule 
Das neue Musical-Projekt 
Der Elternbeirat 2010/11 
Der Förderverein der HGR 
Skiausfahrt 
Von Schülern für Schüler 
Die HGR-Terminliste 
Fotoaktion 

Kochen & Spaß im Gleis 3 

Z u einem wahren Hit hat sich 
das Kooperationsprojekt mit  

dem Jugendhaus „Gleis 3“ ent-
wickelt. Zu Beginn des Schul-
jahres hatten wir den Fünft- und 
Sechstklässler das Angebot un-
terbreitet, dass maximal 12 
Schülerinnen und Schüler je-
weils donnerstags gemeinsam 
im Jugendhaus kochen und an-
schließend auch noch spielen 
und lernen können.  

Mit über 40 Anmeldungen 
war der Ansturm so groß, dass 

das Jugendreferat der Stadt Ne-
ckarsulm entschieden hat, den 
ersten Durchgang des Projekts 
statt mit 12 gleich mit 22 Schü-
lern zu starten. Zum Zuge ka-
men zunächst die Sechstklässler, 
die gemeldeten Fünftklässler 
sind dann ab dem 11. Januar 
2011 immer dienstags an der 
Reihe.  

 Die Schülerinnen und Schü-
ler fuhren jeweils nach dem 
Vormittagsunterricht mit dem 

(Fortsetzung auf Seite 2) 
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Zehntklässler zu Besuch im Landtag 
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A m 23.11.2010 lernten 140 
Realschülerinnen und Real-

schüler einmal den praktischen 
Politikbetrieb kennen. Ihre EWG
-LehrerInnen Fr. Gerstlauer, Fr. 
Kriegelstein, Hr. Leitz, Hr. 
Mohr und Hr. Schietinger hatten 
für sie einen Landtagsbesuch 
„gebucht.“ 

Es ist nie genau vorherseh-
bar, wie so eine außerunterricht-
liche Veranstaltung letztlich 
abläuft. Aber die HGR’ler hatten 
schon Glück: Just an diesem Tag 
fand die konstituierende Sitzung 
des Untersuchungsausschusses 
zu einem Polizeieinsatz anläss-
l ich  e iner  S tu t tgar t -21-
Demonstration statt. Und so 
konnten die Schülergruppe von 
der Zuschauertribüne des Ple-
narsaals aus beobachten, wie die 
Polizeiführung – auf Videofilme 
gestützt – ihre Maßnahmen an 

diesem denkwürdigen Tag erläu-
terten. Da dieses Thema in der 
Öffentlichkeit eine große Reso-
nanz gefunden hatte, waren 
natürlich auch viele Pressever-
treter und andere Zuschauer (pro
- und contra-Stuttgart-21?!) 
anwesend, die sich nicht ver-
kneifen konnten, die Ausführun-
gen der Vortragenden zu kom-
mentieren. 

Nach dieser Einführung in 
den parlamentarischen Betrieb 
stellten sich der Neckarsulmer 
Schülergruppe noch 2 „leib-
haftige“ Abgeordnete vor: der 
Neckarsulmer CDU-Abgeord-
nete Dr. Bernhard Lasotta und 
aus dem Nachbarwahlkreis der 
SPD-Vertreter Ingo Rust. Da die 
Schülerinnen und Schüler zahl-
reiche Fragen stellten, entspann 
sich eine lebhafte Diskussion.  

Manfred Leitz Von links: Robin Hofmann (Klasse 10b), Uwe Schietinger, Landtagsabgeord-
neter Ingo Rust, Manfred Leitz 

Bus ins Gleis 3 am Bahnhof. 
Dort bereitete immer eine Grup-
pe unter Anleitung und Betreu-
ung des Jugendhausteams das 
Essen zu, während die anderen 
die Möglichkeit hatten zu spie-
len, zu musizieren oder zu ler-
nen. Nach dem gemeinsamen 
Essen musste selbstverständlich 
noch gespült und aufgeräumt 
werden. Das Ganze kam bei den 
Jugendlichen so gut an, dass das 
Projekt auch nach den Weih-
nachtsferien fortgesetzt wird.  

Darüber hinaus überlegt das 
Jugendreferat zur Zeit mit der 
Schulleitung, welche weiteren 
Angebote in Zukunft gemacht 
werden können, auch für ältere 
Schülerinnen und Schüler. Wir 
werden darüber rechtzeitig in-
formieren.  

(Fortsetzung von Seite 1) 
Vielseitiges Angebot in der Profilwoche  

A us den früheren TOP-Tagen 
sind die „neuen“ Profilwo-

chen geworden. Wie und warum 
wir diese Weiterentwicklung 
vorgenommen haben, haben wir 
im letzten HGR-Blickpunkt 
ausführlich dargestellt. Nun liegt 
die erste Profilwoche hinter uns, 
wir können also eine erste Zwi-
schenbilanz ziehen. 

In allen Klassenstufen gab 
es sowohl verbindliche Baustei-
ne wie frei wählbare Module. So 
stand bei den Fünftklässlern das 
„Lernen lernen“ (Methoden-
training) sowie das soziale Ler-
nen im Mittelpunkt, während 
zwei sechste Klassen mit dem   
Pflichtmodul „Technisches Ar-
beiten“ beschäftigt waren.  

