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Die HGR ist jetzt offiziell
Digitale Schule

Unterricht in allen Klassenstufen. Vor fünf Jahren
schließlich führten wir unsere erste IT-Klasse ein.

Das Siegel „Digitale Schule“

Unter Mitwirkung der Gesellschaft für Informatik
und weiterer Partner wie die Wissensfabrik für
Deutschland, Fraunhofer IAIS, VDI, eco Verband
der Internetwirtschaft, Südwestmetall u.a. wurde
ein sehr anspruchsvoller Kriterienkatalog für
digitale Schulen entwickelt, anhand dessen
mehrere Experten (Hochschulprofessoren wie
Prof. Dr. Christoph Meinel vom Hasso-Plattner-
Institut für Digital Engineering GmbH) eine
Bewerbung bewerten. Der Anspruch des Siegels
ist sehr hoch. Insgesamt werden fünf
Schwerpunktbereiche angeschaut:

o Pädagogik und Lernkulturen
o Qualifizierung der Lehrkräfte
o Regionale Vernetzung
o Konzept der Verstetigung
o Technik und Ausstattung
Ausgezeichnet werden nur Schulen, deren
nachhaltiges Engagement im IT-Bereich weit
über das normalerweise an Schulen praktizierte
Maß hinausreicht. Aus der Gesamtschau der
Expertenbewertungen resultiert schließlich ein
Ergebnis, das zum einen die Verleihung des
Siegels bewirken kann und zudem Anregungen
enthält, wie ein eingereichtes digitales Profil
weiter geschärft und ausgebaut werden kann.

Die HGR bewirbt sich – erfolgreich

Im Frühjahr 2022 bewarben wir uns schließlich
für das Siegel „Digitale Schule“ der nationalen
Stiftung „MINT Zukunft schaffen“, unter Leitung
der Gesellschaft für Informatik und der
Schirmherrschaft unseres Bundeskanzlers Olaf
Scholz und des Bundesministers für Digitales und
Verkehr, Herr Dr. Volker Wissing. Wir waren uns
bewusst, dass eine Erstbewerbung nicht
unmittelbar erfolgreich sein würde, da in der

IT ist eine Schlüsselqualifikation

Vor vielen Jahren, noch lange bevor der Begriff
Digitalisierung in aller Munde war, hat sich die
HGR auf eine Reise begeben. Unsere Idee war
es, und ist es bis heute Lernen effektiver und
vielseitiger zu gestalten. Herr Berger, unser
ehemaliger Schulleiter, war dabei ein Visionär
und Vordenker, gepaart mit viel Fachwissen.
Sukzessive wurden verschiedene Bereiche
digitalisiert: Stundenplan, Vertretungsplan,
digitale Tafeln, WLAN im ganzen Haus, eigene
Schulserver, Notebookwagen … Durch sein
Engagement bei der Administration und seine
Ideen, zusammen mit einem Kollegium, das sich
immer wieder in neue Systeme eingearbeitet hat,
war die HGR technisch immer auf dem
allerneusten Stand. Die Digitalisierungswelle der
letzten Jahre brachte für uns an der HGR daher
wenig Neuerungen. Diese Aufbruchstimmung
und den Geist ständig am Ball zu bleiben, führen
wir als IT-Team heute ungebrochen fort. An der
HGR gibt es mehrere ausgebildete IT-Lehrer, die
in Zusammenarbeit mit allen Kollegen das sehr
zeitintensive Profil der HGR mit viel Engagement
und Ideenreichtum mit Leben füllen. In den
letzten Jahren kamen Cloudspeicher, individuelle
E-Mail-Adressen für Schüler, E-Books, iPad-
Koffer, eine neue Netzwerkumgebung, digitale
Tafeln in jedem Unterrichtsraum, neue Software,
das digitale Tagebuch und weitere Digitalisierung
im Verwaltungsbereich, ein digitales
Schulbuchausleihsystem, Taskcards, Online-
abonnements für Unterrichtsmaterialien, neue
Software etc. hinzu. Dazu kommt ein
Schulträger, der mit einem IT-Koordinator für die
Schulen etwas Entlastung geschaffen hat und
alle Neckarsulmer Schulen auch finanziell so
ausstattet, dass unser IT-Profil auf einem hohen
Niveau fortgeführt werden kann. Nicht zu
vergessen unsere außerschulischen Partner, die
uns mit Angeboten unterstützen. Alle
Schülerinnen und Schüler der HGR genießen im
Vergleich zu anderen Realschulen deutlich
verstärkten und inhaltlich erweiterten IT-
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Bewertung hohe Hürden übersprungen werden
müssen.

Daher freute es uns umso mehr, dass unsere
Bewerbung gleich im ersten Anlauf erfolgreich
war und wir am 11. November 2022 bei einer
Online-Preisverleihung die Auszeichnung
überreicht bekamen. Bisher haben nur ca. 700
Schulen deutschlandweit das Siegel „Digitale
Schule“ verliehen bekommen, davon liegen 120
Schulen in Baden-Württemberg; der
überwiegende Teil dieser Schulen sind
Gymnasien und berufliche Schulen. Die Reise der
HGR, die vor vielen Jahren begann, mündet
damit in einem offiziell anerkannten Profil: Wir
sind „Digitale Schule“!

