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Marina Ehehalt—Lehrerin:  
Musik, ev. Religion & Deutsch  

Wir begrüßen ... 

Neue Gesichter an der HGR 

 

Liebe Schulgemeinschaft, vermutlich haben Sie schon von mir gehört oder gelesen. Ich bin die 
neue Lehrerin, Marina Ehehalt, und unterrichte seit dem 09.02.2021 an der HGR. Da gerade ein 
persönliches Kennenlernen nicht möglich ist, freue ich mich, dass ich den Blickpunkt nutzen 
kann, um mich bei Ihnen und euch vorzustellen. Ich bin 33 Jahre alt, verheiratet und habe drei 
Kinder - Gloria 5 Jahre, Theo 3 Jahre und Rosalie 1 Jahr alt. Ich arbeite seit 2013 als Lehrerin 
und war bisher in Filderstadt-Bernhausen an einer Realschule mit Musikprofil. Ich komme aus 
der Elternzeit mit einem vollen Lehrauftrag in den Fächern Musik, evangelische Religion und 
Deutsch an die HGR. Die aktuelle Situation ist für mich allerdings komplett neu und ich bin 
gespannt auf den Alltag im Online-Unterricht. Vielleicht dürfen wir, wenn Sie dies lesen, be-
reits schon wieder teilweise in den Präsenz-Unterricht gehen. Die HGR ist mir nicht ganz unbe-
kannt. Ich habe 2009 mein erstes Blockpraktikum hier absolviert und mein Bruder hat bei eini-
gen Musicals in der Technik mitgearbeitet. Ich  komme ursprünglich aus Heilbronn-
Kirchhausen. Letztes Jahr sind meine Familie und ich nach Bad Rappenau gezogen und ich bin 
somit wieder in die alte Heimat    zurückgekehrt. Mein Herz schlägt für die Musik und es ist für 
mich ein großes Glück, diese Freude auch im Musical der HGR einsetzen zu dürfen. 

Mein Name ist Dallendyshe Mullabazi, ich bin 29 Jahre alt und komme aus Oedheim.  
Nachdem ich das Abitur auf dem Wirtschaftsgymnasium in Heilbronn abgeschlossen habe, begann ich das Studium an 
der Universität Mannheim in Soziologie und Germanistik. Nach zwei Semestern entscheid ich mich, eine Arbeitsstelle 
im Marketing eines Kalenderverlags anzunehmen.   
2014 habe ich ein Kind bekommen und war in Elternzeit.   
Schon als Schülerin habe ich Nachhilfe gegeben, als Trainerin im Tischtennis die Jugend trainiert und als Lernbegleiterin 
an einer Verbundschule für Vorbereitungsklassen unterrichtet. Diese Tätigkeiten und die Erkenntnisse daraus haben dazu 
beigetragen, dass ich das Studium an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg zur Lehrerin der Sekundarstufe 1 mit 
den Fächern Geschichte und Islamische Theologie / Religionspädagogik begonnen habe.   
In meiner Freizeit verbringe ich als Familienmensch viel Zeit mit meiner Familie und mit Freunden.   
Ich absolvierte mehrere Praktika an der Hermann-Greiner-Realschule. Die Intensität der Praktika, die SchülerInnen, das 
Kollegium und die Schulleitung ermöglichten mir wertvolle Einblicke.   
Ich freue mich sehr, meinen Vorbereitungsdienst an der Hermann-Greiner-Realschule aufzunehmen und nun ein Teil 
davon zu sein.   

Dallendyshe Mullabazi –  
Lehramtsanwärterin: Geschichte, Islam.  
Theologie/ Religionspädagogik   
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Mein Name ist Vanessa Winzig, ich bin 25 Jahre alt und komme aus Neuenstadt. Nachdem ich 
das Abitur am Wirtschaftsgymnasium in Öhringen 2015 absolviert hatte, entschied ich mich 
dafür, direkt im Anschluss das Lehramtsstudium Sekundarstufe I mit den Fächern Mathematik 
und Geographie in Ludwigsburg aufzunehmen. Bereits während meiner Schulzeit faszinierten 
mich diese beiden Fächer, weshalb mir die Wahl der beiden Hauptfächer sehr leicht fiel.  Neben 
dem Studium arbeitete ich als Nachhilfelehrerin, als Erzieherin in einer Kindertagesstätte und 
war als Mathedozentin an der Volkshochschule tätig. Diese Erfahrungen haben mich in meinem 
Berufswunsch bestärkt. Das spiegelt sich auch in meiner Freizeit wider: Als Kreisläuferin der 1. 
Handball-Damenmannschaft bei der HSG Kochertürn/Stein setze ich mich nicht nur auf dem 
Spielfeld für meine Mannschaft ein, sondern trainiere auch seit mehreren Jahren zweimal wö-
chentlich die A-Jugend des Vereins.  Im Zuge eines Praktikums und der Forschung für meine 
Masterarbeit konnte ich bereits zahlreiche positive Eindrücke an der Hermann-Greiner-
Realschule sammeln. Daher war die Freude riesig, als ich erfahren habe, dass ich meinen Vor-
bereitungsdienst bei euch an der Schule ausüben darf. Ich freue mich auf die kommende Zeit 
und die vielen spannenden Erfahrungen, die wir gemeinsam sammeln werden. 

Vanessa Winzig—Lehramtsanwärterin:  
Mathematik & Geographie  

Am 12.02.2021 wurde unser 
langjähriger Hausmeister 

Herr Frauenhoffer in den Ruhe-
stand verabschiedet. Wir bedan-

ken uns für das tolle Engage-
ment an der HGR. 

  
Schön dass wir gleich unseren 

neuen Hausmeister Herrn 
Schenk begrüßen dürfen.  

Willkommen zurück: 

Wir freuen uns, dass Frau 
Mittnacht seit November, 
nach der einjährigen Eltern-
zeit, wieder zurück an der 
HGR ist! Frau Mittnacht 
unterrichtet Mathematik und 
Musik in der 5d und ist auch 
in der Musical-AG tätig.  

Herr Schenk, 48 Jahre alt und 
zuvor am ASG beschäftigt, ist 
Angestellter der der Stadt 
Neckarsulm und hat zuvor in 
Öhringen gearbeitet. Besonders 
die gute Zusammenarbeit von 
Eltern, Lehrern und Schülern 
liegt ihm am Herzen.  
 
Wir begrüßen Herrn Schenk in 
unserer Schulgemeinschaft 
und wünschen ihm für seine 
neue Aufgabe an der HGR viel 
Freude! 
 

Wir verabschieden ... 

Marina Ehehalt 
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Interview mit Frau Rieker, Herrn Lesmeister und Herrn Schietinger: 

Fernlernen in Pandemiezeiten 

Seit dem 16.12. heißt es 

wieder fernlernen. Wie 

zufrieden sind Sie bisher 

mit dem Onlineunter-

richt? 

 
Rieker: Obwohl es zunehmend 
bei Lehrerinnen und Lehrern 
(LuL) sowie Schülerinnen und 
Schülern (SuS) besser und routi-
nierter klappt alles technisch 
einzurichten und bereitzustellen, 
ist zu beobachten, dass sich 
viele SuS zunehmend schwerer 
tun, je länger die Zeit des 
Homeschoolings andauert. Auch 
Förderung und Differenzierung 
sind online leider nur sehr 
schwer und aufwändig zufrie-
denstellend umzusetzen.  Zudem 
ist der Lernertrag nicht zu ver-
gleichen mit dem Präsenzunter-
richt und alle „emotionalen 
Ebenen“ des Unterrichts gehen 
völlig verloren. 
 
Lesmeister: Onlineunterricht 
kann auf Dauer den Präsenzun-
terricht an der Schule nicht 
ersetzen. Allerdings klappt der 
Onlineunterricht aus meiner 
Sicht ganz gut, vor allem bei den 
Klassen, zu denen man einen 
guten Bezug hat (Klassenlehrer 
oder mehrere Fächer in einer 
Klasse). 
 
Schietinger: Im Großen und 
Ganzen bin ich zufrieden. In-
haltlich ist es natürlich schwie-
rig, allen gerecht zu werden, 
wenn man die Abschlussklassen 
im Präsenzunterricht unterrich-
tet und gleichzeitig die restli-
chen SuS zu Hause online zu-
schaltet. Rein logistisch und 
organisatorisch betrachtet war 
der vollständige Onlineunter-
richt für alle Klassen und alle 
SuS einfacher, da man sämtliche 
Dateien usw. auf seinem Gerät 
hatte und dann alle gleichzeitig 
vom Notebook aus ansprechen 
konnte und man nicht zwischen 
Präsenz im Klassenzimmer und 

Onlineunterricht zu Hause 
wechseln musste.  
Im Vergleich zu anderen Schu-
len waren und sind wir auch 
digital ganz gut aufgestellt, da 
die Stadt Neckarsulm als Schul-
träger Geld in die Hand genom-
men hat und die Digitalisierung 
an der HGR gut umsetzt.  

 

Das Unterrichten über 

den Bildschirm unter-

scheidet sich schon sehr 

vom Unterricht im Klas-

senzimmer. Was sind die 

größten Herausforderun-

gen des Onlineunter-

richts? 

 
Rieker: Die persönlichen Bezie-
hungen zu den SuS aufrechtzu-
erhalten, die über die eigentli-
che Vermittlung von Unter-
richtsstoff hinausgehen. 
 
Lesmeister: Ich versuche auch 
im Onlineunterricht die Struktur 
des Unterrichts beizubehalten. 
Schwierigkeiten sehe ich vor 
allem bei der Kontrolle, ob die 
Schüler konzentriert zuhören 
und mitarbeiten. Einige SuS 
melden sich nach Aufforderung 
nicht. Falls sich das in einer 
Stunde wiederholt, gehe ich 
davon aus, dass sie dem Unter-
richt nicht folgen und sich 
„nur“ angemeldet haben. 
Schwierigkeiten sehe ich auch 
bei der Differenzierung, da wir 
angehalten sind, möglichst keine 
Dateien zum Ausdrucken bereit-
zustellen, da nicht alle Haushal-
te über Drucker verfügen. Viele 
SuS nehmen mit dem Smartpho-
ne teil. Das hat den Nachteil, 
dass der Bildschirm sehr klein 
ist und sie Schwierigkeiten ha-
ben alles zu erkennen.  
Die größte Herausforderung ist 
aus meiner Sicht aber die feh-
lende Stimmung. In manchen 
Klassen sind die SuS nicht bereit 

die Kamera anzuschalten, so 
dass man vor einer „schwarzen 
Wand“ unterrichtet und keiner-
lei Rückmeldung bekommt. Das 
ist ein sehr großer Schwach-
punkt.  
 
Schietinger: Es gibt immer SuS, 
die im Präsenzunterricht nicht 
immer motiviert sind und sich 
ablenken lassen. In der Regel 
merkt man dies dann aber recht 
schnell und man hat ein gewis-
ses pädagogisches Repertoire 
um dem entgegenzusteuern. 
Wenn die Kameras bei den SuS 
ausgeschaltet sind, dann wird 
dies natürlich schwierig, da man 
einfach nicht sieht und hört, was 
SuS gerade machen. Hören sie 
einfach nur konzentriert zu, 
bearbeiten sie die Aufgaben 
gerade oder sind sie parallel mit 
WhatsApp beschäftigt usw. Man 
versucht dies natürlich zu über-
prüfen, indem man als Lehrer 
Dinge einfordert. Manchmal 
gibt es jedoch wirklich techni-
sche Schwierigkeiten und man 
weiß dann nicht, ob es jetzt nur 
ein Vorwand ist oder wirkliche 
Probleme da sind. Dazu kommt 
noch, dass natürlich die soziale 
Interaktion eine vollkommen 
andere ist, da man die Mimik 
und Gestik der SuS nicht sieht 
und es nicht so schön ist, wenn 
man sechs Unterrichtsstunden 
am Stück nur Namenskürzel 
sieht und man mit diesen 
spricht.  
 

Viele schöne Projekte, 

Begegnungen und Aus-

flüge konnten und kön-

nen in diesem Schuljahr 

aufgrund der Coronapan-

demie nicht stattfinden. 

Was fehlt Ihnen am 

meisten?  
 
Rieker: Die Arbeit mit SuS in 
Projekten und Profilen, die das 
Schulleben der HGR ausmachen 

und besonders machen. Seien es 
gemeinsame Projekte mit der 
Schulsozialarbeit, das Musical-
projekt, die Sporttage... Eben 
alle Aktionen, Projekte und au-
ßerschulische Erlebnisse, an die 
sich SuS am Ende eines Schul-
jahres mit einem Lächeln zu-
rückerinnern.  
 
Lesmeister: Das Schönste an 
meinem Beruf als Lehrer sind 
aus meiner Sicht die gemeinsa-
men Projekte, Ausflüge und 
Events. Dort kann man die SuS 
mit einer anderen Sichtweise 
kennenlernen. Für die Persön-
lichkeitsentwicklung der Kinder 
sind solche Veranstaltungen 
sehr wichtig. Nicht zuletzt legen 
Betriebe immer mehr Wert auf 
soziale Intelligenz, die durch 
solche Veranstaltungen gefor-
dert und gefördert wird. Ich 

wäre froh, wenn in naher 
Zukunft wieder solche Projek-
te stattfinden würden.  
 
Schietinger: Die nicht stattfin-
denden Studienfahrten sind ein 
Teil, der einfach zu den Ab-
schlussklassen dazugehört. Ich 
war schon oft in Berlin mit Ab-
schlussklassen und es ist ein 
schöner Abschluss, der einfach 
ein fester Bestandteil ist – dies 
gilt auch für die Abschlussfeier. 
Beides fehlt. Die Praktika in 
Klasse 9 und viele begleitende 
Maßnahmen der Berufsorientie-
rung fehlen. Natürlich versucht 
man online und digital vieles zu 
kompensieren, es ist aber kein 
Vergleich zum realen Erleben,  
denn vieles kann man nicht, 
selbst wenn der Wille wirklich 
da ist. Das ganze Schulleben 
leidet darunter – sportliche, 
musische Dinge usw. Da gibt es 
nichts zu beschönigen.  
 
 

C orona hat auch das Schulleben und gemeinsame Lernen an der HGR hart getroffen. Seit dem 16.12.2020 sind wir wieder im 
„Homeschooling“ angekommen. Keine leichte Zeit für Schüler, Eltern und Lehrkräfte, denn nun heißt es wieder online unter-

richten und lernen am Laptop, Handy oder Tablet. Was sind die größten Herausforderungen in dieser außergewöhnlichen Zeit und 
welche Chancen bietet uns vielleicht auch das Fernlernen? Lehrer, Schüler und Eltern berichten…  
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Herr Schietinger, als 

Vater von schulpflichti-

gen Kindern:  

Was sind Ihrer Meinung 

nach die größten Her-

ausforderungen für El-

tern und speziell für Sie 

als Vater und Lehrer?  