Alle siebten Klassen wurden 
jeweils drei Stunden von dem 
Medienpädagogen Uli Seiler 
über die Gefahren des Internets 
informiert. Vorausgegangen war 
am 15.11.2011 ein Elternabend 
zum gleichen Thema. 

Darüber hinaus standen bei 
den Siebtklässlern naturwissen-
schaftliche Projekte im Mittel-
punkt, sei es in Form eines Lern-
ganges in die Kläranlage oder in 
Form eines handlungsorientier-
ten Projekts zum Rahmenthema 
„Vom Rohstoff zum Produkt“.  

In den neunten Klassen 
drehte sich alles um die Berufs-
vorbereitung - angefangen vom 
Erkunden von Berufsfeldern 
über Bewerbungstraining bis hin 

zu Betriebsbesichtigungen. Für 
die Zehntklässler wurde es mit 
der EUROKOM-Prüfung in 
Englisch schon richtig ernst; 
darüber hinaus wurden in den 
Kernfächern mit intensiven 
Arbeits- und Übungsphasen die 
Vorbereitungen für die Ab-
schlussprüfung eingeläutet. 

 Zur Zeit werden die Erfah-
rungen der Profilwoche ausge-
wertet. Insgesamt überwiegen 
die positiven Erfahrungen des 
intensiven Arbeitens in den 
einzelnen Lerngruppen. Aber 
auch das, was bei diesem ersten 
Durchgang noch nicht so opti-
mal lief, wird hinterfragt, um es 
beim nächsten Mal besser ma-
chen zu können. 

Im Rahmen des Projekts „Vom Rohstoff zum Produkt“ stellte eine Gruppe 
der Klasse 7c in der Profilwoche aus Kakaobohnen Schokolade her. 

Der Medienpädagoge Uli Sailer informierte am 15. November die Eltern über 
die Tücken und Fallen des Internets. 
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Sicher unterwegs - leider keine Selbstverständlichkeit  
gen unterwegs!  

Nicht nur die Lichtanlagen 
waren defekt, vielfach fehlten 
auch Klingeln, Reflektoren, 
Rückstrahler usw., vom Zustand 
mancher Bremsen ganz zu 
schweigen. Um Ausreden waren 
manche der Ertappten nicht 
verlegen: „Ja, gestern ist es weg-
gefallen!“ Oder: „Mein Vater 
wollte es am Wochenende repa-
rieren!“ usw. 

Die verkehrsunsicheren 
Radfahrer wurden erfasst, sie 
bekamen eine detaillierte Män-
gelliste mit nach Hause, die die 
Eltern zur Kenntnis nehmen 
mussten. Gleichzeitig mussten 
sie versichern, dass die Räder 
wieder vorschriftsmäßig seien. 

Wann ist nun ein Fahrrad 
mitsamt Radfahrer „vor -
schriftsmäßig“ unterwegs? 

Ein Blick auf die rechts 
abgebildete Checkliste der Un-
fallkasse Baden-Württemberg 
hilft weiter. Überprüfen Sie die 
Verkehrssicherheit des Fahrra-
des Ihres Kindes an Hand dieser 
Liste - am besten zusammen mit 
Ihrem Kind! 

 
Manfred Leitz 

Sicherheitsbeauftragter 

A lle Jahre wieder kommt  die 
dunkle Jahreszeit! Und 

damit müssen sich auch die 
Verkehrsteilnehmer wieder um-
stellen: Sehen und gesehen wer-
den, das muss sichergestellt 
werden. Letzteres gilt v.a. für 
die „schwächeren“ Verkehrsteil-
nehmer, das sind gerade die 
Zweiradfahrer, ob mit oder ohne 
Motorantrieb. 

Nachdem Beamte des Poli-
zeireviers Neckarsulm im Früh-
jahr schon einmal vor Unter-
richtsbeginn Rad- und Roller-
fahrer in „Empfang“ genommen 
hatten (damals war die Überprü-
fung durch die Schulleitung der 
HGR angekündigt worden) und 
das Ergebnis nicht zufrieden 
stellend war, kündigten sich 
Beamte der Heilbronner Polizei-
direktion erneut zu einer Über-
prüfung an. 

Kurz vor den Herbstferien 
war es dann wieder so weit: am 
27. Oktober standen sachkundi-
ge Polizeibeamte bereit und 
hielten nach verkehrssicheren 
Fahrrädern Ausschau. Leider 
gab es auch dieses Mal wieder 
zahlreiche Beanstandungen: fast 
40% der Fahrradfahrer waren 
mit verkehrsunsicheren Fahrzeu- Quelle: www.uk-bw.de/fileadmin/Altbestand/pdf/fahrrad_check_formular.pdf 

Kooperation mit der Astrid-

Lindgren-Schule Neckarsulm 

J eden Montag erwartet die 
Klasse 6b Besuch: Fünf 

Schülerinnen und Schüler der 
Astrid- Lindgren- Schule Ne-
ckarsulm nehmen  am regulären 
Kunstunterricht teil. Begleitet 
werden sie von ihren Lehrerin-
nen Daniela Potocean und Irini 
Schneider.  

Wie viel Verständnis und 
Freude im Umgang miteinander 

dabei entsteht, spiegelt sich auch 
in den künstlerischen Ergebnis-
sen wider. Auf eine gemeinsame 
Weihnachtsfeier, bei der die 
HGR Schüler die Astrid- Lind-
gren-Schule besuchen und ken-
nen lernen dürfen, freuen sich 
alle. 