Rückmeldung und Bewertung unserer
Bewerbung

Mit Stolz können wir auf unsere Auszeichnung
und die damit verbundene Bewertung unserer
Arbeit blicken. Das Gesamturteil der Experten
lautet: Vorbildhaft. Alle fünf Kriterienbereiche

wurden mit mindestens 4,5 von 5 Punkten
bewertet, teilweise konnten wir bereits direkt die
Höchstpunktzahl erreichen. Wir erreichten in allen
Bereichen das höchstmögliche Bewertungslevel
„Professional“. Ein Ergebnis, das uns sehr freut
und uns in unserer Arbeit vollumfänglich bestätigt.

Zusammenfassend kann in der Übersicht
nachgelesen werden: „Wir können Ihnen kaum
noch raten. Jetzt geht es darum das Erreichte zu
sichern.“

Wir bleiben weiter am Ball, entwickeln uns stetig
weiter und versuchen die bisherigen Standards
weiter zu verbessern und zu erweitern. Zum
Wohle der Schülerinnen und Schüler der HGR.

Carolin Müller

Die Urkunde für unsere Schule -
wir können mächtig stolz sein!

Wie sich die HGR erneut nach 3 Jahren für das Siegel
bewerben kann, kann man diesem Schaubild entnehmen.



.

Die neuen Schülersprecher

4.
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Die Schülerinnen und Schüler der HGR haben auch in diesem Jahr wieder ihre
Schülersprecher gewählt. Die beiden möchten sich hier nun vorstellen.

Im Rahmen der SMV-Sitzung am 19. Oktoberstellten sich insgesamt acht Kandidaten für das
wichtige Amt des Schülersprechers auf. Jeder
Kandidat musste sich kurz vorstellen und seine
Vorhaben an der HGR darstellen. Bei der
geheimen Wahl ging Ilkan Sifayin (9d) als Sieger
hervor, Evelin Ehnes (10c) wurde Stell-
vertreterin. Als Beisitzer in die Schulkonferenz
wurden Baran Karaduman (10a) und Utku Sag
(9d) gewählt. Schülersprecher haben wichtige
Aufgaben, dabei spielen sie eine besondere Rolle
in jeder weiterführenden Schule. Sie vertreten die
Wünsche der Schülerinnen und Schüler. Nun

kommen aber mehrere Fragen auf. Was wollen
die neuen Schülersprecher an unserer Schule
bewegen, welche besonderen Ziele haben sie?
Lest selbst und lasst euch überzeugen.

Unsere Schülerredakteurin Melisa Demirkol hat
mit den beiden über ihre Aufgaben, Pläne, Ziele
und Motivation gesprochen.
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Ich habe mich aufstellen lassen, weil ich möchte, dass
die Schule ein besserer Ort wird und dass die Schüler
sich jeden Tag freuen können, in die Schule zu
kommen.

Ich habe die Aufgabe für die Schülerinnen
und Schüler da zu sein und versuche
deren Wünsche umzusetzen.

Ich habe meiner Familie erst nach der Wahl und
nach der Entscheidung davon erzählt, doch sie
haben sich für mich gefreut. Meine Freunde haben
mich auch unterstützt und mich bei der Aufstellung
zur Schülersprecherin überzeugt.

Ja, bis jetzt gibt es folgende Vorschläge:
eine Überdachung für den Pausenhof, einen
Getränkeautomaten oder die Veranstaltung
von Sportturnieren. Doch wir versuchen auch
weitere Wünsche der Schüler umzusetzen.

Mit den Aufgaben bin ich
soweit zufrieden.

Ich möchte dafür sorgen, dass wir wieder
den Schulbäcker in der ersten Pause haben.
Auch für einen Getränkeautomaten möchte
ich mich einsetzen. Darüber hinaus möchte
ich ein Sportturnier veranstalten.

Ein ganz besonderes Ziel für dieses
Schuljahr ist, mit anderen Schulen in
Verbindung zu kommen und zusammen
vielleicht ein Sportturnier zu veranstalten.

Ich habe mich als Schülersprecher aufstellen
lassen, weil ich hohe Erwartungen habe und viele
Projekte umsetzen will. Ich möchte die
Schülerinnen und Schüler möglichst viel
unterstützen.

Evelyn Ehnes Ilkan Sifayin



Mein Leben und Ich
Besondere Sportarten
Nach einer kleinen Pause ist endlich wieder die Kategorie „Mein Leben und Ich“ zurück. Dieses Mal
stehen ganz besondere Sportarten im Fokus, die SchülerInnen der HGR ausüben und über die sie
gerne berichten würden.

Daniel Balko - Boxen

Wie manche von euch vielleicht in der früheren
Ausgabe vom „Blickpunkt“ gelesen haben, mache
ich seit einigen Jahren Boxen als
Leistungssport. Nachdem einige Turniere in der
letzten Zeit bei mir gut verlaufen sind, durfte ich
dieses Jahr an der Europameisterschaft in Italien
teilnehmen.

Der Ort, an dem die Europameisterschaft
stattgefunden hat, heißt Montesilvano und
befindet sich direkt am Meer. Dort sind die
Athleten an kampffreien Tagen oft spazieren
gegangen und haben auch am Strand trainiert.

An der Europameisterschaft haben insgesamt ca.
30 Länder teilgenommen.

