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E s gibt keinen Planeten 
B. Wir haben nur 

diesen einen — die Erde. 
Sie gilt es zu schützen. Wir 
alle sind gehalten, nachhal-
tig zu agieren, also nicht  
mehr Ressourcen zu ver-
brauchen, als zur gleichen 
Zeit geschaffen werden. 
Die HGR hat sich die 
Nachhaltigkeit zum Thema 
gemacht. Mehr dazu ab 
Seite 2. 

There is no plan(et) B 

Die Schulleitung — nun zu dritt 

Endlich! 

Wir haben nur den einen Planeten — die AG Nachhaltigkeit der HGR 
hat dies auf dem Schirm. 

Nachhaltigkeit an der HGR 

links: Alexander Mohr 
wird in einer Dienstbe-
sprechung dem Lehrerkol-
legium als neuer Konrek-
tor vorgestellt. 
unten: Ein großer Dank 
geht an Katja Pieper. Seit 
Jahren arbeitet sie zuver-
lässig und umsichtig im 
Planungsteam. Toll, dass 
sie weiter im Team bleibt. 

D ie Schulleitung ist nun zu 
dritt. Neben Schulleiterin 

Susanne Mugele und der ersten 
Konrektorin Carolin Müller ist 
nun auch das Amt des zweiten 
Konrektors geschaffen und be-
setzt. Ende des Schuljahres wur-
de Alexander Mohr in dieses 
Amt berufen. Gemeinsam bilden 
die drei ein gutes Team. Sie kön-
nen sie sich aufeinander verlas-
sen und ergänzen sich gegensei-
tig, jeder auf seiner Position. 
 

A uf Alexander Mohr wartet 
ein auch zeitlich anspruchs-

volles Amt. Damit er auch wei-
terhin  seinem Hob-
by Tischtennis 
nachgehen kann, 
erhält er zur Einset-
zung unter anderem 
zwei Hefte mit 
aufgedruckten 
Tischtennisschlä-
gern. Geschickt: Im 
Heft kann er Noti-

zen machen, mit dem Umschlag 
auf dem Schreibtisch Tischtennis 
spielen. 
 

Mehr von Mohr? 

 
...gibt´s im Interview auf Seite 8. 

oben: Die Schulleitung der HGR 
— ein Team auf Augenhöhe 
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Umweltschutz an der HGR– Thema Müll 
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D ie Gelbe Tonne ist da: Seit 
diesem Schuljahr gibt es in 

jedem Klassenzimmer eine Gel-
be Tonne. Sie hilft uns, den 
Schulalltag an der HGR ein 
Stückchen umweltfreundlicher 
zu gestalten. Viele Wertstoffe 
(z.B. Alufolie oder Trinkpacks) 
können von nun an recycelt wer-
den und landen nicht mehr wie 
bisher im Restmüll. 
 

Mülltrennung 

und das Amt der/s 

Wertstoffbeauftragten 

I n jeder Klasse gibt es ein bis 
zwei Schülerinnen oder Schü-

ler, die ein Auge auf die Müll-
trennung haben, mindestens 
einmal in der Woche die Wert-
stoffe zu den großen Tonnen 
bringen und dort leeren. Es ist 
super, dass sich so viele Schüle-
rinnen und Schüler freiwillig 
gemeldet haben, um diese Auf-
gabe für ihre Klasse zu überneh-
men! 
 

Julia Rauh, Sina Dietrich 

rechts: Das ist sie — die 
Gelbe Tonne zum Sammeln 
von Wertstoffen. Die Gelbe 
Tonne steht seit Schuljahres-
beginn in jedem Klassenzim-
mer. Neben den Papierei-
mern im Klassenzimmer gibt 
es für die Schülerinnen und 
Schüler nun eine zweite 
Möglichkeit, Wertstoffe zu 
trennen und so das Müllauf-
kommen im Restmülleimer 
zu reduzieren. 

Diese Wertstoffe dürfen in der HGR in die Gelbe Tonne 

D ie Gelbe Tonne  an der 
HGR ist ein 

 

Pilotprojekt der Stadt 

mit der AG Nach-

haltigkeit der HGR. 

Ziel ist es, 

wertvolle Wertstoffe 

zu trennen und 

damit zu gewinnen. 
 

Ein ähnliches Projekt läuft an 
der Neubergschule. Wenn die 
Umsetzung gut gelingt, ist eine 
Ausweitung auf andere Schulen 
denkbar. 
 

A nders als in den Haushal-
ten im Landkreis Heil-

bronn erhielt die HGR die Er-
laubnis, die anfallenden Wert-
stoffe allesamt in eine Tonne 
werfen zu dürfen. Eine weitere 
Auftrennung und auch Entsor-
gung wäre im Schulbetrieb 
nicht umsetzbar. Die Wertstoffe 
der HGR werden extra abgeholt.  
 

N eben dem direkten Nutzen 
für die Umwelt gibt es 

aber noch einen anderen As-
pekt. Die Hoffnung:  
 

Wer in der Schule 

Mülltrennung erlernt 

und trainiert, 

wird Mülltrennung 

auch in seinem 

privaten Alltag 

praktizieren.  

AG Nachhaltigkeit an der HGR 
HGR for future 

H ast auch du Lust, dich für die Umwelt zu engagieren? Aktionen, Diskussionen, coole Projekte 
und Ausflüge rund um das Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit gibt es in der 

 

Nachhaltigkeits-AG — immer mittwochs, 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr 

unter der Leitung von Frau Dietrich und Frau Rauh 

, 
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Ein hand-made Film zum wichtigen Thema Wertstoffe 
 HGR goes Hollywood 

P assend zur Einführung der 
Gelben Tonne hat die 

 

Nachhaltigkeits-AG 
 
der HGR gemeinsam mit der 
Changemaker-Initiative des 
Friedrich-von-Alberti-
Gymnasiums in Bad Friedrichs-
hall einen kleinen, 
 

eigenen Film 

produziert. 
 

E s geht dabei um Müll und 
um Wertstoffe in unserem 

Landkreis und an unserer Schule. 
Außerdem erfährt man, was der 
„beste Müll“ ist.  
 

Über den QR-Code 

könnt ihr 

den Film öffnen. 
 
Hier gibt es ein paar Schnapp-
schüsse aus dem Film… 
 

V iel Spaß beim Anschauen 
des Films! 

 
Julia Rauh, Sina Dietrich 

links: Im Dienste der Um-
welt unterwegs: Helmut 
Schäfer von der INAST 
Abfallbeseitigung wird in-
terviewt. Er fährt sortenrein 
getrennte Wertstoffe zu den 
Wiederverwertungsfabriken. 
Rechts: Die AG Nachhaltig-
keit der HGR und die Chan-
gemaker des Friedrich-von-
Alberti-Gymnasiums sind 
mittendrin und voll dabei. 

oben: Haufenweise wertvolle Wertstoffe 
landen in der Restmülltonne. So sah das 
bisher aus. Mit der Einführung der Gelben 
Tonnen an der HGR soll sich das jetzt än-
dern. 

oben: Auch an der HGR fällt 
viel Müll an. 
unten: Auf dem Recyclinghof 
wird sortenrein getrennt. 

rechts: Esra Iskender und Ronja 
Skeide (beide 9a) auf dem Wert-
stoffhof. Die Wiederverwertung 
von Papier und Pappe verhin-
dert das Fällen weiterer Bäume. 

Ronja Skeide und Baran Karaduman (beide 9a) zeigen uns den 
Recyclinghof Bad Friedrichshall. Dort werden — rechts und unten 
— Wertstoffe sortenrein erfasst. Ronja hat recht, wenn sie am En-
de des Films sagt „Es kommt auf jeden Einzelnen an.“ Baran 
ebenso, er appelliert: „Trennt euren Müll.“ 



 

 

Ausstellung zur „Fast Fashion“  
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D ie Schülerinnen und Schü-
ler der HGR kamen ins 

Nachdenken und Diskutieren 
darüber, wo und wie unsere 
Kleidung hergestellt wird. 
 

A nlass war eine Ausstellung, 
die das Friedrich-von-

Alberti-Gymnasium Bad Fried-
richshall der HGR ausgeliehen 
hatte. Im Mittelpunkt der Aus-
stellung standen drei Info-
Säulen, die unterschiedliche  
 

Fakten und 

Infografiken zur 

Bekleidungsindustrie 

und deren 

Auswirkungen 

auf Menschen 

und Umwelt 
 
 

zeigten. So konnten wir unter 
anderem Folgendes erfahren: 
 

• Von dem Preis, den wir für 

ein T-Shirt bezahlen, erhält 
die Näherin weniger als 1%. 

• 93 Milliarden m³ Wasser 

werden in der Modeindust-
rie jedes Jahr verbraucht - 
das entspricht zweimal dem 
Fassungsvermögen des Bo-
densees. 

• Allein von 2000 bis 2015 

haben sich die Kleidungs-
käufe weltweit verdoppelt. 
Menschen tragen Kleidung 
nicht mehr so lange und 
Kleidungsstücke werden 
sehr schnell zu Müll. 

 

B egleitet wurden die vielfäl-
tigen Informationen durch 

Fotos der Aktivistin Taslima 

Akther aus Bangladesch, sowie 
durch Berichte von Personen, 
die beim Einsturz des Rana-
Plaza-Gebäudes in Bangladesch 
2013 einen Angehörigen verlo-
ren hatten oder den Einsturz am 
eigenen Leib miterlebt hatten. 
 

B eim Besprechen der Infor-
mationen und Eindrücke 

der Ausstellung kam bei vielen 
SchülerInnen die Frage auf: 
 
 

Was kann 

jeder Einzelne von uns 

gegen dieses 

ausbeuterische System 

der „Fast Fashion“ 

tun? 
 

 
 
 

 

Auch zu dieser Frage fanden wir 
Inspirationen in der Ausstellung 
bzw. konnten wir interaktiv 
mithilfe von QR-Codes noch 
weitere Informationen finden. 
 

S o entstanden spannende 
Diskussionen darüber, dass 

die Arbeitsbedingungen einer-
seits unmenschlich und unfair 
sind, dass aber andererseits 
Kleidungsstücke mit FairTrade-
Siegeln oft sehr teuer sein kön-
nen. Eine einfache Lösung für 
das Problem „Fast Fashion“ 
scheint es nicht zu geben. Ein 
erster Schritt kann es aber sein, 
Kleidung bewusster auszuwäh-
len und wertzuschätzen, viel-
leicht auch mal Second-Hand zu 
shoppen oder Kleidungsstücke 
zu reparieren statt sie wegzu-
werfen. 
Es war eine Bereicherung für 
alle Schülergruppen, die die 
Ausstellung besuchten und die 
HGR dankt dem FvAG herzlich 
für die Leihgabe. 
 

Julia Rauh 

Der Besuch der Ausstellung beeindruckte viele 
Schülerinnen und Schüler der HGR. Einige Äuße-
rungen haben wir in den Sprechblasen eingefan-
gen. 

Ich finde es unfair, dass 
die Menschen so hart 
schuften müssen, um 
unsere Kleidung herzu-
stellen. 

Bei dem Fabrikeinsturz in 
Bangladesch lag eine Frau 
so lange in den Trümmern, 
dass sie irgendwann Urin 
trinken musste, um zu über-
leben. 

 

Ich war sehr schockiert, 
dass man für die Her-
stellung einer einzigen 
Jeans 7.000 Liter Was-
ser braucht. 
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L ange schon gibt es die 
Schach-AG an der HGR. 

Sie ist ergänzender Teil des 
offenen Ganztagesangebots und 
richtet sich an Schüler aller 
Stufen. 
 

Immer mittwochs 

in der  

6. und 7. Stunde 

ist Kunibert Bender 

zum Schachspielen 

im Schulhaus. 
 
Seit 2003 leitet er die zuvor von 
Jürgen Kurtzhals ins Leben 
gerufene AG eigenständig. Die 
AG Schach läuft mittlerweile in 
Kooperation mit dem Schach-
club Neckarsulm über das Pro-
gramm Schule-Verein, unter-
stützt durch Fördermittel des 
Landessportbundes. 
 

D er ältere Herr erzählt über 
die Genese seines Vereins 

aus Zeiten, in denen noch mit 
Holz- statt mit Kunststofffigu-
ren gespielt wurde. Ursprüng-
lich gab es zwei Schachvereine 
in Neckarsulm. Bis Ende der 
80er Jahre wurde in diversen 
Wirtschaften gespielt, unter 
anderem im Holi. Da aber die 
Schachspieler mehr kon-
zentriert spielten als unkontrol-
liert tranken und damit den 
Gastwirten gemessen an der 
Aufenthaltsdauer einen eher 
bescheidenen Umsatz bescher-
ten, waren sie auf Dauer nicht 
überall gerne beherbergt. So 
trug es sich dann zu, dass man 
danach etwa 10 Jahre lang im 
Gärtneranbau des Friedhofs 
Neckarsulm Schach spielte. Der 
kalte Schuppen wurde lediglich 
gewärmt von einem Gasofen. 
Die an der Außenwand Sitzen-
den trugen Lodenmantel und 

Pelzmütze, denn das Thermo-
meter zeigte in den damals 
noch deutlich kälteren Wintern 
oft nur 12°C an. Dieser Um-
stand konnte die Begeisterung 
am Schachspielen jedoch nicht 
mindern. 
 

S päter hatte der Verein auch 
ein Vereinsheim, das er 

aber nach geraumer Zeit ver-
pachtete. Im Jahr 2000 schließ-
lich bildete sich aus der Koope-
ration der zwei Neckarsulmer 
Schachvereine der heutige 
Schachclub Neckarsulm e.V. 
mit neuer Satzung aus. 
 

D er Club zog in das von der 
Stadt erworbene ehemali-

ge Ledigenheim in der Stein-
achstraße gegenüber der HGR. 
Viele Vereine sind mittlerweile 
darin untergebracht, auch Woh-
nungen und die Mensa der 
HGR. Immer freitags ab 18 Uhr 
wird dort Schach gespielt, be-
richtet Kunibert Bender, der im 
Verein seit den achtziger Jahren 

für die Jugendarbeit 
zuständig ist. 
 

D em C-Trainer für 
Breitensport Be-

reich Schach und Ju-
gendleiter des Schach-
clubs Neckarsulm ist es 
wichtig, möglichst viele 
junge Menschen mit 
dem Schachspiel in 
Berührung zu bringen. 

In vielen Schulen war oder ist 
er in dieser Mission unterwegs: 
in der  Grundschule Dahenfeld, 
im Albert-Schweitzer-Gymna-
sium und in der Johannes-
Häußler-Schule, in der Amor-
bachschule und der Grundschu-
le am Neuberg. Der HGR hält 
er seit seinem Eintritt in seinen 
beruflichen Ruhestand im Jahr 
2003 die Treue. 
 

 Die Schach-AG 
Seit 18 Jahren gibt es sie an der HGR... 

Kunibert Bender leitet seit  fast 
20 Jahren die Schach-AG an 
der HGR. Die AG ist eine Ko-
operationsveranstaltung mit 
dem Neckarsulmer Schachclub. 

 

Sissa ibn Dahir (auch: Sessa) 
lebte angeblich im dritten 
oder vierten Jahrhundert 
nach Christus in Indien und 
gilt Legenden zufolge als der 
Erfinder des Schach-
spiels beziehungsweise sei-
ner indischen Ur-
form Tschaturanga. Sein 
Name ist ferner mit der Wei-
zenkornlegende (auch als 
Schachbrettaufgabe bekannt) 
verbunden. Die Geschichte 
ist ein Gleichnis für die Viel-
falt des Schachspiels und  
die Unerschöpflichkeit der 
Möglichkeiten und Partie-
verläufe. Die Legende kann 
sowohl als Hommage an das 
Schachspiel, als auch als 
anschauliches mathemati-
sches Lehrbeispiel verstan-
den werden. (wikipedia) 

Kirill Kalyushko, 8b spielt zu 
Hause sehr häufig mit seinem 
Bruder Dmitrij, letztes Schul-
jahr 10b. Kirill war bereits in 
der Grundschule in einer 
Schach-AG und hat seine Lei-
denschaft an der HGR fortge-
setzt. „Herr Bender ist sehr 
nett“, sagt Kirill. „Wenn man 
Fehler macht, gibt er interes-
sante Tipps´, man kann mit ihm 
gut Schach spielen.“  

Baran Karadumann, 9a nimmt gerne Tipps von Herrn Bender an. 

