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SMV-Nikolausaktion an HGR 

In diesen Coronazeiten sollen 
Fremde das Klassenzimmer ei-
gentlich nicht betreten. Bei die-
sen zwei himmlischen Besuchern 
machten die Klassen aber gerne 
eine Ausnahme… . 
 
Etwas schlank kam er daher in 
diesem Jahr. Vermutlich ist es 
der Weihnachtsstress, der dem 
alten Mann zugesetzt hat. 
 
Mehr über die vielfältigen Aktio-
nen der SMV und über die Schü-
lersprecher gibt es in diesem 
Heft. 
 
Auch der von Schülern ge-
schmückte und vor dem SMV-
Brett aufgestellte Weihnachts-
baum im Treppenhaus des Schul-
gebäudes der HGR stimmt auf 
die Weihnachtszeit ein. 

A m Montag, den 07. De-
zember 2020 war wie 

„alle Jahre wieder“ der Niko-
laus in unserem Schulhaus. 
Diese Nikolausaktion wurde 
von der SMV der Schule vorbe-
reitet und durchgeführt. Dabei 
musste in Zeiten der Kontakt-
beschränkungen so einiges 
bedacht werden.  
  

N ach der Begrüßung muss-
ten die Schülerinnen und 

Schüler „beweisen“, ob sie im 
abgelaufenen Jahr auch anstän-
dig waren. Zur Belohnung gab 
es für solch brave Schülerinnen 
und Schüler Schokoladenniko-
läuse. Der Nikolaus verabschie-
dete sich mit den Worten 

 „Bleibt schön brav, 

ich muss jetzt geh’n, 

bis nächstes Jahr! 

Auf Wiederseh’n!“ 
 

D as Schulleitungsteam und 
die Verbindungslehrer 

Herr Hildebrand und Herr Les-
meister bedanken sich ganz 
herzlich beim Team der Schul-
sprecher Navin Shivashankar 
(10a), Laura Stoll (10c), Ange-
lina Kastner (10c) und Akasya 
Abay (10c) für die äußerst ge-
lungene Nikolausaktion.   
 

René Lesmeister 

Himmlische Gäste zu Besuch an der HGR 
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Liebe Leser, liebe Schulge-
meinschaft, liebe Freunde und 
Gönner der Hermann-Greiner-
Realschule, 
  

W eihnachten steht vor der 
Tür. Weihnachten weist 

uns auf das Unscheinbare und 
Kleine hin. Mit dem kleinen 
Jesus in der Krippe begegnet 
uns das eigentlich Große. 
So ist es auch im Schulleben. 
 

B ei allem Streben nach Gro-
ßem und Außerordentli-

chem begegnet uns das wirklich 
Relevante oft im Kleinen und 
im zunächst Unscheinbaren: in 
guten Gesprächen, in wohlwol-
lenden Aussagen, in Anteilnah-

me und Empathie, im Miteinan-
der und in der Begegnung, im 
Ringen nach guten Lösungen 
und im Einsetzen für eine ge-
meinsame Sache. 
Und das ist es letztlich, was 
Menschen verbindet und wo-
nach sie sich sehnen. 
 
Wie leide ich vor Sehnsucht. 

Wäre es doch Weihnachten. 

Hans Christian Andersen 
 
Die Schulgemeinschaft der 
Hermann-Greiner-Realschule 
bedankt sich sehr herzlich für 
die Zusammenarbeit, die wohl-
wollende Unterstützung und die 
Begegnungen im — nicht einfa-
chen — vergangenen Jahr. 

W ir wünschen Ihnen und 
euch ein gesegnetes 

Weihnachtsfest und ein gesun-
des 2021, in dem wir alle pan-
demiebedingt weiterhin oftmals 
auf das Unscheinbare und das 
Kleine zurückgeworfen sein 
werden — ob wir wollen oder 
nicht. 
 
Herzlichst 

 

Gedanken zu Weihnachten 2020 

Wunderschöne, farbenfrohe Weihnachtsimpressionen und 
Wintereindrücke aus Wachs und Glitter, jedes für sich ein 
Kunstwerk  — gestaltet von der 7c und der 9f unter der Anlei-
tung von Frau Dittrich. 

Das Geheimnis der Weihnacht besteht darin, dass wir 

auf unserer Suche nach dem Großen und Außerordentlichen 

auf das Unscheinbare und Kleine hingewiesen werden. 
unbekannter Verfasser 

Schulleitung der Hermann-Greiner-Realschule  

Ein besonderes Jahr geht zu Ende 
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In der dunklen Jahreszeit  

D iese Frage stellten sich 
alle sechsten Klassen bei 

der „Beleuchtungsaktion“ in 
Zusammenarbeit mit dem All-
gemeinen Deutschen Fahr-
radclub (ADFC). 
 

Beleuchtungsaktion 
 
Verkehrserziehung ist seit vie-
len Jahren ein wichtiger Be-
standteil unseres Schulprofils. 
Für den sicheren Weg zur 
Schule ist besonders im Herbst 
und Winter entsprechende Vor-
sorge zu treffen. 
 

Verkehrserziehung als 

Teil des Schulprofils 
 
Dieser Thematik stellte sich die 
Klassenstufe 6 am 16.11.2020. 
Bei der „Beleuchtungsaktion“ 
konnten die beteiligten Schüler 

durch den Blick in den Dunkel-
tunnel erkennen, welchen Ge-
fahren sie sich ohne gute Vor-
sorge aussetzen. 
 

R ichtige und funktionieren-
de Beleuchtung am Fahr-

rad ist die Voraussetzung, um 
von anderen Verkehrsteilneh-
mern gut und rechtzeitig er-
kannt zu werden. Reflektoren 
am Fahrrad ergänzen die Sicht-
barkeit für alle Beteiligten.  
Die Schüler sahen beim Blick 
in den mitgebrachten Dunkel-
tunnel nur einen schwarzen 
Schatten – um eine Kollision 
zu verhindern, wäre für einen 
PKW-Fahrer keine Möglichkeit 
zu bremsen mehr gegeben. Bei 
guter Beleuchtung des Fahrrads 
und reflektierenden Elementen 
in der Kleidung wäre der Fahr-
radfahrer frühzeitig sichtbar 
gewesen. 

H err Fröhlich vom ADFC 
erläuterte an Beispielen, 

wie ein verkehrstüchtiges Fahr-
rad ausgestattet sein sollte. 
 

D ie Möglichkeit eines kos-
tenlosen Fahrradchecks 

wurde besonders von der Klas-
se 6e genutzt, bei der deutlich 
mehr als die Hälfte der Schüle-
rinnen und Schüler eine gute 
Rückmeldung bekam. 
 „Dennoch nützt auch die beste 
technische Ausstattung nichts, 
wenn sie nicht eingeschaltet 
wird“, äußerte Michael Fröh-
lich, der immer wieder über die 
Sorglosigkeit einiger Jugendli-
cher erschrocken ist. 
Mit dieser Aktion hoffen wir, 
das Bewusstsein der Schüler 
und Eltern geschärft zu haben 
und einen Teil zur Sicherheit 
unserer Schüler im Straßenver-
kehr beizutragen. 
Herzlicher Dank gilt Herrn 
Fröhlich und seinem Team 
vom ADFC Heidelberg für 
diese hilfreiche Unterstützung. 
 

Katja Pieper und 
Alexander Mohr 

Was können wir für unsere Sicherheit tun? 
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S ie suchen / Du suchst noch 
ein Weihnachtsgeschenk? 

Persönlich soll es sein, handge-
fertigt und ebenfalls nützlich? 
Dann haben wir eine Idee — 
den HGR-Kunstkalender, 
 

ein schönes 

   Weihnachtsgeschenk! 
 
Bereits seit vielen Jahren ver-
ewigt der HGR-Kunstkalender 
besonders gut gelungene 
Kunstwerke aus dem BK-
Unterricht.  Die BK-Fachschaft 
und die Kalenderbeauftragte 
Frau Maisenbacher machen es 
sich nicht leicht bei der Aus-
wahl der Bilder. Neu in diesem 
Jahr ist, dass der Kalender über 
eine taggenaue Eintragemög-
lichkeit verfügt. Das ist prak-
tisch und erhöht den Nutzwert 
des Kalenders. Das Format in 
DinA3 blieb aber unverändert. 

E ine kleine Auswahl der 
Bilder drucken wir hier 

ab, sozusagen 
als Appetizer. 
Weitere Künst-
ler im Kalender 
sind  … 
Nun, wer weiß? 
Lassen Sie sich 
überraschen. 
 

D er Kalender kann zum 
Selbstkostenpreis von 6 

Euro — also 50 Cent pro Mo-
nat — über den Klassenlehrer 
erwerben werden. 
 

A llerdings sollte man sich 
beeilen, denn die Auflage 

ist limitiert. Lediglich 100 
Exemplare des HGR-
Kunstkalenders 2021 gingen in 
den Druck, ein Nachdruck des 
beliebten Stücks ist nicht vor-
gesehen. 
 

