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Weitere Themen 
 dieser Ausgabe: 

 

• Musikalische Sternstunden (S.11) 
• Der diesjährige Vorlesewettbe-

werb (S.12/13) 
• Aktuelle Aktionen unserer SMV 

(S.14/15) 
• Neuigkeiten der Schulsozialarbeit 

(S.16) 
• Die Bastel-AG stellt sich vor 

(S.17) 
• „Mein Leben und Ich“ zum Thema 

Leistungssport (S.18/19) 
• „Sicher ist sicher“ (S.20) 
• Profil AC an der HGR (S.21) 
• Neues aus den Fachbereichen 

Französisch, IT und Technik  
(S.22-25) 

• Evaluation des Blickpunktes 
(S.26/27) 

• Ein Mitmachrätsel über unseren 
Schulalltag (S.28/29) 

• Unsere neuen Nachwuchsredak-
teure (S.30) 

• „Lernen mit Rückenwind“ an der 
HGR (S.31) 

• Ferienplan (S.32) 

Alles zum Stück, Ensemble, den 
aktuellen Proben und den  

Aufführungsterminen. 
S. 6-10 

 

Steffen Hertwig, Oberbür-
germeister der Stadt 

Neckarsulm, meldet sich zu-
sammen mit anderen Stim-
men der Schulgemeinschaft 

zum Vandalismus an unserer 
Schule zu Wort. 

S. 2-5 
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Unfassbarer Vandalismus 
Unbekannte Täter dringen in die Schule ein 

und hinterlassen ein Bild der Verwüstung 

D ie Schulgemeinschaft ist 
noch immer geschockt, ob 

der Taten, die sich am Wochen-
ende von Freitag, 11. Februar 
2022 bis Sonntag, 13. Februar 
ereignet haben. 
 

Wer macht so was? 

Was ist das Motiv? 

Warum nur? 
 

sind häufig gestellte Fragen. 
Unverständnis, Frust, Wut, 

Verärgerung drücken fast zu 
sanft die Gemengelage an Ge-
fühlen aus, die Schüler, Eltern, 
Lehrkräfte, Schulleitung und 

Schulträger empfinden.  
 

Doch was war passiert? 

 

N och unbekannte Täter 
haben sich an besagtem 

Wochenende Zugang zum Ge-
bäude verschafft und wüteten 
dort offenbar mit roher Gewalt 
und hoher krimineller 
Energie.  
 

E ine Lehrkraft ent-
deckte am Sonntag-

abend auf dem Weg zu 
ihrem Auto, dass im Un-
tergeschoss Wasser auf 
dem Boden stand. Zu-
nächst ging man von ei-
nem Rohrbruch aus. Doch 
schnell wurde klar: Im 
Bereich der BK-Räume 
waren Wasserhähne auf-
gedreht und zugleich die 
Abflüsse verstopft wor-
den. Die Folge: eine vor-
sätzlich und absichtlich 
hervorgerufene Über-
schwemmung. 
 

D er herbeigerufene Haus-
meisternotdienst und die 

Feuerwehr waren um Schadens-
begrenzung bemüht. Stunden 
waren sie im Einsatz, um das 
Wasser mit Wasserschiebern, 
Wassersaugern und Tauchpum-
pen zu beseitigen. Die infor-
mierte Polizei nahm die Ermitt-
lungen auf und entdeckte 
schnell weitere 
 

Spuren 

von Vandalismus 

und roher Gewalt. 
 

I n der Zwischenzeit sind 
zahlreiche sachdienliche 

Hinweise bei Schulleitung und 
Polizei eingegangen und die 
Ermittlungen laufen auf Hoch-
touren.  
 

L eser des Blickpunktes, die 
ebenfalls 

 

sachdienliche Hinweise 

zur Aufklärung der Tat 

geben können, werden dringend 
gebeten, sich unter folgender 
Telefonnummer mit dem ermit-
telnden 
 

Polizeirevier 
Neckarsulm 
07132/93710 

 
in Verbindung zu setzen. Für 
Hinweise, die zur Ergreifung 
des oder der Täter führen, hat 
der Oberbürgermeister eine 
Belohnung ausgesetzt. 
 

2000 Euro Belohnung 
zur Aufklärung der Tat 

 
 

Die Schulgemeinschaft der 
HGR hofft, dass der oder die 
Übeltäter bald gefasst und zur 
Rechenschaft gezogen werden  
können. 

rechts: Das Wasser läuft - 
zum Glück —auch in einen 
noch tiefer gelegenen Gewöl-
bekeller. Dieser füllt sich 
über einen Meter hoch mit 
Wasser. 
Herr Oberbürgermeister 
Steffen Hertwig ist noch in 
der Nacht der Entdeckung 
der Tat vor Ort und ruft über 
seine Social-Media-Seiten die 
Bevölkerung zur Mithilfe bei 
der Aufklärung der Tat auf. 
links: Die Feuerwehr verrich-
tet unterdessen ihre Arbeit 
und ist durch Beseitigung des 
Wassers um eine erste Scha-
densbegrenzung bemüht.  

Oben/links: Aufgedrehte Wasserhähne und mutwillig verstopfte 
Abflüsse an diversen Stellen im Untergeschoss führten zu einer 
Überschwemmung in den erst vor zwei Jahren frisch renovierten 
Räumen.  
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Unbekannte Täter agieren mit hoher krimineller Energie 

im Schulhaus und am Schulgebäude 

Das sich im Untergeschoss befindende Wasser wird 
durch die Feuerwehr aus dem Gebäude gepumpt 
und der Kanalisation zugeführt. 

links: Besonders dubios ist die 
Tatsache, dass am Tatwochenende 
auch sehr zahlreich Pflastersteine 
auf dem hinteren Schulhof ausge-
graben wurden. Der Ausbau der 
Pflastersteine war sicher zeitauf-
wändig und dürfte vermutlich je-
mandem aufgefallen sein. Beim 
Anblick des Schulhofs drängt sich 
beschäftigten Bürgern unweigerlich 
die Frage auf: Wer macht denn 
sowas in seiner Freizeit? Was ist 
das Motiv? Ist es Langeweile, zu 
viel überschüssige Kraft oder ein-
fach nur Dummheit? Sicher ist 
jedoch: Es ist allemal Sachbeschä-
digung mit hohen Folgekosten. Der 
oder die Täter werden sich verant-
worten müssen. 

links und unten: Graffitis — unvollen-
dete und vollendete — finden sich seit 
einigen Wochen an diversen Stellen des 
Schulgebäudes. Die Graffitis bestehen 
immer aus den gleichen Fragmenten: 
Die 72 für Neckarsulm, „Splash“ und 
die signifikante Krone. Die Handschrift 
ist charakteristisch. Mit Graffitis der 
gleichen Art wurden auch andere pri-
vate und öffentliche Gebäude in der 
Stadt besprüht— meist markant und 
öffentlich wirksam platziert. 

V andalismus 
auch außerhalb 

des Schulgebäudes 
allerorten. 
 

Wer kann 
sachdienliche 

Hinweise 
zur Aufklärung 

der Taten 
geben? 

 
Wer erkennt 

die Handschrift 
des Täters? 

 
Wer hat 

verdächtige 
Beobachtungen 

gemacht? 
Einritzungen und Sachbeschädigungen allerorten—
hier Einritzungen an einer Stahlbautüre im Ein-
gangsbereich zur Baustelle. 
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Schock, Ärger, Wut —  

Stimmen der Schulgemeinschaft 

Seit mehr als 20 Jahren bin ich 
mit Stolz Lehrer an der HGR. 
Die Entwicklungen der letzten 
Zeit bereiten mir aber sehr 
große Sorge, denn das geflute-
te Untergeschoss ist nur EIN 
schockierender Vorfall von 
vielen. Zunehmend stelle ich 
eine Verwahrlosung unserer 
HGR in vielfältiger Weise fest 
– beginnend bei sinnlosen 
Zerstörungen bis hin zu einem 
teilweise verrohten Umgang 
unserer Schülerinnen und 
Schülern untereinander. Na-
türlich betrifft diese Entwick-
lung nur einen Teil unserer 
Schulgemeinschaft, jedoch 
müssen alle – auch diejenigen, 
die Gutes im Sinne haben – 
den Preis dafür bezahlen. 
Ich hoffe, der Schock über den 
letzten Vorfall, lässt unsere 
Gemeinschaft zu den Wurzeln 
unseres wertvollen Leitbildes 
zurückkehren: gegenseitige 
Achtung, die Pflege einer 
Gesprächskultur in der Tole-
ranz und Wertschätzung ihren 
Ausdruck finden und im Be-
sonderen die Übernahme sozi-
aler Verantwortung. 
 

Walter Jakob,  
Lehrer an der HGR und 

Bürger der Stadt 

Der dreiste Einbruch, die sinnlose 
Zerstörung und dieser mutwillige 
Vandalismus machen mich 
sprachlos. Ich kann in der ganzen 
Sache keinerlei Sinn erkennen. 
Ich frage mich: Was ist bei dem 
oder den Tätern schief gelaufen? 
Und ich bin wütend. Die Stadt 
Neckarsulm hat viel Geld in die 
Hand genommen, um die Schule 
zu sanieren. Wir wissen das sehr 
zu schätzen. Das Geld entstammt 
aus Steuermitteln, welche die 
Solidargemeinschaft der Bürge-
rinnen und Bürger durch ihre 
tägliche Arbeit erwirtschaften. 
Mit dem sinnlosen Vandalismus 
hat der oder die Täter diese Leis-
tung mit Füßen getreten. Das ist 
zutiefst respektlos und widerwär-
tig und ein Schlag ins Gesicht 
aller rechtschaffenden Bürgerin-
nen und Bürger. 
 

Susanne Mugele, 
Schulleiterin der HGR 

Unfassbarer Vandalismus... 

Schulleiterin Susanne Mugele und  

Oberbürgermeister Steffen Hertwig: 

 
„Wir verurteilen diese sinnlose und schockierende Tat 
auf das Schärfste und hoffen, dass die Ermittlungen 
der Polizei schnell zum Erfolg führen, damit die Täter 
zur Rechenschaft gezogen werden können. Wir rufen 
die Bürgerinnen und Bürger nicht nur in diesem Fall 
zur Mithilfe auf. Bitte melden Sie sich bei der Polizei, 
wenn Sie Zeuge von mutwilligen Zerstörungen im 
öffentlichen Raum werden. Lassen Sie uns gemeinsam 
mit aller Entschiedenheit gegen solche Untaten vorge-
hen. Vandalismus hat in unserer Stadt keinen Platz.“ 

Der Vandalismus 
an der HGR lässt 
die Eltern fassungs-
los zurück. Wir sind 
in Anbetracht der 
kriminellen Energie 
entsetzt. Durch 
diese Aktion wird 
der Schulalltag der 
Schüler/innen und 
Lehrer/innen, zu-
sätzlich zu den 
derzeitigen Bau-
maßnahmen beein-
trächtigt. Wir hof-
fen nun, dass der 
oder die Täter er-
mittelt werden kön-
nen. 
 
