
 

 

Die „richtige“ Schule ... 
sen Fällen ist es die Aufgabe der 
Schule, die Eltern offen und ehr-
lich zu beraten und gegebenen-
falls eine Empfehlung  für den 
Wechsel auf die Hauptschule 
bzw. Werkrealschule auszuspre-
chen. Die Entscheidung, ob die 
Empfehlung angenommen wird, 
liegt aber immer in der Verant-
wortung der Eltern. 

Sollte bei Ihrem Kind eine 
solche Situation eintreten, bitte 
ich Sie, vertrauensvoll mit den 
Lehrern und der Schulleitung 
zusammenzuarbeiten. Betrach-
ten Sie eine entsprechende Emp-
fehlung nicht als Entscheidung 
gegen Ihr Kind, sondern für Ihr 
Kind. Die „richtige“ Schule für 
Ihr Kind ist nämlich die Schule, 
an der es entsprechend seinen 
Talenten optimal gefördert wer-
den kann und 
weder über- 
noch unterfor-
dert ist.  

Die endgültige Entscheidung 
über die weitere Schullaufbahn 
des Kindes liegt ab sofort bei 
den Eltern.  

Die verbindliche Grund-
schulempfehlung hatte bisher  
immer eine hohe Treffsicherheit. 
Deshalb ist zu hoffen, dass die 
Eltern beim Übergang in die 
weiterführende Schule die Emp-
fehlung der Grundschule nicht 
nur zur Kenntnis nehmen, son-
dern sich auch daran orientieren. 
Denn mit der Möglichkeit, nun 
selbst über den weiteren schuli-
schen Weg ihrer Kinder ent-
scheiden zu können, haben die 
Eltern nun nicht nur mehr Frei-
heiten, sondern auch eine größe-
re Verantwortung.  

Diese Verantwortung haben 
die Eltern in der Realschule 
übrigens seit eh und je - nämlich 
dann, wenn sich herausstellt, 
dass sich das Kind schwer tut 
oder gar überfordert ist. In die-

I n diesen Tagen können die 
Eltern der Viertklässler zum 

ersten Mal selbst entscheiden, 
welche Schulart für ihr Kind die 
„richtige“ ist. Bisher wurde 
diese Entscheidung von der 
Grundschule durch die so-
genannte Grundschulempfeh-
lung getroffen; diese „Empfeh-
lung“ war verbindlich. Die Ver-
antwortung lag also bei der 
Grundschule. 

Am Ablauf des Übergangs-
verfahrens selbst hat sich nur 
wenig geändert. Auch die Krite-
rien für die Empfehlung für eine 
der drei Schularten Hauptschule/
Werkrealschule, Realschule oder 
Gymnasium sind gleich geblie-
ben. Die Eltern werden wie bis-
her von den Lehrkräften der 
Grundschule intensiv beraten.  

Nur der letzte Schritt hat 
sich geändert. Die Grundschul-
empfehlung ist nun tatsächlich 
„nur noch“ eine Empfehlung. 
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Die CaritasBox - Druckerkartuschen sammeln und Gutes tun 

M üll vermeiden und Gutes 
tun - das ist das einfache 

Prinzip der CaritasBox. 
Wir alle kennen die Situati-

on aus unserem Alltag. Die To-
nerkartusche oder die Tintenpat-
rone des Druckers ist leer. 
Schnell ausgetauscht - und wei-
ter geht‘s. Doch wohin mit der 
leeren Kartusche? Zwar bieten 
fast alle Hersteller die Möglich-
keit, leere Kartuschen zurückzu-
schicken,  doch viele scheuen 
diesen Aufwand. Wegen einer 
leeren Kartusche extra zur Post 
gehen? Da ist es doch viel be-
quemer, das Ding einfach in den 
Restmüll zu werfen - und damit 
wertvolle Rohstoffe zu ver-
schwenden. 

Eine einfache Alternative 
mit vielen Vorteilen ist die Cari-
tasBox, die ab sofort in der HGR 
zur Verfügung steht. Die Cari-
tasBox ist eine Aktion der Cari-
tas und der Firma Interseroh 

Product Cycle GmbH. Die 
Aktion gibt es seit knapp 
sechs Jahren. Seither konnte 
knapp eine halbe Million 
Euro für soziale Projekte zur 
Verfügung gestellt werden. 

In der CaritasBox können 
Tonerkartuschen und Tintenpat-
ronen sowie alte Handy gesam-
melt werden.  Wenn die Box 
voll ist, werden die einzelnen 
Teile der Wiederaufbereitung 
zugeführt.  

Wer eine Kartusche oder ein 
Handy für die CaritasBox hat, 
legt diese einfach vor der Tür 
zum Hausmeisterzimmer ab. 
Herr Weiß sammel die einzelnen 
Teile dann in der Box.  

Nicht in die CaritasBox 
dürfen Tonerflaschen oder To-
nerbehälter (z.B. aus Kopierern) 
sowie Farbbänder oder Elektro-
nikschrott. 
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Kalenderverkauf für „Schulen helfen Schulen“ im Kaufland  

D ie Klassen 7c und 7d der 
Hermann-Greiner-Real-

schule verbrachten je einen 
Weihnachtssamstag hinter einem 
Verkaufsstand  im Kaufland. 
Angeboten wurden Informatio-
nen zu den Folgen von Tsunami 
und Erdbeben im Norden Japans 
und der Kunstkalender 2012, der 
aus Arbeiten von Schülern aus 
dem Kunstunterricht der HGR 
zusammengestellt ist. 

Da der Kalender von der 
Bäckerei Härdtner gesponsert 
wurde, geht jeder Euro des Ver-
kaufspreises an den Bürgermeis-
ter von Shizukuishi, wo unsere 
Partnerschule steht.  

Die erste Aktion der Klasse 
7d am 10. Dezember 2011 
musste sehr kurzfristig organi-
siert werden. Trotzdem fanden 
sich genügend Schülerinnen und 
Schüler, die - unterstützt von 
Herrn Leitz und Herrn Berger - 
die Kalender mit großem Enga-
gement verkauften. Insgesamt 
konnten über 50 Kalender „an 
den Mann“ gebracht werden.  

Die zweite Verkaufsaktion  
eine Woche später wurde von 
der Klasse 7c im Rahmen des 
WVR-Projektes (Wirtschaft,    
Verwalten, Recht) vorbereitet, 
z.B. durch Referate zur Erdbe-
benkatastrophe im Frühjahr 
2011, Rollenspiele zur Ver-
kaufssituation, Gestaltung des 
Standes usw.  

So vorbereitet startete die 7c 
dann am 17. Dezember die Akti-
on. Von einem  Vater bekamen 
wir noch weiße T-Shirts mit 
entsprechendem Aufdruck, so 
dass wir einheitlich auftraten 
und gut sichtbar waren. Hoch 
motiviert sprachen die Schüler 
dann die Weihnachtseinkäufer 
und -einkäuferinnen an, ausge-
stattet auch mit einem großen 
Sparschwein für Spenden. Au-
ßerdem konnte am Vormittag 
mit vorbereiteten Durchsagen 
zusätzlich auf die Aktion auf-
merksam gemacht werden. Un-
terstützt wurden die Schülerin-
nen und Schüler von Frau Rei-
mold und Frau Gerstlauer.  

Unser Ziel waren mindes-
tens 52 Kalender, weil unsere 
Parallelklasse eine Woche vor-
her genau diese Verkaufszahl 
erreicht hatte. 

Es war ein ganz schön 
„hartes Brot“, zwei bis drei 
Stunden pro Gruppe die Passan-
ten anzusprechen, für den Ka-
lender zu interessieren und 
Spenden zu sammeln. Viele 
fanden die Aktion gut, wollten 
aber keinen Kalender, spendeten 
aber trotzdem ohne Kalender-

kauf. Andere waren etwas zu-
rückhaltender und verwiesen auf 
hilfsbedürftige deutsche Men-
schen.  

