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Neues Logo zum
Schuljahresbeginn
2022/2023

OKTOBER 2022
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Das Logo der HGR ist bereits 10 Jahre alt
und so kam es im Herbst 2020 zu ersten
Anregungen ein neues Logo zu

gestalten. Zu Beginn hatten sich Frau
Münzing, Frau Müller, Frau Mugele und Frau
Neu getroffen, um erste Ideen zu sammeln und
auf den Weg zu bringen.

Mit der HGR verbindet man sofort das Musical-
und IT-Profil sowie das gemeinsame Lernen.
Dies wurde in Apps dargestellt und mit dem
HGR Schriftzug kombiniert. An dieser ersten
Idee orientierten sich Frau Münzing, Frau
Müller und Frau Neu weiter. Es wurden
Farben, Formen und Schriftzüge kombiniert
sowie erprobt. Nach Absprache mit Herrn
Baumgärtner wurden grundlegende Merkmale
und Eigenschaften eines Logos besprochen,
um sie bei der Erstellung berücksichtigen zu
können.

Am Ende dieser Phase hatten sich drei Logos
herauskristallisiert, die an der GLK im Juli 2021
vorgestellt wurden. Die anwesenden
Lehrkräfte haben für ihr „Lieblingslogo“
abgestimmt und Anmerkungen zur weiteren
Verbesserung besprochen. Dieses wurde
unter Berücksichtigung der Anregungen
überarbeitet und im November 2021 an einen
Grafikdesigner übermittelt.

Der Designer hat dies professionell
aufbereitet und in der Wunschfarbe grün
gestaltet. Die Farbe grün spiegelt sich

im Gebäude der Schule wieder und soll
freundlich und frisch wirken.

Die Kacheln des Logos stehen für die Profile
sowie das gemeinsame Lernen an der HGR.
Die Bögen im Logo sollen dieses, ähnlich einer
tanzenden Figur abrunden. Auch kann man
darin die abstrakte Form eines Hauses

erkennen, welches das gemeinsame
Leben der Schule vereint.

Zu Beginn des neuen Schuljahres
2022/2023 soll das neue Logo
eingesetzt werden und der Schule zu
neuem Glanz verhelfen.

Nurcan Toy

Daraus wurde
letztendlich:

“Altes Schullogo”

“Zwischenstand”
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Servus HGR - eine kurze
Reise in die Vergangenheit
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Als ich im letzten August die
Stellenausschreibung der Schul-
sozialarbeit an der HGR sah, habe ich

mich unmittelbar beworben, obwohl die
Stelle nur befristet war. Das bringt immer ein
gewisses Risiko mit sich, denn man weiß nie
ganz genau, wie lange man noch eine
Anstellung hat. Aber ich wollte unbedingt
wieder zurück an die HGR und ging das
Risiko ein und hoffte natürlich auf eine
langfristige Anstellung. Schon nach kurzer
Zeit habe ich erfahren, dass eine neue
Leitung für das Kinder- und Jugendreferat
(KJR) gesucht wird. Das KJR koordiniert in
Neckarsulm alle Hilfsangebote für Kinder und
Jugendliche. Genauer gesagt, die
Schulsozialarbeit, die offene Jugendarbeit
(Jugendhäuser), die Mobile Jugendarbeit
(Streetwork) und die Kinder- und
Jugendlichen-Beteiligung. Bei Letzterem
geht es darum, Kinder und Jugendliche in
kommunale Entscheidungsprozesse mit
einzubinden, wie zum Beispiel bei der
Neugestaltung von Spielplätzen in
Neckarsulm. Kleiner Spoiler: Die
zuständigen Mitarbeiter werden sich im
kommenden Schuljahr bei Euch vorstellen
und Euch zeigen, welche
Mitgestaltungsmöglichkeiten es gibt.

Insgesamt war die KJR-Leitung eine
reizvolle Aufgabe und ich bewarb mich auf
die Stelle. Allerdings war meine

Bedingung, dass ich meinen Vertrag an der
HGR erfülle und bis zum Schuljahresende
weiterhin an der Schule bin. Ich wollte Frau
Fischer nicht alleine lassen und so kam es,
dass ich bereits ab Februar eine
Doppelfunktion innehatte. Ironischerweise
wurde ich dadurch mein eigener Chef, weil
ich als KJR-Leiter auch der Vorgesetzte aller
SchulsozialarbeiterInnen in Neckarsulm bin.

Leider wurde dann Frau Fischer krank und
ich musste zusätzlich versuchen, sie so gut
es geht zu vertreten. Häufig versuchte ich

mehrere Aufgaben gleichzeitig zu erledigen.
So war ich in den Pausen, wenn eigentlich
immer SchülerInnen oder Lehrkräfte vorbei
kamen, oft nebenbei noch in diversen Teams-
Sitzungen und -Besprechungen. Auch wenn
es manchmal ein bisschen stressig wurde, so
lagen mir die SchülerInnen sehr am Herzen
und die HGR hatte in dieser Zeit immer
Priorität – manchmal zum Leidwesen der
KollegInnen in den anderen Bereichen.

Es war aber auch klar, dass ich nicht
ewig in dieser Doppelfunktion bleiben
konnte und zum kommenden Schul-

jahr haben wir mit Herrn Oetken einen neuen
und sehr erfahrenen Schulsozialarbeiter
gefunden, der meinen Posten an der HGR
übernimmt. Wenn dann Frau Fischer wieder
da ist, werde ich mich wieder weitgehend von
der HGR verabschieden. SchülerInnen, die
ich im letzten Schuljahr betreut habe, können
sich trotzdem bei Schwierigkeiten melden.
Mein neues Büro ist im Jugend- und
Kulturzentrum Gleis 3. Das Gleis 3 steht
prinzipiell allen Kindern und Jugendlichen in
Neckarsulm offen und man kann einfach
vorbei kommen. Dort gibt es auch jede
Menge Freizeitangebote und Aktionen, so
dass sich ein Besuch ohnehin immer lohnt!

Somit endet meine kurze Reise in die
Vergangenheit. Die HGR hat sich seit
1992 (!) natürlich sehr verändert, aber

mir sind wieder viele Geschichten aus meiner
Schulzeit eingefallen. Wie bereits erwähnt,
war ich nicht unbedingt der beste Schüler
und habe meinen Abschluss damals nur mit
großer Unterstützung der damaligen
Lehrkräfte geschafft. Darum hat es mir auch
viel bedeutet, der Schule bzw. den
SchülerInnen, noch einmal etwas
zurückgeben zu können.

Sven Frisch, ehemailger Schulsozialarbeiter
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Stadtfest Neckarsulm

Neue Besetzung der Schul-
sozialarbeit an der HGR

OKTOBER 2022

Familienfest zum Stadtjubiläum wurde in großem Stil nachgeholt.

Das Stadtfest mit Familienprogramm am 23. Juli war der Veranstaltungshöhepunkt in
diesem Neckarsulmer Sommer. Mit dabei: die Schulsozialarbeit der HGR. Die große
Festveranstaltung in der Innenstadt sollte bereits im vergangenen Jahr im Rahmen des

Jubiläums „Stadt Neckarsulm – 1250 Jahre VOLLER LEBEN“ gefeiert werden. Wie vielfältig,
bunt und „voller Leben“ die Stadt ist, demonstrierten an diesem Tag die städtischen
Kultureinrichtungen, das Kinder- und Jugendreferat, das Internationale Gremium für

Neckarsulmer und die Neckarsulmer Sport-
und Musikvereine. Begleitet wurde das
Neckarsulmer Stadtfest von dem
traditionellen Musikschulfest, einem
Kindersporttag im Pichterichstadion und
einem Tag der offenen Tür in der Mediathek.
Es gab Straßentheater und ein buntes
Musikprogramm auf der Marktplatzbühne.
Für Kinder und Jugendliche bot das
städtische Kinder- und Jugendreferat ein
buntes Programm mit drei Ständen auf der
Marktstraße an. Das Programm umfasste
Live-Experimente im Rahmen des
diesjährigen Kinderkultur-Projekts „Luft:
Welten“, Kinderschminken und eine
Graffitiaktion mit Fairtrade-Taschen. Darüber
hinaus gab es zwei spektakuläre
Aufführungen von „Die kleine Weltbühne“,
einem interaktiven Kindertheater.

Sven Frisch

Mein Name ist Christian
Oetken, ich habe im
September als

Schulsozialarbeiter an der HGR
angefangen und ich möchte mich
hier kurz vorstellen. Nach 23
Jahren in Berlin bin ich im Sommer
nach Neckarsulm gezogen.
Ursprünglich komme ich aus
Oldenburg in Niedersachsen.
Neckarsulm kenne ich schon über
20 Jahre, bin also nicht mehr ganz
neu in der Stadt.

Ich habe die letzten neun Jahreals Schulsozialarbeiter an einem
Berliner Gymnasium gearbeitet

und freue mich, meine Erfahrungen
und Kompetenzen jetzt an der HGR
einsetzen zu können. Ich bin auf
viele spannende Begegnungen mit
SchülerInnen, Lehrkäften und
Eltern gespannt. Am Abend spiele
ich dann gerne Billard und am
Wochenende paddle ich mit
meinem Kajak oder mit dem SUP.

Herzliche Grüße
C. Oetken

Das Stadtfest Neckarsulm freute sich über
viele Gäste. Das Wetter war fantastisch und
es gab viel zu entdecken.



Mein Name ist Jonas
Heilmann, ich freue
mich, dass ich

auch in diesem Schuljahr
das Kollegium der HGR
unterstützen werde. Ich
hoffe wir sehen uns in
Mathe oder Sport.

Mein Name ist
Melanie Dittrich,
auch ich komme

aus der Elternzeit an die
HGR zurück. Meine Fächer
sind Deutsch, Biologie
und BK. Ich freue mich auf
euch.

Mein Name ist
Vanessa Win-
zig, ihr kennt

mich bestimmt bereits
aus dem letzten
Schuljahr. Ich werde
an der HGR bleiben
und freue mich auf
euch in den Fächern
Mathe und Geogra-
phie.