 
Isabelle Papalini &  
Michaela Schädel,  

Elternbeirats-
vorsitzende der 

HGR 

V iele erheben Ihre Stimme. Die Vorfälle machen 
betroffen, treiben die Menschen um. Der Vandalis-

mus war auch der Presse etliche Artikel wert. Unter ande-
rem der Südwestrundfunk, die Heilbronner Stimme und 
einige weitere lokale Medien nahmen sich der Sache an. 

Der Vandalismus in den BK-
Räumen hat mich sehr scho-
ckiert und auch sehr wütend 
gemacht. Die Räume waren 
erst vor einigen Jahren reno-
viert worden. Da wurde von 
der Stadt viel Geld investiert 
und wir hatten endlich die 
gewünschten Räumlichkeiten 
für den BK-Unterricht. Wir 
hatten uns ja seit Jahren zwei 
vollwertige Kunsträume ge-
wünscht und einen Vorberei-
tungsraum, der von beiden 
Räumen zugänglich war. Nun 
ist leider kein richtiger Kunst-
unterricht möglich. Wir müs-
sen uns beim Zeichnen auf 
sehr enge räumliche Verhält-
nisse beschränken. 
Besonders leid tut es mir für 
die Schüler, die nun bereits 
zwei Jahre lang durch Lock-
down und Onlineunterricht 
keinen richtigen Kunstunter-
richt hatten und nun wieder 
nicht richtig arbeiten können. 

Carita Baumann, 
Fachleiterin Kunst an der 

HGR 

Die Schülersprecher der HGR 
 
Es ist eine Unverschämtheit. Das 
Ganze macht den Lehrern und 
den Schülern das Leben schwer, 
weil wir zum Beispiel unsere 
Kunsträume nicht mehr benutzen 
können. Es sind Tausende von 
Euro, die man für andere Verbes-
serungen an der Schule nutzen 
könnte, doch jetzt muss das Geld 
für die Schäden, die angerichtet 
wurden, bezahlt werden. Ich ap-
pelliere an alle Schüler sowie 
Menschen außerhalb, so etwas 
bitte nicht mehr zu machen. 

Milena Skowron 
 

Es macht mich einfach nur wü-
tend und ich verzweifle langsam 
an dem ständigen Vandalismus 
an unserer Schule. Durch Vorfäl-
le wie diese müssen alle an unse-
rer Schule darunter leiden. Das 
was ich tun kann, ist an die Schü-
ler der HGR zu appellieren. Ich 
bitte jeden Einzelnen zum Über-
führen der Täter beizutragen und 
sich bei Lehrern oder der Polizei 
zu melden, wenn ihr etwas wisst. 

Melvin Diehl 
 

Der Vandalismus an unserer 
Schule geht zu weit. Wir möch-
ten uns alle an der Schule wohl-
fühlen und dies kriegen wir nur 
hin, wenn sich alle an die Regeln 
halten. Dazu sollen alle, die et-
was zu den Tätern wissen etwas 
dazu sagen, sodass die Täter ihre 
gerechte Strafe bekommen und 
wir alle weiterhin normal zur 
Schule gehen können. 

Jessica Eppinger 
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Es macht mich traurig und wü-
tend zu sehen, zu welch sinnlosen 
Zerstörungsakten manche Men-
schen fähig sind. Vandalismus in 
diesem Ausmaß ist kein Dumme-
jungen-Streich, sondern eine 
Straftat. Ich hoffe, dass die Täter 
erwischt und mit der ganzen Här-
te des Gesetzes bestraft werden. 
Die Stadt wird alles daran setzen, 
dass der Schaden so schnell wie 
möglich behoben wird, damit die 
Schülerinnen und Schüler die erst 
vor wenigen Jahren aufwändig 
sanierten Räume bald wieder 
nutzen können. 
 

Steffen Hertwig, 
Oberbürgermeister der Stadt 

Neckarsulm 
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Die Auswirkungen auf den Schulbetrieb 

L eidtragende des Vandalis-
mus an der HGR gibt es 

viele: 
 
• Bürgerinnen und Bürger, 

deren Steuergelder sinnvol-
ler eingesetzt werden könn-
ten und die über die stei-
gende Versicherungsprä-
mien die Kosten von Van-
dalismus mittragen 

• Stadtverwaltung, Bürgerin-
nen und Bürger der Stadt  
und natürlich die Schule, 
deren Ruf in Mitleiden-
schaft gezogen wurde 

• die städtischen Angestellten  
des Technischen Gebäude-
managements, des Hoch-
bauamtes und der Haus-
meister, die mit der Behe-
bung der Schäden betraut 
und nun über ihren eigentli-
chen und an sich schon 
umfangreichen Grundar-
beitsauftrag zusätzlich ge-
bunden sind und 

• natürlich die Schulgemein-
schaft, die die Auswirkun-
gen des Tatwochenendes 
noch Monate spüren wird.  

Welche Auswirkungen 

haben die 

Vorkommnisse 

auf den Schulbetrieb? 
 

D ie Fachräume im Unterge-
schoss der Damasch-

kestraße sind bis auf weiteres 
nicht nutzbar, weil dort nun 
umfangreiche Trocknungsmaß-
nahmen  laufen. Material der 
Fachschaft Kunst musste aus-
gelagert werden, der Kunstun-
terricht selbst benötigte ein 
Ausweichquartier. Das Pla-
nungsteam der Konrektoren der 
HGR hat auf die Schnelle in 
einem der Containerklassen-
zimmer einen Interimsfach-
raum errichtet. Hierdurch ver-
liert aber eine achte Klasse ihr 
Klassenzimmer und wird zur 
Wanderklasse. Eine Wander-
klasse schlüpft immer in die 
Räume im Schulhaus, die  — 
im Idealfall für mehrere Schul-
stunden am Stück — gerade 
frei sind. Schüler einer Wan-
derklasse zu sein, ist aufwändig 
und nervig. Die Raumnot wird 
noch vergrößert, wenn ab circa 
voraussichtlich Ostern mit der 
Sanierung des zweiten Teils 
des zweiten Bauabschnittes 
begonnen wird. Dann werden 
die 11 Klassenzimmer im 
ersten und zweiten Stock 
saniert und es wird eine 
zusätzliche, jedoch temporäre 
Raumnot entstehen. 

 

Aufgequollene Tür-
blätter, feuchte Wände 
und Schimmel unter 
den entfernten Fußbo-
denleisten — die Schä-
den sind enorm, deren 
Beseitigung zeitauf-
wändig und teuer. 

unten: Hochleistungstur-
binen wälzen die Luft 
um, damit Entfeuch-
tungsgeräte der Luft das 
Wasser besser entziehen 
können. Wer vor dem 
Auslass der Turbine 
steht, den weht es fast 
weg. Es ist wie beinahe 
wie auf dem Rollfeld 
eines Flughafens neben 
einer startenden Maschi-
ne. 

rechts: Neben den 
Hochleistungstur-
binen bleibt 
nichts an seinem 
Fleck. Diese 
Leistung wird 
sich auch in 
der Strom-
rechnung 
niederschla-
gen. 

 

oben: Mit Probebohrungen hatte man zunächst den Fuß-
bodenaufbau analysiert und sich ein Bild über die Men-
ge des eingedrungenen Wassers verschafft. 
unten: Danach wurden gezielte Bohrungen durchge-
führt. Seither wird rund um die Uhr und sieben Tage die 
Woche Luft in einem ausgeklügelten System durch den 
Bodenaufbau gepustet. Trocknungsgeräte entziehen 
danach der Luft die Feuchtigkeit. 

rechts: Auch viele Schüler-
arbeiten und Material für 
den Kunstunterricht kamen 
zu Schaden. Noch zu Ge-
brauchendes wurde im 
Nachgang der Tat im Kel-
ler in das ehemalige 
Schwimmbecken der Schu-
le umgelagert. Von dort 
muss es nun zur BK-
Stunde aufwändig in den 
jeweiligen Unterrichts-
raum getragen werden.  

 

links: Auch an Mobili-
ar entstand Sachscha-
den. Um ein Schim-
meln hinter den festin-
stallierten Schränken 
zur vermeiden, ent-
fernte der Schreiner 
Leisten und Seiten-
wangen. So können 
die Schränke mit tro-
ckener Luft hinterlüf-
tet und Schimmelbil-
dung an der Wand 
verhindert werden. 

… und seine Folgen 



 

 

Die Proben für das neue Musical laufen auf Hoch-

touren. Dabei stellt auch die Maskenpflicht kein 

großes Hindernis dar. Denn bei so einem tollen 

Stück und Musical-Team sind Spielfreude und Spaß 

sowieso garantiert.  

 

S pätestens wenn man Freitag- oder Mittwochnachmittag durch 
die Gänge des Schulgebäudes läuft und dabei Sätze wie „Bis 

zum nächsten Jahr meine geliebten Ahnen... Zurück in eure Gruft.“ 
hört oder Zeilen wie „Normale Leute sind nicht wie du und ich. 
Normal wie sie, warum sind wir das nicht?“ erklingen, ist jedem an 
der HGR schnell klar – es ist wieder Musical-Time.  
 
Gespielt wird dieses Jahr ein Stück, auf das sich das Lehrerteam, 
aber auch das Ensemble besonders freuen—nämlich:  
 

die Musicalkomödie „The Addams Family“. 

 

D as kultige und lustige Stück basierend auf den legendären 
Cartoons von Charles Addams, bei welchem eine Reihe sym-

pathischer Grufties im Mittelpunkt stehen, garantiert ein Musical- 
Vergnügen für Jung und Alt, gute Laune und einen Abend zum 
Fingerschnippen. 
 

 

D ie Story der „Addams Family“ ist ebenso legendär wie be-
kannt. Das sichtlich Groteske, Makabre, auch leicht Obszöne 

wird in dem Stück lustvoll zelebriert – ohne Erklärungsversuche 
oder Relativierungen.  

 

Das schräge Paralleluniversum der Addams Family 

ist so, wie es ist.  

HGR-Blickpunkt März 2022 
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Masken auf — Musicalproben für „The Addams Family“ ab 

Die Story  
 

The Addams Family erzählt die Geschichte der gleichnami-
gen Cartoon- und Filmserie aus den 90er Jahren und birgt 
den Albtraum eines jeden Vaters. WEDNESDAY ADDAMS, 
ohne Zweifel die Prinzessin der Dunkelheit, ist erwachsen 
geworden und verliebt sich in einen hübschen, intelligen-
ten jungen Mann aus einer respektablen Familie – einen 
Mann wie ihn ihre Eltern noch nie zuvor getroffen haben. 
 
Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, weiht 
WEDNESDAY ADDAMS ihren Vater ein und fleht ihn an, 
nichts ihrer Mutter zu erzählen. Nun muss GOMEZ AD-
DAMS etwas tun, dass er noch nie zuvor getan hat – ein 
Geheimnis vor seiner geliebten Ehefrau MORTICIA AD-
DAMS bewahren.  
  
Alles verändert sich für die Familie in der schicksalsvollen 
Nacht, in der sie ein Abendessen für WEDNESDAYS AD-
DAMS „normalen“ Freund und dessen Eltern veranstalten.  