Der HGR-Kunstkalender 2021 ist da! 
Junge Künstler kommen groß raus 

 Anja Lind — ehemalig                               Lena Funk — 8c      

  Jasmin Winkelbeiner — 9d                          Dennis Rain — 9f    
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 Stefan Faller — 9b                      Ruben Paredes Schilke — 9f   

 Monsterparade—Viktoria Lesik / Necla Altininsik / Clara Her-
rigel / Josi Zehmisch / Anna-Maria Samokhvaloa / Lena Lang — 6d 
 

 Viktoria Lesik / Alisa Silai — 6d                                               

  Leticia Rodrigues de Jesus — ehemalig     Niklas Just—8e    
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R egelunterricht unter Pan-
demiebedingungen. Wie 

das aussehen wird und was dies 
alles mit sich bringen wird, 
davon hatten wir Anfang Sep-
tember, als die Vorschrift des 
Kultusministeriums an der 
HGR eintraf, noch nicht wirk-
lich eine Vorstellung. 
 

Holpriger Beginn... 
 
Stundenpläne erstellen mit 
Fernlernkräften, Fünfereinschu-
lung mit Abstandsvorgaben, 
Mensabetrieb unter Auflagen, 
Hygieneregeln in einem engen 
Schulhaus, Mittagspause ohne 
Corona-tauglichen Aufenthalts-
raum, Ganztagesbetrieb ohne 
Jahrgangsmischung, Schulleben 
unter Einschränkungen, Fern-
lernen mit Quarantäneschülern, 
Schulbeginn ohne Massenan-
sammlungen… - es gab viele 
Herausforderungen zu lösen in 
den ersten 12 Schulwochen 
dieses Schuljahres. 
 

E ine dieser vielen Heraus-
forderungen war der Pau-

senverkauf. In Zusammenarbeit 
mit der Stadt wurde schnell 
klar, dass unter den geltenden 
Vorgaben ein Verkauf im bishe-
rigen Verkaufsraum im Foyer 
der Schule nicht möglich sein 
würde — zu eng der Platz, zu 
groß die Schülerströme in die 
verschiedenen Richtungen. Ein 
Nadelöhr—diese Stelle. 
Und dann wartende, anstehende 
Schüler? Undenkbar. 
So war klar, eine Lösung muss-
te her. Die Schüler haben Hun-
ger und die Bäckerei Scala 
möchte ihre Waren verkaufen. 
 

… und gute Lösungen 
 
So hat eine Lehrergruppe rund 
um Herrn Mohr und Frau Pie-
per sich der Sache angenom-
men. Im Austausch mit Stadt-
verwaltung, dem Bauhof, den 
Hausmeistern, anderen Schulen 
und auch mit der Bäckerei wur-
de eine Lösung gefunden. Eine 
auch aufgrund von Corona 
„arbeitslose“ Holzhütte fand 
den Weg auf den Schulhof der 
HGR. Kabel wurden gelegt, die 
Zufahrt freigemacht, eine Ab-
schließmöglichkeit angebracht. 

In der Hütte findet nun der Pau-
senverkauf statt. Die hungrigen 
Schülerinnen und Schüler ste-
hen in der freien Luft und die 
Aerosolgefahr ist gebannt. 
Wenngleich das mit dem Ab-
standhalten noch nicht in allen 
Fällen vollständig gelingt, ist 
dies doch eine akzeptable Lö-
sung. Die Hütte wird sehr gut 
angenommen und das Ver-
kaufspersonal der Bäckerei 
Scala hat – wie man sieht — 
alle Hände voll zu tun. 
 

A uch in anderen Problem-
feldern wurden in weiterer 

Zusammenarbeit mit der Stadt, 
der SMV und den Elternvertre-
tern mittlerweile bessere Lösun-
gen gefunden. So dürfen  Schü-
ler nun die Mittagspause im 
Klassenzimmer verbringen. Vor 
Unterrichtsbeginn dürfen die 
Schülerinnen und Schüler jetzt 
tröpfchenweise ins Unterrichts-
zimmer eintrudeln und müssen 
nicht mehr wie im noch war-
men September auf dem Pau-
senhof darauf warten, vom Leh-
rer im Klassenverband abgeholt 
zu werden. 
 

S o arbeitete und arbeitet die 
Schule weiterhin an guten 

Lösungen in verschiedensten 
Bereichen. Dies gelingt nur mit 
Kreativität – und je mehr Perso-
nenkreise sich in diesen Prozess 
konstruktiv einbringen, desto 
besser werden die Lösungen 
sein. Unser herzlicher Dank 
geht daher an alle Beteiligten. 

 

Kreative Lösungen in Pandemiezeiten 
Ein Schuljahr mit besonderen 

Herausforderungen 

… aber nach einigen Minuten ist 
es dann geschafft! 
Na denn — guten Appetit! 

Eine lange Schlange bildet sich 
täglich in der ersten großen 
Pause vor der Pausenverkaufs-
hütte. Und obgleich die Bäcke-
reifachverkäuferinnen äußerst 
zügig arbeiten, ist Geduld ge-
fragt... 
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Unsere neuen Schülerpaten 
Junge Menschen mit sozialem Engagement 

B ereits im letzten Schul-
jahr haben sich zahlrei-

che SchülerInnen der HGR 
für das Amt als Schülerpate 
bei uns beworben. Auf die-
sem Wege möchten wir allen 
SchülerInnen nochmals herz-
lich für die aufwändig gestal-
teten Bewerbungen und das 
damit verbundene Interesse 
an dieser Tätigkeit danken. 
Das bedeutet uns wirklich 
viel! 
 

Zahlreiche 

Bewerbungen 
 
Nach reiflicher Überlegung, 
unter Einbeziehung der je-
weiligen Klassenlehrer, ha-
ben wir uns für 20 Bewer-
bungen entschieden und die 
SchülerInnen sowohl vor als 
auch nach den Sommerferien 
für das Amt ausgebildet. Die 
Schülerpaten sind nun bes-
tens gerüstet, den neuen 
Fünftklässlern mit Rat und 
Tat zur Seite zu stehen und 
sie im Schulalltag zu unter-
stützen. 
 

W ir sind unglaublich 
stolz auf euch und sehr 

dankbar, dass ihr diese Her-
ausforderung annehmt und 
schon jetzt mit soviel Enga-
gement und Freude dabei 
seid. 
 

Ein Hoch 

auf unsere 

Schülerpaten! 
 

A n dieser Stelle möchten 

sich die Schulsozialar-

beit und die Schülerpaten 

auch ganz herzlich beim För-

derverein der HGR bedan-

ken. Dank Ihnen war es mög-

lich, jedem Schülerpaten ein 

individuelles Schülerpaten T-

Shirt zu finanzieren. 

Ann-Kathrin Fischer 

Immer gut drauf sein und dabei jede Menge Spaß haben, das sind unsere Schülerpaten! Einfach tolle 
junge Leute, die für andere da sein wollen, ihre Zeit und Energie für die Jüngeren aufwenden und so 
ihre Sozialkompetenz unter Beweis stellen. Wir sind stolz auf euch! 

… für die neuen Fün-
fer. An mehreren Ta-
gen haben sie sich 
ausbilden lassen, über 
die Aufgabe und Eigen-
schaften eines guten 
Schülerpaten nachge-
dacht und so auch ihre 
eigene Empathiefähig-
keit und Sozialkompe-
tenz geschult.  Jetzt 
sind die Acht– und 
Neuntklässler bereit. 
Viele können sich noch 
gut an ihren eigenen 
ersten Schultag an der 
HGR erinnern. 
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Herzlich Willkommen an der HGR! 
Ein neuer Lebensabschnitt beginnt... 

Alles drehte sich am 15. Septem-
ber um die neuen Fünfer! Ganz 
im Zeichen der neuen Schüler 
stand auch die Dekoration. 
Aufgrund der Coronapandemie 
fand die Einschulung klassenwei-
se statt. Jeder Schüler durfte nur 
zwei Familienmitglieder mitbrin-
gen. Diese lauschten der Ein-
schulungsfeier von ihnen zuge-
ordneten Stehplätzen, die den 
Abstand zu den Mitmenschen 
sicherstellten. 
Der Tag war sicher auch für die 
Eltern aufregend, begann doch 
ein neuer Lebensabschnitt im 
Leben ihres Kindes. 

H ätte man die diesjährige 
Begrüßungsfeier der Klas-

senstufe 5 unter ein Motto stel-
len müssen, so wäre 
 

„Alles neu“ 
 
durchaus passend gewesen. 106 
neue Fünftklässler, eine neue 
Schulleiterin, zwei Klassenleh-
rerinnen, die dieses Schuljahr 
neu an die HGR gekommen 
sind (darunter sogar eine Frau 
Neu) und viele neue Corona-
Verordnungen, die eine neue 
Organisationsform der Feier 
notwendig machten.  
 

S o konnte Schulleiterin 
Susanne Mugele zur Feier-

stunde in der Hezenberghalle 
leider nicht alle neuen Schüler-
innen und Schüler mit ihren 
Familien gemeinsam willkom-
men heißen. Stattdessen musste 
für jede der vier Parallelklassen 
über den Morgen verteilt eine 
eigene Veranstaltung stattfin-
den. 

Nach Kontaktdatenaufnahme 
und Platzzuweisung wurde als 
Erstes die Klasse 5a begrüßt. 
Frau Mugele, selbst neu an der 
Hermann-Greiner-Realschule, 
versicherte den Kindern, dass 
sie ihre Aufregung und Nervosi-
tät gut nachvollziehen könne 
und sprach ihnen Mut zu, die 
Herausforderungen in der neuen 
Umgebung couragiert anzu-
packen. Die Eltern lud sie zu 
einer offenen und vertrauens-
vollen Zusammenarbeit ein. 
 