Mein Name ist Betül
Sahin. Ich bin ab
diesem Schuljahr

an der HGR. Meine Fächer
sind Ethik, Geschichte
und Wirtschaft. Vielleicht
sehen wir uns in dem ein
oder anderem Fach dieses
Jahr. Ich freue mich auf
euch und auf die Arbeit an
der HGR.

Mein Name ist Jule
Reinwald, ich
werde ab diesem

Schuljahr das Kollegium
der HGR mit den Fäch-
ern Deutsch und BK
ergänzen. Ich freue mich
auf euch.

Mein Name ist
Corinna Küh-
ner, ich komme

aus meiner Elternzeit
zurück an die HGR und
freue mich darauf euch
in den Fächern Mathe,
Physik und Technik
kennenzulernen.

.

Neue Gesichter an der HGR
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Montag, 7.00 Uhr, es ist noch ruhig in
Dahenfeld. Kurz vor 8 Uhr fahren
plötzlich einige Autos durch die

ruhigen Anwohnerstraßen und SchülerInnen
laufen von der entfernten Bushaltestelle
Richtung Hüttberghalle. Aufgeregte
Gesprächsfetzen zerschneiden die
morgendliche Ruhe. Plötzlich liegt ein Zittern
in der Luft und ein LKW beladen mit
Bühnenelementen rollt über die Straße. Als
dann auch noch der Bauhof der Gemeinde
mit Podesten anfährt, wird klar: Die Proben
für das großartige Musical „The Addams
Family“ beginnen.

Beim Aufbau in der Halle packten alle
SchülerInnen und LehrerInnen mit an,
um den Ort für die Aufführungen

vorzubereiten. Zwischendurch gab es immer
wieder Pausen, um nochmals das Textheft zu
studieren und Unsicherheiten auszubügeln.
Mittags konnte dann mit den Proben
begonnen werden, hier kamen nun auch die
Klassen 5e und 6d dazu. Die Proben liefen
zwar noch ohne Ton und Lichttechnik, aber
ein Gefühl für die Halle hatte jeder
bekommen. Tänzerisches Aufwärmen,
Einsingen und erste Szenen standen nun auf
dem Programm.

Am Dienstag wurde der Rest der Technik
aufgebaut. Traversen wurden an der Decke
der Bühne befestigt und Lichter
angeschraubt. Die Proben fanden am
Dienstag hauptsächlich vor der Bühne statt.
Um die SchülerInnen herum arbeiteten

verschiedene Kollegen an den Requisiten
und dem Bühnenbild. Zur Freude aller
versorgten die AES-Schüler uns mit
Spaghetti und Tomatensoße. Bei fast 40 Grad
wurde unermüdlich bis in den späten
Nachmittag geprobt. Wir waren sehr dankbar
für die Getränke, die uns vom Förderverein
umsonst zur Verfügung gestellt wurden.

Am Mittwoch war es endlich soweit – Technik
check, Mikrofone check, Bühne check … alle
Beteiligten hinter, vor und auf der Bühne
waren bereit zum Loslegen.

Die Proben konnte auf der Bühne un-
ter den besten Voraussetzungen
stattfinden. Bei einigen zeigten sich

nach den vielen Eindrücken und erbrachten
Leistungen die ersten Ermüdungs-
erscheinungen. Doch nach Hochs und Tiefs
und einem ordentlichen Fleischkäsweckle im
Bauch, konnten wir den Tag zufrieden
beenden. Am Donnerstag war es für alle
spürbar: Nur noch einmal schlafen bis zur
Premiere!! Die Abläufe auf und hinter der
Bühne wurden besprochen, abgestimmt und
notiert. Morgens fand die Hauptprobe in der
einen Besetzung, abends die Generalprobe
mit der anderen Besetzung statt. Somit waren
viele Beteiligte von morgens 8 Uhr bis abends
um 21.30 Uhr in der Halle. Nach zwei guten
Durchläufen konnten wir positiv auf die
kommenden Aufführungen blicken. Am
Freitagmorgen wurden nochmal die
Korrekturen und Verbeugungen geübt.

Probewoche Musical
OKTOBER 2022
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Probewoche….
Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Freitag, 15.00 Uhr, es ist
noch ruhig in
Dahenfeld. Kurz vor 16

Uhr fahren plötzlich einige
Autos durch die ruhigen
Anwohnerstraßen und
SchülerInnen laufen von der
entfernten Bushaltestelle
Richtung Hüttberghalle,
aufgeregte Gesprächsfetzen
zerschneiden wieder die
mittägliche Ruhe. Plötzlich
liegt ein Zittern in der Luft,
die Pinsel werden gezückt,
die Stimmen aufgewärmt,
die Mikrofone gecheckt, die
Kostüme zurechtgerückt und



nach einer hervorragenden Probewoche
wird klar: Die Aufführungen für das
großartige Musical „The Addams Family“
haben begonnen!!

Marina Ehehalt

Addams Family- nach 3 Jahren dürfen
unsere SchülerInnen wieder die Bühne
erobern!

Eine eingängige Ouvertüre mit dem
bekannten zweimaligen Fingerschnipsen...so
und nicht anders begann der Auftakt von 4
wundervollen Musicalabenden in der
Hüttberghalle in Dahenfeld. Vom
22.-25.07.2022 durften die SchülerInnen
unserer HGR die Bühne zurückgewinnen.
Nach langer Ungewissheit der letzten 2 Jahre
konnten wir nun mit vollem Tatendrang und
Euphorie die fantastischen Ergebnisse von
jedem einzelnen Mitwirkenden bewundern.
Mit der skurrilen und schrägen Addams
Family und deren Interpretation einer
schaurigen, aber auch liebevollen Familie
war es den SchülerInnen gelungen an jedem

Abend das Publikum mit in den Bann zu
ziehen. Eine neue Besonderheit waren die
doppelt besetzten Rollen im Schülercast.
Dies gab uns im Lehrerteam die Sicherheit,
dass jede Vorstellung auch bei diversen
Ausfällen in einer vollständigen Besetzung
stattfinden kann. Besonders erwähnenswert
war auch Satin Priem (Hauptrolle Gomez
Addams), der es durchgängig gelungen ist,
eine Spitzenleistung abzurufen, obwohl sie
jedenAbend auf der Bühne stand, "ohne Netz
und doppelten Boden".

Schon in der ersten Vorstellung war die
Erleichterung und die Freude auf
Seiten der SchülerInnen und ihrem

Lehrerteam spürbar.

OKTOBER 2022

Vorhang auf für
die “Addams Family”
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Dankbar und stolz durften wir die
SchülerInnen bei ihrer Entwicklung
und stetigen Arbeit über Monate und

Jahre begleiten. Mit Fleiß, Talent,
kontinuierlicher Ausdauer und einer
gesunden Portion Selbstwertgefühl konnten
die SchülerInnen ihre Leidenschaft für das
Musical an der HGR präsentieren. Vor allem
aber konnten die Früchte geerntet werden,
deren Samen vor über 5 Jahren in den Pilot-
Musicalklassen gesät wurden. Einmal mehr
wurde gezeigt wie wichtig eine gezielte
Förderung und Unterstützung schon in den
unteren Klassenstufen ist. Mit einem Lächeln
auf dem Gesicht und schnipsenden Fingern
konnten sowohl das Publikum, als auch alle
Mitwirkenden die Hüttberghalle wieder
verlassen. Nun bleibt uns allen die Vorfreude
auf das nächste tolle Musical unserer HGR.
Seid gespannt!

Antje Marquardt



OKTOBER 2022
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Ein Dank an alle Sponsoren
des Musicals
Seit Jahrzehnten gehören

Musicalprojekte zum Profil der
Hermann-Greiner-Realschule. Dieses

Jahr kam Ende Juli das Broadway-Musical
Addams Family zur Aufführung. Weit über
1000 Besucher genossen die kurzweilige und
qualitativ hochwertige Unterhaltung durch
das Musicalensemble. Die Presse berichtete
über die Vorstellung. Ein solch großes
Schulprojekt, wie das HGR-Musical, wäre
nicht umsetzbar ohne externe Unterstützer.
Ideell und personell wird die Schule tatkräftig
vom Förderverein der HGR Neckarsulm
unterstützt. Auch die Bewirtung an den
Aufführungsabenden wird durch die aktiven
und passiven Mitglieder des Vereins
übernommen. Die Schule bedankt sich sehr
herzlich bei den vielen fleißigen Helfern vor
Ort sowie bei den Mitgliedern der
Vorstandschaft für die Arbeit hinter den
Kulissen.

Der Förderverein ist auch Empfänger
der finanziellen Zuwendungen
externer Sponsoren. Nur durch diese

Spenden ist ein Schulprojekt dieser Größe
und Reichweite zu schultern. Die Hermann-
Greiner-Realschule bedankt sich ganz

herzlich bei der Schulstiftung des Landes
Baden-Württemberg, bei der Kulturstiftung
der Stadt Neckarsulm, bei der Kulturstiftung
der Kreissparkasse Heilbronn, bei der Audi
AG im Rahmen der Aktion Teamgeist - Audi
macht Schule, bei der Bäckerei Härdtner, bei
der Firma Schrade Heizung, Sanitär,
Bauelemente GmbH Neckarsulm, bei dem
Fachgroßhandel Haustechnik Fischer Zander
Erlenbach, bei Promedent Zahnärzte
mittlerer Neckarraum Neckarsulm, bei der
Heimstättengemeinschaft Neckarsulm und
beim Stukkateurbetrieb Kevin Grünagel
Neuenstadt.

Ein Dankeschön geht auch an die
Zimmerei Mario Keicher in Neuenstadt
für das Sponsoring der Musicalshirts,

an die Firma Schwarz Dienstleistungen KG
für sächliche Unterstützung sowie an die
Buchhandlung Chardon in Neckarsulm für die
Unterstützung beim Kartenvorverkauf.

Die Kulturstiftung der Kreissparkasse
Heilbronn ist ein langjähriger Sponsor
des Musicals der HGR – von links Herr
Hildebrand / Leiter Musicalteam, Satin
Priem und Milena Skowron /
Hauptdarstellerinnen, Herr Voigt /
Kulturstiftung der Kreissparkasse
Heilbronn und Frau Mugele /
Schulleiterin.