Die Vielfalt der Argumente 
war so groß wie die Vielfalt der 
Samstagseinkäufer! Immer wie-
der holten sich die Schüler neuen 
Mut und Zuversicht am Stand, 
um dann wieder unermüdlich 
weiter zu machen. 

Um so erstaunter waren wir 
alle über das Ergebnis am 
Schluss: 58 verkaufte Kalender 
und sage und schreibe 600,- Euro 
zusätzliche Spenden waren zu-
sammengekommen! 

Das bedeutet: durch das En-
gagement der beiden siebten 
Klassen an den beiden Samstagen 
wurden insgesamt 110 Kalender 
verkauft. Einschließlich der zu-
sätzlichen Spenden konnten über 
1.600 Euro auf das Spendenkonto 
„Schulen helfen Schulen“ über-
wiesen werden.  

Wir hoffen, somit einen klei-
nen Teil beigetragen zu haben, 
um den Menschen und besonders 
auch den Kindern in Japan wieder 
neuen Mut und Hoffnung zu 
schenken, da es Kinder gibt, die 
sich für andere in einem anderen 
Land einsetzen.  

Ein dickes Dankeschön geht 
an alle sehr engagierte Sammler 
und Verkäufer, Käufer und Spen-
der. Ein Lob gebührt auch den 
Schülersprechern Lisa Hanak 
(9a), Milos Ljubanic (9d) und 
Rabia Gözutok (9e), die die bei-
den Klassen unterstützten. Und 
ein besonders großes Dankeschön 
geht an Herrn Zander, dem Leiter 
des Kaufland-Marktes in der 
Rötelstraße, der diese Aktion in 
seinem Hause ermöglicht und 
unterstützt hat. 

Annika Weiß, 7c  
S. Reimold, Klassenlehrerin 7c 

Japanhilfe Neckarsulm „Schulen helfen Schulen“ 

Die Spendenaktion „Schulen helfen Schulen“ wurde im Frühjahr 

2011 nach der Tsunami-Katastrophe in Japan ins Leben gerufen. Mit 

den gesammelten Spenden werden Schulen in der Küstenregion der 

Präfektur Iwate im Nordosten von Japan unterstützt. 

Die Spenden werden vom Förderverein der Hermann-Greiner-

Realschule verwaltet und über zwei eigens für diesen Zweck einge-

richtete Konten bei der Kreissparkasse Heilbronn und bei der Volks-

bank Heilbronn abgewickelt. Das Geld kommt über unsere Partner 

in Shizukuishi ohne Abzug direkt den betroffenen Schulen vor Ort zu Gute. 

An der Aktion haben sich alle Neckarsulmer Schulen sowie viele Firmen, öffentliche Einrichtungen und 

Privatpersonen beteiligt, so dass knapp 37.000 Euro gesammelt werden konnten. Davon wurden 30.000 

Euro bereits  nach Japan überwiesen.  

Gut ein Jahr nach der Katastrophe haben wir kürzlich anlässlich des Besuch der japanischen Gäste in Ne-

ckarsulm die Spendenaktion offiziell beendet und den Restbetrag in Höhe von etwa 7.000 Euro überwie-

sen.  

An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank an alle, die unsere Spendenaktion in irgendeiner Form un-

terstützt haben.  

Lorenzo Barile, Dominik Ibsch und Varant Kassabian am Verkaufsstand der 
Klasse 7c im Kaufland.  

Für die Klasse 7d verkauften u.a. Hümeyra Topal und Irem Bekci die Kunst-
kalender für die Spendenaktion „Schulen helfen Schulen“.   
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S chülerinnen und Schüler 
schauen hinter die Kulissen 

eines modernen Handelsunter-
nehmens  – unter diesem Motto 
hat die Hermann-Greiner-
Realschule Neckarsulm mit 
Kaufland in Neckarsulm eine 
Vereinbarung zur Zusammenar-
beit geschlossen. Bei der Erstel-
lung der Kooperationsvereinba-
rung sind Schule und Unterneh-
men vom Institut Unternehmen 
& Schule unterstützt worden. 
Das Institut hat seinen Sitz in 
Bonn und ist bundesweit tätig. 

Der Unterzeichnung der 
Vereinbarung am 10. Januar 
2012 wohnten seitens der Schule 
neben Schulleiter Dr. Roland 
Berger auch der BORS-Beauf-
tragte Uwe Schietinger, die 
Schülersprecher Lisa Hanak 
(9a), Milos Ljubanic (9d) und 
Rabia Gözutok (9e) sowie die 
Elternvertreter Kristina Mari-
janovic und Birgit Gottschling 
bei. Kaufland war durch den 
Center-Leiter Heinz Zander und 
die Pressereferentin Christine 
Axtmann vertreten. Koordiniert 
wurde die Veranstaltung von Dr. 
Christoph Merschhemke vom 
Insitut Unternehmen & Schule.  

Von der Zusammenarbeit 
sollen Schule und Betrieb glei-
chermaßen profitieren. Die Ko-
operation unterstützt die moder-
ne Berufsorientierung und zeigt 
Perspektiven für das Berufsle-
ben auf. Somit wird den Schü-
lern die Vorbereitung auf die 
Berufswahl erleichtert. Durch 
die Einbindung von konkreten 
Beispielen aus der Wirtschaft in 
die Unterrichtsfächer werden die 
Schüler praxisnah und anschau-
lich an die Themen der Wirt-
schaft herangeführt. 

Für den Einstieg in die 
Schulpartnerschaft liegt bereits 
eine Vielzahl von Ideen für ge-
meinsame Projekte vor: So wer-
den Hausleitung und Azubis das 
Unternehmen im Unterricht 
vorstellen und die Jugendlichen 
werden Aufbau, Struktur und 
Abläufe vor Ort erkunden. Das 
Spektrum der Themen ist aber 
weitreichender. So können die 
Schüler beispielsweise die 
Transportwege heimischer und 
exotischer Obst- und Gemü-
sesorten kennen lernen oder sich 
im Rahmen eines erprobten 
Handlungsmoduls mit den Fra-
gen rund um das Thema 

„Bioprodukte“ beschäftigen. 
Das Unternehmen möchte 

die Jugendlichen für die vielfäl-
tigen Ausbildungsberufe begeis-
tern. Im Rahmen von Berufsin-
formationsveranstaltungen und 
Elternabenden informieren Azu-
bis über ihre Ausbildung. Mit 
Erkundungen, Praxistagen und 
Praktika können die Schüler 
prüfen, ob die dortigen Aufga-

ben interessant für sie sind. Bei 
Kaufland hat der Nachwuchs 
viele Karrierechancen. Gestützt 
durch qualifizierte Ausbildungs-
programme und der Vielzahl 
von Aufgaben, die ein Handels-
unternehmen bietet, gibt es ver-
schiedene Wege der Fort- und 
Weiterbildung. 

Christine Axtmann  
Pressestelle Kaufland 

Bildungspartnerschaft mit Kaufland Neckarsulm 

Dr. Roland Berger (links), Heinz Zander (Mitte) und Dr. Christoph Mersch-
hemke (rechts) bei der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung. Die 
Elternvertreterin Kristina Marijanovic und die Schülersprecherin Lisa Hanak 
passen auf, dass die Unterschriften auch an die richtige Stelle gesetzt werden.  

          März 2012 

Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Fördervereins, liebe Eltern, liebe Lehrer, 

als Vorsitzende  des Fördervereins lade ich Sie hiermit ganz herzlich zu unserer Mitgliederver-

sammlung ein.  

Diese findet statt am  Mittwoch, den 28.03.2012, 19.30 Uhr 
im     Neckarsulmer Brauhaus, Felix-Wankel-Str. 9 

Unsere Themen: 
1. Bericht des Vorstandes über die vergangenen 2 Jahre 

2. Bericht des Kassier und des Kassenprüfers 
3. Entlastung des Vorstandes und des Kassier 
4. Information über Spendenaktion Japan 

5. Vorschläge für künftige Öffentlichkeitsarbeit 
6. Fragen und Anregungen der versammelten Mitglieder 

7. Verschiedenes 

Für Vorschläge, Änderungen,  Anregungen sind wir sehr dankbar!! 