T raditionsgemäß ließ es sich 
auch die Klassenstufe 6 

trotz Corona nicht nehmen, 
ihren Teil zur Feier beizutragen. 
So begrüßte die Klasse 6b mit 
der Klassenlehrerin Frau Keller 
ihre neuen Mitschüler mit ei-
nem HGR-ABC und gab ihnen 
auf unterhaltsame Weise Tipps 
für den Alltag an der neuen 
Schule. Die Klasse 6a unterhielt 
die Zuschauerinnen und Zu-
schauer mit dem Gedicht „Die 
Brabbelberta“ von James Krüss, 
welches sie im Unterricht mit 

ihrer Klassenlehrerin Frau 
Wentz einstudiert hatte. 
 

A uch Konrektorin Carolin 
Müller und die beiden 

Schulsozialarbeiterinnen Ann-
Kathrin Fischer und Joanna 
Weitzel hießen die neuen Schü-
lerinnen und Schüler herzlich 
willkommen. Die beiden Letzte-
ren hatten die den Klassen zu-
geteilten Schülerpaten aus Klas-
senstufe 8/9 mitgebracht, die 
ihre Schützlinge im Anschluss 
an die Feier in ihr neues Klas-
senzimmer begleiteten. Dort 
wurden die 
ersten beiden 
Schulstunden in 
Angriff genom-
men.  
 

F ür die 
Fünftkläss-

ler beginnt an 
der Hermann-
Greiner-
Realschule ein 
spannender 
neuer Lebens-

abschnitt, der im Vergleich zur 
Grundschule viele Änderungen 
mit sich bringt. Um den Über-
gang zu erleichtern, hatten die 
neuen Schülerinnen und Schüler 
in der ersten Woche nur bei 
ihren jeweiligen Klassenlehre-
rinnen Unterricht. Dabei lernten 
sie spielerisch ihre neuen Mit-
schüler und die neue Umgebung 
kennen und bauten so eventuell 
vorhandene Ängste ab.  
 

Sybille Wentz und 
Melanie Dittrich 

Die Schulleitung Frau Mugele 
und Frau Müller begrüßen die 
Kleinen an der neuen Schule, 
die doch gerade noch die Gro-
ßen an ihrer alten Schule wa-
ren. Ob sie ein flaues Gefühl 
im Magen haben? „Ja, ein 
wenig schon“, ist die Antwort. 
Alles wird sich legen, ist sich 
Frau Mugele sicher. Denn die 
Schulleitung und die Lehrkräfte 
sind schließlich auch ein wenig 
aufgeregt und gespannt. Dies 
gehört zu einem so besonderen, 
nicht alltäglichen Tag einfach 
dazu. 
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Die Fünftklässler lauschen dem Programm der 
Sechstklässler. Was macht die 6b in einer Reihe? 

Ach so — die Schüler haben das HGR-Alphabet 
auf dem Rücken. Die 6b erläutert den Neuen alles 
von A bis Z. Den Eltern gefällt´s — sie applaudie-
ren. 
Die Schulsozialarbeiterinnen Frau Fischer und 
Frau Weitzel stellen den Fünftklässlern ihre Pro-
jekte und ihr Unterstützungsangebot vor. Unter 
anderem stehen den Fünfern Paten aus den Stufen 
8 und 9 als Ansprechpartner bei auftauchenden 
Fragen zur Verfügung. Auch gibt es Klassenaktio-
nen der Schülerpaten und der Schulsozialarbeit mit 
den Fünftklässlern. 
Frau Neu stellt der 5a ihre Schülerpaten vor. 
Das Amt eines Schülerpaten ist ein Ehrenamt. 

Die Fünfer lauschen dem flotten Zungenbrecher-
Rap der 6a über das Mädchen Brabbelberta, die den 
Mund einfach nicht halten kann. 
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Ein neuer Lebensabschnitt beginnt... 

Klassenfotos der fünften Klassen 

N ach der Einschulungsfeier wurde ein erstes Klassenfoto auf dem angrenzenden Spielplatz geschossen. Noch ist alles fremd und man 
kennt sich noch nicht. Aber das hat sich im Laufe der kommenden Stunden schnell geändert. 
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V iele gespannte Gesichter, auch voller Vorfreude. Aber wie wir aus sicherer Quelle wissen: Es gehen den Fünfern auch viele Fragen 
durch den Kopf. Wie das wohl werden wird an dieser großen HGR? Ob ich wohl Freunde finde? Komme ich mit dem Lernen zurecht? 

Wo ist die Toilette? Was mache ich, wenn ich mich verlaufe in diesem großen Gebäude? Hat der Schulbäcker auch leckere Sachen und 
schmeckt das Essen in der Mensa? Und: Wie werden meine Lehrer wohl sein? 
 
Auf der linken Seite oben die Klasse 5a mit ihrer Klassenlehrerin Frau Neu, darunter die Klasse 5b mit der Klassenlehrerin Frau Ebinger. 
Auf dieser Seite die Klasse 5c mit ihrer Frau Baumann und die Klasse 5d mit Frau Münzing. 



 

 

HGR-Blickpunkt    Dezember 2020 

Seite  12 

Zweite Konrektorenstelle 

an der HGR 

Im Oktober war ein Lerngang noch möglich  

Laura (10c) informiert sich bei der Akademie für Kommunikation, Sören (10c) ist im 
Gespräch mit Ausbildern des Bereichs Mechatronik. 
Und was macht Taylan (9a)? Er schweißt!  

I m Rahmen der Berufsorien-
tierung an Realschulen 

(Leitperspektive BO) besuchten 
Schüler/Innen der Klassenstu-
fen 9 und 10 der Hermann-
Greiner-Realschule am 09. 
Oktober die Bildungsmesse 
„Berufswelt“ in Heilbronn, um 
sich über verschiedene Ausbil-
dungsberufe zu informieren und 
die notwendigen Kontakte zu 
den Ausbildungsbetrieben 
knüpfen zu können.  
 

D ie Berufswahl ist keine 
leichte Entscheidung und 

Schülerinnen und Schüler ha-
ben oft nur vage Vorstellungen 
von der eigenen beruflichen 
oder schulischen Zukunft. Eine 
Möglichkeit stellen Bildungs-
messen dar, um Licht ins Dun-
kel des Karrierelabyrinths zu 
bringen. 
 

Bildungsmesse 

im Coronamodus 
 
Coronabedingt waren nur 40 
von ursprünglich 70 geplanten 
Ausstellern in den Hallen, um 

ihre Unternehmen und Schulen 
vorzustellen. Erdal Dolan (9a) 
fand die begrenzte Aussteller-
anzahl nicht störend, da er so 
mehr Zeit hatte, mit Unterneh-
men ins Gespräch zu kommen: 
„Ich war beim Stand der Lan-
despolizei und habe mich infor-
miert und danach für ein Prakti-
kum beworben und habe jetzt 
eine Zusage erhalten“. 
 

A ndere Schüler waren etwas 
enttäuscht, da die ge-

wünschte Firma nicht vor Ort 
war. Ob der Berufsinforma-
tionsabend an unserer Schule 
im Frühjahr in gewohnter Form 
stattfinden kann, ist noch unge-
wiss. Mit großer Wahrschein-
lichkeit werden digitale Ange-
bote die Alternative sein, um 
sich über Ausbildungen und 
Ausbildungswege zu informie-
ren. Weitere Hilfestellungen 
beim Berufsfindungsprozess 
sind selbstverständlich die 
WBS-Lehrer/Innen und Klas-
senlehrer/Innern, die im Unter-
richt beratend zur Seite stehen. 
 
Uwe Schietinger 

Besuch der Bildungsmesse 

Die Freude ist groß!  

S chulleitungen zu stärken 
hat sich das Kultusministe-

rium auf die Fahnen geschrie-
ben. Zum November trat ein 
Baustein dieses Programms in 
Kraft, von dem auch die HGR 
profitieren wird: Für große 
Schulen — und dazu gehört die 

HGR zweifelsohne — wird 
eine zweite Konrektorenstelle 
geschaffen! 
 

Welch gute Nachricht... 
 
… im von Corona gebeutelten 
Schuljahr! 

D ie Ausschreibungsverfah-
ren sind angelaufen und 

die Unterlagen von Bewerbern 
auf diese Stellen gehen im 
Schulamt ein. Natürlich sind 
alle gespannt, wer sich bewer-
ben wird, wie das Bewerber-
verfahren verlaufen und wer 

letztlich zum/r zweiten Konrek-
tor/in der HGR bestellt werden 
wird. Die bisherige Schullei-
tung Frau Mugele und Frau 
Müller jedenfalls freuen sich 
schon auf tatkräftige Unterstüt-
zung, denn Arbeit ist genug für 
drei Personen da. 
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A m Mittwoch, den 14. Ok-
tober 2020 fand die erste 

Schülerratssitzung in diesem 
Schuljahr statt. Im Schülerrat 
kommen alle gewählten Klas-
sensprecher als Vertreter ihrer 
Klasse zusammen. Die Mitglie-
der des Schülerrats wählen aus 
der Schülerschaft eine/n Schü-
lersprecher/-in, sowie zwei 
Stellvertreter/-innen. Diese drei 
mit der höchsten Stimmzahl 
gewählten Schülervertreter/-
innen bilden den Vorstand der 
SMV. Die Mitglieder der SMV 

haben die Aufgabe, die Interes-
sen der Schülerschaft gegen-
über anderen Gremien der 
Schule, zum Beispiel der 
Schulkonferenz, der Schullei-
tung oder der Gesamtlehrer-
konferenz zu vertreten. 
 