In meiner Gewichtsklasse waren insgesamt 30
Gegner, die dann so ähnlich wie im Fussball erst
die Gruppenphase durchlaufen mussten, bevor
dann die Gewinner weiter ins Achtel- oder
Viertelfinale gekommen sind.

Meine Gegner waren Athleten aus Zypern,
Rumänien, Armenien und Georgien. Ich habe es
bis ins Finale geschafft und im Finalkampf leider
knapp verloren. Damit bin ich Vize-Europameister
geworden und bin ganz zufrieden mit meiner
Leistung. Das harte Training hat sich ausbezahlt.

Falls ihr Interesse am Thema Boxen habt, dann
kommt gerne auf mich zu.

Daniel Balko

Diego Belle beim Bewältigen des Parcours mit seinem E-Motorrad.

Daniel Balko (ganz links) auf dem Siegertreppchen bei der EM.

Diego Belle - Trial

Trial ist ein Motorradsport, bei dem es viel um
Geschicklichkeit geht. In meiner Altersklasse darf
man nur mit einem elektrobetriebenen Motorrad
fahren. Auf dem Bild seht ihr mich mit meiner
Maschine: eine Oset 20.000 Racing. Bei den
einzelnen Abschnitten des Parcours, auch
Sektionen genannt, kommt es auf Geschicklichkeit
und nicht auf Geschwindigkeit an. Hierbei müssen
Steine und Geröll überwunden werden.

Es gibt in einem Parcours verschiedene
Schwierigkeitsstufen. Strafpunkte gibt es, wenn
man einen Fuß auf dem Boden absetzt. Gewonnen
hat am Ende der mit den wenigsten Strafpunkten.

Diego Belle
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Die Schülersanitäter sind
wieder aktiv

Endlich wieder Straßbourg !

DEZEMBER 2022

Nach gut 2-jähriger coronabedingter Zwangs-
pause nehmen die HGR-Schülersanitäter in
den großen Pausen ihren Sanitätsdienst wieder
auf und versorgen ihre Mitschüler bei kleineren
Wehwehchen mit Pflaster, Kühlbeutel & Co.

Lange hat es gedauert, bis der im Rahmen derSanierung neu eingerichtete „Sani-Raum“ im
Erdgeschoss neben dem SMV-Raum nun endlich
in die Verantwortung der Schülersanitäter der 8.
Klassen übergeben werden konnte.

In die Kamera des Fotografen strahlen hier die
frischgebackenen Schülersanitäter, die im ver-
gangenen Schuljahr als 7. Klässler zunächst einen
Kurs in Erster Hilfe und danach noch einen in
Erweiterter Erster Hilfe absolviert haben. Neben
dem Versorgen von Wunden durch Verbände,
erlernten sie auch, Leben zu retten: Seitenlage,
Druckverband und Herz-Lungen-Wiederbelebung
sind seither bekannte und gut trainierte Techniken,
die zur Grundausbildung eines jeden Schüler-
sanitäters gehörten.

Am Eingang zum Sanitätsraum könnt ihr demDienstplan entnehmen, wann die
Schülersanitäter im Einsatz sind und bei Bedarf,

also wenn ihr Hilfe benötigt, gerne reinkommen.
Übrigens: Wenn es draußen regnet und ihr nass
geworden seid, ist das kein Fall für die
Schülersanitäter! Als Aufenthaltsmöglichkeit in
den großen Pausen ist der Raum tatsächlich
nicht gedacht, da so im Notfall dringend
benötigte Hilfe nicht oder nur eingeschränkt
geleistet werden kann.

Katja Pieper

Nach langer pandemiebedingter Pause war eswieder möglich eine Tagesreise nach
Frankreich zu unternehmen. Dazu setzten sich die
Lehrkräfte Farina Kuhn, Claudia Hertner und
Markus Wiedemann zusammen und planten diesen
Ausflug, um es den Französischklassen 9 und 10
zu ermöglichen, ihre erlernten Sprachkenntnisse
anzuwenden. Der Tag in Straßburg startete mit
einer Stadtführung, bei der wir einen Einblick
erhielten in das Leben der Metropole im Elsass.
Danach durften wir die Stadt selber erkunden. Die
Devise war: französisch sprechen, eine
französische Spezialität essen und Spaß haben!
Ein herzliches Dankeschön geht an das
Organisationsteam der Lehrer.

Emanuela Rita Butera, 10e



Die ISP-PraktikantInnen der
HGR
Was ist denn eigentlich das ISP?

ISP ist die Abkürzung für Integriertes Semesterpraktikum. Alle Lehramtsstudierenden der
Pädagogischen Hochschulen in Baden-Württemberg absolvieren im Laufe ihres Studiums ein
Praktikum an einer zugewiesenen Ausbildungsschule. Das Praktikum findet über den Zeitraum
eines ganzen Semesters statt. Das sind etwa drei Monate. Einmal in der Woche besuchen die
Studierenden speziell auf das ISP abgestimmte Seminare an der Hochschule, weshalb sie an
diesem Tag nicht an der Ausbildungsschule sind. In der Regel sind die Studierenden der
Sekundarstufe I während des Praktikums bereits in der zweiten Hälfte ihres Studiums angelangt
und dürfen nun Erfahrungen im Alltag eines Lehrers sammeln. Im Rahmen des Praktikums
lernen die Studierenden verschiedene Klassen kennen, beobachten das Unterrichtsgeschehen
und unterrichten in Begleitung ihrer Mentoren selbst.