Ich freue mich auf Ihr/Euer zahlreiches Erscheinen und verbleibe  
mit freundlichen Grüßen 

Birgit Gottschling 
(1. Vorsitzende) 

Einladung zur Mitgliederversammlung  

des Fördervereins der  

Hermann-Greiner-Realschule Neckarsulm 



 

 

HGR-Blickpunkt    März 2012 

Seite  4 

Frau Kary  - „die Neue“ in der HGR-Schulsozialarbeit 
Was machen Sie in Ihrer 

Freizeit? 
Ich reise gerne, gehe im 

Urlaub gerne Schnorcheln, lese 
Bücher, treffe mich mit Freun-
den und mache etwas Sport. 

Wie lange sind Sie schon 
Schulsozialarbeiterin? 

Seit  Januar diesen Jahres 
arbeite ich zum ersten Mal an 
einer Schule, aber mit Kindern 
und Jugendlichen außerhalb der 
Schule arbeite ich als Sozialpä-
dagogin schon seit 7 Jahren. 

Was haben Sie gemacht, 
bevor  Sie an die HGR gekom-
men sind? 

Während meiner Ausbildung 
habe ich in einer Tagesgruppe 
gearbeitet, wo Kinder und Ju-
gendliche tagsüber betreut wur-
den. 

Nach meinem Studium, habe 
ich in der Jugendberufshilfe 
gemeinsam mit dem Arbeitsamt 
versucht, Jugendliche bei der 
Arbeitssuche zu unterstützen. 

Danach war ich in einer 
Wohngruppe für Jugendliche, 
die tags- und nachtsüber betreut 
wurden, weil sie aus verschiede-

nen Gründen nicht zu Hause 
wohnen konnten. 

Zum Schluss habe ich mit 

älteren Jugendlichen in der Mo-

bilen Jugendarbeit und auf der 

Straße gearbeitet und sie z.B. bei 

der Ausbildungssuche unter-

stützt. 

Was ist manchmal nicht so 
toll an Ihrem Job? 

Die Büro- und Verwaltungs-
arbeit nimmt manchmal viel Zeit 
weg und ich habe dann weniger 
Zeit z.B. für Gespräche mit Kin-
dern und Jugendlichen. 

Was gefällt Ihnen besonders 
gut an Ihrem Job? 

Er ist sehr abwechslungs-
reich, ich kann kreativ sein und 
ich finde es toll, mich für Kinder 
und Jugendliche einzusetzen. 

S eit Januar haben wir endlich 
die lang erhoffte Verstär-

kung in der Schulsozialarbeit. 
Unser Team wird durch Frau 
Adele Kary ergänzt; wir stellen 
sie mit einem kleinen Interview 
vor.  

Die personelle Verstärkung 
ermöglicht uns, die einzelnen 
Schülerinnen und Schüler noch 
gezielter zu betreuen. Darüber 
hinaus haben wir nun auch die 
Möglichkeit, die Projekt– und 
Präventionsarbeit zu intensivie-
ren.  

Während sich Frau Kesel 
weiterhin um die Mobbingprä-
vention kümmern wird, wird 
Frau Kary schwerpunktmäßig in 
den Bereichen Medienpädagogik 
und Berufsorientierung tätig 
sein. 

„Eltern gestalten Schule mit“ 

U nter diesem Motto hatte 
unsere Schulsozialarbeite-

rin Karina Kesel am 29.2.2012 
die Elternbeiratsvorsitzenden 
Ulrike Rätzer und Kristina Mari-
janovic sowie die beiden Eltern-
vertrerinnen Anja Heller und 
Grazia Nicosia zu einem ersten 
„Brainstorming“ zum Thema 
Elternarbeit eingeladen. 

Schon nach wenigen Minu-
ten waren die ersten Ideen gebo-
ren: „Eltern beraten Eltern“, 
Aktionstage, Kulturverständnis 
fördern und vieles mehr. 

Besonders interessant waren 
die Informationen von Frau 
Nicosia über das AIM-Eltern-
Multiplikatorenprojekt. Deshalb 
war sich die Runde schnell ei-
nig, das Projekt auch für die 
Eltern der HGR anzubieten. 

Der nächster Termin des 
Elternarbeitskreises ist am 
26.4.2012, 19.00 Uhr, Raum 
101a. Hierzu sind alle interes-
sierten Eltern herzlich eingela-
den. 

D ie HGR hat bereits zwei 
ausgebildete Eltern-Multi-

plikatorinnen, Frau Grazia Ni-
cosia und Frau Hacer Yildi-
zoglu.   Beide haben die Ausbil-
dung bei der AIM als Eltern der 
Amorbachschule gemacht und 
stehen bei Bedarf auch an unse-
rer Schule zur Verfügung.  

In Amorbach haben sie be-
reits erfolgreich Elternabende 
über aktuelle Themen (z.B. über 
die neue Grundschulempfeh-
lung) in verschiedenen Sprachen 
angeboten. Außerdem stehen sie  

bei Gesprächen als Übersetz-
ungshilfe zur Verfügung, so dass 
oft „Missverständnisse“ vermie-
den oder schnell  aus der Welt 
geschafft werden können.  

Beide empfehlen die Schu-
lung sehr und hoffen, dass viele 
Eltern der HGR Interesse haben, 
Eltern-Multiplikatoren zu wer-
den, um später Lehrer und Schü-
ler  unterstützen zu können.  

Bei Fragen können Sie sich 
per E-Mail direkt an Frau Nico-
sia wenden (GNicosia@t-
online.de).  

Kristina Marijanovic (links; stellv. Elternbeiratsvorsitzende) und Grazia Nico-
sia (AIM-Eltern-Mu.tiplikatorin) sammeln Ideen für die Elternarbeit  

D ie Akademie für Innovative 
Bildung und Management 

Heilbronn-Franken (AIM) bietet 
speziell für interessierte Eltern 
der Hermann-Greiner-Real-
schule ein Qualifizierungssemi-
nar für Eltern-Multiplikatoren 
an.  

Das Seminar wendet sich an 
Eltern mit einem Migrationshin-
tergrund. Menschen mit einer 
Zuwanderungsgeschichte haben 
sehr unterschiedliche Erfahrun-
gen mit den Themen Schule und 
Lernen. Verstärkt durch Schwie-
rigkeiten mit der deutschen 
Sprache führt das oft dazu, dass 
die Eltern den Kontakt zur Schu-
le meiden und nicht an Eltern-
veranstaltungen und -gesprächen 
teilnehmen.  

Deshalb können Eltern-
Multiplikatoren eine wichtige 
Hilfe sein. Eltern-Multipli-
katoren sind Personen, die selbst 

AIM-Seminar zur Qualifizierung von Eltern-Multiplikatoren 

über eine Migrationsgeschichte 
verfügen und die qualifiziert und 
unterstützt werden, um anderen 
Eltern mit Migrationshinter-
grund zu helfen, in dem sie diese 
beraten, bei Elternabenden über-
setzen, eigenständig Informati-
onsveranstaltungen durchführen 
usw.  

Die Schulung der Eltern-
Multiplikatoren besteht aus ei-
nem fachlichen Teil, der Infor-
mationen über das Schulsystem 
vermittelt und einem zweiten 
Teil, in dem Methoden und 
Praktiken der Ansprache und 
Aktivierung der Eltern, der Wis-

sensvermittlung, Gesprächsfüh-
rung und Umgang mit Konflik-
ten  sowie Präsentationstechni-
ken umfasst.  

Die Ausbildung umfasst 
insgesamt 32 bis 40 Stunden (je 
nachdem, welche Module kon-
kret vereinbart werden). Die 
Termine werden mit den Teil-
nehmern vereinbart; sie können 
sowohl am Vormittag wie am 
Abend liegen, auch Kompakt-
kurse am Wochenende sind 
denkbar.  

Die gesamte Ausbildung ist 
kostenlos! Damit der Kurs für 
die HGR angeboten werden 
kann, sind etwa 12 Teilnehmer 
erforderlich.  