Erschwerte 

Bedingungen 
 
Um die Hygieneauflagen zu 
erfüllen, fand die Sitzung unter 
der Leitung von Frau Roos-

Senlik in der Hezenberghalle 
statt. Nachdem allen Teilneh-
mern ein Platz zugewiesen 
worden war, stellten sich die 
Kandidaten zur Wahl des Schü-
lersprechers bzw. der Schüler-
sprecherin in einer kurzen Vor-
stellungsrunde vor. 
 

Vorstellung und Wahl  

der Schülersprecher 
 
Sie alle berichteten, wie sie im 
Falle ihrer Wahl das Schulle-

ben attraktiver machen 
würden. In der anschlie-
ßenden Wahl wurde 
Laura Stoll (Klasse 10c) 
als neue Schulspreche-
rin gewählt. Stellvertre-
ter/-innen sind Angelina 
Kastner (Klasse 10c) 
und Navin Shivashankar 
(Klasse 10a). Sie dürfen 
ab sofort an der Schul-
konferenz teilnehmen 
und haben Stimmrecht. 
Als Stellvertreter/-innen 
für die Schulkonferenz 
wurden in einer weite-
ren Wahl Öznur 

Narmanli (Klasse 10d), Akasya 
Abay (Klasse 10c) und Ela 
Demirönal (Klasse 10a) be-
stimmt.  
 
Die Schulleitung und die Leh-
rerschaft gratulieren den Ge-
wählten ganz herzlich und be-
danken sich bei den Ehrenamt-
lichen schon im Voraus für ihr 
Engagement.  
 

Wahl der 

Verbindungslehrer 
 
Als Verbindungslehrer wurden 
Herr Hildebrand und Herr Les-
meister von den Schülern ge-
wählt.  
 

I n den nächsten Wochen 
werden alle versuchen, das 

Schulleben trotz Covid attrak-
tiv zu gestalten. In der Planung 
sind schon einige Aktionen, die 
trotz Coronaverordnung durch-
geführt werden können.  
 

René Lesmeister 

Schülerratssitzung an der HGR 
Selbstverständlich coronakonform! 

 

Ich bin Laura und gehe in die 10c. Ich bin sehr 
froh, Schülersprecherin zu sein und werde so gut 
wie möglich die Sicht der Schüler und die Wün-
sche der Schüler, Lehrer, Eltern und Außenste-

henden deutlich machen. 
Bei Fragen und anderen Anliegen meldet euch 

gerne bei mir. 

 Mein Name ist Angelina 

Kästner und gehe in die 10c.  

Ich bin die zweite 

Schülersprecherin der HGR.  

Bei Wünschen oder Fragen 

könnt ihr euch gerne 

an mich wenden. 

Die gewählten Schülersprecher stellen sich vor 

Hallo Schüler und Schülerinnen, 
ich bin Navin Shivashankar und freue mich, 

dass ich als Schülersprecher gewählt wurde. 
Ich bin 16 Jahre alt. 

Bei Problemen oder neuen Ideen 
zur Verbesserung der Schule 

könnt ihr sehr gerne zu mir kommen. 
Bleibt gesund und haltet Abstand. 

Euer Schülersprechervertreter 
Navin Shivashankar 
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Aufräumaktion im SMV-Raum 

Die SMV in Aktion — die Verbindungslehrer Herr Hildebrand und Herr Lesmeister und die fleißigen Helfer sind nach getaner Arbeit sicht-
lich überzeugt von ihrem Ergebnis, das sich sehen lassen kann. 

D er im letzten Jahr neu 
entstandene SMV-Raum 

im Erdgeschoss der HGR er-
strahlt in neuem Glanz. Beim 
Umzug im letzten Schuljahr 
waren einige Kartons noch 
nicht ausgepackt und die 
Schränke noch nicht einge-
räumt worden. Drei fleißige 
Schüler/-innen sowie die SMV-
Verbindungslehrer Herr Hilde-
brand und Herr Lesmeister 
holten die Aufräumaktion in 
den Herbstferien nach. 

V ielen Dank an Tudor Cuci-
urean (Klasse 5d), Alek-

sandra Bustrycka (Klasse 8c) 
und Navin Shivashankar 
(Klasse 10a), die sich bereit 
erklärten in den Schulferien zu 
helfen. Nach dieser Aktion war 
der SMV Raum nicht wiederzu-
erkennen. Weitere Aktionen zur 
Verschönerung der Wände 
werden sicherlich folgen.  
 

René Lesmeister und  
Moritz Hildebrand 

Schüler, übernehmt Verantwortung! 

L iebe Schülerinnen und 
Schüler, 

 
in diesem Heft lest ihr viel über 
die Aktionen der SMV. Die 
Abkürzung SMV steht für  
 

Schüler mit  

Verantwortung.  
 
Viele von euch zeigen tagtäg-
lich, dass sie Verantwortung 
übernehmen — für den eigenen 
Lernprozess, für Klassenkame-
raden, die Kummer haben, für 
die Gegenstände und die Aus-
stattung der Schule. Einige von 
euch haben sich sogar in ein 
Amt mit besonderer Verantwor-
tung wählen lassen. Sie sind 
Klassensprecher oder gar Schü-
lersprecher. Man sagt auch, es 
sind Ehrenämter, weil es aller 
Ehren wert ist, sich über die 
Maßen hinaus verantwortlich 
zu zeigen. 

Einige wenige unter euch kön-
nen jedoch offenbar noch nicht 
gut mit Verantwortung umge-
hen. Es gelingt ihnen nicht, 
Verantwortung für ihren Lern-
prozess, ihre Mitschüler oder 
aber auch ihre Gesundheit zu 
übernehmen. Es gelingt ihnen 
nicht, Rücksicht zu nehmen und 
respektvoll mit Mitmenschen 
und mit Sachen umzugehen. 
 

D ies zeigt sich in ganz be-
sonderem Maße auf den 

Toiletten. 
 

Problembereich 

Schülerklo 
 
Immer wieder gibt es hier Zer-
störungen, Vandalismus und 
Verschmutzungen. Weil man 
sich unbeobachtet fühlt? Seinen 
Frust rauslassen muss? 
Ein Schulgebäude zu unterhal-
ten und auszustatten kostet sehr 

viel Geld. Weit mehr Geld, als 
ihr und ich jemals zusammen 
verdienen werden. Daher  sollte 
es selbstverständlich sein, mit 
dem Eigentum der Schule 
pfleglich umzugehen. Im übri-
gen steht dies auch in unserer 
Schulordnung. Auch gebietet es 
der Respekt vor den Personen, 
die tagtäglich für uns das 
Schulhaus reinigen, damit wir 
am nächsten Tag wieder in 
sauberen Räumlichkeiten lernen 
können. 
 

Jeder von euch 

kann und muss 

 Verantwortung 

übernehmen…  
 
… indem er selbst pfleglich mit 
dem Schuleigentum umgeht, 
indem er einschreitet, wenn er 
Zerstörung, Beschmutzung oder 
Vandalismus beobachtet oder 
indem er dies einer Lehrkraft 
meldet. 
 

I n dieser Coronazeit tragen 
wir darüber hinaus aber noch 

eine weitere Verantwortung. Es 
gilt, durch eigenes Verhalten 
eine Pandemie mit gravieren-
den gesundheitlichen und wirt-
schaftlichen Folgen in Schach 
zu halten. Im Schulbetrieb gel-
ten hier teils andere Vorgaben 
als etwa im öffentlichen Raum 
oder in Betrieben. Das macht es 
für euch vielleicht nicht immer 

ganz einfach, richtig zu han-
deln. Allerdings spätestens, 
wenn ihr auf diese Regeln hin-
gewiesen werdet, solltet ihr 
verstehen, was zu tun ist. 
 

Verhalten in der 

Bäckerei Härdtner  
 
So ist etwa auch den Anweisun-
gen der Bäckereifachverkäufe-
rinnen der angrenzenden Bä-
ckerei Härdtner Folge zu leis-
ten. Entgegen der Situation im 
Klassenzimmer ist es in einem 
Verkaufsraum dieser Größe 
nicht erlaubt, dass sich mehr als 
drei Personen darin aufhalten. 
Daher: draußen warten! 
Und zwar in einer Schlange 
entlang des Gehwegs, in der der 
geforderte Abstand von 1,50m 
eingehalten werden kann. Sich 
nach dem Einkauf noch vor der 
Ladentür aufzuhalten, ist eben-
falls nicht zielführend. 
Daher: vespert auf dem Schul-
hof, da ist Platz, da ist Abstand 
möglich, da fahren keine Autos. 
Und wenn man dann auch noch 
höflich und zuvorkommend 
kommuniziert, das Handy aus 
der Hand legt, wenn man be-
stellt und die Mitmenschen 
grüßt, dann, ja dann ist das erste 
Sahne! Viele von euch können 
das schon gut,  einige wenige 
andere müssen es leider noch 
üben. Übung aber macht den 
Meister. 
Daher: weiter trainieren! 

