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Stolpersteine mahnen... 

Amalie Bodenheimer 

eutschland hat eine dunkle Geschichte, 
die viel Leid und Tod brachte. Auch in 
Neckarsulm bezahlten jüdische Bürge-
rinnen und Bürger im Nationalsozialis-
mus ihre Glaubenszugehörigkeit mit 

ihrem Leben. Dies stets in Erinnerung zu behalten, 
ist unser aller Aufgabe. 
Zeugnis und Mahnmal der dunklen Geschichte 
Deutschlands hat der Künstler Gunter Demnig in 
vielen Kommunen installiert. Mit seinen Stolper-

steinen erinnert er an das Leid 
deportierter und ermordeter Ju-
den. 
Im Rahmen des Geschichtsunter-
richts hat die Klasse 10a sich des 
Stolpersteins für die Neckarsul-
merin Amalie Bodenheimer ange-
nommen. 

 

Es weihnachtet... 
N icht nur am Fens-

ter im Klassen-
zimmer der 6d zeugen 
die Fensterbilder von 
der winterlichen 
Weihnachtsstimmung. 
Auch dieser Blick-
punkt ist auf vielen 
Seiten der Weih-
nachtszeit gewidmet. 
Weihnachtsmänner — 
erwartete und uner-
wartete —, Last-
Minute-Weihnachts-
geschenke, Klassenak-
tionen... .Viel Spaß 
beim Lesen dieser 
Blickpunktausgabe!! 

Von Schülern der Klassen 5c 
und 5d gestalteter Weihnachts-
schmuck ziert den Baum im 
Treppenhaus der HGR. 
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D ie Klasse 5e übt seit meh-
reren Wochen das 

 

Minimusical 

„Der Stern“ 
 
ein. Eigentlich sollte am 20. 
Dezember ein Auftritt vor den 
Eltern der Klasse der Höhe-
punkt der Vorbereitungen sein. 
Dieser Termin musste nun lei-
der auf Grund der aktuellen 
Corona-Verordnung abgesagt 
werden. Dennoch werden wir 
das Musical 
 

mit Maske 

und Abstand 

auf Video 
 
aufnehmen, sodass die Familien 
das Stück dann 
 

unterm 

Weihnachtsbaum 

genießen  
 
können. 
 

I n diesem Musical steht ein  
 

Stern im Mittelpunkt 
 
des Geschehens und ist an die 
traditionelle Weihnachtsge-
schichte angelehnt. 
 

D ie Handlung dreht 
sich um einen Fi-

scher und seine Frau, die 
ein Kind erwartet. Der 
Mann geht jede Nacht 
fischen und ist somit auf 
die Sterne angewiesen, die ihm 
nachts den Weg auf dem Meer 
zeigen. Kurz vor der Geburt des 
Kindes zieht Nebel auf dem 
Meer auf und der Mann kann 
nicht mehr fischen gehen – 
damit fehlt der Familie die 
Existenzgrundlage. 
 

N ach mehreren Tagen ver-
zieht sich der Nebel im-

mer noch nicht, so beschließt 
der Fischer trotzdem aufs Meer 
zu fahren. Zuvor stellt er sich 
aber einen Stern aus Holz her, 
den er an seinem Boot befes-
tigt. Auf dem Meer verirrt sich 
der Fischer und der Nebel ist so 
dicht, dass er die Hoffnung 
verliert. 

D och dann fasst er neuen 
Mut und plötzlich lichtet 

sich der Nebel und der Fischer 
kann die Sterne wieder sehen, 
die ihm den Weg nach Hause 
zeigen. Zuhause hat seine Frau 
das  
 

Kind 

zur Welt gebracht. 
 

D er Fischer nimmt voller 
Stolz sein Kind in die 

Arme und freut sich über das 
große Wunder, welches er in 
den Armen hält. Er nimmt sich 
vor, seinem Kind auch einen 
Stern zu schnitzen, damit es 
den Mut hat, auch seinem eige-
nen Stern zu trau-
en. 
 

D ie Schülerin-
nen und 

Schüler hatten viel 
Spaß beim Einüben des Musi-
cals gemeinsam mit ihren Leh-
rerinnen Frau Ehehalt, Frau 
Marquardt und Frau Mittnacht. 
Sie lernten  
 

mitreißende Songs 

zu singen und Solopassagen zu 
präsentieren. Auch übten sie 
 

tolle Bewegungen 

und besondere 

Tanzelemente 
 
darzustellen, und auch ein 
Stück schauspielerisch und 
 

mit den richtigen 

Kostümen und 

Requisiten 
 
zu zeigen. 
 

M it dieser kleinen Ge-
schichte des Musicals 

wünscht die gesamte Klasse 5e 
schöne Weihnachten. Wir hof-
fen, dass wir zumindest in 
Textform die Geschichte des 
Weihnachtswunders etwas nä-
her bringen konnten und sind 
ebenfalls gespannt auf die Vi-
deoaufnahmen. 
 

Marina Ehehalt 

W arm 

E ngel 

I lex 

(Stechpalme) 

H eiligabend  

N ikolaus  

A dventskalender 

C hristkind  

H ell 

T eelichter 

E is 

N acht 

 
Melissa Schäfer aus der 5b 

Das Minimusical der jüngsten Musicalklasse  
Die 5e trotzt Corona! 

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 5e besuchen erst seit vier Monaten die HGR. Sie sind in der 
Musicalklasse. Corona macht es ihnen nicht leicht, ihre Kunst vor Publikum zum Besten zu geben. Da-
her gehen Sie jetzt kreative Wege und drehen einen Film. 

Weihnachtliches 

Akrostichon! 

Lösung zum Quiz auf Seite 5:Als Nikolaus überraschend zu Gast 
war Dr. Roland Berger, langjärhiger Schulleiter der HGR 
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Adventsgrüße in Schokoladenform  

S chon einige Jahre besteht 
die Kooperation mit der 

Schwarz Dienstleistung KG. 
Die HGR profitiert besonders 
im IT-Bereich stark von dieser 
 

Partnerschaft 

mit der Firma Schwarz 

Dienstleistungen. 
 
Auch dank der langjährigen 
engen Zusammenarbeit hatten 
schon viele Schülerinnen und 
Schüler die Möglichkeit, ein 
Praktikum zu machen oder 
sogar im Anschluss an die 
Mittlere Reife eine Ausbildung 
bei Schwarz zu beginnen. Ale-
xander Mohr und Hidajet Meh-
metukaj vom Schülermarke-
ting Schwarz arbeiten hierbei 
intensiv zusammen. 

 
 
 

E rgänzt wird die Koopera-
tion mit Bewerbungstrai-

nings für alle. Aber auch indi-
viduelle Coachings helfen 
unseren Schülerinnen und 
Schülern in der Berufsorientie-
rungsphase. 
 

Z ur Adventszeit gab es nun 
erneut einen 

 

Schoko- 

adventskalender 
 
für die Großen. Diese freuten 
sich und ließen es sich nicht 
nehmen, mit einem Fotogruß 
Danke zu sagen. 
 

Alexander Mohr 

Die Klasse 9b freut sich über den Schokoladengruß, den jeder 
Schüler der Abschlussklassen und der Vorabschlussklassen erhielt. 
Die Klasse bedankt sich mit einer kleiner Schriftbotschaft. 

W undersame Gestalten 
schlichen durch die 

Gänge des Schulhauses und 
verteilten kleine Geschenke an 
die Schülerinnen und Schüler. 
Sie haben es bestimmt schon 
vermutet… . Es war wieder 
 

HGR Nikolaustag. 
 
Wenn man genau hinschaut, 
erkennt man die Mitglieder des 
SMV-Schülerrats, die corona-
konform jedem Schüler und 
jeder Schülerin mit einem 
Weihnachtsspruch eine kleine 
Aufmerksamkeit zukommen 
ließen. 

 

Natürlich nur an die 

braven Kinder, 

dies wurde vorher 

abgeklärt. 
 

D och wer verbirgt sich 
hinter der Verkleidung 

eigentlich? 

Es sind unsere Schul-
sprecher Milena 
Skowron, Melvin 
Diehl (nicht auf dem 
Bild), Jessica Eppin-

ger, Kim Modes und Yasin 
Haber, die in ihrer Freizeit den 
übrigen Schülerinnen und 
Schülern etwas Licht in den 
grauen Alltag bringen wollten 
und ihnen so die Vorweih-
nachtszeit versüßen konnten. 
 

Eine große Portion 

Dank gebührt all denen, 

die am Nikolaustag mit-

geholfen haben. 
 
Die strahlenden Gesichter der 
Kinder zeugen von einer äu-
ßerst gelungenen Aktion! 
 

René Lesmeister  

SMV–Nikolausaktion 
Weihnachtlicher Besuch 

Oben: Der weihnachtliche 
Besuch in Aktion! (von links): 
Yasin Haber, Jessica Eppin-
ger, Milena Skowron, Kim 
Modes. 

 
 

F ast aus dem Nichts tauchte 
er auf. Plötzlich war er da, 

ein weiterer Weihnachtsmann, 
der dritte im Bund. Mit ihm 

hatte in diesem Mo-
ment niemand 

gerechnet. Eine Maske 
verdeckte sein Gesicht und 
man musste schon genau hinse-
hen, um ihn zu erkennen. 
Klammheimlich stellte er zwei 
Körbe mit Gaben ab. Als dann 
die SMV-Weihnachtsmänner 
auch noch kamen, war das 
lustige Durcheinander perfekt! 

