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1250. Geburtstag 

W ie Politiker — etwa Herr 
Oberbürgermeister Hertwig 

oder Herr Ministerpräsident 
Winfried Kretschmann — die 
Stadt sehen, wurde beim Festakt in 
der Ballei deutlich. Doch was 
bedeutet den Teenagern ihre Hei-
matstadt? Was lieben und schätzen 
sie an ihr? Das erfährt man in 
diesem Blickpunkt. 

Wir feiern mit! 

Achtsam sein 

D ie achtsame Pause — warum, wozu, für wen und wie das 
geht, das verrät euch unsere Schulsozialarbeiterin Frau 

Fischer.  

mit sich und anderen 

S ind Sie volljährig? Suchen Sie nach einer sinnstiftenden Tätigkeit? 
Haben Sie eine besondere Begabung, ein besonderes Hobby oder 

eine einschlägig pädagogische Vorqualifikation? Arbeiten Sie gerne 
mit Heranwachsenden zusammen? Haben Sie an mindestens einem 
Wochentag am frühen Nachmittag Zeit? Dann empfehlen wir Seite 16.  

Ganztagsmitarbeiter gesucht! 

Neckarsulm feiert sein Stadtjubiläum 

Motivationssprüche und Lebensweisheiten kann man in Pande-
miezeiten gut gebrauchen. Der Leser findet einige davon in die-
sem Blickpunkt. Hergestellt von  der 8c — hier von Lena Funk. 

Beim Festakt zum Stadtjubiläum 
trägt sich der Ministerpräsident 
unseres Landes Winfried Kretsch-
mann in das goldene Buch der 
Stadt ein. 
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Lied über Neckarsulm 

- umgedichtet von 

Jannick Luhmann, 
 

B ei uns fließt die Sulm in den Neckar 
und essen kann man auch ganz lecker. 

In vielen kleinen Kneipen und Besen, 
bin ich auch schon gewesen. 
 
Die Bürgerschaft ist laut und bunt 
und viele haben einen Migrationshintergrund. 
In der Fußgängerzone feiern wir Feste, 
da zeigt sich die Kreisstadt aufs aller Beste. 
 

S o lieb ich dich, du schöne Stadt, 
die viele Dinge mir zu bieten hat. 

Neckarsulm du sollst meine Heimat sein, 
mit dir bin ich niemals allein. 
 
Viele große Firmen haben hier ihre Sitze 
Audi, Lidl stehen schon lange an der Spitze. 
Spitzensport wird bei uns betrieben, 
in Ober – und auch in Bundesligen. 
 
Drei Stadtteile prägen unsere Stadt, 
da weiß der Bürger was er hat. 
Die Geschäfte sind klein aber fein, 
sie laden gern zum Einkaufen ein. 
 

So lieb ich dich, du schöne Stadt, 

die viele Dinge mir zu bieten hat. 

Neckarsulm — 

du sollst meine Heimat sein, 

mit dir bin ich niemals allein. 
 
Drum herum ist viel Natur, 
der Scheuerberg verzückt uns pur. 
Ein Spaßbad Namens Aquatoll, 
das finden alle Menschen doll. 
 
Die Schulen hier sind alle top, 
von Grundschule bis Gymnasium kein Flop. 
Passend zur historischen Stadt, 
Neckarsulm auch noch ein Zweiradmuseum 
hat. 
 

S o lieb ich dich, du schöne Stadt, 
die viele Dinge mir zu bieten hat. 

Neckarsulm du sollst mir Heimat sein, 
mit dir bin ich niemals allein. 

1250 Jahre Neckarsulm 
Gedanken von HGR-Schülern zum Stadtjubiläum 

N eckarsulm— die Stadt, in der die meisten Schülerinnen und Schüler der Hermann-Greiner-Realschule leben und in der viele von Ihnen 
seit der Geburt wohnhaft sind. 

 

Wie nehmen die Schülerinnen und Schüler ihre Stadt wahr? 

Was erleben sie hier? 

Was bedeutet die Stadt für sie? 

Mit welchen Augen sehen sie sie? 
 
Dieser Frage ist Frau Dittrich im Deutschunterricht zusammen mit der Klasse 8e nachgegangen. In der Unterrichtseinheit Großstadtlyrik 
wurden zunächst verschiedene Lieder über Großstäde und Heimatstädte untersucht. Danach versuchten sich die Schülerinnen und Schüler 
darin, selbst ein Gedicht über ihre Heimatstadt zu verfassen. Zwei ganz besonders gelungene Beispiele drucken wir hier ab. 

Gedicht über Neckarsulm 

- von Hanna Hoch 
 

E in Fluss und ein Bach 
fließen auch bei Nacht. 

Neckarsulm hat viele schöne Ecken, 
so viel kann man hier entdecken. 
Hier zu leben ist eine Wucht, 
fast schon wie eine Sucht. 
Die Leute hier sind alle höflich, 
in Neckarsulm ist alles möglich. 
Von Geburt an schon hier, 
für immer bleib ich hier, bei dir. 
Viele alte Häuser 
und schöne, leckere Gasthäuser. 
 

Mein Herz schlägt für 

Neckarsulm! 

Alles ist hier wunderbar. 

Das ist für jeden klar. 
 
Schon 1250 Jahre bist du alt. 
am Scheuerberg ein schöner Wald. 
Der Handball ist hier bekannt, 
wir sind auf die Spiele gespannt. 
Das Zweiradmuseum, ein schöner Ort —  
hat kostbare Motorräder dort. 
Neckarsulm, ein kleiner Fleck, 
ist für die Audi von großem Zweck. 
Ein riesiges Gebäude - 
für die Audiliebhaber eine Freude. 
Auch die Mönche waren hier,  
jetzt gehört der Polizei das Revier. 
Hoch sollst du leben —  
ich möchte hier noch viel erleben. 
Zum Jubiläumsjahr gratuliere ich dir 
und freue mich auf schöne Stunden 
hier mit dir. 
 

M ein Herz schlägt für Neckarsulm! 
Alles ist hier wunderbar —  

das ist für jeden klar. 

Gedichteschreiberin Hanna Hoch aus der 8e 
— ganz entspannt in der Neckarsulmer Innen-
stadt und vor dem Neckarsulmer Polizeirevier. 
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Jannick — vor seiner Schule, der Hermann-Greiner-Realschule.  

Jannick auf der Wehrbrücke. 
Die Wehrbrücke verbindet die Stadt mit ihrem Ortsteil Oberei-
sesheim. Seit 11. Juni wird die Wehrbrücke saniert und ist für 
schwere Gefährte gesperrt. Auch der öffentliche Personennah-
verkehr und mit ihm das Fahren der Schulbusse ist durch die 
Sanierungsarbeiten beeinträchtigt. Aber zum Glück ist Sommer 
und die Schülerinnen und Schüler können mit dem Fahrrad zur 
Schule fahren. Dies tun sie auch rege — wie der Artikel über das 
Stadtradeln beweist. 

   

Hanna präsentiert den Neckarsulmer Hausberg. Der Scheuerberg erhebt sich am Ran-
de der Neckarsulmer Häuserbebauung und ragt mit 310 Meter über dem Meeresspie-
gel auf der Sulmer Bergebene über die Stadt hinaus. Einst befand sich auf dem Scheu-
erberg die Burg Scheuerberg mit Kapelle. Der Scheuerberg ist gerade im Sommer 
beliebter Treffpunkt und Naherholungsziel für Jung und Alt. 

Jannick vor dem Neckarsulmer 
Zweiradmuseum. Das im ehe-
maligen Deutschordenschloss 
untergebrachte Museum ist ein 
Anziehungsmagnet weit über 
die Region hinaus. Auf einer 
Ausstellungsfläche von knapp 
2000 m² präsentiert das Zwei-
radmuseum über 400 Schätze 
der Automobilgeschichte — sei 
es nun auf zwei oder auf vier 
Rädern. Es ist die größte histo-
rische Zweiradsammlung die-
ser Art in Deutschland. 
Neckarsulm ist durch die NSU 
und Audi untrennbar mit der 
Geschichte der Mobilität ver-
woben und diese ist auch Teil 
der Geschichte der Stadt. Das 
Museum ist immer einen Be-
such wert! 
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Liebeserklärungen aus der HGR zur 1250-Jahr-Feier 

 ...sagen Schülerinnen und Schüler der 
HGR, die in Neckarsulm wohnen und 
aufwachsen. 
 

D och was schätzt das Kollegium und 
die Schulleitung an ihrer Stadt? 

 
Die Stadt Neckarsulm möchte eine Bil-
dungsstadt sein und dies ist sie auch. Un-
ser Schulträger hat stets ein offenes Ohr 
für die Anliegen der Neckarsulmer Schu-
len. Das Amt für Bildung und Soziales 
mit seinen hoch engagierten Mitarbeite-
rinnen — federführend Frau Wohlfahrt 
und Frau Möhl, unterstützt von Frau Gol-
ke, Frau Rau, Frau Förch — sind verläss-
liche Partner, die sich in den zuständigen 
Gremien mit hohem Einsatz und viel 
Sachverstand für unsere Belange einset-
zen.  
 

Ein herzliches 

Dankeschön 
 
sprechen wir dem Amt für Bildung und 
Soziales dafür aus. Auch das Hochbauamt 
mit Herrn Adelhelm, Frau Krämer und 
Herrn Rickenbrot geht an der HGR ein 
und aus. Wir sind froh, für den beginnen-
den nächsten Bauabschnitt so zuverlässige 
und erfahrene Verantwortliche zu haben. 
Auch mit weiteren Ämtern wie dem Tief-
bauamt, dem Amt für Stadtentwicklung 
und Gebäudewirtschaft, dem Bauhof, dem 
Kultur und Sportamt und der Stadtkäm-
merei funktioniert die Zusammenarbeit 
vertrauensvoll und zugewandt. Und ein 
ganz wichtiger Partner: der sich erst seit 
März im Amt befindende IT-Koordinator 
Herr Genne. Er hat an der HGR schon 
zwei Netzwerkumstellungen gestemmt. 
Wir schätzen seine ruhige Art und die 
Verlässlichkeit seiner Aussagen. Wie oft 
wären wir in IT-Fragen ohne ihn schon 
aufgeschmissen gewesen! 
 