Die Weizenkornlegende nach 
Sissa ibn Dahir gibt es auf der 
folgenden Seite. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schach
https://de.wikipedia.org/wiki/Schach
https://de.wikipedia.org/wiki/Chaturanga
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W er Kunibert Bender 
zuhört, wird zwangs-

läufig angesteckt von seiner 
Freude und Begeisterung 
über sein Schachhobby. Und 
was er über das Schachspie-
len berichtet, hat durchaus 
auch Gültigkeit für das Le-
ben insgesamt. 
„Wenn man auf dem Brett 
etwas entdeckt, das hoff-
nungsvoll erscheint, muss 
man genau hinschauen“ sagt 
der Senior. Er mahnt, den 
Blick immer auf die Lösung 
und den Sieg zu richten, stets 
nach einem guten und erfolg-
reichen Ausgang zu suchen 
und dennoch nicht blind zu 
vertrauen und nicht zu über-
mutig voranzuschreiten. Im 
Gegenteil, auch bei anfängli-
cher Euphorie muss man 
seinen geplanten Weg bis zu 
Ende vordenken. 
 

„Wenn man einen Zug 

gemacht hat, 

ist er gemacht.“  
 
Eine Weisheit, die auch für 
das Leben insgesamt zutrifft, 
in welchem ebenfalls  getrof-
fene Entscheidungen oft irre-
versibel sind. 
 

D aher rät Bender: „Ein 
Zug muss wasserdicht 

sein.“ 
 

Wie im echten Leben 

sollte man also 

gut und klug überlegen, 

bevor man agiert. 
 
Und er ergänzt: „Es ist viel 
Wissen nötig. Man braucht 
die Theorie, wenn man er-
folgreich sein will.“ Fach-
kompetenz und damit im 
weitesten Sinne Arbeit ist 
also die Basis für Erfolg. 
Eine Erkenntnis, die die 
Schüler auch das Schulleben 
lehrt. Nur wer fleißig arbeitet 
und lernt, kann erfolgreich 
sein. 
 

E inmal fiel Kunibert 
Bender — bedingt 

durch eine Erkrankung — für 

längere Zeit aus. Die Schach-
AG wurde von Schülern wei-
tergeführt, die dann Schach 
alleine weiterspielten. Das 
habe ihn gefreut, sagt er. Er 
selbst aber verfolgt Ziele, die 
über das reine Spaß-Spielen 
hinausgehen. 
 

Wichtig ist es, 

die kognitiven 

Fähigkeiten zu schulen, 

sagt der Mitt-Achtziger. 
 
Mit der Ganzheits-Stappen-
Methode geht er die Vermitt-
lung schachspezifischer Fä-
higkeiten systematisch an. 
Denn: 
 

D ie Theorie ist die 
Grundvoraussetzung. Je 

mehr Theorie der Spieler 
beherrscht, desto besser kann 
er spielen. Und dass sein 
Plan aufgeht, zeigen auch die 
Erfolge der Schüler der HGR 
auf überschulischen Schach-
turnieren. 
 

V iel kann man lernen von 
Kunibert Bender und 

von seiner Leidenschaft, dem 
Schach. Viel über das 
Schachspielen. Aber noch 
viel mehr: viel über das Le-
ben! 
 

A llgemeine Grundregeln 
beim Schach: 

 

Berührt – Geführt. 

 
Wer also eine Figur berührt 

hat, muss mit dieser auch 

ziehen! Ein guter Spieler 

hebt erst die Hand über das 

Brett, wenn er sicher ist, mit 

welcher Figur er ziehen will! 

Nimm nie in einer ernsthaf-

ten Partie einen Zug zurück. 

Ein Zug ist beendet, wenn 

die Figur losgelassen wurde. 

Hier gilt der Spruch: 

 

Losgelassen – 

nicht mehr fassen! 
 

 

 
 

Noch liegen die Spielfiguren in 
der Kiste. Die Aufstellung ist 
allen bekannt und schließlich 
auch schnell erledigt. Aber wie 
eröffnet man danach das  Spiel? 
Dieser Merkspruch hilft: 

Luca Schädel, 9e (links) denkt nach. Er ist seit fast zwei Jahren 
dabei. Im Hintergrund steht Navin Shivashankar, vormals 10a. Er 
leitete bei den Turnieren durch das Programm und gab die Ergeb-
nisse in die EDV ein. Navin war bei der Turnierorganisation eine 
große Hilfe. Er hinterlässt eine Lücke. Wer wird sie füllen können? 

Dass sich das konzentrierte 
Training lohnt, zeigen die 
vielen Pokale, die sich die 
Schüler der HGR bei Schul-
schachmeisterschaften und 
regionalen Turnieren erspiel-
ten. 
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Viel Spaß beim Knobeln 

Artöm Ani-
keev, Ex-10b, 
spielt seit der 
7. Klasse, oft 
mit seinem 
Freund Dmit-
rij Kalyushko, 
letztes Jahr 
auch 10b. Er 
sagt: „Schach 
zu spielen ist 
gut, weil man 
nachdenken 
muss. Man 
kann nicht 
einfach drauf 
losspielen, be-
nötigt eine 
Taktik, um zu 
gewinnen.“ 

D as Schachbrett und 
die Grundaufstellung 

seiner Figuren: Turm, 
Springer, Läufer, König, 
Dame und Bauern. Das 
Schachbrett ist auch 
Grundlage der  Weizen-
kornlegende, nach der sich 
ein Brahmane bei seinem 
zornigen  König rächte, 
indem er ihm eine Kno-
belaufgabe stellte. 
 

Wie viele Körner 

ist der König 

dem weisen Brahma-

nen schuldig? 
 
Zur Kontrolle eurer Lö-
sung einfach den Blick-
punkt umdrehen. 

Lösung: 
2*2*2*2* … *2 = 2

64 
= mehr als 9 Billionen Körner! 

 
Feld 1  1 Korn   2

0
 

Feld 2  2 Körner   2
1
 

Feld 3  4 Körner   2
2
 

Feld 4  8 Körner   2
3
 

Feld 5  16 Körner   2
4
 

Feld 6  32 Körner   2
5
 

Feld 7  64 Körner   2
6
 

Feld 8  128 Körner  2
7
 

Feld 9  256 Körner  2
8
 

Feld 10  512 Körner  2
9
 

Feld 11  1 024 Körner  2
10

 
Feld 12  2 048 Körner  2

11
 

Feld 13  4 096 Körner  2
12

 
Feld 14  8 192 Körner  2

13
 

Feld 15  16 384 Körner  2
14

 
Feld 16  32 768 Körner  2

15
 

Feld 17  65 536 Körner  2
16

 
Feld 18  131 072 Körner  2

17
 

7eld 19  262 144 Körner  2
18

 
Feld 20  524 288 Körner  2

19
 

Feld 21  1 048 576 Körner  2
20

 
Feld 22  2 097 152 Körner  … 
… 
… 
Feld 64 
9 223 372 036 854 775 808 Körner   2

63
! 

Auf dem 64. Schachbrettfeld befänden sich also  

über 9 Billionen Körner! 

Die Weizenkornlegende  

https://de.wikipedia.org/wiki/Brahmane
https://de.wikipedia.org/wiki/Weizen
https://de.wikipedia.org/wiki/Weizen
https://de.wikipedia.org/wiki/Schachbrett
https://de.wikipedia.org/wiki/Brahmane
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Die HGR hat einen zweiten Konrektor! 

Interview mit Alexander Mohr 

D as ist neu! 
Große (Real-)Schulen be-

kommen einen zweiten Konrek-
tor, so auch die HGR. Nach 
einem coronabedingt zeitauf-
wändigen Besetzungsverfahren 
ist die Stelle nun besetzt: 

 

Alexander Mohr 

ist der 

neue, zweite 

Konrektor der HGR. 

Herzlichen 

Glückwunsch! 
 

Nun ist Herr Mohr zwar den 
meisten bekannt, jedoch als 
Lehrkraft. Und als Lehrkraft hat 
er schon viel bewegt. 
 

J edoch: Was will er als Kon-
rektor bewegen? Was sind 

seine Ziele? Wir haben ihn ge-
fragt. 

       Ein weiterer 

        Steuermann 

         ist an Bord. 

Herr Mohr, wie lange sind Sie 
schon an der HGR und haben 
Sie auch schon an anderen 
Schulen gearbeitet? 

 
 
Wie kamen Sie auf die 
Idee, sich als Konrektor 
zu bewerben? 

 
Ist das jetzt besser als 
Lehrer zu sein? 

Machen Sie jetzt den Vertre-
tungsplan und kann dann ab 
jetzt endlich mehr Unterricht 
ausfallen? 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was finden Sie gut an der 
HGR? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gehen Sie weiterhin mit auf 
Ausflüge mit den Klassen? 

 

 
 

Jetzt hat die HGR drei Per-
sonen in der Schulleitung — 
Frau Mugele, Frau Müller 
und Sie. Ist das nicht ein biss-
chen viel? Und ist es schwierig 
als Mann mit lauter Frauen? 

Ich begann im Februar 2005 
mit dem Vorbereitungs-
dienst an der HGR und 
hatte das Glück, im Septem-
ber 2006 direkt übernom-
men zu werden. Die HGR 
ist also meine erste und 
einzige Schule (als Lehrer). 

Die vergangenen Jahre habe 
ich als Teil des sogenannten 
Schulentwicklungsteams 
einen Einblick in spannende 
Aufgabenfelder des Schul-
lebens erhalten und Spaß 
daran gefunden. Als die 
Stelle ausgeschrieben wurde 
habe ich natürlich mit eini-
gen Kollegen und meiner 
Familie darüber gesprochen 
und mich dann eben bewor-
ben. 

Das kann man so sicherlich nicht sagen. Ich 
unterrichte noch viel und mache das noch im-
mer sehr gerne. Als Klassenlehrer hat man 
immer ein enges Verhältnis zu seiner Klasse. 
Dieses Klassenzimmer war für mich immer 
eine Art „Wohnzimmer“. Vermutlich wird mir 
dieses Gefühl und auch die schöne Verantwor-
tung schon fehlen. Es wird einiges Neues auf 
mich zukommen – und darauf freue ich mich. 

lacht. Ich werde Teil eines 
Teams sein und wir arbei-
ten gemeinsam am Vertre-
tungsplan. Unser aller Ziel 
ist, möglichst viel Unter-
richt stattfinden zu lassen. 
Die vergangenen 1,5 
Schuljahre haben ihre Spu-
ren hinterlassen – wir hof-
fen, im neuen Schuljahr 
von größeren Ausfällen 
verschont zu bleiben. 

Vieles. Das ist auch der 
Grund, warum ich mich 
hier und nicht an einer 
anderen Schule auf dieses 
Amt beworben habe. Wir 
haben ein tolles Kollegi-
um, einen sehr wohlwol-
lenden Schulträger und – 
das kann ich auch nach 
über 16 Jahren an der HGR 
sagen – noch immer tolle 
Schülerinnen und Schüler, 
für die wir jeden Tag da 
sind. 

Das hoffe ich doch. Seit meiner Kindheit spiele ich Tischtennis und schwimme 
regelmäßig. Die Zeit dafür werde ich mir nehmen. Auch für meine Frau und meine 
beiden Kinder möchte ich weiterhin Zeit haben – ohne deren Unterstützung und 
Verständnis könnte ich die neue Aufgabe auch nicht zufriedenstellend machen. 

Ganz bestimmt! Bei Tages-
ausflügen und besonders 
bei mehrtägigen Klassen-
fahrten lernt man die Schü-
ler teilweise ganz anders 
kennen. Besonders erlebnis-
reich sind für mich die Ab-
schlussfahrten auf einem 
Segelschiff. Hier hat man 
viel gemeinsame Zeit auf 
engstem Raum. Das sind 
für mich nicht ersetzbare 
Erfahrungen für die Schüle-
rinnen und Schüler unterei-
nander und auch für die 
Bindung zwischen den Leh-
rern und der Klasse. 

Wir sind jetzt zwar zu dritt, die Leitungs-
zeit ist allerdings (noch) nicht erhöht 
worden. Es ist gut, Verantwortung auf 
mehrere Schultern zu verteilen. Und das 
machen wir jetzt. 
Das Geschlechterverhältnis im Kollegi-
um ist vergleichbar mit dem in der 
Schulleitung. Als ich an der HGR be-
gann, waren es mehr Lehrer als Lehrerin-
nen. Ich glaube, ein ausgewogenes Ver-
hältnis ist gut — für die Schülerinnen 
und Schüler und auch für das Kollegium.  

Haben Sie Hobbies und 
können Sie die jetzt 
weiter betreiben? 
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Worauf freuen Sie sich 
besonders in Ihrem Amt? 
 

 

Vor kurzem wurden die 
Bäume auf dem Schulhof 
gefällt, damit die Sanie-
rungsarbeiten beginnen 
können. Wird  es bald 
wieder Bäume auf dem 
Schulhof geben? 

Jetzt mit am Steuer: 

der zweite Konrektor 

Alexander Mohr 

Das werden wir in die 
Gesamtgestaltung des 
Schulhofes mit aufneh-
men. Aktuell haben wir 
meines Erachtens relativ 
triste Flächen. Ich bin 
jedoch sehr zuversicht-
lich, dass auch hier ge-
meinsam mit dem 
Schulträger gute Lösun-
gen gefunden werden. 
Schüler wünschen sich 
seit vielen Jahren Sitz-
möglichkeiten und auch 
Spielflächen und Bewe-
gungsflächen. All das 
wird auch in das päda-
gogische Konzept mit 
einfließen. Der Schulhof 
ist Teil des 6. Sanie-
rungsabschnittes. Aktu-
ell läuft der zweite Sa-
nierungsabschnitt. 

Mir macht es Freude, 
Dinge zu planen, viel im 
Austausch zu sein und 
neue Dinge anzupacken. 
Ich freue mich darüber, 
dass wir mit den Sanie-
rungsmaßnahmen ein 
schönes Schulhaus er-
halten werden. Sicher-
lich werden einzelne 
Bauabschnitte heraus-
fordernd und teilweise 
belastend sein – aber die 
Aussicht auf ein schönes 
Schulgebäude mit einla-
denden Klassenzim-
mern, modernen Fach-
räumen und einer 
freundlichen Mensa und 
die Vorfreude darauf 
überwiegt. 

Wie unterstützt ein/e 

Beratungslehrer/in? 

A b diesem Schuljahr 
ist wieder Sarah 

Eichbaum die für die HGR 
zuständige Beratungslehr-
kraft. Wer ist sie, wofür ist 
sie genau zuständig und 
wie und wann kann eine 
Beratungslehrkraft für 
Eltern oder Schülern/innen 
eine hilfreiche Ansprech-
person sein? 
 
 

Sarah Eichbaum ist die neue (und alte) 

Beratungslehrerin   

Mein Name ist Sarah Eichbaum, seit 2008 bin ich Teil 

des Kollegiums der HGR und ab dem Schuljahr 

2021/2022 wieder als Beratungslehrerin tätig. 

Ich stehe Eltern, Schülern und Kollegen in schulischen 

Belangen beratend zur Seite. Wenn Sie Hilfe oder Un-

terstützung benötigen, dann wenden Sie sich gern an 

mich. Als neutraler Ansprechpartner begleite ich Sie ger-

ne ein Stück und gemeinsam können wir nach Lö-

sungswegen suchen. Als Beratungslehrkraft unterliege 

ich der Schweigepflicht, auch gegenüber der Schullei-

tung und den Kollegen. Sie können sich sicher sein, 

dass ich Ihr Anliegen vertrauensvoll behandeln werde. 

Die Beratung erfolgt immer in Abstimmung mit den 

Erziehungsberechtigten und beruht auf Freiwilligkeit, 

das heißt, es werden nur die Schritte unternommen, die 

Sie selbst wollen. 

 

Kontaktieren Sie mich bitte — entweder mit einer Mail 

an sarah.eichbaum@zsl-rsgd.de. Oder schicken Sie ei-

nen an mich adressierten Brief ohne Absender mit Ihrem 

Anliegen und wie ich Sie erreichen kann an die HGR 

oder werfen diesen direkt in den Briefkasten am Ein-

gang der Damaschkestraße oder in den Briefkasten im 

Treppenhaus im 2. OG vor dem Sekretariat ein. 

B eratungslehrkräfte sind 
ganz besondere Lehrkräf-

te. 
 

Beratungslehrkräfte 
 
Haben neben einem grundstän-
digen Lehramtsstudium eine 
weitere, 
 

eineinhalbjährige 

Zusatzausbildung 
 
durchlaufen, die sie auf ihre 
Tätigkeit vorbereitet. 
 