Die Mitarbeiter des
Musicalteams tragen von der
Firma Keicher aus
Neuenstadt gesponserte
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Nochmals
herzlichen Dank für
die Unterstützung!

Die Firma
Promedent bei der
Scheckübergabe
auf dem Schulhof
– von links Herr
Hildebrand / Leiter
Musicalteam,
Satin Priem /
Hauptdarstellerin,
Herr Weiß von der
Firma Promedent
und Frau
Marquardt /
Leitung
Musicalchoreo-
grafie.



Schachturnier der HGR
Passend zum Welttag des Schachs wurde am 20.07.22

bei uns an der Schule, unter der Leitung von Herrn
Bender, das alljährliche Schachturnier ausgetragen.

Gespielt wurden sieben Runden nach dem Schweizer
System mit jeweils 10 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und
Partie. Die Schüler waren zu Beginn des Turniers sehr
aufgeregt und freuten sich auf den Beginn. Um 09.30 Uhr war
es dann endlich in Raum 204 soweit und die Schüler konnten
ihr Können unter Beweis stellen.

Der Einladung von Herrn Bender, dem jahrelangen Leiter der
Schach-AG, sind 18 Schüler gefolgt. Die Schüler hatten
während des Turniers sichtlich Spaß und konnten in den
sieben Runden ihr Können unter Beweis stellen.
Durchsetzen konnte sich am Ende, mit der besseren
Wertung, Kirill Kalyusko aus der 8b vor Baran Karaduman
aus der 9a. Beide konnten am Ende sechs Punkte erspielen.
Platz drei und vier konnten sich Leon Knapp aus der 10e und
Thiseas Bairaktaridis aus der 9a, mit jeweils 5 Punkten,
sichern.

Die Gewinne, die an die Schüler verteilt wurden, waren
Spenden von Firmen oder anderen Institutionen sowie
vom Verein und Privatpersonen. Vielen Dank dafür.

Hoffentlich macht uns die Coronapandemie keinen Strich
durch die Rechnung, sodass auch in Zukunft Turniere an der
HGR ausgetragen werden können. Wir freuen uns auch im
nächsten Jahr auf eine rege Teilnahme von Seiten der
Schüler, sodass das Schachturnier weiterhin so spannend
und beliebt bleibt.

Christina Wagner

Herr Bender. Leiter der
Schach-AG an der HGR.

Ergebnisliste des Turniers:

1. Platz: Kirill Kalyusko 8b
mit 6,0 P.

2.Platz: Baran Karaduman
9a mit 6,0 P.

3. Platz: Leon Knapp 10e
mit 5,0 P.
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Die meisten SchülerInnen hatten feste Termine mit den Aus-
stellern gebucht, denn das ist das besondere an der Messe,
die zum dritten Mal in diesem Rahmen stattfindet. In diesen

Gesprächen nutzten viele SchülerInnen die Chance, sich über
ihre geplanten Ausbildungsberufe zu informieren.

Manche von ihnen planten gemeinsam mit den Gesprächspartnern
ein Praktikum und informierten sich darüber hinaus bei
Hochschulen, Betrieben, Akademien, Fachschulen usw..An 59
Ständen konnten sich die Jugendlichen über Berufe und
Möglichkeiten informieren, sodass die heiße Phase der beruflichen
Orientierung in Form von Bewerbungen in den kommenden
Wochen erfolgreich beginnen kann.

Mit der Unterzeichnung eines Ausbildungsvertrags sollen die
verschiedenen Bausteine der Bewerbung abgeschlossen
werden. Hilfreiche Unterstützung bot hierfür das

Bewerbertraining unseres Kooperationspartners Schwarz
Dienstleistungen KG für unsere neunten Klassen.

Die passende Formulierung im Bewerberschreiben, eine gute
Vorbereitung auf das Bewerbungsgespräch und nicht zuletzt eine
stimmige Begründung, warum man selbst diesen Ausbildungsplatz
haben möchte, waren Inhalte der Veranstaltung, geleitet durch
Frau Wenninger und Frau Berg.

Wer interessiert und aufmerksam teilgenommen hat, kann die
Tipps aus der „Profihand“ sicherlich erfolgreich umsetzen.

Direkt an die Schule kamen am 20. Juli zwei Unternehmen aus der
Region, die ihre Ausbildungsberufe vorstellten. Herr Haaga,
Ausbildungsleiter bei Marbach Werkzeugbau GmbH, stellte
verschiedene Ausbildungsberufe im technischen Bereich vor und
informierte über die Ausbildungen in seinem Unternehmen.

Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung mit Auszubildenden
hatte er einen guten Draht zu den SchülerInnen und konnte
anschaulich aus seinem Tätigkeitsbereich erzählen, sodass

die SchülerInnen einen umfassenden Eindruck bekamen.

Uwe Schietinger

Aktivitäten im Rahmen
der Berufsorientierung

Der Vortrag von Baier&Schneider zur
Berufsorientierung.

Herr Haaga, Ausbildungsleiter
Marbach Werkzeugbau GmbH, im
Gespräch mit SchülerInnen

Am 11. und 12. Juli waren alle SchülerInnen der Klassenstufe 9
und die Klasse 8f auf der Vocatium-Messe in der Heilbronner
Harmonie.
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Betriebsbesichtigung bei Solvay

Im Rahmen der Berufsorientierung führtedie Klasse 9b kurz vor Schuljahresende
noch eine Betriebsbesichtigung bei der

Firma Solvay in Bad Wimpfen durch. In der
insgesamt 2-stündigen Führung bekamen die
SchülerInnen zunächst einen Einblick in die
breite Produktpalette der Firma. „Fast überall
drin, auch wenn´s nicht draufsteht“.

Auf diese Weise bezeichnete Herr Sommer,
einer der für die Besichtigung Ver-
antwortlichen, die Vielfalt der von Solvay
hergestellten Produkte. Stoffe, die für die
Dichtigkeit von Regenjacken verantwortlich
sind werden hier genauso hergestellt wie
Mittel für die Automobilindustrie und Stoffe,
die in Waschmitteln zum Einsatz kommen.

Nach der Ausrüstung mit Schutzhelmen
folgte ein Rundgang über das Betriebs-
gelände. Hierbei konnten das Labor, die

Produktionsanlagen, das Lager und die
betriebseigene Feuerwehr in Augenschein
genommen werden. Die Führung endete mit
einem kleinen Vortrag einer Auszubildenden,
die sich von ihrer Arbeit bei Solvay begeistert
zeigte und die 9. Klässler dazu animierte, hier
ein Praktikum zu absolvieren. Interessierte
Schülerinnen und Schüler, natürlich auch aus
anderen Klassen, dürfen sich gerne direkt mit
Solvay oder mit Frau Pieper in Verbindung
setzen.

Bei einem kleinen Snack mit
Butterbrezeln und Muffins sowie kalten
Getränken ging die

Betriebsbesichtigung zu Ende. Die 9b
bedankt sich herzlich für die tollen Eindrücke.

Katja Pieper

OKTOBER 2022

Die 9b bei Solvay mit Katja Pieper und
Alexander Mohr.



Auf der Bühne endlich ihr Können unter
Beweis stellen zu können – darauf ha�en
sich die SchülerInnen der Musicalklasse 6d

schon von Beginn an gefreut.
Aufgrund der Pandemie und den einhergehenden
Auflagen konnte in der Eingangsstufe leider kein
Musical aufgeführt werden.
Doch mit den etwas gelockerten Bes�mmungen
und vollem Tatendrang machte sich das
Musicalteam um Stefanie Hantschk (Gesang), Lisa
Neu (Tanz) und Robin Mu�er (Schauspiel) auf den
Weg, die Kinder in die vielfäl�ge und spannende
Musicalarbeit mitzunehmen.

Nach intensiver Recherche, welches Musical es
letztlich werden sollte, kristallisierte sich schnell
ein Musical heraus – „Jorinde und Joringel“ nach
den Gebrüdern Grimm.

In diesem Märchen kommen die beiden
Verliebten Jorinde und Joringel einer Hexe zu
nahe, die darau�in Jorinde, wie schon einige
Mädchen vor ihr, in einen Vogel verwandelt und
in einen Käfig sperrt. Ihr Liebster Joringel, der
dem ganzen Treiben versteinert zusehen muss,
weiß sich nicht zu helfen und wird aus
Verzweiflung Scha�irte. In einem Traum

offenbart ihm eine Fee Unterstützung: Eine rote
Blume mit einem Wassertropfen wird die Macht
der Hexe bannen. Joringel ergrei� diese Chance
und macht sich auf die Suche, findet die
Wunderblume und erlöst schließlich Jorinde wie
auch die anderen Verzauberten. Ende gut, alles
gut, auch für die beiden Verliebten.

Die wochenlangen und sehr arbeitsintensiven
Proben und Vorbereitungen auch über den
eigentlichen Stundenplan hinaus zahlten sich
deutlich aus.

Der große Musiksaal der HGR war in beiden
Aufführungen um 17 und 18 Uhr bis auf
den letzten Platz restlos belegt und die

Zuschauerinnen und Zuschauer, darunter auch
einige SchülerInnen der zukün�igen
Musicalklasse 5c, waren von den Darbietungen
der SchülerInnen mehr als begeistert, was sich
auch in einer einzigar�gen S�mmung
widerspiegelte. Auch die eingebauten
Spezialeffekte trugen hierzu maßgeblich bei.
Für die Musicalklasse war es die erste und auch
letzte Bewährungsprobe vor öffentlichem
Publikum. Diese haben die SchülerInnen
durchwegmit Bravour bestanden und hierbei ihre

Minimusical der Klasse 6d
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erlernten Kompetenzen in den Bereichen
Schauspiel, Tanz und Gesang nachhal�g
verdeutlicht.
In dem sich anschließenden Eltern-Café konnte
man bei leckeren Häppchen und kalten
Getränken gemeinsam ins Gespräch kommen und
den Abend entspannt ausklingen lassen.
Ein großer Dank gilt auch der Technik AG unter
der Federführung der Lehrkrä�e Marco
Baumgärtner und Daniel Herm, die uns mit ihrer
tatkrä�igen Unterstützung und Technik den
professionellen Au�ri� erst möglich machten.