I nsgesamt kann man sagen: Die Stadt 
Neckarsulm versorgt uns gut und ist für 

Wünsche und Anregungen stets offen.  
 

Die Stadt Neckarsulm ist ein 

Schul– und Bildungsträger, 

wie man ihn sich als Schule 

nur wünschen kann: 

visionär, verlässlich, großzügig 

und bestens aufgestellt.  
 
In der Stadt herrscht ein bildungsfreundli-
ches Klima, in dem man gerne arbeitet. 
Die politisch Verantwortlichen, allen vo-
ran der Herr Oberbürgermeister Hertwig 
sowie der Gemeinderat, haben hieran den 
entscheidenden Anteil. Mit ihren visionä-
ren, bildungsfreundlichen Entscheidungen 
haben sie stets das Wohl der in der Stadt 
heranwachsenden Generation im Blick. 

 

… arbeiten eng zusammen. 
 

T raditionell finden in den Profilwochen 
Aktionen der HGR in der Mediathek 

statt. Das alles koordiniert Katja Pieper. 
Einmal jährlich bespricht sie mit der Leiterin 
Alexandra May die für das kommende 
Schuljahr geplanten Aktionen und terminiert 
die Aktionen im Jahresplaner. Die Angebote 
sind kindergerecht, fördern im weitesten 
Sinne die Lese– und Schreibkompetenz und 
das sich Zurechtfinden in einer komplexen 
Mediengesellschaft. 
 

W eiteres Ziel aller Aktionen ist es, die 
Medienkompetenz der Schülerinnen 

und Schüler zu stärken, 
die Mediathek als Einrichtung der Stadt im 
Bewusstsein der Heranwachsenden zu etab-
lieren und die Teenager zu animieren, die 
Mediathek auch nach ihrer Zeit als Schüler/
in zu nutzen. 
 

Die Mediathek ist eine Stadtbibli-

othek, wie sie ihresgleichen sucht 
 
und immer wieder mit neuen Aktionen über-
rascht. 
 
Was sich Frau May und ihr Team diesmal 
wieder Frisches und Spannendes ausgedacht 
hat, ist auf Seite 14 zu lesen. 

Die Mediathek und die HGR 

t 

René Lesmeister 
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Die  Sanierung geht in die zweite Runde 
Die Vorbereitungen beginnen! 

Das sind sie — die in die Jah-
re gekommenen Technikräu-
me im Untergeschoss der 
HGR. Sie sind optisch ge-
zeichnet von ihren vielen 
Dienstjahren. Voraussichtlich 
im Frühjahr 2022 wird die 
Sanierung der Technikäume 
abgeschlossen sein. Geplant 
ist ein optisches Facelift der 
Räume eine Überarbeitung 
der Sicherheitsbestimmungen, 
der Einbau einer Absauganla-
ge sowie die Beschaffung 
neuer Maschinen zur Arbeits-
vorbereitung. 

Der Schotterparkplatz in der Steinachstraße ist Geschichte. Wo einst 
Autos parkten, stehen jetzt Container. Drei Klassenzimmer wird es 
darin geben. Die Container dienen als Ausweichklassenzimmer, da im 
kommenden Schuljahr auch die 16 Klassenzimmer (Fünfertrakt, Sech-
sertrakt und Zehnertrakt) im Damaschkeflügel saniert werden. 

A us Alt mach Neu – doch 
zuvor der Umzug ins Ober-

geschoss. 
Es geht voran, die Sanierungsar-
beiten an der HGR gehen in den 
nächsten Bauabschnitt. Die mo-
dernisierungsbedürftigen 

 

Technikräume 

werden ab 

Ende Juli 2021 

saniert.  
 
Damit werden uns die Technik-
räume U01 und U03 ab dem 
kommenden Schuljahr 2021/22 
wohl ein halbes Jahr nicht zur 
Verfügung stehen. 
 

S tattdessen wird der Technik-
unterricht bis zum Ende der 

Sanierungsarbeiten ins Oberge-
schoss verlegt, in dem früher die 
Räume der Schulsozialarbeiter 
zuhause waren. Die 
 

Vorbereitungen 

laufen auf Hochtouren. 
 
Die neuen Interimstechnik-
räume im Obergeschoss sind 
schon mit Tafeln und Steckdo-
senleisten versehen. Der Umzug 
der Tische und Maschinen wird 
im Laufe der Sommerferien ge-
schehen, sodass wir rechtzeitig 
den Technikunterricht nach den 
Ferien aufnehmen können.  
 

Daniel Herm 

Das Dachgeschoss in der Steinachstraße beherrbergte früher die 
Schulsozialarbeit und wird derzeit als Zwischenlösung für den 
Fachbereich Technik hergerichtet. Eine Küche musste ausgebaut, 
Zwischenwände eingezogen, Tafeln installiert und Elektroverlege-
arbeiten für die Schülerarbeitstische durchgeführt werden. 
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Die Praxis der Achtsamkeit bekommt in den 
letzten Jahren eine immer bedeutendere Rolle.  
Auch durch zahlreiche wissenschaftliche Un-
tersuchungen wissen wir mittlerweile:  
 

Regelmäßiges 

Achtsamkeitstraining 

führt zu besseren Leistungen, 

innerer Ruhe und Ausgeglichenheit 

und kann unangenehme Emotionen 

regulieren.  
 
Gerade im hektischen Schulalltag kann eine 
achtsame Pause dazu führen, dass sich die 
Schülerinnen und Schüler anschließend wieder 
besser fokussieren können und gestärkt fühlen. 
  

Liebe 5.Klässler, 
ihr seid herzlich eingeladen, donnerstags in der 
2.Pause vorbeizukommen. Eine Anmeldung hierfür 
ist nicht nötig. Ich freue mich auf euch! 

 
Ann-Kathrin Fischer 

Achtsamkeitstraining 
Ein neues Angebot der Schulsozialarbeit für die Stufe 5 

S pätestens im letzten Schuljahr wurde klar, dass der mentale Stress heutzutage eine 
große Rolle spielt und ein gesunder Ausgleich hierzu immer wichtiger wird. Seit 

Juni gibt es ein Angebot, welches einen Beitrag zur Stressprävention leistet. Immer don-
nerstags lade ich die Schülerinnen und Schüler der Klasse 5 ein zur 
 

achtsamen Pause. 

 

D ie achtsame Pause ist eine gute Gelegenheit, im hektischen Schulalltag be-
wusst innezuhalten und danach wieder erfrischt und erholt in die neue 

Schul- 

Das Angebot der Schulsozialarbeit in der 
Schule ist auf die Stufe 5 begrenzt. Damit aber 
auch Schüler anderer Stufen und alle Leser 
des Blickpunkts die Möglichkeit haben, sich in 
Achtsamkeit zu trainieren, gibt es in diesem 
Blickpunkt verstreut mehrere praktische 
Übungen zur Achtsamkeit. Ihr erkennt sie an 
den lustigen und bunten Gesichtern.   

Der Gegenpol zu Aktivität und Bewegung ist die Ruhe. Baue auch sie immer wieder in 
deinen Alltag ein. Wer eine ausgewogene Balance zwischen Bewegung und Ruhe, zwi-
schen Anspannung und Entspannung hält, ist ein wahrer Lebenskünstler. 
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Filmdreh an der HGR  
W as ist denn da los? 

 

Ein kleines Filmteam 

besuchte 

Anfang Juli  

die HGR. 
 

W as dabei entstanden ist 
und was das mit dem 

Müllberg zu tun hat, neben 
dem Frau Rauh, Esra Iskender 
(8a), Ronja Skeide (8a) und 
Baran Karaduman (8a) stehen, 
erfahrt ihr im kommenden 
Schuljahr. 
Bis dahin sei so viel gesagt: 

 

Allein an der HGR 

fallen jede Woche 

um die 

3300 Liter Müll an, 

die in der 

Restmülltonne landen. 

 

W as wir dagegen tun kön-
nen?  

 

Überlegt selbst ... 

  
 

und seid gespannt 

auf das 

kommende Schuljahr! 
 

Julia Rauh 

Ein Kamerateam schleicht um die HGR! Was ist denn da los? Und 
was machen Frau Rauh, Esra Iskender, Baran Karaduman und Ron-
ja Skeide  — alle 8a — auf der Mülldeponie?  

Müll ist nicht einfach Abfall, Müll hat einen „Wert“. Auf dem Wertstoffhof wird der Müll getrennt gesammelt und sortenrein dem Recycling 
zugeführt. So können wichtige und wertvolle Rohstoffe der Wiederverwertung zugeführt werden. Dies hilft, Ressourcen und die Umwelt zu 
schonen, sodass die Welt auch für nachfolgende Generationen noch lebenswert ist.   
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Stadtradeln 2021 
Die HGR macht mit und bleibt fit! 

W as 

 gibt es 

      Schöneres… 

 
als mit dem Rad unterwegs zu 
sein, sich dabei frische Luft um 
die Nase wehen zu lassen, um 
sich dann mit dem guten Ge-
wissen, etwas für die Umwelt 
getan zu haben, ins Klassen-
zimmer zu setzen?  
 
Das dachte sich die Fachschaft 
Sport der HGR, und schon war 
man angemeldet bei der kom-
munalen Mitmach-Aktion 
„Stadtradeln“, die vom 26. Juni 
bis 16. Juli stattfand. 
 

Z iel ist es, in diesem Zeit-
raum möglichst viele Kilo-

meter für das Team HGR in der 
Kommune Neckarsulm mit 
dem Fahrrad zurückzulegen, ob 
auf dem Weg in die Schule, in 
der Freizeit oder, für die ganz 
Sportlichen, beim Training.  
Nachdem der Aufruf an alle 
Klassen und natürlich auch die 
Lehrerinnen und Lehrer erfolgt 
war, begann das fleißige Kilo-
metersammeln.  
Vor allem die Klasse 5d von 
Frau Maisenbacher überraschte 

mit sehr tollen Leistungen und 
schier unglaublichen Kilome-
terzahlen. Auf Nachfrage wuss-
te deren Klassenlehrerin zu 
berichten: „Die sind hochmoti-
viert, manche haben sogar in 
der ersten Woche Radtouren 
mit ihren Eltern unternommen, 
und eine Schülerin ist sogar mit 
ihren Eltern um den Bodensee 
gefahren.“ 
 
So schaffte die 5d in der ersten 
Woche genau 1008 km und 
konnte dies sogar in der zwei-
ten Woche mit 1218 km noch 
übertreffen. 
 