 
Schietinger: Das Ermutigen, 
Motivieren und Unterstützen 
der Kinder durch die Lehrer im 
normalen Regelunterricht muss 
zunehmend in dieser Zeit von 
den Eltern mit geleistet werden. 
Ich kenne wenige Kinder im 
Freundes- und Bekanntenkreis, 
die weitestgehend selbstständig 
alles bearbeiten können. Unser 
Sohn arbeitet mit Teams und 
Onlineaufgaben und erledigt 
dies beim Onlineunterricht 
alleine. Es ist nicht Sinn und 
Zweck, dass Eltern parallel 
zuhören und am Unterricht 
teilnehmen. Natürlich müssen 
auch wir nachhaken, ob er 
nachmittags die Aufgaben ge-
macht hat oder müssen ihn 
erinnern, dass man z.B. Voka-
beln nicht mit einmaligem Le-
sen lernt. Dies ist bei uns nicht 
anders. Manche Eltern können 
dies besser auffangen, da sie 
mehr Ressourcen haben, fach-
lich unterstützen können oder 
weil sie sprachlich keine Barri-
eren und vielleicht die Zeit 
haben oder sie sich auch ein-
fach nehmen. Dies können oder 
wollen manche Eltern nicht 
leisten und wenn dann Kindern 
noch Rückzugsräume fehlen, 
Geschwister da sind, die beim 
Lernen stören, Eltern nicht 
nachfragen oder dies aus wel-
chen Gründen auch immer 
nicht können, dann kann es 
schwierig werden.  
Zudem hat die Schule auch eine 
erzieherische Wirkung von 
Seiten der Lehrer wie auch 
durch das soziale Miteinander 
der SuS. Nun müssen die Eltern 
oftmals auch diesen Bereich 
abdecken, denn die täglichen 
Gespräche der Mitschüler auf 
dem Schulweg oder in der Pau-
se fehlen. So manche Nöte und 
Sorgen landen jetzt direkt bei 
den Eltern, die durch die Pan-
demie auch belastet sind.  
 

 

 

Die HGR arbeitet mit der 

Plattform Teams. Wie 

zufrieden sind Sie mit 

dem Programm und wie 

sind Sie mit der Einar-

beitung zurechtgekom-

men? 

 
Rieker: Sehr zufrieden. Man 
kann sich sehr schnell selbst 
einarbeiten und es bietet tolle 
Funktionen, wie die Gruppen-
räume oder das Erstellen und 
Einsammeln von Aufgaben. 
Zudem ist es sehr übersichtlich 
gestaltet und funktioniert sehr 
zuverlässig. 
 
Lesmeister: „Teams“ und vor 
allem die Videokonferenzen 
funktionieren meiner Meinung 
nach ganz gut. Durch die Ver-
bindung mit den Office-
Programmen ist die Bereitstel-
lung von Dateien sehr verein-
facht worden. Schwachstellen 
sehe ich bei der Übersichtlich-
keit. Das Motto lautet 
„Learning by doing“. Man 
lernt jeden Tag dazu, vor allem, 
wenn irgendetwas nicht klappt. 
Schließlich sind wir alle Neu-
linge auf diesem Gebiet.  
 
Schietinger: Ich habe sehr spät 
mit Teams gearbeitet, da ich im 
letzten Jahr 9er und 10er hatte 
und ab Mai wieder im Prä-
senzunterricht war. Am Anfang 
war ich skeptisch und hatte 
meine Vorbehalte, aber wir 
haben ein IT-Team, welches 
das Kollegium sehr unterstützt 
und außerdem unterstützen sich 
auch die LuL gegenseitig. Aber 
natürlich gibt es auch SuS, die 
ihre Schulmails nicht lesen, 
Passwörter vergessen usw. und 
LuL benötigen auch eine gewis-
se Vorlaufzeit.  

 

Gibt es eine lustige 

Anekdote oder „Panne“ 

aus Ihrem Onlineunter-

richt?  

 
Lesmeister: „Pannen“ entste-
hen immer wieder, wenn man 
vergisst, das Mikrofon auszu-
schalten. So wird man zuhause 
abgehört und die Schüler hören 
so manches Privatgespräch.  
Nicht so schön ist es, wenn SuS 
im Bett oder mit unangemesse-

ner Kleidung am Onlineunter-
richt teilnehmen. Das will man 
eigentlich als Lehrer nicht so 
gerne sehen. 
 
Schietinger: Man hört schon 
mal den Hund fiepen, sieht die 
Ratte über die Schulter eines 
Schülers laufen und manchmal 
stört auch der Postbote den 
Unterricht. Aber generell pas-
sieren im Klassenzimmer viel 
lustigere Dinge.  
 

Wir haben bereits über 

die Schwierigkeiten des 

Fernlernens gespro-

chen. Bietet der Online-

unterricht denn auch  

Vorteile/Möglichkeiten?  
 
Rieker: Ja, er zwingt SuS und 
LuL dazu, sich verstärkt mit den 
digitalen Möglichkeiten ausei-
nanderzusetzen und mediale 
Fähigkeiten aufzubauen.  
 
Lesmeister: Onlineunterricht 
bietet Vorteile bei der Bereit-
stellung von Dateien. So hoffe 
ich, dass wir in Zukunft weniger 
Elternbriefe verteilen werden.  
Auch das Herumschleppen von 
schweren Schulbüchern sollte 
meiner Meinung nach bald der 
Vergangenheit angehören.  
 
Schietinger: Das technische 
Know-How bei SuS und LuL ist 
gewachsen und manche SuS 
empfinden diesen Unterricht als 
gut, da es keine Ablenkungen 
gibt und sie konzentrierter ar-
beiten können. Langfristig wer-
den bestimmt Dinge auch in 
den Unterricht übernommen 
werden.  
 

Nehmen Sie aus der Zeit 

des Onlineunterrichts 

etwas ins Klassenzim-

mer mit? Wenn ja, was?  

 
Rieker: Dass ich mutiger bin, 
digitale Lernmethoden auch im 
Präsenzunterricht verstärkt in 
die Unterrichtsplanung mitein-
zubeziehen. 
 
Lesmeister: Die verbesserte 
Verfügbarkeit von Unterrichts-
material erleichtert in Zukunft 
die Vorbereitungen. Plattfor-
men wie „Teams“ erleichtern 
zudem die Kommunikation, vor 

allem wenn es schnell gehen 
soll.  
 
Schietinger: Dass man als 
Lehrer mit weniger Kopien und 
Arbeitsblättern auskommen 
kann, dass bestimmte Dinge 
digital ersetzt werden können, 
da SuS in der digitalen Welt 
aufwachsen, die anders ist als 
vor 20 Jahren. Man darf sich 
aber auch nicht täuschen las-
sen. Was bedeutet denn die 
sogenannte Medienkompetenz 
bei SuS? „Copy-and-paste“ 
beherrschen, eine App herun-
terladen und eine Powerpoint 
präsentieren sind schön und gut 
– am besten noch gepaart mit 
einer Gruppenarbeit. Ein quali-
tativ guter Frontalunterricht 
mit einer überzeugenden 
Lehrerpersönlichkeit kann 
durchaus auch einen hohen 
Lernerfolg erzielen. Dennoch 
wird die Digitalisierung im 
Lehrerberuf und im Schulalltag 
voranschreiten und das ist auch 
gut so. Ein Allheilmittel ist sie 
natürlich nicht.  

 

Wir hoffen alle auf ein 

Ende der Corona Pande-

mie und freuen uns auf 

die Zeit an der HGR! Auf 

was freuen Sie sich am 

meisten? 

 
Rieker: Auf lachende Gesichter 
von SuS, LuL und allen am 
Schulleben Beteiligten, die 
nicht mehr hinter Masken ver-
steckt sind. 
 
Lesmeister: Vor allem freue 
ich mich auf unsere HGR Ski-
freizeit, bei der ich immer be-
sonders viel Spaß hatte, sowie 
auf das Schullandheim in Klas-
se 7.  
 
Schietinger: Auf eine Zeit ohne 
Masken! Hierbei meine ich 
nicht nur, dass es anstrengend 
ist, stundenlang mit einer FFP2
-Maske zu unterrichten. Es hört 
sich vielleicht etwas plump an, 
aber einfach wieder in 
„normale“ Gesichter schauen 
zu können, die lächeln oder 
auch mal gelangweilt drein-
schauen, das wäre schon ein 
guter Anfang.  
 

Simone Münzing 
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Gedanken der Eltern... 

Fernlernen aus Elternsicht 

Seit ein einigen Wochen heißt es 

wieder Fernlernen. Auch für Sie 

als Eltern ist dies keine einfache 

Zeit. Was ist die größte Heraus-

forderung für Eltern? 

 
Schädel:  

J ob, Homeschooling, „Muttersein" und 
Haushalt unter einen Hut zu bekom-

men und das am besten immer mit einem 
„Lächeln“ auf dem Gesicht.  
 

Wie zufrieden sind Sie mit dem 

Onlineunterricht an der HGR? 

 
Schädel:  
Sehr zufrieden. Es läuft strukturiert und 
abwechslungsreich ab (Gruppenarbeit, 
Stillarbeit, Onlineun-
terricht), zu-
mindest in 
der Stufe 5, 
bei meinem 
Sohn (8. 
Klasse) ist es 
monotoner. 
 
 

Die HGR arbeitet mit den Platt-

formen „Teams“ und „Padlet“. 

Wie kommen Ihre Kinder damit  

zurecht?  

 
Schädel:  
Es klappt sehr gut, selbst die „Jüngsten" 
sind schon sehr fit im Umgang damit 
(Hausis hochladen etc.). Es gibt selten 
Probleme. 

 

W e l c h e s 

sind Ihrer 

Meinung nach 

die größten Nachteile 

oder Schwierigkeiten 

des Online-unterrichts? 

 
Schädel:  

I solation, Einsamkeit, fehlende soziale 
Kontakte zu den Mitschülern und Leh-

rern. Die Kinder sind den Druck, Klassen-
arbeiten zu schreiben nicht mehr gewohnt 

und setzen sich deshalb selbst unter 
Druck. 

 

Wir haben bereits über 

die Schwierigkeiten des 

Fernlernens gesprochen.  

Beobachten Sie auch positive 

Seiten des  

digitalen Lernens? 

 
 
 

 
Schädel:  

M eine Tochter ist konzentriert dabei. 
Das Arbeitsmaterial liegt bereit, die 

Interaktion mit den Lehrern ist intensiver, 
sie traut sich mehr zu fragen. 

Mein Sohn ist oft gelang-
weilt, bleibt aber trotz-
dem dabei.  
 

Wir hoffen natürlich 

alle auf ein baldiges Ende der 

Corona Pandemie und freuen uns 

auf die Zeit zurück an der HGR! 

Worauf freuen Sie sich am meis-

ten, wenn der Präsenzunterricht 

weitergeht?  

 
Schädel Auf einen geregelten Alltag, den 
„Ortswechsel“ für die Kinder, soziale Kon-
takte und das gemeinsame Lernen.  
 

 

 

 

Es ist gut, dass der Unter-
richt nach Stundenplan 

stattfindet.  

Wir wünschen uns keinen Verzicht 
auf das Einschalten von Kameras und Mikrofonen, 
da sonst nicht sichergestellt werden kann, dass unse-

re Kinder auch tatsächlich am Unterricht teil-
nehmen. Besonders Eltern, die nicht im 

Homeoffice tätig sind können diese 
Kontrolle schwer realisieren.   

Das Bereitstellen der erforderlichen 
Hardware sowie die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf sind die größ-

ten Herausforderungen für  
Eltern. 

 

Mit der Plattform Teams 
kommen die Kinder gut zu-

recht. 

Der Fernlernunterricht bietet mehr 
Möglichkeiten, sich aus dem 
Schulalltag zurückzuziehen. Die 
Kommunikation unter den Schü-

lern ist nicht so gegeben wie 
beim Präsenzunterricht. Das 

„Quatschen“ und sich Austauschen in 
den Pausen fehlt den Kindern komplett.  

Nicht alle Eltern verfügen über die techni-
schen und finanziellen Mittel. Somit ist die 
technische Ausstattung häufig ein Problem. 
Dadurch besteht die Gefahr, dass mehr 
Kinder im Vergleich zum Präsenzunterricht 
durch das Raster fallen.  

Für einige Kinder bietet der Fernlernun-
terricht eine Grundlage, das eigenständi-
ge Lernen zu verbessern und selbststän-
diger zu werden. Einige bisher eher stille 
und zurückhaltende Kinder blühen dabei 
sogar auf. 

Wir freuen uns beim Präsenzunterricht 
darauf, dass unseren Kindern die Lernin-
halte wieder in vollem Umfang vermittelt 
werden können und sie ihre Sozialkontak-
te wieder pflegen.  

Interview mit Frau Schädel - stv. Elternbeiratsvorsitzende und Mutter von zwei Kindern  

Simone Münzing 
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Fernlernen aus Schülersicht 

Gedanken unserer Schülerinnen und Schüler... 

Ich mache mir langsam Sorgen, 
wie lange das noch so gehen 
soll. Ich komme damit zwar gut 
zurecht, aber es ist auch mal 
wieder Zeit in die Schule zu 
gehen! 

Die größten Nachteile am Onlineunterricht sind, 
dass man seine Freunde nicht treffen kann und 
nicht in dem Maße in Gruppen zusammenarbei-
ten und sich gegenseitig helfen kann, wie das 
im Präsenzunterricht möglich ist.  

 

Online ist es schwerer, sich zu konzentrieren. 
Manchmal bricht die Internetverbindung ab. 
Es gibt größere Verständnisschwierigkeiten 
und teilweise hat man auch zu wenig Zeit für 
die Aufgaben, so entstehen Zeitdruck und 
Stress.  

Ich habe Angst davor, die 
Klasse wiederholen zu 
müssen. 

Mir fehlt der normale 
Alltag sehr. In der Schule 
ist es leichter zu 
lernen. 

Ich mache mir Sorgen darum, dass meine 
Noten schlechter werden und generell die 
jetzige Generation an Bildung verliert. Aber 
auch, dass die unbeschwerte Jugendzeit 
verloren geht, beschäftigt mich. 

Mir ist ziemlich langweilig und 
ich vermisse meine Freunde sehr. 

Außerdem werde ich immer 
unsportlicher! 

Bei Fächern, die mir so 
schon schwer fallen, ist 
es online schwer, mit-
zukommen.  