D ie Ausbildung zur Bera-
tungslehrkraft wird von 

der Schulpsychologischen 
Beratungsstelle verantwortet 
und inhaltlich gefüllt. Diese 
entscheidet auch, welche Lehr-
kraft sich überhaupt zur Bera-
tungslehrkraft fortbilden darf. 
Es ist nämlich nicht so einfach, 

einen Ausbildungsplatz zur 
Beratungslehrkraft zur ergat-
tern. Regelmäßig ist die An-
zahl der Bewerber höher als 
die Anzahl der Ausbildungs-
plätze und das Auswahlverfah-
ren ist entsprechend hart. 
 

B eratungslehrkräfte erlan-
gen Zusatzqualifikationen 

im Bereich der Kommunikati-
on und Gesprächsführung, der 
Lernpsychologie, der Diagnos-
tik und Statistik. Beratungs-
lehrkräfte kennen das Bil-
dungssystem und die Schular-
ten. Aufgrund ihres umfangrei-
chen Wissens und Erfahrungs-
schatzes sind Beratungslehr-
kräfte für Eltern und Schüler 
 

kompetente 

Ansprechpartner 
 
in vielerlei Lebenslagen: 
 

bei Lern– und Leis-

tungsschwierigkeiten, 

bei Motivationsproble-

men, bei Auffälligkeiten 

im sozialen Umgang, im 

Verhalten oder in der 

Persönlichkeitsent-

wicklung, 

bei persönlichen oder 

familiären Krisen und 

bei Schullaufbahn-

beratungen. 
 
Nutzen auch Sie das Angebot 
der Beratungslehrkräfte. Es 
steht allen offen. Die Tätigkeit 
der Beratungslehrkräfte ist 
kostenfrei und die Beratungs-
lehrkräfte sind zur Verschwie-
genheit verpflichtet. Die Wei-
tergabe von Informationen 
findet nur mit dem Einver-
ständnis der Eltern statt. 
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Das Schuljahr 2021/2022 
Wer ist mit an Bord? 

E s sind stets die Menschen, 
die als Teil einer Organisa-

tion diese tragen, gestalten und 
ihr ein Gesicht geben. 
 

W elche Menschen sind im 
Schuljahr 2021/2022 

nicht mehr da, welche sind hin-
zugekommen? 
 

Auf Seiten der Schüler… 
 
...verließ uns zum einen wie 
jedes Jahr fast ein Sechstel un-
serer Schülerschaft: Die Ab-
schlussklassen des vergangenen 
Schuljahres. Ihnen haben wir 
einige Doppelseiten im weiteren 

Verlauf dieses Blickpunktes 
gewidmet. Wir wünschen ihnen 
auf ihrem weiteren Weg alles 
Gute. 
 

H inzugekommen sind fünf 
neue fünfte Klassen. Auch 

sie werden in diesem Blick-
punkt vorgestellt. Darüber hin-
aus gab es aber auch sehr zahl-
reiche Einzelzugänge von ande-
ren Schulen und Schularten 
sowie zahlreiche Einzelabgän-
ge. Dies ist auch eine Folge der 
coronabedingten, bedingungslo-
sen Versetzung im letzten 
Schuljahr. Alle Schülerinnen 
und Schüler wurden damals 

versetzt und in nicht wenigen 
Fällen wurde nun dieses Jahr 
das Klassenziel nicht erreicht. 
Wir wünschen allen, die in die-
sem Schuljahr in einer neuen 
Klasse starten — aus welchem 
Grund auch immer — einen 
guten Start und gutes Gelingen. 
 

Auf Seiten der Lehrer... 
 

M it Beginn dieses Schul-
jahres sind Herr 

Grimmeisen und Frau Sinn 
nicht mehr in Neckarsulm tätig. 
Sie haben jetzt neue Wirkungs-
stätten im südlichen Landkreis 
bzw. in Amorbach. Wir bedan-

ken uns bei beiden für ihr Enga-
gement an der HGR. 
 

W elche Zugänge es im 
Lehrerteam gab und was 

sich 
 

auf Seiten der 

Schulleitung, 

Schulsozialarbeit 

und FSJ-digital  

 
Neues tat, findet sich auf der 
vorangegangenen bzw. den 
folgenden Seiten. 

Schulsozialarbeiter — gesucht und gefunden Frisch ans Werk: 

Willkommen 

an Bord, 

Herr Frisch! 

A b Oktober wird Sven 
Frisch die Schulsozi-

alarbeit an der HGR zu-
sammen mit Frau Fischer 
abdecken. Wir freuen 
uns sehr über die  
fachliche Unter- 
stützung.  
Doch wer ist Sven 
Frisch und was 
bringt er für 
Vorerfahrun- 
gen mit? 
 

Herr Frisch ist Diplom-
Sozialpädagoge (FH) und 
Sozialtherapeut (VT) 

 

Mein Name ist Sven Frisch und ich war selbst Schüler an der HGR und habe dort 1992 (!) meine 
Mittlere Reife gemacht. Ich musste mit meiner Rückkehr sehr lange warten, bis es auch wirklich 
keine Lehrkraft an der HGR mehr gab, die sich an mich hätte erinnern können. Ich befürchte ich 
habe damals keinen sonderlich guten Eindruck hinterlassen und meine damaligen Lehrerinnen und Leh-
rer waren vermutlich nur froh, dass ich irgendwie den Abschluss geschafft habe. Ich hatte damals 
hauptsächlich eine Sache im Sinn: Basketball! Ich hatte damals jede freie Minute auf dem Pichte-
rich verbracht. Ich wünschte, wir hätten damals schon einen Platz auf dem Schulgelände gehabt, 
dann hätte ich sicherlich mehr Zeit an der Schule verbracht. Unsere damalige Abschlussfahrt ging 
nach München und die Stadt gefiel mir so gut, dass ich mich 1996 letztendlich dazu entschloss nach 
München zu ziehen. Nicht zuletzt, weil ich dadurch auch regelmäßig ins Stadion zu den Heimspielen 
des FC Bayern gehen konnte. Ich habe dann in München mein Abitur nachgemacht und Soziale Ar-
beit studiert. Schon während des Studiums habe ich angefangen an einer Drogenberatungsstelle zu 
arbeiten und habe dort im Laufe der Zeit verschiedene Suchtpräventionskonzepte für Jugendliche 
entwickelt und umgesetzt. Ich hatte endlich meine Berufung gefunden und habe fast 20 Jahre an 
dieser Stelle in unterschiedlichen Funktionen gearbeitet. Ich habe berufsbegleitend noch eine Ausbil-
dung zum Verhaltenstherapeuten gemacht und war die letzten Jahre dementsprechend als Bezugsthe-
rapeut für Jugendliche und junge Erwachsene mit stoffgebundenen- und Verhaltenssüchten tätig. 
Aus meiner Karriere als Basketballprofi wurde übrigens nichts. Ich selbst habe in meinem Leben 
mehrmals die Erfahrung gemacht, dass man manchmal auch etwas Unterstützung braucht, um seinen 
eigenen Weg zu finden. Und mein Weg führt mich nach 25 Jahren wieder zurück nach Neckarsulm 
und an die HGR! Ich freue mich sehr, dass ich im kommenden Schuljahr Frau Fischer unterstützen 
und die Schülerinnen und Schüler ein bisschen auf deren Weg begleiten darf.  Ich bin gespannt, was 
das Jahr so mit sich bringt. Am meisten freue ich mich, dass ich jetzt auch den Basketballplatz auf 
dem Pausenhof benutzen darf. Falls Ihr mich sucht, werdet ihr mich wahrscheinlich dort finden…. 
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S eit letztem Schuljahr hat die 
HGR einen FSJ-ler digital. 

Die Idee stammt noch vom ehe-
maligen Schulleiter Herr Dr. 
Roland Berger. Er hat die Ein-
richtung dieser Stelle in Zusam-
menarbeit mit dem Schulträger 
auf den Weg gebracht. 
 

Im vergangenen Schul-

jahr hatte Herr Leon Jä-

ger die Stelle inne. 
 
In einer hochspannenden Zeit mit 
Digitalpakt, Massenrollouts und 
zwei (!) Netzwerkumstellungen 
gab es wahrlich viel zu tun. Die 
Schulleitung der HGR und das IT
-Team der HGR sind ihm für 
seine Unterstützung in diesen 
digitalen Großbaustellen sehr 
dankbar. Aber auch die Lehrkräf-
te waren froh: Sie fanden in Leon 
Jäger einen hilfreichen Ansprech-
partner, der bei Problemen oft 
weiterhelfen konnte. Herr Jäger 
hat im August sein Freiwilliges 
Soziales Jahr beendet und ab 
September bei der Stadt eine 
Ausbildung im IT-Bereich be-
gonnen. So werden sich die We-
ge sicher immer mal wieder kreu-
zen. Wir wünschen ihm alles 
Gute für seinen weiteren Weg. 
 

Seine Nachfolgerin 

   in diesem Schuljahr 

ist Frau 

Merve Henden. 
 
 
 

M usste die HGR den FSJ-ler 
digital im ersten Jahr noch 

mit dem ASG teilen, ist Merve 
Henden nun ausschließlich an der 
HGR tätig. Das erleichtert man-
ches. Im Blickpunkt stellt sie sich 
vor. Wir wünschen ihr einen 
guten Start und viele spannende 
Entwicklungsfelder an unserer 
digital großen und vielfältigen 
Schule. 
 

Als FSJ-ler digital 

kann man 

in viele 

spannende IT-Bereiche 

hineinschnuppern 

und sich 

weiterentwickeln. 

 
Genau das ist auch Merve Hen-
dens Ziel… 
 

 
 
 Liebe Schüler und Schülerinnen der HGR, 

ich heiße Merve Henden und bin 26 Jahre alt. Ich 

wohne in Amorbach und unterstütze die HGR dieses 

Jahr durch mein FSJ im IT-Bereich. 

Es macht mir sehr viel Freude, mich mit IT zu be-

schäftigen und vieles Neues durch Eigenrecherche 

dazuzulernen. Zuvor war ich selbst Schülerin der 

HGR und habe danach das Wirtschaftsgymnasium der 

Andreas-Schneider-Schule in Heilbronn besucht. Ich 

besitze sehr gute EDV-Kenntnisse. Des Weiteren 

besitze ich Grundkenntnisse über HTML, CSS und 

Access. Mich selbst würde ich als sehr organisiert, 

flexibel und freundlich beschreiben. Ich hoffe, dass 

ich euch bestmöglich unterstützen kann und euren 

Unterricht somit erleichtere. Ich wünsche euch 

allen ein erfolgreiches Schuljahr 2021/2022. 

Eine spannende Sache FSJ-digital? — Cool! 

Merve Henden ist dieses 
Jahr mit an Bord der 
HGR. 

 
Haben auch Sie Lust, 

teil der Mannschaft zu werden? 

 
Sind Sie volljährig, haben Freude und Geschick im Um-

gang mit Heranwachsenden? Haben Sie montags, 
dienstags und/oder donnerstags in der Mittagszeit und/

oder der ersten Nachmittagshälfte Zeit? Haben Sie ein 
besonderes Hobby, eine besondere Begabung? Dann ... 
 

Werden Sie Jugendbegleiter 
 
und bieten Sie ab dem zweiten Schulhalbjahr eine AG 
im Ganztagesangebot an. Wer nicht so lange warten 
will: Aktuell suchen wir auch eine Unterstützung für die 

 

Hausaufgabenbetreuung. 

 
Frau Kathrin Bachmann hat diese Aufgabe viele Jahre 
zuverlässig und engagiert  abgedeckt, auch im Namen 
der Kinder vielen Dank hierfür! Nun wird ihre Stelle 
frei. Wenn Sie Interesse an einer Tätigkeit als Jugendbe-
gleiter haben, melden Sie sich gerne unverbindlich für 
weitere Informationen wie genaues Aufgabenfeld, Ar-
beitszeit und Bezahlung unter mugele@hgr-nsu.de. 
 
Eine weitere Möglichkeit zur Mitarbeit bietet eventuell 
auch das Programm „Lernen mit Rückenwind“ - siehe 
nächste Seite. 



 

 

HGR-Blickpunkt       Oktober 2021 

Seite  12 

Das Schuljahr 2021/2022 
Wer ist mit an Bord? 

Mein Name ist Judith Bauer und ich freue mich, nach einjähriger Elternzeit 

wieder an der HGR tätig sein zu dürfen. Ich unterrichte in diesem Schuljahr 

Englisch und BK. Außerdem bin ich im Lehrerteam der Musical-AG und dort 

für den Bereich Schauspiel zuständig. Das Musical-Projekt liegt mir sehr am 

Herzen und ich empfinde es als sehr bereichernd, dass es so etwas an der HGR 

gibt. 

Wer ist denn die neue Lehrerin, die sich unter der Maske verbirgt? Das habt 

ihr euch bestimmt schon gefragt. Ich bin Chiara Biegel und seit diesem 

Schuljahr an eurer wunderschönen Realschule tätig. Meine Fächer sind 

Biologie, Deutsch und Ethik - vielleicht lernen wir uns also bald im Unter-

richt näher kennen. Mein persönliches Lieblingsfach ist Biologie - ich wün-

sche mir, dass ich euch auch für die Themen der Biologie begeistern kann. 

Ich selbst habe zwei Hunde und verbringe meine Freizeit gerne draußen in 

der Natur bei meinem Pferd. Ich freue mich sehr, dass ich in Neckarsulm 

an eurer Schule sein darf. Ich wünsche uns allen ein tolles neues Schul-

jahr. 

Mein Name ist Sara Quinzer und ich unterrichte bereits seit 2013 an der 

HGR. Nach meiner Elternzeit bin ich nun zurück. Ich unterrichte die Fä-

cher Deutsch, Ethik, Gemeinschaftskunde und Geographie und bin in die-

sem Schuljahr Klassenlehrerin der 9f. Ich freue mich auf weiterhin gute 

und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit euch Schülerinnen und Schü-

lern und euren Eltern.  

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, mein Name ist Barbara Öt-

tinger und ich bin seit Mai 2021 an der HGR tätig. Vor meiner Elternzeit 

habe ich an der Realschule in Öhringen Englisch, Geschichte, Ethik und 

BK unterrichtet. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und ich jetzt 

wohnortnah an der HGR Englisch unterrichten darf. Ich wünsche euch und 

Ihnen alles Gute für das neue Schuljahr!  
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K inder und Jugendliche 
brauchen Sie. 

 

Unterstützungskräfte 

für das Förderprogramm 

„Lernen mit 

Rückenwind“ gesucht! 
 
Kinder und Jugendliche sind 
von den Auswirkungen der 
Corona-Pandemie in besonderer 
Weise betroffen. Um den ent-
standenen Auswirkungen rasch 
entgegenzuwirken, sollen die 
betroffenen Schülerinnen und 
Schüler bestmöglich unterstützt 
werden. Baden-Württemberg 
startet dazu im Rahmen des 
Bund-Länder- 

Aktionsprogramms 

„Aufholen nach Corona 

für Kinder und 

Jugendliche“ 
 
zu Beginn des Schuljahres 
2021/2022 das auf zwei Jahre 
angelegte Förderprogramm 
„Lernen mit Rückenwind“.  
 

D azu brauchen wir Sie:  
 

Studierende, 

Pensionäre, ausgebilde-

te Lehrkräfte, Personen 

mit pädagogischer 

Vorbildung. 
 

W ir freuen uns auf Sie und 
Ihr Mitwirken bei dieser 

so wichtigen Aufgabe. Informa-
tionen finden Sie auf der Home-
page unter  
 

www.lernen-mit-

rueckenwind.de. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier gelangen Sie auch zum 
Registrierungsportal, dem 
„virtuellen Marktplatz“. Sollten 
Sie ganz gezielt die HGR unter-
stützen wollen, ist es möglich, 
dies bei der Registrierung anzu-
geben. Um Ihren Schwerpunkt 
und Ihre Kompetenzen mit den 
Förderzielen der HGR in Ab-
gleich bringen zu können, wäre 
es hilfreich, wenn Sie sich vor-
her bei uns melden. 
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Die neuen Fünfer sind da! 
Herzlich Willkommen an der HGR 

U nd? Wie habt ihr heute 
Nacht geschlafen? Wart 

ihr aufgeregt?“ Sofort schnell-
ten einige Hände in die Höhe, 
als Susanne Mugele, die Schul-
leiterin der Hermann-Greiner-
Realschule, die neuen 5. Kläss-
lerinnen und Fünftklässler mit 
dieser Frage begrüßte. Es wur-
de schnell deutlich, dass bei 
den meisten Kindern zwar et-
was Nervosität vorhanden war, 
aber die Freude und Neugier 
auf die neue Schule und den 
Beginn eines neuen schulischen 
Lebensabschnitts doch über-
wog.  
 