Doch nicht nur in der Unterstu-
fe wurde fleißig in die Pedale 
getreten – auch die 7e von 
Klassenlehrer Herr Nittner 
konnte mit 300 km in der ers-
ten Woche glänzen und hat 
damit einige kg CO2 einge-
spart, wären sie sonst mit dem 
berühmten „Elterntaxi“ in die 
Schule kutschiert worden.  
 

N ach der Hälfte des Akti-
onszeitraums kletterte die 

HGR in der Stadtwertung auf 
Rang 6, noch vor namhaften 
großen Neckarsulmer Unter-
nehmen.  

Auch Schulleiterin Frau Muge-
le, von der bekannt ist, dass sie 
leidenschaftlich gern Rad fährt, 
ist von der Aktion begeistert: 
„Ich versuche natürlich auch, 
meinen Teil dazu beizutragen 
und ein paar Kilometer zu sam-
meln“.  
 
Wie viele Kilometer es dann 
am Ende geworden sind und 
wie die HGR in der Stadtwer-
tung abgeschnitten hat, dazu 
dann mehr in der September 
Ausgabe des Blickpunkt Nr. 
58! 

Markus Wiedemann 
und unsere Schülerreporterin 

Madeleine Hornung, 8e 

 
„Ich fahre 

mit meinem Fahrrad 
oft in den Wald, auf Felder 
oder auf den Spielplatz — 

am liebsten mit meinen Freunden.“ 
Felix Ferschel 

 

 

„Ich mache 
beim Stadtradeln mit, 

um meinen Bruder auf dem ASG 
dieses Jahr zu schlagen.“ 

Sophie-Marie Seufer 

„Meine Eltern möchten, 
dass ich so oft wie möglich 

mit dem Fahrrad fahre. 
Ich finde das aber in Ordnung, 

da es mir Spaß macht 
und ich auch der Umwelt 

nicht schade.“ 
Sophia Halter 

Schülerinnen und Schüler der 5d, der zum Redaktionsschluss fleißigsten Radelklasse. 
Was sagen sie zu der Aktion und zum Radeln allgemein? Unsere Schülerin Madeleine 
Hornung, 8e hat einige Stimmen in der 5d eingesammelt 



 

 

Schülerinnen und Schüler der 5d 
unter dem Fahr-
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D ie Draisine oder Laufmaschine (siehe 
rechts) — Ausstellungsstück im 

Neckarsulmer Zweiradmuseum) ist ein ein-
spuriges, von Menschenkraft betriebenes 
Fahrzeug ohne Pedale. Es gilt als die 
 

Urform des heutigen Rads. 
 
Die Draisine wurde vom badischen Erfinder 
Karl von Drais 1817 vorgestellt, daher ihr 
Name. 1818 meldete Karl von Drais seine 
 

Laufmaschine 
 

zum Patent an. 
 

Drais war ein  

kluger und kreativer Kopf,  
 
wie es sie auch heute noch gibt. Unter ande-
rem an der HGR—siehe Beitrag Kreative 
Köpfe! In den folgenden zweihundert Jah-
ren wurde das Rad stetig weiterentwickelt.  

H eute radelt man mit Gangschaltung, 
Federgabel und ergonomischem Fahr-

radrahmen, wie die Fotos der Schülerinnen 
und Schüler der HGR zeigen. Dennoch hat 
die Idee des Laufrades nicht ausgedient: Mit 

eben solchen Laufrädern ohne Pedale lernen 
Kleinkinder das Gleichgewichthalten und 
das Lenken, um später leichter das Fahren 
mit dem Fahrrad erlernen zu können. 

 „Durch das 
Stadtradeln 

mache ich öfter 
Fahrradtouren 

mit meiner Familie  
oder meinen Freunden.“ 

Mina Roos 

 „Durch das Fahrradfahren 
wird man sportlicher. 

Es ist gut 
für die Muskulatur 

und die Gesundheit.“ 
Feriz Kulovac 

 
„Ich fahre gerne Fahrrad, 

weil ich durch die 
Brückensperrung in Obereisesheim 

zu lange mit dem Bus brauche.“ 
Sophie-Marie Seufer 

Für die 5d gibt es viele Gründe, die für das Umsteigen 
auf das Rad sprechen. Diese Stimmen hat unsere 
Schülerreporterin Madeleine Hornung eingefangen. 
Sie hat auch das Fotoshooting durchgeführt. 
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D er Radiosender SWR3 
hatte dazu aufgerufen, 

sich in Zeiten des Home-
schoolings als Schule für eine 
 

Coronafrust- 

Abbau-Playlist 
 
zu bewerben.  Nach einer 
unkomplizierten Bewerbung, 
wurde die HGR tatsächlich 
ausgewählt! 
 

S ofort wurden Liedwün-
sche, Grüße und Sprach-

nachrichten gesammelt und 
der Radiostunde im SWR3 mit 
der HGR stand nichts mehr im 
Weg.  
 

Am 11.05.2021 von 14 bis 
15.00 Uhr war es dann soweit! 

 

Die HGR 

war live bei SWR3 

und für eine Stunde 

im Radio zu hören!  
 
Unsere Schulleiterin Susanne 
Mugele schickte Grüße an alle 
KollegenInnen, SchülerInnen 
und Eltern und auch der ehe-
malige Schulleiter Dr. Roland 
Berger ließ es sich nicht neh-
men, Grüße per Sprachnach-
richt zu schicken und passend 
zu seinem Liedwunsch „An 
Tagen wie diesen“ von den 
Toten Hosen einen Teil des 
Textes umzuformulieren. 
 

A uch Schüler schickten 
Grüße bzw. Liedwün-

sche per Sprachnachricht, die 
Schülersprecherin Laura Stoll 
wurde interviewt. Laura durfte 
in der Morningshow die Sen-
dung am Nachmittag ankündi-
gen und hat in der Nachmit-
tagsshow unter anderem etwas 
über das Homeschooling be-
richtet. Moritz Hildebrand 
wurde als Vertreter der Musi-
cal-AG interviewt und Sina 
Dietrich kam als Initiatorin 
der Aktion zu Wort.  
 

E s waren grandiose Lied-
wünsche und tolle Bei-

träge - insgesamt gab es eine 
Stunde lang gute Laune und 
gute Musik! 
 
Leider hat die Zeit nicht ge-
reicht, um alle Liedwünsche 
und Grüße abzuspielen.  
Hier findet ihr noch einmal 
die komplette Playlist der 
HGR. Vielleicht hat der ein 
oder andere Lust (noch ein-
mal) reinzuhören.  
 
Auch hat Herr Roland Berger 
den kompletten Text zu „An 
Tagen wie diesen“ zu „An 
Schulen wie diesen“ umge-
schrieben.  
Die „HGR-Corona-Restart-
Version“ ist grandios! Viel 
Spaß beim Lesen bzw. Sin-
gen! 
 

Sina Dietrich  

Die SWR3-Corona-Anti-Frust-Aktion 
Die HGR ist landesweit on the radio!  

Musik und HGR, das gehört einfach zusammen! 
Hier musiziert die Klasse 6d während des Musikunterrichts zu-
sammen mit ihrer Musiklehrerin Frau Ehehalt an Keyboards. 
Und wer weiß — vielleicht legt ja hier der ein oder andere Song-
writer den Grundstein seiner Karriere. 



 

 

Anti-Coronafrust-Playlist zum Nachhören und 

Spaßhaben! 
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Die HGR-Playlist bei SWR3 

Leider darf die Originalaudio der Sendestunde aus Urhe-
berrechtsgründen nicht verlinkt werden. Was aber geht, 
ist die SWR3-Playlist der HGR hier noch einmal abzu-
drucken, ergänzt um die an die Musikredaktion mitge-
sandten Grüße bzw. Begründungen, weshalb das Lied 
gespielt werden sollte. 
 

Mit der Playlist kann man sich die gute 

Laune noch einmal nach Hause holen!  

 
1. Liedwunsch von Roland Berger: An Tagen 

wie diesen – Die Toten Hosen   

2. Liedwunsch der 9b – Griechischer Wein – 

Begründung: Sehnsucht nach Sonne, Sand 

und Meer. 

3. Liedwunsch von zwei Freundinnen aus der 8a – 

No Method – Let me go – Begründung: „.Weil die Melodie glücklich macht und man zumindest so etwas an Urlaub den-

ken kann. Unser Tipp: Schaut euch das Video dazu an. Da ist man wenigstens gedanklich am Meer.“ 

4. Liedwunsch von Maxima aus der 8a – Ava Max – My Head & My Heart – Begründung: „Ich habe mir das Lied aus-

gesucht, da ich finde, dass das Lied gute Stimmung verbreitet und ich höre es auch immer, wenn ich glücklich bin.“ 

5. Liedwunsch der Klasse 5c – 2Pac – Changes – Begründungen: „weil es ein sehr aktuelles Thema behandelt“ - „Es ist ge-

gen Rassismus und Polizeigewalt“ - "Black Lives Matter" 

6. Liedwunsch von Sara und Helena aus der 7b – Riton x Nightcrawlers - Friday ft. Mufasa & Hypeman (Dopamine 
Re-edit) – Begründung: „Immer wenn wir das hören, tanzen wir und es macht uns mega happy. Damit andere auch tan-

zen können und gute Laune bekommen, würden wir das gerne im Radio hören.“ 

7. Liedwunsch von Sara und Klara aus der 7b – Dirty Heads – Vacation – „Hallo SWR3, wir sind Sara und Klara aus der 

HGR der Klasse 7b.“ Wir haben uns für das Lied Vacation entschieden, weil es uns immer glücklich macht und wir dann 

immer gute Laune haben. Am liebsten hören wir es zusammen an einem schönen Platz auf einer Wiese im Sommer ☺“ 

8. Liedwunsch von Melanie Andrich, Mutter einer Schülerin der 8a: Ich wünsche mir What a wonderful world von Same 
Cooke. – Begründung: „Wir sind sehr stolz auf unsere Tochter wie toll sie das Alles meistert und danken auch hiermit den 