Wenn Sie Interesse an der 
Ausbildung haben,  melden Sie 
sich bitte unverbindlich bei der 
Schulleitung (Tel. 3822812), bei 
Frau Kesel Tel. 3822829) oder 
bei Frau Nicosia (siehe unten). 

Die Arbeit als Eltern-Multiplikatorin 
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SpardaSurfSafe - Sicherheit im Internet 

D ie Auftaktveranstaltung des 
Projektes „SpardaSurfSafe 

- Sicherheit im Internet“ fand 
am Dienstag, 28. Februar 2012 
in der Harmonie in Heilbronn 
statt. Alle Schüler der 9. und 
anschließend der 10. Klasse 
folgten dem 70-minütigen 
Vortrag mit großem Interesse. 

Der Referent informierte bei 
Themen wie „Handy+Co.“ über 
die Gefahren des Hacks eines 
Handys oder Smartphones und 
wie man sich möglichst gut 
davor schützen kann. Durch die 
sehr eindrucksvolle Vorführung 
vom Auslesen eines Handys 
über die Aktivierung der 
Raumüberwachung und damit 
das Abhören von Gesprächen 
ermöglichte der Referent den 
Zuhörern neues Bewusstsein im 
alltäglichen Umgang mit dem 
Medium zu entwickeln. 

Auch das Hacken eines PCs 
– trotz Passwort, Virenschutz-
programm und Firewall – ver-

setzte einige Zuhörer ins 
Staunen. 

Der Umgang mit per-
sönlichen Daten in Sozialen 
Netzwerken und die damit 
verbundenen Gefahren, Cyber-
mobbing, sexueller Missbrauch 
und der Download von Musik 
und Filmen wurden ebenfalls 
thematisiert. 

Ziel des Projektes ist der 
sichere Umgang in der Medien-
welt und damit eine Erweiterung 
der Medienkompetenz aller 
Beteiligter, also der Schüler und 
der Eltern. Letztere hatten die 
Möglichkeit an einer der drei an-
gebotenen Abendveranstal-
tungen teilzunehmen. 

In den kommenden Monaten 
werden in den verschiedenen 
Klassenstufen einzelne Module 
von den Schülern erarbeitet. 
Nähere Informationen zum 
Projekt finden Sie im Internet 
unter www.spardasurfsafe-
bw.de. Hier findet auch 

wöchentlich ein Chat mit einem 
Hacker und einem Rechtsanwalt 
(z.B. wegen Internetabzocke) 
statt. 

Alexander Mohr 
Multimediaberater 

Internetprojekt Klasse 7 
Auf Grund einer Erkrankung 
des Referenten Uli Sailer muss-
te das für die Profilwoche ge-
plante Internetprojekt in allen 
7. Klassen auf den 17./18. 
April verschoben werden. 

Zukünftige Fünftklässler zu 

Besuch an der HGR „ Die Schule ist aber groß 
– werden wir uns hier 

zurechtfinden?“  Diese Frage 
wurde immer wieder gestellt, als 
Schüler aus den benachbarten 
Grundschulen in den letzten 
Wochen gemeinsam mit ihren 
Lehrern die HGR besuchten, so 
auch in der Profilwoche im 
März.  

Viele dieser Schüler möch-
ten ab September hierher wech-
seln, und so waren sie sehr inte-
ressiert an den Projekten, die 
gerade abgehalten wurden. Sie 
schauten den Sechstklässlern im 
Technik-  und Handarbeitsraum 
über die Schulter, durften am 
Computer mit Mathe üben und 

beobachteten die Fünftklässler 
beim Brennerführerschein. So-
gar die Anfänge eines kleinen 
Musicals der Klasse 5c konnten 
interessiert begutachtet werden. 
Einen besonderen Spaß bereitete 
allen die Kletterwand im Fit-
nessraum. 

„Wir freuen uns auf die 
HGR“, war die einhellige Mei-
nung der Grundschüler. Und die 
Zusicherung, dass ihre neuen 
Klassenlehrer sich in der ersten 
Schulwoche viel Zeit für sie und 
ihre Orientierungsprobleme 
nehmen würden, beruhigte die 
Kinder und steigerte die Vor-
freude noch mehr.  

Erika Polonio, Ulrike Bender 

„Probe sitzen“ im Musiksaal: Man sieht den Besuchern aus Untereisesheim 
an, dass sie sich auf die Hermann-Greiner-Realschule freuen.  

Spaß und Lernen in den 

Pfingstferien 

L angeweile in den Ferien? 
Dagegen kann man etwas 

tun! Zum Beispiel bei der 
Pfingstakademie der Akademie 
für Innovative Bildung und Ma-
nagement Heilbronn-Franken 
(AIM). Ein vielfältiges Pro-
gramm für alle Altersstufen garantiert nicht nur, dass es niemand 
langweilig wird, sondern dass man mit Spaß auch noch viel lernen 
kann.  
Das Angebot erstreckt sich vom Tastaturkurs bis zu Streetdance, 
vom Selbstbehauptungstraining bis zum Musical-Workshop und vom 
Grundschulalter bis zur zehnten Klasse. Da ist sicher für jeden etwas 
dabei. 
Ein paar Beispiele aus dem Programm: 

Der Countdown läuft – wir bauen eine Rakete - Klasse 5 - 6 
Geocaching – die moderne Art der Schatzsuche! - Klasse 5 - 10 
Wir machen Dich stark! – Selbstbehauptung - Klasse 3 - 6 
Mein Auto, mein Turm, meine Brücke - Modellbau - Klasse 6 - 8 
Zu Besuch in Leonardos Werkstatt - Klasse 5 - 7 
MatheMagie – Zaubern mit Zahlen - Klasse 5 - 7 
Streetdance – Workshop - Klasse 5 - 8 
That`s life! Alltag im Theater - Klasse 6 - 10 
Simsalabim: Zaubern lernen im Zauberkurs - Klasse 5 - 8 
Musical-Workshop - Klasse 5 - 7 und 8 - 12 
Tastaturschreiben für Kids - Klasse 4 - 6 
Flash-Spiele selbst programmiert! - Klasse 7 - 10 
IT-Basisworkshop: Word, Excel, PowerPoint - Klasse 5-7 u. 8-10 
Mindmaps – kreativ und schnell am PC - Klasse 5 - 6 und 7 - 10 

  
Das ausführliche Programm und alle Informationen zur Anmeldung 
gibt es unter www.aim-akademie.org (Menüpunkt Unser Programm  
-> Schulzeit -> Ferienprogramme). Telefonische Auskunft erhält 
man unter 07131/39097-333.  
Wer Interesse hat, sollte sich aber beeilen, denn manche Kurse sind 
schon Wochen im Voraus ausgebucht. 

Wir wünschen viel Spaß! 



 

 

HGR-Blickpunkt    März 2012 

Seite  6 

Erfolgreiche Mädchen in der Rhythmischen Sportgymnastik 

S echs Schülerinnen starte-
ten am 02. März 2012 bei 

„Jugend trainiert für Olympia“ 
am olympischen Stützpunkt der 
RSG in Schmiden. 

Die Zweierteams Katharina 
Stein und Vanessa Benning, 
Nadine Sänger und Fabienne 
Röck, Jana Biber und Michelle 
Enzi hatten sich für die Teilnah-
me am Synchronwettkampf Seil 
entschieden.  

Mit 19,5 Punkten setzte sich 
das Team Katharina und Vanes-
sa gekonnt gegen die Konkur-
renz aus Lauda, Bad Mergent-
heim und Tauberbischofsheim 
durch und erreichte den 1. Platz 
im Synchronwettkampf Seil P5. 
Katharina Stein überzeugte das 
Kampfgericht mit ihrer grandio-
sen Körperspannung und Vanes-
sa punktete durch ihre Vereins-
erfahrung.  

Fabienne Röck und Nadine 
Sänger, ebenfalls im Synchron-
wettkampf Seil P5, stellten sich 
souverän dem großen Konkur-
rentenfeld.  