Wer war der Überraschungs-
nikolaus? Wer erkennt ihn? 
Die Lösung findet der Leser auf 
Seite 4 unten. 
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D er 24. Dezember steht 
schon vor der Tür und es 

fehlt immer noch der Weih-
nachtsbaum? Was nun? 
 

Natürlich gibt es auch 

einige kreative Alterna-

tiven für den  klassi-

schen Weihnachts-

baum! 
 
Wir haben uns Gedanken ge-
macht, wie man den Baum 
kreativ ersetzen kann und haben 
die folgenden 8 Vorschläge für 
euch gefunden: 
 

1 . Was gibt es Schöneres als 
bei Schnee im Wald zu 

spazieren?!  
Bei einem Waldspaziergang 
kann man dann auch direkt 
einige Äste sammeln und diese 
zum Nachbauen des Weih-
nachtsbaums verwenden – eine 
völlig kostenlose Variante! 
 
 

2 . Wem das zu viel Arbeit 
ist, bestellt sich einfach 

online einen  
 

„Keihnachtsbaum“. 
 
Der „Keihnachtsbaum“ besteht 
aus einem Holzständer, den 
man zusammensetzt. Dieser  
Ständer kann dann mit Schnitt-
grün geschmückt werden, so-
dass er dem klassischen Weih-
nachtsbaum sehr ähnlich ist. 
Der „Keinachtsbaum“ ist je-
doch ein wenig teurer und kos-
tet zwischen 100 und 200 Euro. 
 

3 . Für alle, die lieber etwas 
sparen wollen und nicht 

jedes Jahr Geld für einen Weih-
nachtsbaum ausgeben wollen, 
eignet sich ein  
 

Künstlicher Baum. 
 
Dieser besteht meist aus mehre-
rer Teilen, die einfach zusam-
mengesteckt werden müssen 
und ist aus Plastik hergestellt. 
Mittlerweile gibt es auch schon 
Bäume, die vom echten Weih-
nachtsbaum kaum mehr zu 
unterscheiden sind. Die Preise 
dafür liegen zwischen 60-200 
Euro. 

4 . Wer über handwerkliches 
Geschick verfügt, kann 

statt eine Lichterkette um den 
Baum zu legen, diese auch 
einfach an der Wand oder an 
einem Brett befestigen und 
daraus einen  
 

Weihnachtsbaum 

formen. 
 
Schon hat man eine leuchtende 
Alternative für den klassischen  
Weihnachtsbaum gezaubert. 

Die Kosten für die Lichterkette, 
die man bei dieser Alternative 
benötigt, liegen zwischen 5-10 
Euro. 
 

5 . Ihr habt etwas mehr Platz 
zur Verfügung und möch-

tet, dass eure Weihnachtsbaum-
alternative ein wenig auffälliger 
ist? 
Dann ist die folgende Alternati-
ve sicherlich genau das Richti-
ge! Dazu müsst ihr lediglich ein 
paar 
 

Holzkisten 
 

übereinanderstapeln und schon 
könnt ihr euch ans Schmücken 
machen! 

Wie viele Kisten man davon 
übereinanderstapelt, entscheidet 
dann der Platz und der persönli-
che Geschmack. Die Holzkisten 
kosten pro Kiste zwischen 9 
und 25 Euro. 

6 . Das Weih-
nachtsfest 

naht und die Zeit ist knapp?! 
Wer nicht kreativ sein möchte 
oder wem schlichtweg die Zeit 
fehlt, etwas zu basteln oder zu 
bauen, kann sich auch einen  
 

Vorhangbaum  
 
kaufen und diesen an die Wand 
hängen.  Die Kosten für einen 
Vorhangbaum betragen etwa 25 
Euro. 
 

7 . Die nachhaltigste aller 
Varianten ist der  

 

Weihnachtsbaum 

im Topf. 
 
Dieser besondere Weihnachts-
baum bleibt weitaus länger 
frisch als die klassische Varian-
te und kann nach dem Weih-
nachtsfest in den eigenen Gar-
ten oder wieder in den Wald 
gepflanzt werden. Somit muss 
man sich nach Weihnachten 
auch keine Gedanken darüber 
machen, wie man den vertrock-
neten Baum am besten entsorgt. 
Der Baum im Topf kostet zwi-
schen 25 und 40 Euro. 
 

8 . Wer es noch etwas einfa-
cher möchte, muss den 

Weihnachtsbaum im Topf nicht 
einmal selbst kaufen, denn man 
kann auch den 
 

Baum im Topf 

mieten. 
 
Dabei wird der Baum im Topf 
zum Wunschtermin geliefert 
und nach dem Fest wieder ab-
geholt. Somit kann er auch im 
nächsten Jahr wieder ausgelie-
hen werden und noch ein Weih-
nachtsfest bereichern. Die Mie-
te für den Weihnachtsbaum im 
Topf liegt zwischen 55 und 100 
Euro. 
 

W ir sind gespannt darauf, 
zu erfahren, unter wel-

chen kreativen Weihnachtsbäu-
men dieses Jahr bei euch die 
Geschenke zu finden sind. 
 

Levin Bartesch und  
Esra Iskender aus der 9a 

8 Alternativen zum klassischen Weihnachtsbaum 

Oh Tannenbaum ... 

 

 

Im Treppenhaus der HGR steht ein echter Weihnachtsbaum. Er 
wurde von den Klassen 5c und 5d mit Selbstgebasteltem ge-
schmückt. Doch muss es immer ein klassischer Baum sein? 
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W eihnachten ohne Ge-
schenke? Ein Weih-

nachtstisch mit 12 verschiede-
nen Speisen? Andere Länder, 
andere Weihnachtstraditionen! 
Unsere Blickpunkt-
Reporterinnen Tra Mi Vu (8e) 
und Ronja Skeide (9a) geben 
uns einen kleinen Einblick, wie 
man Weihnachten in ihren Hei-
matländern Vietnam und Polen 
feiert und welche Unterschiede 
es zur deutschen Weihnachts-
tradition gbt. Aber nicht nur 
das... Auch wie die Schüler der 
Klasse 9a Weihnachten feiern, 
haben die beiden herausfinden 
können. 
 

Wie wir in Deutschland 

Weihnachten feiern: 
 

A m 24.12. fahren wir jedes 
Jahr zu unseren Verwand-

ten, wo wir dann alle gemein-
sam feiern. Dort kochen wir 
zusammen und bereiten das 
Weihnachtsessen vor. Abends 
wird dann gemeinsam geges-
sen. Anschließend gibt es Ku-
chen und Süßigkeiten. Wenn 
wir möchten, singen und tanzen 
wir auch. Meistens unterhalten 
sich die Erwachsenen aber 
einfach und die Kinder spielen 
bis Mitternacht.  

Um 24.00 Uhr ist es 

dann endlich soweit – 

jeder bekommt ein 

Geschenk und darf 

es auspacken!  

Insgesamt feiern wir Weih-
nachten drei Tage lang. In die 
Kirche gehen wir an diesen 
Tagen allerdings nicht, gefeiert 
wird nur im Verwandtenkreis. 
 

 

Wie in Vietnam Weih-

nachten gefeiert wird: 
 

I n meiner Heimat feiern die 
Menschen an Heiligabend 

auch – jedoch ein wenig anders 
als in Deutschland.  
In Vietnam gehen die Jugendli-
chen raus und feiern zusam-
men. Sie gehen meistens in die 
Kneipen, um zu trinken und zu 
essen. Viele christliche Fami-
lien gehen in die Kirche und 
beten. Im Gegensatz zu 
Deutschland, feiert man in 
Vietnam nicht nur im Ver-
wandtenkreis.  
 

Außerdem gibt es dort 

keine Geschenke 

an Weihnachten und 

das Fest dauert nur 

zwei Tage lang. 

 
Obwohl es in Nordvietnam kalt 
und in Südvietnam warm ist, 
feiert man Weihnachten in 
Vietnam überall gleich. 
 

Weihnachten 

in Deutschland 

oder Vietnam?! 

 

F ür mich ist es schwer zu 
sagen, wo Weihnachten 

schöner ist, da ich das Fest 
noch nie in Vietnam gefeiert 
habe. Aber in Deutschland mag 
ich das Weihnachtsfest sehr, 
weil wir hier immer Geschenke 
bekommen.  

 
Tra Mi Vu aus der 8e 

 

W eihnachten ist in Polen 
das wichtigste Familien-

fest des Jahres. Zu diesem be-
sonderen Ereignis werden oft 
schon im Advent die Häuser, 
Städte und Straßen schön weih-
nachtlich geschmückt.  
 

Anders als bei den meis-

ten Deutschen wird der 

Weihnachtsbaum in Po-

len allerdings erst an 

Heiligabend aufgestellt 

und dann natürlich auch 

geschmückt. 
 
Der Heiligabend selbst beginnt 
wegen der Kinder dann meist 
bereits um 17 Uhr. Zunächst 
wird gegessen – 12 Gerichte!  
Der Tisch ist wunderschön 
gedeckt und es stehen 12 
fleischlose Speisen darauf, von 
denen jedes gegessen wird. 
Sicherlich fragt sich nun der ein 
oder andere, warum es genau 

12 Speisen sein müssen? Die 
Antwort ist ganz einfach:  
 

Die Zahl 12 steht für 

die 12 Monate im Jahr. 
 