Das Musical– Ensemble bei einer Tanzprobe (oben) und einer 
Schauspielprobe (unten).  
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Neue Herausforderungen für die Musicalarbeit in Zeiten der Pandemie 

D ie ursprüngliche Premiere war eigentlich im Juli 2021 ge-
plant,  

 

aber die Pandemie hat das Musical-Team gelehrt, 

flexibel und hartnäckig zu sein 

 
und so wurden die Spieltermine auf Sommer 2022 verschoben und 
kurzerhand ein teilweise neues Ensemble gecastet.  
 

Z weiundzwanzig Schülerinnen und Schüler aus den Klassenstu-
fen 7-10, eine ehemalige Schülerin, das Lehrerteam des Musi-

cals und die beiden Musical-Klassen der Stufen 5 und 6, als ge-
sangliche Unterstützung bei den Chorstücken,  

 

fiebern nun hoffnungsvoll  

der Premiere des Stückes am 22.07.2022  

entgegen.  

 

G eprobt wird bis dahin weiterhin fleißig immer Mittwoch- und 
Freitagnachmittag sowie an einigen Probenwochenenden.  

 

Um möglichst flexibel auf die Tücken der Pandemie 

reagieren zu können, aber auch den talentierten 

SchülerInnen allen gerecht zu werden, wird dieses 

Jahr erstmalig in Doppelbesetzung gespielt. 
 

Lea Rieker 

Aufführungen & Spielort 
 

Die Premiere zu „The Addams Family“ wird am 
22.07.2022 in der Hüttberghalle in Dahenfeld sein. 
Weitere Aufführungen werden am 23., 24. und 25. 
Juli 2022 stattfinden.  
 
Der Kartenvorverkauf wird voraussichtlich Mitte 
Juni 2022 beginnen. Der genaue Termin sowie die 
Abwicklungsmodalitäten werden noch rechtzeitig 
bekannt gegeben.  

Neue Instagram-Seite! 

 
Möchtet ihr einen kleinen Einblick in die aktuellen 
Musicalproben bekommen? Dann gibt es hier für 
euch ein paar musikalische Kostproben und tolle 
Tanzeinlagen „to go“.  
 

Wir freuen uns auf zahlreiche 
Follower! 
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Das diesjährige Schülerensemble...  

Melvin Diehl (9d) und Satin Priem (9b) in der Rolle des 
Gomez Addams 

Hola chicos et chicas, 
mein sehr wohl klingender Name lautet Gomez Addams. Was 
ich an mir so toll finde, ist es allen zu zeigen was einen WAH-

REN Addams ausmacht! Denn so etwas passt einfach PERFEKT 
zu mir! Ha! Meine Familie ist mein ein und alles und ich würde 
niemals etwas tun, was ihr schadet! Jedoch will meine Tochter 

Wednesday heiraten, aber nicht irgendwen, sondern einen 
NORMALEN Jungen! Ich bin gespannt, wer seine Eltern sind und 

wie sie so ticken und ob er es würdig ist, um die Hand meiner 
Tochter anzuhalten! Eigentlich wollte ich meiner Frau davon 

erzählen, aber... Wednesday...  

Melvin Diehl 

Milena Skowron (10a) und Klara Wierer (9b) in der Rolle 
der Morticia Addams 

Ich spiele die Morticia Addams. Sie ist eine absolute Diva mit 
einem sexy– trockenen Humor und eine starke Tänzerin. Es ist 
meine absolute Traumrolle und sie passt auch zu mir, weil ich 
ihren Humor gut wiedergeben kann. Ich freue mich besonders 

auf den Tango Tanz, den Morticia und Gomez zusammen auffüh-
ren werden.  

Milena Skowron 

Anna Maria Samokhvalova (7e) und Zoé Chardon (9d) in der 
Rolle der Wednesday Addams 

Wednesday ist ein jugendliches Mädchen mit demselben trockenen 
Humor und der Sensibilität ihrer Mutter Morticia. Sie ist ein selbst-
bewusstes junges Mädchen, das sich in einen Jungen verliebt und 
diesen ihrer Familie vorstellen möchte. Ich selbst kann mich sehr 

gut mit der Rolle identifizieren, weil ihr Charakter teilweise meinem 
ähnelt. Mir gefällt an dieser Rolle eigentlich fast alles—vor allem, 

dass ich überhaupt die Chance bekommen habe eine Hauptrolle im 
Stück zu spielen. Wednesday ist für mich eine sehr interessante 

Persönlichkeit. 

 Anna Maria Samokhvalova 

Laura Lustig (10b) und Isabel Kreider (7b) in der Rolle 
des Pugsley Addams 

Meine Rolle ist Pugsley, er ist der kleine Bruder von Wednesday 
und er liebt es, wenn seine Schwester ihn quält. Pugsley ver-
sucht im Stück die Aufmerksamkeit seiner Schwester zurück-
zugewinnen, da diese sich, seitdem sie sich in Lukas verliebt 

hat, nicht mehr so viel Zeit für Pugsley nimmt. Die Rolle macht 
besonders, dass Wednesday zwar die meiste Zeit Pugsley weh 
tut, sie sich aber trotzdem lieb haben—aber eben auf eine ganz 
andere Art wie wir es normalerweise kennen. Deshalb freue ich 

mich darauf in diese Rolle hineinzuschlüpfen und mal etwas 
ganz Anderes und Neues zu spielen. 

Laura Lustig 
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… stellt die Rollen des neuen Musicals vor. 

Liliane Klarner (10b) und Madeleine Hornung (9e) in der 
Rolle des Mal Beineke 

Ich spiele  in dem Musical den eher verklemmten und schlecht 
gelaunten Mal Beineke, der als Vater von Lukas Beineke und 

Ehemann von Alice Beineke auftritt. Trotz seiner anfangs nega-
tiven Einstellung gegenüber seinem Sohn und dessen Bezie-
hung zu Wednesday, ist er doch ein sehr lustiger Charakter 

über den man lachen kann. Und wer weiß, ob nicht das ein oder 
andere Geheimnis über ihn ans Licht kommt? Ich jedenfalls 

freue mich jetzt schon sehr auf die Premiere unseres verrück-
ten Bühnenstückes. 

Liliane Klarner Jessica Eppinger (10d) und Naissa Ebert (9b) in der Rolle der 
Alice Beineke 

Alice Beineke ist die Mutter von Lukas, schiebt ihre eigenen Bedürf-
nisse stets zur Seite und kümmert sich nur um ihre Familie. Sie 

spricht im Stück sehr oft in Reimen, was ihr kleines Markenzeichen 
ist. Sie zeigt sich oft sehr glücklich und doch kommen im Stück auch 
ihre Sorgen zur Sprache. Ich finde diese Rolle passt sehr gut zu mir, 
da ich ein sehr glücklicher und höflicher Mensch bin. Ich freue mich 
besonders darauf mit allen zusammen dieses tolle und anspruchs-

volle Stück vorzustellen. 

Jessica Eppinger 

Worauf ich mich am meisten freue, sind die Proben mit den anderen 
Schülern und die gemeinsame Zeit, die wir verbringen werden. In 

mancher Hinsicht würde ich sagen, passt die Rolle gut zu mir, da ich 
die Wünsche anderer vor meinen eigenen gerne erfülle. 

Naissa Ebert Iliana Kessler (9b) und Tra Mi Vu (8e) in der Rolle des 
Lucas Beineke 

Lucas wirkt wie der durchschnittliche amerikanische High-
School-Junge. Er liebt seine Mutter Alice und hat gesunden 

Respekt vor seinem Vater Mal, auch wenn sie meistens unter-
schiedlicher Meinung sind. 

In Lucas verbirgt sich ein düsterer Teil, der sich zu dunklen und 
schaurigen Dingen hingezogen fühlt. So verliebt er sich auf den 
ersten Blick in Wednesday Addams, die ihn mehr und mehr in 

die finstere Welt zieht, nach der er sich sehnt. 

 

Florian Halter (10e) und Lucrezia Trabalza (ehemalige 
Schülerin) in der Rolle des Fester Addams 

Fester ist der Bruder von Gomez und eine sehr hyperaktive und 
nicht immer ganz ernst zu nehmende Figur. Er spielt eine Art 

Erzählerrolle, ist aber trotzdem ein Teil der Addams Family. Ich 
kann mich gut mit der Rolle identifizieren, da es eine sehr lusti-

ge Rolle ist. Ich finde besonders gut, dass er sich oft nicht so 
ernst nimmt und man auch mal über sich selbst lachen kann. 

Florian Halter 
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Gespielt wird erstmalig in Doppelbesetzung 

Lea Sophie Roski (8e) und Utku Sag (8f) in der Rolle des 
Lurch Addams 

Lurch ist der fiktive und körperlich imposante Diener der Ad-
dams Family. Im Allgemeinen betrachtet ihn die Familie als eine 
Art Witzfigur. Er weiß über alles Bescheid und spricht nie hör-
bar und oft in Grunzlauten.  

 

Jasmin Winkelbeiner (10d) und Sarah Sautter (8d)  in der 
Rolle der Grandma Addams 

Ich heiße Jasmin Winkelbeiner und gehe in die 10d. Ich spiele in 
der Musical AG die Grandma. Sie ist total verrückt und über-
nimmt eher den lustigen Part in dem Stück Addams Family. 
Immer wenn sie auftritt sorgt sie für lockere und unterhaltsa-
me Stimmung. Sie ist die Älteste der Addams Family und kennt 
viele geheimnisvolle Familiengeschichten, ob positiv oder nega-
tiv. Was davon wird sie dem Publikum preisgeben? Oder bleiben 
diese Geschichten auf ewig in der Familie? 
Seht es selbst! Ich freue mich mega auf die Premiere und es 
wird eines der besten und verrücktesten Musicals überhaupt.  

Jasmin Winkelbeiner 

Ich freue mich besonders darauf, dass ich mit den Lehrern und 
Schülern zusammen arbeiten darf und auch darauf, dass wir 
am Ende alle zusammen ein tolles Musical auf die Bühne brin-
gen werden. 

Sarah Sautter 

Annabel Markulin (7e) und Zahia Shayb (9d) zusammen 
mit den Musicalklassen (5e und 6d) in den Rollen der 

Ahnen 

Die Ahnen der Addams wirken in vielen Szenen als Ensemble 
und Chor mit und bringen gruftiges Leben in die Musicalkulisse 
irgendwo zwischen Horrorhaus und Friedhof. 

»Die Normalität ist eine gepflasterte Straße:  
Man kann gut darauf gehen –  

doch es wachsen keine Blumen auf ihr.« 
(Vincent van Gogh) 

Wir suchen noch Schüler und Schülerinnen, die Spaß an 
Technik und Bühnenbau haben und unser Team unter 
anderem beim Bau der Bühnenelemente unterstützen 
möchten. 
 
Du fühlst dich angesprochen und möchtest Teil des 
Technik– Teams des Musicals werden, dann melde dich 
bei Herrn Herm.  
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Musikalische Sternstunden vor Weihnachten - dieses Jahr an der HGR 

Nachdem die Sternstunden der 

Stadt Neckarsulm im Dezember 

ausfallen mussten und die Musi-

cal- AG dort mit ihren eingeüb-

ten Liedern nicht wie traditionell 

auf dem Marktplatz auftreten 

konnte, wurde eine Sternstunde 

im kleinen Kreis für die HGR ge-

plant. 