Ich fühle mich motivati-
onslos, müde, kraft- und 
lustlos.  

Manchmal fühle ich mich ein 
bisschen einsam, aber meine 

Familie ist ja da und dann geht 
es wieder. 

Die Beziehung zueinander hat 
gelitten. Man muss sich neu an 
einander gewöhnen und jeder 
hat sich in eine Richtung entwi-
ckelt, die der andere überhaupt 
nicht mitbekommen hat.  

Die viele Bildschirmzeit 
strengt mich an. Es fehlt 
der Ausgleich. 

Die Klassenteilung mit Präsenz- und Fernun-
terricht finde ich problematisch. Die Schüler, 
die von zuhause zugeschaltet sind, sind im-
mer im Nachteil. Bei Klassendiskussionen 
kann man generell nicht oder nur wenig mit-
reden. Wenn man Themen nicht versteht, ist 
es schwer zu fragen. 

Auch meine 
Eltern sind 
gestresst und 
reizbarer. 

Teilweise bekommen wir sehr 
viele Aufgaben – mehr als im 

Präsenzunterricht! 

Die größte Herausforderung 
ist es, so lange vor dem Bild-
schirm sitzen zu müssen! 

Das Positive am Onlineunter-
richt ist, sich morgens in eine 
Decke kuscheln zu können. 
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Das Kribbeln im Bauch, wenn man neue Menschen 
trifft, wenn man den Moment so genießt, dass er 
unecht erscheint, über Dinge zu lachen, den Ärger 
den man bekommt, wenn man wieder zu spät nach 
Hause kommt, obwohl man weiß, dass es jede Se-
kunde wert war. Das Gefühl jung zu sein, will ich 
erleben! Was, wenn es nie dazu kommt? Jeder Tag 
ist gleich und doch ist jeder Tag ein neuer in die 
Ungewissheit.  

Es ist beim Fernlernen viel 
schwieriger, mündlich mit-
zumachen. Man muss sich 
selbst motivieren und ein-
fach aufpassen.  

Ich vermisse es, jung zu sein, Sachen zu 
erleben, die Zeit zu spüren, Sonnenun-
tergänge anzuschauen, mit Freunden zu 
weinen…küssen, lachen, schwimmen, 
frische Luft atmen, die Gesichter mei-
ner Freunde sehen…  

Meine Familie und 
Freunde geben mir 

Halt.  

Ich versuche trotz der schwie-
rigen Situation die sozialen 
Kontakte zu pflegen und treffe 
mich mit einer Freundin und 
wir gehen dann einfach an der 
frischen Luft spazieren. 

 

Am meisten vermisse ich die 
Schulveranstaltungen, Klassen-
fahrten, das Musical und die 
Profilwochen, die unser Schulle-
ben so besonders machen.  

 

Um besser durch die Zeit zu kommen, 
telefoniere ich mit Freunden, manchen 
Hobbys kann ich online nachgehen, 
andere (wie Tennis) kann ich im Gar-
ten spielen. 

Ich wünsche mir, dass wir eine 
Lösung finden und endlich wie-
der in die Schule gehen können! 

Ich wünsche mir, 
dass das blöde 

Corona Zeug endlich 
aufhört! 

Ich finde den Onlineunter-
richt gut, da man trotz die-
ser blöden Zeit seine Klasse 
sehen kann! 

Ich finde es super, wie die Lehrer 
– trotz dieser schwierigen Situati-
on – versuchen daraus das Beste 
zu machen. Ganz großes Lob! 

Es ist für alle eine schwierige 
Situation, aber machen wir 
das Beste draus!  

Ich vermisse immer mehr die 
Freunde, die Schule und 
auch die Lehrer. 

Fernlernen aus Schülersicht 

Gedanken unserer Schülerinnen und Schüler... 

Simone Münzing 
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Hallo liebe Mitschülerinnen und Mitschüler,  

unsere AES-Gruppe (9d) hat sich mit Auswirkungen der Coronapandemie auseinandergesetzt und Tipps gesammelt, wie du dich 

ablenken bzw. dir selbst etwas Gutes tun kannst:   

 

• Geh einfach mal raus in die Natur und genieße die frische Luft (hilft vor allem nach einem stressigen Tag) 

• Mache einen Filmeabend mit der Familie  

• Lies doch mal ein Buch zwischendurch, es ist auch eine gute Ablenkung und man kann seiner Fantasie freien Lauf lassen 

• Mach einen „self care“- Abend 

• Telefoniere ab und zu mit Freunden und bleibe in Kontakt mit ihnen  

• Zeichne doch mal etwas oder versuche dich an Origami – durch Kunst kann man seine Gefühle anders ausdrücken 

• Triff dich mit einem Freund / einer Freundin und geht spazieren (Coronaregeln beachten)  

• Probiere neue Rezepte aus und versuche deine Koch- und Backkünste zu verbessern 

• Hör Musik 

• Mach ein Home-Workout (auf YouTube gibt es hierzu tolle Videos) 

 

 Wir hoffen, bei diesen Tipps ist auch einer für dich dabei!  

Tipps gegen den Corona-Blues 

Aurora, Jasmin, Jessica, und Melek (9d) - Zeichnung: Jasmin 9d 
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Gedanken zum Onlineunterricht in Coronazeiten  

Wie kann ich diese Zeiten positiv sehen? 

P ositives Denken ist gerade 
in diesen Zeiten gar nicht so 

einfach. Es hilft aber manchmal, 
sich im Laufe des Tages oder 
vielleicht abends drei Dinge ins 
Bewusstsein zu rufen, die an 
diesem Tag gut waren. Mache es 
dir zu einem Ritual, zum Bei-
spiel mit einer Tasse Tee, denn 
positive Gedanken machen das 
Leben in dieser Zeit und 
auch allgemein eindeutig leich-
ter. So kannst du versuchen, 
einfach mal loszulassen. 
Denn egal wohin man schaut, 
was man liest oder mit wem man 
spricht: Alles dreht sich um 
Corona. Das ist verständlich, 
aber wenig hilfreich, um positiv 
zu bleiben.  
 

Wenn du dich bedrückt 

fühlst, dann schalte dein 

Handy aus  
 

Wenn du dich bedrückt fühlst, 
dann schalte dein Handy für eine 

gewisse Zeit aus und gönne dir 
Pausen. Halte dich von den sozi-
alen Medien oder 
auch ,,Schreckensmeldungen‘‘  
fern.  
 

Halte dich an die Men-

schen, die dich auf ande-

re Gedanken bringen und 

mit denen du Spaß hast.  
 

Bewege dich öfter, 
denn auch Bewegungsmangel ist 
schlecht für die Psy-
che. Zudem solltest du dich wei-
terhin gesund ernähren.  
 

V erwöhne deinen Körper, 
denn auch dein Körper 

braucht Verwöhnmomente. Hast 
du Prüfungsangst? 
Oder willst du entspannter in den 
Tag starten? Durch regelmäßiges 
Meditieren (zum Beispiel mit 
der “7Mind” Meditations-
 App) wird bestimmt alles viel 

besser funktionieren.   

U m auch in Coronazeiten sicherzustellen, dass alle Schülerin-
nen und Schüler eine gute Bildung bekommen, wurde das 

Homeschooling eingeführt. Es gibt geteilte Meinungen zu diesem 
Thema. Manche finden es blöd, dass wir trotz der Coronakrise Un-
terricht haben, die anderen finden es gut, dass man die Möglichkeit 
hat, sich trotz der schweren Zeit weiterzubilden.  
 
Durch das Homeschooling lernt man viele Sachen dazu. Nicht 
nur die Schüler, sondern auch manche Lehrer können nach der 
Coronakrise viel besser mit der Technik umgehen. Doch am Anfang 
der Krise stellten sich zunächst einige Fragen: „Soll man den Schü-
lern nur Aufgaben geben, welche sie dann zuhause bearbeiten?   
 

Werden alle Schüler diese  

Aufgaben auch bearbeiten bzw. verstehen können?”  
 
Als größte Herausforderung stellte sich jedoch heraus, dass manche 
Schüler nicht die benötigte Ausstattung zur Verfügung haben.  
Durch die Plattform Padlet wurden die Schüler seit Beginn der Pan-
demie auf dem Laufenden gehalten. So standen ihnen 
die Aufgaben stets auf dem aktuellen Stand zur Verfügung. Zusätz-
lich wurde zeitnah „Microsoft Teams“ eingeführt, welches 
auch für den schnellen Austausch zwi-
schen Lehrern und Schülern hilfreich war. Fragen und Proble-
me konnten so schneller gelöst werden.   
 
Um die Abschlussklassen bestmöglich auf ihren Abschluss vorzube-
reiten, hatten diese an manchen Tagen und in manchen Fächern Prä-
senzunterricht, welcher zwischendurch auch eine gute Abwechslung 
war. So konnte man sich mal wieder im „realen Leben“ sehen und 

sich zielstrebig auf die schriftlichen, praktischen und mündlichen 
Prüfungen vorbereiten. Auch blieb der persönliche Kontakt nicht auf 
der Strecke, was in dieser außergewöhnlichen Zeit sehr wichtig ist.  
Mittlerweile haben wir uns mit der “neuen“ Technik angefreundet 
und kommen gut damit klar, auch wenn es an manchen Stellen nicht 
immer reibungslos funktioniert.   
 
Auch wenn die Coronakrise etwas Belastendes für die ganze Gesell-
schaft ist, machen wir trotzdem das Beste daraus. Es ist eine Aus-
nahmesituation, die hoffentlich bald ein Ende hat.  

 

Manche Klassen hatten auch im Onlineunterricht viel Spaß und ver-
kleideten sich sogar an Fasching. (Klasse 10a)      

Mareike Axnix (10a) 

 
Elanur Cicek 8e  
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Neues aus der Schulsozialarbeit 

Mein Name ist Anne Zeidler und ich unterstütze seit Mitte Februar  diesen Jahres Frau Fi-
scher in der Schulsozialarbeit an der Hermann-Greiner-Realschule.   
Ich freue mich nun, mich euch und Ihnen kurz vorstellen zu dürfen.  
Studiert habe ich Soziale Arbeit in Stuttgart und konnte schon Erfahrungen im Gesundheits-
wesen und in der Jugendarbeit sammeln. Seit drei Jahren bin ich nun in Neckarsulm an der 
Neubergschule als Schulsozialarbeiterin tätig.   
Zusätzlich zu meiner Arbeit an der Neubergschule bin ich nun auch mittwochs für die HGR 
zuständig. Ich bin gespannt, was mich erwartet und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit 
mit meiner Kollegin Frau Fischer, den Schülerinnen und Schülern und deren Eltern oder 
Erziehungsberechtigten, dem Lehrerkollegium und allen anderen, die am Schulleben der 
HGR beteiligt sind.   
  
Erreichbar bin ich unter meiner E-Mail-Adresse: Anne.Zeidler@Neckarsulm.de  

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,    
ich habe in den letzten 1,5 Schuljahren als Schulsozialarbeiterin an der HGR 
gearbeitet. Die Arbeit war sehr abwechslungsreich und vielfältig und ich habe 
besonders die Klassenprojekte und das Schülerpatenprojekt sehr genossen.    
Jetzt ist es leider schon wieder an der Zeit, mich zu verabschieden. Ich habe 
nach den Weihnachtsferien zu einem anderen Arbeitgeber gewechselt. Die HGR 
lasse ich dabei nur schweren Herzens hinter mir!   
Ich möchte mich bei euch und Ihnen besonders für das Vertrauen und die Offen-
heit bedanken, die ihr und Sie mir in der ganzen Zeit entgegengebracht habt/
haben. Ich möchte mich auch für den Spaß und auch für die ernsten Momente 
bedanken, die wir in Klassenprojekten oder in persönlichen Gesprächen hatten. 
   
Ich wünsche Ihnen und euch alles Gute und vor allem viel Gesundheit!   

Wir begrüßen ... 

Wir verabschieden ... 

Frau Fischer 
ann-kathrin.fischer@neckarsulm.de 

Tel.: 07132/3822820 

Frau Zeidler: 
Anne.Zeidler@Neckarsulm.de 

mailto:ann-kathrin.fischer@neckarsulm.de
mailto:Anne.Zeidler@Neckarsulm.de
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Schülerpate in Coronazeiten 

Schülerinnen berichten über die Herausforderungen als Schülerpatinnen unter  

Pandemiebedingungen 

D ie Pandemie stellt auch uns Schülerpa-
ten vor Herausforderungen. Doch trotz 

der schweren Zeit und den Umständen haben 
wir eine Möglichkeit gefunden, mit unseren-
Patenkindern in Kontakt zu bleiben.  
 
Da es für die Fünftklässler nochmals schwie-
riger ist, mit allem zurecht zu kommen, sind 
wir froh, dass wir uns trotzdem über Teams 
treffen und unsere Patenkinder unterstützen 
können. Wir versuchen regelmäßig mit ihnen 
Zeit zu verbringen und kleinere Aktivitäten, 
die auch von zu Hause aus möglich sind, in 
ihren Alltag einzubauen. Dazu zählen zum 
Beispiel:  
 

Basteln, “Montagsmaler” spielen, 

ein Quiz erstellen oder einfach ein 

offenes Ohr für die Anliegen/

Probleme unserer Schützlinge  

haben. 
 

In unserem letzten digitalen Treffen haben 
wir sie gefragt, wie es ihnen derzeit geht.  

D ie Antworten waren ähnlich. Die Kin-
der kommen zu Hause zwar relativ gut 

zurecht und haben sich an den Online-
Unterricht gewöhnt, wünschen 
sich aber dennoch, dass sie wieder normal 
zur Schule gehen und sich mit mehreren 
Freunden treffen können.  
 

„Mehr Spaß würde der Unterricht 

machen, wenn alle ihre Kamera 

anschalten würden!“ 

 

U nsere Patenkinder berichteten auch, 
dass ihnen der Unterricht noch mehr 

Spaß machen würde, wenn alle aus 
der Klasse die Kamera anschalten wür-
den, damit man sich sieht und ei-
nen möglichst realitätsnahen Unterricht erle-
ben kann. Des Weiteren würden sie sich über 
eine etwas stabilere Internetverbin-
dung freuen. Viele erwähnten auch, dass sie 
den Lehrern sehr dankbar sind, da die-
se zurzeit Großes leisten. Wir hoffen, dass 
bald wieder ein wenig Normalität einkehrt 
und freuen uns darauf, bis dahin weitere 
Besprechungen mit unseren Patenkindern 
abzuhalten.   
  
 
 
 

Emma und Lara (9b)  

Um ein wenig Abwechslung in ihren Alltag zu 
bringen, basteln Emma und Lara mit ihren 
Schützlingen online über Teams.  