Wie ihr seht, ist das Weih-
nachtsfest in Polen zwar etwas 
anders als in Deutschland, aber 
mindestens genauso schön.  
 
 

F eiert ihr Weihnachten? 
Und seid ihr auch schon in 

Weihnachtsstimmung? Habt ihr 
schon einen Weihnachtsbaum? 
Oder vielleicht eine Alternative 
für einen Weihnachtsbaum? Ab 
wann steht euer Weihnachts-
baum ungefähr? Gibt es bei 
euch Traditionen an Weihnach-
ten? Und was gefällt euch an 
der Weihnachtszeit am besten?  
 
Zu all diesen Fragen haben wir 
unsere Klasse interviewt und 
sind zu diesen interessanten 
Ergebnissen gekommen:   
 

Von den 27 Schülern 

und Schülerinnen 

der Klasse 9a feiern 

mehr als die Hälfte (17) 

Weihnachten. 
 
Bei 10 Schülerinnen und Schü-
lern findet kein Weihnachtsfest 
statt. Am beliebtesten sind die 
Geschenke, der Schnee, die 
Weihnachtsmärkte und natür-
lich die Familienstimmung. 
Alle Schüler, die Weihnachten 
feiern, haben auch einen Weih-
nachtsbaum, der schön ge-
schmückt im Wohnzimmer 
steht. Traditionen, wie beson-
dere Speisen (ein leckerer 
Weihnachtsbraten oder Rac-
lette) oder der Besuch in der 
Kirche am Weihnachtsmorgen 
gibt es auch bei vielen Schü-
lern.  
 

Bei fast allen wird nicht 

nur an Heiligabend, 

sondern auch am ersten 

und zweiten Weih-

nachtsfeiertag gefeiert. 
 
Und wie ist das bei euch so? 
Wie sieht denn euer Weih-
nachtsfest aus? 
 
 
 
 
 
 
 

Ronja Skeide aus der 9a 

Das Weihnachtsfest  

in Polen 

... und so feiert die 

Klasse 9a  ... 

Das Weihnachtsfest in Vietnam 
Weihnachten all over the world 
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I m Rahmen der ersten Profil-
woche des Schuljahres 

2021/2022 stand für die fünften 
Klassen ein 
 

Besuch im Theater 
 
Heilbronn an. Das Stück, wel-
ches besucht wurde, ist ein 
wirklicher Klassiker: Der 
 

Räuber Hotzenplotz 
 
von Otfried Preußler. 
 

W as dieses Jahr aber be-
sonders war: eine Klasse, 

nämlich die 5b, bekam im Vor-
feld zum Theaterbesuch einen 
fremden Passagier in den Un-
terricht eingeschleust. 
 

Wer war dieser Fremde 

und was wollte er 

an der HGR?  
 

E s handelte sich um einen 
Redakteur namens Herr 

Feil von der Heilbronner Stim-
me. Aber was wollte er bei uns 
an der Schule? 
 

H err Feil war neugierig und 
wollte einmal erfahren, 

wie sich eine Klasse innerhalb 
des Unterrichts auf einen anste-
henden Theaterbesuch vorbe-
reitet. Um das Ganze live zu 
erleben und im Zuge dessen 
darüber auch einen Artikel für 
die Zeitung „Heilbronner Stim-
me“ schreiben zu können, kam 
Herr Feil also am Montag der 
Profilwoche in den Deutschun-
terricht der Klasse 5b. 
 

D ie Schüler waren sehr 
aufgeregt und freuten sich 

auf den Besuch. Begrüßt wurde 
der Redakteur natürlich ord-
nungsgemäß mit dem klassen-
internen Begrüßungsritual. Herr 
Feil begleitete dann den Unter-
richt als stiller Beobachter für 
eine Schulstunde. Plötzlich 
tauchte noch ein waschechter 
Fotograf, Mario Berger, auf 
und schoss Bilder für die Zei-
tung. Spätestens jetzt war die 
volle Aufmerksamkeit aller da. 
 
 
 

Was geschah aber 

eigentlich in dieser 

Unterrichtsstunde? 
 

D ie Schülerinnen und Schü-
ler haben sich zunächst 

darüber ausgetauscht, ob sie 
schon einmal im Theater waren 
und wie es ihnen gefallen hat 
bzw. welche Erwartungen sie 
an den bevorstehenden Besuch 
haben. Danach wurde geklärt, 
was denn überhaupt der Begriff 
„Theater“ bedeutet. Hier kann 
nämlich zwischen der Schau-
spielstätte, also dem Ort, an 
dem einem Publikum ein Stück 
vorgespielt wird und dem auf-
geführten Stück, also dem 
Stück als solches, unterschie-
den werden. Darauf folgte eine 
kurze Präsentation von Bildern, 
die die Variationsbreite von 
Theatern aufzeigte. 
Im Anschluss daran hatte die 
Klasse Verhaltensregeln für den 
Theaterbesuch erarbeitet und 
besprochen. 
Um dann inhaltlich in das Stück 
einzusteigen, bekamen die 
Schülerinnen und Schüler eine 
kurze Inhaltsangabe, deren 
Ende unvollständig und offen 
war und anhand welcher sie die 
Figuren des Stücks kennenlern-
ten. 
 

B evor die Schülerinnen und 
Schüler in der zweiten 

Stunde des Tages die Inhaltsan-
gabe im Sinne des handlungs- 
und produktionsorientierten 
Literaturunterrichts zu Ende 
schreiben durften, schloss die 
erste Stunde mit einem Figuren
-Menschen-Memory.  
Mit viel Lachen und kuriosen 
Körperfiguren stellten die 
Schülerinnen und Schüler die 
Figuren des Stücks dar. 
Dann verließ uns Herr Feil auch 
schon wieder. Ein aufregender 
Start in die Woche – schließlich 
hat man nicht jeden Tag Besuch 
von der größten Zeitung der 
Umgebung. 
 

D och der Abschied sollte 
nicht endgültig sein, es 

dauerte nicht lange, bis sich die 
5b und Herr Feil wieder sahen. 
Schon am darauffolgenden 
Mittwoch trafen sich die Klasse 
und der Redakteur wieder. Er 

begleitete die 5b und alle ande-
ren fünften Klassen ins Theater. 
 

L os ging es um 8.53 Uhr mit 
der Stadtbahn in Richtung 

Theater Heilbronn. Durch die 
aktuelle Situation galten neben 
der Testpflicht auch im Theater 
verschärfte Regeln: Es gab 
unterschiedliche Eingänge und 
für jede Klasse war eine eigene 
Sitzreihe reserviert. 
Die SchülerInnen empfanden 
das Stück als sehr witzig und 
viele Szenen auch spannend. 
Besonders gut hat den Fünft-
klässlern gefallen, dass der  
 

Zauberer Petrosilius 

Zwackelmann auf der 

Bühne gezaubert 
 
hat. 
 

A uch die 
 

Feuerszene 

war spannend 
 
und hat die Schülerinnen und 
Schüler gefesselt. 
 

A lles in allem waren die 
Schülerinnen und Schüler 

begeistert und würden gerne 
wieder ins Theater gehen. Nur: 
 

Die gruseligen Kartoffel-

tonnen haben einige 

beängstigt… 
 
Zusammenfassend war der 
Theaterbesuch ein sehr gelun-
gener Ausflug. Zwei Kinder der 
Klasse 5b wurden sogar für den 
Zeitungsartikel der Heilbronner 
Stimme interviewt. 
 

Wie aufre-

gend! 
 

Chiara Biegel 

Ungewöhnlicher Besuch und spannender Ausflug  

Was war 

aufregender? 

Wer kennt ihn nicht, den allseits gefürchteten Räuber Hotzenplotz? 

Im Unterricht der 5b wurde der Inhalt des Theaterstücks vorab 
erarbeitet. Hier teilen Karina und Mads die Inhaltsangabe zum 
Stück Räuber Hotzenplotz aus. 
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Mika Kniebeisser 5b (links) grübelt über 
den Verhaltensregeln fürs Theater. Auf 
die Frage, wer denn schon einmal im 
Theater war, meldeten sich doch einige 
Schülerinnen und Schüler (rechts). 
 
Schließlich ist es soweit und es geht los. 
Die Klasse 5c (unten) mit der Klassen-
lehrerin Yelda Ersoy (links) sowie der 
Lehrerin Dallendyshe Mullabazi 
(rechts) genießt den Ausflug. 

I n der ersten Profilwoche 
dieses Schuljahres fuhren 

die Klassen 5a und 5c 
 

mit der Stadtbahn 

zur menschenleeren 

Experimenta. 
 

N ach einer kurzen Einfüh-
rung machte sich die 

Klasse 5a in 
 

Kleingruppen 

auf Teamtour. 
 
An neun Stationen wie z.B. 
Dialektkaraoke oder Material-
mosaik konnten wir beweisen, 
wie gut wir als Team zusam-
menarbeiten. 
 

D ie Klasse 5c hatte sich die  
 

Selfie-Foto-Tour 
 

vorgenommen und wurde an 
vielen interessanten und lusti-
gen Stationen mit Fotos be-
lohnt, die ausgedruckt und mit 
nach Hause genommen werden 
konnten. 
 

N achdem die Touren ge-
schafft waren, durften 

unsere beiden Klassen alle fünf 
Stockwerke auf eigene Faust 
erkunden. Autos wurden ge-
baut, Weihnachtskarten mit 
Lichteffekten gebastelt und wer 
erschöpft war, konnte eine Pau-
se in der Cafeteria machen. 
 