Brief der Schulleiterin an die Schüler 

Demolierter Abfalleimer, abgeris-
sene Folie — unschöne Bilder von 
den Schülertoiletten. 



 

 

I n den letzten Wochen wur-

den in allen Klassenräumen 

Wandkarten angebracht. Alle 5. 

Klassen durften eine Karte 

Baden-Württembergs sowie 

Deutschlands an den Wänden 

ihres Klassenzimmers befesti-

gen und für die Dauer des 

Schuljahres ihr Eigen nennen. 

Den 6. Klassen steht zusätzlich 

noch eine Europakarte zur Ver-

fügung. Die Klassenstufen 7 

bis 10 erhielten jeweils pro 

Raum eine Deutschlandkarte, 

eine Europakarte und eine 

Weltkarte. Diese Kartenzuord-

nung nach Klassenstufen trägt 

den Inhalten des Bildungsplans 

vor allem im Fach Geographie 

Rechnung und orientiert sich 

am Prinzip „vom Nahem zum 

Fernen“. Das heißt konkret, 

dass die Klassenstufen 5 und 6 

sich vornehmlich mit den Na-

turräumen Baden–Württem-

bergs, Deutschlands und Euro-

pas beschäftigen. Ab der 7. 

Jahrgangsstufe lernen die Schü-

lerinnen und Schüler Inhalte 

und Räume mit globaler Di-

mension kennen. Ist Globalisie-

rung in allen denkbaren Facet-

ten nicht das Thema unserer 

Zeit? 

 

K arten sind eine Kopie der 

Wirklichkeit, aber redu-

ziert durch den Maßstab. So 

kann die Wirklichkeit nur mo-

dellhaft wiedergegeben wer-

den. Das Lesen von Karten und 

ihren Zeichen will also gelernt 

sein. 

 

D ank des dauerhaften Ver-

bleibs der Karten in den 

Klassenräumen kann Kartenar-

beit jetzt in die Unterrichtsin-

halte jedes Fachs integriert 

werden. Die Schülerinnen und 

Schüler können zu jeder Zeit, 

vor allem auch in den Pausen, 

einen Blick auf die Karten wer-

fen und somit ganz nebenbei 

ihre topographischen Kenntnis-

se festigen. 

Im Unterricht lassen sich Län-

genmessungen und Vergleiche 

machen sowie Lagebeziehun-

gen herstellen (z.B. Deutsch-

land liegt südlich von Däne-

mark, der Kontinent Afrika 

wird umgeben vom Atlanti-

schen und Indischen Ozean 

usw.). Aktuelle Ereignisse kön-

nen an der Wandkarte verortet 

werden und mittels „Post-it“ 

oder Stecknadel gekennzeich-

net werden.  

 

D ie Fähigkeit mit Karten 

umzugehen, hilft uns im 

Alltag z.B. Routen festzulegen, 

genaue Wegbeschreibungen zu 

geben, Geländepunkte oder 

Entfernungen zu bestimmen. In 

Zeiten von Navigationsgerät 

und GPS–Technik ist das Lesen 

von Karten trotz allem eine 

Kulturtechnik, die nicht verlo-

ren gehen sollte.  

 
Elke Schietinger 

Seite  15 

HGR-Blickpunkt    Dezember 2020 

Neue Wandkarten für alle Klassen 
Auch Nichtdigitales bleibt wichtig! 

Die Digitalisierung an der HGR ist oft Gegenstand der Berichte. 
Aber auch das analoge Lernen muss und wird weiterhin seinen 
Platz und Stellenwert im Unterricht haben — hier ganz klassisch mit 
Wandkarten in den Klassenzimmern. 

Nachweis des Masernschutzes 
Erinnerung für Nachzügler 

D as Masernschutzgesetz 
sieht vor, dass bis zum 

31.07.2021 für jedes Schulkind 
in Baden-Württemberg ein 
Impfnachweis gegen Masern 
erbracht werden muss. Viele 
Eltern haben diesen Nachweis 
über den Klassenlehrer bereits 
vorgelegt. Sofern jedoch noch 
nicht geschehen, bitten wir 
darum, die Impfung durch Vor-
lage des Impfausweises zeitnah 
nachzuweisen. 

H ierzu müssen die Eltern 
entweder den Impfpass 

mit zwei Impfeinträgen für 
Masern (MMR) vorlegen oder 
aber eine Impfbescheinigung  
bzw. eine Antikörperbescheini-
gung des Arztes. 
Auch wichtig zu wissen: 
Kopien dürfen die Schulen 
nicht akzeptieren. Es muss 
immer das Original vorgezeigt 
werden, . 
 

Erfolgt der Nachweis des Ma-
sernschutzes bis Ende Juli 2021 
nicht, sind die Schulen zur 
Meldung beim Ordnungsamt 
verpflichtet. Wir bitten daher 
im Eigeninteresse um Beach-
tung der Vorgaben. 
 

D as Sekretariat ist montags 
von 7.30 Uhr bis 13.15 Uhr 

bzw. dienstags bis freitags von 
7.30 Uhr bis 15 Uhr geöffnet. 
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G emäß dieses Mottos ging 
es für die Schülerinnen 

und Schüler der Klasse 9f trotz 
Corona Pandemie Ende Novem-
ber in ihr einwöchiges Betriebs-
praktikum. Von der Zimmerei 
über den Fahrradhandel bis hin 
zum Bauhaus waren die Betrie-
be dennoch bereit unsere Schü-
lerinnen und Schüler der HGR 
aufzunehmen und ihnen erste 
Einblicke in den Berufsalltag zu 
gewähren. Wie wichtig solche 
ersten Berufserfahrungen für 
die Jugendlichen sind, zeigte 
sich bei der gemeinsamen Re-
flexionsrunde im Anschluss. So 
gaben die Schülerinnen und 
Schüler an, verschiedene Ar-
beitsbereiche kennengelernt, 
sich mit unterschiedlichen Ar-
beitsabläufen auseinanderge-
setzt und eigene verborgene 
Fähigkeiten und Stärken ent-
deckt zu haben. 
 

Eine Woche 

im Betriebspraktikum 
 

D ie Praktikumswoche star-
tete wettertechnisch eher 

kühl, vor allem für diejenigen, 
die in der Zimmerei oder auf 
der Baustelle in Stuttgart und 
Heidelberg im Freien gearbeitet 
haben. Das Wetter machte die 
Bedingungen auf keinen Fall 
einfacher, sondern eher heraus-
fordernder, denn die Arbeit 
musste trotz der teils wirklich 
eisigen Temperaturen vorange-
hen. Doch mit vollem Taten-
drang und dick eingepackt, 
schafften es die Schülerinnen 
und Schüler, die Verantwortli-
chen von ihrem Arbeitswillen 
zu überzeugen, was in den 
Feedbackgesprächen mehrfach 
zu hören war. Sei es bei der 
neuen Begrünung eines Funk-
turmes oder dem Bau eines 
Pferdestalls, es gab in dieser 
Woche reichlich zu tun für un-
sere fleißigen „Zimmer-
männer“. Überwacht durch die 
strengen Blicke der Verantwort-
lichen durften unsere Schüler 
Holzlatten für die spätere Be-
festigung des Pferdestalldaches 
mit Hilfe einer Luftdruckpistole 
montieren. Zu guter Letzt wur-
den von den Schülern an den 
letzten beiden Praktikumstagen 
Küchenbretter gefertigt. Diese 

Werbegeschenke für Kunden 
der Zimmerei gingen komplett 
aus der Arbeit der Schüler her-
vor.  
 

A ber auch in einem anderen 
Praktikumsbetrieb, dem 

Bauhaus in Neckarsulm, gab es 
für den Praktikanten jede Men-
ge zu tun. Die derzeit stattfin-
dende Umräumung der Lager-
räume war wohl die perfekte 
Zeit, um für unseren Schüler 
richtig mit anpacken zu können. 
Die übrigen Schülerinnen der 
Klasse waren im Einzelhandel 
unterwegs und durften somit 
ihre Softskills im Rahmen der 
Kundenbetreuung unter Beweis 
stellen. Die Schülerinnen lern-
ten insbesondere den Umgang 
mit Kunden und hatten in Ver-
kaufsgesprächen ersten selbst-
ständigen Kundenkontakt.  
Kompetenzen wie ein offenes 
Ohr, eine Gesprächsstrategie 
und natürlich Faktenwissen 
standen im Mittelpunkt, um 
letztendlich auch das Produkt 
dem Kunden schmackhaft ma-
chen zu können.  
 

Schlüssel-

qualifikationen 

und Softskills 
 

Z uverlässigkeit, Pünktlich-
keit und vor allem Durch-

haltevermögen waren die 
Schlüsselbegriffe, die in dieser 
Woche auf alle Schülerinnen 
und Schüler der Klasse 9f zutra-
fen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I nsgesamt war 
das Praktikum 

zu Coronazeiten  
sowohl für die 
Schülerinnen 
und Schüler, 
als auch für 
die beteiligten 
Betriebe ein 
voller Erfolg 
und es hat sich 
gezeigt, dass trotz der schwieri-
gen Zeit ein solches Praktikum 
unter der Einhaltung der allge-
meinen Hygienemaßnahmen 
sinnvoll stattfinden kann. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I n diesem Sinne —  
auf ein hoffentlich entspann-

tes und ebenso lehrreiches  Be-
triebspraktikum 2021! 
 