Gedankt wird auch Frau Maisenbacher und der
Klasse 9e für das gelungene Bühnenbild sowie
allen beteiligten Eltern für ihre Unterstützung.

Das Musical war folglich ein gelungener
Abschluss für die SchülerInnen der
Musicalklasse 6d und man darf sich schon

heute freuen, welche mitreißenden Musicals in
Zukun� folgen werden.

Robin Mu�er

OKTOBER 2022
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Nachdem die Fünftklässler im Schul-

jahr 2021/2022 ihre übliche Heimat
im Erdgeschoss Damaschkestraße

räumen mussten, konnten die Klassen-
zimmer 011 – 015 im Juni 2022 mit weni-
gen Einschränkungen wieder bezogen
werden und auch das Klassenzimmer
016 steht kurz vor der Wiedereröffnung.

Neue Wände, neuer Bodenbelag,
technische Aufrüstung, WLAN, Sa-
nierungen in den Bereichen Hei-

zung, Wasser, Strom, neu bestelltes Mo-
biliar – die Liste der Veränderungen ist
lang und die Fünftklässler freuen sich
über ihre frisch sanierten Klassenzim-
mer.

Auch die übrige Schüler- und Leh-
rerschaft freut sich sehr, dass das
Foyer nach Beendigung dieses

Bauabschnitts wieder direkt begehbar ist
und lange Umwege entfallen.

Die Klasse 5a wurde zusammen mit
ihrer Klassenlehrerin Sybille Wentz
befragt, wie sie den Umzug erlebt hat
und wie ihnen die neue Heimat gefällt.

Frau Wentz (Klassenlehrerin 5a):

„Ich erlebe das Klassenzimmer viel heller
und freundlicher als zuvor. Die Technik ist
viel besser versteckt und in das
Raumkonzept integriert, wodurch ein
aufgeräumter Gesamteindruck entsteht.

Im Moment fehlt mir allerdings noch die
Möglichkeit, Plakate und ähnliches an der
Wand anzubringen, hier fehlen noch Tafeln.
Mit 22 SchülerInnen habe ich sehr viel Platz
im Klassenzimmer, ich denke jedoch, dass
es mit 30 Kindern hier drin ziemlich voll
werden könnte. Aber an der Größe der
Klassenzimmer ändert natürlich auch die
Sanierung nichts.

Der Umzug war etwas holprig, da er sehr
schnell ablaufen musste, die Tische waren
sogar noch eingestaubt. Insgesamt freue ich
mich jedoch sehr, ab sofort in diesem
Klassenzimmer zu unterrichten.“„

Heller und technisch bestens ausge-
stattet - die neuen 5er-Zimmer im Erd-
geschoss.
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Mein erstes Jahr an der HGR

Das sagen die ehemaligen 5er zu den
neuen Zimmern…
Ben: „Das neue Klassenzimmer gefällt
mir genauso gut wie das alte
Klassenzimmer, aber die neue Lage der
Fünftklasszimmer ist super, da es direkt
am Pausenhof ist und man auch nicht
mehr so lange zur Bushaltestelle laufen
muss. Was mir sehr gut gefällt, ist dass
das Internet schneller ist.“

Marc: „Die digitale, integrierte Uhr gefällt
mir sehr gut, vorher hat man die Uhr nicht
immer gut sehen können, z.B. weil die
Karte in Geografie davorstand. Der
Umzug war sehr spontan, hat aber viel
Spaß gemacht und war spannend.“

Cristina: „Ich finde es so toll, dass die
Wände nicht mehr vollgeschmiert sind,
das hat mich manchmal richtig abgelenkt.
Insgesamt ist alles sehr sauber und die
Bodenfarbe sieht beruhigend aus. Ich
mag das neue Zimmer, weil es so
ordentlich und übersichtlich ist.“

Sina: „Das neue Zimmer gefällt mir
optisch viel besser als vorher. Alles ist so
schön angeordnet und nicht mehr so
vollgestopft. Wir haben auch viel mehr
Platz. Allerdings finde ich es schade, dass
das Whiteboard kleiner als vorher ist.“

Naemi: „Das Klassenzimmer ist sehr
schön, toll ist auch, dass man jetzt direkt
ins Foyer kann. Ich mag auch unser neues
Waschbecken. Die Sitzordnung ist prima
und die neuen Heizungen haben eine
bessere Lage als die alten.“

Philias: „Vor dem Umzug war es für uns
Fünftklässler im Gang mit den älteren
Schülern immer sehr voll und laut. Es
gefällt mir besser, dass wir jetzt in
unserem eigenen Gang sind. Ich finde es
auch super, dass die digitale Tafel jetzt
mittig ist, damit man sie von allen Plätzen
aus gut sehen kann.“

Wir haben einige unserer ehe-
maligen Fünftkässler befragt,
wie sie ihr erstes Jahr an der
HGR wahrgenommen haben.
Was ihnen gut gefallen hat, was
weniger und welche Wünsche
sie für die kommenden Schul-
jahre haben.



Wie im Flug ist das Schuljahr
vergangen und die Fünftklässler des
Schuljahres 2021/2022 haben ihr

erstes Jahr an der HGR erfolgreich hinter
sich gebracht:

Ein Jahr voller neuer Eindrücke, in welchem
die Corona-Pandemie zwar noch immer eine
bedeutende, jedoch zum Glück nicht mehr
alles bestimmende Rolle einnahm.

Der Unterricht konnte in Präsenz erfolgen,
die Maskenpflicht fiel im Laufe des
Schuljahres und endlich waren auch wieder
Gruppenarbeiten, Experimente und Ausflüge
möglich.

Um zu erfahren, wie die Fünftklässler das
erste Schuljahr an der Realschule
wahrgenommen haben, was ihnen gut
gefallen hat, welche Ausflüge und
Experimente sie begeistert haben, aber auch
um zu erfragen, was an der Schule in ihren
Augen verbessert werden könnte, wurde
eine freiwillige Umfrage in der fünften
Klassenstufe durchgeführt.

Insgesamt waren die Antworten der
befragten SchülerInnen sehr positiv:

Das Schuljahr an der HGR habe ihnen sehr
gut gefallen, die Lehrer seien nett und viele
neue Freundschaften seien entstanden. Ein
Großteil der Schüler gab an, dass das
Schulhaus natürlich viel größer sei und man
sich leicht verlaufen könne.

Gut gefallen habe die technische Ausstattung
der Schule z.B. in Form von
Dokumentenkameras, interaktiven Tafeln
oder dem digitalen Vertretungsplan. Als
störend empfanden einige der Befragten die
durch die Sanierung bedingten
Einschränkungen und den damit
verbundenen Baulärm.

Im Hinblick auf Vorbesserungsvorschläge
kam mehrfach der Wunsch nach
Spielmöglichkeiten auf den Schulhöfen auf.
Auf Nachfrage, was sich die SchülerInnen für
das kommende Schuljahr wünschen, stand
neben der Hoffnung, dass kein erneuter
Lockdown nötig wird besonders der Wunsch
nach besseren Noten, weniger
Hausaufgaben und mehr Ausflügen im
Vordergrund.

Einen Einblick darin, welche
spannenden Momente, Experimente
und Ausflüge die Schüler in diesem

Schuljahr erleben durften und wie sie den
Wechsel von der Grundschule auf die
weiterführende Schule erlebt haben, sollen
die folgenden Impressionen des
Fragebogens der Befragung geben. Vielen
lieben Dank an alle SchülerInnen, die an der
Umfrage teilgenommen haben und sicherlich
auch einen Anstoß für neue Ideen zum
Schulleben geben konnten.

Melanie Dittrich

Diesen Wunsch hattten bestimmt nicht nur die SchülerInnen der 5b, sondern auch
ganz viele andere SchülerInnen.
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Ausflüge
und weitere
Aktivitäten
Aufgrund der Pandemie war es in den
beiden vergangenen Jahren kaum
möglich, dass die Klassen Ausflüge
machen konnten. Die Situation hat sich in
diesem Schuljahr dahingehend entspannt
und es war den SchülerInnen der HGR
wieder möglich unvergessliche Aben-
teuer im Kreise der Klasse zu erleben.

Ausflug Lernfestival der Klasse 5b

Lernfestival PH Ludwigsburg oder„Wie geht eigentlich
Philosophieren?“

Früh begab sich die 5b am 13.07. auf
den Weg nach Ludwigsburg. Bevor das
Lernfestival an der PH Ludwigsburg
besucht wurde, gab es zunächst einmal
ein ausgiebiges von den SchülerInnen
selbst organisiertes Frühstück im
Favoritepark. Gut gestärkt und mit
ausreichend Energie versorgt, machte
sich die Klasse dann auf den Weg an die
PH. Dort warteten viele kleine
Workshops aus den unterschiedlichsten
Fachrichtungen. Um 12:00 Uhr widmete
sich die Gruppe dann in einemWorkshop
der Frage „Wie geht eigentlich
Philosophieren?“.

45 Minuten lang wurde diskutiert,
überlegt, abgewägt um dann zur
Erkenntnis zu gelangen, dass manche
Fragen des Lebens nicht einfach nur mit
„Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden
können, sondern einer sorgfältigen
Abwägung von Vor- und Nachteilen
bedürfen.

Ausflug Freibad Klasse 5e

Am Freitag, den 15.07.22, machte
sich die Klasse 5e mit Frau
Marquardt und Frau Ehehalt auf ins

Freibad nach Obereisesheim. Wir
verbrachten dort tolle Stunden im und am
Wasser. Höhepunkte waren das
gemeinsame Rutschen, die
beeindruckenden Sprünge vom 5-Meter-
Brett und natürlich die witzige
Laufstegparade auf dem 1-Meter-Brett.
Alle hatten viel Spaß und genossen die
Gemeinschaft.

Die 5e mit Klassenlehrerin Marina
Ehehalt - alle hatten sichtlich viel
Spaß!
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Den SchülerInnen hat der kleine Ausflug sehr gut gefallen.
Am Ende begrüßte Herr Steiner das gegenseitige Interesse
von verschiedenen Religionsanhängern, was ein richtiges
und wichtiges Zeichen des friedlichen Miteinanders
darstellt.