Lehrern der HGR, die unter diesen erschwerten Bedingungen Unglaubliches leisten.“ 

9. Liedwunsch einer Mutter aus der 8. Klassenstufe: „Mir als Mutter fällt spontan tatsächlich nur ein Lied ein und zwar Wann 
wird's mal wieder richtig Sommer von Rudi Carell , natürlich im übertragenen Sinne. Das wünsche ich uns allen und 

das am besten so schnell wie möglich.“ 

10. Liedwunsch der 5a: Eifel 65 – Blue und/oder Tones and I - Dance Monkey – Begründung: „Weil das Lied einfach gute 

Laune macht!“ 

11. Liedwunsch der 7d: Naughty Boy - La la la und Billie Eilish - My strange addiction – Begründung: „coole Melodie, 

einfach tolle Songs.“ 

12. Liedwunsch der Klassenlehrer Herr Herm und Frau Rieker für die 9f: Erfolg ist kein Glück von Kontra K – Begründung: 

„Dies ist das Motivationslied der Klasse und soll ihnen als Extra-Motivationsschub für die kommende Lernphase auf die 

Prüfung dienen.“  

13. Liedwunsch von Amina und Romy: Nimo/Hava –Kein Schlaf –  „Wir haben dieses Lied ausgewählt, weil man manch-

mal keinen Schlaf hat, weil man viel für die Schule machen muss. Wir grüßen die Klasse 7b, Frau Rauh und Frau Dietrich“ 

14. Liedwünsche des Kollegiums: Queen - Under pressure,  Kenny Loggins – Footloose –Begründung: „In Anlehnung an 

unsere Musicals, die es ohne Corona eigentlich immer gibt.  (Die HGR hat ein Musical-Profil und alle zwei Jahre wird ein 

großes Musical aufgeführt.)“ 

15. Liedwunsch von Zoe aus der 6c: Mark Forster und Lea – Drei Uhr nachts  –  „Ich finde es toll, weil ich immer anfan-

gen muss mitzusingen und es mir gute Laune macht. Mit diesem Lied grüße ich alle, die es in letzter Zeit schwer hatten 

und natürlich auch meine Familie.“ 

16. Liedwunsch der Familie Stellwag/Holzwart – The Weekend - Lost in the Fire – „Es macht einfach gute Laune in dieser 

nicht einfachen Zeit.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Klasse 7e im 
Musikunterricht bei ihrem Musiklehrer Moritz Hildebrand 
ist bester Laune! Vielleicht hören sie gerade die SWR3-HGR-Playlist? 
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N ach wochenlangem Unterricht vor den 
heimischen Bildschirmen sind die 

Schüler- und die Lehrerschaft froh, wieder 
Unterricht in den Räumlichkeiten der HGR 
besuchen und bewerkstelligen zu dürfen. 
Zwar sind noch nicht alle Abläufe wieder 
wie vor der Pandemie, aber mit dem Besuch 
der Schule kehrt ein großes Stück Normali-
tät in den Alltag aller zurück. 
 

Vor allem die praktischen Fächer 

wie etwa Musik und Sport 

hatten es 

während des Homeschoolings 

besonders schwer. 

 
Denn gemeinsames Singen am heimischen 
PC war kaum möglich und das Spielen der 
Instrumente schon gleich gar nicht. 
 

D eshalb ist die Freude bei den Lehrer/
innen und Schüler/innen besonders 

groß: 

Endlich kann man die 

in der Theorie gelernten Inhalte 

auch wieder 

praktisch umsetzen! 
 

H ier ein paar kleine Einblicke in den 
aktuellen Musikunterricht: 

 
In der Klasse 5a wurde mit den Stabspielen 
das Stück  
 

„Summertime“ 
 

und in der 5c das Stück 
 

„Like a star“ 
 

einstudiert und gemeinsam musiziert. In der 
Klasse 6d wurde zum Thema Klavier viel 
auf den Keyboards musiziert und die Noten-
lehre sowie der Rhythmus praktisch verbes-
sert. Die Klasse 8b und 8d musizierte mit 
den Boomwhackers das Stück 
 

„It’s good“ 
 

und versprühte damit gute Laune. Die Klas-
se 10a und 10d musiziert den aktuellen Hit 
 

 „Wellermann“  
 

an verschiedenen Instrumenten. In der Klas-
se 7e wurde zum Stück 
 

„Ding ding bling“ 
 

das Tanzbein geschwungen. 
 

W ir hoffen alle, dass im nächsten 
Schuljahr wieder ein Musikunterricht 

mit allen Facetten möglich ist. 
 

Marina Ehehalt 

Juhu, endlich wieder Musikunterricht! 

Die Inzidenzen sanken, 

die Vorgaben wurden gelockert!  

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 5a musizieren unter Leitung ihrer Musiklehrerin 
Stefanie Hantschk konzentriert an ihren Instrumenten. 

Die Klassen 8d (oben) und die 8b (unten) mit ihren Boomwhackers im Einsatz — unter der 
Leitung von Musiklehrerin Carolin Schmid schwingen, klopfen und trommeln die Röhren. 
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Digitale Opernhausführung durch die Staatsoper in Stuttgart 

W ir, die Klasse 9d, hatten 
die große Ehre exklusiv 

bei einer 
 

digitalen 

Opernhausführung 
 
dabei zu sein. Am 22. April 
2021 wurden wir während des 
Musikunterrichts bei Frau Ehe-
halt digital durch das Opern-
haus geführt. 
 

V ier Mitarbeiter haben uns 
sehr freundlich begrüßt 

und waren für alle Fragen of-
fen. Wir sind die einzelnen 
Räume durchgegangen und 
waren sehr beeindruckt, was es 
alles 

 

Backstage 
 
zu sehen gibt und wie 
groß das alles ist. So 
erhielten wir 

Einblicke in den Zu-

schauerraum und den 

Orchestergraben 
 
aber auch in die Lagerräume 
und verschiedenen Abteilungen 
zum Beispiel den 
 

Kulissenbau, 

die Maske, die Requisi-

ten 
 
und viele weitere. Sogar die 
 

kostbaren 

Kostüme und Perücken 
 
durften wir anschauen. 
 

D ie Internet-Verbindung 
war leider teilweise sehr 

schlecht, weil die Oper ein 
riesiges Gebäude ist und das 

Internetsignal manchmal zu 
schwach war. Die Mitarbeiter 
versuchten aber trotzdem alles 
verständlich rüberzubringen. 
Sie haben sehr viel mit uns 
kommuniziert. Auch über die 
verschiedenen Ausbildungsbe-
rufe in der Staatsoper wurden 
wir informiert. 
 

W ir alle waren sehr er-
staunt und haben sogar 

nach der Führung darüber gere-
det. Live wäre das alles natür-
lich viel besser gewesen, aber 
leider ging das auf Grund der 
Corona-Maßnahmen nicht. 
Trotzdem sind wir als Klasse 
dankbar, dass wir online alles 
miterleben durften und dass die 
Mitarbeiter sich die Zeit ge-
nommen haben, uns alles im 
Detail zu zeigen und zu erklä-
ren. 
 

Havin Sevim 9d 

Die 9d auf Ausflug in der Staatsoper in Stuttgart — zwar war es nur 
ein digitaler Besuch, aber aufschlussreich und interessant war er 
allemal.  

Bilder aus dem Musikunterricht belegen: Die HGR und 
die Musik gehören einfach zusammen! Musikunterricht ist 
eine coole Sache! 
Der 5c bei Musiklehrerin Stefanie Hantschk gefällt´s je-
denfalls (siehe unten)! Rechts die Klasse 10a an den In-
strumenten unter der Leitung von Carolin Schmid. 
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L iebe Schülerinnen 
und Schüler, 

 
während des Lockdowns wur-
det ihr nicht nur an der HGR 
vermisst, sondern auch in der 
Mediathek! Ein ganzes Jahr 
ohne Führungen, Veranstaltun-
gen und Schüler/innen im Haus 
– das hat es bislang noch nie 
gegeben. Und da ihr nicht zu 
uns kommen konntet, haben 
wir uns auf den Weg zu euch 
gemacht und zwar digital! Wir 
durften uns in den Deutschun-
terricht der 8. Klassen bei 
Herrn Landsgesell einschlei-
chen und unsere Recherche-
schulungen über Teams durch-
führen. Obwohl das super ge-
klappt hat, hoffen wir, dass ihr 
im nächsten Schuljahr wieder 
alle direkt zu uns in die Media-
thek kommen könnt! 
 

J etzt aber freuen wir uns 
erst einmal besonders auf 

den Sommer! Denn in der Me-
diathek starten 
 

zwei große 

Sommerferienaktionen 

mit tollen Hauptgewin-

nen. 
 
Bei beiden Veranstaltungen 
verlosen wir eine Unterwasser-
digitalkamera, Slacklines, Rei-
sehängematten, ein aufblasba-
res Luftsofa von Fatboy und 
vieles mehr! 
 

V ielleicht gehört einer der 
Preise schon bald euch?  

 

U nd so funktioniert die 
Teilnahme: 

 
Pünktlich zu den Sommerferien 
startet die Anmeldung für den 
 

 FerienLeseClub. 

 
Vor Ort warten 
 

brandneue, 

spannende Bücher  
 
auf euch. Diese können nur von 
Club-Mitgliedern ausgeliehen 
werden! Beim Zurückgeben 
erzählt ihr uns kurz etwas über 
das Buch, das ihr gelesen habt. 
Dafür gibt es einen 
 

Stempel in das eigene 

Leselogbuch 

und ein Los 

für die Lostrommel. 
 
Mit jedem gelesenen Buch 
erhöht sich also eure Chance 
auf einen Gewinn! Wer min-
destens 4 Bücher gelesen hat, 
darf sich am Freitag, 
17.09.2021 ein kleines 
 

Party-Paket 

in der Mediathek  
 
abholen. Alles was ihr braucht, 
ist ein Mediatheksausweis, den 
ihr kostenlos bei uns bekommt. 
Dann gibt es da noch die 
 
 

 Stadtentdecker! 