Ulrike Bender 

Schülersanitätsdienst an der 

Hermann-Greiner-Realschule 

W as gibt es Schöneres als 
anderen Menschen helfen 

zu können? 
Seit Beginn des Schuljahres 

erlernen 20 Schülerinnen und 
Schüler der Klassenstufe 7 in 
Kooperation mit dem Malteser 
Hilfsdienst die Kunst, anderen 
Menschen Erste Hilfe zu leisten.  

Nach ihrer erweiterten 
Grundausbildung wollen wir 
diesen Schülern die Möglichkeit 
geben, ihre eingeübten Fähigkei-
ten praktisch anzuwenden. Sie 
werden in den Pausen zur Verfü-
gung stehen, sollten sich kleine 
Verletzungen ereignen. Unter-
stützt werden sie dabei von zwei 
Lehrkräften - Frau Grimm und 
Frau Wagner.  

Nach ihrer Grundausbildung 
können die Schüler in den nach-
folgenden Klassenstufen weiter-
hin an der Schülersanitätsdienst-
AG teilnehmen und dort ihr 
Praktikum Soziales Engagement 
ableisten.  

In den kommenden Jahren 
werden pro Schuljahr 20 neue 
Schülersanitäter der Klassenstu-

fe 7 ausgebildet werden. Da-
durch entsteht ein immer dichte-
res Netz von Schülerinnen und 
Schülern, die im Bedarfsfall 
Erste Hilfe leisten können. 

 
Carolin Wagner 
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Ran ans Buch Man(n)! 
nahme gelesen werden. Jungen 
lesen weniger narrative Texte, 
die ihnen ermöglichen, in frem-
de Welten einzutauchen, um 
sich mit diesen auseinanderzu-
setzen. Sie haben Probleme bei 
der Fähigkeit, sich in einen Ro-
man oder in ein Jugendbuch 
hineinzuversetzen. Jungen lesen  
im Vergleich zu Mädchen eher 
zweckorientiert; sie wollen ne-
ben der Unterhaltung beim Le-
sen auch Informationen entneh-
men, um ihren Wissensdrang zu 
befriedigen. Mädchen lesen 
Bücher dagegen eher lust- und 
gefühlsbetont. Mit einem Lie-
besroman, der unter Umständen 
vor Herzschmerz trieft, kann 
man Jungen an den Rand eines 
Lesenervenzusammenbruches 
bringen. Dies mag klischeehaft 
und rollenstereotyp klingen, ist 
aber oftmals so.  

Lesemotivation wecken, 
aber wie? 

Nun ist man bei der span-
nenden Frage angelangt, wie 
man(n!) Jungen zum Lesen brin-
gen kann? Jungen weisen i.d.R. 
zwei „Leseknicks“ bezüglich der 
nachlassenden Leseintensität 
auf. Der erste Einbruch erfolgt 
zwischen dem achten und zehn-
ten Lebensjahr, der zweite und 
vielleicht gravierendere zwi-
schen dem elften und 13. Le-
bensjahr. Wenn man hier nicht 
eingreift, hat man mit einer gro-
ßen Wahrscheinlichkeit die 
Chance verpasst, dass Jungen zu 
dauerhaften Lesern werden. Und 
wie so oft sind neben der Institu-
tion Schule die Eltern mit ins 
(Lese)-Boot zu holen. Lesende 
und vorlesende Eltern spie-
len neben dem Kin-
dergarten, Grund-

schule und weiterführenden 
Schulen die wichtigste Rolle bei 
der Leseförderung.  

Eine Aufgabe und ein An-
satzpunkt wäre die Leseinteres-
sen von Jungen stärker zu be-
rücksichtigen – das gilt nicht nur 
für den Deutschunterricht – 
sondern ist im Allgemeinen zu 
verstehen. Hierbei muss man vor 
allem die unterschiedlichen 
Leseinteressen von Jungen ken-
nen, akzeptieren und v.a. bei der 
Lektüreauswahl berücksichtigen.  

Mit der problemorientierten 
Kinder- und Jugendliteratur, in 
der sehr häufig ein Problem wie 
z.B. Obdachlosigkeit eines Stra-
ßenkindes in Bangladesch the-
matisiert wird, kann man Jungen 
meist wenige Anregungen schaf-
fen, die lesemotivierend sind. 
Jungen wollen auch mal Prota-
gonisten, die „männlich“ sind, 
d.h. sich heldenhaft, frech und 
clever verhalten. Bereits in Kin-
derbüchern der 90er Jahre fällt 
die gehäufte Darstellung des 
sensiblen und etwas schwachen 
Jungen auf. Dieses Bild ent-
spricht nicht der Wirklichkeit, 
sondern eher einem Wunschge-
danken nach weitgehender Ge-
schlechtsrollenangleichung auf 
Seiten der Autorinnen.  

Jungen lehnen mehrheitlich 
Protagonisten in Romanen ab, 
die Defizite und besondere Auf-
fälligkeiten haben. So sind bei 
den 13-18jährigen Jungen be-
sonders Abenteuer-, Kriminal- 
und Spionageromane, d.h. eher 
einfachere Unterhaltungslitera-
tur, gefolgt von Sachbüchern, 
beliebt. Jungen zwischen 6 bis 
18 Jahren lesen heute überwie-
gend einfache Formen der span-
nungs- und erlebnisorientierten 
Unterhaltungsliteratur; sie lesen 
vor allem Krimis,  Fantasy- und 
Abenteuerprosa.  