Melisa Duran

Ausflug Minigolf Klasse 6a

Am Donnerstag, den
21.07. ging die Klasse
6a auf einen Ausflug

zum Minigolfpark nach Bad
Wimpfen.
Nach einer kurzen Zugfahrt
bis Bad Friedrichshall
wanderte die Klasse eine
Stunde am Neckarufer
entlang, um nach Bad
Wimpfen zu kommen.
Angekommen durften die
Schülerinnen und Schüler an
den 18 Bahnen ihr Können
unter Beweis stellen und
sich ausprobieren.
Mit 58 Schlägen wurde Moritz Häusl Klassenbester
dicht gefolgt von Mats Hauser mit 61 Schlägen.
Nach einem abschließenden Eis ging es mit der Bahn
zurück nach Neckarsulm.

Lisa Neu

Ausflug Kirche Klasse 6a/b

Im Rahmen des Unter-
richtsthemas „Weltreligionen“
hat sich die IRU-Klasse 6a/b

am 27.06.2022 in die Martin-
Luther-Kirche am Neuberg
begeben. Dort angekommen
empfing sie der Pfarrer der
evangelischen Kirchen-
gemeinde Herr Steiner. In der
Kirche durften die SchülerInnen
ihre neu-gierigen Fragen stellen
und so das Christentum und
somit eine von vielen Reli-
gionen ihrer Mitmenschen noch
näher kennenlernen.

OKTOBER 2022



Ausflug Schloss Ludwigsburg Klasse
8a

Wir haben eine Schlossführung in
Ludwigsburg erlebt. Das
Schloss von Herzog Eberhard

Ludwig war wundervoll, sehr vieles war
noch original aus der alten Zeit
vorhanden und es gab sehr interessante
Dinge zu entdecken. Da wir in
Geschichte unsere Lehrerin Frau Ersoy
haben, hatten wir eine Menge Vorwissen
über das Thema Absolutismus. Nach der
tollen Führung hatten wir drei Stunden
Freizeit und haben die Innenstadt
erkundigt. Dort gab es leckeres Essen
und viele Läden zum Shoppen. Im
Namen der Klasse 8a bedanken wir uns
bei Frau Ersoy und Herr Wagner, der
leider krankheitsbedingt gefehlt hat, für
die Organisation des schönen Ausflugs.

Bulut Islak, 8a

Ausflug Stadtpark Klasse 7b/d

Die Klassen 7b und 7d verbrachten
den Dienstagvormittag zunächst im
Neckarsulmer Stadtpark und viele

SchülerInnen zeigten dort bei Fußball,
Frisbee und Badminton ihre aktive Seite.
Im Anschluss wurde dann beim Bowling in
der Ballei so mancher Strike geworfen,
bevor der Ausflug mit einem
gemeinsamen Mittagessen zu Ende ging.

Carolin Wiseman

Ausflug Gleis 3 Klasse 8b

Die Klasse 8b der HGR ist im Mai ins
Gleis 3 gegangen, um dort mehr
Festigkeit der Klassengemeinschaft

zu erlangen und hat dort verschiedene
Übungen gemeistert. Wir saßen alle
zusammen in einem Sitzkreis und haben
angefangen etwas auf Zettel zu schreiben,

was niemand über uns weiß. Das war jedoch
für uns kein Problem und wir konnten
ziemlich schnell herausfinden, welches
Geheimnis zu wem gehört.

In kleinen Theaterszenen haben wir
verschiedene Rollen bekommen, in die man
sich hineinversetzen sollte. In der Pause
haben wir gechillt, sind zum Bäcker

Ende des
Schuljahres -
Zeit für Ausflüge
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Ausflug Frankfurt a.M. Klasse 9c

Unsere Klasse 9c war vom 18. -19. Juli
mit Herr Gnirck und Frau Gehrlein in
Frankfurt . Wir trafen uns alle um 06:45

Uhr am Neckarsulmer Bahnhof und nahmen
den Zug nach Heidelberg um 07:05 Uhr. In
Frankfurt ging es dann mit der U-Bahn zu
unserem Hotel. In der Innenstadt liefen wir
durch das Bahnhofsviertel und waren sehr
geschockt von den dortigen Zuständen.
Danach gingen wir zum Main Tower. Danach
sind wir durch die Altstadt gelaufen und waren
am Goethehaus und auf der Brücke (Eisener

Steg) über dem Main. Dann hieß es:
Shopping. Am Abend haben wir uns im Hotel
fertig gemacht und sind um 20:00 Uhr zum
City Beach, dort hatten wir viel Spaß.
Am nächsten Morgen haben wir uns zum
Frühstücken getroffen. Nach dem Frühstück
sind wir nochmal in die Stadt gefahren und
waren in der Deutschen Börse. Dann hatten
wir ein wenig freie Zeit, bevor wir unsere
Koffer im Hotel abgeholt haben.
Wir hatten alle sehr viel Spaß und es war eine
gelungene Abwechslung zum Schulalltag.

Evelyn Ehnes, 9c

Beim Langstockfechten ist Teamwork gefragt.

gegangen oder haben
Tischtennis gespielt.

Nach der Pause durften wir auf
die Wiese im Hinterhof gehen
und jeder hat einen Langstock
bekommen – natürlich wurde
uns erst alles erklärt. Zuerst
sollten wir einen einfachen
Rhythmus lernen, dabei
mussten wir auf unseren
Partner achten und einen ge-
meinsamen Rhythmus finden.
Es gab wieder eine Pause, in
der wir alle zusammen Wraps
aßen, die netten Mitglieder des
Gleis 3 haben uns
verschiedene Füllungen
angeboten. Beim Mittagessen
haben wir uns noch gemütlich
unterhalten. Aufgrund des
tollen Wetters verzehrten wir
die Wraps draußen. Zu guter
Letzt haben wir noch über
unsere Klassen-gemeinschaft
geredet. Wir haben gemerkt,
dass wir schon eine coole
Klasse sind und dass jeder
etwas zum Gelingen beiträgt.

Sara Sen, 8b
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Teambildung 9a Bad Liebenzell

Die Klasse 9a verbrachte am Ende des
Schuljahres zwei Tage in der
Akademie auf der Burg Liebenzell.

Dort haben wir uns zwei Tage mit dem
Thema „Teambuilding“ beschäftigt.
Übernachtet haben wir in den historischen
Gebäuden der Burg. Dort wurden wir auch zu

jeder Tageszeit perfekt verpflegt mit Essen
und Getränken.

Bei verschiedenen Übungen stand das „Ich“
in der Gruppe im Vordergrund. So mussten
wir einen „Giftfluss“ gemeinsam auf Lappen
überwinden und jeder musste auf die
anderen Rücksicht nehmen. Andere
spannende Übungen, wie zum Beispiel

… Und noch mehr Ausflüge

Ausflug Weltladen 7d/7e

Die evangelische Religionsgruppe der
Klassen 7d und 7e besuchte am
20.7.22 den Weltladen in

Neckarsulm. Der kleine Ausflug war als
Abschluss der Unterrichtseinheit „Fairer
Handel: Ein Beispiel für verantwortliches
Handeln heute“ gedacht und informierte die
SchülerInnen über die besondere Rolle des
Weltladens, der direkt neben der Mediathek
in Neckarsulm zu finden ist. In dem
Weltladen verkaufen ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Waren aus
fairem Handel mit armen Ländern, aus
sozialen Institutionen und aus

umweltschonender Herstellung. Es wird
darauf geachtet, dass die Produzenten der
Waren vom Erlös ihrer Arbeit in Würde und
Sicherheit leben können und die Gesundheit
und die natürlichen Lebensgrundlagen der
Arbeiter geschont werden. Bei den Waren im
Weltladen ist es selbstverständlich, dass
illegale Kinder- und Zwangsarbeit
ausgeschlossen werden können.

Die Schülerinnen und Schüler konnten nach
einem kurzen Vortrag das vielfältige
Sortiment des Ladens erkunden und vor

allem die dort angebotene Schokolade fand
großen Anklang.
Wer jetzt auch mal Interesse hat, den
Weltladen zu besuchen, findet auf der
Website (www.weltladen-neckarsulm.de) alle
wichtigen Infos und Öffnungszeiten.

Carolin Wiseman
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„Turmbau“ oder „Balancescheibe“ rundeten
das spannende Programm am ersten Tag ab.
Nach dem Abendessen gab es noch drei
spannende Teamspiele zum Abschluss.

Am Dienstag ging es um die Frage, wie man
sich sinnvoll ehrenamtlich in der Familie, in der
Schule, im Sportverein oder in der Gemeinde
einbringen kann. Wir spielten auch das
Wertespiel, bei dem die SchülerInnen
diskutieren sollten, auf welche Werte sie am
einfachsten verzichten würden, wenn man sie
„über Bord“ werfen müsste. Angeleitet wurden
die Teambuilding-Übungen von zwei sehr
kompetenten Referenten der Akademie der
Burg Liebenzell.

Alles in allem kann man sagen, dass es uns
sehr großen Spaß gemacht hat. Die Klasse ist
durch die Veranstaltung näher
zusammengerückt. Darüber hinaus hat man
sich in den zwei Tagen auch viel mit sich selbst
und seiner Rolle in der Gruppe beschäftigen
können.

Ein herzlicher Dank geht an die
Landeszentrale für politische Bildung, die im
Auftrag des Landes Baden-Württemberg die
Veranstaltung komplett finanziert hat.

Ronja Skeide 9a
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Beim „Giftfluss“ ist Teamwork gefragt.

„Steine puzzeln“ 9e

In Europa prägen Trockenmauern seit über 800 Jahrendie Kulturlandschaft und sind Teil unseres historischen
Kulturerbes. Im Landkreis Heilbronn wurde schon seit

vielen Jahrhunderten auf süd- und westexponierten
Hängen Weinbau betrieben. Zur besseren Bewirtschaftung
dieser steilen Hänge und um Erosion zu vermeiden,
wurden früher vor allem mit Muschelkalkblöcken und
gelbem Schilfsandstein aus Steinbrüchen die Hänge mit
Trockenmauern terrassiert. Die Mauer, bestehend aus
Natursteinen, wird ohne Verwendung von Mörtel oder
sonstigen Bindemittel engfugig aufgeschichtet.