Daniel Herm und Lea Rieker 

 

Ein besonderes BORS-Praktikum 

Natalie Goy aus der 9f absol-
vierte ihr Praktium in der BIKE 
ARENA in Heilbronn, einem 
Fahrradgeschäft  der ZEG. 

Dennis Rain bohrt an der Stän-
derbohrmaschine ein Brett nach 
Kundenwunsch. 
Ruben Paradese an der Kreis-
säge. Er sägt die Bretter milli-
metergenau zurecht. 
Und Christian Wansiedler? 
Er legt an der Schleifmaschine 
Hand an. 

Die HGR bedankt sich 

bei allen Betrieben, 

die in diesen schwieri-

gen Pandemiezeiten 

Berufspraktikanten 

aufgenommen haben. 

in einer ganz besonderen Zeit   
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V iel Freude kam Ende No-
vember in den Klassenstu-

fen neun und zehn auf. In zahl-
reichen „Corona-gebeutelten“-
Klassen, in denen teilweise 
weniger als die Hälfte der 
Schüler noch im Präsenzunter-
richt teilnehmen konnten, be-
kommen die kleinen Dinge 
wieder mehr Bedeutung. Die 
von unserem Kooperations-
partner Schwarz gespendeten 
originellen Adventskalender 
waren eine schöne Überra-
schung und bereichern unsere 
Adventszeit. Das kleine tägli-
che Leckerli hilft, den verän-
derten Alltag für einige Augen-
blicke auszublenden. 
Wir sind dankbar, dass diese 
Möglichkeit geschaffen wurde.  
 

Alexander Mohr 

Eine ganz Große Überraschung 
durch eine kleine Aufmerksamkeit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D er Designwettbewerb für 
die Schulkleidung ist nun 

offiziell eröffnet! 
 

Gesucht: 

Cooles Logo 

für unsere 

Schulkleidung! 
 
Einzige Bedingung: 
Der Schriftzug unserer Schule 
(HGR Neckarsulm) muss auf 
dem Logo in irgendeiner Form 
sichtbar sein. Die Farbwahl ist 
euch freigestellt. 
 

E ure Entwürfe schickt ihr 
bitte 

 

per E-Mail an 

smv@hgr-nsu.de 
 

oder ihr stellt eure Datei 
 

auf Teams - 

„SMV – Dateien“.  
 
Wir werden die Designs sam-
meln und euch dann zur Ab-
stimmung vorlegen.  
Die Sieger des Designwettbe-
werbs erhalten einen Preis.  

 

Einsendeschluss ist 

Freitag, 

der 15. Januar 2021. 
  

W ir freuen uns auf viele 
coole Designs! 

Bei Fragen stehen euch Laura 
Stoll, Angelina Kastner und 
Navin Shivashankar gerne zur 
Verfügung. 
 

Eure SMV 
 

Kreative Logo-Designer gesucht! 
Der Schullogowettbewerb ist eröffnet 

 

mailto:smv@hgr-nsu.de
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E in spannendes Schuljahr 
für die IT-Klasse 8e, denn 

sie machen ein Radio-Projekt 
im Fach Musik bei Herr Hilde-
brand. 
Die Schüler lernen,  wie man 
eine Radiosendung eigenständig 
aufbaut! In kleinen Gruppen 
arbeiten sie nun seit Wochen an 
ihren eigenen Radioendungen! 
Sie dürfen Zeituhren, verschie-
dene Musikstile, Interviews 
(wie zum Beispiel mit unserer 
neuen Schulleiterin Frau Muge-
le), Quizze, Gewinnspiele, Wer-
bung, Jingle und vieles mehr in 
ihre Sendung einbauen. 
 

A ber nicht nur das Auswäh-
len des Programms ist 

gefragt, sondern auch die Her-

ausforderung, die Radiosendung 
selbst aufzunehmen und zusam-
menzuschneiden. Egal ob Gos-
sip, Realtalk oder Rock & Pop-
musik — die Schüler dürfen 
ihrer Kreativität freien Lauf 
lassen. Zum Schluss folgt nur 
noch das Zusammenschneiden 
und die letzten Details werden 
ausgebessert, sodass die ein-
stündige Radiosendung endlich 
fertig ist.  Ein sehr tolles und 
lehrreiches Projekt, indem viel 
Zusammenhalt, Zeit und Arbeit 
steckt, geht zu Ende. Die Ergeb-
nisse können sich sehen lassen 
und das Wissen über die Musik 
ist wieder ein Stück gestiegen! 
 

Madeleine Hornung 
und Maria Kassabian  

Radioprojekt der IT-Klasse 8e 
Jetzt gibt´s was auf die Ohren...  

Linus Rieser und Simon Kärcher bei der Aufnahme. Konzentration 
ist gefordert. Und immer wieder die Abstimmung mit dem Klassen-
kameraden Fabian Schaffhauser, der am PC die Aufnahme koordi-
niert. Herr Hildebrand unterstützt die jungen Radiosprecher. 

Aber auch das gehört dazu — Erstellen einer Konzeption, Planung 
der Bausteine der einstündigen Radiosequenz, Verfassen von Mode-
rationstexten, Schneiden und Zusammenfügen der Audiodateien… . 
Selbstverständlich geschieht alles am PC, aber das ist für die IT-
Klasse ja kein Problem. 
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I n diesem Schuljahr führten 

die sechsten Klassen im IT-

Unterricht bei Herrn Nittner 

und Frau Jackwert zum ersten 

Mal ein Filmprojekt durch. Im 

Laufe dieses Projekts planten 

die Schülerinnen und Schüler 

zu den Themen „Weihnachten“, 

„Gruselgeschichte“ oder 

„Schultag“ eine eigene Ge-

schichte und entwarfen dazu ein 

Storyboard. 

 

Umwandlung des 

eigenen Storyboards 

in einen Film 
 

Ein Großteil der Arbeit bestand 

darin, die erfundene Geschichte 

in Filme zu verwandeln. Dies 

geschah mit der sogenannten 

„Stop-Motion-Technik“. Hier-

bei werden mehrere Bilder 

hintereinander geschossen und 

mit jedem Bild wird eine Klei-

nigkeit der Figuren oder der 

selbst gebastelten Kulissen 

verändert. Um auf diese Weise 

einen flüssigen Kurzfilm zu 

erhalten, müssen hunderte Bil-

der individuell angefertigt wer-

den. 

 

D a war für die Schülerin-

nen und Schüler natürlich 

eine Menge zu tun, aber durch 

den Spaß an der Arbeit verging 

die Zeit wie im Flug. Mit den 

unterschiedlichsten Materialen 

– von Knete über große Lego-

Drachen bis hin zu ganzen Pup-

penhäusern - gestalteten sie 

kreative Kulissen und ließen 

ihre Geschichten zum Leben 

erwachen. Schon bald waren 

die einzelnen Szenen gedreht. 

Die Filme können nun in den 

nächsten Wochen fertig ge-

schnitten und vertont werden. 

 

D as Projekt „Stop-Motion-

Film“ wurde in den 

sechsten Klassen durchgeführt, 

um 

 

kooperatives Arbeiten 

in einer 

medialen Umgebung 
 

zu üben. 

Um am Ende des Projekts ein 

großartiges Ergebnis zu erhal-

ten, spielen Arbeitsteilung und 

Zusammenarbeit in der kurzen, 

verfügbaren Zeit eine große 

Rolle. Diese Fähigkeiten lassen 

sich auch auf spätere Gruppen-

arbeiten in der Schule anwen-

den und sind natürlich auch im 

späteren Berufsleben besonders 

wichtig. 

 

A m Ende des Projekts soll 

die harte Arbeit natürlich 

belohnt werden und die Schüle-

rinnen und Schüler erhalten 

eine Note, welche zu großen 

Teilen in das Zeugnis einfließt. 

Und ein toller Film, den man 

sich immer wieder anschauen 

kann, ist auch nicht zu verach-

ten! 

Tobias Nittner 

und Helen Jackwert 

Stop-Motion-Projekt der sechsten Klassen 
… und auch was zu sehen!  

Mit Feuereifer sind die Schüler dabei, ihren eigenen Film zu drehen. 
Mit dabei: allerlei Zubehör aus dem Kinderzimmer wie Playmobil-
männchen, Knetmasse und gebastelte Papierrequisiten. 
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HGR-Vorlesewettbewerb Schuljahr 20/21 
Stella Arik gewinnt den... 

A uch in diesem Schuljahr 
kündigte sich nach den 

Herbstferien die erste Phase des 
Vorlesewettbewerbs an – die 
Schülerinnen und Schüler der 
sechsten Klassen brachten ihre 
Lieblingsbücher mit in die 
Schule und lasen sich gegensei-
tig um die Wette vor.  
Wer hatte die klarste Stimme? 
Beim wem saßen die Betonun-
gen am besten? Wer konnte 
seine Zuhörerinnen und Zuhörer 
am meisten fesseln? Alles wich-
tige Kriterien, um den jeweili-
gen Klassenvorlesewettbewerb 
zu gewinnen. 
 

Zwischenetappe: 

Klassensieg! 
 