Für Jana Biber und Michelle 
Enzi war es der erste Wettkampf 
in der Disziplin Rhythmische 
Sportgymnastik. Die beiden 
Mädchen belegten den 1. Platz 
im Synchronwettkampf  Seil P4.  
Erfreulicherweise haben diese 
Mädchen über die Gymnastik- 
und Tanz- AG der HGR Freude 
an der anspruchsvollen Sportart 
gefunden und verfolgen diese 
nun mit Interesse im Sportver-
ein.  

Nadine Castro 
Valerie Meeh 

Das erfolgreiche Mädchenteam bei „Jugend trainiert für Olympia“ in Schmiden  

Stolz zeigen Katharina Stein und Vanessa Benning ihre Urkunde für den 
ersten Platz. 

Neues aus der Gymnastik- 

und Tanz- AG 

A b sofort startet im Rah-
men der Gymnastik-und  

Tanz- AG ein vielseitiges 
tänzerisches  Programm mit 
der Aussicht zur Teilnahme 
an der Schultanzbegegnung, 
die am 15. Juni 2012 in Vil-
lingen-Schwenningen statt-
finden wird.  

Die Gymnastik– und 
Tanz-AG findet immer don-
nerstags von 13.00 - 13.45 
Uhr statt. Weitere Informati-
onen zur AG können bei 
Frau Castro und Frau Meeh 
eingeholt werden (ab Klasse 
7 mit tänzerischer/gymnasti-
scher Erfahrung). 

„ThumbsUp“ zocken ab 

B esonders erfolgreich ge-
zockt hat beim diesjährigen 

Börsenspiel der Sparkasse  die 
Gruppe "ThumbsUp" aus der 
Klasse 9b. Paul Stellwag, Lukas 
Schirle und Fabian Keicher 
erwirtschafteten insgesamt 5.858 
Euro und landeten damit als  mit 
weitem Abstand beste Real-

schulgruppe auf dem 5. Platz im 
Bereich der Kreissparkasse 
Heilbronn. Am 3.2.2012 wurden 
sie dafür im Rahmen der offi-
ziellen Siegerehrung der 
Kreissparkasse in Begleitung 
des Klassenlehrers Dietmar 
Wenzel ausgezeichnet.  

Herzlichen Glückwunsch! 

Vorlesewettbewerb 2011/12 

E inen hervorragenden dritten 
Platz erreichte Christian 

Rotter (Klasse 6e) beim diesjäh-
rigen Vorlesewettbewerb im 
Landkreis Heilbronn.  

Im Dezember des vergange-
nen Jahres konnte sich Christian 
beim Schulwettbewerb der Her-
mann-Greiner-Realschule unter 
den fünf Klassensiegern nach 
einem spannenden Kampf knapp 
als Sieger durchsetzen. Damit 
qualifizierte er sich für die 
nächste Runde auf Kreisebene.  

Dieser fand im Februar in 
Bad Rappenau statt. Dabei 
konnten die Teilnehmer zu-
nächst aus einem selbst gewähl-
ten Text vorlesen, bevor sie 
anschließend ihr Können auch 
noch an einem unbekannten 
Text unter beweis stellen muss-
ten.  

Zu seiner Platzierung meinte 

Christian: „Ich war ein bisschen 
nervös, aber dafür ging es ganz 
gut.“ Das meinen wir auch und 
gratulieren herzlich! 



 

 
Seite  7 

HGR-Blickpunkt    März 2012 

Tischtennisspieler erreichen das Finale des Regierungs-

präsidiums Stuttgart in der Neckarsulmer Ballei 
Jungen IV/1 erreichen im 
Finale den dritter Platz  

N och im vergangenen Jahr 
mussten wir uns in dieser 

Altersklasse  auf  Kreisebene 
gegen den amtierenden Landes-
finalsieger (Gymnasium Beil-
stein) und gegen das Elly- 
Heuss-Knapp Gymnasium denk-
bar knapp geschlagen geben und 
schieden aus. Dieses Jahr hoff-
ten wir auf eine bessere Platzie-
rung, denn wir hatten durch 
Fabian Rau eine Verstärkung auf 
Position zwei erhalten und stell-
ten eine schlagkräftige Mann-
schaft mit  Dominic Siebel, 
Fabian Rau, Timo Faude und 
Stephan Mandel. Wir hatten 
sogar das Ziel vor Augen, das 
Landesfinale zu erreichen. 

Für unser Ziel sollten wir 
auf Kreisebene siegen, um uns 
für das Regierungspräsidiumsfi-
nale zu qualifizieren. Dort soll-
ten wir dann um den Einzug ins 
Landesfinale kämpfen, wo die 
besten Tischtennismannschaften 
aller  Schulen aus Baden Würt-
temberg antreten. 

Auf Kreisebene zeigte sich 
schnell wie stark unsere Mann-
schaft ist. Zuerst trafen wir  auf 
den stärksten Gegner, die Mann-
schaft des  Elly-Heuss-Knapp 
Gymnasiums, die mit derselben 
Mannschaft wie im letzten Jahr 
angetreten war. Wie angenom-
men konnten wir dieses Jahr mit 
5 zu 2 siegen. Somit standen wir 
im Kreisfinale gegen die Hein-
rich von Kleist Realschule Heil-
bronn. Hier gewannen wir wie-
der mit 5 zu 1. Somit hatten wir 

den Einzug in das Regierungs-
präsidiumsfinale geschafft. 

Siegessicher fuhren wir fünf 
Tage später zum Regierungsprä-
sidiumsfinale nach Kirchheim  
unter Teck. Dort begrüßte uns 
der Veranstalter mit der Aussa-
ge, dass unsere Wettkampfklasse 
dieses Jahr so gut besetzt sei wie 
noch nie. Schnell wurde uns 
klar, dass an anderen Schulen 
ebenfalls sehr gut Tischtennis 
gespielt wird und auch Mann-
schaften mit Spitzenspielern 
(Crailsheim) besetzt sind. 

 Nun zum Verlauf: Das erste 
Spiel gegen die Realschule Ru-
tesheim gewannen wir souverän 
mit 5 zu 0. Schon standen wir 
im Halbfinale und  trafen dort 
auf das Gymnasium Crailsheim. 
Nach den ersten vier Spielen 
stand es 2 zu 2. Somit kam es 
zum vorentscheidenden Doppel 
von Dominik Siebel und Fabian 
Rau. Leider mussten wir dieses 
Spiel  im fünften Satz äußerst 
knapp abgeben. Damit stand es 
3 zu 2. Im Anschluss verlor 
Stephan und es stand 4 zu 2 
gegen uns. Timo musste nun das 
Matchballspiel gegen den nomi-
nell schlechteren Crailsheimer 
gewinnen, um uns im Turnier zu 
halten. Leider verlor er unglück-
lich und wir schieden mit einem 
enttäuschenden 5 zu 2 aus. Trotz 
unserer Enttäuschung mussten 
wir anerkennen, dass der Gegner 
an diesem Tag einen kleinen 
Tick besser war. Nächstes Jahr 
werden wir es wieder mit dem 
Ziel Landesfinale versuchen. 

Tobias Lohmüller 

Jungen II/1 werden 
Kreismeister und errei-
chen das RP-Finale 

B eim Wettbewerb „Jugend 
trainiert für Olympia – 

Tischtennis“ erreichte die 
Mannschaft in der Klasse 
Jungen II/1 mit dem Sieg 
gegen das Hohenstaufengym-
nasium Bad Wimpfen das RP-
Finale. Beim Spielstand von 
4:4 gewannen Philipp Narish-
nij und Silas Dallmann nach 
Abwehr mehrerer Matchbälle 
das entscheidende Doppel und 
wir qualifizierten uns für die 
Veranstaltung in der Ballei. 

Hier trafen die Mannen 
um Spitzenspieler Timo Lenz 
auf starke Konkurrenz aus 
Crailsheim und Eislingen. 

Leider mussten wir uns hier mit 
deutlichen Niederlagen (0:5 und 
1:5) geschlagen geben und er-
zielten somit den 4. Platz. 