Das Fundament wird auf dem gewachsenen Grund oder
Fels errichtet und liegt verdeckt im Boden. Die Steine
dürfen nicht nach vorne abkippen und müssen stabil im
Boden verankert werden. Die zum Inneren der Mauer



weisenden Kanten der Steine sind für
gewöhnlich sehr unregelmäßig gebrochen.
Die dort verbleibenden Hohlräume werden
mit Schotter oder feinem Kies verfüllt und
verdichtet. Für die gute Stabilität wird das
Mauerwerk mit „Läufern und Bindern“ im
Schichtwechsel versetzt geschichtet und
Kreuzfugen werden vermieden. Der obere
Teil der Mauer hat eine dem Geländeverlauf
angepasste Schräge. Die Eckverbindungen
werden mit großen, schweren Steinen
gemauert und sind wichtig für eine gute
Statik.

Trockenmauerwerke sind wichtige Biotope
für zahlreiche Pflanzen und Tiere. In den
Fugen findet man besondere
Pflanzengesellschaften, die sich an extreme
Standortbedingungen angepasst haben. Sie
bieten des Weiteren einen wertvollen
Lebensraum für verschiedene
wärmeliebende Tierarten, beispielsweise für

Eidechsen, Laufkäfer, Wildbienen und
Ameisen.

Diesem wichtigen Ziel des Naturschutzes
nahm sich die Klasse 9e mit ihrem
Techniklehrer Herrn Landsgesell und unter
der fachkundigen Anleitung von Herrn Glaser
vom Bauhof in Neckarsulm an und baute
einen ersten Teil einer Trockenmauer in
traditioneller Bauweise. Mit viel Engagement
wuchs das Steinpuzzle Stück für Stück und
das Thema Bautechnik wurde praktisch
erfahrbar.

Thomas Landsgesell

Die 9e lauscht aufmerksam Herrn Glaser.

Hope Theatre 7er/9er Nairobi

Kurz vor Ende des Schuljahres machte
das Hope Theatre Nairobi aus Kenia,
das aktuell durch Deutschland tourt,

auch in Neckarsulm halt. Alle 7. und 9. Klassen
nahmen an der interaktiven Tanz-Theater-
Aufführung teil. Auf der Open-Air-Bühne beim
Schützenhaus in Neckarsulm fand die
Vorstellung „The Fair Trade Play“ bei
strahlendem Sonnenschein statt. Inhaltlich
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ging es in dem Stück um Fairness imAlltag und
den Umgang zwischen reichen und armen
Ländern. „Alle Schauspieler waren sehr
sympathisch, vor allem, weil sie uns Schüler
mit ins Theaterstück integriert haben“, erklärt
Cemil Karamani aus der 9b. Bei einem
gemeinsamen Tanz und kurzen Fußballspiel
waren etwaige Berührungsängste sofort
überwunden.
Herzlichen Dank an Frau Rauh, die den
Besuch der Klassen beim Hope Theatre
initiiert hat.

Katja Pieper
Einige 9. Klässler mit einem jungen
Schauspieler.

DELF scolaire intégré A2 -
Der erste Durchgang an der HGR
ist geschafft

Im vorletzten Blickpunkt (Nr. 60) berichteten wir schon über die Möglichkeit, als
Französischschüler/in der Klassenstufe 9 das international anerkannte DELF-Zertifikat
(diplôme d’études en langue française) im Rahmen des Pilotprojekts „DELF scolaire

intégré“ direkt an der HGR zu erwerben.
Im Mai schwitzten daher alle Französischschüler/innen der Klassen 9d und 9e über dem
schriftlichen Prüfungsteil, welcher gleichzeitig die 4. Klassenarbeit im Fach Französisch
ersetzte.
Da dieser schriftliche Teil in ähnlicher Form wie die Abschlussprüfung in Klasse 10 aufgebaut
war, glich er fast schon einer Prüfungssimulation. Erfreulicherweise bestanden alle
SchülerInnen diesen Prüfungsteil, wenngleich die Ergebnisse bei vielen jedoch leider nicht so
gut wie erhofft ausfielen. Mit Blick aufs nächste Schuljahr betrachten wir diese Tatsache nun
jedoch einfach als „Wachrüttler“, der hoffentlich allen gezeigt hat, dass bis zur tatsächlichen
schriftlichen Abschlussprüfung im nächsten Schuljahr noch einiges zu tun ist…
Um das DELF-Zertifikat in den Händen halten zu können, war jedoch noch die Teilnahme an
einer zusätzlichen mündlichen Prüfung notwendig. An diese trauten sich letztlich nur zwei
SchülerInnen heran – diese meisterten die Prüfung jedoch beide mit Bravour!
Toutes nos félicitations!

Farina Kuhn

„Als Frau Kuhn uns von der DELF-Prüfung erzählte, hätte ich niemals damit gerechnet,
dass ich die schriftliche sowie auch die mündliche Prüfung bestehen werde.
Dank den Übungsaufgaben von Frau Kuhn und den Wiederholungsstunden im
Unterricht, gelang mir dies jedoch. Ein Klassenkamerad von mir und ich gingen
daraufhin den Schritt und meldeten uns für die mündliche Prüfung an. Auch hier
unterstützte uns Frau Kuhn wo sie konnte und organisierte uns Vorbereitungsstunden,
Dieses „Projekt“ hat mir gezeigt, dass es möglich ist, selbst in Französisch einen guten
Notendurchschnitt zu haben, jedoch nichts ohne Arbeit, Interesse, Wille und
Engagement geht.“
Emanuela Rita Butera, 9e



Der Nachhaltigkeitstag an
der HGR im Juli 2022
Am Montag, 25.07.2022 war es soweit: der lange geplante und akribisch vorbereitete
Nachhaltigkeitstag der HGR konnte bei zum Glück schönstem Wetter stattfinden. Im
Mittelpunkt standen vielfältige Aspekte rund um die 17 Nachhaltigkeitsziele der
Vereinten Nationen.

Während sich die Klassenstufe 5 und
6 mit den Themen Müll und
Mülltrennung beschäftigten und im

praktischen Teil eine Müllsammelaktion
durchführten, stand in der Klassenstufe 7
eine nachhaltige Stadtentwicklung im
Vordergrund. Hierzu wurde nach einem Input
zur nachhaltigen Stadtentwicklung eine
Smarthphone-Rallye mit Actionbound in
Neckarsulm durchgeführt.

Für die Klassenstufen 8 und 9 konnten
externe Experten und Workshopleiter

gefunden werden. Die achten Klassen
durften Workshops zu folgenden Themen
besuchen:

8a: Vom Weltall ins Klassenzimmer

8b:&d: Workshop Soziale Nachhaltigkeit

8c: Waldworkshop

8e: HGR Klima-Konferenz

8f: Waldpädagogik

8d: Workshop Soziale Nachhaltigkeit8d: Workshop Soziale Nachhaltigkeit 8c: Waldworkshop
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Bei den neunten Klassen wurden die folgenden Workshops angeboten:

9a: Workshop zu Diskriminierung, von Rassismus betroffenen Menschen und
couragiertem Handeln

9b&e: Ausstieg aus dem Rechtsextremismus

9c&d: Vom Weltall ins Klassenzimmer, Mobilität der Zukunft

oben: Sabrina (8b) erklärt der 5c die Regeln
für die Müllsammelaktion.

Mobilität der Zukunft (Klassen 9c und 9d):
Dieser Workshop wurde auf dem vorderen
Pausenhof durchgeführt und von Herrn Dr.
Eysel-Zahl der VRD-Stiftung Heidelberg
geleitet, welcher seine E-Flotte mitbrachte.
Die Fahrzeuge durften auf dem Schulhof
ausprobiert werden. Ein besonderes
Highlight war sicherlich die Fahrt mit dem
Tesla, gefahren von einer Lehrkraft.

Geoscopia (Klassen 8a, 9c, 9d): In diesem
Workshop, geleitet von Frau Ehl, wurden
aktuelle Satellitenbilder der Erde mit
vergangenen verglichen. Dadurch konnten
die Veränderungen des Klimas und der
Erde verdeutlicht werden.

Die SchülerInnen der Klassenstufen 5 und
6 dur�en zunächst einem Vortrag zum
Thema „Müll“ lauschen, um

anschließend im prak�schen Teil eine
Müllsammelak�on durchzuführen. Besonderer
Dank geht hier auch an die Mitglieder der
Nachhal�gkeits-AG Ronja (9a), Esra (9a),
Sabrina (8b) und Baran (9a), die die Fün�- und
Sechstklässler begleiteten und ihnen mit Rat
und Tat zur Seite standen.

links:Valeria, Lea, Liana und Diana (Klasse
6b) mit Semra Roos-Senlik bei der
Müllsammelaktion.



Sina, Lina, Cristina und Beatris (Klasse 5a) Naemi, Alina, Sophie und Vivien (5a)

Den Theoriepart in der Unterstufe übernahmen Frau Bechtel von PreZero und Frau
Breuer des Landratsamts. Den SchülerInnen wurden dabei die Themen Nachhaltigkeit
und Kreislaufwirtschaft veranschaulicht. Durch Beispiele und interaktive Elemente

wurde für das Thema Abfalltrennung sensibilisiert und deren Notwendigkeit verdeutlicht.
Herzlichen Dank für den spannenden Input. Ein großer Dank aller Fünft- und Sechstklässler
geht auch an die Firma LIDL, die den Ausklang des Schultages mit einer Eisspende versüßte.

Erschreckend wie viel Müll die
Schülerinnen und Schüler innerhalb einer
Stunde fanden.

Ecrin, Nilda und Melissa (5b): Andrea
Keller und die SchülerInnen der 5b
sammelten im und um den Stadtpark
zwischen der Ballei und dem ASG. Sie
waren schockiert, wie viele
Zigarettenstummel auf dem Boden liegen.
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Die Klassenstufe 7 absolvierte nach einem Input zur nachhaltigen Stadtentwicklung eine
Smartphone-Rallye mit der App Actionbound. Sie lernten dabei etwas über Grünflächen
in der Stadt, Grünflächen auf Dächern, E-Mobilität und Ladesäulen in Neckarsulm, den

Nahverkehr sowie den Weltladen und faire Produkte.