Jungen lesen i.d.R. Bücher, 
wenn sie leicht und schnell zu 
lesen und episodenreich sind 
und eine äußere Spannung auf-
weisen. Sonst kann es durchaus 

passieren, dass das Interesse 
schnell abnimmt und nach Seite 
5 ein abruptes Leseende stattfin-
det.  

Für die Sekundarstufe I 
eignen sich neben den bekannten 
Abenteuerromanen, Kriminal- 
und Sciencefiction-Literatur be-
sonders Adoleszenzromane (= 
Phase des Erwachsenwerdens), 
in denen die aktuelle Lebenswelt 
von Jugendlichen dargestellt 
werden. Hier findet eine authen-
tische Beschreibung der jugend-
lichen Lebenswelten statt, mit 
denen sich vor allem Schüler 
identifizieren und auseinander-
setzen können. Dass darin unter 
Umständen eine Wortwahl zu 
lesen ist, die der heutigen Ju-
gendsprache entspricht, muss 
akzeptiert  und kann ja auch im 
Unterricht thematisiert werden  

Schnelle Lösungen und Fort-
schritte sind nicht zu erwarten, 
eher ein langwieriger Prozess. 
Es muss jedoch auch klar betont 
werden, dass das Konzept der 
Leseförderung mit  Lektüren für 
Jungen kein Patentrezept  oder 
sogar ein Königsweg zur Leis-
tungssteigerung der männlichen 
Lesekompetenz darstellt.  Es 
muss vielmehr in einem Gesamt-
zusammenhang der Leseförde-
rung gesehen werden, die meh-
rere Handlungsfelder (Schule, 
Familie, schulische Öffentlich-
keit, andere Institute des literari-
schen Lebens usw.) mit ein-
schließt. Insgesamt gesehen ist 
es jedoch wichtig, dass Männer 
und männliche Jugendliche von 
Jungen als Lesepartner und le-
sende Vorbilder wahrgenommen 
werden.  

Wir brauchen (vor-)lesende 
Väter, Erzieher und Lehrer in 
den Kindergärten, Grundschulen 
und weiterführenden Schulen. 
Also Männer, ran ans Buch! 

Uwe Schietinger 

Der vollständige Artikel kann unter 
der Homepage der Hermann-
Greiner-Realschule (www.hgr-
nsu.de) gelesen werden.  

E inige Frauen werden die 
nächsten Zeilen gerne und 

wohlwollend lesen und sich 
endlich in ihrer Überzeugung 
bestätigt fühlen: Ja, wir Männer 
sind das schwache Geschlecht! 
Ja, wir haben Defizite und zwar 
gewaltige! In welcher Hinsicht 
sei dahingestellt und manch 
Leserin könnte einen umfangrei-
chen Kriterienkatalog aufstellen.  

Ein Schwachpunkt ist jedoch 
wissenschaftlich be- und in zahl-
reichen empirischen Studien 
(u.a. PISA-Studie) nachgewie-
sen worden und hat nicht nur 
Menschen im Bildungsbereich 
aufschrecken lassen. Es scheint 
so, dass Jungen die zukünftigen 
Bildungsverlierer sind. Beson-
ders im Bereich der Lesehäufig-
keiten und der Einstellung zum 
Lesen waren und sind die Ergeb-
nisse besorgniserregend. 

Sowohl innerhalb als auch 
außerhalb der Schule müssen 
sich Eltern, Lehrer/Innen und 
Schüler/Innen die Frage stellen, 
was die Ursache für dieses Phä-
nomen sein kann und wo Mög-
lichkeiten bestehen, eine gezielte 
Leseförderung zu betreiben, um 
das männliche Leseverhalten 
hinsichtlich der Lesemotivation 
positiv zu beeinflussen und zu 
fördern. Soviel vorneweg: Ein 
Patentrezept mit einer Wunder-
pille gibt es leider nicht.   

Leseverhalten von Jun-
gen 

In den Lesegewohnheiten 
von Jungen und Mädchen gibt es 
auffallende Unterschiede. Wenn 
Jungen lesen, dann primär Sach-
bücher, Kriminalgeschichten 
und Comics, die i.d.R. ober-
flächlicher sind und oftmals zur 
Wissens- und Informationsent-

Ergebnisse der PISA-Studie  
42% aller 15-jährigen Schüler/Innen gaben an, sie würden 
nie zum Vergnügen lesen. Wie bei der allgemeinen Lesekompe-
tenz waren auch hier die männlichen Jugendlichen im Vergleich 
zu den Mädchen im negativen Sinne Spitzenreiter. 54% der Jun-
gen gaben an, dass sie überhaupt nicht zum Vergnügen lesen. 
Viele Jungen empfanden Lesen in der Freizeit als eine Last und 
haben i.d.R. eine negative Einstellung zum Lesen.  
Aufgaben, die eine kritische Reflexion und Bewertung von Tex-
ten erforderten, bereiteten den Jungen erhebliche Schwierigkei-
ten. Viele Jungen scheinen nicht in der Lage zu sein, das Gelese-
ne mit eigenen Erfahrungen, Wissensbeständen und Ideen in 
Relation zu bringen. 