Zur erfolgreichen Mann-
schaft gehörten Yannik Wodarz, 
Patrick Heinzelmann, Can Ben-
der, Philip Narishnij, Robin 
Gaal, Silas Dallmann und Timo 
Lenz. 

Herzlichen Glückwunsch zu 
diesem Erfolg! 

Großer Dank gilt ebenfalls 
der Klasse 10a, die den Auf- und 
Abbau und die Bewirtung des 
Regierungspräsidiumsfinals in 
der Ballei übernommen hatte 
und somit zum reibungslosen 
und erfolgreichen Verlauf der 
Veranstaltung beigetragen hat. 

Alexander Mohr 

Herr Lohmüller und die erfolgreiche Mannschaft mit Dominic Siebel, Fabian 
Rau, Timo Faude und Stephan Mandel. 

Von links: Yannik Wodarz, Patrick Heinzelmann, Can Bender, Philip Narish-
nij, Robin Gaal, Silas Dallmann, Timo Lenz zusammen mit Herrn Mohr 

Hochbetrieb herrschte beim Finalturnier, das von der Hermann-Greiner-
Realschule in der Ballei ausgerichtet wurde.  
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Technik-AG:  

Experimentieren und Tüfteln 

J eden Montagnachmittag 
wird im Werkraum kräftig 

gehämmert, gebohrt, gesägt und 
geleimt. In dieser Zeit findet 
nämlich die Arbeitsgemeinschaft 
„Experimentieren und Tüfteln“ 
statt. An der AG nehmen unter 
der Leitung von Herrn Volzer 
überwiegend Schülerinnen und 
Schüler der 5. und 6. Klassen 
teil. 

In diesem Schuljahr wurden 
bereits so spannende Dinge wie 
ein Spaghetti-Portionierer, eine 
Rakete oder eine Murmelbahn 
erfunden, geplant und gebaut. 

Doch zur Zeit ist statt einer 
Bohrmaschine oder eines Ham-
mers „nur“ das Brummen eini-
ger Computerlüfter zu hören. 
Dazu nimmt man leuchtende 
Kinderaugen und qualmende 

Köpfe wahr.  
Das Erfinderteam ist näm-

lich gerade dabei einen Spiel-
platz zu planen, der später auch 
tatsächlich gebaut werden soll. 
Dazu braucht man zunächst viel 
Phantasie, gute Ideen, viel Ge-
duld - und ein geschicktes Händ-
chen beim Umgang mit der 
Maus am Computer.  

Letzteres haben die Mäd-
chen und Jungen der Technik-
AG allemal. Es ist beindru-
ckend, wie in kurzer Zeit am 
Bildschirm aus der Phantasie ein 
dreidimensionales Modell wird, 
im wahrsten Sinne des Wortes 
„kinderleicht“.  

Wir sind gespannt, welche 
Ideen die Tüftler und Erfinder 
der Technik-AG in diesem 
Schuljahr noch haben werden. 

Mit Phantasie, Geduld und ein bisschen Geschicklichkeit entsteht am Compu-
ter in kurzer Zeit das Modell eines Spielplatzes 

So stellt sich Tolga Yildizer seinen Spielplatz vor: eine große Kletterwand, 
dahinter ein Sandkasten, daneben Sitz- und Klettermöglichkeiten 

Schach-AG:  

Nachdenken und Gewinnen 

Unsere Schachspielerinnen und Schachspieler schafften es bis ins Finale der 
württembergischen Schulschachmeisterschaften 

A ußerordentlich erfolgreich 
sind in diesem Schuljahr 

unsere Schachspielerinnen und 
Schachspieler. Sowohl die Mäd-
chen wie die Jungen kämpften 
sich bis in das Finale der würt-
tembergischen Schulschach-
meisterschaften vor. 

Zunächst belegten beide 
Teams im Schulamt Heilbronn 
unter insgesamt 41 Mannschaf-
ten aus 17 Schulen jeweils den 
ersten Platz. Youcef Bouhadjer 
(8b), Dennis Schmidt (8b), Fabi-
an Schmidt (8d) und Hannes 
Weidler (8d) siegten bei den 
Realschulen in der Wettkampf-
klasse 2 (1995 und jünger). Bei 
den Mädchen waren Vanessa 
Sihler (5d), Deborah Ünsak 
(6b), Sabrina Pereira (8d) und 
Michele Giehl (8d) sogar schul-

artübergreifend das beste Team. 
Damit qualifizierten sich 

beide Teams für die nordwürt-
tembergischen Meisterschaften. 
Hier reichte es zwar nicht ganz 
zum Sieg, aber mit Platzierun-
gen  unter den besten drei Mann-
schaften wurden die Fahrkarten 
für die württembergische Meis-
terschaften gesichert. Hier er-
kämpften sich die Jungen einen 
hervorragenden dritten Platz.  

Herzlichen Glückwunsch zu 
dieser fantastischen Leistung! 

Die Schach-AG  
findet jeden Mittwoch zwischen 
12.05 Uhr und 13.50 Uhr im 
Raum 005 unter der Leitung 
von Herrn Bender statt. Schü-
ler aller Klassenstufen sind 
herzlich eingeladen! 

Spaß, Konzentration, Gedächtnistraining - das alles bietet die Schach-AG 
unter Leitung von Herrn Bender jeden Mittwoch in der Mittagspause 
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D ie Schülermitverantwor-
tung (SMV) mit den drei 

Schülersprechern Lisa Hanak 
(9a), Milos Ljubanic (9d) und 
Rabia Gözutok (9e) sowie den 
Verbindungslehrerinnen Carolin 
Friedrich, Anna-Katharina Gün-
ther und Farina Last war auch in 
diesem Schuljahr wieder sehr 
aktiv und berichtet über ver-
schiedene erfolgreiche Aktio-
nen. 

 

SMV-Weihnachtsaktion 

D ank eurer tatkräftigen Un-
terstützung konnten wir am 

14.12.2011 Herrn Bauer von der 
RegioMail 38 Päckchen für 
Bedürftige in unserer Region 
übergeben. Wir, die SMV und 
Herr Bauer, waren von den zahl-
reichen und liebevoll gepackten 
Päckchen begeistert. 
 

„Love is in the HGaiR“ 

P iep, piep, piep wir haben 
uns alle lieb… 

… was wir an den fast 2000 

verschenkten Lollis  an unserem 

Lolli-Day am 14. Februar 2012 

erkannt haben.  In den Wochen 

vorher wurden von den fleißigen 

SMV-lern  Lolli-Karten ver-

kauft, sortiert, gezählt und 

„Lollis gerichtet. Wir hoffen, 

dass wir euch damit den Valen-

tinstag versüßen konnten. 

 

SMV-Flower Power-

Faschingsparty 2012 

A bsolute Partystimmung 
herrschte am 16.2.12 auf 

der traditionellen SMV-Unter-
stufenparty. Die über 100 Gäste 
standen schon lange vor Beginn 
an der Einlasstür Schlange, bis 
sie endlich mit der Schulband, 
bei leckeren Cocktails und lusti-
gen Partyspielen abfeiern durf-
ten. Zwischen den vielen bunten 
Hippies  soll sogar  Barack Oba-
ma gesehen worden sein, wobei 
der Kostümpreis an einen echten 
Hippie aus der 7. Klasse ging. 

Wie ihr seht, war in den 

letzten Wochen richtig viel los 

und das haben wir nur durch die 

gute Zusammenarbeit in der 

SMV geschafft.  Jeder hat eine 

Aufgabe gefunden, die er gerne 

übernommen hatte. So haben 

sich die „Großen“ zum Beispiel 

bei der Faschingsparty um die 

Vorbereitungen des Cocktailver-

kaufs, die Moderation und um 

die Musik für den Abend ge-

kümmert. Die „Jüngeren“ haben 

begeistert Cocktails gemixt, 

Erfolgreiche Aktionen der Schülermitverantwortung 

Plakate gemalt oder den Einlass 

organisiert…und vieles mehr. 

Beim Dekorieren und Aufräu-

men waren wieder alle gemein-

sam gefragt. 