W ie viele andere Projekte, Ausflüge und 
Veranstaltungen, musste dieses Jahr 

leider auch das Schülerpatenteam der neuen 
5er unter den Coronamaßnahmen leiden.  
 

Es fehlen das übliche Kennenler-

nen, die Aktionen und Spiele.  
 
Das übliche Kennenlernen, die Aktionen und 
Spiele konnten dieses Jahr in dieser Art und 
Weise leider nicht stattfinden. Doch die 
Schulsozialarbeiterin und ihre Schülerpaten 
haben wie viele andere eine tolle Alternative 
gefunden.  
 

Mit Teams haben wir eine Lösung 

gefunden.  
 

D amit sich alle wenigstens ein bisschen 
kennenlernen und eine ansprechbare 

Vertrauensperson haben, finden die Kommu-
nikationen nun per Teams statt. Die Schüler-
paten telefonieren wöchentlich mit ihren 
Patenkindern und reden mit ihnen über ihre 
Gefühle, Gedanken und Schwierigkeiten im 
Alltag.  
 
 
 
 

 

Auch Spiele gehören zu unseren 

digitalen Treffen dazu. 
 

A ber nicht nur das, auch einige Spiele 
oder Quize wie zum Beispiel Kahoot 

und Scribble werden bei manchen gespielt.  
 

D ie Fünftklässler freuen sich sehr über 
den etwas anderen Austausch und freu-

en sich darauf, bald wieder Zeit mit ihren 
Paten zu verbringen. 
 

 

Madeleine Hornung (8e) 

Janina aus der 5d freut sich über die digita-
len Treffen mit ihren Schülerpaten. 

Mia (5d) bei einem digitalen Treffen mit ihren 
Schülerpatin Madeleine Hornung. 
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I n der Corona Pandemie muss-
te ich das Amt der Schülerpa-

tin ganz neu gestalten.  

Normalerweise können 

die 5. Klässler während 

der Pause zu mir kom-

men. 
 

S onst ist es üblich, dass die 
neuen 5. Klässler während 

der Pause zu mir kommen kön-
nen und über Probleme und 
Ängste sprechen oder einfach 
nur offene Fragen stellen kön-
nen.  

Vor Ort ist es einfacher 

mit den Kindern zu kom-

munizieren.  

 
Vor Ort ist es auch einfacher mit 
den Kindern zu kommunizieren. 
Doch das war in den letzten Mo-
naten leider nicht so möglich.  

 

 

 

 

Es fehlt der persönliche 

Kontakt.  
 

M ir fehlt der persönliche 
Kontakt zu meinen Paten-

kindern sehr. Wir mussten uns 
etwas überlegen, um trotzdem 
weiterhin für die 5. Klässler da 
zu sein. Deshalb treffen wir uns 
regelmäßig über die Plattform 
Teams.  

In Teams sprechen wir 

darüber, wie es uns geht.  

 
Dann sprechen wir oft miteinan-
der, wie es uns geht, aber auch 
wie sie mit der jetzigen Situation 
zurechtkommen. Ein anderes 
Mal haben wir uns über Teams 
zu einer Bastelstunde verabredet. 
Wir haben aus leeren Milchkar-
tons einen Stiftehalter gebastelt 
und aus einer leeren Klopapier-
rolle einen Handyhalter. Den 
Kindern und mir hat es sehr viel 
Spaß gemacht. 

(Laura Lustig 9b) 

Die  selbstgebastelten, bunten Stiftehalter aus leeren Milchkartons 
bringen Farbe und Freude in die Zimmer der 5. Klässler.   

Das Basteln mit unseren Schülerpaten 
macht sehr viel Spaß! Das müssen wir 
unbedingt öfter machen! 

Den Stiftehalter kann ich gut ge-
brauchen! Er ist so schön bunt und 
bringt Farbe auf meinen Schreib-
tisch! 

Hoffentlich können wir uns bald per-
sönlich wieder an der Schule treffen! 

Die Gespräche über Teams mit den 
Schülerpaten genieße ich sehr! 
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Zeugnisübergabe in Pandemiezeiten 

Frau Mittnacht und Frau Schmid berichten über ihre Erfahrungen 

Frau Mittnacht:  

 

D ie Zeugnisausgabe in den 
ersten drei Stunden am 

Freitag verlief ruhig und ohne 
Komplikationen.  
Für mich war es nach vier Wo-
chen Homeschooling schön, an 
meine Arbeitsstätte zu gehen und 
ein paar Kollegen wieder zu 
sehen. Das fehlt mir schon sehr. 
Auch den persönlichen Kontakt 
zu den Schülern vermisse ich.  
 

Es gab die Möglichkeit gute 

Gespräche zu führen. 

 
Umso schöner fand ich es, dass 
ich während der Zeugnisausgabe 
Schüler und auch Eltern getrof-
fen habe und sogar gute Gesprä-
che führen konnte. Da ich auch 

erst seit November wieder an der 
Schule bin, konnte ich sogar ein 
paar Eltern kennenlernen, deren 
Kinder ich gerade unterrichte 
und online das erste Mal ohne 
Maske sehen durfte.  
 
Ich bin erleichtert, dass die 

meisten Schüler gut zurecht-

kommen. Doch es gab auch 

Sorgen. 

 
Ich war erleichtert, dass es den 
meisten Schülern gut geht und 
sie sich auch 
im “Homeschooling” zurecht-
finden. Doch es waren auch Sor-
gen herauszuhören, wie es wohl 
weiter geht und wie sich alles 
entwickeln wird.  
 
 

Sogar Lehrer und den Unter-

richt vermissen Schülerinnen 

und Schüler 

 

Dennoch waren sich alle einig: 
sie vermissen ihre Klassenkame-
raden, Freunde und (sogar) die 
Schule samt Lehrer und Unter-
richt. Die drei Stunden vergingen 
wie im Fluge. Bleibt 
die Hoffnung, dass wir uns bald 
wieder sehen... 
  
Frau Schmid: 

 

A nfangs war die Ausgabe 
völlig chaotisch, doch nach-

dem wir die Zeugnisse nach 
Klassenstufen der Reihe nach 
sortiert und mit einem Post-It 
beschriftet hatten, war und lief es 
viel einfacher.  

Manchmal wussten die Eltern 

besser, in welche Klasse ihr 

Kind geht, als die Kinder 

selbst. 

 
Es gab auch lustige Momente, 
wenn Schülerinnen oder Schüler 
ihre eigene Klasse nicht kannten 
oder Eltern besser wussten, in 
welche Klasse ihr Sohn/ ihre 
Tochter geht.  
 
Alles in allem lief es wirklich 
gut. Dennoch hoffen wir, dass 
wir die nächsten Zeugnisse wie-
der in unseren Klassen persön-
lich austeilen dürfen.  
 
 

Philomena Mittnacht,  
Carolin Schmid  

Eine lange Schlange bei der Zeugnisausgabe: Schüler und Eltern halten Abstand und warten gespannt auf ihre Halbjahresinformation.  
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Frau Schmid und Herr Baumgärtner gut organisiert bei der 
Ausgabe der Halbjahresinformationen.  
 

Schüler und Eltern warten gespannt. Zwischendurch bleibt 
auch Zeit für gute Gespräche.  

Durch eine Glasscheibe und Masken 
optimal geschützt.  
 
Manchmal dauert es, bis das richtige 
Zeugnis gefunden und zugeordnet ist. 
  

Post-Its helfen den Überblick zu  
behalten! 
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Unverhoffte Überraschung 

E in Tag voller Überraschungen! Am 
4.2.21 überraschte uns der Schulförder-

verein mit einem tollen, kreativen Motivati-
onsschub und gab bei der Zeugnisausgabe 
diesen tollen Schlitten für das Kollegium der 
HGR ab.   
 
Haltet durch! Weiter so! Dankeschön! 

 

Diese und weitere gute Wünsche sind zu 
lesen und geben uns Mut in diesen schweren 
Zeiten.  

D ieses Dankeschön möchten wir dem 
Förderverein, seinem ehrenamtlichen 

Vorstand, aber auch all seinen Mitgliedern 
gerne zurückgeben. Nicht nur in harten Zei-
ten tut es gut zu wissen, Freunde und Förde-
rer zu haben.  
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, haltet 

auch weiter gut durch! 

 

D ie Botschaft des Schulfördervereins 
möchten wir an dieser Stelle aber auch 

an unsere Schülerinnen und Schüler weiter-
geben, die in dieser besonderen Zeit auch 
Besonderes leisten.    
 

W ir wissen, es sind schwierige Zeiten 
und wir verlangen viel von euch. Hal-

tet durch, ihr macht das toll und bleibt vor 
allen Dingen gesund!  
 
 
 

Simone Münzing 

Der süße Schlitten sorgte beim Kollegium für große Freude!                       Der Motivationsschub kam gerade zur rechten Zeit. 
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Zurück ins Klassenzimmer 
SMV-Willkommensgruß 

Testen an der HGR 

SMV-Willkommensgrüße kommen gut an 

 

N ach der Zeit des Lockdowns von De-
zember bis März war die Freude bei 

allen sehr groß, als ein Teil der Schülerinnen 
und Schüler wieder am Präsenzunterricht 
teilnehmen durfte. So sind die Klassen 5 und 
6, sowie die Abschlussklassen seit dem 15. 
März wieder komplett an der HGR.  

U m den Schülerinnen und Schüler die 
Freude zu zeigen und als Motivations-

spritze in dieser schwierigen Zeit, hatte die 
SMV die Idee, kleine Willkommensgrüße in 
Form eines Motivationsspruchs und eines 
Emoji-Lollies auf den Platz zu legen. Die 
Begeisterung bei den Kindern war sehr groß, 
als sie die Überraschung zu Unterrichtsbe-
ginn sahen. 

Dank an Schülersprecherinnen und Schü-

lersprecher 

 

E in herzliches Dankeschön dafür geht an 
unsere Schülersprecherinnen und Schü-

lersprecher, sowie deren Helferinnen, die 
diese Motivationssprüche geschrieben und in 
den Klassenräumen verteilt haben. 

René Lesmeister 

Präsenzunterricht dank Schüler -

testungen möglich 

 

S eit dem 15. März sind die Klassen 5 und 
6, sowie die Abschlussklassen 9 und 10 

wieder komplett zurück im Präsenzunterricht 
an der Schule. Wir sind sehr froh darüber, 
dass wir ein eigenes Testkonzept für Lehr-
kräfte, sowie für Schülerinnen und Schüler 
entwickelt haben. Ein großer Dank gilt dabei 
der Stadt Neckarsulm, die zusammen mit 
den Bildungseinrichtungen dieses Konzept 
mit kostenlosen Tests und ihrem Knowhow 
unterstützt. 

Professionelle Schulung durch die Stadt 

 

F ünf Lehrerinnen und Lehrer unter der 
Leitung von Marina Ehehalt wurden 

von der Stadt geschult, die Tests gewissen-
haft durchzuführen. 

Ansteckung möglich trotz fehlender 

Symptome 

 

O ft zeigen sich bei jüngeren Altersgrup-
pen keinerlei Symptome einer Covid-

Erkrankung, obwohl sie trotzdem andere 
anstecken können. Dadurch wird die Infekti-
onsgefahr erhöht. Mit der Teststrategie sol-
len coronapositive Schülerinnen und Schüler 
frühzeitig erkannt werden, um Ansteckungs-
ketten zu vermeiden. 

Ein kleines Kitzeln ist in der Nase zu spü-

ren, schmerzhaft sind die Tests nicht.  

 

G leich am ersten Schultag nach dem 
Lockdown haben wir diese nasalen 

Tests zum ersten Mal durchgeführt. Sie sind 
für die Schülerinnen und Schüler nicht 
schmerzhaft, sondern nur als kleines Kitzeln 
in der Nase zu spüren. Das Ergebnis liegt 
ungefähr 20 Minuten nach der Testung vor. 

Präsenzunterricht bleibt nur dann mög-

lich, wenn sich viele Schüler und Lehrer 

testen lassen! 

D ie Eltern müssen mit einem Formular 
diesen regelmäßigen Tests für ihre 

Kinder zustimmen, die Tests sind also frei-
willig. Es ist super, dass in manchen Klassen 
die Bereitschaft sehr hoch ist, sich zweimal 
in der Woche testen zu lassen. In anderen 
Klassen lassen sich aktuell nur sehr wenige 
testen. Dies ist aus meiner Sicht sehr proble-
matisch, denn die Teststrategie funktioniert 
nur, wenn sich der überwiegende Teil der 
Schülerinnen und Schüler, so wie die Lehr-
kräfte testen lassen. 

M einer Meinung nach sollten wir als 
Schulgemeinschaft alles tun, um den 

Präsenzunterricht der Schule abzusichern. 
Freiwilliges Testen sollte für uns alle selbst-
verständlich sein. 

Öffnungen durch Tests in greifbarer Nähe 

D adurch gewinnen wir alle mehr Sicher-
heit und die Schulen können eventuell 

bald wieder komplett geöffnet werden. Die 
Tests sind somit eine sehr gute Möglichkeit 
aus der unbefriedigenden Lockdown-
Situation herauszukommen. Sie bieten einen 
gewissen Schutz vor Ansteckung und wieder 
steigenden Infektionszahlen. Ich hoffe, dass 
sich noch mehr Schülerinnen und Schüler 
freiwillig testen lassen. Die Gemeinschaft 
wird es euch danken. 

S chließlich steht der Wert der Solidarität 
ganz oben auf der Liste der Leitperspek-

tiven unserer Schule. 

Bitte gebt euch einen Ruck und nehmt 

an den Testungen teil! 

 

René Lesmeister 

Frau Marquardt beim Testen: Ein kurzes Kribbeln in der Nase, mehr ist nicht zu spüren. 
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Das Testen verläuft professionell—Dank ausführlicher 
Schulung von Lehrerinnen und Lehrern, die sich frei-
willig gemeldet haben. Danke! 

Viele Schüler waren schon mutig und haben sich testen lassen. Du auch? 

Was für eine schöne Überraschung!  
 
Der SMV-Willkommensgruß motivierte unsere Schülerinnen und Schüler, 
die ab dem 15. März wieder am Präsenzunterricht teilnehmen durften.   
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Back to School 

Als ich am Sonntag ins Bett ging, war ich… 

„traurig, weil man wieder früher 
aufstehen muss.“ 

-Moritz- „erfreut meine Klasse wie-
der zu sehen und dass ich 
mich nicht mehr mit Inter-

netproblemen ärgern 
muss.“ 

„sehr aufgeregt alle Schüler und 
Lehrer wieder zu sehen. Ich 
konnte kaum einschlafen.“ 

-Emma- 

Die erste Schulwoche war für mich… 

„schön, aufregend und 
ungewöhnlich.“ 

-Sophie- 

„ganz gut. Es hat mir 
auch viel mehr gefallen, 
in der Schule zu sein.“ 

-Ena- 

„nervig, weil man wieder eine 
Maske anziehen muss und nicht 
so gut Luft bekommt.“ 

-Felix- 

Auf was hast du dich am meisten gefreut? 