Maria (Klasse 7a): „Der Anfang war holprig, weil man sich erst mit der App vertraut machen
musste, aber dann hat es sehr viel Spaß gemacht.“

Lisa, Inci, Lana (7b)
Sie fanden die App toll
und die Aufgaben
haben sie alle lösen
können. Ihnen ist
aufgefallen, dass es
auf dem Marktplatz
bzw. in der Stadtmitte
wenige Bäume gibt
und es war daher viel
zu warm dort.

Schülerinnen und Schüler
der Klasse 7c vor der
Hezenberghalle bei der
Smartphone-Rallye.

Unser besonderer Dank gilt dem Planungsteam Julia Blauig, Sina Dietrich, Dallendyshe
Mullabazi, Vanessa Winzig, Sybille Wentz und Andrea Keller für die Organisa�on und
Gesamtleitung des Nachhal�gkeitstages und natürlich allen externen Experten für ihr großes
Engagement und die spannenden Workshops.



Am Mittwoch, den 6.7.2022 machten sich die drei
Klassen 10a, 10c und 10e morgens früh um 7 Uhr auf
zu einer dreitägigen Studienfahrt nach Frankfurt am
Main. Vor dem Geldmuseum, hier gab es eine

interessante und lehrreiche Führung.
Klasse 10e mit Alexander Ouf auf dem Maintower.

Klasse 10c mit Katja Pieper und Moritz Hilde-
brand auf dem Maintower.

Abschlussfahrten
der 10er



Das Programm begann
mit einer 90-minütigen
Stadtrundfahrt mit

anschließendem Rundgang
bis zum Römer, dem
bekannten Rathaus der
Stadt. Hierbei erfuhren wir
durch den engagierten
Reiseführer vieles über die
Geschichte der Stadt und
den berühmten Frankfurter
Ebbelwoi. Nach dem
anschließenden Bezug der
Hotelzimmer folgte eine
sonnige Schifffahrt auf dem
Main.

Tag 2 begann mit dem
Besuch des ca. 200 m
hohen Maintower. In

stürmischer Höhe wurden
viele Fotos geschossen. Am
Nachmittag folgte ein
interessanter Besuch im

Geldmuseum. Zum
Ausklang hieß es „All you
can Tag“. Insgesamt vier
Stunden lang spielten alle
drei Klassen gemeinsam in
einer Laser Tag Arena. Völlig
ausgepowert kamen wir am
späten Abend wieder im
Hotel an.

Der dritte und letzte Tag
stand ganz im
Zeichen von Shop-

ping! In der 3-stündigen
Freizeit wurde die
sogenannte “Zeil“, die
berühmte Einkaufsstraße in
Frankfurt, unsicher gemacht.
Danach fuhr uns der Bus
zurück nach Neckarsulm.

Wahrscheinlich hat
den meisten der
Abend beim Laser

Tag am besten gefallen.
Insgesamt war es eine tolle
Abschlussfahrt und wir
bedanken uns bei unseren
Klassenlehrern Herrn Schie-
tinger, Herrn Hildebrand und
Herrn Ouf, sowie den
Begleit-lehrerinnen Frau
Kolberg, Frau Pieper und
Frau Ersoy für die Orga-
nisation und Durchführung
unserer Abschlussfahrt.

Gabriela Gisbrecht, 10c
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Auch die 10d machte sich am Mittwoch, den
06.07.2022, auf den Weg nach Frankfurt am Main

Zwei Schülerinnen der
Abschlussklasse 10d
berichten von diesem
gelungen Ausflug.

Am 06.07.22 machten wir
uns mit der Klasse 10d auf
den Weg nach Frankfurt
a.M. Während die Lehrer ein
Nickerchen hielten,
amüsierten wir uns, indem
wir sangen und lachten.
Angekommen in Frankfurt
brachten wir unser Gepäck
in die Unterkunft und
erkundeten die Stadt zu Fuß.
Nach einem Aufenthalt im
Filmmuseum ging es zurück
in die Unterkunft und wir
machten uns fertig für Herr
Jakobs Geburtstagsüber-
raschung. Diese war eine
Einladung zum gemein-
samen Abendessen in der
L‘Osteria. Am nächsten
Morgen ging es los zur
Stadtführung, bei der wir
viele Informationen über
Frankfurt erhielten. Nach
einer kurzen Pause ging es

für uns die 200 Meter auf
den Maintower hinauf, wo
wir die schöne Skyline
Frankfurts betrachteten.
Danach folgte noch eine
Schifffahrt auf dem Main. Am
Freitag hieß es für uns dann
wieder Koffer packen, denn
nach dem Frühstück
machten wir uns auf den
Weg zum Flughafen. Leider
wartete dort kein Flieger auf
uns, der uns ins Warme
bringen sollte. Aber dafür
gab es eine Flughafen-
führung, die wir sehr
interessant fanden und uns
Spaß gemacht hat, da wir
direkt am Rollfeld unterwegs
waren. Im Großen und
Ganzen können wir sagen,
dass es eine gelungene
Abschlussfahrt war. Vielen
Dank an die Lehrkräfte, die
uns diese ermöglicht haben.

Lara Weiß und Emma
Senghas, 10b

10b mit ihrem Klassenlehrer Walter Jakob.
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Lob- und Preisträger der 5a.

Lob- und Preisträger der 7b.Lob- und Preisträger der 6d.

Lob- und Preisträger der 5e. Lob- und Preisträger der 6a

Lob- und Preisträger der 5b.

Lob und Preis 2021/2022
Jedes Jahr erhalten SchülerInnen der HGR mit einem bestimmten Notendurch-
schnitt des Jahresendzeugnisses ein Lob oder einen Preis. Hiermit werden
besondere Leistungen gewürdigt. Auch in diesem Jahr hatten wir viele Schü-
lerInnen, die am Schuljahresende von ihren KlassenlehrerInnen ein Lob oder
einen Preis überreicht bekamen.

Ein Lob erhalten SchülerInnen mit einem Zeugnisdurchschnitt von 2,4 und besser.
Einen Preis erhalten SchülerInnen mit einem Zeugnisdurchschnitt von 1,9 und besser.



Lob- und Preisträger der 7c

Lob- und Preisträger der 8a.

Lob- und Preisträger der 8d. Lob- und Preisträger der 9b.

Lob- und Preisträger der 7d

Lob- und Preisträger der 8b
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Lob- und Preisträger der 9c.

Lob- und Preisträger der 9e Lob- und Preisträger der 9e

Wir gratulieren allen Lob- und Preisträgern des Schuljahres 2021/2022.

Lob- und Preisträger der 9d.



So wie jedes Jahr, durfte die Hermann-
Greiner-Realschule auch dieses Jahr
Schülerinnen und Schüler mit einem

Schulabschluss entlassen. 124 SchülerInnen
ließen ihre Schullaufbahn an unserer Schule
hinter sich und beginnen nun einen neuen
Lebensabschnitt.

Die Abschlussfeier fand, nach zwei schweren
Jahren mit Covid-19, endlich wieder feierlich
in der Ballei statt. Alle Abschlussklassen
durften mit einem Lied ihrer Wahl einziehen
und somit ihre Feier eröffnen. Zu Beginn
sangen zwei Schülerinnen das Lied
„Someone You Loved“ von Lewis Capaldi.
Gleich danach hielt unsere Schulleiterin Frau

Mugele eine Rede, die sie mit dem Zitat „Wo
deine Füße stehen, ist der Mittelpunkt der
Welt.“ (Quelle: Element of Crime) hinterlegte.
In dieser Rede gab sie den SchülerInnen
Ratschläge und Wünsche mit auf den Weg.
Auch eine Rede der Elternbeirats-
vorsitzenden, Isabelle Papalini, durfte nicht
fehlen. Dabei ging sie auf die Probleme der
Coronakrise ein, die in Schule und
Elternhaus gemeistert werden mussten.

Nach den Reden durfte die Klasse 10d mit
ihrem Programmpunkt „Wer würde eher?“
beginnen. In diesem Programmpunkt wurden
an die Teams Frau Toy, Herr Mutter und Frau
Kotte, Herr Mohr Fragen wie „Wer würde

Wir verabschieden…
In diesem Jahr konnte endlich, nach zwei Jahren “Corona-Pause” die Ab-
schlussfeier in einem gewohnten Rahmen in der Ballei durchgeführt werden.
Zwei Schülerinnen der 9e berichten.

9f mit ihrer Klassenlehrerin Angelika Decker
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10b mit ihrer Co-Klassenlehrerin Mariana Birkle

10a mit ihrem Klassenlehrer Uwe Schietinger



eher an einem Samstag zur Schule
kommen?“ oder „Wer würde eher mit
Jogginghose in die Schule kommen?“
gestellt. Die Lehrerteams der 10b wussten
kompetent darauf zu antworten. Daraufhin
folgte die Zeugnisausgabe der 10e.

Nachdem die 10e ihre Zeugnisse,
Belobigungen und Preise bekommen hatten,
war die 10a an der Reihe ihren
Programmpunkt zu präsentieren. Die 10a
spielte mit dem Team Lehrer, welches aus
Frau Kolberg, Herr Schietinger und Frau
Hantschk, und dem Team Schüler, welches
von SchülerInnen der 10a bestand, „Wer wird
Millionär?“. In einem spannenden Kopf-an-
Kopf-Rennen setzte sich das Lehrerteam
ganz knapp mit 9:8 durch. Danach bekam die
Klasse 10b ihre Zeugnisse.

Leider war Herr Jakob krank und konntesomit nicht seine persönliche Rede an
seine Klasse halten. Stattdessen hielt

sie Herr Mohr und die 10b bekam von ihrem
Co- Klassenlehrer ihre Zeugnisse,
Belobigungen und Preise.