I n der Klasse 6 a konnte sich 
schließlich Sophie Koppa 

durchsetzen, Ceylin Dag ge-
wann den Wettbewerb in der 
Klasse 6b, für die Klasse 6c trat 
Stella Arik und für die 6d Giulia 
Del Gaiso zum Schulentscheid 
an. Die Klasse 6e schickte Alina 
Beitinger ins Rennen. 
 

Ziel: Schulsieg! 
 

A m Freitag, den 4. Dezem-
ber 2020 war es dann so-

weit – die Klassensiegerinnen 
traten gegeneinander an, um die 
Schulsiegerin des diesjährigen 
Lesewettbewerbs zu ermitteln. 

Coronabedingt konnte der Wett-
bewerb leider nicht wie in den 
vergangenen Jahren in der Me-
diathek Neckarsulm stattfinden, 
sondern es musste auf ein Klas-
senzimmer in der Schule ausge-
wichen werden. Zumindest 
durfte aber jede der Teilnehme-
rinnen zwei Kinder aus ihrer 
Klasse zur Unterstützung mit-
bringen. 
Die Jury setzte sich aus der 
Elternbeiratsvorsitzenden der 
HGR Frau Papalini, der Schü-
lersprecherin Laura Stoll sowie 
drei Vertreterinnen des Lehrer-
kollegiums Frau Keller, Frau 
Dietrich und Frau Wentz zu-
sammen. Die Punkte wurden in 
den Kategorien Lesetechnik, 
Textauswahl und Interpretation 
vergeben. 
 

N ach einer interessanten und 
unterhaltsamen Vorrunde, 

in welcher die fünf Klassensie-
gerinnen einen Wahltext aus 
einem selbst mitgebrachten 
Buch vorlasen, zog sich die Jury 
zur Beratung zurück. Die Span-
nung unter den Teilnehmerinnen 
stieg, während sie auf das Er-
gebnis warteten. 
 

Finale! 
 
Die Entscheidung der Jury stand 
nach kurzer Beratungszeit fest: 
Sophie (6a), Stella (6c) und 
Giulia (6d) durften in das Finale 

einziehen, in welchem sie eine 
unbekannte Textstelle aus einem 
Biologielehrwerk zum Thema 
„Dinosaurier“ vorlesen mussten. 
Alle drei schlugen sich gut und 
bewiesen, dass sie verdient ins 
Finale gekommen waren. Wie-
der zog sich die Jury zur Bera-
tung zurück, wieder mussten die 
drei Mädchen gespannt auf das 
Ergebnis warten. 
 

Die Jury tagt! 
 
Dieses Mal dauerte es etwas 
länger, bis sich die Jury einigen 
konnte, doch dann stand die 
glückliche Siegerin des Vorlese-
wettbewerbs fest und wir konn-

ten Stella Arik (6c) zum Sieg 
gegen eine starke Konkurrenz 
gratulieren.  
Alle Teilnehmerinnen freuten 
sich bei der anschließenden 
Siegerehrung über einen Buch-
gutschein, einen Schokoladenni-
kolaus und natürlich die Sieger-
urkunde als Klassensiegerin 
bzw. Schulsiegerin. 
 

W ir wünschen Stella viel 
Erfolg für die nächste 

Runde des Vorlesewettbewerbs, 
den Regionalentscheid, der vo-
raussichtlich im Februar 2021 
digital stattfinden wird. 
 

Sybille Wentz 
und  Melanie Dittrich 

Die Klassensiegerinnen der sechsten Klassen zeigen stolz ihre Ur-
kunden zum Klassensieger und Schulsieger. Im Hintergrund Teile der 
Jury — von links — Frau Keller, Schülersprecherin Laura Stoll, 
Elternbeiratsvorsitzende Frau Papalini und Frau Dietrich. 

Wie die anderen Teilnehmer liest auch Schülerin Stella Arik aus der 
6c unter Coronabedingungen und wird schließlich Schulsiegerin. 
Herzlichen Glückwunsch, Stella! 
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Ich heiße Stephan Bez und bin seit 2011 am Jagsttal-Schulverbund Möckmühl. Neben meiner Unterrichtstätigkeit als Real-
schullehrer habe ich die Ausbildung zum Beratungslehrer absolviert und freue mich, diese Aufgabe im laufenden Schuljahr 
unter anderem an der Hermann-Greiner-Realschule Neckarsulm übernehmen zu können. 
 
Mein Angebot richtet sich vor allem an Eltern und Schüler, die insbesondere bei Fragen der Schullaufbahnberatung oder bei 
Schulschwierigkeiten (z.B. bei Konzentrationsproblemen, Verschlechterung schulischer Leistungen, Prüfungs- oder Schul-
angst, Teilleistungsschwächen etc.) Unterstützung brauchen. Das Ziel dabei ist, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten.  
 
Jeder kennt das: In scheinbar auswegloser Situation fühlt man sich ausgeliefert, verliert selbst den Überblick und sieht buch-
stäblich den „Wald vor lauter Bäumen“ nicht mehr. Als unvoreingenommener Gesprächspartner kann ich mich gemeinsam mit 
Ihnen / Dir auf die Suche machen, um mögliche Lösungswege zu finden oder wenigstens die Lage zu verbessern. 
Oftmals können auch diagnostische Verfahren wie Tests oder Fragebögen dabei hilfreich sein.  
Die Beratung erfolgt immer in Abstimmung mit den Erziehungsberechtigten und beruht auf Freiwilligkeit, das heißt, es werden 
nur die Schritte unternommen, die Sie / Du selbst wollen / willst. Genauso wie Anwälte oder Pfarrer unterliege ich außerdem 
der Schweigepflicht, auch gegenüber Kollegen und der Schulleitung. 
 
Kontaktieren Sie mich bitte... 
- entweder mit einer E-Mail an:   Stephan.Bez@zsl-rsgd.de     
- oder schicken Sie einen an mich adressierten Brief ohne Absender mit Ihrem Anliegen und wie ich Sie erreichen kann  
   (JSV Möckmühl, z.Hd. Stephan Bez, Schubertstr.11, 74219 Möckmühl) 

                                                                                                                               Mit freundlichen Grüßen  Stephan Bez 

Wir begrüßen herzlich Herrn Bez 
Der neue Beratungslehrer an der HGR 

B eratungslehrer 
sind ein wichtiger 

Baustein der Hilfeange-
bote der Schulen. Wir 
freuen uns sehr über die 
Zuteilung von Herrn 
Bez, der die Arbeit von 
Frau Eichbaum als 
bisherige Beratungsleh-
rerin der HGR fortführt. 
Schüler, Eltern, auch 
Lehrkräfte erhalten dort 
Hilfe und Beratung in 
schwierigen Lagen. 
Beratungslehrer sind 
Teil des Schulsystems 
und eine wichtige und 
wertvolle Ergänzung 
der interdisziplinären 
Teams an den Schulen 
— bestehend aus Päda-
gogen, Sozialarbeitern, 
Schulpsychologen und 
eben den Beratungsleh-
rern. 

 

Beratung ist freiwillig, kostenlos und verschwiegen 
 

D aher ergeht unsere herzliche Einladung, das Unterstützungsange-
bot durch unseren Beratungslehrer Herr Bez rege zu nutzen.  

Nicht jeder lernt leicht und kann so gute 
schulische Leistungen erbringen wie hier im 
Bild Anna-Maria Samokhvalova aus der 
jetzigen 6d bei Frau Wolf, die im Sommer 
einen Preis erhielt und zurecht stolz in die 
Kamera blickt. 
Manchen Schülern bereitet das Lernen 
Schwierigkeiten, zumal in Zeiten von Home-
schooling. 
Dann kann Herr Bez der richtige Ansprech-
partner sein und Eltern und Schüler gut 
unterstützen. 
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Training für die Schülerpaten 

I m Oktober durfte die erste 
Gruppe der Schülerpaten an 

einem ganz besonderen 
 

Training in der 

aim Heilbronn  
 
teilnehmen. Mit der Bahn fuh-
ren die angehenden Schülerpa-
ten gemeinsam mit den 

Schulsozialarbeiterinnen nach 
Heilbronn. 
 

A n zwei Tagen wurden sie 
an der Akademie für 

Innovative Bildung und Ma-
nagement für Ihre neue Aufga-
be als Schülerpaten an der 
HGR geschult. 
Neben Teambuildingmaßnah-
men lernten die Schüler die  

Grundlagen 

der Gesprächsführung 
 
kennen. Auch der Ablauf einer 
Mediation (nicht zu verwech-
seln mit Meditation J) spielte 
eine wichtige Rolle. Das be-
deutet, die Schülerpaten lern-
ten, wie man Schüler optimal 
beim Aufarbeiten und Lösen 
von Konflikten unterstützt. 
Außerdem konnten sie in vie-
len praktischen Übungen ihr 
 

Selbstvertrauen 

stärken 
 
und sich im Bereich Selbstref-
lexion und Wahrnehmung 
üben. Das ist wichtig, damit 
die Schülerpaten sich nicht 
überfordern und ganz genau 
merken, wann ihre eigene 
Grenze erreicht ist und sie sich 
Unterstützung holen müssen. 
 

D ie Schülerpaten hatten 
eine Menge Spaß und 

zwei tolle Tage. 
 

A uf diesem Weg möchten 
wir uns nochmal ganz 

herzlich bei Frau Iliut-Keller 
und dem Dozenten Herrn Krä-
mer für das tolle Angebot und 
die wertvolle Arbeit bedanken. 
 