„Auf die Klasse und auf ein 
bisschen mehr Normalität“ 

-Noah- 

„Nicht mehr allein zu arbeiten und 
nicht mehr den ganzen Tag vor dem 

Computer zu sitzen.“ 
-Josephine- 

Wie hast du dich gefühlt, als du wieder in euer Klassenzimmer gegangen bist? 

„Es war komisch, weil ich nach sehr vielen 
Monaten wieder da war und ich bemerkt habe, 

dass ich meine Klasse ganz schön vermisst 
habe, die Schule genauso.“ 

-Mina- „Nervös, weil ich das nicht 
gewohnt war.“ 

-Aylin- 



 

 

Seite  21 

HGR-Blickpunkt    April 2021 

Wie ist es für dich, wieder an der Schule zu sein? 

„Es ist aufregend, erfreulich, lustig. Meine Klasse 
habe ich auch sehr vermisst. Die sind immer sehr 

lustig und wir sind ein gutes Team.“ 
-Anna-Maria. 

„Es fühlt sich wie ein 
Stück Normalität an.“ 

-Manolo- 

„Ich finde es hier schöner als zu-
hause und mit meinen Freunden 

macht die Schule viel mehr Spaß.“ 
-Lily- 

„Cool, besser, weil ich morgens auch mal an 
die frische Luft komme und ich auch wieder 

meine Freunde sehen kann.“ 
-Lena- 

Was ich noch sagen wollte: 

„Die Teststrategie finde ich sehr gut. Die Lehrer, die das 
machen, machen es super. Die Arbeiten sind auch nicht 
viele, sie werden nicht angehäuft. Mit dem Stoff kom-

men wir auch gut voran und momentan machen wir sehr 
viel Power-Point-Präsentationen.“ 

-Clara- 

„Dass wir es schaffen! Trotz Corona bleiben wir 
stark. Das bewundere ich sehr an den Mitmen-

schen um uns herum. Danke schön! 
#Stayhome #Alleswirdgut 

-Viktoria- 

„Ich finde es richtig toll, dass die Schule wieder 
geöffnet hat und ich hoffe, dass es auch so bleibt.“ 

-Isabel- 



 

 

HGR-Blickpunkt    April 2021 

Seite  22 

Expedition Digital 

E in besonderes Jahr ver-
langt besondere Alternati-

ven. Das bekommen wir dieses 
Jahr alle zu spüren. Und auch 
wenn es dieses Jahr für einige 
nicht leicht ist, ge-
ben doch viele ihr Bestes, um 
ein wenig Normalität und Ab-
wechslung in die Pandemiezeit 
zu bringen.   
Das freute auch die IT-
Klassen: 7e, 8e, 9e, denn diese 
hätten im Januar ursprünglich 
den Truck der „Expedition Di-
gital“ besucht. Doch worum 
geht es dabei eigentlich? Die 
Expedition D zeigt Berufe der 
Zukunft digital: Roboter, die 
bei Operationen assistieren, 
Lieferdrohnen, die Pakete zu-
stellen – die Digitalisierung 

verändert unseren Alltag und 
unsere Berufswelt. Doch wel-
che Chancen bietet sie und wel-
che digitalen Kompetenzen 
werden in der Zukunft ge-
braucht? Mit all diesen Fragen 
setzt sich die Expedition D. 
auseinander.   
Normalerweise kommt hierfür 
ein “Erlebnis-Lern-Truck" an 
die Schule. In diesem Truck 
befinden sich verschiedene 
Stationen rund um das Wissen 
der Informatik und der digitalen 
Welt. Aufgrund der aktuellen 
Situation war dies aber so nicht 
möglich. Und so nahmen drei 
MINT Experten die drei IT-
Klassen online über eine Video-
konferenz mit in die Welt der 
Digitalisierung, stellten Ausbil-

dungs- und Berufswege vor und 
gestalteten die Stationen und 
Aufgaben online.   
 Auf die drei IT-
Klassen warteten Umfragen, 
Abstimmungen, Erklärun-
gen, Quizze und Aufgaben, an 
denen sie ihr neues Wissen 
testen konnten. Es gab Themen 
wie künstliche Intelligenz, Al-
gorithmen oder auch Berufsori-
entierung im Bereich Informa-
tik. Für die meisten Punkte im 
Onlinetest gab es sogar einen 
Preis. Die Klassen hatten viel 
Spaß und freuen 
sich darauf, den Truck der 
„Expedition Digital“ vielleicht 
doch irgendwann auch 
mal “live” zu sehen.  
 

Madeleine Hornung (8e)  
  

 
 
 
im Internet entdecken:  
Auf der Plattform  
www.expedition.digital warten 
weitere digitale Angebote. User 
können das Expeditionsmobil in 
360° und mit Hilfe von Virtual 
Reality erkunden. Berufstätige 
zeigen ebenfalls in 360°, wie die 
Digitalisierung ihren Beruf heute 
schon verändert hat. Lehr- 
und Lernmaterialien für Lehr-
kräfte, ein Digi-Quiz und ein 
Spiel zur Digitalisierung ergän-
zen das Angebot.  

Fernlernen - Hinweis zum Datenschutz  
Liebe Schüler/innen, liebe Eltern,  
das Anfertigen von Screenshots von Chatverläufen / das Mitschneiden von Videokonferenzen und das an-
schließende Einstellen in WhatsApp, Instagram oder andere Internetplattformen stellt eine unzulässige Ver-
letzung der Persönlichkeitsrechte und einen Bruch des Datenschutzes dar. Es handelt sich um eine Straftat. 
Diese kann neben schulischen Maßnahmen auch strafrechtlich verfolgt und geahndet werden.  
Wir bitten um Beachtung.      

S. Mugele, Schulleitung 

Die Regeln zum Verhalten im Onlineunterricht sind bekannt. Zur Erinnerung haben wir dennoch erneut die wichtigsten Punkte aufgelistet:  
 
➢ Die Teilnahme bzw. das Mithören Dritter am Online-Unterricht ist nicht gewünscht. 

➢ Die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere die des Urheberrechts, des Persönlichkeitsrechtes und des Jugendschutzgesetzes und 
Strafrechts, müssen jederzeit beachtet werden, das bedeutet u.a.:  

▪ Personenbezogene Daten anderer Schüler/innen sowie der Lehrer dürfen Dritten nicht preisgegeben werden.  

▪ Das Speichern/Aufnehmen der Videokonferenzen sowie sonstige Formen des Zugänglichmachens des Online-Unterrichts bzw. 
der Videokonferenzen sind nicht erlaubt. Ebenso ist es verboten, während des Unterrichts Screenshots, Fotos oder Videos zu 
erstellen. 

▪ Es ist verboten, pornographisches, gewaltverherrlichendes Material oder terroristische Anleitungen zum Hervorrufen von Gefah-
ren oder rassistische Inhalte aufzurufen, zu versenden oder zu verbreiten. Wenn solche Inhalte versehentlich aufgerufen werden, 
ist die Anwendung sofort zu schließen und die Lehrkraft zu informieren.  

Darüber hinaus erfordert die Teilnahme an Videokonferenzen die Beachtung der folgenden Verhaltensregeln:  
 
✓ Ich begegne meinen Mitschüler/innen und meiner/m Lehrer/in mit Respekt und Höflichkeit. 

Dabei beachte ich die Gesprächsregeln: Ich lasse andere ausreden, höre aktiv zu und führe keine Nebengespräche mit meinem Han-

dy oder mit Personen in meinem Umfeld.  

✓ Einer der großen Vorteile einer Videokonferenz ist es, dass wir uns auch auf die Entfernung hin sehen können. Deshalb versuche ich 

die Videofunktion/Kamera einzuschalten, sofern ich die nötigen technischen Möglichkeiten dazu habe.  

Diese Form des Unterrichts bringt Privilegien und Verpflichtungen mit sich, die über den Einsatz der bisher üblichen Medien hinausgehen. 
Daher befolge ich wie auch im Präsenzunterricht in der Schule stets die Anweisungen meiner Lehrkraft.  

http://www.expedition.digital/
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Besuch der Landtagsabgeordneten Isabell Huber 

B ereits zwei Tage nach den 
Landtagswahlen in Baden

-Württemberg besuchte die 
Landtagsabgeordnete Isabell 
Huber (CDU) die Klasse 10c 
der Hermann-Greiner-
Realschule, um mit den Schü-
lerinnen und Schülern über die 
Landtagswahlen und weitere 
gesellschaftspolitische The-
men, die die Jugendlichen be-
wegen, zu diskutieren.  

  
 

D ass Politikerinnen und 
Politiker einen Fulltime-

Job haben, war 
den Jugendlichen bereits nach 
wenigen Minuten klar, als Frau 
Huber ihren persönlichen Wer-
degang vorstellte und über 
ihren Alltag als Politikerin 
erzählte. Die vielleicht in man-
chen Schülerköpfen existieren-
de Annahme, dass nach den 
Wahlen zunächst eine Erho-
lungsphase und ein Durch-

schnaufen stattfinden würde, 
erwies sich als falsch. Frau 
Huber veranschaulichte, dass 
man als politische Mandatsträ-
gerin immer die Sor-
gen, Nöte und Anliegen der 
Menschen wahrnehmen soll-
te. Ein Anliegen der Schülerin-
nen und Schüler war zum Bei-

spiel die Wahlberechtigung mit 
16 Jahren. An diesem Beispiel 
wies sie darauf hin, dass dieses 
Anliegen, das sie selbst stark 
befürworte, im politischen 
Willensbildungsprozess nicht 
immer leicht zu erreichen sei, 
da man auf Widerstän-
de stoße, viel Überzeugungsar-
beit – auch in der eigenen Par-
tei - leisten und eventuell am 
Ende auch einen Kompromiss 
eingehen müsse.   
 

I m weiteren Verlauf des 
Gesprächs fand eine rege 

Diskussion statt, in der das 
Abschneiden der einzelnen 
Parteien erörtert wurde. Natür-
lich kam auch die Frage auf, 
woran es gelegen haben könn-
te, dass die CDU Prozentpunk-
te einbüßen musste. Frau Hu-
ber ging mit dieser Frage sehr 
offen und auch selbstkritisch 
um und betonte, dass auch 
innerhalb der Partei junge, 

neue Köpfe stärker in den Vor-
dergrund rücken sollten. Neben 
dem Problem, dass der inhaltli-
che Wahlkampf stark vom 
Thema Corona beeinflusst 
wurde, hätte außerdem die 
inhaltliche Auseinandersetzung 
mit den anderen Parteien zu 
wenig stattgefunden.   

E in weiteres Schwerpunkt-
thema war das Lernen 

unter Pandemiebedingungen. 
Die Schülerinnen und Schü-
ler erzählten offen über ihre 
Erfahrungen im Onlineunter-
richt und die Herausforderun-

gen des Hybridmodells, bei 
dem ein Teil der Klasse im 
Präsenzunterricht vor 
Ort war und ein weiterer Teil 
online zugeschaltet wur-
de. Frau Huber nahm diese 
Schilderungen 
mit großem Interesse wahr und 
betonte, wie wichtig auch 
die Erfahrungsberichte 
der Schülerinnen, Schüler und 
Eltern seien. Der Fragenkata-
log und die daraus resultieren-
den Fragen der Schülerinnen 
und Schüler waren noch sehr 
umfangreich und vielseitig und 
nach zwei Schulstunden folgte 
der Appell an die Jugendli-
chen, sich politisch einzubrin-
gen – vor allem mit Themen, 
die den eigenen Interessen 
entsprechen.   
 

D er Schulalltag unter Pan-
demiebedingungen war 

auch beim anschließenden 
Gespräch mit der Schulleitung 
und dem erweiterten Schullei-
tungsteam das zentrale Ge-
sprächsthema. Die Schulleite-

rin Frau Mugele, die Konrekto-
rin Frau Müller sowie Frau 
Wentz, Herr Hildebrand,  
Herr Mohr und 
Herr Schietinger versuchten 
die Ereignisse der letzten Mo-
nate, die nicht immer einfach 

zu bewältigen waren, zusam-
menzufassen und stellten ihre 
Sichtweise dar. Oftmals musste 
man sehr kurzfristig Entschei-
dungen treffen und Pläne er-
stellen, die trotz des engagier-
ten Einsatzes seitens der Kolle-
ginnen und Kollegen schwierig 
umzusetzen waren.   
 

I n diesem Zusammenhang 
erkundigte sich Frau Huber 

nach der digitalen Aus-
stattung an der Schule, nach 
den positiven und negativen 
Erfahrungen des Onlineunter-
richts und nach den aktuellen 
Begebenheiten wie das Testen 
der Jugendlichen vor 
Ort.  Sie nahm die Anregungen 
und Wünsche der Gesprächs-
teilnehmer entgegen, sodass 
diese in den politischen Wil-
lensbildungsprozess der Ent-
scheidungsträger einfließen 
können.   
 

  
 

Uwe Schietinger 

Frau Huber stellt sich den Fragen der Schülerinnen und Schüler 
und spricht offen über das Abschneiden ihrer Partei bei den 
Landtagswahlen oder über die Wahlberechtigung mit 16 Jahren.  

Die Schülerinnen & Schüler berichten Frau Huber über ihre Er-
fahrungen  im Onlineunterricht mit all seinen Herausforderungen. 
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Was ist eigentlich aus Herrn Berger geworden? 

Interview mit dem ehemaligen Schulleiter 

L ieber Herr Berger, elf Jahre 
waren Sie Schulleiter an der 

HGR. Seit einem halben Jahr 
sind Sie nun in Ihrem wohlver-
dienten Ruhestand.  
 
Wie unterscheidet sich Ihr heu-
tiger Alltag von dem als Schul-
leiter an der HGR? 
 
Der größte Unterschied ist, dass 
die einzelnen Tage nicht mehr 
mit vielen von außen vorgegebe-
nen Terminen durchgetaktet sind. 
Das entschleunigt das Leben 
ungemein. Ich kann mich in Ru-
he um die notwendigen Dinge im 
Haus und im Garten kümmern 
und kann über die Zeiteinteilung 
selbst entscheiden. So kann ich 
mir Zeit nehmen, auch einmal 
einen 90-minütigen Podcast an-
zuhören, eine längere Dokumen-
tation anzuschauen oder ein Buch 
zu lesen. Dazu bin ich früher nur 
selten gekommen.  
 