T raditionsgemäß stand am 
zweiten Schultag im neuen 

Schuljahr die 
 

Einschulung der 

Fünftklässlerinnen 

und Fünftklässler 

im Mittelpunkt des Schultages 
und die gesamte Schulgemein-
schaft freute sich, 122 neue 
Mädchen und Jungen an der 
HGR willkommen heißen zu 
dürfen. Über den Morgen ver-
teilt wurden die fünf Parallel-
klassen in der Hezenberghalle 
klassenweise begrüßt.  Bedingt 
durch Corona durfte jedes Kind 
zur Unterstützung nur zwei 
Familienmitglieder mitbringen, 
die nach Kontaktdatenaufnah-
me und Überprüfung der 3G-
Regel an einem ihnen zugewie-
senen Platz in der Halle an der 
Feier teilnahmen. 
 

N achdem Frau Mugele den 
Kindern versichert hatte, 

dass sie ihre Aufregung gut 
nachvollziehen könne und 
ihnen Mut zugesprochen hatte, 
die vielen neuen Herausforde-
rungen in der neuen Umgebung 
couragiert anzupacken, wandte 

sie sich an 
deren Eltern. 
Diese lud sie – 
als Experten 
für ihre Kinder 
– zu einer ver-
trauensvollen 
und offenen 
Zusammenar-
beit ein und 
zeigte ihnen 
Möglichkeiten 
auf, sich am 
Schulleben 
aktiv zu betei-
ligen. 
 

A uch Konrektorin Carolin 
Müller und Schulsozialar-

beiterin Ann-Kathrin Fischer 
hießen die neuen Schülerinnen 
und Schüler herzlich willkom-
men. Frau Fischer hatte noch 
eine besondere Begleitung mit-
gebracht: Die Schülerpaten der 
einzelnen Klassen. 
 

Die Schülerpaten 

begleiten die Neuen 

im ersten Schuljahr 

an der HGR. 
 
Sie stehen ihnen als Ansprech-
partner zur Verfügung und 
führen Projekte mit ihren Klas-
sen durch. Das Schülerpaten-
amt ist ein Ehrenamt und die 
Schulgemeinschaft der HGR ist 
stolz darauf, dass sich jedes 
Jahr zahlreiche Schülerinnen 
und Schüler von der Schulsozi-
alarbeit dafür ausbilden lassen. 

links: Mit 3-G-Regel, Abstand 
und Maskenpflicht wurden die 
neuen Fünfer in der Hezen-
berghalle klassenweise be-
grüßt. Schulleiterin Susanne 
Mugele heißt die Kinder herz-
lich willkommen und lädt die 
Eltern zur aktiven Mitgestal-
tung des Schullebens ein. 
unten: Fast ausnahmslos be-
richten die neuen Fünftklässler 
und Fünftklässlerinnen, aufge-
regt zu sein. Alles ist neu und 
nicht jeder hat das Glück, die 
beste Freundin oder den bes-
ten Freund an seiner Seite zu 
haben. 

unten: Die Schulsozialarbeite-
rin Ann-Kathrin Fischer stellt 
den neuen Schülerinnen und 
Schülern das Konzept der 
Schülerpaten vor. Schülerpa-
ten sind Schülerinnen  und 
Schüler der Oberstufe, die die 
Neuen bei allen Fragen rund 
um den Schulbesuch unterstüt-
zen. So fühlen sich diese nicht 
allein und haben zugleich ei-
nen Ansprechpartner. Außer-
dem planen sie coole Klassen-
aktionen. 

Die neuen Schülerinnen und Schüler sitzen auf 
der Bank, die Eltern stehen im hinteren Teil der 
Halle. Alle lauschen dem Programm. 
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H atten noch vor einem Jahr  
die jetzigen Sechstklässler 

an ihrem ersten Schultag an 
gleicher Stelle gespannt selbst 
auf den Turnbänken gesessen, 
so ließen sie es sich an diesem 
Tag nicht nehmen, die Neuan-
kömmlinge mit unterhaltsamen 
Programmpunkten zu begrüßen. 
 

Die Sechstklässler 

begrüßen die Fünfer 

mit Programmbeiträgen. 
 

D ie Klasse 6c mit Klassen-
lehrerin Carita Baumann 

gab mit ihrem HGR-ABC lusti-
ge Tipps für den Alltag an der 
neuen Schule, während die 
Klasse 6b mit Klassenlehrerin 
Rebekka Ebinger einen rhythmi-
schen Willkommensgruß einstu-
diert hatte. Dann wurde es noch 
gespenstisch, als die Musical-

klasse 6d unter Leitung von 
Antje Marquardt, Philomena 
Mittnacht und Carolin Schmid 
einen Ausschnitt ihres Klassen-
musicals „Geisterstunde auf 
Burg Schauerstein“ zum Besten 
gab. Es wurde zur Spukstunde 
um Mitternacht mitreißend ge-
sungen, gesprochen und getanzt 
…. und nach dem Burggespenst 
Balthasar gesucht, das leider 
unauffindbar war.  
 

N ach einer abwechslungsrei-
chen halben Stunde verab-

schiedeten sich die neuen Schü-
lerinnen und Schüler mit ihren 
Klassenlehrerinnen und den 
Schülerpaten in Richtung Klas-
senzimmer. 
 

Für die Fünftklässler 

beginnt nun an der 

Hermann-Greiner-

Realschule 

ein spannender neuer 

Lebensabschnitt, 
 
der im Vergleich zur Grund-
schule viele herausfordernde 
Veränderungen mit sich bringt. 

Um diesen Übergang zu erleich-
tern, hatten die Mädchen und 
Jungen 
 

in der ersten 

Schulwoche  

nur Unterricht 

bei der jeweiligen 

Klassenlehrerkraft. 
 
Dabei lernten die neuen Fünft-
klässlerinnen und Fünftklässler 
die neue Umgebung und ihre 
neue Klasse spielerisch kennen 
und konnten vorhandene Ängste 

und Unsicherheiten hoffentlich 
abbauen. In den kommenden 
Wochen und Monaten gilt es 
nun, zu einer Klassengemein-
schaft zusammenzuwachsen. 
 

Sybille Wentz 

links, rechts 
und unten: Die 
Musicalklasse 
6d in ihrem 
Element. Die 
Schülerinnen 
und Schüler 
tanzen, singen 
und schauspie-
lern und  ma-
chen Lust auf 
mehr.  Doch: 
Wo ist Burg-
gespenst 
Balthasar? 

Herr Baumgärtner verantwortet 
die Technik. 

unten: Was es an dieser neuen, 
großen Schule so alles gibt, 
fragten sich die Eingeschulten. 
Um diese Frage zu beantworten, 
hatten die Schülerinnen und 
Schüler der Klasse 6c ein HGR-
ABC einstudiert.  
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Die neuen Fünfer sind da! 
Herzlich Willkommen an der HGR 

N ach der klassenweisen 
Einschulungsfeier in 

der Hezenberghalle gingen 
die Eltern mit ihren Kindern 
und der Klasselehrkraft zum 
angrenzenden Spielplatz, um 
dort ein erstes Klassenfoto 
zu schießen. Es ist ein be-
sonderes Foto, das in späte-
ren Jahren an die Zeit der 
Pandemie erinnern wird. 
Denn: Derzeit besteht auch 
im Klassenverband Masken-
pflicht. Und so ist das jetzt 
auch ein ganz besonderes 
Klassenfoto: 

 

ein Klassenfoto 

mit Maske. 
 
Die Gesichter der Klassen-
kameraden sind daher zwar 
nicht ganz so gut zu erken-
nen, eine schöne Erinnerung 
an den ersten Schultag an 
der HGR ist das Foto aber 
allemal. 

Die neuen fünften Klassen 
— diese Seite von oben nach 
unten: die Klasse 5a mit 
ihrer Klassenlehrerin Sybille 
Wentz, die Klasse 5b mit 
Klassenlehrerin Andrea 
Keller und die Klasse 5e mit 
Klassenlehrerin Marina 
Ehehalt sowie — nächste 
Seite von oben nach unten 
— die Klasse 5d mit Klas-
senlehrerin Marina Maisen-
bacher und die Klasse 5c 
mit Klassenlehrerin Yelda 
Ersoy. 
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S ehr lebendig ging es in den 
ersten beiden Wochen im 

September im Schulhaus der 
HGR zu und das obwohl noch 
Ferien waren. Wie viele andere 
Schulen bot auch die Hermann-
Greiner Realschule in den letz-
ten beiden Ferienwochen soge-
nannte 
 

Lernbrücken 

gegen Lernlücken 
 
an. Bei diesem Projekt sollten 
Lernlücken geschlossen wer-
den, die durch Pandemieein-
schränkungen bei den Schüle-
rinnen und Schülern entstanden 
waren. Die Schülerinnen und 
Schüler betrachten das größten-
teils nicht als Strafe, wie mir 
viele Teilnehmer auf Nachfrage 
berichteten. 

A m Ende des letzten Schul-
jahres wurden Schülerin-

nen und Schüler, bei denen die 
Lernbrücken Sinn machten, von 
der jeweiligen Klassenkonfe-
renz zur Teilnahme eingeladen. 
Es ging dabei hauptsächlich um 
die Fächer 
 

Deutsch, Englisch 

und Mathematik. 
 

O bwohl dabei das Lernen 
im Mittelpunkt stand, kam 

bei einigen sogar ein bisschen 
Ferienprogrammstimmung auf. 
Durch die annähernd gleich 
verteilte Schülerzahl konnte 
mindestens 
 

eine Gruppe 

pro Klassenstufe 

gebildet werden. Jeweils vier 
Schulstunden pro Tag wurden 
die Jugendlichen gefordert und 
gefördert. Einzelne größere 
Erfolgserlebnisse trugen sehr 
zur Motivation der Schüler und 
Schülerinnen bei. 
 

D as gute Arbeitsverhalten 
und die hohe Motivation 

kamen sicherlich auch daher, 
dass alle (!) Lehrkräfte von der 
HGR stammten und somit den 
Kindern bekannt waren. Von 
dieser Stimmung konnte sich 
auch eine Pressevertreterin der 
Heilbronner Stimme bei uns ein 
Bild machen (siehe Zeitungsar-
tikel vom 10. September).  
 

S o war man sich bei Lehrer- 
und Schülerschaft einig, 

dass die Lernbrücken eigentlich 

auch im nächsten Jahr stattfin-
den sollten. 
 

E in großer Dank gilt den 
freiwillig teilnehmenden 

Lehrerinnen und Lehrern Lara-
Anna Demmer, Rebekka Ebin-
ger, Lisa Neu, Marina Maisen-
bacher, Sina Dietrich, Moritz 
Hildebrand, Alexander Ouf und 
René Lesmeister sowie dem 
Schulleitungsteam für die gute 
Organisation. Mein größter 
Dank und Respekt gilt jedoch 
den teilnehmenden Schülerin-
nen und Schülern, die bereit 
waren, einen Teil ihrer Ferien-
zeit zu „opfern“, um Versäum-
tes in der Schule nachzuholen.  
 

René Lesmeister 
 

Lernbrücken an der HGR — ein großer Erfolg 
Sommerferien 2021 
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A m diesjährigen Weltkindertag 
— dem 19. September 2021 

— hatte sich die Stadt Neckarsulm 
etwas ganz Besonderes überlegt: 
Ein 
 

Stationenlauf 

mit 16 Spielstationen 

für Kinder bis zu 13 Jahren 

quer durch ganz 

Neckarsulm. 
 

A n jeder Station erwartete die 
Kinder eine Herausforderung 

und sobald sie diese gemeistert 
hatten, bekamen sie einen Stempel 
auf ihre Laufkarte. An dieser Akti-
on durfte dieses Jahr auch die HGR 
teilnehmen. Mit Hilfe der Schulso-
zialarbeiterin Ann-Kathrin Fischer 
und den Schülerpaten Melvin 
Diehl, Jasmin Winkelbeiner, Stefan 
Faller, Fabienne Roth, Chantalle 
Lampka, Yasin Haber, Gabriela 
Gisbrecht, Dana Löhe, Lara Weiss, 
Laura Lustig, Emma Senghas und 
Madeleine Hornung konnte 
 

eine Station 

der aufregenden 

Familienschnitzeljagd 

auch an der HGR 
 
organisiert werden. 
 
 

D ie Aufgabe der Kinder war 
es, mithilfe eines Löffels ein 

Ei quer durch den Schulhof zu 
balancieren. Für die etwas älteren 
Kinder gab es noch eine zusätzli-
che Herausforderung. Es wurde 
beispielsweise die Zeit gestoppt 
oder die Kinder durften nur eine 
Hand benutzen. Mit Abstand und 
Hygienemaßnahmen konnte die 
Aktion ohne Probleme durchge-
führt werden und alle Beteiligten 
hatten eine Menge Spaß. An der 
letzten Station, welche am Rathaus 
stattfand, bekamen Kinder, die alle 
16 Stationen absolviert hatten und 
dies durch 16 Stempel nachwiesen, 
ein kleines Geschenk von der Stadt 
Neckarsulm. Es haben glücklicher-
weise viele Kinder mitgemacht und 
auch das Wetter war an diesem 
Sonntag auf unserer Seite. 
 

D er Weltkindertag verfolgt das 
Ziel, auf 

 

Kinderrechte 
 
und auf den respektvollen Umgang 
mit Kindern 
aufmerksam zu machen. 
Es ist sehr wichtig, dass Kinder gut 
behandelt werden, denn: 

 

Unsere Zukunft liegt in 

Kinderhänden! 
 

Madeleine Hornung, 9e 
 

 Weltkindertag — Station an der HGR 

Einen der begehrten 16 Stempel für ihren 
Laufpass konnten die teilnehmenden Kin-
der und Familien auch auf dem Schulhof 
der HGR erspielen.  

unten: Diese lustig bemal-
ten Eier mussten auf dem 
Löffel transportiert werden. 
Das Witzige daran: Es 
waren keine echten Eier, 
sondern Eier aus Vollgum-
mi. Aufgrund ihres Materi-
als und ihrer Eierform 
sprangen sie in alle Rich-
tungen davon, wenn sie 
einmal vom Löffel gefallen 
waren. Das sorgte für Be-
wegung beim Einfangen 
und für recht viel Spaß — 
bei den Eierläufern wie bei 
den Zusehenden. 

Die Teilnahme 
am Weltkinder-
tag der Stadt 
Neckarsulm war 
eine Aktion der 
Schulsozialar-
beiterin Ann-
Katrin Fischer 
mit ihren Schü-
lerpaten (oben 
und unten). Die 
Schülerpaten 
bereichern im-
mer wieder das 
Schul– und 
manchmal auch 
das Stadtleben 
durch soziales 
Engagement und 
tolle Aktionen 
zum Wohle an-
derer.  

Die Schülerpaten auf dem Hof der HGR. Vielen Dank für euren Einsatz und den tollen Beitrag 
zum Weltkindertag in Neckarsulm. 

Am 19. September ging es rund. 
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Wir haben Hunger, Hunger, Hunger, haben Durst! 

V iele sehnen sie herbei: die 
Mensaöffnung. Bedingt 

durch die Pandemie musste die 
Mensa kurz vor Weihnachten 
2020 schließen. Die Vorgaben 
erlaubten lange Zeit den Be-
trieb von Mensen nicht. Seit 
Beginn des Schuljahres 21/22 
jedoch ist die 
 

HGR-Mensa 

wieder am Start! 
 
Untergebracht ist die Mensa im 
Haus der Vereine, direkt ge-
genüber der Schule in der 
Steinachstraße. Im Blickpunkt 
Nr. 55 —aufzurufen über die 
Homepage unter Service / 
Blickpunkt — wurde ausführ-
lich über die Mensa berichtet. 
 
Zum Start nach der pandemie-
bedingten Pause hat die Stadt 
ihr Hygienekonzept nochmals 
überprüft und das Personal 
geschult. 

 
Damit alles gut anlaufen kann, 
gibt es bis Anfang Oktober als 
kleinen Appetizer ein 
 

kostenloses 

Probeessen für alle 

Unterstufenklassen. 
 
Das Essen ist von der Firma 
Hofmann Catering-Service. Ein 
Essen der Catering-Manufaktur 
kostet 3,70 Euro. Die Essen 
sind von der Stadt subventio-
niert. Das Preis-Leistungs-
Verhältnis kann sich wirklich 
sehen lassen.  
 

U nd auch bei den abge-
druckten Bildern kann 

man schnell auf den Ge-
schmack kommen. Die Speisen 
sind vielseitig und abwechs-
lungsreich. Täglich gibt es 
auch schweinefleischlose und 
vegetarische Gerichte. 
 
Der Speiseplan selbst steht 
Ende der Vorwoche fest und 
wird über die DSB-App / Aus-
hänge direkt auf die Handys 
der Schülerinnen und Schüler 
und auch der Eltern gestreut.  
 