 
Hier lernt ihr Neckarsulm ganz 
neu kennen. Unsere 
 

digitale 

Actionbound-Stadtrallye 
 
führt euch an Orte, an denen ihr 
noch nie wart. Egal ob Famili-
enbande, Weltentdecker oder 
Einzelkämpfer – jeder darf 
dabei sein. Alles was ihr 
braucht, ist ein Smartphone 
oder Tablet mit der 
 

kostenlosen App 

„Actionbound“. 
 

Scannt den QR-Code am Ein-
gang der Mediathek und los 
geht’s durch die Innenstadt. 
Aber Achtung! Die letzten  
 

Quizfragen 

 
könnt ihr nur in der Mediathek 
während der Öffnungszeiten 
lösen. Zum 
 

Gewinnspiel 
 
könnt ihr euch dann direkt vor 
Ort anmelden und zwar bis 
zum 10. September. 
 

A lso kommt vorbei, macht 

mit und sichert euch einen 

unserer vielen Preise! Weitere 

Infos findet ihr auf unserer 

  

Homepage oder auf 

Instagram unter  

@mediathekneckarsulm 

 

Das ganze Team der 
Mediathek wünscht euch 
schöne Sommerferien! 

 
Alexandra May, 

Mediathek Neckarsulm 

Tolle Sommeraktionen in der Mediathek 
Keine Langeweile 

in den Sommerferien! 

Dass die Neckarsulmer zu den 
fünf besten Bibliotheken in ganz 
Deutschland gehört, ist eine 
Auszeichnung, die sie zurecht 
trägt, wie unter anderem die 
innovativen und spannenden 
Sommeraktionen für Kinder und 
Jugendliche belegen. 
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N ach ihrem ersten tollen 
Erfolg im Wettbewerb 

„Kreative Köpfe“ im Jahr 2019 
erhielten die beiden Freunde, 
Dmitrij Kalyushko und Artöm 
Anikeev, beide 10b auch in der 
diesjährigen Wettbewerbsrunde 
mit ihrer Erfindung einen ersten 
Preis. Wie bereits vor zwei Jah-
ren bekamen sie ihre 
 

Auszeichnung 

in der Kategorie 

„Innovation und 

Kreativität“. 
 

D mitrij erklärt den Anlass 
für ihre Erfindung: 

 
„Wir fahren beide gerne Inliner, 
waren aber immer von der Tat-
sache genervt, dass wir auf 
Strümpfen durch den Super-
markt laufen müssen, wenn wir 
uns auf unserer Inlinertour et-
was kaufen wollen.“ 

B ei ihrem „Railliner“ han-
delt es sich um einen 

 

Inliner auf 

abnehmbaren Rollen-

schienen.  
 
Mit einem einfachen Klick-
System lassen sich die Rollen in 
Sekundenschnelle abnehmen 
und für die Zeit des Einkaufs im 
Supermarkt problemlos im 
Rucksack verstauen. Erweiter-
bar sind die Railliner durch 
Kufenschienen, die sie in 
Schlittschuhe verwandeln. Die-
ses 
 

ressourcenschonendes 

Modularprinzip 
 
konnte, genau wie die in einem 
Coaching eingeübte Präsentati-
on, in der in diesem Frühjahr 
stattfindenden Jurysitzung über-
zeugen. 

 

U nd dabei fand der Wettbe-
werb dieses Mal aufgrund 

der Corona-Pandemie unter 
besonders schwierigen Bedin-
gungen statt. Die aktuelle Run-
de dauerte über gut eineinhalb 
Jahre an. Die Arbeit der beiden 
Erfinder, die Ihr Projekt bei der 
Audi AG durchführten, wurde 
dabei immer wieder unterbro-
chen. Dennoch ließen sich 
Dmitrij und Artöm nicht entmu-
tigen und ihr 
 

Durchhaltevermögen 
 
wurde letztlich belohnt. 
 

S tolz konnten die beiden ihre 
Urkunde und ihr Geldge-

schenk in einer wegen der noch 
anhaltenden Pandemie nur klei-
nen Feier mit Preisverleihung 
im Pausenhof des ASG aus den 
Händen von Oberbürgermeister 
Steffen Hertwig entgegen neh-
men.  
 

Habt ihr nun auch 

Lust bekommen, 

kreativ zu werden?  

 

D er Wettbewerb in der Re-
gion Neckarsulm für alle 

kreativen 
 

Entdecker, Erfinder  

und Tüftler  

ab der 8. Klasse  

 
findet auch im kommenden 
Schuljahr statt. Im Herbst wer-
den alle Achtklässler in einer 
gemeinsamen Veranstaltung 
über den Ablauf informiert. 
Natürlich können auch Schüle-
rinnen und Schüler der Stufen 9 
und 10 teilnehmen. Regionale 
Unternehmen unterstützen euch 
in der Umsetzung eurer neuarti-
gen Ideen aus den Bereichen 
Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaft und Technik. Ihr 
erhaltet dabei nicht nur die 
Möglichkeit, euren Erfinder-
geist auszuleben, sondern auch 
die großartige Chance, in Hand-
werks- und Industriebetriebe 
hineinzuschnuppern und erste 
Kontakte mit möglichen künfti-
gen Arbeitgebern zu knüpfen.  
 

E in herzliches Dankeschön 
gilt dem Betreuer  Jérémy 

Lecoq von der Audi AG, der 
unsere Wettbewerbsteilnehmer 
bei der technischen Umsetzung 
ihrer Idee so tatkräftig unter-
stützt hat. 
 

Katja Pieper 

Der Wettbewerb Kreative Köpfe 
Erneut Preisträger von der HGR dabei 

Die Preisträger Dmitrij Kalyushko und Artöm Anikeev bei der Ehrung. In der Mitte steht Herr Jerémy 
Lecoq von der Audi-AG. Auf dem Tisch liegen die Railliner. Beim vorne abgebildeten Schuh ist die Roll-
schiene abgezogen. Der Schuh kann wie ein normaler Schuh getragen werden, der Träger kann zu Fuß 
gehen und darf so zum Beispiel ein Ladengeschäft betreten. Nur ein kleiner Handgriff und die Rollschie-
ne ist — wie beim hinteren Schuh zu sehen — angebracht. Der ehemalige Fußgänger ist nun auf Railli-
nern und kann so schnell größere Distanzen zurücklegen.  

Bei schönstem Wetter zeichnete Herr Oberbürgermeister Steffen 
Hertwig die Preisträger aus. Neben Preisträgern anderer Schulen 
erhielten auch die HGRler Dmitrij Kalyushko und Artöm Anikeev 
einen ersten Preis für Ihren Railliner. 
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...aus der Reihe „AGs stellen sich vor“ 

I n der Technik AG konnten 
 

begeisterte 

Schülerinnen 

und Schüler 
 
lernen, wie man Mikrofone und 
Lautsprecher mit dem Misch-
pult verbindet und die passen-
den Einstellungen dafür heraus-
findet. Außerdem haben wir 
kabellose Mikrofone und die 
neuen LED-Lichter der Schule 
aufgebaut. Hierbei mussten wir 
sehr behutsam sein, sodass  
 

Soundsysteme 

und Lichttechnik 
 
keinen Schaden nehmen, da sie 
sehr teuer sind. Bei den Mikro-
fonen mussten die richtigen 
Channels eingestellt werden, da 
die Mikrofone per Funksignal 
agieren. Außerdem haben wir 
noch weitere 
 

Grundlagen der 

Licht- und Tontechnik 
 
kennengelernt. 

D as alles hat sehr viel Spaß 
gemacht. Trotz Corona 

konnten wir sehr viel über Ton- 
und Lichttechnik lernen.  
 
Die Teilnehmer der Technik 
AG sind Navin Shivashankar, 
Evan Vagias, Fabrizio Henkel-
mann, Sandro Papalini, Simon 
Kärcher, Fabian Schaffhauser, 
Andreas Kramer und Oguz 
Oezcelik 
 

Navin Shivashnakar 

 

 

 

 

Wer in der Technik-AG mitmi-
schen möchte, sollte ein Inte-
resse an Medientechnik haben. 
Auch ist es nicht immer ein-
fach, den Überblick zu behal-
ten, bei den vielen Verkabelun-
gen und Anschlüssen. Man 
braucht Geduld und Übersicht. 
Gebucht werden die Teilneh-
mer der Technik-AG bei vielen 
schulischen Events, so unter 
anderem bei den Musicals und 
Mini-Musicals der HGR. 

Jugendbegleiter an der HGR  
An einer Schule arbeiten nicht nur Lehrkräfte 

 
 

I n einer Schule arbeiten Lehr-
kräfte, so sagt man. Das ist 

nicht falsch, aber eben auch 
nicht richtig. In einer Schule 
arbeiten neben Lehrkräften auch 
eine ganze Reihe weiterer Per-
sonen. Städtisches Personal wie 
der Sekretär/in, der Hausmeis-
ter/in, die Reinigungskräfte, die 
Mensamitarbeiter kommen täg-
lich und verrichten die ihnen 
übertragenenen Zuständigkeiten 
im Schul– und im Ganztagesbe-
trieb. 
 

G erade im 
 

Ganztagesbetrieb 

und im AG-Bereich 
 
finden sich noch weitere fleißi-
ge Helfer. 
Dies sind zum einen Personen 
aus dem Programm 

 

 

Kooperation 

Schule-Verein  
 

H ier ist die HGR schon 
traditionell in langjähriger 

Zusammenarbeit mit dem hiesi-
gen Schachclub und der ortsan-
sässigen Neckarsulmer Sportu-
nion. Das Programm Schule-
Verein ist eine klassische Win-
Win-Situation. Die Schule pro-
fitiert durch spannende und 
außergewöhnliche Angebote im 
Ganztagesbereich und der Ver-
ein kann im Rahmen der Ange-
bote ganz nebenbei Kontakte zu 
Kindern und Jugendlichen 
knüpfen und diese für das Ein-
treten in den Verein motivieren. 
Außerdem wurde auf diesem 
Weg auch schon das ein oder 
andere Musikgenie, Sporttalent 
oder der ein oder andere Künst-
ler entdeckt. 

 

E ine zweite Möglichkeit, 
sich in den unterrichtser-

gänzenden Angeboten der HGR 
einzubringen, ist als 
  

Jugendbegleiter. 
 