Liebe SchülerInnen, ich
bin Melina Friedrich und
studiere Lehramt an der
Pädagogischen Hochschule in
Ludwigsburg. Deutsch und Sport
sind die Fächer, die ich bald
unterrichten werde.

Demnach bereitet mir der Gang in
die Sporthalle am meisten Freude,
da ich auch privat sehr viel Zeit
darin verbringe. Nicht nur als
Spielerin, sondern auch als
Trainerin bin ich im Handballsport
aktiv. Nun freue ich mich schon
darauf, euch nicht nur in Sport,
sondern auch in Deutsch zu
unterrichten.

Hallo, mein Name
ist Selina Keller und ich bin
eine der ISP-Praktikant*innen der
HGR.

Ich studiere an der Pädagogischen
Hochschule in Ludwigsburg Lehramt
für die Sekundarstufe I mit der
Fächerkombination Deutsch und
Biologie. In meiner Freizeit trainiere
ich ehrenamtlich zwei Tanzgruppen
eines Karnevalvereins. Die Mädels
der jüngeren Gruppe sind zwischen
12 und 17 Jahre alt. Die Tanzgruppe
mit den älteren Mädels kann ab 18
Jahren besucht werden. In dieser
Tanzgruppe bin ich auch selbst
aktive Tänzerin.

Liebe SchülerInnen, mein
Name ist Tina Haldenwanger
und ich studiere Lehramt für die
Sekundarstufe I (also für die Klassen
5-10) mit den Fächern Deutsch und
Ethik an der Pädagogischen
Hochschule in Ludwigsburg.

Wenn ich nicht hier an der Schule
bin, findet man mich meistens hinter
einem guten Buch, in der Natur beim
Spazierengehen mit Freundinnen
oder beim Volleyballspielen mit
meinen Mädels aus dem Verein. Ich
freue mich auf die nächsten Wochen
und Monate hier bei euch an der
HGR!

Hallo, ich bin Simon Wache
und befinde mich aktuell als ISP-
Praktikant mit den Fächern Deutsch
und Musik an eurer Schule. Auch ich
habe, wie ihr es bald machen
werdet, hier an der HGR meinen
Realschulabschluss gemacht und
anschließend das weiterführende
Gymnasium besucht mit dem
Wunsch, irgendwann einmal selbst
Lehrer zu sein. In meiner Freizeit
engagiere ich mich bei der
Freiwilligen Feuerwehr und spiele
zudem Saxophon in den
unterschiedlichsten Orchestern oder
Ensembles und dirigiere zwei
eigene Orchester.

Von links nach
rechts:

Melina Friedrich
Selina Keller
Tina Haldenwanger
Simon Wache
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Das Förderprogramm “Lernen
mit Rückenwind” an der HGR
Das Förderprogramm „Rückenwind“ des
Landes Baden-Württemberg läuft im zweiten

Jahr an der HGR. Das für Abschlussklassen
eingerichtete Programm soll Lernlücken
schließen, die vor allem durch die
Schulschließungen während der Coronazeit
entstanden sind.

An der HGR werden aktuell Prüfungs-
vorbereitungskurse für die Realschul-

abschlussprüfung im Fach Mathematik ange-
boten und durchgeführt. Die Resonanz war
überwältigend. Es meldeten sich 93 Schülerinnen
und Schüler zu den wöchentlichen Kursen unter
der Leitung von René Lesmeister am
Donnerstag- und Freitagnachmittag an.
Ursprünglich waren wir von einer Teilnehmerzahl
zwischen 30 und 40 ausgegangen.

Die große Zahl an Teilnehmern bereitete unstatsächlich etwas Kopfzerbrechen.
Schließlich entschied man sich, alle
Interessenten an den Kursen teilnehmen zu
lassen. Die Kurse am Donnerstag wurden zeitlich
etwas gekürzt, um allen Schülerinnen und
Schülern die Möglichkeit zu geben daran
teilzunehmen. Die Alternative wäre gewesen,

durch Losverfahren einzelne Jugendliche
auszuwählen. Da erschien uns die zeitliche
Verkürzung mit allen Interessierten sinnvoller. In
Mathematik üben wir differenziert die
Vorgehensweise bei den Pflichtaufgaben (Teil
A2) und Wahlaufgaben (Teil B) der schriftlichen
Abschlussprüfung für Realschulen. Darüber
hinaus widmen wir uns immer wieder dem
Prüfungsteil A1, der ohne Taschenrechner und
ohne Formelsammlung geschrieben werden
muss. Dieser Teil, bei dem sogenannte
Basiskompetenzen in Mathe abgefragt werden,
bereitet manchen Schülerinnen und Schülern
doch so einiges Kopfzerbrechen. Der
gemeinsame Unterricht soll aber vor allem die
Jugendlichen dazu anregen, selbständig
Aufgaben aus dem Prüfungsheft zu lösen.

Die ersten Kursstunden liegen bereits hinteruns. Bis jetzt ist die Teilnahme und das
Arbeitsverhalten der allermeisten Prüfungs-
kandidaten sehr gut. Wir hoffen alle auf ein gutes
Abschneiden bei der schriftlichen Prüfung im Mai
2023.