N ach drei abwechslungsrei-
chen Stunden machten wir 

uns mit Frau Ersoy, Frau Mul-
labazi, Frau Winzig und Frau 
Wentz wieder auf den Heim-
weg. 
 

Tim Kaiser, Vivien Reiter, 
Sina Zürn aus der 5a 

Abenteuer in der Experimenta 
Spannend, unterhaltsam und lehrreich 

Beste Stimmung bei der Klasse 5a, die den Ausflug in die Heil-
bronner Experimenta genoss und auf der Teamtour auch als Klas-
sengemeinschaft weiter zusammenwachsen konnte. 
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N un sind bereits einige Wo-
chen vergangen, seitdem 

die neuen Fünftklässler an der 
HGR angekommen sind. Auf-
grund der aktuellen Corona-
Situation war es für die Neuan-
kömmlinge zu Beginn des 
Schuljahres sehr schwierig, sich 
an der neuen Schule zurechtzu-
finden. Neben den gewöhnli-
chen Startschwierigkeiten —  
wie zum Beispiel dem Finden 
neuer Räume, dem Kennenler-
nen neuer Lehrer und Fächer 
oder den vielen fremden Ge-
sichtern in der neuen Klasse —  
kamen in diesem Jahr auch 
noch die strengen Corona-
Maßnahmen — die Masken-
pflicht oder die Kontaktbe-
schränkungen — dazu. Unzäh-
lige neue Eindrücke, Erlebnisse 
und eben auch die ein oder 
andere Herausforderung, die es 
zu meistern galt. Doch mittler-
weile haben sich die Schüler 
gut eingelebt und sind sehr 
glücklich, an der HGR zu sein.  
 

D abei wurden die Neuan-
kömmlinge bereits zu 

Beginn großartig unterstützt. 

 

Ihre Schülerpaten hat-

ten ihnen so gut wie 

möglich dabei geholfen, 

sich in ihrem neuen Um-

feld zurechtzufinden und 

stehen ihnen auch jetzt 

immer mit Rat und Tat 

zur Seite. 
 
Doch wie verliefen die ersten 
Wochen an der HGR? Zunächst 
wurden die Fünftklässler mit 
ihrem neuen Schullalltag ver-
traut gemacht und lernten das 
für sie „riesige“ Schulgebäude 
kennen. Auch die erste Profil-
woche war mit einigen Ausflü-
gen ein großer Erfolg und hat 
allen sehr viel Spaß gemacht.  
 

Im Großen und Ganzen 

kann man also sagen, 

dass die 

Neuankömmlinge 

sehr zufrieden an der 

HGR sind 

und sich wohlfühlen. 

D arüber, was genau die 
Schüler bereits alles erlebt 

haben, wollten wir ein wenig 
mehr erfahren und haben einige 
Schüler der Klasse 5a zu ihrer 
bisherigen Zeit an der HGR 
befragt. Was wir dabei heraus-
gefunden haben … 
Seht selbst … 
 
Was war dein schönstes  
Erlebnis an der HGR? 
 

Wie kommst du zur 
Schule? 

 
 
 

Musst du viele Hausaufgaben 
erledigen? Wie schaffst du 
das? 

 
 
 
 

 
 
 

Was würdest du an der HGR 
ändern? 

 

 
 

Was war für dich die 
größte Umstellung von 
deiner Grundschule zur 
HGR? 

 
 
 
 
 
 

 
Findest du, Corona hat einen 
großen Einfluss auf deine 
Schulzeit?  
 

Wie ist es für dich, neue 
Freunde zu finden? 

 

Wenn du die Möglichkeit 
hättest, würdest du wieder die 
HGR wählen? 
 

 
 
 
 

 
War es für dich schwierig, 
dich an der großen Schule zu 
orientieren? 

 
 

 
 

Emanuela Buterea und  
Madeleine Hornung aus der 9e  

 

Interview mit der Klasse 5a 

Glücklich nach einem erfolg-
reichen Interview gibt es noch 
ein Foto mit einigen Schüle-
rinnen und Schülern der Klas-
se 5a sowie der Blickpunktre-
porterin Emanuela Butera aus 
der 9e. 

Dass wir in der Experimenta 
waren. 
Felix Hanisch 

Ich komme mit dem Bus oder 
mit dem Fahrrad zur Schule. 
Ben John 

Ich würde ändern, dass es 
Aufzüge gibt, falls man 
verletzt sein sollte. 
Beatris Maria Vartelean 

Ich finde mich gut zurecht.  
Marc Solazzo 

Es sind nicht viele, ich 
beginne mit den schweren  
Aufgaben und dann mache 
ich die leichten. 
Beatris Maria Vartelean 

Dass ich mit dem Bus 
fahren muss. 
Ben John 

Ich denke nicht. 
Beatris Maria Vartelean 

Ich finde es gut. 
Marc Solazzo 

Ja, würde ich. 
Felix Hanisch 

Wie ist es an der neuen, großen Schule? 
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Eine Aktion der SMV 

René Lesmeister 
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S chülersprecher haben wichtige Aufgaben, dabei spielen sie eine besondere Rolle für jede Schule. Sie vertreten die Wünsche der Schüle-
rinnen und Schüler. Wie jedes Jahr wurden auch dieses Schuljahr neue Schülersprecher gewählt. Nun stellen sich uns aber mehrere Fra-

gen: Was wollen die neuen Schülersprecher an unserer Schule bewegen, welche besondere Ziele haben sie? 
Lest selbst und lasst euch überzeugen.  
 

 
 

Die neuen Schülersprecher der HGR stellen sich vor!  

Interview mit Milena Skowron 

Was sind die Aufgaben als Schülerspre-
cher? 

 
War es schon immer ein Traum von dir, 
Schülersprecherin zu werden? 

 

 
Welche besonderen Ziele hast du für 
dieses Schuljahr?  
 

 

 
 
 
War es schon immer ein Traum von dir 
Schülersprecher zu werden? 
 

 

Hast du Verbesserungsvorschläge für die 
Schule? 
 

 
 
 

Wieso hast du dich zur Schülerspreche-
rin aufstellen lassen? 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Haben dich deine Freunde und deine 
Familie unterstützt? 
 

 
 

 
Kommst du klar mit den Aufgaben? 
 

 

 
Hast du Verbesserungsvorschläge für die 
Schule? 
 

 
 
Wieso hast du dich zum Schülersprecher 
aufstellen lassen? 

 

 
Haben dich deine Freunde und deine 
Familie unterstützt? 
 

 
 
Kommst du klar mit den Aufgaben? 

Zuhören, organisieren, helfen... . 
Meine Aufgaben sind sehr vielfältig. Es 
ist sehr abwechslungsreich, jeder Tag 
ist anders. Ich spreche in der SMV-
Sitzung sowie in der Schulkonferenz 
wichtige Themen an, die den Alltag der 
Schülerinnen und Schüler schwer ma-
chen und ich schaue, wo es Verbesse-
rungsbedarf gibt. 

Es hat mich auf jeden Fall schon im-
mer fasziniert. Dieses Jahr habe ich 
beschlossen, dass ich bereit bin, das 
Amt zu übernehmen. Ich bin froh, dass 
ich die Chance bekommen habe. 

Ich will, dass wir trotz der Corona-
Pandemie eine schöne Schulge-
meinschaft aufbauen. Dass sich 
jeder in der Schule wohlfühlt. Mob-
bing, Cybermobbing und ähnliches 
hat an unserer Schule nichts zu su-
chen. 

Ich liebe Herausforderungen. Das 
Wohl der Schülerinnen und Schüler  
lag mir schon immer sehr am Herzen 
und als Schülersprecherin kann ich 
helfen, deren Wünsche umzusetzen. 

Ja, und zwar sehr. Meine Familie steht 
immer hinter mir und in diesem Fall 
besonders. Dafür bin ich sehr dankbar. 

Ja, es ist zwar aufwendig, aber da 
ich, wie vorhin gesagt, Herausfor-
derungen sehr gerne annehme, 
macht es mir Spaß. 

Mehr Aufklärung, positive Energie und 
Zusammenhalt. Wir verbringen hier 
schließlich sehr viel Zeit. Ich würde mir 
wünschen, dass die Schülerinnen und 
Schüler die Toiletten und den Schulhof 
sauber halten und, dass sie nichts kaputt 
machen. 

Interview mit Yasin Haber  

Es war eine spontane Entscheidung. 

Einige Verbesserungsvorschläge, 
zum Beispiel die Sitzbänke im 
hinteren Pausenhof, wurden von 
mir schon eingereicht. Sie werden 
im Moment bearbeitet. 

Ich habe mich als Schülersprecher 
aufstellen lassen, weil ich das Schul-
leben leichter machen will und mich 
für meine Mitschüler einsetzen will. 

Ja. 

Man muss flexibel sein und beide Sei-
ten anhören, bevor man sich entschei-
det. Man muss respektvoll und ein 
Vorbild sein. 
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Welche besonderen Ziele hast du für 
dieses Schuljahr?  

 
War es schon immer ein Traum von dir, 
Schülersprecherin zu werden? 
 

 
Was sind die Aufgaben des Schülerrats? 
 

 
 
 
 
 

 
Was sind die Aufgaben als Schülerspre-
cher? 
 

 
War es schon immer ein Traum von dir, 
Schülersprecher zu werden? 
 