Das Jugendbegleiterprogramm 
ist ein Programm des Landes 
Baden-Württemberg. Es ermög-
licht Schulen über das staatliche 
Lehrpersonal hinaus weitere 
Personen an der Schule für er-
gänzende Unterrichtsangebote 
einzustellen. Hier ist für die 
Person keine Zugehörigkeit zu 
einem Verein nötig. Es genügt, 
eine besondere Fähigkeit oder 
Begabung zu haben. Klöppeln 
oder stricken Sie gerne? Kön-
nen Sie Zirkuskunststücke oder 
reparieren Sie Fahrräder? Prak-
tizieren Sie Yoga oder Entspan-
nung? Tonen Sie oder stellen 
Sie Kunstwerke aus Abfallstof-
fen her?  

 

Werden Sie 

Teil der HGR! 
 

W enn Sie also eine beson-
dere Begabung oder ein 

besonderes Interessensgebiet 
haben sowie Lust auf und Ge-
schick im Umgang und Anlei-
ten von Kindern und Jugendli-
chen, vereinbaren Sie gerne mit  
der Schulleitung der HGR ein 
persönliches Gespräch.  
 
Ergänzende Hinweise: 
Im Programm der Jugendbeglei-
ter ist auch eine Bezahlung vor-
gesehen. Da der Ganztag nach-
mittags stattfindet, sollten Sie 
verlässlich an mindestens einem 
Wochentag nachmittags in der 
Zeit 13.50 Uhr bis 15.20 Uhr 
Zeit haben. 
Neben weiteren Bausteinen ist 
zum Schutz der Kinder die Vor-
lage eines polizeilichen Füh-
rungszeugnisses Pflicht. 
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D ie fachpraktische Prüfung 
ist in dieser Form ein neu-

er Bestandteil der Abschlussprü-
fungen in Klasse 10. Sie besteht 
aus einem praktischen Teil und 
einem Prüfungsgespräch. Dieses 
Schuljahr hatten die 10. Klässler 
9 Schulstunden Zeit um eine 
Alarmanlage in ein vorher ge-
bautes Modellhaus einzubauen. 
Im Prüfungsgespräch wurde 
diese Alarmanlage dann vorge-
führt, es wurden Fragen zur 
Schaltung und zu den Bauteilen 
gestellt und die Schüler haben 
ihren Arbeitsprozess (beim Bau-
en) reflektiert. Das Prüfungsge-
spräch ging pro Schüler 15 Min-
ten und konnte als Einzel- oder 
Tandemprüfung durchgeführt 
werden. 
 

Erfahrungen 

mit der Prüfung: 
 

„Ich habe noch nie Ähnliches 
gemacht oder versucht, weil ich 
in meiner Freizeit andere Dinge 
mache als Schaltungen zu löten.  

☺. Ich finde, dass die praktische 
Prüfung im Technikunterricht 
sehr gut machbar war, weil die 
Aufgabenstellung sehr simpel 
und gut verständlich ist auch für 
jemanden, der nicht so viel am 
Hut hat mit Schaltungen oder 
Ähnlichem. Die mündliche Prü-
fung war ebenfalls sehr ange-
nehm.“ 
 

Tipps für die 

praktische Prüfung: 
 

1 Um die Prüfung ein biss-
chen einfacher zu machen 

für euch, würde ich euch raten, 
dass ihr euch die Grundlagen zur 
Elektrotechnik einprägt. 
 

2 Was die mündliche Prüfung 
angeht gilt das Gleiche. Die 

Grundlagen sollte jeder mitbrin-
gen und der Rest macht sich von 
selbst. Es wurden nur Fragen zu 
den Bauteilen, zur Schaltung 
und zu dem fertigen Werkstück 
gestellt. 
 

Nils Limp 10c 
und Eva Gehrlein 

Dieses Jahr erstmalig ... 

I m Jahre 2016 wurde ein neuer Bildungsplan für die damaligen Klassenstufen 5 und 6 eingeführt. Mit diesem Bildungsplan änderten sich 
die Inhalte der Fächer und die anzustrebenden Kompetenzen. Die damaligen Sechstklässler sind die heutigen Zehntklässler. Sie legten in 

den letzten Wochen als erste Klassenstufe eine auf dem Bildungsplan 2016 aufbauende Realschulabschlussprüfung ab. Diese neue Prüfung 
unterscheidet sich in Inhalt, Format und in den beteiligten Fächern deutlich von der Abschlussprüfung der Vorjahre. Unter anderem müssen 
die Zehntklässler auch im Wahlpflichtfach Technik, AES oder Französisch eine schriftliche und eine praktische Prüfung ablegen. Das ist 
neu. Welche Erfahrungen mit der  
 

fachpraktischen Prüfung im Fach Technik  
 
gemacht wurden? Hier kann man es nachlesen. 

Im Fach Technik stellten die Schülerinnen und Schüler in der 
Stufe 10 im Rahmen der praktischen Abschlussprüfung ein 
Werkstück aus Holz her und bestückten dieses mit Elektronik. 

Die hilfreichen Tipps und Le-
bensweisheiten der 8c (mehr 
davon auf Seite 19) helfen in 
allen Lebenslagen: Durchhalten 
— das ist Leonie Lohses Devise. 
Dass dies jedoch nicht immer so 
einfach ist und man mitunter am 
liebsten alles hinwerfen würde, 
ist eine Erfahrung, die dem ein 
oder anderen Abschlussprüfling 
in der Vorbereitung auf die Ab-
schlussprüfungen nicht erspart 
blieb. 

Für die Autorin dieses Motivationsspruches — Julia Rein, 8c —  
beginnt die Zukunft heute. Wie recht sie hat, ist vielen Ab-
schlussprüflingen in der Zeit der Prüfungsvorbereitung bewusst 
geworden. 



 

 

HGR-Blickpunkt Juli 2021 

Seite  18 

Die schriftlichen Abschlussprüfungen 2021 

Unter Coronabedingungen und 

in neuem Format! 

W egen der Coronapande-
mie mussten die Schüle-

rinnen und Schüler teilweise 
zuhause oder im Wechselunter-
richt lernen. Wie gut das gelun-
gen war, zeigte sich bei den 
Abschlussprüfungen an der 
HGR. Vier Klassen des Real-
schulzugs sowie eine Haupt-
schulklasse mussten vom 08. 
bis zum 18. Juni in den schrift-

lichen Prüfungen ihr Können 
unter Beweis stellen. 
 

A uch für die Schulleitung 
gestaltete sich die Planung 

und Durchführung der Prüfun-
gen schwieriger als in den letz-
ten Jahren. Schnelltests einen 
Tag vor der Prüfung, Prüfungs-
räume mit Abstandsgebot, Zim-
mer für Ungetestete, Räume für 

die Maskenpause; für all diese 
Räume musste Aufsichtsperso-
nal zur Verfügung gestellt wer-
den. Das war eine logistische 
Herausforderung, die aber von 
den Verantwortlichen ausge-
zeichnet gemeistert wurde. So 
war die Erleichterung groß, 
dass alle Schülerinnen und 
Schüler zur Prüfung angetreten 
sind und niemand den Nachter-
min wahrnehmen musste.  
 

D ie erste schriftliche Prü-
fung im Fach 

 

Deutsch 
 
war laut Aussagen der Schüle-
rinnen und Schüler durchaus 
machbar und sehr fair. Das 
deckte sich mit den Einschät-
zungen der unterrichtenden 
Deutschlehrer.  
 

A m meisten Respekt hatten 
die Absolventen vor der 

Prüfung in  
 

Mathe 
 
mit dem neuen Prüfungsformat. 
Wie bei der Deutschprüfung 
hatten alle Prüflinge 30 Minu-
ten länger Zeit und die Lehrer 
durften eine Wahlaufgabe strei-
chen.  Bei der Haupt-
schulprüfung war 
die 
  

Prüfungszeit 20 Minuten län-
ger. Die Matheprüfung empfan-
den die meisten als umfassend 
und anspruchsvoll.  
 
 

D ie schriftlichen Prüfungen 
in 

 

Englisch 

 
und für die Realschulabsolven-
ten zusätzlich in den 

 

Wahlpflichtfächern 

Technik, AES 

oder Französisch 
 
bildeten in der nächsten Woche 
den zweiten Teil der Prüfung. 
Die Schülerinnen und Schüler 
mussten am Ende ziemlich 
schwitzen, da die Temperaturen 
in den Prüfungsräumen sehr 
hoch waren. Die Maskenpflicht 
tat dabei ihr Übriges.  
 

L etztendlich haben alle Ab-
solventen in der Zwischen-

zeit schon die mündliche Prü-
fung hinter sich und freuen sich 
auf den letzten Schultag und 
auf neue Herausforderungen.  
 

René Lesmeister 

 

 

Lucrezia Trabalza aus der 10a hat in diesem Schuljahr ihre Real-
schulabschlussprüfung abgelegt. Zum Nulltarif gibt es das nicht. 
Viele Schüler und Schülerinnen haben sich mächtig ins Zeug gelegt 
und fleißig gelernt. Nicht wenige Schülerinnen und Schüler sind 
deutlich über sich hinausgewachsen und konnten im Abschlussjahr 
punkten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prüfung — bitte Ruhe! So heißt es normalerweise. Dieses 
Jahr mussten die Klassenstufen 5 bis 9M nicht zur Ruhe ge-
mahnt werden. Denn sie waren gar nicht im Haus. An den 
Prüfungstagen durften nur die Prüfungsklassen vor Ort kommen, 
die anderen Klassen hatten Homeschooling. So sollte ein Aufei-
nandertreffen und damit eine mögliche Infektion vermieden wer-
den. Außerdem mussten alle Prüfungsklassen auf zwei Räume aufge-
teilt werden sowie Extraräume für Nichtgetestete vorgehalten wer-
den. Einen Raum zum Durchschnaufen und Abziehen der Maske 
musste ebenfalls vorgehalten werden. Und überall benötigte man 
zwei Aufsichten. Da war schnell der Großteil der Lehrerressourcen 
aufgebraucht. 
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A m 17. Dezember wurden die 
Schulen geschlossen. Es 

folgten Wochen, ja Monate des 
Fernlernens und des Homeschoo-
ling, der Isolation und der Redu-
zierung von Kontakten. Das Ler-
nen war anders und neu. Eine 
historisch einmalige Situation, mit 
der alle erst einmal klarkommen 
mussten. Sich aufraffen, sich mo-
tivieren, sich selbst antreiben— 
gar nicht so einfach in diesen Zei-
ten. 
 