Ann-Kathrin Fischer 

in der AIM in Heilbronn 



 

 

Die Schülerpaten mit ihren Paten aus den fünften Klassen bei der 
Arbeit . Und danach geht es vor zum Spielplatz, um ein Gruppen-
foto zu schießen. 
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Für die neuen Fünftklässler 
Willkommensprojekt der Schülerpaten 

I n der zweiten Schulwoche 
war es endlich soweit. Die 

Schülerpaten und die neuen 
Fünftklässer konnten sich per-
sönlich kennenlernen. Auch 
wenn das Ganze wegen der 
Masken und des Abstands etwas 
anders als üblich ablief, hatten 
alle Beteiligten eine wertvolle 
Zeit miteinander. 
 

D ie Schülerpaten bastelten 
in ihren Sommerferien 

individuelle Willkommensge-
schenke, die beim Projekt über-
reicht wurden und für eine gro-
ße Überraschung sorgten. 
 

J eder Schülerpate ist von 
nun an für eine feste Grup-

pe Fünftklässler verantwortlich 
und wird diese in den folgenden 
zwei Jahren begleiten, sie unter-
stützen und ihnen mit Rat und 
Tat zur Seite stehen. 
 

S o eine Unterstützung kann 
man vor allem am Anfang 

gut gebrauchen, denn viele Kin-
der waren noch nie an einer so 
großen Schule und sind froh, 
dass es da jetzt jemanden gibt, 
der sich bereits prima auskennt. 
 

Unterstützung 

von Anfang an 
 

A m Ende des Projekts wur-
de ein gemeinsames Foto 

der Gruppen gemacht, welches 
zusammen mit individuell ge-
stalteten Papierhänden von je-
dem Schüler im jeweiligen 
Klassenzimmer aufgehängt 
wurde und an den schönen Tag 
erinnert. 
 

Ann-Kathrin Fischer 
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Fünftklässer mit ihren Schülerpaten 

Einige der Schülerpaten und ihre Fünferkinder, zum Fotoshooting auf dem Spielplatz 

 



 

 

Seite  25 

HGR-Blickpunkt    Dezember 2020 

D ie Schülerpaten tragen wie viele weitere Bausteine der HGR zur Umsetzung des Leitbildes bei. 

Das Leitbild der HGR 
 Richtschnur und Gradmesser, Anspruch und Vision 
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Der Schulförderverein 
Eine starke Gemeinschaft — durch Sie und dich! 

E in fester Bestandteil der Hermann-Greiner-Realschule ist der Förderverein. Der Verein unterstützt die pädagogische Arbeit der Schule 
in vielfältiger Weise unbürokratisch und wirkungsvoll. Erster Vorsitzender des Fördervereins ist Reinhold Halter, stellvertretende 

Vorsitzende ist Andrea Fühl, Kassiererin ist Tina Kreuzer. Ergänzt wird das Vorstandsteam durch Anja Beil als Schriftführerin sowie Mo-
ritz Hildebrand, Simone Lustig und Beate Halter als Beisitzer. 
 

U nterstützen Sie die Arbeit des Fördervereins, indem Sie Mitglied werden. Dazu können Sie einfach das Beitrittsformular ausfüllen, 
die Seite komplett heraustrennen und in den Briefkasten der Schule einwerfen.  
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Information zu kommenden Terminen 

Liebe/r Leser, 
 

A n dieser Stelle finden Sie normalerweise eine Terminüber-
sicht. Was ist geplant in naher Zukunft? Welche Aktionen 

und Events, welche Fahrten, Besuche, Praktika stehen an? Was ist 
los an der HGR? 
 

D ie aktuellen Coronavorgaben für die Schulen des Landes sind 
aufgrund der hohen Inzidenzzahlen seit Ende November 

noch einmal verschärft worden und zurecht sehr rigide. Viele Ver-
anstaltungen wie Lerngänge, Fahrten, Expertenbesuche, Messen, 
Informationstage, Schullandheim- und Abschlussfahrten sind nicht 
mehr zulässig und können daher nicht in gewohnter Weise stattfin-
den. 
 

Der Terminkalender ist ausgedünnt, 

das Schulleben derzeit verarmt. 
 

Nichts ist sicher und die Planbarkeit ist dahin. Wir fahren auf 
Sicht. Die Ende November verkündete Verlängerung der Weih-
nachtsferien sind ein gutes Beispiel hierfür. Wenn in diesen Aus-
nahmepandemiezeiten nicht einmal die Lage der Ferientage ver-
lässlich ist, welchen Sinn macht dann das Abdrucken einer Ter-
minübersicht? 
 

W ir haben uns daher entschieden, in dieser Blickpunktausgabe 
darauf zu verzichten. Vermutlich wäre die Terminübersicht 

schon in Teilen veraltet, wenn das Heft frisch aus dem Druck 
kommt. 
Daher schlagen wir vor: 
 

Informieren Sie sich / Informiere dich 

auf der Homepage. 
 
Dort findet der interessierte Leser einen stets aktualisierten Kalen-
der und ist somit immer auf dem Laufenden. 

Informationskanäle für die Eltern 
Elternbriefe, Bekanntmachungen... 

Vorschau HGR-

Blickpunkt Nr. 56 
 

D er nächste HGR-Blick-
punkt soll vor den Os-

terferien Ende März 2021 
erscheinen. 
 

Redaktionsschluss ist  

der 9. März 2021. 
 
Beiträge, die im HGR-
Blickpunkt Nr. 56 erscheinen 
sollen, bitte bis zu diesem 
Tag in elektronischer Form 
bei der Schulleitung einsen-
den. 
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Zum Schluss noch ein paar 
Worte an die Eltern 
 

L iebe Eltern, 
liebe Erziehungsberechtig-

ten, 
 
Ihr Kind besucht eine große 
Organisation. Es gibt vieles zu 
regeln und zu organisieren. 
Wichtig ist, dass Ihnen alle rele-
vanten Informationen zukom-
men. Bei Themen, die die Klas-
se Ihres Kindes betreffen, regelt 
dies in der Regel der Klassen-
lehrkraft. Haben Sie Gesprächs-
bedarf mit der Klassenlehrkraft, 
können Sie sich unter anderem 
per Mail an sie wenden. 
Die 
 

Dienstemailadresse 

der Lehrkräfte 
 
ist immer gleich aufgebaut. 
 

nachname@hgr-nsu.de. 
 
Über diese Mailadresse errei-
chen Sie den Klasssenlehrer  / 
die Klassenlehrerin schnell und 
unkompliziert und er / sie wird 
sich zeitnah mit Ihnen in Ver-
bindung setzen. 
 
Der Weg über Mail ist auch der 
bevorzugte Weg der Schullei-
tung. Mails sind schnell, um-

weltschonend und direkt. Infor-
mationen der Schulleitung erge-
hen zum einen an die Eltern-
schaft aller Stufen. So müssten 
in diesem Jahr bereits 5 Eltern-
briefe der Schulleitung in Ihrem 
Emailpostfach eingegangen 
sein. Hinzu kommen Elternbrie-
fe der Schulleitung, die nur an 
einzelne Klassenstufen gerichtet 
sind. 
 

D amit Sie also stets gut 
informiert sind, ist es 

wichtig, dass Sie 
 

Ihre aktuelle E-Mail-

Adresse ans Sekretariat 
 
gegeben haben. Immer wieder 
kommt es vor, dass E-Mail-
Adressen nicht stimmen. Bitte 
teilen Sie daher dem Sekretariat 
mit, wenn sich Ihre Mailadresse 
ändert. 
 

V iele Informationen fließen 
auch im One-Way-System 

über die  
 

DSBmobile-App. 
 
Viele von Ihnen nutzen diese 
bereits. Der Vorteil liegt auf der 
Hand: Mit einem internetfähi-
gen Endgerät sind Sie jederzeit 
und überall stets auf dem Lau-
fenden. Die Zugangsdaten ha-

ben Sie zum Schuljahresbeginn 
über die Klassenlehrkraft erhal-
ten. Wenn Sie die Zugangsdaten 
nochmals benötigen, wenden 
Sie sich erneut an sie. 
 

I n der DSBmobile-App kön-
nen Sie drei Funktionen nut-

zen: 
 

Pläne, 

Aushänge, 

News 
 
In der Kategorie Pläne finden 
Sie tagesaktuell die Vertretungs-
pläne. Sie sehen auch, wenn 
kurzfristig etwas ausfällt und Ihr 
Kind früher nach Hause kommt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In der Kategorie Aushänge sind 
aktuelle Schreiben hinterlegt. So 
finden Sie dort beispielsweise 
auch den letzten Elternbrief und 
Sie können den Mensaspeise-
plan einsehen. Sie finden eine 
Klassenlehrerliste und weitere 
nützliche Informationsschrei-
ben. In der Kategorie News 
finden Sie einen Newsticker. Er 
enthält kurze Sätze mit relevan-
ten Informationen zur Organisa-
tion oder zu besonderen Vor-
kommnissen oder Ereignissen. 
Die Kategorien Pläne und News 
laufen auch über das Board im 
Foyer der Schule, sodass die 
Schüler in der Schule auch eine 
Informationsmöglichkeit haben. 
 
 
 
 
 
 
 