 
 
 
 
Melisa Demirkol aus der 9e 

Hast du Verbesserungsvorschläge für 
die Schule? 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hast du Verbesserungsvorschläge für die 
Schule? 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Welche besonderen 
Ziele hast du für 
dieses Schuljahr?  
 

 
 
 
Kommst du klar mit den Aufgaben? 
 

 
Haben dich deine  Freunde und deine 
Familie unterstützt? 

 
Wieso hast du dich zum  Schülersprecher 
aufstellen  lassen? 

 
 

 
 
 
 
 
Wieso hast du dich zum Schülersprecher 
aufstellen  lassen? 
 

 
Kommst du klar mit den Aufgaben? 

 
Haben dich deine Freunde und deine 
Familie unterstützt? 

 

Interview mit Jessica Eppinger 

Allzu besondere eigentlich nicht mehr, 
aber ich würde gerne noch ein paar 
Sachen einreichen. Lasst Euch überra-
schen. 

Ja, seit der siebten Klasse habe ich mir 
als Ziel gesetzt, Schülersprecherin zu 
werden. Nun bin ich im Schülerrat und 
froh, dort Mitglied zu sein. 

Im Schülerrat besprechen wir alle ge-
meinsam unsere Punkte, die wir an der 
Schule erreichen wollen und versu-
chen, diese umzusetzen. 

Es soll ein Miteinander an der Schule 
geben. Jeder soll so akzeptiert werden, 
wie er ist. 

Ich wollte Schülersprecherin werden, da ich für alle 
Schüler da sein möchte und ihre Wünsche und Ver-
besserungen erfüllen möchte. 

Bis jetzt komme ich sehr gut klar mit 
den Aufgaben. Die geplanten Events 
machen Spaß. 

Ja, meine Freunde und meine Familie 
haben bis zum Ende mitgefiebert und 
mich immer bei diesem Vorhaben un-
terstützt. 

Interview mit Melvin Diehl 

Immer ansprechbar und verfügbar zu 
sein, die Wünsche der Mitschüler ver-
suchen umzusetzen, zu versuchen, dass 
jeder sich an der Schule wohlfühlt und 
versuchen, das Schulleben zu verbes-
sern. 
Aber auch: Probleme der Schule zu 
lösen und neue Ideen für das Schulle-
ben einzubringen. 

Ich spiele seit der 8. Klasse mit dem 
Gedanken, Schülersprecher zu werden. 
In der 9. Klasse beschloss ich zu kandi-
dieren. 

Ich bin dafür, dass man bei schlechtem 
Wetter seine Pause im Schulhaus oder 
im Klassenzimmer verbringen darf. 

Ich habe mich als Schülersprecher 
aufstellen lassen, da ich mich gerne für 
meine Mitschüler einsetze und auch 
gerne ihre Vorschläge und Probleme 
vor dem Schulrat präsentieren und 
vertreten möchte, so gut wie es geht. 

Aus meiner Sicht komme ich mit den 
Aufgaben klar und regele diese mit 
dem Schülerrat mit einem zufrieden-
stellenden Ergebnis ohne viel Stress. 

Meine Familie hat mich beim Vorha-
ben, mich als Schülersprecher zu be-
werben, unterstützt. Meine Freunde 
unterstützen mich ebenfalls und stehen 
aktuell alle zu 100% hinter mir. 

Ich möchte versuchen, Sitzmöglichkeiten im hinteren Pau-
senhof einrichten zu lassen. Darüber hinaus hätte ich gerne 
einen Getränke- und einen Snackautomaten. 
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Schon mal gesehen 

oder sogar 

drüber gestolpert? 
 

Q uer über Europa verteilt 
wurden kleine, quadrati-

sche Messingtafeln mit einge-
schlagenen Namen, die in den 
Boden eingesetzt werden – 
sogenannte Stolpersteine. 
 

D as Projekt Stolpersteine 
wurde 1992 vom Künstler 

Gunter Demnig ins Leben geru-
fen, um an das 
 

Schicksal 

der Menschen, 

welche in der Zeit 

des Nationalsozialismus 

verfolgt, ermordet, 

deportiert oder 

vertrieben wurden. 
 

zu erinnern. 

D ie Stolpersteine werden 
meist vor dem Haus, in 

dem die Person zuletzt freiwil-
lig gelebt hat, verlegt. Mittler-
weile gibt es über 75.000 Stol-
persteine und ein einziger da-
von liegt bei uns in 
Neckarsulm. 
 

S eit 2012 ist ein Stolperstein 
in der Wilhelmstraße ver-

legt, um auf das schreckliche 
Schicksal der 
 

Neckarsulmerin 

Amalie Bodenheimer 
 
aufmerksam zu machen. Die in 
Neckarsulm geborene Jüdin 
wurde 1942 nach Theresien-
stadt gebracht und am 29. Sep-
tember 1942 im Konzentrati-
onslager Treblinka — wie viele 
andere — vom Terrorregime 
ermordet. Die Gedenktafel für 
Amalie Bodenheimer wurde 
2012 vom 

 

Künstler 

Gunter Demnig  
 
höchstpersönlich im Beisein 
damaliger Schülerinnen und 
Schüler verlegt, welche das 
Ganze damals auch veranlasst 
hatten. Bei einer Recherchear-
beit für ihre Abschlussprüfung 
waren sie auf Demnigs Projekt 
gestoßen. 

 

I n der diesjährigen Profilwo-
che im Oktober ist die jetzi-

ge Klasse 10a nun zusammen 
mit ihrem Klassenlehrer Uwe 

Schietinger zum Stolperstein in 
der Wilhelmstraße gegangen, 

um ihm neuen Glanz zu verlei-
hen. Die Klasse hat den Stein 

gereinigt. Nun strahlt das Mes-
sing wieder wie neu und zieht 
so hoffentlich die Aufmerksam-
keit von Passanten auf sich, 
damit auch sie über das Schick-
sal von Amalie Bodenheimer 
stolpern und kurz innehalten. 
 

Janina Benedict 
aus der 10a 

Über die Vergangenheit gestolpert 
Achtung, ein Stolperstein! 

Ein Mensch ist erst 
vergessen, wenn sein 
Name vergessen ist 
— sagt der Künstler 
Gunter Demnig. 
Zum Gedenken an 
Bürgerinnen und 
Bürger, die dem 
Holocaust zum Op-
fer fielen, installiert 
er in über 1200 
Kommunen in 
Deutschland Stol-
perseine als dezent-
rales Mahnmal ge-
gen den Nationalso-
zialismus. 

Unsere Schülersprecherin Milena Skowron beim Reinigen des Stol-
persteins in der Wilhelmstraße. Der Stein ist der Neckarsulmerin 
Amelie Bodenheimer gewidmet. 

In der von Industrie und Weinbau geprägten Stadt Neckarsulm deutet heute kaum noch etwas 
darauf hin, dass es vor der Zeit des Nationalsozialismus (1933-1945) Neckarsulmer Bürgerin-
nen und Bürger mit jüdischem Glauben gab. Wenige Neckarsulmer wissen wohl, dass es ei-
nen ehemaligen jüdischen Friedhof, eine Judengasse und zum Beispiel jüdische Gewerbetrei-
bende in Neckarsulm gab. Viele zogen in größere Städte wie Heilbronn oder Stuttgart und mit 
der systematischen Unterdrückung und Verfolgung der Nationalsozialisten verließen viele 
auch das Deutsche Reich. Einige wenige blieben trotz der „Rassengesetze“ und der 
„Reichspogromnacht“ – schließlich war Neckarsulm ihre Heimat und sie waren nicht nur 
deutsche Staatsbürger, sondern vor allem Neckarsulmer, die ihren Lebensmittelpunkt mit 
Freunden, Nachbarn und ihren Familien hier hatten. Eine von ihnen war Amalie Bodenhei-
mer, die von Neckarsulm aus deportiert und im KZ Treblinka umgebracht wurde. 
 
Aus / Nähere Informationen in: Baumann, Ansbert: Die Neckarsulmer Juden. Eine Minderheit 
im geschichtlichen Wandel 1298-1945. Jan Thorbecke Verlag Ostfildern.2008  
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N och immer konnten in 
den letzten Wochen und 

Monaten zahlreiche Aktivitä-
ten im Bereich der 
„Beruflichen Orientierung“ 
nicht wie gewohnt im Schul-
alltag durchgeführt werden. 
Dennoch ist die Hermann-
Greiner-Realschule bemüht, 
die Schülerinnen und Schüler 
auf ihrem Weg zur Berufsori-
entierung zu begleiten – mit 
Onlineangeboten oder im Prä-
senzunterricht. 
 

E rfreulicherweise konnten 
einige Dinge wieder in 

Präsenz stattfinden. So be-
suchten die Schülerinnen und 

Schüler der Klassen 9 am 
Donnerstag, den 07. Oktober, 
die 
 

Fachmesse Vocatium 

Ausbildung & Studium 

in der 

Heilbronner Harmonie. 
 

E inige der Schülerinnen 
und Schüer hatten fixe 

Gesprächstermine mit den 
Ausbildungsbetrieben verein-
bart und für alle anderen Schü-
lerinnen und Schüler war es 
nochmals eine Gelegenheit, 
spontan ins Gespräch mit Aus-
bildungsbetrieben zu kommen.  