  

A m letzten Schultag sangen die Schü-
lerinnen und Schüler der Musical-AG 

nach der letzten Schulstunde vor einem 
Großteil der Lehrer auf dem Pausenhof ein 
schönes Programm und erfreuten so die 
Lehrerschaft sehr.    
 

S o wurden musikalische Grüße für das 
neue Jahr mit dem Lied  

 

„Viele gute Wünsche“  
 
übersandt.  

B ei dem Lied „ZSK-Gerät - Zuspät-
kommgerät“ wurde zu fetziger Musik 

und dem coolen Rhythmus mitgegroovt. 
Den Abschluss bildete das ruhige und sehr 
anrührende Lied „Fängt der Mond“. Hier 
wurde zum Träumen eingeladen. Die ge-
lungene Moderation zwischen den Stü-
cken wurde von Schülerinnen und Schü-
lern übernommen.  
 

D as gute Wetter, die spürbare Ferien-
stimmung und natürlich die tolle 

musikalische Leistung, sorgten für gute 
Laune.   

 
 

N ach dem Auftritt wartete noch eine 
Überraschung im Musiksaal auf die 

Musical-AG. Ein großer Korb mit Süßig-
keiten von der Schulleitung sorgte für 
große Freude.    

 
 
 
 
 
 

Es war für alle Beteiligten ein 

gelungener Start in die Ferien 

und schon ein kleiner Ausblick 

auf die Aufführungen des Musi-

cals im Sommer.   

 
Marina Ehehalt 

Bei sonnigem Winterwetter freute sich das Musical-Ensemble mit den Gesangscoaches auf den Auftritt vor dem Lehrerkollegium. 
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Der Vorlesewettbewerb  - auf die Bücher, fertig, los! 

T raditionell startete nach den Herbstfe-
rien auch in diesem Schuljahr die erste 

Phase  

 des Vorlesewettbewerbs der 

Klassenstufe 6 

 
 – die Schülerinnen und Schüler brachten 
ihre Lieblingsbücher mit in die Schule und 
lasen sich gegenseitig um die Wette vor, 
um ihre Klassensiegerin oder ihren Klas-
sensieger zu ermitteln.  

 

Wer hatte die klarste Stimme? 

Beim wem saßen die Betonun-

gen am besten? Wer konnte sei-

ne Zuhörerinnen und Zuhörer am 

meisten fesseln?  

 
Alles wichtige Kriterien, um den jeweiligen 
Klassenvorlesewettbewerb zu gewinnen. 
 
 

I n der Klasse 6a gewann schließlich Loui 
Tiedemann den Wettbewerb, Iremsu 

Günzelgün setzte sich in der 6b durch, für 
die Klasse 6c würde Luis Axmann und für 
die Klasse 6d Nelio Oehler ins Rennen um 
den Schulentscheid gehen.   

 

Am Dienstag, den 7. Dezember 

2021 war es dann soweit:  

 
die Klassensiegerinnen und Klassensieger 
traten gegeneinander an,  
 

um die Schulsiegerin  

 
des diesjährigen Lesewettbewerbs zu ermit-
teln.    
 

Musste für den Wettbewerb im letzten 
Schuljahr coronabedingt an die Schule 
ausgewichen werden, konnte er in diesem 
Schuljahr zur Freude aller wieder  
 

in der Mediathek in Neckarsulm  

 
stattfinden.  
 
 

F rau May, die Ansprechpartnerin für 
weiterführende Schulen, hatte alles 

perfekt organisiert. Zur Unterstützung und 
damit der Wettbewerb nicht ganz ohne 
Publikum stattfand, durfte jede Teilnehme-
rin, jeder Teilnehmer noch zwei Klassenka-
meradinnen  oder Klassenkameraden mit-
bringen. Frau Roos-Senlik von der HGR 
hatte sich als Fotografin zur Verfügung 
gestellt.    
   
 

D ie Jury setzte sich aus einer Mitarbei-
terin der Mediathek, Frau Blind, dem 

Schülersprecher Melvin Diehl sowie zwei 
Vertreterinnen des Lehrerkollegiums, Frau 
Wagner und Frau Wentz zusammen.  
 

Die Punkte wurden in den Kate-

gorien „Lesetechnik“, 

„Interpretation“ und 

„Textauswahl“  

vergeben.   
 

N ach einer interessanten und unterhalt-
samen Vorrunde, in welcher die vier 

Klassensiegerinnen und Klassensieger ei-
nen Wahltext aus einem selbst mitgebrach-
ten Buch vorlasen, zog sich die Jury zur 
Beratung zurück. Die Spannung unter den 
Teilnehmer/innen stieg, während sie auf 
das Ergebnis warteten.   
 

Ausgewählte Schüler und Schülerinnen der Klassenstufe 6 durften  
ihre Klassensieger beim Schulentscheid in der Mediathek unterstüt-
zen.. 

Die Jury während der Beratung nach Runde 2. 

Die Klassensieger der Klassenstufe 6 von links nach rechts: Nelio 
Oehler (6d),  Loui Tiedemann (6a), Iremsui Günzelgün (6b), Luis 
Axmann (6c) 

Zitate über das Lesen: 
 
"Es gibt mehr Schätze in Bü-
chern als Piratenbeute auf der 
Schatzinsel… und das Beste ist, 
du kannst diesen Reichtum jeden 
Tag deines Lebens genießen." 
– Walt Disney -  
 

 

 
"Von seinen Eltern lernt man lie-
ben, lachen, und laufen. Doch 
erst wenn man mit Büchern in 
Berührung kommt, entdeckt man, 
dass man Flügel hat." 
– Helen Hayes -  
 
 

 
"Wer zu lesen versteht, besitzt 
den Schlüssel zu großen Taten, 
zu unerträumten Möglichkeiten." 
– Aldous Huxley -  

https://www.geo.de/geolino/mensch/20170-rtkl-walt-disney-zitate-inspirierende-zitate-eines-traeumers


 

 

Iremsu Günzelgün gewinnt den diesjährigen Vorlesewettbewerb 
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Die Siegerin des Vorlesewettbewerbs mit ihrem Wahltext. 

 

D ie Entscheidung der Jury stand nach 
kurzer Beratungszeit fest:  

 

Alle vier durften in das Finale ein-

ziehen, 
 
in welchem sie eine unbekannte Textstelle 
aus dem Sachbuch „Wie Tiere sprechen 
und wie wir sie besser verstehen“ vorlesen 
mussten. Dabei schlugen sich alle gut und 
die Zuhörer erfuhren Interessantes über 
Kommunikation im Tierreich.  
 
 
 
Wieder zog sich die Jury zur Beratung zu-
rück,  

 

wieder mussten die vier Jungen 

und Mädchen gespannt auf das 

Ergebnis warten.   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

D ieses Mal dauerte es etwas länger, bis 
sich die Jury einigen konnte, doch 

dann stand die glückliche Siegerin des Vor-
lesewettbewerbs fest und die Jury konnte  
 

Iremsu Günzelgün (6b) zum ver-

dienten Sieg gegen eine starke 

Konkurrenz gratulieren. 

 
Nelio Oehler (6d) belegte den 2. Platz, Loui 
Tiedemann (6a) und Luis Axmann (6c) 
teilten sich Platz 3.   
 
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer freu-
ten sich bei der anschließenden Siegereh-
rung über einen Buchgutschein, einen 
Schokoladennikolaus und  
 

natürlich die Siegerurkunde als 

Klassen- bzw. Schulsiegerin.   

 
Sybille Wentz 

Die Jury von links: eine Vertreterin der Mediathek, Schülerspre-
cher Melvin Diehl (9d) sowie Frau Wagner und Frau Wentz. 

 
Du hast auch Lust mal wieder ein Buch in deiner Freizeit zu 

lesen und brauchst hierfür einen Literaturtipp? 
 

 

Dann scanne folgenden QR-Code und schau dir das Video zu den 
nominierten Kinder– und Jugendbüchern vom Deutschen Kinder– 

und Jugendliteraturpreis 2021 an. 
 

 
Viel Spaß dabei! 
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SMV Weihnachtspäckchen Aktion  
 

H at der Weihnachtsmann seine Geschenke vergessen oder die Adres-
saten verwechselt? Man könnte das fast meinen, wenn man die un-

zähligen Päckchen auf dem Foto sieht. Dabei hat die SMV der HGR vor 
Weihnachten die Aktion  
 

„Ihr Päckchen schenkt Weihnachtsfreude“  

 
von „Regiomail“ und der „Diakonie Heilbronn“ tatkräftig unterstützt. In 
den einzelnen Klassen wurden auf Initiative von unserer Schulsekretärin 
Heidrun Beck-Schulz fleißig Sachspenden gesammelt, um Menschen mit 
geringem Einkommen vor Weihnachten eine Freude zu bereiten. Es wur-
den  
 

insgesamt 88 Päckchen mit Kosmetikprodukten, haltba-

ren Lebensmitteln und Geschenken geschnürt.  
 

 

D ie Klasse 6b half mit ihrer ganzen Muskelkraft, die schweren Pakete 
vom zweiten Stock ins Erdgeschoss zu tragen, damit sie von 

„Regiomail“ in den letzten Tagen vor Weihnachten abgeholt werden 
konnten. Der Paketbote staunte nicht schlecht, als er die Vielzahl an Päck-
chen vorfand. An dieser Stelle  
 

ein herzliches Dankeschön an alle Menschen, die mit 

dieser Aktion auf jeden Fall etwas Gutes getan haben 

 
und sicher Freude auf die Gesichter der Beschenkten gezaubert haben. Ein 
ganz besonderer Dank gilt hierbei Frau Beck-Schulz, die diese Aktion 
schon mehrmals federführend durchgeführt hat.    

 
René  Lesmeister 

Jessica Eppinger (rechts) am Verkaufsstand der SMV. 

Lollyday 2022 
 

Wie jedes Jahr fand auch in diesem Jahr  

traditionell am Valentinstag der Lollyday an der 

HGR statt.  
 

M itglieder der SMV standen vom 09.02— 11.02.2022 am 
Fenster des Sanitätsraums und verkauften fleißig Karten 

und Lollies an interessierte Schülerinnen  und Schüler. 
 

Wer seinen Liebsten eine zusätzliche Freude 

machen wollte, konnte noch eine  

Grußkarte mit einer netten Nachricht  

hinterlassen.  

 

I m Lollybriefkasten wurden anschließend alle Grußkarten 
gesammelt und sortiert. Die Mitglieder der SMV verteilten 

dann am Valentinstag „die Grüße mit Liebe“ in den Klassen.  
 
 
 

Die Klasse 6b packt tatkräftig mit an und unterstützt die SMV 
bei dieser tollen Aktion. 



 

 

HGR-Blickpunkt März 2022 

Seite  15 

Mottotag „Berufe“ 
 

S eltsame Gestalten im Schulhaus der HGR. Polizisten, Gärtner, Sportler, Kellner, Musiker, Bettler, Business-Damen und –Herren. 

 

Hatten die sich alle im Gebäude verirrt?  
 