Was gibt es zu essen? 

Die DSB-App verrät´s! 
 
Der Speiseplan hängt ebenfalls 
am Buchungsterminal der 
Schule aus. 
Schülerinnen und Schüler kön-
nen 
 

täglich bis 10 Uhr 

am Buchungsterminal 

im Foyer der Schule  

den  Essenswunsch 

buchen 
 
und so das 
Essen für die 
Mittagspause 
bestellen. 
Hierzu benö-
tigen die 
Schülerinen 
und Schüler 
einen Chip, 
den man im 

Sekretariat gegen ein Pfand 
von 5 Euro erhält und der von 
den Eltern danach mit Gutha-
ben aufgefüllt wird. 
 

Die Mensa ist 

montags, dienstags 

und donnerstags 

von 12 bis 14 geöffnet. 
 
Die freundlichen Mensamitar-
beiterinnen 
 

freuen sich 

auf die jungen Gäste 

und wünschen 

„Guten Appetit“. 

Die Mensa öffnet wieder ihre Türen!  

Hereinspaziert! Die Mensa hat 
ihre Türen wieder geöffnet. 

Frau Korkmazer ist die 
Köchin. Sie liebt ihren 
Job. Frau Korkmazer 
bereitet das Essen mit 
Liebe und Leidenschaft 
zu und bedient die Kin-
der mit großer Herzlich-
keit, wie auch obige Kar-
toffel belegt. Wer noch 
Hunger hat, bekommt 
Nachschlag.  

Die Essenausgabe in der licht-
durchfluteten Mensa der HGR. 
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A uch wenn der fachpraktische 
Teil im Fach AES im vergange-

nen Schuljahr aufgrund von Corona 
und Homeschooling sicherlich etwas 
kurz kam, versuchten die AES-
Lehrer und AES-Lehrerinnen durch 
kreative Aufgaben und gemeinsames 
Online-Kochen die Fachpraxis auf 
neue Art und Weise in den Unter-
richt zu integrieren. In der Themen-
einheit  
 

Generationen verbinden 
 
erhielt die AES-Gruppe der letztjäh-
rigen 9b die 
 

Aufgabe, 

einen gesunden Snack 

so zu gestalten, 

dass er jüngere Kinder 

anspricht. 
 

W er könnte bei diesen kreativen 
und zugleich gesunden Snacks 

von Chantalle Lampka und Lara Weiß 
widerstehen? 
 

Julia Rauh 

Gesunde Kunstwerke 
… entstanden im fachpraktischen AES-Unterricht 

Leo, der Löwe — welches Kind bekommt da 
nicht Lust zuzugreifen? Der Löwe mit seinen 
Vollkornbrotarmen, seinen Käsebacken, den 
halb geschlossenen Gurkenaugen, seiner Papri-
kanase und der Karottenmähne ist ebenso 
schnell vernascht wie die zwei Radieschenmäus-
chen und die drei Paprikagurkenschmetterlinge. 

Papa Froggi, der Paprikafrosch, fährt auf 
seinem Zucchinidampfer durch den Petersili-
enwald. Hoppi, der Paprikahase, wartet im 
Salatgarten und lauscht mit seinen Gurken-
ohren dem vorbeifahrenden Zug. 

Ebenfalls gesund: Radeln! 

D ie HGR erzielte beim diesjährigen 
 

Wettbewerb Stadtradeln — 

ein tolles Ergebnis! 
 

W ir hatten insgesamt 21 Tage Zeit, um 
möglichst viele Kilometer mit dem 

Rad in der Freizeit oder auf dem Weg in die 
Schule zurückzulegen, und damit den Bus, 
das „Elterntaxi“ oder die Bahn mit dem 
umweltfreundlichsten Verkehrsmittel, dem 
Fahrrad, zu tauschen. 
 

A n der Aktion, die in Neckarsulm vom 
26. Juni bis 16. Juli 2021 stattgefunden 

hat, haben sich insgesamt 21 kommunale 
Teams beteiligt, und dabei wurden genau 
151.419 km zurückgelegt - das ist eine Stre-
cke, die fast viermal um die Erde reicht. 
Man käme damit auch fast bis halb zum 
Mond, könnte man mit dem Rad dorthin 
radeln! Hätte man diese Strecke mit dem 
Auto zurückgelegt, wären über 22 Tonnen 
CO2 in die Atmosphäre gepustet worden.  
 

A m Ende haben wir als HGR einen 
großartigen 6. Platz unter allen teilneh-

menden Teams aus Neckarsulm erreicht, mit 
insgesamt über 7600 zurückgelegten Kilo-
metern. Als 
 

radfleißigste Klasse 
 
hat die letztjährige Klasse 5d allein über 
3500 km erreicht - das ist etwa so weit wie 
 

dreimal nach Paris 

und wieder zurück. 
  

W ir alle gratulieren zu diesem super 
Ergebnis, das vielleicht auch für an-

dere Klassen ein Ansporn ist, bei der nächs-
ten Stadtradel-Aktion 2022 mitzumachen 
und fleißig in die Pedale zu treten. Dann 
geht es in der Neckarsulmer Wertung viel-
leicht sogar noch ein paar Plätze nach oben. 
 

Markus Wiedemann 

Platz 6 für die HGR 

beim diesjährigen Stadtradeln  

In nur drei Wochen sind die Schülerinnen 
und Schüler der jetzigen 6d eine Strecken-
länge wie durch halb Europa geradelt. 
Respekt vor diesem Einsatz — für die eige-
ne Gesundheit, für eine gute Luft in der 
Stadt und nicht zuletzt auch für den Um-
weltschutz und ein gutes Klima. 



 

 

HGR-Blickpunkt Oktober 2021 

Seite  21 

Zeugnisausgabe im Juli 

rechts: In der 6b von Frau Keller erhielt Daniel Zolfagahri (links) 
sowie Maria Raftopaoulou einen Preis. Eine Belobigung erhielten 
(ab zweite von links) Marie Votteler, Nico Wölbung, Vanessa Zürn, 
Ela Türkyilmaz und Kerem Uzunok.  

I n Coronazeiten Schüler zu 
sein, das ist nicht einfach. 

 

Das Schuljahr 

2020/2021 

war geprägt 

von der Pandemie, 

 
von Lockdown, Fernlernen 
und  Homeschooling, von 
Wechselunterricht, von Schü-
lertestungen und Quarantä-
nen.  

 

Dass es dennoch 

möglich ist, 

erfolgreich zu lernen, 

hat die Zeugnis-

vergabe gezeigt. 
 
Es gab trotz der widrigen 
Umstände zahlreiche Lob– 
und sogar Preisträger/innen. 
Einige, aber bei weitem nicht 
alle, können wir hier abdru-
cken. 
 

E in Lob bekommt man, 
bei einem Gesamtzeug-

nisschnitt von 2,4 oder bes-
ser, gar einen Preis bekommt, 
wer einen Gesamtzeugnis-
schnitt von 1,9 oder besser 
erreicht. 
 

Wir gratulieren 

sehr herzlich! 

Coronaschuljahr mit Bravour gemeistert 

rechts: Die Lob– und Preisträ-
ger/innen der Klasse 8c von 
Frau Birkle. Wir sehen von 
links Lenny Schuh, Tayra Krie-
gel, Lisa Arpogaus, Adamatia 
Koutsogianni und Felix Klauß. 
Ebenfalls einen Preis erhielt 
Florian Klauß, er ist allerdings 
nicht auf dem Bild, er war beim 
Fotoshooting verhindert. 
Unten: In der 8d erhielt Patryk 
Nawiesniak einen Preis. Melvin 
Diehl, Angjeli Vojvoda, Ildem 
Gökcen und Luisa-Marie Pfei-
ler erhielten ebenso wie Nasra 
Hasan und Kiara Bittihn, die 
auf dem Bild fehlen, ein Lob. 

Geht also doch! 

oben: So viele Lob– und Preisträger gibt es in der 5d — Die Schülerinnen und Schüler, aber auch die 
Klassenlehrerin Frau Maisenbacher sind zurecht stolz auf ihre Leistungen! 

rechts auf der Folgeseite: In der 6e von Herrn Mutter gibt es ebenfalls gute Leistungen: Philipp Oberländer erhielt einen Preis, ein Lob 
erhielten Sophie Jörger, Isabel Kreider, Vanessa Wehnert, Lina Bühler, Emely Wiebe, Felix Rhein, Lilly Eble, Sophie Fröhlich, Alina Beitin-
ger und Lisa Ball. 
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Langsam 
liefen die 
Drucker heiß  
und das Papier 
ging alle. So viele 
Urkunden muss-
ten geschrieben 
werden! 
unten: Auch die 
7d hat abgeräumt. 

rechts: Ausgezeichnete Schülerinnen 
und Schüler der Klasse 9d 
obere Reihe von links nach rechts: 
Jessica Eppinger, Leonard Kramer, 
Tolga Demirtürkoglu, Furkan Cevlik 
Untere Reihe von links nach rechts: 
Maik Schepental, Hüseyin Karakas 
 
unten: Auch in der 8b gab es einige 
Lob- und Preisträger. Geehrt wur-
den für gute und sehr gute Leistun-
gen von links Luca Steinbauer (Lob), 
Satin Priem (Preis), Leonie Bratuhin 
(Lob), Jasmin Schumacher (Lob).  

oben: Die Schüler und Schülerinnen der 5c mit 
ihren Belobigungen: Michael Götz, Aysegül Öz-
türk, Paula Hamzic und Ezgi Dolan  

W ohnst du in Neckarsulm oder um die 
Sulm und den Neckar herum und ist 

dir langweilig? Dann ist das komisch. Denn 
eigentlich kann das gar nicht sein. Da lief 
etwas schief. Sicher hilft dir dieser Link 
 

https://www.mediathek-

neckarsulm.de/Mediathek-

digital/Angebote-im-%C3%

9Cberblick 
 
Die Mediathek in Neckarsulm hält für jede 
Altersgruppe etwas bereit. Die neuesten, echt 
coolen Aktionen für Schülerinnen und Schü-
ler wurden auch im letzten Blickpunkt abge-
druckt. Richtig fetzige und spannende Sa-
chen sind dabei. Ganz nebenbei und völlig 

unbemerkt machst du dabei auch etwas 
für den Lernerfolg in der Schule. Und 
das alles ist kostenlos und stets jeder-

mann / jederfrau offen. 
Vielleicht kann der eine 
oder die andere bisher 
weniger erfolgreiche 

Schüler oder Schülerin auf 
diese Weise im nächsten 
Jahr ebenfalls zu den 
Preisträgern dieser Seite 
aufschließen. 

Langeweile 

in Neckarsulm? 
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Zeugnisausgabe im Juli 
Weitere Preisträger und Preisträgerinnen 

rechts: Diese stolzen Schülerinnen der Klasse 7b erhiel-
ten einen Preis oder eine Belobigung für gute Leistun-
gen im vergangenen Schuljahr: Sara Sen, Helena 
Ljubanic, Sara Kolb, Lina Preuninger, Klara Piela und 
Sabrina Fink. 

In der letztjäh-
rigen 8e erhiel-
ten eine Belo-
bigung: 
(links, obere 
Reihe) Niklas 
Just, Faruk 
Eroglu , Felix 
Hoch, Ömer 
Eroglu sowie 
(links, untere 
Reihe) Simon 
Kärcher, 
Sandro Papali-
ni eine Belobi-
gung. Auf dem 
Bild fehlen 
Moad Karim, 
Jannick Luh-
mann, Julius 
Materla und 
Madeleine 
Hornung, auch 
sie erhielten 
eine Belobi-
gung. 
In der gleichen 
Klasse erhiel-
ten gar ein 
Preis (links von 
links) Hanna 
Hoch, Emanue-
la Butera, Li-
nus Rieser 
sowie — auf 
dem Bild feh-
lend — Eslem 
Erdemir und 
Sevval Polat. 

Auch in der 
letztjährigen 
7a wurde er-
folgreich ge-
lernt. Die drei 
Mädchen 
Alessia Arnst, 
Pelagia Kina-
li, Chiara 
Schwarz (hier 
links) erhiel-
ten ein Lob, 
die drei Jungs 
Kevin Hilden-
berg, Abdul-
rahman Mus-
tafa und 
Marco Pagli-
aro (hier 
links) sogar 
einen Preis. 
Im letzten 
Schuljahr 
erhielten in 
der damaligen 
Klasse 8b 
(links unten, 
von links) 
Emily And-
rich, Sude 
Günes, Romy 
Sieger (P), 
Ronja Skeide, 
Levin Bar-
tesch und Max 
Honecker eine 
Belobigung  
bzw. einen 
Preis (P). 

Und wie war das in der 6a (rechts)? Dort haben (untere Rei-
he von links) Melda Acar, Alicia Gering (P), Loreen Wenzler 
(P), Sophie Koppa (P), Milana Karais (P) und (rechts, obere 
Reihe von links) Esila Dinler, Violet Zaft, Tuana Gön und  
Lenn Hellwig erfolgreich gelernt.  
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Alles war 

vorbereitet. 
 

D ie Bühne 
war aufge-

stellt. Eltern 
hatten sie mit 
Blumen festlich 
geschmückt und 
einen Gratulati-
onsbanner er-
richtet. Die 
Technik-AG 
rund um Walter 
Jakob hatte die 
Bühne verkabelt, Licht, Mikro 
und Spots vorbereitet und die 
Musikinstrumente positioniert. 
Im Technikunterricht hatte Herr 
Herm ein großes HGR-Logo 
gebaut und auf dem Schulhof 
aufgestellt. Stehtische standen 

im Hof verteilt. Frau Eichbaum 
legte Kontaktlisten aus und 
desinfizierte die Tische. Der 
Schulförderverein hatte für 
kühle Getränke gesorgt und 
sich am Einlass aufgestellt. 
Und so konnte es dann auch 
losgehen. 

Bei schönstem 

Wetter wurden 

am 22. und 23. 

Juli 2021 auf 

dem Schulhof 

die Abschluss-

klassen feier-

lich verab-

schiedet. 
 
Um die Kontakte zu 
beschränken, wur-
den die Absolventen 

klassenweise verabschiedet. 
Der Stimmung tat dies keinen 
Abbruch. Im Gegenteil, die 
Entlassfeiern der Klassen 9f 
und 10a-d waren jede für sich 
genommen einzigartig und 
besonders.  

 

U ntermalt 
wurden die 

fünf Feiern stets 
durch verschiede-
ne Beiträge der 
Schulband. Das 
Niveau der musi-
kalischen Beiträge 
der Schulband 
war beachtlich, 
konnte pandemie-
bedingt doch erst 
wenige Wochen 

vor Schuljahresende wieder mit 
den Proben begonnen werden.  
 

I n ihrer Ansprache würdigte 
Schulleiterin Susanne Muge-

le die Leistungen der Absolven-
ten und Absolventinnen. Diese 
hatten zwei ganz besondere 

Herausforderungen zu meis-
tern: zum einen fast eineinhalb 
Schuljahre Lernen unter Pande-
miebedingungen, zum anderen 
für die Realschulabsolventen 
erstmalig Prüfungen nach ei-
nem neuem Format. 
 

D ie Schulleiterin gratulierte 
den Absolventinnen und 

Absolventen 
zum erfolgrei-
chen Schulab-
schluss unter 
diesen erschwer-
ten Bedingun-
gen. Sie hätten 
ein wichtiges, 
persönliches 
Etappenziel er-
reicht. Wie bei 
einer Touretappe 
gab es anstren-
gende Etappen-
abschnitte und 
Abschnitte, die weniger 
schweißtreibend waren. Die 
Absolventinnen und Absolven-
ten hätten jedoch nie das Ziel 
aus dem Blick verloren. Mit 
dieser Einstellung und getragen 
von Teamkollegen und Unter-
stützern seien sie gut gerüstet 
für die nächste Etappe — sei es 
nun eine Ausbildung oder der 
Besuch einer weiterführenden 
Schule. 

D ann bekamen die Schüle-
rinnen und Schüler ihr 

ersehntes Abschlusszeugnis 
überreicht. 
 

Abschlusszeugnisse, 

Urkunden und 

vom Schulförderverein 

dotierte Sonderpreise 
 
Die nunmehr Ex-
Schülerinnen 
und -Schüler mit 
guten und sehr 
guten Gesamter-
gebnissen erhiel-
ten darüber hin-
aus eine Urkun-
de für Lob oder 
Preis und einen 
Sachwertgut-
schein. Der 
Schulförderver-
ein hatte sich für 

jeden Einzelnen noch eine Auf-
merksamkeit mit ganz prakti-
schem Nutzen ausgedacht: ein 
USB-Stick mit dem HGR-Logo 
soll sie auf dem weiteren Bil-
dungsweg begleiten und zu-
gleich an die HGR erinnern. 
Ebenfalls vom Schulförderver-
ein gesponsert waren die Son-
derpreise, welche an die Schul-
besten und bei besonderen, 
insbesondere sozialen Ver-
diensten vergeben wurden. 