René Lesmeister

Die SMV ist ein sehr wichtiges Gremium der Schule. Ein Ehrenamtzu übernehmen, mitbestimmen und sich für andere einzusetzen,
das sind wichtige Werte, die in der letzten Zeit in unserer Gesellschaft
leider etwas in den Hintergrund getreten sind. Aufgrunddessen dürfen
wir uns aber auf einen von Profis geführten Workshop für die SMV der
HGR auf der Burg Liebenzell freuen, bei dem alle Klassensprecher,
und die Verbindungslehrer eingeladen sind. Dies ist sehr
bemerkenswert, da die Kosten für den Workshop die „Landeszentrale
für politische Bildung“ übernimmt. Teambuilding, Mitbestimmung in der

Schule, Planung von Events, all das
werden Themen sein, die uns dort
erwarten. Der Spaß und das
Zusammengehörigkeitsgefühl sollen aber
auch nicht zu kurz kommen. Immerhin
dürfen wir in den historischen Gemäuern
der Burg Liebenzell nächtigen und zwei
Tage dort verbringen.

René Lesmeister

SMV-Workshop
auf der
Burg Liebenzell
im Januar

Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BadLiebenzellBurg.jpg (07.12.22)
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Ganztagesangebot
an der HGR
Das Ganztagesangebot der HGR bietet für
jeden Geschmack ein passendes Angbebot.
Wir möchten hier drei dieser AGs kurz
vorstellen.

Arbeitsgemeinschaft „Badminton und Ballsport“ - Sport ist
unsere Leidenschaft

Aus zwei Sport AGs, Badminton und Ballsport, die am Mittwoch nachmittags stattfinden, sind wir
mittlerweile zu einer stark motivierten AG zusammengewachsen. Unser Team besteht aus acht
Schülern aus der fünften und sechsten Klasse. Im Vordergrund steht Spaß am Sport. Zu Beginn spielen
wir meistens Badminton. Die Fortschritte, die in Badminton erzielt werden, sind beeindruckend, so dass
die Überlegung, an einem Turnier teilzunehmenn naheliegt. Im Anschluss beschließen wir gemeinsam,
welcher Ballsport folgen soll. Bei fast allen Spielen läuft im Hintergrund Musik, was zusätzlich zu einer
lockeren Atmosphäre beiträgt. Auch wird die Auswahl der Musik von den Schülern frei gewählt.
Abschließend möchte ich meinen Dank an das gesamte Schulteam aussprechen für die vertrauensvolle
Zusammenarbeit.
Gül Kilic, Leiterin der AG

Arbeitsgemeinschaft „Wir bauen ein Mausefallen- Auto“

Geleitet von der Frage, wer denn das schnellste Mausefallen-
Auto bauen kann, haben sich neun Schüler der fünften Klassen
im ersten Halbjahr für eine Technik-AG entschieden.
Gemeinsam haben wir den Technikraum und ein paar
Werkzeuge zur Holzbearbeitung kennengelernt, um unser
eigenes Mausefallen-Auto zu bauen. Die Bestandteile lassen
sich schnell zusammenzählen: Eine Mausefalle, ein wenig
Schnur, zwei Achsen mit Rädern und etwas Holz, um alles zu
verbinden. Auch wenn die Aufgabe simpel klingt, gibt es die ein
oder andere Hürde zu überwinden. Wie groß soll mein
Mausefallen-Auto sein? Wie kann ich es modifizieren, damit es
schneller und weiter fährt? Die Antworten darauf haben die
Schüler an ihren Mausefallen-Autos erarbeitet.
Jim Tews, Leiter der AG

Arbeitsgemeinschaft „Video- und Bildbearbeitung“

Diese AG wird von Lauri Lyons, unserem FSJ-ler digital,
geleitet. Die Schüler bearbeiten selbst gedrehte Videos oder
erstellen Bildcollagen aus mehreren Bildern.
Lauri Lyons steht allen Schülerinnen und Schülern und
Lehrkräften der HGR gerne mit Rat und Tat zur Seite, wenn
es Fragen zur IT gibt.
Lauri Lyons, Leiter der AG
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Der Förderverein hat eine
neue Vorstandschaft
Die HGR begrüßt den neuen Vorstand des Schulfördervereins !

Nachdem die alte Riege der operativen Vorstandschaft unseres Schulfördervereins nach vielenJahren engagierter Arbeit und großgewordener Kinder ihre Ämter niederlegen wollte, war es
zunächst nicht ganz einfach, Nachfolger zu finden, die federführend die Geschicke des Vereins in die
Hand nehmen und Verantwortung übernehmen wollten bzw. konnten. Umso dankbarer ist die
Schulgemeinschaft der HGR, dass mit Michela Zich-Trupia (erste Vorsitzende), Alexandra Axmann
(zweite Vorsitzende) und Karla Jörger (Kassiererin) drei engagierte Mütter für den operativen Vorstand
zur Verfügung standen und nun das neue Gesicht des Fördervereins bilden. Unterstützt von den
Beisitzern Andrea Fühl, Moritz Hildebrand, Katja Ferschel und Anja Beil wird der Förderverein die
Hermann-Greiner-Realschule weiterhin ideell, personell und finanziell bei den vielen
außerunterrichtlichen Aktionen wie Musical und Minimusicals, Suchtprävention, Theatergängen,
Lerngängen, Schullandheim- und Abschlussfahrten sowie Abschlussfeiern unterstützen.