Ganz im Gegenteil, es war wieder SMV-Mottotag an der HGR. Im Gegensatz zu den letzten Schuljahren, an denen es eine Mottowoche 
gab, hatte sich der Schülerrat diesmal dazu entschlossen,  
 

an einem Tag im Monat einen Verkleidungstag zu einem besonderen Thema durchzuführen.  

 

D iesmal war das Thema „Berufe“. Vor allem die Klassen 5 und 6 der Musicalklassen beteiligten sich tatkräftig. Man sah ihnen die 
Freude regelrecht an.   

René  Lesmeister 

 
 

Wir sind alle sehr gespannt, welches Motto sich die SMV beim nächsten Mal 
ausdenkt.  

 
Ihr seid gefragt! 

 
Habt ihr einen Vorschlag für den  

nächsten Mottotag? 
 
Dann wendet euch an eure Schülersprecherin Milena Skowron, 
euren Schülersprecher Melvin Diehl oder an die Mitglieder des 
Schülerrates: Yasin Haber, Jessica Eppinger und Kim Modes. 

 
Die SMV freut sich auf eure Ideen! 

Auch die Lehrerinnen und Lehrer der HGR 
machen gerne bei den Motto-Tagen mit. 
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Habt ihr es schon entdeckt? 
 

Die Schulsozialarbeit ist seit einiger 
Zeit auch auf Instagram vertreten.  

 
Hier bekommt ihr Informationen zu den 
Schülerpaten und werdet über Aktio-

nen in der Schule und der Stadt 
Neckarsulm informiert.  

 
Schaut doch mal vorbei! 

Die neuen Schülerpaten wurden aus-
gewählt und werden nun ausgebildet. 

Ein Angebot für alle Schüler  
in Quarantäne 
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D ie AG wurde von Fr. Ebinger erfolgreich gegründet, um den 
Schülern beizubringen, dass  

 

aus farbigem Papier  

die schönsten Sachen  

entstehen können.  
 
Die Kinder waren davon begeistert die Papierkunst des Bastelns an-
zuwenden, um daraus dann Tiere wie Fische, Frösche, Schmetterlin-
ge und Mäuse anzufertigen.  
 

I m Anschluss durfte ich, Frau Kilic, dann die Gruppe übernehmen. 
Ich passte den Unterricht individuell an die Fähigkeiten und Inte-

ressen der Schülerinnen und Schüler an. Wir benutzten außer ver-
schiedenen Papierarten auch  
 

Perlen, Steine, Glitzerpulver  

und vieles mehr.  
 
Mit ein wenig Unterstützung bei feineren Details kamen die wunder-
schönsten Ergebnisse zustande.  
 

A uch die Herausforderung „unser Pfau“ wurde mit Bravour ge-
meistert und kann sich jetzt sehen lassen.  

 

R ückblickend bleibt mir nur zu sagen: Es war eine erfolgreiche, 
schöne und eine sehr harmonische Zeit in der Gruppe.   

 
Birgül Kilic   

Die Bastel-AG —  

kreativ und konzentriert kleine Kunstwerke erstellen 

Du möchtest auch mal wieder etwas basteln  
und deine Faltkünste ausprobieren? 

 

Dann mach mit und falte eine „Friedenstaube“. Alles was du brauchst,  
ist ein buntes quadratisches Papier und etwas Fingerspitzengefühl. 

 

Wir sind gespannt auf eure Ergebnisse! 

Seite  17 



 

 

HGR-Blickpunkt    März 2022 

Mein Leben und ich: Leistungssport 
Schülerinnen und Schüler der HGR „im Blickpunkt“ 

Hallo, mein Name ist Daniel Balko. Ich bin 
14 Jahre alt und gehe in die 8. Klasse (8c) der 
Hermann-Greiner Realschule. 
 

H eute möchte ich euch über mein Hobby 
erzählen. In meiner Freizeit trainiere ich 

Boxen und mache das bereits seit ich 8 Jahre 
alt bin. 
 

E igentlich habe ich damit angefangen, 
weil der Boxsport einfach gut für die 

Fitness ist. Das Boxtraining ist sehr abwechs-
lungsreich und beansprucht den größten Teil 
der Muskeln.  

 

Außerdem ist dort Disziplin und  

Ausdauer gefragt.  

 

M it 10 habe ich meinen ersten Wettkampf 
bei den Baden-Württembergischen 

Meisterschaften bestritten, den ich auch ge-
wonnen habe. Darauf folgten noch einige 
Siege in anderen Turnieren. Mit den Erfolgen 
hat es begonnen, mir richtig Spaß zu machen. 

Mein größter Erfolg bis jetzt ist 
 

 die Goldmedaille bei den Deut-

schen Meisterschaften 2021. 

 

M omentan trainiere ich im Boxstall 
Hardthausen e.V. zusammen mit mei-

nem Bruder. Unser Vater ist gleichzeitig unser 
Trainer. 
 
Wenn ihr auch einmal Interesse am Boxtrai-
ning habt oder allgemein euch für das Boxen 
interessiert, dürft ihr gerne auf mich zukom-
men. 
 

Daniel Balko 
 

 
 

Weitere Infos &  
Trainingseindrücke findet ihr unter: 
boxstall_hardthausen  

Daniel Balko (8c) hat schon des Öfteren  den ersten Platz auf dem Treppchen erobert. 
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M eine Sportarten sind Schwimmen 
und Triathlon.  

 

Ich trainiere 6-mal die Woche.  
 
Dienstags habe ich Leichtathletik, damit 
ich schneller im Laufen werde. Leichtathle-
tik ist noch ein zusätzliches Training im 
Triathlon. Mittwochs habe ich Schwimm-
training. Schwimmen ist mein Hauptsport, 
den ich seit der ersten Klasse mache, weil 
mir das auch sehr viel Spaß macht. 
Schwimmen trainiere ich 4-5-mal die Wo-
che.  Freitags schwimme ich in der 
Schwimm-AG vom ASG. Samstags habe 
ich erst 2 Stunden Schwimmen und danach 
noch 1,5 Stunden Triathlontraining.  
 

I ch habe fast nie Zeit für Freunde oder 
andere Sachen, aber ich bin das schon 

etwas gewöhnt. Im Schwimmen habe ich 
schon  
 

viele Pokale und  

Medaillen  

 
gewonnen. So bin ich im Schwimmen 
schon zweimal Baden-Württembergische 
Meisterin geworden.  
 
 

I m Triathlon bin ich auch schon Baden-
Württembergische Meisterin geworden. 

Im Schwimmen gibt es die Lagen Delfin, 
Rücken, Brust und Kraul und jeder 
Schwimmer hat eine Hauptlage. Meine 
Hauptlage ist Kraul. Meine Bestzeit auf 
100 Meter Kraul ist 1:03min. Das ist für 
meine Altersklasse schon ziemlich gut.   
 
Im Schwimmen bin ich im Kader. Im Tri-
athlon darf ich erst ab dem nächsten Jahr in 
den Kader.  

 

Der Kader ist eine Art  

Leistungsgruppe, in die nur die 

Besten  

hineinkommen.  

 
Es gibt unterschiedliche Kader zum Bei-
spiel den Regionalkader oder den Landes-
kader.  
 

M ir machen Schwimmen und Triathlon 
sehr viel Spaß und ich hoffe es wird 

mir auch weiterhin große Freude bereiten. 
Wenn ich damit aufhören würde, wüsste 
ich nicht, was ich anfangen sollte.  

 

Schwimmen und Triathlon sind 

mein Leben.   
 

Lisa Ball   

Ausblick auf die Sommerausgabe: 
 
In der nächsten Blickpunktausgabe geht es um euch und  
eure besonderen Haustiere. 
 
Fühlst du dich angesprochen und möchtest du in den Blickpunkt? 
Dann gib deiner Klassenlehrerin oder deinem Klassenlehrer Be-
scheid. 

Für Lisa Ball (7e) ist der Triathlon kein Hobby 
mehr, sondern ihr Leben — für ihre Erfolge  trai-
niert sie hart. 
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Sicher ist sicher ... 

Präventionskampagne „Schütze dein Bestes“ 

E nde Januar hatten die 5.Klassen 
Besuch vom Polizeipräsidium Heil-

bronn.   
 
Frau S. war im Rahmen einer Präventi-
onskampagne vor Ort an der HGR und 
hielt einen spannenden Vortrag zum 
Thema „Schütze dein Bestes“. Hierbei 
ging es um die  

 

Sicherheit im Straßenverkehr,  
 
wenn man mit dem Fahrrad unterwegs 
ist. Beispielsweise wurden die Vorfahrts-
regeln wiederholt und  
 

die richtige Position  

und Passform  

des Fahrradhelms  
 
besprochen.  
 

E s war ein spannender und lehrrei-
cher Vortrag, der hoffentlich dazu 

beiträgt, Unfälle mit dem Fahrrad zu 
vermeiden.   
 

Chiara Biegel 
  

In welcher Reihenfolge  
dürfen die Fahrzeuge 

 fahren? 

Die CO2-Ampeln zur Bestimmung der Raumluftqualität 

K urz vor Weihnachten, genauer gesagt in der Dienstbesprechung am 22.12.2021, wurde das Kolle-
gium mit unbekannten, bunt blinkenden, achteckigen Lichtern überrascht. Schnell kam die Frage 

auf:  
 

Was soll das denn sein?   
 
Frau Mugele klärte dann in der Dienstbesprechung auf: Es handelt sich um sogenannte CO2-Ampeln.   
Was können diese „Ampeln“? Sie stellen einen Indikator dar, mit Hilfe dessen die Raumluftqualität 
bestimmt werden kann. Das Gerät verfügt über einen Sensor, der den Gehalt  des Kohlenstoffdioxids in 
der Luft angibt. Die Ampeln zeigen den CO2-Gehalt in verschiedenen Farben an. Die Signale der Am-
peln können als Anhaltspunkt für einen „nötigen Luftwechsel“ herangezogen werden – sprich sie  
 

signalisieren, wann im Raum  

gelüftet werden sollte.   

 
 

U nserer HGR stehen 60 dieser Ampeln zur Verfügung. Sie werden über einen USB-Anschluss mit 
den Smartboards in den Klassenzimmern verbunden oder direkt über die Steckdose betrieben.   

Neben den bunten Lichtern (grün, gelb, rot), die die Ampeln ausstrahlen, geben sie uns allen vielleicht 
aber zusätzlich auch ein wenig Sicherheit und Orientierung, wann es mal wieder heißt:  
 

Jacken an und Fenster auf.   
 

Chiara Biegel 
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I n der ersten Profilwoche 
schwitzten unsere achten 

Klassen beim Schulfach „Profil 
AC“, beobachtet von einigen 
dafür besonders ausgebildeten 
Lehrerinnen und Lehrern  unter 
der Leitung von Herrn Schie-
tinger. 
 
Doch was verbirgt sich 

hinter dem Begriff  

„Profil AC“? 

 
Dieser Bericht soll Aufschluss 
darüber geben. 
 

S eit dem Schuljahr 
2013/2014 wird die 

„Kompetenzanalyse Profil AC 
an Realschulen“ in der Klas-
senstufe 8 an allen baden-
württembergischen Realschu-
len durchgeführt. 
 