Tipps für Eltern 
Seien Sie ein Lesevorbild! Das laute Vorlesen im 
Kindesalter, das gemeinsame Lesen und lesende Eltern sind 
die zentrale Voraussetzungen, dass Jungen später lesen. Mit 15 
Jahren ist es zu spät! 

Für die Klassenstufe 4-6 eignet sich die Internetseite 
www.antolin.de. Hier können Kinder Fragen zu Büchern beant-
worten, sich im Forum austauschen, Bücherempfehlungen geben.  

Nehmen Sie Angebote und Projekte der Leseförderung der Stadt-
bibliothek Heilbronn und der Mediathek Neckarsulm 
(www.allyoucan-read.de) an. 

Das klassische Buch als Weihnachtsgeschenk unterm Weih-
nachtsbaum ist noch keine Garantie, dass es jemals aufgeschla-
gen wird. Schon mit einem Zeitschriftenabonnement, das den 
Interessen des Jungen entspricht, kann man erste Impulse setzen. 
Wer ein Buch schenken möchte, sollte sich mit den Leseinteres-
sen von Jungen auseinandersetzen. Internetadressen, die Buch-
empfehlungen anbieten (www.djlp.jugendliteratur.org) oder über 
das Leseverhalten von Jungen informieren 
(www.stiftunglesen.de), können hilfreich sein. 
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Schul ! 
Kunst ! 

 

Beziehung - Begegnung  
Balance 

 
Eine Ausstellung 

der Hermann-Greiner-
Realschule 

 
Volkshochschule Neckarsulm 
14. Januar - 11. Februar 2011 

 
Vernissage  

Freitag, 14. Januar 2011, 19:00 h 
 

Programmgestaltung durch  
Schülerinnen und Schüler der 
Hermann-Greiner-Realschule 

Beziehung-Begegnung-Balance 
Unter diesem orientierenden Motto präsentieren Schülerinnen und Schüler der Hermann-Greiner-Realschule erstmals Arbeiten aus dem Kunst-

Unterricht ihrer Schule. 

In Kooperation mit der Volkshochschule trafen die verantwortlichen Kunstlehrer Carita Baumann, Ulrike Bender, Edgar Oser und Beate Stief-

Finkbeiner eine Auswahl und freuen sich darüber, diese einer interessierten Öffentlichkeit zeigen zu können. 

Wenn Kunst per se Vielfalt ist, dann soll auch diese Ausstellung von Schülerarbeiten dem Betrachter Vielfalt bieten. Die Hermann-Greiner-

Realschule freut sich über die Gelegenheit zur Ausstellung und lädt herzlich ein zur interessierten Betrachtung! 

Die Musical-AG der Hermann-Greiner-Realschule präsentiert 

Die Daten zum Musical-Projekt 
 
Premiere:  
Donnerstag, 14. Juli 2011, 20.30 Uhr 
Weitere Aufführungen:  
15., 16., 18., 19. und 20. Juli 2011, jeweils 
19.30 Uhr 
Aufführungsort: 
Schulhof der Hermann-Greiner-Realschule 
Kartenverkauf: 
ab Montag, 27. Juni 2011 im Musiksaal 234  

I m Juli 2011 hebt sich wieder 
der Vorhang für unsere Musi-

cal-AG. Dank eines Projektes 
der Gruppe QUEEN gibt es das 
Originalmusical „WE WILL 
ROCK YOU“ als „SCHOOLS 
WILL ROCK YOU“ speziell für 
Schulen. Zum Gesamtpaket 
gehören die Aufführungsrechte, 
das Libretto, Noten und Werbe-
material – ein tolles Angebot für 
unsere Musical-AG. 

 

Wir befinden uns dreihun-
dert Jahre in der Zukunft. Über 
den Planeten e.bay, einst Erde 
genannt, herrscht der Konzern 
Global Soft in der Person der 
Killer Queen. Ihr engster Ver-
trauter ist Polizeichef Khashog-
gi. Die Regeln in diesem Imperi-
um sind eindeutig: Individualität 
ist verboten, Uniformität ist 
Pflicht. Echte Live-Musik ist 
ausgelöscht, Musikinstrumente 
sind verboten. 

Die Jugendlichen, die soge-
nannten Gagakids, auf Planet 
e.bay laden ihre Musik aus dem 
Internet herunter und leben in 
einer Welt des Konsums. Gali-
leo und Scara-mouche, zwei 
Außenseiter, leiden sehr unter 
diesen Zuständen. Mit ihrem 
Aussehen und trotzigen Verhal-
ten stören sie die geregelten 
Abläufe dieser „perfekten Welt“. 
Kurzerhand werden beide ver-
haftet und verhört ……… 

Wenn Sie wissen möchten, 
wie die Geschichte ausgeht und 
ob es eine Befreiung aus der 
Uniformität und der Langeweile 
gibt, dann lassen Sie sich eine 
der  Aufführungen der HGR-
Musical-AG nicht entgehen. Wir 
möchten Sie herzlich dazu einla-
den.  

Dietmar Wenzel 
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Wo?  Feldberg / Schwarzwald      

Wer? Jeder mit einer guten Ski bzw. Boardausrüstung und Skikenntnissen 

Wer Stiefel oder Bretter ausleihen möchte, der meldet sich bitte 

beim Intersport (neben Media Markt HN). Wir bekommen einen 

HGR – Gruppentarif. 