Wir sagen Adieu! 
Feierliche Entlassung der Prüfungsjahrgänge 

Auch aus der Vogelperspektive wird klar: Auf dem Schulhof wird 
gefeiert. Gut zu erkennen das Bäckerhäuschen, in dem die Technik 
untergebracht war und die weißen Stehtische, vorne im Bild die 
Bühne. 

Für die 
zahlreichen 
Gäste galt 
3G, Abstand 
halten und 
Anwesen-
heitslisten 
ausfüllen, 
pro Familie 
gab es einen 
Stehtisch. 

links und oben: Der Schulför-
derverein gab diverse Geträn-
ke auf Spendenbasis aus.  
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oben: Ein beeindruckendes, 
unter die Haut gehendes Solo 
sang Alina Ens. Es gehört viel 
Mut dazu, vor so vielen Zuhö-
rern als Solosängerin auf der 
Bühne eine gefühlvolle Ballade 
zu singen. Misstöne waren je-
doch keine dazwischen, und das 
Zuhören war ein Genuss. 

D ie Schülerinnen und Schüler 
und auch teilweise die El-

tern hatten noch Reden und Pro-
grammbeiträge vorbereitet, die 
natürlich mit besonderer Span-
nung erwartet wurden und der 
jeweiligen Feier einen ganz be-
sonderen Charme verliehen. 

I n vielen Fällen kehrten die 
Absolventinnen und Absol-

venten mit ihren Familien und 
teilweise auch Lehrkräften 
nach der Entlassfeier noch 
gemeinsam ein und ließen so 
die gemeinsamen Schuljahre 
miteinander ausklingen. 

 

Doch zuvor 

heizte 

die Schulband 

noch einmal ein. 

Oben: Eunike Schwarz-
kopf und Tessa Oswald 
sind mutig und schön vor 
dem großen Publikum. Ein 
toller Beitrag! 

Oben und ganz oben.: Die Schulband hatte mehrere Stü-
cke einstudiert und heizte dem Publikum ein. Walter Ja-
kob am Mischpunkt — Leiter der Schulband — unterstütz-
te mit der Gitarre. 
rechts: Jessica Eppinger, Lucrezia Trabalza, Laura Stoll 
und Milena Skowron von der Schulband rockten richtig ab 
auf der Bühne und heizten dem Publikum mächtig ein. 
Man bedenke: Die Schulband konnte aufgrund der 
Coronavorgabe das ganze Schuljahr nicht proben. Erst 
als wenige Wochen vor den Sommerferien die Coronavor-
gaben gelockert wurden, waren Proben wieder möglich. 
Es ist schon sehr bemerkenswert, was die Schulband in so 
kurzer Zeit einstudiert und in hoher Professionalität auf 
die Bühne gebracht hat. 

Wir sagen Adieu! 
...mit musikalischen Grüßen 
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Wir sagen Adieu zur 
Klasse 10a 

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 10a nach Erhalt des Realschulabschlusszeugnisses werden von Klassenlehrer Herr Lesmeister 
beglückwünscht. 
vordere Reihe von links: Joelie Rehm, Melek Demirca, Ela Demirönal, Melda Tosun, Samra Zaimovic, Ann-Sophie Bauder, Sophia Tavosa-
nis, Vanessa Biber, Florian Hensel 
hintere Reihe von links: Navin Shivashankar, Lucrezia Trabalza, Tugba Altunyaldiz, Yaser Hasan, Erlind Alija, Halit Ekinci, Yunus Top, 
Mareike Axnix, Joy Wedermann, Damla Iskender, Leni Gommel, Luca Stammler, Anes Mujakovic, Leonie Hermann, Leon Schwab 

Der Klassenlehrer René Lesmeister lässt die vergangenen zwei Jahre 
Revue passieren: Work hard, have fun und no drama — das waren die 
Leitsprüche, an denen er die Klasse immer wieder ausgerichtet hat. 
Letztlich hat es zum Erfolg geführt. 

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 10a nach ihrem Ein-
marsch. Bevor sie ihre Abschlusszeugnisse erhalten, lauschen sie 
der Rede ihres Klassenlehrers René Lesmeister. Für sie geht heute 
ein Lebensabschnitt zu Ende, mit dem jede/r Einzelne auch ganz 
persönliche Erinnerungen verbinden wird. 
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Schulleiterin Susanne Mugele übergibt die 
Sonderpreise. Die Schulbesten Sofia 
Tavosanis (1,0 — rechts) und Leni Gommel 
(1,2 — ganz rechts oben) erhalten für ihre 
überragenden Leistungen einen vom För-
derverein gesponserten Sachgutschein. 
Navin Shivanshankar (ganz rechts) wird für 
ehrenamtliches Engagement gewürdigt. 

links oben: Ela Demirönal und Anes Mu-
jakovic von der 10a lassen es sich nicht neh-
men, auch noch einige Worte an die anwe-
senden Mitschüler, Eltern und Lehrkräfte zu 
richten.  
rechts oben: Die Fachlehrkräfte der 10a—
Carolin Müller, Yelda Ersoy, Ulrike Kolberg 
und Eva Gehrlein werden von der 10a auf 
die Bühne gebeten. Die Stimmung ist bes-
tens. 
links unten: Klassenlehrer René Lesmeister 
und Co-Klassenlehrerin Ulrike Kolberg 
bedanken sich bei den Schülerinnen und 
Schülern der 10a für die gemeinsame Zeit. 
bei der Abschlussrede. 
rechts unten: Ein Konfettiregen verabschie-
det die 10a ins „richtige“ Leben. Ciao HGR!  
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Klasse 10b 

oben: Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 10b mit Ihrem Realschulabschlusszeugnis. 
vordere Reihe von links: Celine Götz, Laura Hildenberg, Angelina Ils, Melis Inci, Marie Nicou-
lao, Lea Sander, Pelin Türkyilmaz, Sofia Vinogradov, Letizia Wieland 
hintere Reihe von links: Sascha Filinov, Niklas Hopkins, Artöm Anikeev, Joshua Iadarola, Sam-
my Kainka, Dimitrij Kalyushko, Denis Keicher, Lucas König, Ricco Maier, Dennis Siebert  
rechts: Nach der Zeugnisübergabe bleibt Zeit für persönliche Erinnerungsfotos vor der Bühnen-
kulisse. 

links: Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 10a bei ihrem Einmarsch, 
begleitet von Musik und dem Applaus der Anwesenden. 
oben: Aufstellung nach dem Einmarsch — noch oben ohne, denn bevor die 
Zeugnisse überreicht wurden, hörten die Schülerinnen und Schüler eine 
Rede ihrer Klassenlehrerin Katrin Kriegelstein. 

Wir sagen Adieu zur 
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rechts: Einen Sonderpreis bekamen 
Dmitrij Ka. Mehrere Jahre hatten sie 
am Wettbewerb Kreative Köpfe — fe-
derführend begleitet und unterstützt 
durch Frau Katja Pieper — teilgenom-
men und durch innovative und kreative 
Ideen die Juroren mehrfach überzeugt. 
Ihr selbstwärmender und auch kühlen-
der Teppich sowie der Railliner, ein 
Inliner mit abnehmbarer Rollschiene, 
geht auf ihr Konto. Die Auszeichnung 
wurde vom Schulförderverein finanziell 
unterstützt. 

Klasse 10c 

oben: Die Klasse 10c, quantitativ die größte Klasse der Stufe, läuft ein. 
rechts: Der Klassenlehrer Herr Gnirck empfängt seine Schülerinnen und Schüler. Wertschät-
zend berichtet er, wie sich die Schülerinnen und Schüler seit der Mittelstufe entwickelt und 
welche Fortschritte sie — auch als Persönlichkeiten und Menschen — in dieser Zeit gemacht 
haben. 

Die Elternvertreterin 
Sabine Wieland und die  
Schülerinnen und Schü-
ler der 10b (ganz rechts) 
ließen die Zeit an der 
HGR Revue passieren 
und bedankten sich bei 
Klassenlehrerin Katrin 
Kriegelstein und beim 
Coklassenlehrer Uwe 
Schietinger. 
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Wir sagen Adieu zur 

oben: Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 10c mit ihrem Klassenlehrer Michael Gnirck und den 
Realschulabschlusszeugnissen in der Hand.  
vordere Reihe von links: Laura Stoll, Ghazal Al Kudsy, Melis Altin, Akasya Abay, Miriam Karim, Angelina 
Kastner, Ariana Said, Sandra Wolff, Julia Trage, Lara Plank, Sarah Wiecker 
hintere Reihe von links: Azra Alkanat, Nils Limp, Berkay Topcu, Rafailia Kantarzopoulou, Mathias Köber, 
Annika Kern, Daimon Rzepczok, Melina Soine, Timo Gerlinger, Sören Akkermann, Emre Altin, Dicle Ün-
lü, Muhamed Ali Öztürk, Ibrahim Urain, Julian Sparr — auf dem Bild fehlt Burak Pacaci 

Die Gäste der 
10d warten auf 
den Einmarsch 
der Klasse (ganz 
links), während 
Techniker Walter 
Jakob und Klas-
senlehrer Alexan-
der Mohr (links) 
eine heiße Schei-
be auflegen. 
Dann geht´s los! 

Klasse 10d 

links: Von den Eltern organisiert — 
ein Zeichen gen Himmel. 
rechts: Laura Stoll bei Erhalt ihres 
Zeugnisses und ihres Preises (1,7). 
Laura war in der Schulband aktiv und 
sie war Schülersprecherin.  
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links: Voilà — die 10d! 
rechts: Die Schülerinnen 
und Schüler der Klasse 
10d, zunächst ohne und 
nach der Rede des Klas-
senlehrers Alexander 
Mohr und der Zeugnis-
übergabe mit dem be-
gehrten Dokument 
(unten) 

oben: Die Schülerinnen und Schüler der 10d mit ihrem Abschluss in der Hand und mit ihrem 
Klassenlehrer Alexander Mohr am Mikrofon. Dieser fand klare Worte über die gemeinsam ver-
brachte (Lern-)zeit und wünschte den Jugendlichen alles Gute für ihren weiteren Weg. 
vordere Reihe von links: Max Feigenspan, Nils Hase, Matthias Schmidt, Maximilian Sommer, 
Nic Vogt, Saskia Gebhardt, Tessa Oswald, Lisa Rogalski, Eunike Schwarzkopf 
hintere Reiher von links: Yousef Abu-Burak, Hakan Altiparmak, Serkan Ari, Roman Beck, Luca 
Bencze, Dean Breuninger, Pascal Butzke 

links: Die Schülerinnen und Schüler der Klas-
se 10d ließen es sich nicht nehmen, augen-
zwinkernd Abschied zu nehmen von Ihren 
Lehrkräften. So hatten sie für jeden (!) Kern-
fachlehrer einige Worte und Anekdoten dabei. 
Hier im Bild: Der Coklassenlehrer  Jens Kel-
lermann. Das Publikum hörte aufmerksam zu. 
rechts: Elternvertreterin Bianca Butzke richte-
te Worte an die Absolventen, die Lehrkräfte 
und die Anwesenden aus Sicht der Eltern-
schaft. 
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Wir sagen Adieu zur 
Klasse 9f 

Liebevoll und aufwändig hatte das Klassenlehrerteam Lea 
Rieker und Daniel Herm einen Doktorhut für jeden Absolven-
ten vorbereitet. Er enthielt Reiseproviant für die nächste Etap-
pe im Leben der Jugendlichen. 

rechts: Galant und 
souverän geleiteten 
die Jungs die Mäd-
chen zur Bühne. 
Der Einmarsch mit 
musikalischer Un-
termalung war je-
doch recht schnell 
vorbei, bestand die 
Klasse 9f doch ins-
gesamt aus nur 8 
Schülerinnen und 
Schülern. 

Die Klasse 9f von links nach rechts: Christian Wansiedler, Ruben Paredes, Dion Berisha, Dennis Rain, Fiona Morina, Luna Cacciatore, 
Alessa Kern, Natalie Goy. Alle haben den Hauptschulabschluss erfolgreich abgelegt. Das Klassenlehrertandem Lea Rieker und Daniel Herm 
nahmen sehr wertschätzend und ausführlich Bezug auf jeden Einzelnen, auf ihre / seine Charaktereigenschaften, Stärken und Rolle in der 
Klasse. Die Beschreibungen waren treffend, hatten hohen Wiedererkennungs- und Unterhaltungswert. 
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rechts: Auch die Schülerinnen 
und Schüler ließen es sich 
nicht nehmen, Danke zu sagen 
für die enge Begleitung durch 
die Lehrkräfte auf dem Weg 
hin zum Schulabschluss. Alle 
Fachlehrkräfte wurden ge-
würdigt und für jede Lehrkraft 
fanden die Schülerinnen der 
9f einige persönliches Worte.  

Die Mädchen der Klasse 9f überraschten das Publikum mit einer Tanzeinlage. Die fetzige 
Musik und die perfekt darauf abgestimmten Bewegungen brachten Stimmung auf den Hof.  
Als dann die vier Jungs die zwei Klassenlehrkräfte auf die Tanzfläche trugen und Träger 
wie Getragene gekonnt mittanzten, war das Publikum vollends begeistert. Das Ende der 
gelungenen, von Antje Marquardt in Zusammenarbeit mit der 9f erstellten Tanzchoreogra-
fie markierte der von Lea Rieker und Daniel Herm mit Konfettikanonen ausgelöste Konfet-
tiregen. Eine rundum perfekte Showeinlage. Das Publikum bedankte sich bei den Tänzerin-
nen und Tänzern mit tosendem Applaus. 

… allen Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrkräften, 

Schulfördervereinsmitgliedern, Sekretärinnen, Hausmeistern, Reinigungspersonal, 

einfach allen, die sich — in welcher Form auch immer —  vor oder hinter den Kulissen, vor, während oder 

nach den Veranstaltungen eingebracht und so zum Gelingen der Entlassfeiern beigetragen haben. 

Auch wir sagen ein ganz dickes 
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„ Die HGR bietet als frei-
williges Angebot eine 

Musical-AG, die in regelmäßi-
gen Abständen mit interessier-
ten Schülern eine größere Pro-
duktion einstudiert und diese 
aufführt. Ein engagiertes Team 
von Lehrerinnen und Lehrern 
unterrichtet die Schülerinnen 
und Schüler in Tanz, Gesang 
und Schauspiel. In wöchentli-
chem Rhythmus wird bis zu 
zwei Jahren für die Aufführung 
geprobt. Die Schüler setzen 
sich aus allen Klassenstufen 
von 5-10 zusammen. Im Ver-
lauf der Proben wächst die ge-
mischte Gruppe über alle Al-
tersklassen zu einem einge-
spielten Team zusammen. Sie 
gewinnen Selbstvertrauen, sozi-
ale Kompetenz und lernen, sich 
für die Gemeinschaft einzuset-
zen. Belohnt wird dies am Ende 
mit der Aufführung des Musi-
cals. In diesem Schuljahr wird 
die AG von circa 80 Schülerin-
nen und Schülern besucht. Lei-
der mussten aufgrund von 
Corona die Proben eingestellt 
und die geplante Aufführung 
um ein Jahr verschoben wer-
den.“ 
 
Obiger Text ist ein Auszug aus 
der 
 

Bewerbung 

im Rahmen der 

„Aktion Teamgeist – 

AUDI macht Schule“, 
 
 

die im Jahr 2021 die Unterstüt-
zung von Schulfördervereinen 
zum Motto hatte. Der Förder-
verein der Hermann-Greiner-
Realschule hat sich mit obigem 
Text um eine Spende für die 
Musical AG beworben. Unter-
stützt werden soll hierbei das 
große Probenwochenende, mit 
der sich die Beteiligten des 
Musicals außerhalb des norma-
len Schulbetriebs auf die Auf-
führung vorbereiten. 
 

I m Rahmen einer virtuellen 
Spendenübergabe durfte sich 

der Förderverein der HGR freu-
en, eine einmalige 

Spende 

von 3.500 Euro 
 
zu erhalten. Vielen Dank an die 
AUDI AG. 
 

I nsgesamt haben sich 17 
Vereine aus Ingolstadt und 

26 aus Neckarsulm beworben, 
die von Spendengremien des 
Unternehmens geprüft und für 
spendenwürdig befunden wur-
den. Je nach Projektart und 
Projektumfang erhielten die 
Vereine Spenden in Höhe von 
1.500 Euro, 2.500 Euro oder 
3.500 Euro sowie bei besonde-

rer Förderwürdigkeit je 500 
Euro zusätzlich. 