Motivationshäppchen 

und hilfreiche Weisheiten 
 

D a kommen die Motivations-
sprüche und die hilfreichen 

Weisheiten der 8c und der Klas-
senlehrerin Frau Birkle für den 
BK-Unterricht gerade recht. Sie 
sollen helfen, sich nach Wochen 
pandemiebedingter Einschränkun-
gen zurück in den Alltag zu kämp-
fen 
 

V iel Spaß beim Lesen — 
auf dieser Seite und auf wei-

teren Seiten in diesem Blickpunkt.  
 

Motivationssprüche 8c 
Nach Monaten der Schulschließung dringend benötigt! 

Auch die Schulsozialarbeiterinnen Frau Zeidler 
und Frau Fischer begrüßen die Schülerinnen und 
Schüler zurück an der Schule und stehen ihnen 
mit Rat und Tat zur Seite. 

Aleksandra Bustrycka und Julia Rein aus der 8c 
geben hilfreiche Tipps, wie man mit den Anforde-
rungen des Lebens konstruktiv umgehen kann. 

Motivationssprüche und Weisheiten der 8c — hier 
von Sophie Haas und Florian Klauß. 
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A uch der Berufsfindungs-
prozess der Schüler/Innen 

der Jahrgangsstufe 9 und die 
damit verbundene Berufsbera-
tung seitens des Berufsberaters 
mussten seit Beginn der 
Coronapandemie unter er-
schwerten Bedingungen statt-
finden. Alle Beteiligten des 
Schullebens waren und sind 
aufgrund der Coronapandemie 
mit neuen Herausforderungen 
konfrontiert. Es galt und gilt 
immer noch die aktuellen 
Corona-Verordnungen einzu-
halten und dennoch eine ange-
messene Berufsorientierung für 
die Schüler/innen sicherzustel-

len. Eine Planungssicherheit 
gab und gibt es nicht und es gilt 
abzuwarten, was nach den 
Sommerferien erlaubt sein wird 
und was nicht. Zahlreiche Akti-
vitäten konnten nicht wie ge-
wohnt durchgeführt werden, 
unter anderem der Berufsinfor-
mationsabend an unserer Schu-
le oder die Praktika in den Be-
trieben, die den Schüler/Innen 
erste Einblicke in das Berufsle-
ben hätten geben können. 
 

D ennoch mussten die Schü-
ler/Innen so gut es ging, 

im Onlineunterricht - und jetzt 
erfreulicherweise im Präsen-

zunterricht - in ihrer Berufsori-
entierung begleitet und unter-
stützt werden.  
Dank der gesunkenen Inzidenz-
zahlen konnte unser 
 

Berufsberater 

Herr Bender 
 

A nfang Juli wieder in jede 
9. Klasse gehen und noch-

mals Impulse für die Berufsori-
entierung und Berufsfindung 
setzen. Es zeigte sich nach dem 
zweistündigen Unterricht, dass 
ein großer Beratungsbedarf 
bestand, da die Termine für die 
individuellen Sprechzeiten an 
der Schule schnell ausgebucht 
waren. 
 

S elbstverständlich bietet 
Herr Bender weitere Be-

rufsberatungen für Eltern und/
oder Schüler/Innen telefonisch 
oder vor Ort in der Agentur für 
Arbeit in Heilbronn an, da die 
Orientierungsphase und der 
Bewerbungszeitraum noch 
lange nicht abgeschlossen sind 
und die „heiße Phase“ mit Be-

werbungsschreiben usw. in den 
Sommerferien beginnt.  
 

D arüber hinaus findet am 

 

07./08. Oktober 2022 

die Messe vocatium 

Heilbronn-Franken – 

Fachmesse für 

Ausbildung + Studium  

in der Harmonie in Heil-

bronn 
 

statt, die die jetzigen Klassen 9 
besuchen werden. Einen ersten 
Input erhielten die Schüler/
Innen beim Vortrag von Frau 
Hube, die Ansprechpartnerin 
und Koordinatorin der Messe in 
Heilbronn ist. Sie besuchte die 
Klassen und stellte das Konzept 
der Messe vor, auf der zahlrei-
che Aussteller vor Ort sein 
werden, sodass die Schüler/
Innen direkt in Kontakt mit den 
Unternehmen kommen können. 
  

Uwe  Schietinger 

Berufliche Orientierung unter Coronabedingungen 

Der Berufsberater der Agentur für Arbeit — Herr Bender — kommt 
schon seit vielen Jahren an die HGR und ist mit seinem großen Er-
fahrungsschatz schon vielen Schülerinnen und Schüler im Berufsfin-
dungsprozess hilfreich zur Seite gestanden. 

Nicht einfach!  

Die Schüler/Innen der Klassen 9 konnten sich online in einer Li-
veschaltung über das Bewerbungsverfahren informieren und Fragen 
rund ums Thema „Bewerbung“ stellen, die von Vertretern der Per-
sonalabteilung des Unternehmens beantwortet wurden (siehe Artikel 
links) 
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D iese Worte wiederholte 
Annette Gierer von der 

Schwarz Dienstleistung KG 
immer wieder, um unseren 
Neuntklässlern einen erfolgrei-
chen Weg bei der Suche nach 
einem Ausbildungsplatz aufzu-
zeigen. 
 

N achdem die Entscheidung 
zur Bewerbung bei einem 

ausgewählten Unternehmen 
bzw. Betrieb gefallen ist, muss 
aktiv gehandelt werden. Die 
notwendigen Unterlagen sam-
meln, ein gutes und interessan-
tes Bewerbungsschreiben ver-
fassen, einen ansprechenden 
Lebenslauf erstellen und Zeug-
nisse und Testate nicht verges-
sen. 
 
 
 

In einer 
 

neunzigminütigen 

Onlineveranstaltung 
 
erhielten alle SchülerInnen der 
neunten Klassen ein 
 

Bewerbungscoaching 

durch Expertinnen 

unseres 

Kooperationspartners 

Schwarz 

Dienstleistungen. 
 
Passend zum Schuljahresende 
kann mit dem neuen und dem 
aufgefrischten Wissen das Ge-
hörte umgesetzt werden und 
hoffentlich zu einer erfolgrei-
chen Bewerbung um einen 
Ausbildungsplatz beitragen. 

 

D ie SchülerInnen erhielten 
eine Vielzahl hilfreicher 

Tipps, die mit guten und weni-
ger guten Beispielen anschau-
lich thematisiert wurden. Wel-
che Punkte kann ich anführen, 
um meine Bewerbung zu be-
gründen und welche Fähigkei-
ten und Fertigkeiten sind für 
die Ausübung meines Wunsch-
berufs passend? „Wer sich 
darüber im Vorfeld Gedanken 
macht, kann im Bewerbungsge-
spräch nicht überrascht wer-
den“, so Annette Gierer. 
 

L eonard Kramer, Schüler 
der Klasse 9d, stellte am 

Ende fest: „Durch die gute und 
interessante Veranstaltung füh-
le ich mich sicherer. So kann 
ich mich bewerben und werde 
von den Informationen profitie-

ren.“ Auch sein Klassenkame-
rad Rinor Gashi meinte: „Jetzt 
kann es losgehen. Ich werde 
mich auf jeden Fall bewerben 
und hoffe, dass die Tipps zu 
einer Ausbildungsstelle beitra-
gen.“ 
 

B esonders der Wegfall des 
für die Berufsorientierung 

sehr wichtigen Praktikums 
macht den Prozess der Ent-
scheidung für die künftigen 
Abschlussklassen schwieriger. 
Dank der seit Jahren guten und 
engen Zusammenarbeit mit 
unserem Kooperationspartner 
Schwarz Dienstleistungen hof-
fen wir, mit diesem Modul 
mehr Sicherheit für die anste-
henden Aufgaben gegeben zu 
haben. 
 

Alexander Mohr 

Gute Vorbereitung ist die halbe Miete 
Bewerbungstraining für die Stufe 9 

Schülerpaten sagen 

Z wei Jahre Schülerpatenamt 
gehen zu Ende! 

 
Die HGR und die Schulsozial-
arbeiterin Frau Fischer sagen 
den Schülerpaten sehr herzlich 

 
für die 

großartige 
Unterstützung 

und wünschen den ehemaligen 
Schülerpaten auf diesem Wege 
alles Gute für die Zukunft. 
 

A ußerdem danken die 
Schülerpaten und die 

Schulsozialarbeit dem Förder-

verein der HGR für ihr großzü-
giges Geschenk in Form eines 
Tripsdrill Gutscheins. 
 

Ann-Kathrin Fischer 
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Coronabedingt erst die zweite Sitzung in diesem Jahr! 

A m Mittwoch, den 23. Juni 
fand die zweite SMV-

Sitzung in diesem Schuljahr 
statt. Um die Coronaverordnun-
gen zu erfüllen, fand die Veran-
staltung im Freien im Schulhof 
statt. Erfreulicherweise nahmen 
fast alle Klassensprecher/-innen 
und Schülersprecher/-innen, 
sowie die SMV-Lehrer Herr 
Hildebrand und Herr Lesmeis-
ter teil.  
 

E in spannendes Thema war 
die Organisation der 

 

Mottotage an der HGR. 
 
 

Die Klassensprecher/-innen 
wurden beauftragt, in der Klas-
se viel Werbung für dieses 
Event zu machen. Der Klei-
dungsstil für die einzelne Tage 
wurde schon im Anschluss an 
die erste Sitzung festgelegt.  
 

A m Mittwoch, den 07. Juli 
sollten alle Schülerinnen 

und Schüler im „Bad Taste 
Look“ kommen. Einige 
Schnappschüsse zu diesem 
Motto sind nebenan abge-
druckt. 
Am Donnerstag hieß das Motto 
„Promis und Helden“, am Frei-
tag „elegant“. Die Fotos dieser 
Events findet ihr in der nächs-

ten Ausgabe im September.  
Ein weiteres Thema der Be-
sprechung war die 
 

Umsetzung der Müll-

trennung 
 
ab dem nächsten Schuljahr. 
Frau Dietrich gab den Schüle-
rinnen und Schülern einen Ein-
blick, wie diese sinnvolle Sache 
umgesetzt werden könnte. Vie-
le sinnvolle Überlegungen ka-
men auch von Schülerseite. Wir 
hoffen, dass wir die Mülltren-
nung in den Klassenzimmern 
und im Schulgebäude im nächs-
ten Schuljahr gut organisieren 
können.  