Kosten?  185,- €  

Leistung? Fahrt, Vollpension, 3 Tage Skipass 

Teilnehmerzahl?  30   Personen 

Leitung?  Hr. Volzer & Fr. Last & Team 

 

Anmeldeschuß: 22. Dezember 2010 (bitte bei H. Volzer abgeben) 
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Bitte überweisen Sie den  Anmeldebetrag  von € 85,- auf folgendes Konto: 

     

Kontonummer 294116010  BLZ  62090100  VOBA HN 

     

Stichwort:   HGR + Feldberg + Familienname  

Die restlichen € 100,- dürfen kurz vor dem Wochenende überwiesen werden. 

Förderverein der HGR 

 
Wir wissen nicht, ob Sie es schon wussten......?!? 
 
Der Förderverein der HGR ist ein gemeinnütziger Verein mit 
drei Hauptaufgaben: 
1. Finanzielle Unterstützung von Schülern, Eltern und Leh-

rern bei vielen Gemeinschaftsaktivitäten (Studienfahrten, 
Schullandheim, Musical, Abschlussfahrten, Arbeitsge-
meinschaften, SMV, Streitschlichterausbildung, Förderun-
terricht ...) 

2. Personelle Unterstützung bei verschiedenen Schulveran-
staltungen (Feste, Tag der offenen Tür, ...) 

3. Finanzielle Abwicklung des Schulmittagessens. 
 
Diese Aufgaben können wir nur wahrnehmen, wenn möglichst 
viele Eltern und Lehrer Mitglieder unseres Vereines sind. Wir 
finanzieren uns über den Jahresbeitrag von 6,50 €. Eine Kün-
digung der Mitgliedschaft ist jederzeit möglich. Auch perso-
nelle Unterstützung können wir immer gut gebrauchen. 
Sofern Sie Fragen oder Anregungen haben, kommen Sie bitte 
auf uns zu.  
 
Vorsitzende: B. Gottschling 
Telefon: 07132/922106 
E-Mail: familie.gottschling@web.de 
 
Weitere Infos über das Sekretariat der HGR oder über die 
Homepage www.hgr-nsu.de, Rubrik "Über die Schule", 
"Förderverein". Dort finden Sie auch ein Beitrittsformular. 
 
Wir wünschen Ihnen schöne und ruhige Feiertage und einen 
guten Start in das Jahr 2011. 
 
Förderverein HGR 
gez. B. Gottschling 

Elternbeirat 2010/11 

Vorsitzende Elternbeirat 
Patricia Kreutschmann 
 
Stellvertretende Vorsitzende  
Carmen Schulte 
 
Kassenwart 
Marianne Heinzmann 
 
Kassenprüfer 
Claudia Kutscheidt-Kunej 
 
Schriftführer 
Heike Löffelhardt 
 
Vertreter in der Schulkonfe-
renz 
Rainer Hochadel 
Anja Heller 
 
Unterstützung d. Elternbeirats 
Bernd Michael Marquardt 
Magdalene Hiller 
Anja Heller 
Bernd Keicher 
Sabine Ullmann  
Tatjana Keicher 
Marianne Heinzmann  
Birgit Gottschling  
 
Arbeitsgruppe Festausschuss 
Sabine David  
Bianca Baumann 
Ella Schneider-Wendt  
Monika Sendelbach  
 

Pädagogischer Arbeitskreis 
Sabine Rück  
Christiane Fink  
Christina Neubeck  
 
Arbeitskreis 10-er Abschluss-
feier 
Claudia Kutscheidt-Kunej  
Marianne Heinzmann  
Michaela Ewertowski  
Monika Sendelbach  
Ella Schneider-Wendt  
Regina Polisi  
Gabriele Michelberger  
Christina Hofmann  
Birgit Ortwein  
Manuela Winter  
Heike Löffelhardt  
Susanne Meyer  
 
Arbeitskreis BORS 
Bernd Keicher  
Inge Henrich  
Ursula Fischer 
Heike Hanak  
Silvia Hochadel  
Gabriele Reinfurth  
Anja Heller  
Birgit Gottschling  
Tina Ruf  
Nicole Donant  
 

Neben den offiziell im Schulgesetz vorgesehenen Vertretern des El-

ternbeirats gibt es eine Reihe von Arbeitskreisen, die die Arbeit der 

beiden Elternbeiratsvorsitzenden unterstützen. Im Folgenden die 

Zusammensetzung des Elternbeirats und der verschiedenen Arbeits-

gruppen in diesem Schuljahr. 
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Die Schülerseite eures HGR-Blickpunkt Von Schülern 

 für Schüler 

„Nun Hänschen, was habt ihr 
denn heute in der Schule ge-
habt?“ – „Deutsch.“ – „und 
dann?“ – „Rechnen.“ – „Und 
dann?“ – „Erdkunde.“ – „Und 
dann?“ - „Turnen.“ – „Und 
dann?“ – „Hunger!“ 
 
„Fritz“, erkundigt sich der Leh-
rer, „bist du krank, weil du heute 
so blass aussiehst?“ – „Nein, 
Herr Lehrer“, klärt Fritz die 
Sache auf, „heute hat mich bloß 
meine Mutti gewaschen und 
sonst tue ich das immer selbst.“ 
 