Daraufhin folgte der Programmpunkt der 10c,
mit einem originellen Musikstück mit
rhythmischem Klatschen. Nach diesem
starken Auftritt bekam auch die 9f ihre
Abschlusszeugnisse. Die einzige Klasse im
G-Niveau war sichtlich stolz über den
erreichten Haupschulabschluss.

Als die Pause vorbei war, zeigte die
Schulband mit den Sängerinnen Alina
Ens, Milena Skowron und Sarah

Adigüzel eine Kostprobe Ihres Könnens und
sorgte für den Gänsehautmoment der
Veranstaltung.

Die Schülersprecherin Milena Skowron
dankte in ihrer Rede dem Lehrerkollegium
und den Eltern für die Unterstützung in der
schwierigen Zeit der Prüfung.

Gleich danach gab es auch schon die
nächste Zeugnisausgabe; die Klasse 10d
erhielt ihr Realschulabschlusszeugnis.

Im Video der Klasse 10e wurde der Unterricht
kreativ und sehr lustig nachgeahmt. Nach
diesem Programmpunkt wurden
Sonderpreise des Schulfördervereins verteilt.

10c mit ihrem Klassenlehrer Moritz Hildebrand
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Einen besonderen Preis erhielt die Schülerin
Lara Weiß als Jahrgangsbeste mit einem
sensationellen Notendurchschnitt von 1,0.

Auch der Schüler Aran Ahmad erhielt ein
Preis für die Fächer Gemeinschafts-
kunde und Geschichte, da er in diesen

bemerkenswert gut war.

Natürlich durfte ein Sonderpreis für unsere
Schülersprecherin Milena Skowron und für
die Schulband- und Musicalschüler auch
nicht fehlen. Es folgte die Zeugnisausgabe
der 10a, die besonders viele Belobigungen
und Preise vorzuweisen hatte.

Mit einem Video voller Erinnerungen
und einem Tanz war die 10b die letzte
Klasse, die ihren Programmpunkt

zum Besten gab. Dabei überzeugte die 10b
einmal mehr mit ihrem professionellen
Auftritt.

Zum Schluss zeigte die Schulband noch
einmal ihr ganzes Können. Das Schlusswort
und eine Dankesrede für die kreativen

Beiträge der Schülerinnen und Schüler folgte
von Frau Mugele.

Die Abschlussfeier endete mit einem großen
Finale, bei dem sich noch einmal alle
Teilnehmer der diesjährigen Abschlussfeier
auf der Bühne versammelten.

Wir wünschen den SchülerInnen, die
ihren Abschluss gemacht haben,
weiterhin viel Erfolg und Glück für

ihre Zukunft!

Melisa Demirkol 9e, Emanuela Rita Butera
9e

10d mit ihrer Klassenlehrerin Katharina Kotte



Kreative Köpfe in Neckarsulm
SchülerInnen mit innovativen Ideen wurden beim diesjährigen Erfinderwettbe-
werb in Neckarsulm gekürt. Nach zwei Jahren mit erschwerten Bedingungen
konnte die Veranstaltung in diesem Jahr wieder im gewohnten Rahmen ausge-
führt werden. Auch zwei Schüler der HGR wurden für ihre tolle Idee ausgezeich-
net.

10e mit ihrem Klassenlehrer Alexander Ouf

Einen 2. Platz in der Kategorie
„Marktfähigkeit“ konnten Kirill
Kalyushko und Kaan Öztabak mit ihrer

Erfindung „Geolineal“ ergattern. „Das
Geolineal vereint ein Lineal, ein Geodreieck

mit Gradmesser, einen Zirkel und durch die in
eine Vorrichtung schiebbare Kugelschreiber-
mine außerdem noch ein Schreibgerät. Es
lässt sich zudem platzsparend
zusammenfalten“.
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So beschreibt Kirill das von ihm und
seinem Klassenkameraden ent-
wickelte Multifunktionsgerät für den

Mathe- und Technikunterricht.

Die diesjährige Preisverleihung fand in den
Räumlichkeiten der Firma Binder statt und
wurde von einer Bläsergruppe der
Musikschule musikalisch umrahmt. In einem
tollen Ambiente nahmen die Jungs und die
insgesamt zehn anderen Erfinder(teams) aus
umliegenden Schulen ihre Urkunden und
Preise entgegen. Anschließend konnten Kirill
und Kaan ihre Erfindung den anwesenden
interessierten Gästen vorstellen. Bei
Überlegungen zur zukünftigen Vermarktung
des Geolineals, Snacks und kalten
Getränken klang der Abend aus.

Herzlichen Glückwunsch, Kirill und Kaan, für
eure tolle Leistung!

Falls ihr als Schüler aus Stufe 8, 9 oder 10
nun auch Lust bekommen habt, euch mit
einer innovativen Idee zu bewerben, beginnt

im Herbst 2022 die neue Wettbewerbsrunde.
Alle 8. Klässler erhalten dann zunächst eine
Vorstellung des Wettbewerbs „Kreative
Köpfe“ und können im Anschluss eine oder
sogar mehrere Ideen zur Prüfung durch eine
Jury einreichen.

Nach Genehmigung geht´s dann
zusammen mit einem Partner los ans
Planen, Konstruieren, Bauen,

Programmieren, usw. Der diesjährige Partner
von Kirill und Kaan war Audi Sport in den
Böllinger Höfen. Auf dem Foto sieht man
Roberto Paduano, den Betreuer bei Audi
Sport und die stolzen Erfinder mit ihrem
„Geolineal“. Ein herzliches Dankeschön geht
an Herrn Paduano für seine unermüdliche
Unterstützung. Das zweite Foto zeigt Kirill
und Kaan bei der Übergabe der Urkunden
durch Herrn Oberbürgermeister Hertwig.

Katja Pieper



Wir begrüßen…
Auch in diesem Jahr durfte die HGR
viele neue Fünft-klässler herzlich be-
grüßen. Eine spannende Zeit kommt auf
sie zu.

Die Konrektorin Carolin Müller bei ihrer Ansprache

Die Schulleiterin Susanne Mugele begrüßt alle KinderAm Dienstag, 13.09.2022 – also einen Tag
später als bei den Größeren – war auch
für die neuen Fünftklässler der HGR der

erste Schultag. Zusammen mit ihren Eltern und
teilweise auch Geschwistern kamen sie zur
Hezenberghalle, in welcher erstmals nach drei
Jahren wieder alle SchülerInnen des
Jahrgangs gemeinsam eingeschult werden
konnten. Die Schulleiterin Susanne Mugele
begrüßte die Kinder und deren Eltern sehr
herzlich. Sie erfuhr, dass doch viele der Kinder
sehr aufgeregt waren und am Vorabend auch
nicht so gut einschlafen konnten. Alles sei neu
und habe man noch als „die Großen“ die
Grundschule verlassen, komme man nun in
eine neue Schule und gehöre dort zu den
„Kleinen“. Gespannt fieberten die neuen
SchülerInnen der Einschulungsfeier entgegen.
Diese wurde durch Auftritte von vier sechsten
Klassen kurzweilig untermalt.
Konrektorin Carolin Müller gab erste
organisatorische Hinweise und die
Schulsozialarbeit mit Sven Frisch stellte das
Konzept der Schülerpaten vor. Dieses Konzept
hat eine langjährige Tradition an der HGR:
Ältere Schüler nehmen die neuen Fünftklässler
an die Hand und begleiten sie als
Ansprechpartner durch deren erstes Schuljahr
an der neuen und großen Schule. Dies gibt den
Fünftklässlern Sicherheit und Orientierung.
Dass dem so ist, bestätigen viele
Schülerpaten, weil sie sich nur noch allzu gut
erinnern, wie es so war als Fünftklässler.
Schließlich nahmen am Ende der kleinen Feier
die drei Klassenlehrkräfte Lisa Neu, Chiara
Biegel und Robin Mutter ihre Klassen mit zum
Klassenfotoshooting und danach hinüber ins
Schulgebäude und ins Klassenzimmer.

Diese ganze erste Woche verbrachten die
Fünftklässler anschließend zusammen mit
ihrer Klassenlehrkraft, bevor dann in der
zweiten Schulwoche der Fachlehrer-
unterricht und damit ein Schulleben fast
schon wie bei den Großen begann.

Die Schulgemeinschaft der HGR
wünscht den neuen Fünftklässlern
eine erfolgreiche Schulzeit an der

HGR!

Susanne Mugele
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Robin Mutter, Chiara Biegel und Lisa Neu Danke an die Technik-AG und Marco Baumgärtner

Die 6b hat ein “Schul-ABC” vorgetragen - eine lustige und toll gelungene Aufführung.

Die 6a hat ein Gedicht von James Krüss eingeübt und sehr souverän vorgetragen



Die neuen Fünftklässler bei ihrem
ersten Klassenfoto auf dem Spiel-
patz neben der Hezenberghalle.

OKTOBER 2022
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Informationen / Termine

26.09.2022 Start HuL + Ganztagesangebot

27.09.2022 Klassenpflegschaft 5,7,9

28.09.2022 Klassenpflegschaft 6,8,10

03.10.2022 Tag der deutschen Einheit schulfrei / Feiertag

18.10.2022 Elternbeiratssitzung 1 19:00Uhr

28.10.2022 Stufen 8 + 9 spätestens Themenfestlegung GFS

31.10 – 04.11.2022 Herbstferien

07.11.2022 Schulkonferenz 1 18:00Uhr

08.11 - 09.11.2022 Stufe 9G Berufswahlunterricht

09.11 und 10.11.2022 Elterninfoabend für Eltern Klasse 10 mit

Berufsberater Herr Bender

11.11.2022 Digitale Schule – Nominierung und Preisverleihung

12.11. - 13.11.2022 Rock and Dance – Auftritt der Musicalklasse 6

15.11. – 17.11.2022 Stufe 9M Berufswahlunterricht

21.11. – 25.11.2022 Stufe 9G Berufspraktikum

28.11. – 16.12.2022Weihnachten im Schuhkarton – Aktion

20.12.2022 Blickpunkt 63

20.12.2022 Letzter Schultag / Unterrichtsende nach der 4. St.

21.12.2022 – 05.01.2023Weihnachtsferien

06.01.2023 Heilige Drei Könige schulfrei / Feiertag