D ieses Konzept unter-
scheidet sich aufgrund 

der verbindlichen Gespräche 
mit den Betrieben von anderen 
Ausbildungsmessen. So kön-
nen die Schülerinnen und 
Schüler nicht nur kurz am 
Stand Infomaterial mitneh-
men, sondern haben einen 
festen Termin mit einem Ver-
treter des Unternehmens, der 
sich nur mit dem Schüler oder 
der Schülerin unterhält. Die 
Resonanz der Schüler/Innen 
und Ausbildungsbetriebe auf 
dieses Konzept war überaus 
positiv. 
 

Uwe Schietinger 

Besuch der Bildungsmesse Vocatium 

Richard Kreider (10a) im Ge-
spräch mit einer ehemaligen 
Schülerin der HGR 

Berufsorientierung an der HGR 

Das Konzept der 

Schülerpaten 

E ine Möglichkeit, sich an der HGR sozial 
zu engagieren, ist eine Tätigkeit als 

Schülerpate oder –patin. 
 

Schülerpaten begleiten 

die neuen Fünftklässler 

und helfen ihnen, 

sozial und emotional 

an der großen Schule 

anzukommen. 
 

W ie wichtig und hilfreich diese Beglei-
tung ist und wie sehr diese die Unter-

stützung durch die Schülerpaten schätzen, 
zeigt auch das Interview mit der Klasse 5a in 
diesem Blickpunkt. 
 

U m Schülerpate zu werden, sollte man die 
Klassenstufe 7 oder 8 besuchen und Lust 

und Zeit haben, sich über den Unterricht hin-
aus zu engagieren. 
 

Empathiefähigkeit 
 
ist einerseits hilfreich und ein Mindestmaß 
davon unabdingbare Voraussetzung. Zugleich 
schult die Tätigkeit als Schülerpate aber auch 
genau diese. 
 
Die Schülerpaten erhalten vor Aufnahme ihrer 
Tätigkeit eine umfassende Ausbildung. Die 
Schulsozialarbeiterin Frau Fischer begleitet 
das Projekt. Derzeit kann man sich wieder als 
Schülerpate bewerben. 
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I m Rahmen der Profilwoche 
2021 ist die Klasse 9c mit 

Herrn Gnirck und Herrn Lands-
gesell mit der Stadtbahn in die 
Klima-Arena nach Sinsheim 
gefahren und vom Sinsheimer 
Hauptbahnhof zur Klima Arena 
gelaufen. Dort angekommen 
begrüßten uns die freundlichen 
Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen und wir bildeten kleine 
Gruppen. In der Gruppe lösten 
wir miteinander ein 
 

interaktives Quiz. 
 
Jede Gruppe erhielt eine Karte, 
mit der wir uns einloggen und 
die Quizfragen beantworten 
konnten und dabei Punkte 
sammelten. Am Ende konnten 
wir unseren Punktestand 
ansehen und vergleichen. 
 

E s gab viele Stationen und 
jede Station hatte ihre 

eigene Frage.  
Bei einer der Stationen, die wir 
in der Klimaarena erledigten, 
sollten wir eine Reiseroute von 
insgesamt circa 1000 km mit 
verschiedenen Fortbewegungs-
arten erkunden. In der Station 
wurden dann immer Strecken 
angezeigt. Eine Strecke war 
zum Beispiel 400 km lang und 
wir sollten herausfinden, ob es 
klimafreundlicher mit dem 
Auto, einem E-Auto, einem 
Zug, einem Flugzeug oder 
anderen Fortbewegungarten 
wäre. Jedoch musste man auch 
beachten, dass die Reise nicht 
zu viel Zeit oder Geld kostet. 
 

E ine weitere Aufgabe war 
eine Art Kasten, in den 

eine Person hineingehen 
konnte. Vor der Person wurden 

dann auf einem Bildschirm 
Aussagen zum Thema Klima 
vorgegeben und man konnte 
mithilfe von zwei Knöpfen 
entscheiden, ob die Aussage 
richtig oder falsch ist. Auf einer 
Anzeige neben dem Bildschirm 
konnte man am Ende sehen, 
wie viele Fragen man richtig 
beantwortet hatte. 
 

B ei einer weiteren Station 
konnte man entdecken, 

was mit der 
 

Erde in den nächsten 

20-50 Jahren 
 
passiert. Man konnte sehen, wie 
das Eis des Nordpols und 
Südpols immer weiter schmilzt 
und somit den Meeresspiegel 
steigen lässt. Das war aber 
nicht das Einzige, was man 
entdecken konnte. Man hat 
ebenfalls gesehen, wie die 
Küstenstädte entsprechend 
überflutet wurden. 
 

N achdem wir uns die  
 

Informationsschilder 
 
angesehen hatten, sollten wir 
eine Frage zu dem Thema 
beantworten. 
 

W ir haben viel über den 
Klimawandel gelernt und 

welchen Einfluss der Mensch 
auf den Klimawandel hat. Au-
ßerdem haben wir 
 

vieles zum Thema 

Nachhaltigkeit, Mobili-

tät und Ressourcen-

schutz erfahren. 
 
 

 

E benfalls haben wir gese-
hen, wie die 

 

Mobilität der Zukunft 
 
aussehen wird und welche 
Ideen es zur Mobilität der Zu-
kunft gibt. 

 

 
 

Adamantia Koutsogianni, 
Aleksandra Bustrycka, 

Leonie Lohse, Estera Balaur, 
Brianna Hübscher,  

Felix Klauß, Florian Klauß,  
David Nachtigall und 

Lenny Schuh, alle aus der 9c 

Exkursion zur Klima-Arena nach Sinsheim 
Ein lohnender Ausflug! 

oben: Die Klasse 9c vor dem Eingang zur Klima-Arena in Sinsheim. 
unten: Zunächst wurden Gruppen gebildet und die Frage war: Wel-
che Gruppe weiß am besten Bescheid über Umweltschutz und Nach-
haltigkeit?  

(links) Beim interaktiven Eisbären-
spiel besteht die Aufgabe darin, 
einem Eisbären von Scholle zu 
Scholle zu helfen. Die Schülerinnen 
der 9f hatten sichtlich Spaß. 
(rechts) Für ein Grillfest sollte 
klimaneutral eingekauft werden. 
Dazu mussten die Schülerinnen und 
Schüler von einer virtuellen Ein-
kaufswand Lebensmittel heraussu-
chen und sie in ihren Einkaufskorb 
einfügen. Danach wurde eine 
Klimabilanz gezogen. 
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unten: Wie heizen wir unsere Gebäude? Welche Primärenergien  
stehen zur Verfügung und welcher ökologische Fußabdruck entsteht 
jeweils? Eine zentrale Frage für die Zukunft unseres Planeten, da 
das Thema Heizung und Wärmedämmung im Gesamtenergiever-
brauch einen großen Anteil einnimmt.  

oben: An dieser Station galt es, sich klimafreundlich fortzubewe-
gen. Welche Verkehrsmittel belasten die Umwelt pro zurückgeleg-
tem Kilometer mehr? Interaktiv konnten die Schülerinnen und 
Schüler verschiedene Fortbewegungsarten simulieren. 

U pcycling – Abfallprodukte 
in „neue“ Produkte umwan-

deln. Dieser Trend setzt sich aus 
den Begriffen „up“ (nach oben) 
und „recycling“ (Wieder-
verwertung) zusammen. 
 

Upcycling 

wandelt Abfallprodukte 

in neue Produkte um. 
 

B eispielsweise entstehen so 
aus gebrauchten Europalet-

ten schicke Möbel für den Garten 
oder aus Aluminium wird 
Schmuck oder alte Gläser werden 
zu Blumenvasen. 
 

M an kann aber auch ganz 
einfach 

 

aus leeren Tetrapacks 

Geldbeutel herstellen. 
 
Die 6a/6b hat dies bewiesen: mit 
Hilfe von Schere, Stift, Lineal 
und leeren Tetrapacks entstanden 
in kürzester Zeit schicke Geld-
beutel.  
 

Chiara Biegel 

Geldbeutel aus alten Tetrapacks? 

Ja, richtig gehört! 

oben: Die Klassen 6a und 6b haben mit Ihrer Lehrerin Chiara Biegel formschöne Geldbörsen aus 
leeren Tetrapacks hergestellt. Dieser nachhaltige Geldbeutel eignet sich auch hervorragend als Weih-
nachtsgeschenk: Er ist formschön, praktisch, umweltschonend und darüber hinaus — wie praktisch—
sehr billig! 

Noch kein Geschenk? 

Jetzt wird es langsam eng... 

W eihnachten wird stets 
am 24. Dezember 

gefeiert und doch ist man 
häufig überrascht, wie 
schnell die Weihnachtstage 
vor der Tür stehen. Und 
mancher fragt sich: 
 

Was soll ich 

denn nur schenken? 
 
Da könnte vielleicht der  
 

HGR Kunstkalender 

2022 
 
eine gute Idee sein! Ab so-
fort ist der Din A3 große 
Kalender mit Schülerkunst-
werken für nur 4 Euro im 
Sekretariat erhältlich. 

Gefüllt mit Kunstwerken von 
HGR-Schülern/innen — der 
HGR Kunstkalender 2022 
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N un ist es schon einige 
Wochen her, seitdem die 

Nachhaltigkeits-AG die gelbe 
Tonne mit Erfolg an der HGR 
eingeführt hat. Seitdem hat das 
Team neue Aktionen, wie zum 
Beispiel die Ausstellung zum 
Thema „Müll und mehr“, in der 
die Schülerinnen und Schüler 
verschiedene 
 

Informationen 

rund um das 

Thema Müll 

anschaulich 

dargestellt 
 
haben, gestartet. 
 