Als die Schulklasse den Zoo 
besichtigt, sieht Bettina ein 
Schild am Tigerkäfig: „Achtung, 
frisch gestrichen!“ – Staunend 
sagt sie zur Lehrerin: „Und ich 
habe bisher immer gedacht, die 
Streifen wären echt.“ 
 
Der Lehrer schimpft: „Lena, 
dein Diktat war so schlecht, dass 
ich dir aufgegeben habe, es 
sechsmal abzuschreiben. Du hast 

es aber nur fünfmal geschrieben. 
Wie erklärst du dir das?“ – „Im 
Rechnen bin ich halt auch 
schlecht, Herr Lehrer!“ 
 
Ermahnt der Lehrer die Klasse: 
„So, nun sitzt mal endlich so 
still, dass man eine Stecknadel 
fallen hören kann!“ - Die Kinder 
verhalten sich 3 Minuten ganz 
still – da ruft Karlchen von hin-
ten: „Nun müssen Sie die Nadel 
aber allmählich fallen lassen, 
Herr Lehrer!“                   (ih) 

Mach mit! 
Schülerzeitungs-AG 
Du hast Lust diese Seite des HGR Blickpunktes mitzugestalten, dann 

komm dienstags nach der 6.Stunde zum SMV-Raum oder schreib 

dich auf der Homepage www.schuelerzeitung-hgr.foren-city.de unter 

dem Theard "Ich will Redakteur werden" ein, übrigens findest du 

dort auch eine Vorlage, welche Informationen wir über dich benöti-

gen. Geleitet wird diese AG von Nathalie Schädel (10e) und Jean 

Mattes (10d). 

SMV (Schüler mit Verantwortung) 
Du möchtest was an unserer Schule bewegen, mithelfen Events zu 

planen? Dann komm mittwochs in der ersten großen Pause zum 

SMV-Raum oder melde dich bei Herrn Kurtzhals oder bei Frau Gün-

ther. 

Schach-AG 
Du knobelst gerne und bist eher der denkende Typ, dann komm zur 

Schach AG mittwochs um 12:05 Uhr bis 13:45 Uhr in den Raum 

005. Herr Bender und Herr Kurtzhals leiten diese AG.               (ma) 

Impressum Schülerseite 

V.i.S.d.P.: Jean Mattes (ma) 

Chefredakteurin: Nathalie Schä-

del (sc) 

Leitung: Nathalie Schädel und 

Jean Mattes 

Kontakt: www.schuelerzeitung-

hgr.foren-city.de 

Redakteure: Benedikt Ihnen 

(ih), Nathalie Schädel (sc) und 

Jean Mattes (ma) 

D ie SMV-Arbeitstage fanden 
am 17. und 18. November 

i n  d e r  J u g e n d h e r b e r g e 
Mutschler's Mühle in Mosbach 
Neckarelz statt. Auf ihnen wur-
de unter anderem besprochen, 
welche Events dieses Schuljahr 
durchgeführt werden. In Planung 
sind beispielsweise: Mottotage 
und der Sporttag. 

Nicht nur die Events, die 
geplant wurden, waren Tages-
ordnung an den SMV-Arbeits-

tagen, so wurde auch nach einer 
Spendenaktion gesucht, welche 
die HGR tätigen wird. 

Ebenfalls wurden Verbesse-
rungsvorschläge für das Schul-
jahr durchgesprochen, so soll 
vielleicht der leere Vorraum des 
SMV-Raums, in dem früher die 
Schulbibliothek war, in einen 
Arbeitsraum mit mehreren PC's 
umgewandelt werden, sobald die 
Planung steht.  

(ma) 

Die Schülersprecherinnen Jessie- Lee Binder (10e), Marina Hirnstein (10b), 
Sharleen Latusek (9e) 
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Termine 
Änderungen vorbehalten; eine aktuelle Terminliste finden Sie auf der Homepage unter www.hgr-nsu.de 

22.12.2010 Letzter Unterrichtstag vor den Weihnachtsferien; der Unterricht endet nach der 4. Stunde  

23.12.2010 - 07.01.2011 Weihnachtsferien  
12.01.2011 19.00 h Schulkonferenz 

14..01.2011 - 17.01.2011 Skiausfahrt Feldberg (H. Volzer, Fr. Last)  

14.01.2011 19:00 h Vernissage der HGR-Kunstausstellung "Beziehung - Bewegung - Balance" in der Volkshochschule Neckarsulm (H. 

Oser, Fr. Baumann, Fr. Bender, Fr. Stief-Finkbeiner): Die Ausstellung ist vom 14.01.2011 bis 11.02.2011 zu sehen. 

31.01.2011  Halbjahreskonferenzen Klassen 5 - 7  

01.02.2011  Halbjahreskonferenzen Klassen 8 - 10  

02. + 03.02.2011 Fotoaktion: Aufnahme der Klassenfotos   

04.02.2011  Ausgabe Halbjahresinformationen / Halbjahreszeugnisse  

09.02.2011 17.00 h   Elternsprechtag  

23.02.2011 13:00 h Fächerübergreifende Kompetenzprüfung Klasse 10: Zweiter Beratungstermin (Plan beachten!) 