Vielen Dank auch an Herrn 

Volzer  und Crew für den Büh-

nenaufbau, Herrn  Jakob und 

seine Schulband, die Klasse 7d 

für die Verpflegung und natür-

lich an unseren Hausmeister  

Herrn Weiß. 

 

Eure SMV 

Herr Bauer von RegioMail freut sich über die vielen Weihnachtspäckchen, die die Schülersprecher übergeben können. 

Love is in the HGaiR: Am Valentintag wurden fast 2000 Lollis verschenkt.  

Eine tolle Stimmung herrschte wie immer bei der Unterstufen-Faschingsparty.  
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Was tun, wenn‘s in der Schule brennt? 

M it dieser Frage beschäftig-
te sich kürzlich die Lehre-

rinnen und Lehrer, die Schulso-
zialarbeiterinnen sowie die 
Sekretarinnen der Hermann-
Greiner-Realschule. Und dies 
nicht nur theoretisch: Unter der 
Leitung von Holger Feil 
(Stadtverwaltung Neckarsulm) 
und Markus Kiy (Feuerwehr 
Neckarsulm) befassten sich alle 
umfassend mit dem Thema Feu-
er. Wann können Brände entste-
hen? Was begünstigt die Aus-
breitung? Wie bekämpft man 
Feuer? Wie bedient man einen 
Feuerlöscher? Warum gibt es 
verschiedene Feuerlöscher? 

Zunächst informierte Holger 
Feil über den vorbeugenden 
Brandschutz  durch  en t -
sprechende bauliche Maßnah-
men. Bei einer Schulhausbege-
hung konnten sich die Lehrkräf-
te dann davon überzeugen, dass 
die Stadt Neckarsulm in bauli-
cher Hinsicht schon viel getan 
hat, um Brände zu verhüten und 
die Ausbreitung von Feuer und 
dem sehr gefährlichen Rauch zu 
unterbinden: Alarmierungsein-
richtungen, Hydranten, Feuer-

schutztüren, automatische 
Rauchabzüge, Hinweisschilder 
und manches andere wurden für 
viel Geld in der HGR installiert. 

Anschließend ging es ge-
meinsam zum Gelände der Ne-
ckarsulmer Feuerwehr. Dort 
fanden nach einer kurzen theore-

tischen Unterweisung praktische 
Demonstrationen und Übungen 
statt.  

Erfahrene Feuerwehrmänner 
zeigten zunächst, was bei einem 
Fettbrand durch ein paar Tro-
pfen Wasser passieren kann und 
wie man ein (kleines) Feuer 

rasch und effektiv löscht. Dies 
hatte jeder der Teilnehmer dann 
auch unter den Augen der kriti-
schen Zuschauer vorzuführen! 

 
Manfred Leitz 

Sicherheitsbeauftragter 

Ein eigentlich „harmloser“ Fettbrand wird durch ein paar 
Tropfen Wasser zu einem unkontrollierbaren Feuerball. 

Unsere Sekretärin Heidrun Beck-Schulz löscht mit dem 
Handfeuerlöscher gekonnt einen Brand. 

D ie Skiausfahrt 2012 führte 

uns wieder einmal auf den 

Feldberg im Schwarzwald. Wirk-

lich gut war das Wetter zwar 

nicht, aber trotzdem hatten wir 

jede Menge Spaß.  
Ganz egal, ob wir im Aufent-

haltsraum saßen und Gitarre spiel-
ten und sangen, uns mit Herrn 
Volzers Spielen amüsierten oder 
einfach auf unseren Zimmern 
chillten - alles war einfach super!  

Am Ersten Tag machten wir 
eine Nachtwanderung, die wir 
leider wegen eines Schneesturms 
vorzeitig abbrechen mussten. Die 
nächsten drei Tage konnten wir 
aber endlich Ski fahren. Natürlich 
freuten sich alle. Das Wetter bes-
serte sich von Tag zu Tag und 
somit konnten wir dann doch noch 
ohne Probleme den Schnee genie-
ßen. Große Verletzungen gab es 
zum Glück nicht.  

Am Montag ging es auch 
schon wieder nach Hause, natür-
lich nicht ohne einen Halt bei 
McDonalds (vielen Dank an den 
super Busfahrer!). Letztendlich 
hatten wir ein tolles Wochenende 
mit viel Spaß und freuen uns alle 
schon auf das nächste Mal. 

 
Die begeisterten Skifahrer 

Skiausfahrt 2012 - Schlechtes Wetter und Superstimmung 

Wer ist wer? Dick vermummt und kaum zu identifizieren, präsentieren sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
diesjährigen Skiausfahrt vor der Jugendherberge auf dem Feldberg. 



 

 
Seite  11 

HGR-Blickpunkt    März 2012 

Informationen für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte 
gemäß §34 Abs. 5 S. 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

Wenn Ihr Kind eine ansteckende Erkrankung hat und dann die Schule oder andere Gemeinschaftsein-
richtungen (GE) besucht, kann es andere Kinder, Lehrer, Erzieher oder Betreuer anstecken und zur Aus-
breitung von Infektionskrankheiten beitragen. Um dies zu verhindern, möchten wir Sie mit diesem Merk-
blatt über Ihre Pflichten, Verhaltensweisen und das übliche Vorgehen unterrichten, wie sie das Infek-
tionsschutzgesetz vorsieht und bitten Sie um Offenheit und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Das Gesetz bestimmt, dass Ihr Kind nicht in die Schule oder andere Gemeinschaftseinrichtungen 
gehen darf, wenn 

1. es an einer schweren Infektion erkrankt ist - dies sind nach der Vorschrift:                              

Diphtherie – Cholera – Typhus - Tuberkulose - Durchfall durch EHEC-Bakterien - virusbedingte 
hämorrhagische Fieber - Pest - Kinderlähmung 

2. es eine Infektionskrankheit mit schwerem und kompliziertem Verlauf hat: 
Keuchhusten – Masern – Mumps – Scharlach – Windpocken - Hirnhautentzündung durch Hib-
Bakterien - Meningokokken-lnfektionen – Krätze - ansteckende Borkenflechte –   Hepatitis A - 
bakterielle Ruhr  

3. ein Kopflausbefall vorliegt und die Behandlung noch nicht abgeschlossen ist. 

Die Übertragungswege der aufgezählten Erkrankungen sind unterschiedlich. Viele Durchfälle und He-
patitis A sind sogenannte Schmierinfektionen. Die Übertragung erfolgt durch mangelnde Händehygiene 
sowie durch verunreinigte Lebensmittel, nur selten durch Gegenstände (Handtücher, Möbel, Spielsachen). 
Tröpfchen oder „fliegende" Infektionen sind z.B. Masern, Mumps. Windpocken und Keuchhusten. 
Durch Haar- ,Haut- und Schleimhautkontakte werden Krätze, Läuse und ansteckende Borkenflechte 
übertragen. 

Dies erklärt, dass in Gemeinschaftseinrichtungen besonders günstige Bedingungen für eine Übertragung 
der genannten Krankheiten bestehen. Wir bitten Sie also, bei ernsthaften Erkrankungen Ihres Kindes 
immer den Rat Ihres Haus- oder Kinderarztes in Anspruch zu nehmen und bei entsprechendem Krank-
heitsverdacht oder gestellter Diagnose, die einen Besuch der Gemeinschaftseinrichtung nach dem Infekti-
onsschutzgesetz verbietet, uns unverzüglich zu benachrichtigen, damit wir zusammen mit dem Gesund-
heitsamt alle notwendigen Maßnahmen ergreifen können, um einer Weiterverbreitung der Infektionskrank-
heit vorzubeugen.  

Bei vielen Infektionskrankheiten kann eine Ansteckung schon erfolgt sein, bevor typische Krankheits-
symptome auftreten. Dies bedeutet, dass ihr Kind bereits Mitschüler oder Personal angesteckt haben kann, 
wenn es mit den ersten Krankheitszeichen zu Hause bleiben muss. In einem solchen Fall müssen wir die 
Eltern der übrigen Kinder anonym über das Vorliegen einer ansteckenden Krankheit informieren.  