Elf Jahre sind eine lange und 
intensive Zeit. Was vermissen 
Sie aus der Zeit an der HGR? 
 
Am meisten vermisse ich das 
gemeinsame Schulleben mit den 
Schülerinnen und Schülern, mit 
den Kolleginnen und Kollegen,  
mit den Eltern und den anderen 
am Schulleben beteiligten Perso-
nen. Auch wenn die Arbeitstage 
oft lang und anstrengend waren, 
so hat es doch jeden Tag intensi-
ve Begegnungen mit vielen Men-
schen gegeben, die alle das ge-
meinsame Ziel hatten, den Kin-
dern und Jugendlichen an der 
HGR eine gute Schulbildung zu 
ermöglichen. Gemeinschaft ver-
bindet und macht die gemeinsam 
verbrachte Zeit wertvoll.  
 
Was vermissen Sie nicht? 
Unausgegorene Vorgaben aus 
dem Ministerium, sinnfreie Um- 
oder Abfragen der Schulbehör-
den, vermeidbarer bürokratischer 
Aufwand sowie die vielen ande-
ren Zeitkiller im Schulalltag – 
das sind Dinge, die ich nicht 
vermisse.  
 
Über was freuen Sie sich im 
Ruhestand am meisten? 
 
Am meisten freue ich mich dar-
über, dass ich über meine Zeit 
frei verfügen kann. Ich habe ne-
ben dem, was im Haushalt und 
rund um das Haus zu erledigen 
ist, genügend Zeit für meine 
Hobbys. So bin ich zum Beispiel 
viel mit dem Fahrrad unterwegs. 

Oder ich kümmere mich um mei-
ne Sammlung historischer Com-
puter.  Da habe ich einige Perlen 
aus den Anfangszeiten der PCs, 
zum Beispiel einen original IBM 
PC (quasi der „Großvater“ aller 
heutigen Computer), einen frü-
hen Apple oder den ersten trag-
baren Computer überhaupt. Ir-
gendwann werde ich einen davon 
soweit haben, dass man damit ins 
Internet gehen oder zumindest 
eine E-Mail verschicken kann… 

Sie sammeln historische Com-
puter. Das ist ja ein wirklich 
außergewöhnliches Hobby! Wie 
sind Sie dazu gekommen? 
 

W ährend meines Studiums in 
den 70er-Jahren kam ich 

zum ersten Mal mit Computern 
in Berührung. Es gab damals 
noch keine Personal Computer, 
sondern nur Rechenzentren, in 
denen man sich über ein Termi-
nal ohne Bildschirm (!) Rechen-
zeit zuteilen lassen konnte.  Den 
ersten PC im heutigen Sinne gab 
es 1981 von IBM. Dieser war 
aber für Privatleute unerschwing-
lich. Die Entwicklung war dann 
so rasant, dass die ersten PCs 
nach relativ kurzer Zeit nur noch 
Elektronikschrott waren und 
weggeworfen wurden. Heute sind 
es gesuchte Sammlerstücke – 
so ändern sich die Zeiten.  
Damals war es sehr spannend 
zu sehen, was hinter dieser Tech-
nologie steckt und wie sie funkti-
oniert. Außer Programmieren 
konnte man mit den Geräten 
zunächst eigentlich nichts ma-
chen. Auch tauschte oder repa-
rierte man früher viele Teile am 
Computer selbst. Heutzutage 
trägt jeder einen „Mini-
Computer“ als Handy in der Ho-
sentasche mit sich herum, doch 
man weiß nicht, wie dieser funk-
tioniert und kann ihn auch nicht 
selbst reparieren .  
Meine Computer sind zum Teil 
aus eigenen Beständen, zum Teil 
habe ich sie im Laufe der Zeit als 
„Schrott“ geschenkt bekommen 
oder auf dem Flohmarkt oder bei 

Ebay gekauft. Ich freue mich, 
wenn ich Geräte wieder „zum 
Leben erwecken“ oder „am Le-
ben erhalten“ kann und darauf 
dann Software aus längst vergan-
genen Zeiten zum Laufen brin-
gen kann. Und wenn dann auf so 
einem Gerät auch noch Windows 
1.01 läuft, ist das Nostalgie pur. 
 
Die Coronapandemie hat unser 
Schulleben, wie wir es kannten, 
ziemlich auf den Kopf gestellt. 
Welche Auswirkungen hat 
Corona auf Ihr derzeitiges Le-
ben? 
 

D a ich nicht mehr mit so 
vielen Menschen zu tun 

habe wie früher und meine Kon-
takte gut steuern kann, sind die 
Auswirkungen nicht so gravie-
rend wie das im letzten halben 
Jahr als Schulleiter der Fall war. 
Andererseits sind die Einschrän-
kungen zum Beispiel bezüglich 
Theater- oder Restaurantbesu-
chen oder bei privaten Feiern 
schon nervig, aber leider notwen-
dig. Wenn wir alle ausgefallenen 
Geburtstagsfeiern oder sonstigen 
Feste einmal nachholen werden, 
werden wir ganz schön ausgelas-
tet sein…  
Ganz besonders vermisse ich die 
Stadionbesuche bei den Spielen 
des SC Freiburg. Darauf hatte ich 
mich richtig gefreut. Leider wird 

das aber in dieser Saison nichts 
mehr werden, umso größer ist die 
Vorfreude auf die nächste Saison 
und auf das neue Stadion.  
 
Als Schulleiter haben Sie viel 
bewegt und die HGR zu dem 
gemacht, was sie heute ist. Auf 
welche Entwicklungen blicken 
Sie besonders gerne zurück? 
 
Vieles gab es ja schon weit vor 
meiner Zeit. So hat das Musical 
schon eine fast 40-jährige Tradi-
tion und auch im IT-Bereich war 
die Schule schon immer gut auf-
gestellt. Da aber das Bewahren 
bzw. das Weiterentwickeln 
manchmal schwieriger ist als 

etwas neu zu schaffen, freut es 
mich besonders, dass es gerade in 
diesen beiden Bereichen viele 
engagierte Kolleginnen und Kol-
legen gab, die Lust hatten, an der 
Weiterentwicklung mitzuarbei-
ten. So ist es beim Musical mit 
Hilfe kreativer junger Lehrerin-
nen und Lehrer nicht nur gelun-
gen, den personellen Umbruch 
erfolgreich zu bewältigen, son-
dern das Musical-Projekt zu ei-
nem durchgehenden Musikprofil 
mit den Musicalklassen und der 
Musical-AG zu erweitern.  
Ähnliches gilt für den IT-
Bereich. Auch hier hat uns das 
Schulamt mit jungen Lehrerinnen 
und Lehrern so gut ausgestattet, 
dass wir das Profil mit durchge-
hendem IT-Unterricht, dem IT-
Zug ab Klasse 7 und Elementen 
wie dem ECDL oder der Koope-
ration mit Schwarz-IT aufbauen 
konnten. Welche Bedeutung der 
IT-Bildung zukommt, hat die 
Corona-Krise ja sehr deutlich 
gemacht.  
Ich denke aber auch an das offe-
ne Ganztagesangebot. Hier gab 
es vor ca. 10 Jahren auf der einen 
Seite die Eltern, die auf ein sol-
ches Angebot dringend angewie-
sen waren und auf der anderen 
Seite diejenigen, die befürchte-
ten, dass ihre Kinder durch einen 
Ganztagesbetrieb keine Zeit mehr 
für das Lernen zu Hause oder für 
Vereine haben würden. Ich den-
ke, wir haben gemeinsam mit den 
schulischen Gremien und dem 
Schulträger durch das offene 
Ganztagesangebot eine gute Lö-
sung gefunden. 
 

Was war ihr schönster Moment 
an der HGR? 

 

B esondere Momente waren 
für mich immer die Ab-

schlussfeiern. Es war für mich 
immer eine große Freude,  weit 
über 100 Schülerinnen & Schü-
lern das Abschlusszeugnis über-
reichen zu dürfen und sie damit 
für ihre Anstrengungen in den 
zurückliegenden Jahren belohnen 
zu können. Ebenso habe ich mich 
jedes Jahr auf den gemeinsamen 
Schuljahresabschluss auf dem 
Schulhof gefreut, bei dem wir 
immer viele Schülerinnen und 
Schüler für besondere Leistungen 
auszeichnen konnten. Darüber 
hinaus werde ich die Musical-
Aufführungen sowie das 50-
jährige Jubiläum im Schuljahr 
2013/14 in besonderer Erinne-
rung behalten. 

In der Computerwerkstatt  

Tore—leider nur am Bildschirm. 
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Wenn Sie in einer Zeitma-
schine nochmal zu den An-
fängen zurückreisen könnten, 
würden Sie dann wieder Leh-
rer und Schulleiter werden? 
Würden Sie etwas anders 
machen? 
 
Ich hatte alles in allem ein 
sensationelles Berufsleben. Ich 
habe das Gefühl, immer im 
richtigen Moment an der rich-
tigen Schule gewesen zu sein. 
Ich konnte auf allen Stationen 
viele interessante Menschen 
kennenlernen, die mich unter-
stützten und es gut mit mir 
meinten. Das war alles so 
nicht geplant, sondern hat sich 
so ergeben. Als sich bei mir 
mit 14 oder 15 Jahren der 
Wunsch entwickelt hat, Lehrer 
zu werden, hätte ich nie ge-
dacht, dass mich mein berufli-
cher Weg einmal vom 
Südschwarzwald an die Deut-
sche Schule Montevideo 
(Uruguay) führen würde oder 
dass ich als Schulleiter an der 
HGR in den Ruhestand gehen 
würde. Es gibt keinen Grund, 
etwas anders zu machen! 
 
Sie haben 6 Jahre an der 
Deutschen Schule Montevi-
deo in Uruguay unterrichtet. 
Sicher haben Sie in der Zeit 
viel erlebt. Was konnten Sie 
für Ihr weiteres Berufsleben 
aus dieser Zeit mitnehmen? 
 
Ich habe in dieser Zeit viel an 
Lebenserfahrung gewonnen, 
auch durch das neue kulturelle 
Umfeld. Außerdem konnte ich 
mit einem Blick von außen auf 
Deutschland schauen und die 
Dinge mit mehr Abstand be-
trachten. Das Internet war in 
den 90er-Jahren noch nicht so 
verbreitet und somit habe ich 
lediglich einmal pro Woche 
durch die Zeitung erfahren, 
was in Deutschland passierte.  
Ich habe viele nette Menschen 
kennengelernt und Einblicke 
in ein anderes Schulsystem 
bekommen. Von der offenen 
und relaxten lateinamerikani-
schen Mentalität konnte ich 
mir für meine Arbeit als 
Schulleiter mitnehmen, die 
Dinge zwar stets gezielt anzu-
packen, aber immer mit der 
nötigen Ruhe und Distanz – 
also deutsches Beharrungsver-
mögen und lateinamerikani-
sche Gelassenheit. Die Bedeu-
tung des gemeinsamen Mitei-

nanders, das für das Zusam-
menleben im Ausland essenti-
ell war, war mir auch danach 
stets bewusst. 
 
Kam es für Sie je in Frage 
dauerhaft in Montevideo zu 
bleiben? 
 
Montevideo hat für meine 
Frau und mich eine besondere 
Bedeutung. Wir haben dort 
geheiratet und dort auch eine 
tolle Zeit verbracht. Trotzdem 
war immer klar, dass wir wie-
der nach Deutschland zurück-
kehren würden. Wir waren uns 
der Vorteile sowohl des Deut-
schen Bildungssystems als 
auch des Lebens in Deutsch-
land immer bewusst. Viele 
Lehrer in Uruguay haben meh-
rere Jobs an unterschiedlichen 
Schulen, da die Bezahlung der 
Lehrkräfte schlecht ist. Das 
verursacht natürlich Stress und 
wirkt sich letztlich auch auf 
die Qualität des Unterrichts 
aus.  
Wir haben nach wie vor Ver-
bindungen nach Montevideo. 
Das Internet hat dies natürlich 
in den letzten Jahren zuneh-
mend vereinfacht, sodass wir 
beispielsweise mit unseren 
damaligen Nachbarn sowie 
unserem Spanischlehrer nach 
wie vor in Kontakt sind. Wir 
werden sicher immer mal wie-
der nach Montevideo fliegen, 
um die Stadt, das Land und die 
Leute zu genießen. Und wenn 
die uruguayische Fußballnatio-
nalmannschaft bei einem gro-
ßen Turnier dabei ist, fiebern 
wir auch mit ganzem Herzen 
mit … 
 

Wenn Sie auf ihre Anfänge 
als Schulleiter zurückblicken, 
was waren wichtige Erfah-
rungen und können Sie unse-
rer neuen Schulleiterin, Frau 
Mugele, etwas mit auf den 
Weg geben?  
 
Als ich 2009 als Schulleiter an 
die HGR kam, gab es ein gut 
funktionierendes erweitertes 
Schulleitungsteam, das ich 
zum Teil schon aus meinen 1½ 
Jahren als Lehrer an der HGR 
Ende der 90er-Jahre kannte. 
So konnte ich immer alle not-
wendigen Informationen direkt 
bekommen. Der Rest hat sich 
aus meiner 10-jährigen Erfah-
rung als Konrektor an der 

Maximilian-Lutz-Realschule 
Besigheim ergeben. Darüber 
hinaus braucht man als Schul-
leiter einen guten inneren 
Kompass, der auch noch funk-
tioniert, wenn es einmal stür-
misch wird. Dieser innere 
Kompass war für mich immer 
die Devise "Die Sachen klä-
ren, die Menschen stärken". 
Frau Mugele weiß, dass sie ein 
sehr engagiertes Team um sich 
hat. Insofern bekommt sie – 
ähnlich wie ich damals – die 
notwendige Unterstützung aus 
dem Leitungsteam und aus 
dem Kollegium. Darüber hin-
aus sind wir in regelmäßigem 
Kontakt miteinander und wenn 
sich Fragen ergeben, unterstüt-
ze ich natürlich gerne.  

Aufgrund der Coronapande-
mie konnten Sie sich leider 
nicht in der Weise verabschie-
den, wie wir es uns alle ge-
wünscht hätten. Möchten Sie 
uns Lehrkräften, den Schüle-
rinnen/Schülern und Eltern 
vielleicht noch ein paar Dinge 
in dieser schwierigen Zeit mit 
auf den Weg geben? 
 