D ie Abkürzung „AC“ steht 
für 

 

Assessmentcenter. 
 
Dieses Verfahren wird in der 
Industrie schon seit einigen 
Jahren eingesetzt, um die Stär-
ken und Kompetenzen von 
Mitarbeitern durch verschiede-
ne Tests zu ermitteln. In der 
Realschule wird das Verfahren 
in Klasse 8 angewandt, um 
vorhandene Stärken der einzel-
nen Schülerinnen und Schüler 
herauszuarbeiten mit dem 
 

Ziel, die jungen Men-

schen fit für die Berufs-

wahl zu machen. 
 
Denn nur wer seine Fähigkei-
ten kennt und gut einschätzt, 
wird die Berufswahl einfacher 
bewältigen können. 
 

D as Verfahren beinhaltet 
verschiedene Kompetenz-

felder, die zur beruflichen und 
gesellschaftlichen Integration 
notwendig sind. Die einzelnen 
Merkmale dieser Kompetenz-
felder sind definiert und wer-
den durch systematische Be-
obachtung, standardisierte 
Testverfahren und Fragebögen 
erfasst. Zudem schätzen sich 
die Schülerinnen und Schüler 
zu allen Kompetenzen selbst 
ein.  

Alle Schülerergebnisse 

werden in einem 

individuellen 

Kompetenzprofil 

abgebildet, 

welches Grundlage für 

Rückmeldegespräche, 

individuelle Förderung 

und Berufswegeplanung 

ist. 
 
Computergestützte Tests gibt 
es für die Schüler in folgenden 
Bereichen: Konzentrationstest, 
Kognitiver Test, Berufsfeldbe-
zogener Test, IT Test und 
Selbsteinschätzungstest. 
 

N eben diesen computerge-
stützten Tests gibt es für 

jeden Schüler jeweils zwei 
Gruppen- und zwei Einzelauf-
gaben zu bewältigen. Bei die-
sen praktischen Aufgaben wer-
den die Schülerinnen und 
Schüler von einem Lehrerkräf-
teteam beobachtet. 
 

I n der Gruppenarbeit werden 
die sozialen Kompetenzen 

 
Teamfähigkeit, 

Kommunikations-

fähigkeit und 

Kritikfähigkeit sowie 

die Planungs- und 

Verantwortungs-

fähigkeit  
 
betrachtet und für jeden Schü-
ler und jede Schülerin skaliert.  
 

B ei der Einzelaufgabe wer-
den die Kompetenzen  

 
Problemlösefähigkeit, 

Durchhaltevermögen, 

Ordentlichkeit und 

Selbstständigkeit  
 
bewertet. 
 

N ach der Eingabe der Er-
gebnisse erhält jeder 

Schüler und jede Schülerin ein 
Kompetenzprofil, welches den 
Lernenden in einem Gespräch 
erläutert wird. Profil AC kann 
durch individuelle Fördermaß-
nahmen und die Planung des 
Berufsweges ergänzt werden. 

I nsgesamt wurden die Aufga-
ben von den Schülerinnen 

und Schülern der 8. Klassen 
überwiegend mit  
 

viel Motivation 

und Engagement 

erledigt, wie mir von vielen 
Lernenden, aber auch den 
Lehrer/-innen in der Reflexion 
berichtet wurde. 
 

René Lesmeister 

Profil AC gemeistert: (oben) Josephine Kollmus (8e) und (unten) 
Levin Roos (8e) bei der Einzelaufgabe „Haus“. Nicht selten sind 
bei den Einzelaufgaben konstruktive Aufgaben zu lösen, wobei 
jedoch nur begrenztes Material und auch begrenzte Zeit zur Verfü-
gung steht. Auch gilt es stets, die Aufgabenstellung gut durchzule-
sen und gut zu erfassen, um sich nicht auf den Holzweg zu begeben 
und wertvolles Material und wertvolle Zeit zu verlieren. 

Profil AC an der HGR 

Berufliche Orientierung und individuelle Förderung 
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D elf – was?!? Hinter dieser 
Abkürzung verbirgt sich 

nicht etwa ein Delfin oder Ähn-
liches, sondern  
 

ein international aner-

kanntes Zertifikat  

 
für Französisch als Fremdspra-
che (diplôme d’études en 
langue française).  
 

D ieses Zertifikat wird vom 
französischen Ministeri-

um für Bildung, Hochschulen 
und Forschung ausgestellt und 
bescheinigt - bei erfolgreichem 
Bestehen der schriftlichen und 
mündlichen Prüfung - die Be-
herrschung der vier Sprach-
kompetenzen  
 

Hörverstehen,  

Leseverstehen,  

schriftlicher und mündli-

cher Ausdruck  

 
auf einem der insgesamt 6 
Kompetenzniveaus (A1-B2) 
des GER  (=Gemeinsamer Eu-
ropäischer Referenzrahmen für 
Sprachen).  
 

F ür Französischschüler der 
HGR, welche dieses 

Sprachzertifikat erwerben 
möchten, kommt gegen Ende 
von Klasse 9 das Niveau A2 in 
Frage. Einmal bestanden, ist 
das Sprachzertifikat DELF  
 

unbegrenzt gültig  

 

und im Hinblick auf die Zeit 
nach eurem Abschluss an der 
HGR  
 

für euren potentiellen 

zukünftigen Arbeitgeber 

vielleicht durchaus inte-

ressant … 

 
 

D ie Vorbereitung für den 
Erwerb des Sprachzertifi-

kats findet im Rahmen des 
regulären Französischunter-
richts statt. Und sogar die Prü-
fung selbst  
 

kann bereits seit vielen 

Jahren direkt an der 

HGR abgelegt werden  

 
– was nicht selbstverständlich 
ist. Während dazu jedoch bis-
her extra Fremdprüfer an die 
HGR kamen, verfügt unsere 
Schule seit diesem Schuljahr 
über zwei ‚eigene‘ DELF-
Prüferinnen: Frau Müller und 
Frau Kuhn ließen sich Dezem-
ber 2021 im Rahmen einer 
zweitägigen Fortbildung ausbil-
den und sind nun berechtigt, 
die nächsten 5 Jahre die DELF-
Prüfungen abzunehmen.   
 
 

Farina Kuhn 

Neues aus dem Fachbereich Französisch  

DELF... 

Liebe Französisch-Schüler,  
haben wir euer Interesse geweckt?  

 
Nähere Infos folgen in Kürze im Rahmen eines 

 separaten Elternbriefes.  
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E gal welche Altersgruppe, Sophia, die junge Deutsch-Französin, die erst am Ende der jeweiligen Unterrichtsstunde preis gab, dass sie 
auch Deutsch versteht und spricht, begeisterte alle mit ihren abwechslungsreichen Aufgaben und Spielen.   

  
Wir hoffen bei einem zukünftigen Besuch des FranceMobil einen zweitägigen Aufenthalt buchen zu können, so dass alle Französischlernen-
den und auch alle 6er und die 5er, die noch vor der Wahl der zweiten Fremdsprache stehen, einmal etwas Französischluft schnuppern können. 
 

A l’année prochaine (bis nächstes Jahr)! 
Claudia Hertner 

S eit 20 Jahren gibt es das FranceMobil, das vom Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW) finan-
ziert wird und junge Franzosen durch das Land fahren lässt, um Werbung für ihre schöne Sprache an 

Schulen zu machen. Es gibt auch ein deutsches Pendant dazu, die Mobiclasse (ehemals Deutschmobil). 
Dieses tourt durch Frankreich, um jungen französischen Menschen Lust auf die deutsche Sprache zu ma-
chen.   
Da das FranceMobil sehr begehrt ist, dauerte es fast ein halbes Schuljahr, bis wir nach der Anmeldung in 
den Genuss kamen, aber am 27.Januar 2022 war es endlich soweit, das FranceMobil besuchte die HGR.   

P ünktlich zur ersten Stunde 
fuhr Sophia Huber, die 

diesjährige Lektorin, auf den 
Schulhof mit ihrem mit DFJW
-Aufklebern versehenen Au-
to.   
 
Schnell die Utensilien wie 
 

 Landkarten, Würfel 

und Memorykarten  

 
eingepackt und los ging es mit 
der ersten Gruppe. Nach einer 
lustigen Vorstellungsrunde 
mussten die Schülerinnen und 
Schüler ihren Wortschatz so-
wie ihre Schnelligkeit unter 
Beweis stellen. Sie mussten in 

Teams abwechselnd Worte aus 
bestimmten Wortfeldern nen-
nen und dann so schnell wie 
möglich, die „Bombe“ (ein 
Schaumgummiwürfel) der 
gegnerischen Mannschaft zu-
werfen, denn 
 

 keiner wollte die 

„Bombe“ noch in den 

Händen halten,  

 
wenn die Musik abgestellt 
wurde.  
Auch die weiteren Gruppen 
hatten ihren Spaß.   

E ine Gruppe musste Memo-
rykartenpaare finden,  die 

natürlich speziell deutsch-
französische Inhalte hatten, wie 
z.B. Brötchen-Baguette oder 
Funkturm (Berlin) –Eiffelturm, 
ICE-TGV… 
 
In einer anderen Gruppe sollten 
zwei Teilnehmende ein be-
stimmtes  

 

französisches Wort  

aus  

einem Lied heraushören 

 
und die entsprechende Wortkarte 
schneller als der Gegenspieler 
aus einem Wortkartensalat her-
auspicken. 

A m meisten Bewegung hatte die Klasse, die eine Art „Reise     
nach Jerusalem“ spielte, denn im  

 

Kampf  

um  

einen leeren Stuhl  
 
kannten die Schülerinnen und Schüler keine Freunde mehr…  

Das „FranceMobil“ an der HGR 
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Neues aus dem Fachbereich IT 

Der erste Abschluss einer IT-Klasse an der HGR  

IT--Klasse an der HGR 

D ie IT- Klasse umfasst die Schuljahre 7-10 und zeichnet sich durch  
 

vertiefende Einblicke in die  

Grundkonzepte der Informatik 

 
aus. Durch zusätzliche Unterrichtsstunden im Aufbaukurs und Wahl-
fach Informatik bekommen die Schülerinnen und Schüler die Möglich-
keit, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit digitalen Medi-
en auszubauen und im Unterricht einzusetzen. In der IT- Klasse wird 
besonderer Wert darauf gelegt, dass die Schülerinnen und Schüler  
 

kreativ, eigenständig und teamfähig arbeiten  

 
und dabei an projekttypische Arbeitsweisen herangeführt werden.   
 

W ährend des Unterrichts arbeiten die Schülerinnen und Schüler 
täglich mit ihrem persönlichen Gerät und lernen so 

 

 digitale Medien als Lern- und Arbeitsmittel  

 
zu nutzen. Neben der Anwendung von Standardsoftware werden die 
Schülerinnen und Schüler dabei in verschiedensten Kompetenzberei-
chen geschult und erhalten im zusätzlichen Informatikunterricht Einbli-
cke in die Teilbereiche Algorithmen, Datengesellschaft & Informati-
onssicherheit, Daten & Codierung und Rechner & Netzwerke. 
 