 

F alls auch Sie Mitglied im 
Förderverein werden 

möchten, finden Sie den Auf-
nahmeantrag unter https://
www.hgr-nsu.de/index.php/die-
hgr/foerderverein/infos. Gerne 
dürfen Sie den Verein auch mit 
Einzelspenden auf das Konto 
bei der KSK HN DE26 6205 
0000 0000 1220 74 unterstüt-
zen. 
 

Reinhold Halter, 
Vorsitzender des Fördervereins 

Förderbetrag in Höhe von 

3500 Euro! Aktion Teamgeist — Audi macht Schule 

Coronabedingt fand die Preisvergabe über eine Videoplattform statt. 33 Schulfördervereine hatten sich 
beworben. Der Förderverein der HGR darf sich über eine Förderung von 3500 Euro freuen! Ein toller 
Erfolg! 

Der HGR-Kunstkalender — 

praktisch und schön  

https://www.hgr-nsu.de/index.php/die-hgr/foerderverein/infos
https://www.hgr-nsu.de/index.php/die-hgr/foerderverein/infos
https://www.hgr-nsu.de/index.php/die-hgr/foerderverein/infos
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W ie viel Freude Schenken-und-
Beschenkt-werden machen kann, 

haben die Abschlussschülerinnen und 
Abschlussschüler sowie  der Förderverein 
erlebt. Aber das kann jeder ganz leicht 
auch erleben. 
 

Der HGR-Kunstkalender — 

eine wunderbare 

Geschenkidee! 

 

W er kennt nicht die Situation: Ein 
Fest naht, eine Einladung ist ausge-

sprochen und man hat noch kein Ge-
schenk, ja womöglich nicht einmal eine 
Idee, welches  Geschenk man besorgen 
könnte! Das muss nicht sein. 
 

D er HGR-Jahreskalender eignet sich 
hervorragend zum Verschenken. Er 

ist groß und macht was her, ist kosten-
günstig und sehr ansehnlich. Lehrkräfte 
der Fachschaft BK haben viele Bilder von 
Schülerinnen und Schülern gesichtet und 
eine abwechslungsreiche Mischung für 

den HGR-Kunstkalender zusammenge-
stellt. Ein kleiner optischer Vorge-
schmack ist hier schon abgedruckt. Ab 
Anfang Dezember ist der Kalender für 
 

nur 4 Euro 
 
zu erwerben. Wer nicht riskieren möchte, 
keinen abzubekommen, kann ihn auch 
 

bereits jetzt unter 

maisenbacher@ 

hgr-nsu.de 

vorbestellen. 

USB-Stick und Handyhalter 

in einem Praktische Mitgift des Fördervereins 

Ein praktisches Teil — der USB-Stick des Schulfördervereins. Die 
Absolventen der Abschlussklassen freuten sich. Als Handyhalter 
ganz geschickt, als Speichermedium sowieso. Aus der Aktion sind 
noch einige USB-Sticks vorhanden. Diese werden der SMV zur 
weiteren Verwendung gespendet.  

Der HGR-Kunstkalender, ein Klassiker! 

E in Anliegen des Schulför-
dervereins ist die Förde-

rung und Unterstützung der 
Schülerinnen und Schüler zur 
Bildung einer guten Klassenge-
meinschaft. Da dieses Jahr die 
Schulausflüge der Absolventen 
aufgrund von Corona ausfallen 
mussten, haben wir uns Gedan-
ken gemacht, wie die Schüle-
rinnen und Schüler der Ab-
schlussklassen die HGR in 
guter Erinnerung behalten 
könnten. Der Förderverein hat 
für die Absolventen 
 

USB-Sticks 

mit dem Aufdruck 

‚Hurra geschafft!!!‘ 
 
anfertigen lassen. Die Sticks 
wurden im Rahmen der Ab-
schlussfeier bei der Zeugnis-
ausgabe von der Schulleitung 
überreicht. Eine gemeinsame 
Abschlussfahrt ist durch den 
USB-Stick zwar nicht zu erset-
zen, aber vielleicht hilft unser 
Abschlusspräsent, einige schö-
ne Gedanken an die gemeinsa-
me Schulzeit zu wecken. Die 
Sticks können außer als Spei-

chermedium noch als Ständer 
fürs Mobiltelefon eingesetzt 
werden. 
 

Der Förderverein 

wünscht 

allen Absolventen 

noch alles Gute 

für ihren nächsten 

Lebensabschnitt. 

 
Reinhold Halter 

Vorsitzender 
des Schulfördervereins 

Werke von 13 Künstlerinnen und Künst-
lern aus der Schülerschaft der HGR sind 
im Kunstkalender 2022 abgedruckt —
unter anderem Zeichnungen von Laura 
Stoll (ehemals 10c), Ezgi Dolan (6c), 
Fabienne Roth (10b) und  Zeynep Yazi-
ciogul (7c) und vielen weiteren. 
Hinweis: Das karierte Hintergrundmus-
ter ist ein Copyrightschutz, der im ge-
kauften Exemplar nicht vorhanden ist. 
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Lockerungen der Coronavorschriften 

D ie Klasse 8e durfte am 
letzten Dienstag des letz-

ten Schuljahres den Tag in der 
Sprungarena in Brackenheim 
verbringen. Alle waren stets 
beschäftigt und hatten viel 
Spaß. Bereits beim Aufwärmen 
durch die Angestellten vor Ort 
hatten die Jumper schon sehr 
viel Motivation und Spaß. Es 
gibt sehr 

 

viele Sprung– 

und Parcours-

möglichkeiten 
 
in dieser Arena, die man so-
wohl einzeln als auch als Part-
ner- oder gar Gruppenaktivität 
durchführen kann.  
 

Zum Gruppenfoto hat es die 
ganze Klasse vom Trampolin 
auf die Sitzgelegenheit in 2m 
Höhe geschafft. 
 

E inige unserer Schüler ha-
ben zum Beispiel  zu 

zweit die Parcours gegen die 
Zeit gemeistert und dabei viele 
neue Dinge getestet und auch 
gelernt. 
 

D ie Klasse war sich einig: 
Die Sprunggelegenheit 

Bounce Time war für die Schü-
lerinnen und Schüler der 8e die 
coolste Attraktion in der Halle. 
 

N ach dem aufregenden Tag 
in der Sprungarena durf-

ten sie dann erschöpft und aus-
gepowert mit einem Slush nach 
Hause fahren. 
  

Elanur Cicek  

G erade noch rechtzeitig vor 
Beginn der Sommerferien 

sanken im Juni die Inzidenzen 
und mit ihrem Sinken wurden 
die pandemiebedingten Ein-
schränkungen gelockert. Die 
Maskenpflicht fiel zunächst auf 
dem Schulhof und später auch in 
den Unterrichtsräumen, Sportun-
terricht wurde wieder möglich 
und — welch Freude! — auch 
Tagesausflüge wurden wieder 
erlaubt.  

 

N ach monatelangem, oft 
trockenem und einsamen 

Büffeln vor den Bildschirmen im 
Homeschooling, nach Lockdown 
und Kontaktbeschränkungen war 
die Freude riesig. Dies haben die 
Klassenlehrer mit ihren Klassen 
natürlich sofort rege genutzt. 
 

Und wo ging es 

überall so hin? 
 
Einige der Aktionen haben wir 
hier abgedruckt.  Sprungarena in Brackenheim 

Wandertag 

mit Minigolf 

A m 26.07.2021 wanderte 
die ehemalige Klasse 8a 

nach Bad Wimpfen, um dort bei 
herrlichem Wetter Minigolf zu 
spielen. Neben dem Ausflug an 
einen See war das ein gelunge-
ner Jahresabschluss.  
 

Sina Dietrich 

oben und links: Jermaine Köh-
ler versucht sich an der Stufen-
bahn, Yasin Haber und Baran 
Karaduman schauen zu und 
sind sichtlich entspannt. So ein 
Ausflug ist doch allemal besser 
als die Schulbank drücken! 
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Klima Arena in Sinsheim 

G leich mehrere Klassen 
fuhren an den Badesee 

St. Leon. Das Wetter war tro-
cken und durchwachsen be-
wölkt, aber das tat der guten 
Laune keinen Abbruch. Man 
musste ja nicht baden. Auf den 
dem Zeltplatz angrenzenden 
Sportflächen wurde Volley-
ball, Basketball, Tischtennis 
gespielt. 
 

Sommerlaune und 

Urlaubsstimmung 

stellten sich 

von alleine ein. 

D ie Klassen hatten viel 
Spaß und der Ausflug hat 

der Klassen– und Schulge-
meinschaft gut getan.  

 

Badesee St. Leon 

Oben und unten: In der 
Klimaarena experimentieren 
Daniele Manca, Diana Salz-
mann und  Marco Müller von 
der letztjährigen 5b. unten: Auch die letztjährige 

Klasse 9d war am Badesee. 
Spielgeräte und Badesachen 
waren mit im Gepäck. Im 
Vordergrund Klassenlehrerin 
Frau Kotte. 
ganz unten: Die 8b beim 
Ausflug an den Sankt Leoner 
Badesee, zusammen mit ihrer 
Klassenlehrerin Frau Pieper.  

D ie Tagesfahrt der Klasse 
5b zum Schuljahresab-

schluss ging in die Klima Arena 
nach Sinsheim. Leider konnten 
aufgrund der Coronaverordnun-
gen nicht alle Schülerinnen und 
Schüler an diesem Ausflug 
teilnehmen. Das sorgte im Vor-
feld für ein paar Tränen.  
 

D ie erst kürzlich eröffnete 
Klima Arena greift das 

aktuelle Thema Klimaschutz 
auf und versucht, Schülerinnen 
und Schülern das Thema Kli-
maschutz anschaulich näherzu-
bringen. Wie können wir in 
Zukunft mit unseren Ressour-
cen verantwortungsvoll umge-
hen? Wie könnte Mobilität im 
Jahre 2050 aussehen? Wie hat 
sich die Landschaft im Laufe 
der letzten 100 Jahre verändert? 
Was sind die Ursachen der 
Klimakrise? All diese Fragen 
wurden in der interaktiven Aus-
stellung und im zusätzlich ge-
buchten Klima-Workshop auf 
anschauliche Weise erörtert. 
Vor allem der Experimentier-
workshop fand bei den Schüle-
rinnen und Schülern großen 
Anklang.  
 

G egen Ende erreichten wir 
gerade noch den Zug zu-

rück nach Neckarsulm. Das war 
knapp. 
 

Die Bilanz des Ausflugs 

fiel bei allen Kindern 

sehr positiv aus. 
 
Das merkte man an den strah-
lenden Gesichtern bei der 
Heimfahrt. 

René Lesmeister 
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Alle Klassenfahrten wurden — 
wie viele weitere Aktionen der 
Schule auch (siehe dieser Blick-
punkt) — vom Schulförderverein 
der HGR finanziell unterstützt. 
Werden auch Sie Mitglied! Den 
Antrag finden Sie auf unserer 
Homepage www.hgr.nsu.de unter 
HGR/Förderverein/Infos und Bei-
tritt.  

Tripsdrill in Cleebronn 

ganz rechts: Tripsdrill 
ist stets ein beliebtes 
Ausflugsziel, hier: die 
Abschlussklasse 9f am 
Eingangstor zum Er-
lebnispark. Einige 
Klassen fuhren dort-
hin und hatten viel 
Spaß. Und wie man 
sieht (ganz rechts): 
Auch die Lehrkräfte 
hatten großen Spaß!  
rechts: Die 9f, ganz 
ohne Lehrer? Nein! 
Man muss schon zwei-

D er Jahresausflug der 
Klassen 5a, 5c und 5d 

ging in den Wildpark nach 
Bad Mergentheim. Tiere und 
Bewegung standen auf dem 
Programm. Bei schönstem 
Wetter erlebten die Kleinsten 
der HGR einen erlebnisrei-
chen Tag zur Stärkung der 
Klassengemeinschaft. Drei 
Tage vor Beginn der Som-
merferien war dies eine sehr 
willkommene Abwechslung 
nach einem Schuljahr mit viel 
individuellem Lernen alleine 
zu Hause. So manchen Klas-
senkameraden lernte man 
erstmals näher kennen. 

unten: auch die 
letztjährige 6a war 
in Tripsdrill und  
hatte einen tollen 
Tag. 

Wildpark in Bad Mergentheim 

T ripsdrill ist immer einen Be-
such wert und war selbstver-

ständlich ein beliebtes Ausflugs-
ziel der HGR-Klassen. Alle sechs-
ten Klassen fuhren dorthin. Hier 
hatten die Schüler und Schülerin-
nen viel Spaß und wie man unten 
sieht: auch die Lehrkräfte! 
 
 

D ie Abschlussklasse 9f — 
pandemiebedingt um eine 

mehrtägige Abschlussfahrt betro-
gen — verbrachte zwei Tage vor 
ihrer Schulentlassung ebenfalls 
einen Tag in Tripsdrill. Mit wilden 
Achterbahnfahrten wurde bei son-
nigem Wetter und bester Laune 
der erfolgreiche Abschluss und die 
gemeinsame Zeit gefeiert. 
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Mottotage der SMV 2021 —  Teil 3 

Nobel und elegant 
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V on langer Hand hat das 
Hochbauamt rund um 

Herrn Rickenbrot, Herrn Adel-
helm und allen voran Frau Krä-
mer den zweiten Abschnitt der 
Generalsanierung der HGR 
vorbereitet. Sie hatten ganze 
Arbeit geleistet, denn kaum 
hatten sich die letzten Schüler 
in die Sommerferien verab-
schiedet, ging es dann auch 
schon los: Schreiner stellten 
eine Staubschutzwand im Foyer 
auf, eine Entkernerfirma ent-
kernte den kompletten 
 

Techniktrakt 

im Untergeschoss 

und die Klassenzimmer 

im Erdgeschoss 

des Traktes 

zur Damaschkestraße 

(Räume 011 — 016). 
 
Genau diese Räume nämlich 
sind in der 
 

ersten Hälfte 

des zweiten 

Sanierungsabschnittes  
 
dran, bevor dann — voraus-
sichtlich ab Februar 2022 — 
mit dem zweiten Teil dieses 
zweiten Sanierungsabschnittes 
begonnen wird. In diesem zwei-
ten Teil werden das Haupttrep-
penhaus, 10 Klassenzimmer im 
ersten und zweiten Stock des 
Traktes zur Damaschkestraße 
(Räume 111 — 116 sowie 211 
— 216) sowie das Treppenhaus 
Ost saniert. 

D ie Fachschaft Technik zog 
bereits in den letzten Ta-

gen vor den Sommerferien aus 
und lagerte das Material und 
die Werkzeuge im alten Fit-
nessraum ganz in der Nähe der 
bisherigen 
 

Technikräume. 
 
Eine Umzugsfirma und die 
Hausmeister trugen die schwe-
ren Werkbänke derweil ins 
 

Dachgeschoss  

Steinachstraße 

direkt über den 

naturwissenschaftlichen 

Räumen. 
 
Dort nämlich wird interimswei-
se für ein Schuljahr der Tech-
nikunterricht stattfinden. Der 
Umzug war recht schweißtrei-
bend, ging es mit dem schwe-
ren Mobiliar doch einmal quer 
durch das ganze Gebäude und 
dazu noch in der Summe vier 
(!) Stockwerke nach oben. Dort 
— im Dachgeschoss über den 
naturwissenschaftlichen Räu-
men — war bis zum ersten 
Sanierungsabschnitt die Schul-
sozialarbeit untergebracht. Nun 
wurde dort die Küche ausge-
baut, Wände eingerissen und 
neue eingezogen, Tafeln ange-
bracht, Wasser gelegt, Stromka-
bel gezogen und alles vorberei-
tet für den Technikunterricht im 
Schuljahr 2021/2022.  

D er Umbau des Dachge-
schosses und der Umzug 

des Mobiliars, der Materialien 
und der Werkzeuge ist aufwän-
dig, aber unumgänglich. Die 
Fachschaft Technik jedoch 
nimmt diese Umstände gerne in 
Kauf, denn die Vorfreude auf 
die renovierten Räume im Un-
tergeschoss überwiegt, wie 
Fachschaftsleiter Herr Herm 
bestätigt. 

Die Vorbereitungen sind angelaufen 
Der zweite Sanierungsabschnitt 

Auch der Gang zu den Technik-
räumen wird saniert, der grüne 
Baustromkasten zeugt davon. 
Die Metallschränke auf dem 
Gang mussten weichen. Das 
Kleinwerkzeug des Fachbe-
reichs Technik lagert im ehema-
ligen Fitnessraum zwischen, 
bevor alles Mitte der Sommerfe-
rien in die Interimstechnikräu-
me im Dachgeschoss umzog. 