Uwe Bühler als langjähriger Kassenprüfer bleibt seiner Aufgabe weiterhin verbunden. AlsSchriftführer konnte der langjährige und mittlerweile pensionierte Schulleiter der HGR Roland
Berger gewonnen werden. Vormals als Beisitzer im Förderverein tätig, bringt er mit dem neuen Amt
weiterhin seine sehr geschätzten Erfahrungswerte und viel Hintergrundwissen über die Schule in die
Arbeit des Fördervereins mit ein.

Ein herzliches und ausdrückliches Dankeschön sendet die Schulleitung und die gesamteSchulgemeinschaft an die scheidenden Mitglieder des bisherigen Vorstands Reinhold Halter (erster
Vorsitzender), Tina Kreuzer (Kassiererin) und Beate Halter (Beisitzerin) für die vielfältige Unterstützung
der Schule in den letzten Jahren und auch für die stets netten und zugewandten Begegnungen und
Sitzungen.

Susanne Mugele

Der neue Vorstand des
Fördervereins der HGR:
Andrea Fühl
Moritz Hildebrand
Uwe Bühler
Dr. Roland Berger
Michela Zich-Trupia
Karla Jörger
Katja Ferschel
Anja Beil
Alexandra Axmann
(von links nach rechts)



Endlich war es wieder soweit: Nach zwei JahrenCorona-Pause durften nun die Schülerinnen
und Schüler der AES-Gruppen von Frau Winzig (7c)
und Herrn Mutter (7d) am Montag, den 21.11.2022
in beiden Pausen „das Gesunde Frühstück“
veranstalten.
In der ersten und zweiten Schulstunde wurde alles
vorbereitet. Es gab leckeren Joghurt mit
Knuspermüsli und frischen Früchten, saftige
Fitnessbrote mit Tomate-Mozzarella und Pesto
Rosso, Karottenstreifen sowie welche mit
Putenbrust und/oder Käse.

Um Zeit zu sparen, wurde die Zubereitung desFrühstücks in mehrere Gruppen und Kojen
aufgeteilt. Ein Teil der Schülerinnen und Schüler
bereitete die Joghurtbecher zu, der andere Teil die
Fitnessbrote und ein Aufbau-Team kümmerte sich
um den Aufbau der Verkaufstische.

Nachdem die Schülerinnen und Schüler alles
vorbereitet hatten, richteten sie das Essen
schön ansprechend für den Verkauf an, denn
man weiß, dass das Auge bekanntlich mitisst!
Dann ging es auch schon los: Ein paar
Schülerinnen und Schüler verkauften am
Lehrerzimmer, andere im Foyer sowie auf dem
hinteren Pausenhof.

Die Resonanz auf das erste gesundeFrühstück nach zwei Jahren war sehr gut.
Besonders beliebt waren auch dieses Mal
wieder die Joghurtbecher.

Robin Mutter und Vanessa Winzig

Safe the Date !
Man darf sich schon jetzt auf die kommenden
Termine des gesunden Frühstücks freuen:

Montag, 30.01.2023
Dienstag, 14.03.2023
Freitag, 30.06.2023
Mittwoch, 12.07.2023

Gesundes Frühstück der HGR

Die SchülerInnen der 7c und 7d hatten sichtlich viel Spaß beim
Pausenverkauf.
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Grüße aus Fernost…
Wir entdecken China

Um die internationale Kompetenz der Kinder zu fördern, wird im Rahmen des Ganztagesangebots das
Projekt „Wir entdecken China“ im ersten Schulhalbjahr in der HGR Neckarsulm eingeführt. Zustande
kam diese neue AG durch eine Zusammenarbeit mit dem Lions Club Bad Wimpfen.

Konkret durchgeführt wird das Projekt durch Frau Weiwei Liu, studierte Linguistin, Juristin undbeauftragte Dozentin in diversen Instituten. In ihrem Seminar wird die Chinesische Sprache,
Schriftzeichen, Kultur kennengelernt und coole Videos über China angeschaut. Das ist aber nicht alles!
Es werden auch verschiedene Aktivitäten wie Kochen, Teezeremonien oder Pinselkaligrafie angeboten.
Weitere Inhalte der AG sind exemplarisch im Folgenden aufgeführt:

� die SchülerInnen erfahren mehr über chinesiche Teekultur und probieren frisch zubereiteten
Tee

� sie entziffern mysteriöse chinesische Schriftzeichen
� sie malen selbst chinesische Schriftzeichen
� kochen chinesischer Gerichte und backen chinesischer Mondkuchen
� die Schülerinnen und Schüler lernen etwas über das Mondfest
� die Schülerinnen und Schüler werden an die chinesische Sprache herangeführt und erfahren

viel über die chinesische Kultur…

Weiwei Liu

Besuch aus Fernost

Am Freitag vor den Herbstferien bekam dieKlasse 7c sportlichen Besuch aus China: Vier
junge Kunstradfahrer und ihre Trainerin aus
Hongkong besuchten für eine Stunde den
Englischunterricht und berichteten über ihren
Sport, die Kultur und das (Schul-)Leben in
Hongkong. Die Schülerinnen und Schüler
konnten ihre anfängliche Scheu rasch ablegen,

stellten viele interessante Fragen und machten
die Erfahrung, dass sie ihre Englischkenntnisse
nun wirklich anwenden konnten! Am Ende
überraschten die chinesischen Gäste die Klasse
noch mit einem kleinen Andenken.