Z ur Eröffnung der Ausstel-
lung plante das Team der 

Nachhaltigkeits-AG eine Ver-
anstaltung, die Mitte November 
im Musiksaal an der HGR statt-
fand. Ein wichtiger Punkt die-
ser Veranstaltung war auch die 
 

Spendenübergabe. 
 
2800 Euro bekam die HGR für 
nachhaltige Projekte überreicht. 
Auch das Changemaker-Team 
des Friedrich-von-Alberti-
Gymnasiums bekam eine Spen-
de überreicht. 

D och wo kommt das Geld 
her? 

 
Verschiedene Bäcker in unserer 
Region verlangen für jeden 
 

Coffee-To-Go-Becher 

10 Cent extra 
 
und spenden das gesammelte 
Geld dann an nachhaltige Pro-
jekte. Dieses Jahr wurde dafür 
eben unter anderem unsere 
Schule ausgewählt. 
 

N eben einer tollen 
 

Ausstellung 
 
und der Spendenübergabe wa-
ren auch noch einige Besucher 
eingeladen, die ebenfalls ihre 
Ziele und Projekte zum Thema 
Nachhaltigkeit bekannt gaben. 
 

Z u Beginn gab es ein kurzes 
Einstiegsquiz, bei dem alle 

ihr Wissen über das Thema 
Wertstoffe & Recycling bewei-
sen konnten. Daraufhin wurde 
noch einmal der eigenprodu-
zierte Film der Nachhaltigkeits-
AG gezeigt, zu dem Susanne 
Breuer vom Landratsamt noch 
ein paar Worte hinzufügte und 
anschließend die 

Probleme 

durch die vielen 

To-go-Verpackungen 
 
erläuterte. Die beiden Schüler 
Sabrina Fink und Baran Ka-
raduman führten dann ein Inter-
view mit den drei Gästen Mar-
kus Hönnige von der Bäckerei 
Hönnige in Weinsberg, Chris-
topher Schmid von der Bäcke-
rei Härdtner sowie Chef Nico 
Härdtner höchstpersönlich. Die 
drei wurden zu ihren aktuellen 
Ideen und Angeboten ihrer 
Filialen befragt und wie sie das 
Thema Nachhaltigkeit in ihrem 
Betrieb unterstützen. Eine oft 
genannte Antwort war dabei 
der 
 

selbst mitgebrachte 

Kaffeebecher 

der Kunden 
 
oder auch selbstmitgebrachte 
Dosen, um Verpackungsmüll 
zu sparen. 
 

N achdem die Besucher sich 
die Ausstellung im Schul-

flur angesehen hatten, sagte 
Axel Schütz ein paar Worte zu 
Changemaker-Aktionen des 
Alberti-Gymnasiums. Seine 
Schülerinnen Marie Stärker und 
Finja Schiller teilten einige 

Erlebnisse und Erfahrungen mit 
uns. Ein großes Danke ging an 
diesem Abend an die beiden 
Lehrerinnen Sina Dietrich und 
Julia Rauh, welche die Nach-
haltigkeits-AG der HGR leiten.  
Zum Abschluss hielt Schullei-
terin Susanne Mugele noch 
eine kurze Rede. Danach ende-
te ein fruchtbarer Austausch 
über einige neue Projekte zum 
Thema Nachhaltigkeit. 
 
Madeleine Hornung aus der 9e 

 

Ausstellung zum Thema „Müll und mehr“ 
Nachhaltigkeit an der HGR 

Baran Karaduman und Sabrina Fink von der Nachhaltigkeits-AG 
interviewen Markus Hönnige von der Backerei Hönnige sowie 
Christopher Schmid und Nico Härdtner von der Bäckerei Härdtner. 
Die Fragen waren gut vorbereitet und in der eigens aufgebauten 
„Wohnstube“ mit Sofa, Stehlampe und Beistelltischchen entstand 
ein fruchtbarer Austausch zum Thema Nachhaltigkeit. Es war span-
nend zu hören, mit welchen kreativen und einfallsreichen Baustei-
nen die zwei Betriebe sich dem Thema Nachhaltigkeit widmen und 
dieses voranbringen. 

Dankbar nehmen die Schulen die Spenden der Bäckereien Härdtner 
und Hönnige entgegen (von links): Einer der Juniorchefs der Bä-
ckerei Härdtner Nico Härdtner, die Schülerinnen und Schüler der 
Nachhaltigkeits-AG der HGR Sabrina Fink, Esra Iskender, Ronja 
Skeide, Baran Karaduman, der Chef der Weinsberger Stammbäcke-
rei Hönnige Markus Hönnige sowie die Schülerinnen der Change-
maker-AG des Friedrich-von-Alberti-Gymnasiums in Bad Fried-
richshall Finia Schiller und Marie Stärker. 

Die Müllausstellung selbst mit 
Schülercollagen rund um das 
Thema Müll befindet sich auf 
dem Gang der Schule im ers-
ten Stock. Die Schülercolla-
gen sind  künstlerisch gestal-
tet und geben Impulse, die 
sehr nachdenklich machen. 
Ein Teil der Spenden wurde 
zum Anschaffen  feuerfester 
Bilderrahmen verwandt, in 
welchen die Arbeiten der 
Künstler nun ausgehängt wer-
den konnten. 



 

 

Seite  17 

HGR-Blickpunkt    Dezember 2021 

A uf dieser Seite  erhält der 
Leser einen ersten Einblick in 

die Themen der Müllausstellung. 
 

Erschütternd und aufwüh-

lend sind die Fakten 

zum Thema Müll. 
 
Die Ausstellung hängt im Flur 
der Schule im ersten Stock im 

Trakt Steinachstraße. Schülerin-
nen und Schüler sind eingeladen, die 
Bilder bewusst wahrzunehmen. Externe, 
unangemeldete Besucher kann die HGR 
wegen der Corona-auflagen derzeit 
leider nicht empfangen. 
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Z u Beginn des Schuljahres 
wurden die Schülerinnen 

und Schüler der 9f mit einigen 
Veränderungen konfrontiert: 
einige vertraute Mitschülerin-
nen oder Mitschüler haben die 

Klasse verlassen, sieben neue 
Mitschüler kamen dazu. Zu-
sätzlich bekam die 9f eine neue 
Klassenlehrerin — und das 
alles im Abschlussjahr. Nicht 
ganz einfach für die 22 Jugend-
lichen. 
 

U mso wichtiger war es, 
schnell als Gruppe zusam-

menzuwachsen, um sich voll 
auf die Herausforderungen im 
Prüfungsjahr einstellen zu kön-
nen. 
 

H elfen sollte dabei das 
 

Projekt 

„Wir sind stark“ 
 
von Coach Joe Stirn. Gemein-
sam mit ihm lernten die Ju-
gendlichen an drei Nachmitta-
gen ihre persönlichen Grenzen 

und die der anderen zu erken-
nen und zu achten. Gegenseiti-
ger 
 

Respekt 
 
wurde in verschiedenen Übun-
gen trainiert. Spannende 
 

Geschichten aus dem 

Leben von Coach Joe 
 
brachten die Jugendlichen zum 
Nachdenken. An Tag 3 mussten 
die Schülerinnen und Schüler 
dann gemeinsam eine Aufgabe 

lösen — mit einigen Hilfsmit-

teln galt es, alle über das Meer 
auf eine Insel zu retten. Nach 
anfänglichen Startschwierigkei-
ten meisterte die Klasse ge-
meinschaftlich die Aufgabe. 
 

D en Abschluss bildete ein 
Elternnachmittag, den die 

Jugendlichen selbst geplant und 
gestaltet haben. Dort zeigten sie 
den interessierten Eltern Übun-
gen, die sie im Projekt kennen-
gelernt hatten und erklärten, 
wobei diese hilfreich sind. Das 
geplante Buffet für die Eltern 
musste coronabedingt leider 
ausfallen. Verabschiedet wur-
den die Eltern deshalb mit klei-
nen Beutelchen mit selbstgeba-
ckenen Cookies. 
 
 
 
 
 

N eben vielen persönlichen 
 

Erfahrungen 
 
die jeder einzelne gesammelt 
und mitgenommen hat, wurde 
ein erreichtes Ziel direkt am 
Ende der ersten Trainingsein-
heit sichtbar — während die 
Jugendlichen zu Beginn der 
Stunde noch genau geschaut 
hatten, dass sie neben dem bes-
ten Freund/der besten Freundin 
im Kreis sitzen, war es ihnen 
am Ende egal. Sie setzten sich 
einfach neben den, der neben 
ihnen stand. Sie hatten es in 
einer Doppelstunde geschafft, 

die Berührungsängste gegen-
über ihren Mitschülern abzu-
bauen. 
 

D as Projekt ist 
 

grundlegender 

Baustein 

für eine gute 

Zusammenarbeit 

in der Klasse. 
 
Von dem Kurs, so der Plan, 
sollen die Jugendlichen jetzt im 
Unterricht profitieren. 
 

E in großer Dank geht an die 
Schulleitung, den Förder-

verein und die Schulsozialarbeit 
der HGR, die dieses Projekt 
finanziell ermöglicht haben. 
 