Alexander Ouf  

A n unserer Schule gehen 
dieses Jahr die ersten 

Schüler in die Prüfung, die sich 
dazu entschieden hatten, den IT
-Zug zu wählen.  
Wir haben einige Schüler inter-
viewt.   
Es kam Folgendes dabei her-
aus:   
Bei sehr vielen SchülerInnen 
aus der Klasse 10e besteht  

 

großes Interesse  

im Bereich  

Informatik,  

 
weshalb sie das Angebot ange-
nommen haben.  
 

D ie Zukunft wird immer 
mehr digitalisiert und 

gerade dann ist es wichtig und 
gut, sich damit auszukennen. 
Die Kosten für die Computer 
werden von der Schule über-
nommen. Da man einen Com-
puter besitzt, braucht man  
 

keine Bücher mehr mit 

in die Schule zu neh-

men.  

 

 

M an hat alles als E-Books. 
Dies ist für die Schüle-

rInnen ein nennenswerter Vor-
teil.  
 
 

A llerdings wurde bei der 
Wahl des IT-Profils ein 

bestimmter Notenschnitt, vor 
allem in den Hauptfächern, 
erwartet.   
 
Außerdem  
 

erhoffen sich die  

SchülerInnen durch  

das IT-Profil  

einen Vorteil bei der  

Berufswahl,  

 
weil es im Zeugnis vermerkt 
wird. Die Resonanz der befrag-
ten SchülerInnen ist durchweg 
positiv.   
  
Ronja Skeide und Esra Iskender 

Falls auch du Interesse daran hast, kannst 
du dich ab Klasse 7 für den IT-Zug  

bewerben. Informationen hierzu erhältst du 
in Klassenstufe 6 von der IT-Fachschaft. 

 

In den Schultaschen der IT-
Klassen sucht man Bücher ver-
gebens. Die Schüler haben ihre 
Fachbücher stattdessen digital 
auf ihrem Laptop hinterlegt. 
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Neues aus dem Fachbereich Technik 

Sehnsüchtiger Start – Umbaumaßnahmen der Technikräume halten weiter an! 

Wehmütig wartet man auf die große Veränderung in den Technikräumen, aber noch ist ein wenig 

Geduld gefragt.  

E s ist weiter unklar, wann genau die neuen Technikräume fertig 

gestellt werden. Die noch kahlen Räume lassen aber unschwer 

erkennen, dass es einige Veränderungen geben wird. Die Technikräu-

me werden nicht nur  

 

im Bereich der Digitalisierung einen großen Schritt 

nach vorne machen,  

 
auch der Maschinenraum wird  

 

mit neuen  

Gerätschaften  ausgestattet. 

 

Kabel, Rohre oder etliche andere Utensilien, die vorher sichtlich das 

Raumbild gestört haben, gehören der Vergangenheit an, die Räume 

passen sich dem neuen Standard der HGR an und das ist auch gut so! 

Z urzeit erleben die Technik-SchülerInnen einen provisorischen 

Ersatz, der zwar nicht eins zu eins den Technikraum ersetzt, 

jedoch, bis auf wenige Ausnahmen, einen ansatzweiße funktionie-

renden Technikunterricht ermöglicht. Durch  

 

viel erfinderischen Ehrgeiz  

von Seiten der SchülerInnen und LehrerInnen  

 

gelingt es uns allen, das Bestmögliche aus der jetzigen Situation zu 

machen. Die doch sehr hellhörigen zwei Technikräume, in denen 

früher die Schulsozialarbeit ihre hervorragende Arbeit gemacht 

hatte, lassen ein ruhiges Arbeiten fast nicht zu, zumindest daran 

haben wir uns alle schon ein wenig gewöhnt, meint ein Schüler 

einer 9.ten Klasse. Die Meinungen der SchülerInnen gehen hierbei 

weit auseinander, so finden es einige sogar recht angenehm in den 

neuen provisorischen Technikräumen, andere finden es beengt und 

freuen sich riesig auf die neue Lernumgebung.  

 

I n Zukunft können sich die TechnikschülerInnen  

 

auf einen 3-D Drucker freuen,  

 
der im Laufe des Schuljahres bei einigen zum Einsatz kommen 

wird, dazu werden in den jeweiligen Klassenstufen detaillierte 

Infos folgen.  

 

Daniel Herm 
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Blickpunkt Jubiläum– Wir feiern die 60. Ausgabe!  

I m Sommer 1993 feierte unsere Schulzeitschrift „Blickpunkt“ ihre erste Ausgabe. An dem ursprünglichen Ziel vom damaligen  Schulleiter 
Alfred Zwickl hat sich bis heute nichts geändert– der „Blickpunkt“ möchte  

 

„das Schulleben im guten Sinne im Blickpunkt halten“.  
 

N ach 60 Ausgaben ist es aber auch an der Zeit, um einmal genauer unter die Lupe zu nehmen, wie gut der Blickpunkt bei Eltern, Lehrern 
und Schülern ankommt und was verbessert werden könnte. Bei der Evaluation haben 66 Eltern, 135 Schüler/innen und 21 Lehrer/innen 

teilgenommen, indem sie einen Fragebogen ausgefüllt haben.  
 

Die Auswertung hat interessante Erkenntnisse ergeben… 
 

D er Blickpunkt  
 

 

erfreut sich recht großer 

Beliebtheit,  

 
denn immerhin über 60 % stimmen 
im Großen und Ganzen zu, dass sie 
den Blickpunkt gerne lesen und 
sich auf eine neue Ausgabe freuen.  
 
 
 

A ußerdem möchten 74% der 
Befragten, dass der Blick-

punkt  
 

in seiner bisherigen Form 

erhalten bleibt. 

 
 
 
 

Die Ergebnisse wurden in 

der Arbeitsgruppe des 

Blickpunktes besprochen 

und werden bei künftigen 

Blickpunkt-Erscheinungen 

berücksichtigt.  

Beliebtheit 
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B ilder scheinen im 
„Blickpunkt“ sehr beliebt 

zu sein. Das wurde  bei der 
Frage: „Was gefällt dir am 
Blickpunkt besonders?“ sehr 
deutlich: Hier hat die Ant-
wortmöglichkeit „Bilder“ 
87% der Stimmen gewonnen. 
Neben den Bildern sind auch 
lustige Beiträge recht beliebt. 
Diese Antwortmöglichkeit hat 
47% der Stimmen erhalten. 
Außerdem stimmen 78% der 
Befragten (weitgehend) zu, 
dass sie sich 
 

 hauptsächlich die Bil-

der im Blickpunkt  

 
anschauen.  

D ie Papierform scheint 
außerdem weiterhin die 

richtige Form für den Blick-
punkt zu sein.  
 
Nur ca. ein Drittel der Befrag-
ten stimmen (weitgehend) zu, 
dass sie einen Blickpunkt in 
digitaler Form bevorzugen 
würden. 

B ei den Änderungswünschen 
geben 63% der Befragten 

an, dass sie sich  
 

mehr Fotos  

 
wünschen.  
 

B ei Schülern und Eltern kom-
men Fotos besonders gut 

an. 47% der Befragten wünschen 
sich  

 

weniger Text.  
 
 

Rebekka Ebinger 

 

 

Die Blickpunkt-AG 

 bedankt sich an dieser 

Stelle bei allen Teilneh-

mern der Umfrage!  

 

Bilder im „Blickpunkt“ 

Digital oder Papier? 

Änderungswünsche 
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Es ist Pandemie! Nach Phasen mit  10 lernen wir wieder in Präsenz. Dreimal die Woche heißt es  1 und – nach 20 Minuten 

oder spätestens, wenn die CO2-Ampel auf orange oder gar rot springt – heißt es  71. Präsenzunterricht ist besser als Fernlernun-

terricht, da man dann in der  2 seine  41 treffen kann. 

Um 7.45 Uhr geht die Schule  85. Der Unterricht beginnt! Doch: Was ist denn die HGR für eine verschlafene Schule? Da laufen 

welche im Schlafanzug umher! Naja, kein Wunder, es ist eben  11 – eine Aktion der  4, die das Schulleben mit vielen tollen 

Aktionen wie zum Beispiel dem Nikolausbesuch oder dem  7 bereichert. Die diesjährige Schülersprecherin  65 und ihr Team 

 80, Yasin,  68 und  62 haben auch dieses Schuljahr schon eine Menge auf die Beine gestellt. Unterstützt werden sie von 

den Verbindungslehrern  39 und  87. Was so alles los ist an der HGR, erfahren Außenstehende am besten über den  56 oder 

auch über die  26 App. Dort stellt Herr  36, seit Sommer Mitglied der Schulleitung, auch den Vertretungsplan ein und infor-

miert auf diesem Weg Eltern und Schüler. Letztere schauen nach und hoffen stets: Vielleicht fällt heute ja etwas  23? 

Dann nimmt der Schultag seinen Lauf. Ein sehnsüchtiger Blick an die Wand, dort hängt die  3. Endlich ertönt er, der  17, end-

lich ist  12! Sie gibt es in groß – dann schnell ab zur  45, Vesper kaufen –, aber auch zwischen dem Vormittag und dem Nach-

mittag. Dann geht man am besten in die Mensa, dort schmeckt es  72. Am Ende des Tages ertönt der Gong wieder, dann ist 

Schulschluss. Und dieser ist freitags besonders süß: Es ist  58. Und vielleicht folgt nächste Woche eine  47 oder sogar Be-

triebsurlaub, sogenannte  70?! Diese sind bitter nötig und redlich verdient, sagen die  22. Denn was es alles zu lernen gibt! In 

 66 lernt man Historisches, in  84 berechnet man  37. Die Kippe und den Korbleger trainiert man in  53 und manche kom-

men schon auf dem Weg zur Pichterichhalle oder zur  28 ins Schwitzen.  59 und Schreiben steht im Mittelpunkt des Faches 

Deutsch, die  86 im Mittelpunkt von Geografie und  55 im Mittelpunkt von  52. Dieses Fach gibt es nur in den Stufen 5 und 

6 und bereitet auf die Naturwissenschaften Biologie, Chemie, Physik sowie die Informatik vor.  31 – ähnlich dem früheren  82 

– und  89 sind praktische Fächer und daher sehr beliebt. In  75 werden Bilder gezeichnet und die schönsten Exemplare schaf-

fen es in den jährlich  81 erscheinenden HGR- 44.  20 ist an der HGR ein Fach mit Profil, welches in der Musicalklasse und 

der Musical-AG durch Unterricht in  14 und  73 ergänzt wird. Hello und Bonjour heißt es in  40 und  19, den Fremdspra-

chen, die man an der HGR erlernen kann.  49 ist ordentliches Lehrfach an baden-württembergischen Schulen. Die HGR bietet 
dieses Fach schon lange an, damit muslimische Kinder mehr über ihren Glauben lernen können. Nichtchristliche und nichtmusli-

mische Kinder besuchen hingegen das Fach  48. Und das Fach  33 – Wirtschaft, Beruf und Studienorientierung – bereitet un-

ter anderem auf die Zeit nach dem  8 vor. Und in allen Fächern gibt es  63!  Diese dokumentieren den Fortschritt im  78. 