Auch wenn bei Ihnen zu Hause jemand an einer schweren oder hochansteckenden Infektionskrank-
heit leidet, können weitere Mitglieder des Haushaltes diese Krankheitserreger schon aufgenommen haben 
und dann ausscheiden, ohne selbst erkrankt zu sein. Auch in diesem Fall muss Ihr Kind zu Hause blei-
ben. 

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Haus- oder Kinderarzt oder das Gesund-
heitsamt.  

Vielen Dank im Voraus für Ihr Vertrauen und Ihre Mithilfe. 

Umgang mit ansteckenden Krankheiten 

A nsteckende Krankheiten 
sind nicht nur unange-

nehm für die betroffenen 
Kinder, sondern verunsichern 
oft auch die Eltern. Seien es 
Kopfläuse oder typische Kin-
derkrankheiten wie Masern, 
Mumps oder Keuchhusten - 
es kann jeden treffen. Aber 

was soll oder was muss man 
als Erziehungsberechtigter 
sogar tun, wenn der Ernstfall 
eingetreten ist und vom Arzt 
eine entsprechende Krankheit 
diagnostiziert wurde?  

Grundsätzlich bitten wir 
Sie in solchen Fällen um 
Offenheit und Vertrauen. 

Wenden Sie sich im Zweifel 
an das Sekretariat oder direkt 
an die Schulleitung. Hier 
bekommen Sie nicht nur Ant-
worten auf die Sie betreffen-
den Fragen, Ihr Anliegen 
wird selbstverständlich auch 
mit absoluter Diskretion be-
handelt. 

In diesem Sinn sind auch 
die folgenden Informationen 
auf der Basis des Infektions-
schutzgesetzes zu verstehen. 
Wir wollen Sie damit nicht 
verunsichern, sondern auf-
klären. 

Schulleitung & Sekretariat 
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Termine 
Änderungen vorbehalten; eine aktuelle Terminliste finden Sie auf der Homepage unter www.hgr-nsu.de 

 

Mi 28.03.2012 8.00 - 13.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr: Anmeldung für Klasse 5 

Mi 28.03.2012  19.30 h Mitgliederversammlung des Fördervereins (Brauhaus Neckarsulm) 

Do 29.03.2012 8.00 - 15.00 Uhr: Anmeldung für Klasse 5  

02.04. - 13.04.2012 Osterferien  

Mo 16.04.2012 16:00 h Stolpersteinverlegung in der Stadt - FüKom "Die Geschichte der jüdischen Verfolgung im Raum Neckarsulm" (H. 

Schietinger)  

Mi 18.04.2012  7.45 h Bekanntgabe der Jahresleistungen in den schriftlich geprüften Fächern an die Schüler der Klasse 10  

Mo 23.04.2012  19.00 h - 21.00 h: Berufsinformationsabend Klasse 8 und Klasse 9 (geänderter Termin beachten!)  

Mi 25.04.2012  8.00 - 12.00 Uhr: Schriftliche Abschlussprüfung Deutsch (Nachtermin 21.5.2012)  

Fr 27.04.2012  8.00 - 10.00 Uhr: Schriftliche Abschlussprüfung Englisch (Nachtermin 23.5.2012)  

Mo 30.04.2012  Beweglicher Ferientag  

Di 01.05.2012  Tag der Arbeit (Feiertag) 

Mi 02.05.2012 Austausch Frankreich: Besuch der französischen Gäste in Neckarsulm (2.5. - 11.5.2012)  

Do 03.05.2012 8.00 - 11.00 Uhr: Schriftliche Abschlussprüfung Mathematik (Nachtermin 25.5.2012)  

Do 17.05.2012  Christi Himmelfahrt  (Feiertag) 

Mo 21.05.2012 Redaktionsschluss Blickpunkt Nr. 21  

Mo 21.05.2012 08:00 Nachtermin Schriftliche Abschlussprüfung Deutsch  

Mi 23.05.2012 08:00 Nachtermin Schriftliche Abschlussprüfung Englisch  

23.5. - 4.6.2012  Austausch Shizukuishi: Besuch in Japan  

Fr 25.05.2012 00:00 Letzter verpflichtender Unterrichtstag für die Schüler Klasse 10  

Fr 25.05.2012 08:00 Nachtermin Schriftliche Abschlussprüfung Mathematik  

28.05. - 08.06.2012 Pfingstferien  

Mo 11.06.2012  voraussichtlich: Erscheinungstermin Blickpunkt Nr. 21  

11.06. - 15.06.2012  Profilwoche 

11.06. - 15.06.2012  Schullandheimaufenthalt alle 7. Klassen 

11.06. - 29.6.2012 Klasse 10: Intensivphase zur Vorbereitung auf die Kompetenzprüfung  

Di 11.07.2012  12.00  Klasse 10: Letzter Termin für Abgabe der schriftlichen Dokumentation für die fächerübergreifende Kompetenzprü-

fung auf dem Sekretariat 

02.07. - 06.07.2012 Klasse 10: Fächerübergreifende Kompetenzprüfung und mündliche Prüfungen 

Mi 11.07.2012 Letzter Termin für Klassenarbeiten  

Mo 16.07.2012  Notenkonferenzen  

Do 19.07.2012  18.00 Uhr: Abschlussfeier Klasse 10 in der Sulmtalhalle in Erlenbach  

Fr 20.07.2012  Möglicher Termin für Jahresausflüge (7-9)  

23.07. + 24.07.2012 Jahresausflüge, Bücherabgabe, Zeugnisausgabe  

Mi 25.07.2012 00:00 Letzter Unterrichtstag vor den Sommerferien (der Unterricht endet nach der 4. Stunde)  

26.07. - 07.09.2012 Sommerferien 

Di 25.09.2012 00:00 Vergleichsarbeiten Deutsch Klasse 7 und Klasse 9  

Do 27.09.2012 00:00 Vergleichsarbeiten Englisch Klasse 9  

Di 02.10.2012  Vergleichsarbeiten Mathematik Klasse 7 und Klasse 9 

Mi 03.10.2012 Tag der Deutschen Einheit  

Do/Fr 03.+04.10.2012 Bewegliche Ferientage  

29.10. - 02.11.2012 Herbstferien 

26.11. - 30.11.2012  Profilwoche 

24.12. - 04.01.2013 Weihnachtsferien 

11.02. - 15.02.2013 Faschingsferien 

11.03. - 15.03.2013  Profilwoche 

25.03. - 05.04.2013 Osterferien 

Mi 01.05.2013  Tag der Arbeit (Feiertag) 

Do/Fr 09.+10.05.2013  Christi Himmelfahrt  (Feiertag) & beweglicher Ferientag 

Vorschau 

HGR-Blickpunkt  

Nr. 21 

D er nächste HGR-Blick-
punkt wird voraussichtlich 

am 11. Juni 2012 erscheinen. 
Redaktionsschluss ist am Mon-
tag, 21. Mai 2012. Beiträge, die 
im HGR-Blickpunkt Nr. 21 er-
scheinen sollen, bitte bis zu 
diesem Tag in elektronischer 
Form bei der Schulleitung vorle-
gen. 

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: 12.03.2012 

Auflage: 1000 Stück 

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

L eider müssen wir immer 
wieder feststellen, dass 

Eltern die Ferien ihrer Kinder 
verlängern, um früher in den 
Urlaub fahren zu können oder 
länger bleiben zu können. Nach 
der Schulbesuchsverordnung 
können Ferien grundsätzlich 
nicht verlängert werden.  

Eine eigenmächtige Ferien-
verlängerungen ist also kein 
Kavaliersdelikt, sondern eine 

Ordnungswidrigkeit, die im 
Einzelfall mit einem Bußgeld 
geahndet werden kann. Alle 
Ferientermine sind so rechtzeitig 
bekannt, dass entsprechend ge-
plant werden kann. 

Sollte in begründeten Aus-
nahmefällen eine Befreiung vom 
Unterricht notwendig sein, muss 
dies rechtzeitig schriftlich bei 
der Schulleitung beantragt und  
entsprechend begründet werden. 

Ferien und Beurlaubungen 