Sara Quinzer 

Wir sind ein Team! 
Projekt für die 9f zum Auftakt ins Abschlussschuljahr 

Alles müssen über das Meer auf die Insel, keiner der Klasse darf 

zurückgelassen werden — keine leichte Aufgabe bei begrenzten 

Ressourcen und vorgegebenen Einschränkungen. 

Die Klasse 9f hängt an den Lippen von Joe. Mit  seiner Persönlich-
keit  hat er die Schülerinnen und Schüler für sich gewonnen. 

Die Klasse 9f in der Sporthalle bei Partnerübungen mit Coach Joe. 

Nikita Reisch und Tim Fischer 
bei einer Partnerübung. 
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I n der ersten Schulwoche 
schuftete die Klasse 9a bei 

der Bücherausgabe. Bücherpa-
kete für die verschiedenen 
Klassen packen, die Stapel auf 
die richtigen Personen ein-
scannen, die Kontrolle der 
Bücher und die Übergabe an 
die betreffenden Schüler — all 
das waren die Aufgaben, die 
von den Schülerinnen und 
Schülern der Klasse 9a und 
der tatkräftigen Mithilfe der 
zwei dafür zuständigen Lehr-
kräften Frau Müller und Herr 
Lesmeister mit Bravour absol-
viert wurden. 
 

I nsgesamt wurden 
 

Über 10000 Bücher 

und Arbeitshefte 

im Wert von mehreren 

zehntausend Euro 

 

personalisiert und an die je-
weiligen Klassen verteilt. 
 

E s wäre schön, wenn alle 
Schülerinnen und Schü-

ler sorgsam mit den Büchern 
umgehen würden. Ähnlich wie 
in der Mediathek werden Bü-
cher mit Wasserschäden, her-
ausgerissenen oder ver-
schmierten Seiten dem Verur-
sacher zum jeweiligen Zeit-
wert in Rechnung gestellt. 
 

A us diesem Grund ist es 
wichtig, alle Bücher 

durch eine Hülle zu schützen 
oder einzubinden. Die Anlei-
tung dafür findet man im 
Schulplaner.  
 

S ind Bücher für nachfol-
gende Besitzer nicht mehr 

zumutbar, werden sie von uns 
natürlich zeitnah ausgetauscht. 
Damit man sein Buch bei einer 

Gruppenarbeit nicht verwech-
selt, ist es sehr sinnvoll, dass 
 

jeder Schüler 

seinen Namen auf den 

Leihausweis schreibt. 
 
Werden die Bücher versehent-
lich verwechselt und man gibt 
nicht das richtige Buch zu-
rück, bleibt man nämlich auf 
seinen Kosten sitzen.  
 

S ollte ein Buch verloren 
gehen, kann man bei 

Herrn Lesmeister oder Frau 
Müller ein weiteres Exemplar 
gegen Übernahme der Kosten 
beziehen. Bitte kaufen Sie 
Bücher nicht selbständig nach, 
da diese Bücher keinen Bar-
code besitzen und damit für 
uns nicht zugeordnet werden 
können! 
 

René Lesmeister 

Die fleißigen Helfer Oliver Barz 
und Ronja Skeide (9a) bei der 
Bücherausgabe. 

Die Bücherausgabe an der HGR 
Das ist eine logistische Höchstleistung! 
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Wichtige Termine... 
Was und wann... 

Impressum 

… Schulferien 

Beurlaub-

ungen... 

U nterrichtsbefreiungen 
und Beurlaubungen vom 

Unterricht können nur auf 
rechtzeitigen (!) und schriftli-
chen (!) Antrag bei Vorliegen 
einer besonderen Ausnahme-
situation bewilligt werden. 
Eine Beurlaubung an Tagen, 
die direkt an Schulferien an-
grenzen, ist grundsätzlich 
nicht möglich. Diese Vor-
schrift hat das Kultusministe-
rium erlassen. 

… im weiteren Verlauf  

des Schuljahres 

07.03.2022 — Elternbeiratssitzung 

D ie Gesamtheit der Termine für das Schuljahr 
2021/2022 — auch nur einzelne Stufen betref-

fend — war bereits in der Oktoberausgabe des Blick-
punktes abgedruckt. Die Oktoberausgabe ist wie alle 
Blickpunkte auf der Homepage eingestellt. Man findet 
das Archiv der alten Blickpunkte auf der Homepage 
der HGR www.hgr-nsu.de unter Service & Down-
loads / Blickpunkt. Hier  daher nur einige wichtige, 

zentrale Termine. 

08. und 09.02.2022 — Aufnahmegespräche für externe 
Schülerinnen und Schüler, die nach multilaterialer Ver-
setzungsordnung die Schulart wechseln wollen — Bitte 
vorher Termin vereinbaren. 

14.03. bis 25.03.2022 — Klassenpflegschaften 
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K ein Ersatz fürs Lüften, 
aber eine gute und 

wichtige Ergänzung dazu 
stellen die  
 

Luftfiltergeräte 
 
dar, die seit einigen Wochen 
im Einsatz sind. 
 

D ie Stadtverwaltung hat 
den Bedarf an Neckar-

sulmer Schulen erhoben und 
für schlecht belüftbare Räu-
me Luftfilter angeschafft. 
Die leisen und optisch an-
sprechenden Geräte helfen, 
die Luft auch in voll besetz-
ten Klassenzimmern zu reini-
gen. Wir sind dankbar für die 
städtische Unterstützung, um 
hierdurch wieder alle Räume 
nutzen zu können. 
 

Alexander Mohr 

Gute Luft —  gutes Gefühl  

Optisch tatsächlich sehr chic 
und im Betrieb so leise, dass 
man sie fast nicht hört: Die Luft-
filtergeräte, die der Schulträger 
angeschafft hat. 

G ute Schule kann nur gelingen, wenn sich viele Akteure durch ihr 
Wirken dafür einsetzen. Wenn man an Schule denkt, springen 

einem zunächst die quantitativ größten Gruppen ins Auge: Schülerin-
nen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern. Hinter den Kulissen sind aber 
noch sehr viel mehr Personen beteiligt, die für die Qualität und die 
Reputation einer Schule sowie für den gelingenden Alltag sehr wich-
tig sind: Einigen wollen wir hier Danke sagen und von ihren neuen 
Aktionen für die HGR berichten. 

Gute Stimmung beim 

Förderverein 

D er Schulförderverein der 
Hermann-Greiner-Schule 

hat eine fast vierzig Jahre alte 
Geschichte. In vielfältigsten 
Aktionen unterstützt er seit nun-
mehr Jahrzehnten die Schule. 
Die diesjährige, ordentliche  
 

Mitgliederversammlung 

des  

Schulfördervereins 
 
fand kurz vor Verschärfung der 
Coronaregeln in den Räumlich-
keiten der HGR unter 3G-
Vorgaben statt. Nach dem Be-
richt des Vorsitzenden des 
Schulfördervereins Reinhold 
Halter, dem Bericht der Kassie-
rerin Tina Kreuzer und dem 
Bericht des Kassenprüfers Uwe 
Bühler wurde der Vorstand ent-
lastet. Auch Neuwahlen standen 

an. Nach Schließung der or-
dentlichen Mitgliederversamm-
lung ergab sich spontan eine — 
coronakonforme — Sitzung 
nach der Sitzung, die weniger 
trocken war als die Tagesord-
nungspunkte der ordentlichen 
Sitzung. Es ergaben sich sehr 
gute Gespräche und Kontakte 
und die Anwesenden durften 
eine nette Gemeinschaft erleben. 
 

D ie nächste Mitgliederver-
sammlung findet nächsten 

Herbst statt. Bis dahin wird der 
Förderverein die 
 

Schule und das Schulle-

ben wieder vielfältig 

mitgestalten. 
 
Wir sagen Danke und freuen uns 
auf die Begegnungen. 

Gute Lernumgebung 

D ie Hermann-Greiner-
Realschule erfährt eine  

 

Generalsanierung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

im laufenden Betrieb. Derzeit 
ist der zweite Sanierungsab-
schnitt von fünf Sanierungsab-
schnitten dran. In diesem Zuge 
werden unter anderem die 
Klassenzimmer im Trakt zur 
Damaschkestraße renoviert. 
 

D amit die Handwerker 
parken können, das Ma-

terial eingebracht und die Fas-
sade saniert werden kann, 
mussten vor wenigen Wochen 
die großen Bäume auf dem 
Schulhof weichen. Der Blick-
punkt berichtete. Im Nachgang 
wurden jetzt auch die Baum-
stümpfe der Bäume ausgebag-
gert und die Fläche befestigt 
und betoniert. 

 

W enngleich es 
derzeit etwas 

wild aussieht, freuen 
wir uns auf die Zeit 
nach Beendigung der 
Bauarbeiten. Es ent-
stehen 
 

neue, 

toll gestaltete 

Lernräume. 
 

Der neu gewählte Vorstand des Fördervereins mit Coronaabstand 
(von links): Andrea Fühl (zweite Vorsitzende), Uwe Bühler (Kassen-
prüfer), Reinhold Halter (Vorsitzender), Tina Kreuzer (Kassiererin), 
Beate Halter (Beisitzerin), Dr. Roland Berger (Beisitzer und langjäh-
riger Schulleiter der HGR) und Anja Beil (Schriftführerin). Auf dem 
Bild fehlt krankheitsbedingt Moritz Hildebrand (Beisitzer). 

Spannend, so eine Baustelle auf dem 
Schulhof! Da ist die große Pause gleich 
viel interessanter. 