Einen Ausblick auf das nächste 
Schuljahr bildete den Abschluss 
der Sitzung. Herr Hildebrand 
wies darauf hin, dass alle Schü-
lersprecher/innen im nächsten 
Jahr aus Altersgründen nicht 
mehr kandidieren werden. Die 

Klassensprecher/innen wurden 
gebeten, sich intensiv mit 
dem Thema Schülersprecher-
wahl auseinanderzusetzen.  
 
Ganz am Ende stand die Hoff-
nung, im nächsten Jahr wieder 
mehr gemeinsame Veranstal-
tungen planen zu dürfen.  
 

René Lesmeister 
 

SMV-Sitzung im Juni 

N ach dem Spiel ist vor dem 
Spiel — diese Fußball-

weisheit von Sepp Herberger 
lässt sich auch auf die Schule 
übertragen: 
 

Nach dem Schuljahr 

ist vor dem Schuljahr. 
 
Und man sollte sich gut auf das 
nächste Spiel — äh Schuljahr  
— vorbereiten. 
 

D aher finden an der HGR 
noch in den Sommerferi-

en in der Zeit von  
 

30.08.2021 

bis 11.09.2021  

Lernbrücken 
 
statt. Fast 90 Kinder werden 
teilnehmen und Ihre fachlichen 
Lücken weiter schließen, um 
gut vorbereitet und bestens 
trainiert in die nächste Runde 
gehen zu können. Alle bis Mitte 
Juli zu den Lernbrücken ange-
meldeten Schülerinnen und 
Schüler können teilnehmen. 
Die Lernbrücken finden in un-
serem Gebäude statt und wer-
den ausschließlich mit Lehr-
kräften der HGR durchgeführt. 
Die Gruppen sind jahrgangsbe-
zogen gebildet. Die größte 
Gruppe sind besteht aus 18 
Schülerinnen und Schülern. 

Unterrichtet werden die Fächer 
Mathematik an zwei Unter-
richtsstunden pro Tag und die 
Fächer Deutsch und Englisch 
an durchschnittlich je einer 
Unterrichtsstunde täglich. Die 
Eltern angemeldeter Kinder 
erhalten am letzten Schultag  
über Ihr Kind zusammen mit 
dem Zeugnis ein Schreiben mit 
allen wichtigen Details. 
 

U nd danach? Was wird das 
nächste Schuljahr brin-

gen? Was muss man wissen? 
 

Das nächste Schuljahr  

beginnt am Montag, 

den 14. September 

zur ersten Stunde. 

 
In der ersten Woche findet kei-
ne Mittagsschule statt. In der 
ersten Woche werden die Ange-
bote und die Anmeldeformulare 
für den Ganztagesbetrieb in 
Stufe 5 und 6 ausgegeben — 
vorausgesetzt, die Pandemiela-
ge lässt einen Ganztagesbetrieb 
zu. Auch hoffen wir, dass die 
Mensa wieder geöffnet werden 
kann. 
 

D as nächste Schuljahr wird 
vermutlich erneut im Zei-

chen der 
 

Pandemie 
 
stehen. Ganz sicher jedoch steht 
das neue Schuljahr im Zeichen 
des zweiten Bauabschnittes der  
 

Sanierung. 
 
In diesem Zuge wird es Krach, 
Dreck und Wanderklassen ge-
ben. Das alles nehmen wir je-
doch gerne in Kauf, denn das 
Resultat wird Lehrkräfte und 
Schüler/innen für die Ein-
schränkungen entlohnen. 
. 

W ir sind sicher: Gemein-
sam werden wir auch die 

Herausforderung des kommen-
den Schuljahres meistern. Wir 
unsererseits wollen unseren 
Teil dazu beitragen, die gute 
Zusammenarbeit mit Schülern, 
Lehrkräften, Eltern, Kooperati-
onspartnern, Schulträger und 
politischen Verantwortungsträ-
gern sowie der Schulverwal-
tung gut fortzuführen. 
 
Derzeit noch zu zweit, jedoch 
schon bald zu dritt grüßt Sie 
das Team der Schulleitung  

S. Mugele               C. Müller 
Rektorin                 Konrektorin 
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Leider müssen wir immer 
wieder feststellen, dass Eltern 
die Ferien verlängern möch-
ten, um früher in den Urlaub 
fahren zu können. Nach der 
Schulbesuchsverordnung kön-
nen Ferien grundsätzlich nicht 
verlängert werden. Eine eigen-
mächtige Ferienverlängerung 
ist kein Kavaliersdelikt, son-
dern eine Ordnungswidrigkeit, 
die mit einem Bescheid geahn-
det werden kann. Die Ferien 
sind rechtzeitig bekannt, so-
dass entsprechend frühzeitig 
geplant werden kann. 
Sollte in Ausnahmefällen eine 
Befreiung vom Unterricht 
nötig sein, muss dies rechtzei-
tig und schriftlich bei der 
Schulleitung beantragt und 
entsprechend begründet wer-
den. 

Beurlaubungen 
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HGR beweist schlechten Geschmack! 
Wieder eine tolle SMV-Aktion... 

W ahrlich schlechten Geschmack in Sachen Mode bewiesen die HGR-ler 
Anfang Juli beim Mottotag der SMV mit dem Thema Bad Taste. Herr-

lich, welche gruseligen Blüten die Mode tragen kann! Schüler/innen und Lehr-
kräfte hatten unglaublich viel Spaß beim Mitmachen und beim Anschauen! 
 
               Fotos und Design dieser grafisch sehr geschmackvollen, in Teilen  
          aus dem Rahmen fallenden und verrückten Seite ist René Lesmeister 
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Der Schulförderverein wirbt um Mitglieder 
Offener Brief des Fördervereins 

Mit einem offenen Brief wendet sich der Vorsitzende des Schulfördervereins Herr Reinhold Hal-
ter an alle Eltern und Freunde der Hermann-Greiner-Realschule und wirbt um die Mitglied-
schaft oder aktive Mitarbeit. Dass die Schule und die ihr anvertrauten  Schülerinnen und Schüler 
dem Förderverein viel zu verdanken haben, zeigt sich an vielen Stellen — auch in diesem Blick-
punkt. Auch die Schulleitung bittet um Ihre Unterstützung, als passives oder aktives Mitglied. 

Liebe Mitglieder und Freunde des  

Fördervereins der Hermann-Greiner Realschule Neckarsulm e.V., 
 
im Vorfeld auf die anstehenden Sommerferien und der im Herbst anstehenden Mitgliederversamm-
lung möchten wir die Gelegenheit nutzen und einige Worte in eigener Sache verlieren. 
 
Zuerst möchten wir uns bei der Schule, der Schulleitung, den Lehrern und nicht zuletzt auch dem 
Team der Schulsozialarbeit für die geleistete Arbeit in diesem und im letzten Jahr ganz herzlich be-
danken. Wir sind der Meinung, dass hier an der HGR ein sehr guter Umgang mit der Situation 
Corona und eine überdurchschnittlich gute Bewältigung der damit verbundenen Aufgaben sowohl 
technischer als auch persönlicher Art stattgefunden hat. 
 
Leider konnten auf Grund der Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen lange keine 
Schullandheime oder sonstigen Klassenfahrten durchgeführt werden. Wir hoffen, dass sich die 
Situation im nächsten Schuljahr wieder normalisiert und wir diese Ausflüge wieder unterstützen 
dürfen. 
 
Durch die Kontaktbeschränkungen war es uns nicht möglich den Förderverein und uns in den Klas-
senpflegschaftsabenden persönlich vorzustellen. Dankenswerterweise gaben uns die Klassenlehrer 
der fünften Klassen die Gelegenheit dies online in den jeweiligen Teams-Besprechungen zu tun. Mit 
Bezug auf Beitritte erzielte dies leider nur mäßigen Erfolg. Es treten deutlich mehr Eltern von ehema-
ligen Schülern aus als Neueintritte zu verzeichnen sind, hierdurch ist die Mitgliederzahl im Verein 
stark gesunken. Da sich der Verein ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge und Spenden finanziert, 
kann dies in Zukunft Auswirkungen auf die geförderten Projekte haben. 
 

Deshalb möchten wir bei dieser Gelegenheit 

um Ihre Mitgliedschaft im Förderverein werben. 
 
Im Herbst werden wir unsere satzungsmäßige Mitgliederversammlung durchführen. Der Termin 
steht noch nicht fest, wird aber wie in der Satzung festgelegt rechtzeitig in der Heilbronner Stimme 
und im Neckarsulm Journal veröffentlicht. Wir hoffen die Versammlung als Präsenztermin durchfüh-
ren zu können und würden uns über eine rege Teilnahme freuen. 
 
Bei der Mitgliederversammlung wird auch turnusgemäß wieder der komplette Vorstand gewählt. Aus 
diesem Grund hier unsere Bitte an alle Mitglieder zu überlegen, ob sie sich vorstellen können ein 
Amt zu übernehmen. Vielleicht schon bei dieser Sitzung, eventuell auch in einer zukünftigen Amts-
zeit. Bei Interesse bitten wir um Kontaktaufnahme. Gerne erläutern wir die einzelnen Tätigkeiten und 
bieten unsere Unterstützung zur Vorbereitung auf eine Tätigkeit im Vorstand an. 
 
Weitere Informationen zum Förderverein, Satzung und auch Beitrittserklärungen sind auf der Home-
page der HGR unter ‚Förderverein Infos & Beitritt‘ zu finden. 
 
Wir wünschen allen Schülern, Eltern und dem gesamten Schulteam frohe und entspannte Sommerfe-
rien und eine erholte Rückkehr in ein hoffentlich wieder normales Schuljahr 2021/22. 
 
Für den Vorstand des Fördervereins Hermann-Greiner Realschule Neckarsulm e.V., 
 

Reinhold Halter — foerderverein@hgr-nsu.de 

mailto:foerderverein@hgr-nsu.de