Das Schicksal hat es so ge-
wollt, dass der Schulleitungs-
wechsel genau in dieser 
schwierigen Zeit stattfand. Die 
Verabschiedung vom Lehrer-
kollegium und den anderen 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern war für mich trotz der 

eingeschränkten Möglichkei-
ten sehr schön und hat mich 
sehr bewegt. Es schmerzt aber, 
dass ich mich von meinen 
Schülerinnen und Schülern 
sowie von den Eltern nicht in 
der Weise verabschieden 
konnte, wie das unter norma-
len Umständen angemessen 
gewesen wäre. Wenn sie aber 
unsere gemeinsame Zeit an der 
HGR in gleicher Weise in 
positiver Erinnerung behalten, 
wie das bei mir der Fall ist, ist 
alles gut. 
Ich weiß, wie sehr das Schul-
leben unter dieser Krise leidet, 
wie viele Projekte nicht durch-
geführt werden können, wie 
sehr die täglichen persönlichen 
Kontakte fehlen. Das Ende ist 

zwar in Sicht, aber doch noch 
ein Stück entfernt. Ich bin 
sicher, dass die Schulgemein-
schaft der HGR diese Zeit 
gemeinsam gut überstehen und 
vielleicht sogar noch ein biss-
chen näher zusammenrücken 
wird. Wenn dann alles vorbei 
ist, wird man das, was es nach-
zuholen gilt, sicher mit noch 
größerer Begeisterung gemein-
sam anpacken. Und wenn wir 
einmal das Ende der Corona-
zeit feiern können, bin ich 
natürlich mit dabei … 

Simone Münzing 

Bei der Gartenarbeit kann sich Herr Berger entspannen.  
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Großprojekt Umbau an der HGR 
Digitalisierungsoffensive II im Dezember  

N ach der 1. Digitalisierungs-
offensive in den Sommer-

ferien 2020 wurde in der letzten 
Schulwoche im Dezember der 
zweite Schwung an Interaktiven 
Boards geliefert. Interaktive 
Boards ermöglichen eine vari-
antenreiche und zeitgemäße 
Unterrichtsgestaltung, weshalb 
sich Schüler, Lehrer und Schul-
leitung sehr über die Investitio-
nen der Stadt in die Digitalisie-
rung freuen.  

Die 18 gelieferten Boards wur-
den in Klassenzimmern und 
Fachräumen montiert. In man-
chen der Räume ersetzten die 
neuen Boards die Promethean-
Boards der ersten Generation, 
die in die Jahre gekommen 
waren. In einigen weni-
gen anderen Räumen gab es 
bisher noch ausschließlich rei-
ne Schreibtafeln, entweder 
die klassischen grünen Kreide-
tafeln oder – bereits etwas mo-

derner – die staubfreien, wei-
ßen Whiteboards. Beide ließen 
sich vor allem zum Schreiben 
oder zum Aufhängen von Pla-
katen nutzen. Viel mehr aller-
dings war nicht möglich. Nun 
steht für den Untericht auch in 
diesen Räumen ein interaktives 
und internetfähiges Präsentati-
onssystem zur Verfügung, das 
unzählige Möglichkeiten für 
einen spannenden und vernetz-

ten Unterricht bietet. Aller-
dings:  
 

G elernt werden muss nach 
wie vor. Denn:  

Lernen ist ein komplexer, indi-
vidueller kognitiver Vorgang, 
der durch räumliche und sächli-
che Ausstattung zwar unter-
stützt, sicher aber nie ersetzt 
werden kann!  

Wenn die Montagewagen der Firma 
Speedpoint auf dem Hof stehen, kündigt sich 
Großes an.  

Die letzten Kreidetafeln werden abmontiert. 
Eine Ära geht zu Ende... 

Das Foyer und der Aufenthalts-
raum als Zwischenlager. 

Alles liegt bereit, es kann losgehen! Bleibt nur noch zu überlegen,  
welche Boards wo aufgebaut wer-
den. Damit das interaktive Board fest steht und nach-

her auch höhenverstellbar ist, braucht es einen 
Halterahmen. Dieser wird ausgepackt, bestückt 
und danach fest an Wand und Boden ver-
schraubt.  

Nachdem der Halterahmen fixiert wurde, wird 
das 2 Meter breite Interaktive Board montiert. 
Hier braucht es zugleich Kraft und Feingefühl.  
 
Nun sind sie installiert:  
die interaktiven Smartboards!  
Mit ihnen ist zeitgemäßer, vernetzter Unterricht 
möglich.  
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Die Klassenzimmer waren 
Ende Dezember mit neuen 
Interaktiven Boards bestückt – 
einzig: Es waren keine Schüler 
mehr da, sie waren im 
Homeschooling! Was es jetzt 
dringend brauchte, waren 
digitale Endgeräte. Schon lange 
bestellt konnten sie aufgrund 
von Lieferschwierigkeiten erst 
Mitte Februar geliefert werden. 
Zwischengelagert im Rektorat 
und Konrektorat warteten sie 
dort noch wenige Wochen auf 
die für die Einbindung nötige 
Netzwerkumstellung, welche 
schließlich Mitte März begann. 
Parallel dazu wurde die HGR 
an eine noch schnellere 
Internetverbindung und an den 
Zentralschulserver der Stadt 
angeschlossen. An diesen 
Umstellungstagen im März 

kam es daher zu längeren 
Funktionsstörungen, was das 
Homeschooling und den 
Hybridunterricht der 
Abschlussklassen teilweise 
stark beeinträchtigte. 
Schließlich mussten alle Geräte 
vom zweiten Stock wieder 
hinunter in die 
Informatikräume gebracht 
werden. Dort wurden sie 
tagelang am Fließband betankt 
und bestückt, bevor sie 
aufgerollt wurden in die 
Klassenzimmer, die 
Fachräume, die PC-Räume, die 
Notebookwägen, die 
Lehrerarbeitsräume und in die 
Vorbereitungsräume. Unter den 
gelieferten Geräten sind auch 
die Geräte des 
Sofortausstattungsprogramms 

für die Schüler. Auch sie 
werden noch betankt, Benutzer 
angelegt, Software aufgespielt 
und ins Netz eingebunden, 
bevor sie an bedürftige Schüler 
verliehen werden können. Dies 
wird wohl ab nach den 
Osterferien soweit sein. Im 
zweiten Quartal erhoffen wir 
uns auch die Lieferung der 
Lehrerendgeräte, die ebenfalls 
zentral von der Stadt bestellt 
werden. Bisher arbeiten alle 
Lehrkräfte im Homeoffice mit 
privaten Endgeräten. Wenn alle 
Lieferungen und Installationen 
abgeschlossen sind, verfügt die 
HGR über mehr als 500 PCs, 
Notebooks, Tablets und 
Smartboards -  mehr als in 
manchem mittelständischen 

Unternehmen. Sehr dankbar 
sind wir daher dem 
Schulträger, der Stadt 
Neckarsulm und den 
Gemeinderäten, die die Stelle 
eines bei der Stadt ansässigen 
IT-Koordinators für die 
Neckarsulmer Schulen 
geschaffen haben. Dieses Amt 
bekleidet seit Anfang März 
Herr Michael Genne. Er führt 
damit die zweijährige 
Vorarbeit von Herrn El-
Damhougi und Herr Wijasuriya 
von der Firma Lösungen-
finden fort. Die Neckarsulmer 
Schulen und mit ihnen die 
HGR freuen sich auf die 
Zusammenarbeit und die 
Unterstützung. 

Digitalisierungsoffensive III im März  

Die im Verwaltungstrakt zwischengelagerte Hardware wird mit einer speziellen, treppen-
tauglichen Sackkarre drei Stockwerke nach unten transportiert in die IT-Räume. Eine 
schweißtreibende Arbeit.  

Auch im Lehrerarbeitszimmer: Hardware 
und Zubehörteile – wohin man blickt.  

In den PC-Räumen wird die neue Hard-

ware in das Netz eingebunden und mit 

Software bespielt.  

Gar nicht so einfach, bei all den 
Kabeln den Überblick zu behal-
ten.  

Die Macher im IT-Raum: Herr Marc El-Damhougi, 

2 Jahre lang externer IT-Koordinator und sein 

Nachfolger, seit März 2021 der neue IT-

Koordinator der Stadt Neckarsulm: Herr Michael 

Genne. (v.l.) 
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Baumfällaktion auf dem Schulhof 

Mein Freund der Baum…  
ist tot.  
Er fiel im frühen Morgenrot.  
 

G erade wie im Ref-
rain dieses bekannten 

Schlagers erging es den drei 
Bäumen auf dem Schulhof 1 
kurz vor Weihnachten. Noch 
im Dunkel des Morgens durch-
bricht das Geräusch einer Ket-
tensäge die morgendliche Stil-
le. Der Schulhof ist leer, der 
Dezemberlockdown hat das 
Haus leergefegt. So haben die 
Arbeiter des Bauhofes ein 
leichteres Spiel beim Fällen der 
drei Bäumne. Sie müssen nicht 
aufpassen, dass herabfallende 
Äste auf Schüler stürzen könn-
ten. Mit dem Hubsteiger nähern 
sie sich zunächst den kleineren 
Ästen und sägen die Bäume auf 
ein Grundgerippe herunter, 
bevor schließlich die Haupt-
adern und zuletzt der Stamm 
abgesägt wird. Der Schulhof ist 
übersäht von Teilen der Bäu-
me: Äste, Zweige, Blätter, 
Holzscheite. Es sieht wild aus, 
bevor nach Beendigung der 
Sägearbeiten auf dem Hof wie-

der aufgeräumt wird.  
Jetzt ist er kahl – der Hof. Die 
Sonne scheint ungehindert in 
den letzten Winkel. Auch im 
Verwaltungstrakt im zweiten 
Obergeschoss vermisst man 
schnell die grüne Aussicht. Die 
Äste und Blätter der Bäume 
spendeten Schatten und waren 
stete Begleiter. Doch ihre Fäl-
lung wurde nötig, weil im Som-
mer die Sanierungsarbeiten des 
Bauabschnittes II beginnen. 
Dieser sieht unter anderem vor, 
dass die Klassenzimmer im 
südlichen Gebäudeteil an der 
Damaschkestraße generalsa-
niert werden. Hierzu muss die 
Zufahrt gewährleistet sein. 
Daher mussten die drei Bäume 
weichen. Und wenngleich sich 
alle auf das Ergebnis der Sanie-
rung freuen, die großen, Schat-
ten spendenden Bäume werden 
schon jetzt von Schülern und 
Lehrern vermisst. Aber – so 
sieht der sechste und letzte 
Sanierungsabschnitt vor – der 
Hof wird wieder begrünt. Und 
dabei auch gleich ganz neu 
gestaltet.  
 Tief liegt die Dezembersonne und wirft einen langen  

Schatten auf den kahlen, leeren Schulhof. 

Zurück bleibt von den gro-
ßen Bäumen nur noch ein 
kleiner Stummel des  
Stammes.  

Im Hubsteiger muss 
man schwindelfrei 
sein.  
 
Es geht hoch hinaus! 

 
Ob hier irgend-
wann wohl wie-

der ein Baum 
steht? 
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„Der Sonne nach“, ein Jugend-
roman des italienischen Autors 
Gabriele Clima berichtet von 
einem Abenteuer zweier Jun-
gen: Dario und Andy, der im 
Rollstuhl sitzt, und der Entste-
hung einer außergewöhnlichen 
Freundschaft.   
 

D ario, ein sechszehnjähri-
ger Junge, ist ein Prob-

lemschüler, der wütend auf die 
Welt ist und dies durch seine 
Taten zeigt. Diesmal, als er wie 
gewöhnlich beim Direktor sitzt, 
weil er in der Schule randaliert 
hat, muss er eine Sozialstrafe 
ableisten. Er muss sich um 
Andy kümmern, der wegen 
seiner Behinderung im Roll-
stuhl sitzt. Dario aber 
„entführt“ ihn und nimmt ihn 
auf eine abenteuerliche Reise 
nach Torre Saracena mit, auf 
der Suche nach seinem Vater, 
der ihn vor ein paar Jahren 
verlassen hat. Diese Tage ent-
lang des Meeres, immer der 
Sonne nach, stellen sich als 
Therapie für die beiden Jungen 
heraus, die sich dadurch besser 
kennenlernen und eine unge-

wöhnliche Freundschaft entwi-
ckeln.   
Das Buch thematisiert zwei 
Hauptthemen: Zum einen geht 
es um Dario, der sich von sei-
nem Vater löst und eine andere 
Einstellung gegenüber der Welt 
entwickelt und zum anderen 
liefert das Buch mit Andy einen 
wichtigen Beitrag zur Inklusi-
onsdebatte. Mir gefällt, wie der 
Autor diese beiden Themen 
miteinander verbindet und wie 
diese zueinander im Verhältnis 
stehen. Andy ist, wie Rak, eine 
Reisebekanntschaft der beiden, 
sagt, Darios offener Weg, der 
ihn in einer gewissen Weise 
verändert, aber auch Dario ist 
Andys offener Weg in die Frei-
heit, die er sich immer ge-
wünscht hat. Der Autor hat so 
ein ernstes Thema in einer ein-
fachen und humorvollen Spra-
che behandelt, so dass es für 
Jugendliche verständlich ist, 
was dieses Buch sehr anspre-
chend macht. Natürlich sind die 
Handlungen ein bisschen un-
wahrscheinlich, denn diese 
entsprechen nicht immer der 
Realität: Zum Beispiel würde 

die Polizei zwei Jungs auf der 
Flucht spätestens am nächsten 
Tag finden oder die Leichtgläu-
bigkeit einiger Figuren gegen-
über Darios Lügen.   
Ich finde das Buch 
sehr spannend, vor allem was 
das Ergebnis der Reise angeht, 
da man nicht weiß, was Dario 
erwartet. Im Laufe des Buches 
ist klar, dass Dario seinen Vater 
idealisiert, so stellt man sich als 
Leser die Frage: Wenn Darios 
Vater doch so ein toller Mensch 
in Darios Augen ist, warum hat 
er ihn verlassen? Etwas Einzig-
artiges ist die Tatsache, dass die 
Schrift in Kursivdruck Andys 
Worte darstellt, die eigentlich 
Darios Gedanken sind. So gibt 
der Autor uns die Möglichkeit, 
Andy besser zu verstehen. Ein 
weiterer Punkt, der mir gefällt, 
ist die Entwicklung der beiden 
Hauptfiguren, Dario und Andy, 
die beide ein „Happy End“ 
haben. Dario ist endlich frei 
von seinem Vater und kann 
jetzt zufrieden mit sich selbst 
sein Leben weiterführen und 
Andy ist freier von seiner Ein-
schränkung und kann sich jetzt 

bewegen; im Gegensatz zum 
Anfang des Buches ist er prä-
senter geworden.   
Schließlich füge ich das Buch 
zur Liste meiner Lieblingsbü-
cher hinzu, weil es für Jugend-
liche mit ähnlichen Problemen 
wie die der beiden Hauptfigu-
ren sehr ansprechend ist und 
tröstend sein kann. Außerdem 
ist der Jugendroman, wie ich 
oben schon erwähnt habe, span-
nend, aber gleichzeitig lehr-
reich und verständlich geschrie-
ben. Deshalb empfehle ich das 
Buch jedem, vor allem Jugend-
lichen, die den Umgang mit 
Menschen verstehen wollen.  
 