Ein herzlicher Dank geht an Sophia Halter -selbst Kunstradfahrerin - die gemeinsam mit
ihrem Großvater den Kontakt hergestellt hatte
und so den Besuch überhaupt erst ermöglicht
hatte.

Judith Bauer

Typische chinesische Udonnudeln. Selbst gebackene Mondkuchen.



Ein Highlight für unsere Musicalklassen: Die Musicalklassen 5c und
6e besuchten das Disney-Musical „Aladdin“ in Stuttgart.

Am 25.10.2022 war es endlich soweit: Der heiß ersehnte Besuch desMusicals aus 1001 Nacht in Stuttgart stand endlich bevor.
Festlich gekleidet und schick gemacht wurden wir pünktlich um 15:30 Uhr
von einem Reisebus an der HGR abgeholt, der uns nach Stuttgart bringen
sollte. Allein die Vorfreude auf das professionelle Musical war
unbeschreiblich, denn von den Profis kann man sich doch immer etwas für
die eigene Musicalarbeit abschauen.

In dem ausverkauften Saal und mit bester Sicht wurde die Geschichtedes Diebes „Aladdin“ und der Prinzessin „Jasmin“ erzählt. Aladdin lebt
als Straßendieb in Agrabah, wo er eines Tages Prinzessin Jasmin trifft und
sich hoffnungslos verliebt. Als er eine magische Wunderlampe findet, will
er Jasmins Herz mit Hilfe des Flaschengeistes Dschinni erobern.

Doch wird er es schaffen, sie rechtzeitig aus den Klauen des mächtigen Dschafar zu befreien? DieKinder der Musicalklassen wissen, wie es ausging, doch wir möchten hier nichts spoilern –
zumindest für diejenigen Leserinnen und Leser des Blickpunkts, die den Gang ins Musical noch vor sich
haben. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall!

Zusammenfassend war es ein unvergesslicher Abend für die beiden Profilklassen unseresMusicalzugs sowie die begleitenden Lehrkräfte Robin Mutter, Lisa Neu und Jonas Heilmann für die
Klasse 5c sowie Juliane Reinwald und Marina Ehehalt für die Klasse 6e.

Ein besonderer und ausdrücklicher Dank geht an dieser Stelle auch an den Förderverein der HGR für
die alljährliche finanzielle Unterstützung unseres Ausflugs.

Robin Mutter

1001 Nacht in Stuttgart
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Gib Acht im
Verkehr - aber
sicher!
In Zusammenarbeit mit Beamten des Polizeireviers
Neckarsulm fand im November die Fahrradkontrolle
statt. Die dunkle Jahreszeit erhöht die Wichtigkeit von
„Sehen und gesehen werden“ durch das
Zusammenspiel von Beleuchtung und Reflektoren.
Bei ca. 75 % der kontrollierten Fahrräder wurden
Mängel in diesem Punkt und teilweise auch an nicht
funktionierenden Bremsen festgestellt.

“Keep cool in scool” und
“Heldinnen des Alltags”

Im Januar startet die neue Mädchen AG "Heldinnen
des Alltags". Bis zu zwölf Mädchen ab Klasse 7
treffen sich jeden Mittwoch von 13:50 bis 15:20 Uhr im
SMV Raum. Mit Carolin und Enny vom "Gleis 3" geht es
um Mädchenthemen wie Aufklärung, die Rolle der Frau,
den eigenen Körper und Sexualität, Grenzen setzen, die
eigenen Stärken kennen, Selbstvertrauen aufbauen,
sich behaupten und, und, und. Die Mädchen können
natürlich ihre eigenen Themen mitbringen und in dem
vertraulichen Rahmen besprechen. Schülerinnen
können sich selber melden oder von Lehrkräften für die
AG vorgeschlagen werden.

Christian Oetken

Im Dezember geht nach gründlicher Vorbereitung dieGruppe "Keep cool in school" los. Eine kleine
Gruppe von Mädchen und Jungs lernen gemeinsam
spielerisch, wie man mit weniger Stress und Ärger durch
die Schule und durchs Leben kommt. Da geht es um
Zusammenarbeit, um die eigenen Grenzen, den
Umgang mit Wut, Ärger und anderen Gefühlen, um
Konfliktlösung und ähnliches. Und das Ganze wird auch
noch Spaß machen. Die Gruppe trifft sich immer
mittwochs um 13:50 Uhr mit den Schulsozialarbeitern
Christian Oetken und Sven Frisch. Teilnehmen können
Schülerinnen und Schüler, die von ihren Lehrkräften
dafür vorgeschlagen werden.

Beim Thema Sicherheit liegt die Verant-
wortung nicht nur bei den Schülern, sondern
auch bei den Eltern.
Bitte tragen Sie zu einer sicheren Teilnahme
ihrer Kinder am Straßenverkehr bei und
informieren sich z.B. auf der Seite www.gib-
acht-im-verkehr.de.