Das Dachgeschoss über den naturwissenschaftlichen Räumen be-
herbergt im Schuljahr 2021/2022 die Technikräume. Das Dachge-
schoss wurde hierfür extra umgebaut. Das Mobiliar ist hochgetra-
gen und der leergeräumte, mittlerweile entkernte Technikraum im 
Untergeschoss ist — auch durch die zugemauerten Nischen — kaum 
wiederzuerkennen. 

Der Blick aus 
dem Fenster 
der Interims-
Technikräume 
fällt gerade-
wegs auf den 
extra für die 
Sanierung an-
gebauten Con-
tainerkomplex. 

Im Container dasselbe Bild: 
Handwerker und ihr Werkzeug. 
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N eben der Bushaltestelle auf 
dem ehemaligen Schotter-

parkplatz wurden Container 
aufgestellt. Die Stadt Neckar-
sulm hat sie von der Stadt Neu-
enstadt erworben, um mit ihnen 
in den weiteren Bauabschnitten 
der HGR für Entlastung zu 
sorgen. Denn: Eine 
 

Sanierung im Bestand 
 
geht immer mit einer hohen 
Belastung und einer Überlas-
tung der gerade von der Sanie-
rung nicht betroffenen Räume 
einher. 

Der Kauf der Container 

war ein kluger und 

sehr hilfreicher 

Schachzug der Stadt. 
 

D ie Container werden im 
Bauabschnitt II drei Klas-

sen beherbergen. Darüber ist 
das Planungsteam sehr froh, 
denn in der zweiten Hälfte des 
zweiten Bauabschnitts werden 
ein halbes Jahr lang 11 Klassen-
zimmer fehlen und damit sind 
potentiell 11 Klassen  
 

Wanderklassen. 

Durch die drei 

Container-

klassenzimmer 

wird die Lage 

merklich entspannt. 
 

B evor die Container jedoch 
auf dem Schotterparkplatz 

neben der Bushaltestelle aufge-
stellt werden konnten, mussten 
umfangreiche Vorarbeiten getä-
tigt werden: Der Boden musste 
aufbereitet und geschottert, die 
Versorgung mit Gas, Wasser 
und Strom vorbereitet werden. 
 

 

E rst danach konnten die 
Container gestellt und mit 

dem Innenausbau begonnen 
werden — Heizkörper verlegen, 
Waschbecken setzen, Schüler-
toiletten einbauen und Smart-
boards installieren. Zuletzt wur-
de kurz vor dem ersten Schultag 
noch alles innen und außen 
geputzt, bevor schließlich das 
Schulmobiliar vom Haupthaus 
herübergebracht wurde. 

 

Alles nahm 

Zug um Zug 

Gestalt an —  

die Schülerinnen 

und Schüler 

konnten kommen 

und das Schuljahr 

2021/2022 

beginnen. 

oben: Das ist eines der drei 
Klassenzimmer im Container. 
Sie wurden bereits in Neuen-
stadt als Interimsklassenzim-
mer genutzt. Die Halterung für 
die interaktive Tafel ist schon 
da. Damit sie stabil befestigt 
werden kann, wurde die Wand 
mit einer Vorwand verstärkt. 

links: Im Containerbau wurden 
zwei Einzeltoiletten installiert. 
Durch die am Boden aufsitzen-
den Wände hat man seine Ruhe 
auf dem stillen Örtchen. 
rechts: Die Klassenzimmer im 
Erdgeschoss zur Damasch-
kestraße wurden ausgeräumt, 
sie werden von Grund auf sa-
niert. 

rechts: Ein 
Blick vom 
Foyer in den 
langen Gang 
des Da-
maschketrak-
tes, ganz 
hinten ist das 
Treppenhaus 
Ost. Auch 
dieses wird 
erneuert. Aus 
den Klassen-
zimmern der 
Fünftklässler 
ist das Mobi-
liar heraus-
geräumt. 
Wohin da-
mit? In die 
Interimsklas-
senzimmer 
im Contai-
ner. 

In den zu sanierenden Klassen-
zimmern im Damaschkeflügel 
wurden die Heizkörper ent-
fernt. Heizung und Sanitär 
werden erneuert, ebenso die 
Bodenbeläge, die Beleuchtung 
und die Decken. Außerdem 
werden in den Klassenzimmern 
Nischen zugemauert. 
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Damit auch Schülerin-
nen und Schüler ihre 
Termine immer im 
Griff haben, gibt es 
seit Jahren den Schul-
planer, den alle HGR-
ler benutzen. Der 
Schulplaner ist prak-
tisch und nützlich 
zugleich: Neben Unterrichtszeiten, Stundenplan, Hausaufga-
benkalender, Notenübersicht und Rahmenterminplan gibt es 
viele weitere, auch für Eltern hilfreiche Informationen wie 
Kontaktdaten, Ansprechpartner, Schulordnung und Leitbild, 

Schulbesuchsverord-
nung, Entschuldigun-
gen und Beurlaubun-
gen, Leihverfahren der 
Schulbücher sowie 
den Eltern-Lehrer-
Dialog. Dieses Jahr 
erschien der Schulpla-
ner erstmals in neuem 
Innendesign, created 
by Konrektorin Caro-
lin Müller. Das Deck-
blatt des diesjährigen 
Planers zeichnete 
Emanuela Butera. 
 

 

Was steht an in nächster Zeit? 

Termine im Schuljahr 21/22 
Der Schulplaner für Schüler — 

nützlich und praktisch 
11. bis 19.10.2021 Stufe 10 — klassenweise Berufswahlunterricht 
  durch Berufsberater Bender von der Agentur für 
  Arbeit 
18.10.2021 Elternbeiratssitzung I 
bis 22.10.2021 Stufen 8 und 9 — Anmeldung GFS 
25.10.2021 Stufe 6 — gemeinsame Klassenarbeit Deutsch 
26.10.2021 Stufe 7 — gemeinsame Klassenarbeit Deutsch 
27.10.2021 Stufe 8M — gemeinsame Klassenarbeit Deutsch 
28.10.2021 Stufe 9M — gemeinsame Klassenarbeit Deutsch 
29.10.2021 SMV — spätestens Wahl der Schülersprecher 
01. bis 05.10.2021 Herbstferien 
08.11.2021 Schulkonferenz 
12.11.2021 Kreative Köpfe — Bewerbungsende 
16.11.2021 zentraler Informationsabend der weiterführenden 
  Neckarsulmer Schulen für Viertklasseltern 
16.11.2021 Stufe 9M und 10—zentraler Elterninformations- 
  abend des Berufsberaters Bender von der Agentur 
  für Arbeit 
22. bis 26.11.2021 Profilwoche I, unter anderem... 
  Stufe 9G — Berufspraktikum 
  Stufe 9M — klassenweise Berufswahlunterricht, 
  danach individuelle Sprechzeiten 
01.12.2021 Blickpunkt 59 — Redaktionsschluss 
20.12.2021 Blickpunkt 59 — voraussichtlich Erscheinung  
22.12.2021 letzter Schultag vor den Weihnachtsferien 
  Unterrichtsende 11.05 Uhr 
23.12.2021 bis 
07.01.2022 Weihnachtsferien 
10. bis 28.01.2022 Stufe 9G — HAP Projektarbeit Vorbereitungsphase 
24.01.2022 Stufe 9G — HAP Projektarbeit Genehmigung der 
  Gruppen und Themen durch Schulleiterin 
31.01.2022 bis Stufe 9G — HAP Projektarbeit Durchführungs- 
25.02.2022 phase 
01. bis 25.02.2022 Beratungsgespräche der Eltern durch Klassen- 
  lehrkräfte 
04.02.2022 Stufen 5 bis 9M — Ausgabe Halbjahresinformation 
  Stufen 9G und 10 — Ausgabe Halbjahreszeug- 
  nisse 
07.02.2022 Beginn zweites Schulhalbjahr — neue Stunden- 
  Pläne 
08. bis 09.02.2022 Aufnahmegespräche für Schulwechsler nach Multi-
  lateraler Versetzungsordnung 
09.02.2022 Stufe 9G — individuelle Berufsberatung mit 
  Berufsberater Bender von der Agentur für Arbeit 
18.02.2022 Blickpunkt 60 — Redaktionsschluss 
28.02.2022 bis  
04.03.2022 Faschingsferien 
01.03.2022 Anmeldeschluss weiterführende berufliche Schulen 
07.03.2022 Elternbeiratssitzung II 
14.03. bis 
25.03.2022 Klassenpflegschaft II 
07.03.2022 Blickpunkt 60 — voraussichtlich Erscheinung 
07. bis 11.03.2022 Profilwoche II, unter anderem... 
  Stufe 9G — HAP Kommunikationsprüfung Eng-
  lisch und Projektarbeit Präsentation und Prüfungs- 
  gespräch 
  Stufe 9M — Berufspraktikum 
07. bis 18.03.2022 Stufe 10 — RAP Kommunikationsprüfung Eng- 
  lisch, Kommunikationsprüfung Französisch, prak- 
  tische Prüfung AES und Technik 
09. bis 10.03.2022 Anmeldung Viertklässler für weiterführende 
  Schulen—zentrales Anmeldeverfahren 
18.03.2022 VERA 8 Deutsch 
21.03.2022 VERA 8 Englisch 
23.03.2022 VERA 8 Mathematik 
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Ergänzende Hinweise 
 Das Schuljahr 2021/22 — Wichtig zu wissen 

D er nächste Blickpunkt — 
der 59.! — wird voraus-

sichtlich kurz vor Weihnachten 
erscheinen. 
 

Redaktionsschluss ist 

der 1. Dezember 2021. 
 
Beiträge, die im HGR-
Blickpunk 59 erscheinen sollen, 
bitte bis zu diesem Tag in elek-
tronischer Form über muge-
le@hgr-nsu.de vorlegen. Aus-
drücklich freuen wir uns auch 
über Beiträge von Schülerinnen 
und Schülern. 

Vorschau Blickpunkt 59 
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Schulleitung an Eltern... 

L iebe Eltern, liebe Erzie-
hungsberechtigte, 

 
ein enger Austausch zwischen 
Elternhaus und Schule ist die 
beste Grundlage für den Bil-
dungserfolg Ihres Kindes. Da-
her: Bleiben Sie in regem Kon-
takt mit der Klassenlehrkraft 
Ihres Kindes (zum Beispiel per 
Mail nachname@hgr-nsu.de). 
Und: Stellen Sie sicher, dass 
Sie alle wichtigen, aktuellen 
Informationen der Schulleitung 
erhalten. Hierfür gibt es regel-
mäßig Mails an Sie von der 
Schulleitung! 
Daher: 

Stellen Sie bitte sicher, 

dass dem Sekretariat 

Ihre aktuelle 

Emailadresse vorliegt. 
 
Sie erreichen das Sekretariat 
unter sekretariat@hgr-nsu.de 
oder telefonisch unter 07132/ 
382280. 
Weitere Informationen zum 
Beispiel zum Vertretungsplan 
werden  über die DSBmobile-
App gestreut. Die Zugangsda-
ten zu diesem praktischen Tool 
erhielten und erhalten bei Ver-
lust die Kids / Sie über die 
Klassenlehrkraft. 

L iebe Eltern und Erzie-
hungsberechtigte, liebe 

Schülerinnen und Schüler, 
 
das Schuljahr hat begonnen. 
 

Auf der Rückseite 

ist eine Gesamtüber-

sicht über das 

Schuljahr 2021/2022 

abgedruckt. 
 
Manche Fächer werden vier-
zehntägig im A-B-
Wochenrhythmus unterrichtet. 
Diese A-B-Wochen sind gelb 
und grün hinterlegt. Manche 
Fächer werden halbjährlich 
unterrichtet. Das zweite Halb-
jahr beginnt am 04.02.2022. 
Und es gibt wieder Ferien und 
bewegliche Ferientage. Diese 
sind auf dem Kalender blau 
hinterlegt.  
 

L eider müssen wir immer 
wieder feststellen, dass 

Eltern die Ferien ihrer Kinder 
verlängern, um früher in den 
Urlaub fahren zu können oder 
um länger bleiben zu können. 
 

Nach der 

Schulbesuchsverord-

nung können Ferien 

grundsätzlich nicht ver-

längert werden. 
 
 

Eine eigenmächtige Ferienver-
längerung ist kein Kavaliersde-
likt, sondern eine Ordnungs-
widrigkeit, die mit einem Buß-
geld geahndet werden kann. 
Sollte in besonderen Ausnah-
mefällen eine Befreiung vom 
Unterricht notwendig sein, 
muss dies rechtzeitig schrift-
lich bei der Schulleitung bean-
tragt und entsprechend begrün-
det werden. 
 

F erner gibt es vom Gesetz-
geber die Möglichkeit, 

sich an besonderen Tagen aus 
religiösen Gründen vom Un-
terricht befreien zu lassen. 
Welche religiösen Anlässe hier 
hineinfallen und wie viele 
Tage man sich befreien lassen 
kann, hängt von der Konfessi-
on des Schülers / der Schülerin 
ab.  Bitte wendet euch / Wen-
den Sie sich für nähere Infor-
mationen an die Religionslehr-
kraft Ihres Kindes (z.B. über 
Mail: nachname@hgr-nsu.de). 
Wichtig ist jedoch immer: 
 

Unterrichtsbefreiungen 

sind stets nur auf 

rechtzeitigen 

und schriftlichen 

Antrag möglich. 
 
„Rechtzeitig“ bedeutet: umge-
hend nach Bekanntwerden des 
Anlasses. Bei planbaren Ter-
minen wie einem religiösen 
Fest oder einer Führerschein-

prüfung benötigen wir zur 
schulinternen Planung mindes-
tens eine Woche Vorlauf. Bei 
nicht planbaren, unvorhergese-
henen Ereignissen kann dieser 
Vorlauf von einer Woche im 
begründeten Einzelfall Ihrer-
seits vielleicht nicht eingehal-
ten werden. Dies sollte aber 
die Ausnahme sein. 
 
„Schriftlich“ bedeutet: hand-
schriftlich unterschrieben. Eine 
Mail genügt — wie bei ge-
wöhnlichen Entschuldigungen 
ebenso — nicht, es sei denn, 
die Mail enthält ein Foto eines 
vom Erziehungsberechtigten 
handschriftlich unterschriebe-
nen Dokuments. 
 
Für Anträge auf Unterrichtsbe-
freiung bis zu zwei Tagen liegt 
die Zuständigkeit beim Klas-
senlehrer, bei mehr Tagen oder 
bei Befreiungsanträgen, die 
direkt an Ferien anschließen, 
ist die Schulleitung zuständig. 
 

H inweisen wollen wir an 
dieser Stelle auch noch-

mals auf die Schulbesuchsver-
ordnung des Landes Baden-
Württemberg. Sie regelt die  
 

Schulbesuchs- 

und  

Entschuldigungs- 

pflicht. 
 
 

Heranwachsende sind grund-
sätzlich verpflichtet, den Un-
terricht zu besuchen. Ist dies 
zum Beispiel aus gesundheitli-
chen, technischen oder ande-
ren Gründen nicht möglich, 
besteht Entschuldigungs-
pflicht. Im Sekundarbereich 
mit nicht volljährigen Schüle-
rinnen und Schülern liegt die 
Entschuldigungspflicht bei den 
Eltern. Der Entschuldigungs-
pflicht ist spätestens am zwei-
ten Tag des Fehlens schriftlich, 
elektronisch, mündlich (zur 
Niederschrift) oder fernmünd-
lich (Telefon) nachzukommen. 
Im Falle elektronischer oder 
fernmündlicher Entschuldi-
gung ist die schriftliche Ent-
schuldigung binnen drei Tagen 
nachzureichen. Kommen El-
tern ihrer Entschuldigungs-
pflicht nicht nach, fehlt das 
Kind unentschuldigt. Bei Leis-
tungserhebungen ist laut No-
tenbildungsverordnung die 
Note „ungenügend“ (6) zu 
erteilen. Die Lehrkraft hat hier 
keinen Ermessensspielraum! 
Lassen sich bei auffällig häufi-
gen Erkrankungen Zweifel an 
der Fähigkeit des Schülers, der 
Teilnahmepflicht nachzukom-
men nicht ausräumen, kann die 
Vorlage eines ärztlichen Attes-
tes eingefordert werden. Fer-
ner gibt es bei häufig unent-
schuldigtem Fehlen die Mög-
lichkeit der Meldung an das 
Ordnungsamt, welches dann 
ein Bußgeld verhängt. 
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