 
 
 

Miriam 
Karim 
(10c)   

I n der ersten Märzwoche präsentierten die acht Schülerinnen und 
Schüler der Klasse 9f in zwei Gruppen die Ergebnisse ihrer Pro-

jektarbeiten und stellten sich anschließend den Fragen der Prüfer im 
Prüfungsgespräch. Mit Erfolg meisterten beide Gruppen die Anfor-
derungen, die in diesem Prüfungsteil der Hauptschulabschlussprü-
fung an sie gestellt wurden. Die Schülerin Luna Cacciatore berichtet 
über ihre Eindrücke und Erlebnisse während der Projektarbeit: 

 

Alles fing mit der Phase der Gruppenfindung an. Dabei ging es je-
doch nicht darum mit seiner besten Freundin oder seinem besten 
Freund in einer Gruppe zu sein, sondern die verschiedenen Fähigkei-
ten anderer Mitschüler/innen zum Vorteil der Projektarbeitsgruppe 
zu nutzen. Als nächstes folgte die Themenfindung, die bei uns in der 
Gruppe relativ schnell ging. Wir entschieden uns für das Thema 
“Nachhaltigkeit und Kleidung- Wieviel Leid steckt in unserer Klei-
dung?”. Dann startete auch die schon die Phase der Durchführung, 
welche insgesamt zwölf Unterrichtsstunden umfasste. In dieser 
mussten wir eine schriftliche Dokumentation sowie eine Präsentation 
ausarbeiten und einen praktischen Teil in Form einer Produktunter-

suchung durchführen. Am Anfang hatten wir noch ein gutes Zeitge-
fühl, haben gemeinsam die Gliederungsthemen erarbeitet und uns bei 
allem gegenseitig unterstützt. Mit der Zeit haben wir jedoch immer 
mehr gemerkt, wie knapp die vorhandene Zeit bis zum Abgabeter-
min noch war. Doch trotz dem Stress und der Aufregung kam es bei 
uns in der Gruppe zu keinen Konflikten, da wir uns alle gegenseitig 
geholfen und beruhigt haben. Rückblickend hätte ich mir für das 
nächste Mal gewünscht, dass wir in der Gruppe eine noch genauere 
Arbeitsaufteilung vornehmen und die Zeit besser im Auge behalten. 
Ich persönlich hatte insgesamt sehr viel Spaß an der Projektarbeit, da 
wir zum einen eine wirklich tolle Gruppe waren und uns die gemein-
same Arbeit an unserem Projekt noch mehr als vorher zusammenge-
schweißt hat. 

Hier nun noch ein paar Tipps von mir an alle Schüler, die zukünftig 
eine Projektarbeit anfertigen dürfen: 

• Achtet bei der Gruppenfindung nicht darauf, ob ihr mit euren bes-
ten Freunden in einer Gruppe seid. 

• Entscheidet euch für ein Thema, was euch auch in der Zukunft 
noch von Nutzen ist. 

• Achtet darauf, dass die Harmonie in eurer Gruppe stimmt, denn so 
macht die Zusammenarbeit gleich viel mehr Spaß. 

• Geht entspannt an die Arbeit ran, aber nicht zu entspannt, sodass 
ihr Richtung Ende zu viel Stress habt. 

• Teilt euer Thema gut auf, sodass jeder gleich viel zu tun hat und 
nicht einer mehr und einer weniger. 

• Habt Spaß und unterschätzt euch nicht, denn in jedem von euch 
steckt was ganz Besonderes! 

Luna Cacciatore (9f) 

Erste Projektprüfung an der HGR 

Nachhaltigkeit bei Kleidung, ein Thema das alle interessierte. 
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Die Mensa mit ihren Mitarbeiterinnen 

„Pfannkuchen mit Vanilleso-
ße…  
  
ist mein Lieblingsessen hier in 
der Mensa“, berichtet Lina 
Bühler aus der 6e. Immer mitt-
wochs und donnerstags geht sie 
in die Mensa der HGR, die seit 
einigen Jahren im Haus der 
Vereine in der Steinachstraße 
gleich gegenüber der HGR 
untergebracht ist. „Auch die 
Nachspeisen mag ich sehr  ger-
ne“ sagt sie. „In der Mensa ist 
es warm und das wärmende 
Essen tut gut im Winter“, ist 
sich Lina sicher. Neben ihr sitzt 
ihre Freundin Vanessa Wehnert, 
die ebenfalls die 6e besucht.  
„Wir kommen jeden Tag“, 

 
pflichtet sie Lina bei. Besonders 
gern komme sie, wenn es ihre 
Lieblingsspeise – Kebab – gibt. 
Aber sie möge eigentlich alles.  
Die zwei sind regelmäßige Be-
sucherinnen, bestätigt Frau 
Steinmetz. Und gern gesehen, 
ergänzt Frau Senlik fast liebe-
voll. Die beiden Frauen sind bei 
der Stadt angestellt und zustän-
dig für das Vorbereiten der 
Tische, das Saubermachen der 
Tische und Stühle, auch für die 
Getränkeausgabe sind sie  
zuständig und in Coronazeiten  
natürlich auch für die Umset-
zung und Einhaltung des Hygie-
nekonzeptes.  
 
 
 

Die Atmosphäre ist gut, Kon-

flikte oder Streitereien gibt 

es kaum. 

 

A ußerdem gehört es zu ihren 
Aufgaben, für Ordnung zu 

sorgen unter den Schülerinnen 
und Schülern. Doch das sei kein 
Problem. Bisher gab es noch 
kaum Konflikte oder Streiterei-
en unter den Besuchern, gibt 
Frau Steinmetz Auskunft. Die 
Kinder seien in der Regel res-
pektvoll und benähmen sich 
gut. Seit zwei Jahren arbeitet sie 
in der Mensa. Frau Senlik ist 
schon seit 4 Jahren da. Montag 
bis Donnerstag von 11.45 bis 
13.45 sind sie im Einsatz. Sie 
schätzen vieles an ihrer Arbeit, 
aber vor allem den Umgang mit 
den Kindern und den Jugendli-
chen. Circa 20 bis 30 von ihnen 
kommen täglich, meist Schüle-
rinnen und Schüler der Unter-
stufe, gelegentlich kommen 
auch Zehntklässler. 
Frau Senlik und Frau Steinmetz 
kennen sie alle und fragen auch 
nach, wenn ein Kind nicht er-
scheint. Ob es krank ist? Mit 
leuchtenden und liebevollen 
Augen berichten beide von 
ihren Besuchern.  
 
Wir sind auch Ansprechpart-

ner bei Kummer und Sorgen. 

 

Gerade die Mädchen hätten 
auch mal Kummer, berichtet 
Frau Steinmetz. Dann sei es 
wichtig, als Ansprechpartner 
zur Verfügung zu stehen. Und 
wenn die Schülerinnen und 
Schüler dann älter werden und 
nicht mehr so regelmäßig zur 
Mensa kommen, sondern statt-
dessen in der Mittagspause in 
die Stadt gehen, dann sei das 
schade.  
 
Die Kinder berühren mein 

Herz!  

 

„Ja, ich bin dann auch ein we-
nig traurig“,  
sagt Frau Senlik und wischt den 
Tisch ab. „Die Kinder berühren 
mein Herz“, ergänzt Frau Stein-
metz.  
In der Zwischenzeit ist auch 
Frau Korkmazer zum Gespräch 
dazu gestoßen. Sie ist zuständig 
für die Essenszubereitung. Ihr 
Arbeitstag beginnt daher deut-
lich früher als der ihrer Kolle-
ginnen. Sie trifft alle Vorberei-

tungen in der Küche, muss spü-
len, kochen und Salate richten.  
Kebab, Burger und Soße Bolog-
nese sind die Lieblingsspeisen  
der Kinder, berichtet sie. Die 
Portionen sind größer als in den  
Grundschulen, da die Kinder 
älter seien.  
 
 

Als eigener Chef muss man 

alles durchorganisieren. 

 

D ass ihr die Arbeit Freude 
macht, ist unverkennbar.  

„Ich koche sehr gerne, auch 
Leckerlis, Nachtisch und Des-

serts. Ich bin mein eigener 
Chef, muss alles durchorgani-
sieren.“ Immer wieder melden 
ihr Schülerinnen und Schüler 
rück, dass es geschmeckt hat, 
geben Feedback und machen 
Komplimente. Das freut sie 
dann besonders. Nett seien sie, 
die Kinder. Freundlich strahlt 
sie Frau Senlik und Frau Stein-
metz an, die ihr beipflichten.  
 
Als eingespieltes Team hilft 

man sich gegenseitig. 

 

D ie drei sind ein eingespiel-
tes Team, unterstützen 

und helfen sich gegenseitig. Sie 
sind sich einig, keine will die 
anderen zwei missen. Die Stim-
mung ist gut und alles wirkt 
sehr vertraut. Ob sie denn 
wunschlos glücklich seien bei 
ihrer Arbeit? Ja, ist die einver-
nehmliche Antwort. Doch – 
einen Wunsch hätten sie: Dass 
etwas mehr Kinder zum Essen 
kommen. Vielleicht kann dieser 
Artikel ein wenig dazu beitra-
gen.  

I n diesem Blickpunkt erscheint der erste Artikel der neuen Reihe: „Helden des Alltags“. Wer sind die stillen Helden der HGR, die uns das 

Schulleben erleichtern, verschönern und bereichern, uns durch kleine oder große Taten durch den Alltag helfen und häufig viel zu wenig 
Anerkennung und Aufmerksamkeit für ihre Arbeit bekommen? Hier wollen wir sie zeigen und einfach mal DANKE sagen. Danke, dass es 

euch gibt, ihr Helden unseres Alltags, und dass ihr den Laden am Laufen haltet!  

Lina Sophie Bühler (rechts) 
mit ihrer Freundin Vanessa 
Wehnert (links) aus der 6e 
essen gerne in der Mensa.  

In Coronazeiten sind die Hygie-
nevorschriften noch einmal 
aufwendiger.  

Burger mit Kartoffelspalten 
sind bei den Kindern  
besonders beliebt. 

Frau Korkmazer bei der 
Essenszubereitung. Was es 
heute wohl Gutes gibt? 
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Frau Korkmazer ist Köchin aus 
Leidenschaft! 

Bei Frau Korkmazer hat alles seine Ord-
nung! Teller und Besteck werden nach dem 
Essen sortiert.  

In Coronazeiten ist das Saubermachen 
noch viel wichtiger! 

Die Sechstklässlerinnen Vanessa und 
Lina kommen gerne in die Mensa und 
schätzen die entspannte Atmosphäre, das 
Essen und die Gespräche. 

Alles aufgegessen! Dann muss es wohl 
geschmeckt haben.  

Der schöne, helle Essensraum ist der-
zeit sehr leer. Frau Korkmazer, Frau 
Senlik & Frau Steinmetz wünschen 
sich, dass dieser bald belebter ist und 
mehr Kinder zum Essen kommen.  

Auch in der Mensa gibt es 
ein genaues Hygiene-
Corona-Konzept. 

Frau Senlik und Frau Steinmetz bereiten 
alles vor. Nach jeder Mahlzeit werden die 
Tische ordentlich abgewischt.  

Ein super Team von 
Powerfrauen: Frau 
Senlik (links), Frau 
Steinmetz (rechts) und 
Frau Korkmazer  
(unten) 

Die Pflanzen schaffen eine 
schöne Atmosphäre in der 
Mensa. 

Was es wohl kommende Woche 
Leckeres gibt? 
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Information zu kommenden Terminen 

Mach mehr aus Umweltschutz 

- Sammeldrache 

 

W ohin mit leeren Drucker-
patronen, Tonerkartuschen 

und nicht mehr gebrauchten 
Handys? Bitte nicht in den Rest-
müll, sie sind zu schade zum 
Wegwerfen und können prob-
lemlos wiederverwendet werden. 
Und das Beste: Das Sammeln 
lohnt sich für unsere Schule! 
 

D ie HGR nimmt seit März 
am Programm Sammeldra-

che teil und sammelt fleißig mit. 
In den grünen Umweltboxen 
finden Patronen und Tonerkartu-
schen Platz. Dadurch profitiert 
nicht nur die Umwelt – auch wir 
als Schule. Für jede verwertbare 
Tonerkartusche, jede Patrone 
und jedes Handy bekommen wir 
„Grüne Umwelt-Punkte“ und 
können diese bei Sammeldrache 

gegen Prämien eintauschen. Von 
Technik über Bücher bis zu 
Sport- und Pausenhofgeräten – 
wir werden sicherlich das Richti-
ge finden. 
 

A uch die Umwelt freut sich, 
denn die Patronen werden 

gereinigt, aufbereitet und wieder 
neu befüllt. Das schont unsere 
Umwelt, da die Patronen ein 
zweites Mal benutzt werden 
können. 

S ammeln Sie mit! Geben Sie 

Ihrem Kind Ihre leeren 

Tintenpatronen und Tonerkartu-

schen mit in die Schule, die 

Hausmeister nehmen sie gerne in 

Empfang und legen sie in die 

Sammeldrachenbox.  

 

Carolin Müller  

Drachensammelbox 

Für mehr Nachhaltigkeit: Die neue Drachensammelbox leistet ei-
nen Beitrag zum Umweltschutz und die HGR profitiert durch das 
Sammeln von „Grüne Umwelt-Punkten“.  
Diese können gegen Prämien eingetauscht werden.  

Liebe/r Leserin/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 Veranstal-
tungen wie Lerngänge, Fahrten, Expertenbesuche, Messen, Infor-
mationstage, Schullandheim- und Abschlussfahrten sind nicht mehr 
zulässig und können daher nicht in gewohnter Weise stattfinden. 
 

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 Weihnachtsferi-
en sind ein gutes Beispiel hierfür. Wenn in diesen Ausnahmepande-
miezeiten nicht einmal die Lage der Ferientage verlässlich ist, wel-
chen Sinn macht dann das Abdrucken einer Terminübersicht? 
 

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. 
Und ganz nebenbei erfährt man noch weiteres Wissenswerte. 
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