Die Note  30 löst Freude aus, bei einer  64 oder gar einer  60 herrscht bei Schülern, Eltern und Lehrer trübe Stimmung. Spä-

testens jetzt heißt es lernen,  5 ordentlich führen,  77 aus dem  54 mit nach Hause nehmen und dort regelmäßig  67 ma-

chen. Unterstufenschüler erhalten Unterstützung in der Hausaufgabenbetreuung.  88 – das sind Schüler der Stufen 9 und 10 – 

lernen dort mit den Kleinen. Ziel sind bessere Noten im  43, vielleicht eine  51. Oder noch besser? Wer gute oder gar  29 

gute Noten hat, bekommt am Schuljahresende ein  35 oder sogar einen  76. 

Und dann? Beglaubigte Zeugniskopie benötigt? Oder Schulbescheinigung, Fahrkarten, Mensachip? Hier helfen Frau  32 und 

Frau  42 im zweiten Stock. Vor ihrem  18 hängt der  9, hier können Unterlagen und Anliegen auch eingeworfen werden. 

Handwerker brauchen Strom, die Tür klemmt, die Sicherung fliegt raus? Kein Problem für Hausmeister Herr  6 und Herr  21. 

Überhaupt: Was machen denn die  79 auf dem Schulhof? Was ist da los? Insider wissen: die  46 ist in vollem Gang. Diese 

macht zwar kurzfristig Krach und Dreck und verursacht manchmal auch ein bisschen  57 im Schulhaus, aber sie wird vorbeige-

hen. Noch gibt es Unterricht in Interimsräumen, zum Beispiel im Keller, auf dem Dachboden oder im extra aufgestellten  34. 

Doch bald hat die Schule hochmoderne Fachräume, schöne Klassenzimmer und einen attraktiven Pausenhof mit  24. Der Na-

mensgeber der Schule – Hermann Greiner – würde sich über die renovierte Schule freuen. Er war Bürger der Stadt  83 und lokal 

politisch tätig. Als Mitglied der  13 und überzeugter Sozialdemokrat lagen ihm die sozialen Belange der Bürger am Herzen. 

Nach dem zweiten Weltkrieg hat er aber auch über die Stadtgrenzen hinaus gewirkt und sogar die  38 mitentwickelt und ver-
fasst! Diese ist sozusagen das Grundgesetz von Baden-Württemberg und Grundlage unseres Zusammenlebens. 

Und so ein Zusammenleben ist nicht immer einfach. Manchmal gibt es Kummer. Wohl dem, der gute  69 hat. Diese kann man 

auch im  25 finden oder in einer  61 – beim Basteln, Boxen, bei Spielen in der Halle, beim Tanzen oder Singen. Auch die 

74 und die Schulsozialarbeiter Frau  15 oder Herr  27 helfen bei Sorgen und Kummer. Sie organisieren für die Fünftklässler 

auch die  16. Das sind Acht- und Neuntklässler, die den Kleinen beim Eingewöhnen in der großen HGR zur Seite stehen. Toll, 
dass es sie gibt!  

Ein Mitmachrätsel  

über unseren Schulalltag! 

                        -                         

Das Lösungswort findest du heraus, wenn du die blauen Kästchen von rechts hierher überträgst. 
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Findest du des Rätsels Lösung heraus? 

Brauchst du bei der einen oder 
anderen Nummer Hilfe? Dann 
schau auf der Rückseite des 

Blickpunktes nach. 
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Unsere neuen Nachwuchsredakteure  

W ie ihr vielleicht schon bei 
der Durchsicht der aktu-

ellen Ausgabe des Blickpunkts 
bemerkt habt, werden wir in 
dieser Ausgabe wieder tatkräf-
tig von einigen fleißigen Nach-
wuchsreporterinnen und Nach-
wuchsreportern unterstützt. 
Dies ist nicht nur für das Blick-
punkt-Team eine großartige 
Hilfe. 
 

A uch für die Jugendlichen 
stellt die Mitarbeit an den 

Artikeln eine hervorragende 
Möglichkeit dar, ihre Schreib-
kompetenz zu trainieren. Und 
nebenbei macht das Schreiben 
der Berichte über den Lebens-
raum, in dem man viel Zeit des 
Tages verbringt, natürlich auch 
großen Spaß. Viele kreative 
Ideen für die Artikel in dieser 
Ausgaben kamen von den 
Schülerinnen und Schülern. 
 

D aher sind wir auch in der 
Zukunft auf der Suche 

nach weiteren Reporterinnen 
und Reportern. 
 

Haben wir dein 

Interesse für diesen 

spannenden, ehrenamt-

lichen Job geweckt? 

Du möchtest auch 

als Nachwuchsredak-

teur oder Nachwuchsre-

dakteurin 

aktiv werden?  
 
Dann zögere nicht und melde 
dich bitte per Nachricht an  
Lesmeister@hgr-nsu oder su-
che ein persönliches Gespräch 
mit mir. 
 

Die 

Nachwuchsredakteure 

freuen sich über 

tatkräftigte 

Unterstützung 

von neuen 

Reporter/innen! 
 

A uf den folgenden Fotos 
sind die fleißigen Re-

porter/innen zu sehen, die für 
die letzte und aktuelle Blick-
punktausgabe tolle Arbeit ge-
leistet haben! 
 

René Lesmeister 

Unsere Blickpunktredakteure (oben, von links nach rechts) Ronja Skeide, Esra Iskender und Levin 
Bartesch (alle Klasse 9a) sowie Tra Mi Vu (8e) und (unten, von links nach rechts) Emanuela Butera, 
Madeleine Hornung, Hanna Hoch und Melisa Demirkol (alle Klasse 9e) 

Aus Schülersicht 

auf die HGR geblickt 

(rechts) Der Blickpunkt der 
Hermann-Greiner-Realschule 
hat eine jahrelange Tradition. 
Bereits Ende der Neunziger 
Jahre gab es unter dem damali-
gen Rektor einige erste Blick-
punktausgaben, damals noch im 
DinA5-Format. Mit Amtsüber-
nahme des Schulleiters Dr. 
Roland Berger im Jahre 2009 
nahm dieser den eingeschla-
fenen Blickpunkt wieder auf. 
Er etablierte den Blickpunkt 
als vierteljährlich erschei-
nende Schulzeitung. Heute 
sind diese alten Ausgaben 
ein Zeugnis unschätzba-
ren Werts. Sie dokumentieren 
das rege Schulleben, die vielen 
Ereignisse, den Wandel er Schu-
le, aber auch die Bestän-
digkeit der Schule. Wer 
möchte, kann in diesen alten 
Blickpunktausgaben noch 
immer stöbern. Der ein oder 
andere hat vielleicht ein Dejá
-vu-Erlebnis, insbesondere 
wenn er oder sie der Schule als 
Schüler, Mitarbeiter, Gönner 
oder Freund verbunden war und 
ist. Die Ausgaben der letzten 
Dekade sind auf der Homepage  
unter Service & Downloads / 
Blickpunkt eingestellt. 

oben: Seit 
September 2010 erscheint der 
Blickpunkt regelmäßig viertel-
jährlich. Viele schon haben 
Beiträge geschrieben. In diese 
Fußstapfen treten auch die 
aktuellen Schülerredakteure. 
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A uch an der HGR gibt es Kurse im Rahmen dieses För-
derprogramms.  

 

Für die Abschlussklassen  

 
finden in Mathe, Englisch und Französisch nachmittags Kur-
se an der HGR (Mathe)  bzw. online per Teams (Englisch, 
Französisch) statt.  
 

D ie Kurse sind  
 

 
freiwillig, kostenlos und es gibt keine Noten für die 

Teilnehmer. 

 

I n Englisch konzentrieren wir uns bis März auf die Kom-
munikationsprüfungen. Bis dahin steht im Unterricht das 

freie Sprechen im Vordergrund. Nach den Kommunikations-
prüfungen werden wir Aufgabenbeispiele für die schriftliche 
Prüfungen bearbeiten.  
 
 

I n Mathematik üben wir differenziert die Vorgehensweise 
bei Aufgaben der schriftlichen Abschlussprüfung. Dar-

über hinaus widmen wir uns immer wieder dem Prüfungsteil 
A1 ohne Taschenrechner und Formelsammlung.  
 
 

D ie Realschulabschluss- sowie die Hauptschulabschluss-
prüfungen rücken immer näher— fang jetzt an dich 

vorzubereiten.   
Rebekka Ebinger 

 Das Förderprogramm 

„Lernen mit Rückenwind“ an der HGR 

„Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ 
Kinder und Jugendliche sind von den Auswirkungen der Corona-Pandemie in besonderer 
Weise betroffen. Bei Schülerinnen und Schülern haben sich durch die Schulschließungen 
zum Teil erhebliche Lernrückstände ergeben.   
Das Förderprogramm „Lernen mit Rückenwind“ soll entstandenen Lernlücken rasch entge-
genwirken und betroffene Schülerinnen und Schüler bestmöglich unterstützen.  

Du bist in einer Abschlussklasse und 
brauchst noch Unterstützung in Mathe,  

Englisch oder Französisch?  
 

Dann wende dich an Herrn Lesmeister 
(Mathematik) oder  Frau Ebinger  

(Englisch, Französisch)!  



 

 

Wichtiger Hinweis: 
Eine Ausweitung am Anfang oder Ende der Ferien ist rechtlich nicht gestattet und wird von der 

Schulleitung nicht gewährt. 

Lösungen des Mitmachrätsels von S.28/29: 
1.Testen 2.Schule 3.Uhr 4.SMV 5.Hefte 6.Schuster 7.Lolliday 8.Realschulabschluss 9.Schuelerbriefkasten 10.Homeschooling 
11.Mottotag 12.Pause 13.SPD 14.Schauspiel 15.Fischer 16.Schuelerpaten 17.Gong 18.Sekretariat 19.Franzoesisch 20.Musik 21.Schenk 
22.Schueler 23.Aus 24.Spielplatz 25.Ganztagesangebot 26.DSBMobile 27.Frisch 28.Ballei 29.Sehr 30.Eins 31.AES 32. Felsch 33.WBS 
34.Container 35.Lob 36.Mohr 37.Kegel 38.Landesverfassung 39.Lesmeister 40.Englisch 41.Freunde 42. Beck-Schulz 43.Zeugnis 
44.Kunstkalender 45.Baeckerhuette 46.Sanierung 47.Profilwoche 48.Ethik 49.IRU 50.Dur 51.Drei 52.BNT 53.Sport 54. Spind 
55.Tiere 56.Blickpunkt 57.Chaos 58.Wochenende 59.Lesen 60.Sechs 61.AG 62.Kim 63.Noten 64.Fuenf 65.Milena 66.Geschichte 
67.Hausaufgaben 68.Jessica 69.Freunde 70.Ferien 71.Lueften 72. Lecker 73. Tanz 74.Klassenlehrkraft 75.Kunst 76.Preis 77.Buch 
78.Lernen 79.Bagger 80.Melvin 81.Neu 82.MUM 83.Neckarsulm 84.Mathe 85.Los 86.Erde 87.Hildebrand 88.Mentoren 89.Technik 