28.02.2011 19:30 h Information zu den Wahlpflichtfächern Klassen 6a, 6b  

28.02.2011 20:30 h Information zu den Wahlpflichtfächern Klassen 6c, 6d  

28.02.2011 19:30 h Klassenpflegschaftsabend  Klassen 5-7  

01.03.2011 19:30 h Klassenpflegschaftsabend Klassen 8-10  

07.03.2011 - 11.03.2011 Faschingsferien 

14.03.2011 - 18.03.2011 Profiltage   

14.03.2011 - 18.03.2011 BORS-Praktikum für Klassenstufe 9   

15.03.2011 - 19.03.2011 Englandfahrt für Klassen 8  (Fr. C. Friedrich, H. Kellermann) 

15.03.2011 08:00 h Lesung Grit Poppe für alle Schüler Klasse 10  

16.03.2011 - 25.03.2011 Austausch Shizukuishi: Besuch der japanischen Gäste in Neckarsulm 

19.03.2011 10.00 h Tag der offenen Tür  

22.+ 23.03.2011  Anmeldung 5. Klässler für das neue Schuljahr  

22.03.2011 - 31.3.2011  Austausch Frankreich: Besuch der französischen Gäste in Neckarsulm 

28.03.2011 19.00 h  Berufsinformationsabend Klasse 8 und Klasse 9  

01.04.2011 Redaktionsschluss für Blickpunkt Nr. 16 

18.04.2011 voraussichtlich: Erscheinungstermin Blickpunkt Nr. 16 

20.04.2011  Abschlussprüfung 2011: Bekanntgabe der Jahresleistungsnoten in den schriftlich geprüften Fächern (D,E,M)   

21.04.2011 - 29.04.2011 Osterferien 

27.04.2011 - 03.05.2011 Schüleraustausch Florenz: Besuch in Florenz 

03.05.2011 - 10.05.2011 Schüleraustausch Florenz: Besuch der italienischen Gäste in Neckarsulm 

04.05.2011 08:00 h Schriftliche Abschlussprüfung Deutsch (Nachtermin 23.5.2011)  

06.05.2011 08:00 h Schriftliche Abschlussprüfung Englisch (Nachtermin 25.5.2011)  

09.05.2011 - 18.05.2011 Austausch Frankreich: Besuch unserer Schüler in Frankreich 

10.05.2011 08:00 h Schriftliche Abschlussprüfung Mathematik (Nachtermin 27.5.2011)  

23.05.2011 - 27.05.2011 Profiltage 

23.05.2011 - 27.05.2011 Schullandheimaufenthalt für alle Klassen 7 

23.05.2011 08:00 h Nachtermin schriftliche Abschlussprüfung Deutsch  

25.05.2011 08:00 h Nachtermin schriftliche Abschlussprüfung Englisch  

27.05.2011 08:00 h Nachtermin schriftliche Abschlussprüfung Mathematik  

02.06.2011 Christi Himmelfahrt  

03.06.2011 Beweglicher Ferientag 

10.06.2011 - 21.06.2011 Austausch Shizukuishi: Besuch in Shizukuishi  

13.06.2011 - 24.06.2011 Pfingstferien 

29.06.2011 - 05.07.2011 Abschlussprüfung 2011: Mündliche Prüfungen und fächerübergreifende Kompetenzprüfung  

14.07.2011  Musical-Aufführungen  

27.07.2011  Letzter Unterrichtstag vor den Sommerferien; der Unterricht endet nach der 4. Stunde 

28.07.2011 - 09.09.2011 Sommerferien 

 

Vorschau 

HGR-Blickpunkt  

Nr. 16 

D e r  n ä c h s t e  H G R -
Blickpunkt wird voraus-

sichtlich am 18. April 2011 er-
scheinen. Redaktionsschluss 
wird am 01.04.2010 sein. Bitte 
Beiträge, die im HGR-
Blickpunkt Nr. 16 erscheinen 
sollen, bis zu diesem Tag in 
elektronischer Form bei der 
Schulleitung vorlegen. 

Impressum 
Herausgeber: Hermann-Greiner-
Realschule Neckarsulm 
Steinachstraße 70 
74172 Neckarsulm  
07132/382280 
sekretariat@hgr-nsu.de 
www.hgr-nsu.de 

V.i.S.d.P.: Schulleitung  

Redaktionsschluss: 06.12.2010 

Auflage: 1000 Stück 

Alle nicht namentlich gekennzeich-
neten Artikel wurden von der Schul-
leitung verfasst. 

Klassenfotoaktion 

A m 2. & 3. Februar 2011 
starten wir eine Klassenfo-

toaktion. Eine professionelle 
Fotografin (ArtFoto Neckar-
sulm) wird von jeder Klasse 
Klassenfotos machen. Die Fotos  
können in der Größe DIN A5 
(15 cm x 20 cm) für 6 Euro ge-
kauft werden. Es besteht keine 
Kaufverpflichtung!  
Also: Termin vormerken, schick 
anziehen, cool frisieren und 
lächeln! 

Beurlaubungen 

W ir müssen leider immer 
wieder feststellen, dass 

Eltern die Ferien ihrer Kinder 
verlängern, um früher in den 
Urlaub fahren zu können. Nach 
der Schulbesuchsverordnung 
können Ferien grundsätzlich 
nicht verlängert werden. Eine 
eigenmächtige Ferienverlänge-
rungen ist also kein Kavaliersde-
likt, sondern eine Ordnungswid-
rigkeit, die mit einem Bußgeld 
geahndet werden kann. 