Alexander Mohr



Wie in vormaligen Blickpunktberichten
dargestellt läuft derzeit der zweite von

insgesamt sechs Bauabschnitten im Sanierungs-
projekt HGR. In diesem Bauabschnitt werden die
zwei Treppenhäuser im Damaschkeflügel sowie
im gleichen Flügel auf allen drei Stockwerken die
Klassenzimmer saniert. Auch die Sanierung der
Technikräume im Untergeschoss ist Teil des
aktuellen Sanierungsabschnitts.

Dieser geht nun voran. Die Klassenzimmer imErdgeschoss konnten mit Schuljahresbeginn
bereits bezogen werden. Auch die Sanierung der
Technikräume ist abgeschlossen. Sie konnten in
den Herbstferien ihrer Bestimmung übergeben
werden. Derzeit laufen nun die Sanierung der
Klassenzimmer im ersten und zweiten Ober-
geschoss sowie die Vorbereitungsarbeiten zur
Sanierung der zwei Treppenhäuser.

Aufgrund von Bauschäden bei Arbeiten imersten Obergeschoss sowie aufgrund von
Material-engpässen und Handwerkermangel kam
es zu Zeitverzögerungen im Sanierungs-
fortschritt.

Das Hochbauamt und mit ihm der für die HGRzuständige Architekt Herr Adelhelm arbeiten
mit Hochdruck daran, den Zeitplan dennoch
einhalten zu können. Alle am Schulleben
Beteiligten – Schüler/innen, Lehrkräfte, aber auch
städtisches Personal wie unser Hausmeister Herr

Schuster und die Reinigungskräfte – freuen sich
über die fertiggestellten Bereiche und sind dem
Schulträger hierfür sehr dankbar.

Derweil laufen auch die Vorbereitungen für dendritten Bauabschnitt, der im Frühjahr starten
soll. In diesem dritten Bauabschnitt werden im
Trakt Steinachstraße das zweite Obergeschoss,
das Treppenhaus im Trakt Steinachstraße, ein
Teil der Fassade und die Tiefgarage saniert
werden

Susanne Mugele

Update - Sanierung

Die neuen Wandtafeln für die Klassenzimmer der
5er.

Neuer Boden, neues Mobiliar – die
Klassenzimmer im Erdgeschoss des
Damaschkeflügels sind fertiggestellt.

Die Vorbereitungen für die
Abhängung der Decke laufen.

Die Bautür versperrt den
Zugang zu den
Klassenzimmern im ersten
Obergeschoss. Hinter der Tür
beginnt der Baustellenbereich.



17

DEZEMBER 2022

Im Technikbereich sind
neben neuen
Maschinen im
Vorbereitungsraum
auch neue Seitentische
für die Schülerinnen
und Schüler eingepasst
worden. Die
Gebrauchsspuren auf
den Werkbänken
bezeugen, dass in den
letzten Jahrzehnten auf
Ihnen viele tolle
Werkstücke produziert
wurden.

Im Technikbereich
wurden die Werkzeuge
aufgrund der
Umbaumaßnahmen
zwischengelagert.
Ganz schön viele Sägen,
Meißel und anderes
umfasst die Sammlung
der HGR.

Weihnachtsgrüße
des Kollegiums

„Anscheinend
brauchen wir
Weihnachten, um
daran erinnert zu
werden, dass man
auch freundlich,
liebevoll und
hilfsbereit sein
kann.
Menschlichkeit
bedeutet nämlich
nicht Abstieg
sondern das
höchste Gut.“
Rene Lesmeister

„Ich wünsche
allen Schülerinnen
und Schülern der
HGR sowie ihren
Familien eine
friedvolle und
harmonische
Weihnachtszeit,
verbunden mit den
besten Wünschen
für ein gesundes
2023.“
Susanne Mugele



„Ich wünsche euch
allen erholsame und
wunderschöne
Weihnachtsferien
sowie ein
glückliches und
friedliches neues
Jahr 2023.“
Melisa Duran

„Tolle
Geschenke,
gemütliche Stunden
und viel Ruhe. Das,
liebe LeserInnen,
wünschen wir euch
von Herzen.“
Vanessa Winzig und
Robin Mutter

„Ich wünsche allen
ein friedliches,
besinnliches Fest.
Genießt die Zeit im
Kreise der Familie
und kommt gesund
alle wieder.“
Moritz Hildebrand

„Ich wünsche allen,
dass sie in der
Weihnachtszeit zur
Ruhe kommen
können. Schöne
Stunden im Kreis der
Liebsten, ein
köstliches
Weihnachtsessen und
Gesundheit für das
kommende Jahr. Bald
beginnt ein neues
Buch mit 365 Seiten;
schreibt ein gutes.“
Chiara Biegel

„Ich sende euch
fröhliche
Weihnachtsgrüße aus
der Ferne.
Ich wünsche euch
eine besinnliche
Weihnachtszeit, viele
schöne Begegnungen
und Zeit mit Familie
und Freunden. Seid
gut zu euch und den
Mitmenschen, egal ob
ihr die Adventszeit
und Weihnachten aus
religiösen Gründen
feiert oder nicht.
Lasst es eine Zeit der
Nächstenliebe sein!“
Sina Dietrich

„Eine
wunderschöne und
erholsame
Weihnachtszeit
wünsche ich allen
Leserinnen und
Lesern. Lasst es
euch gut gehen.“
Jonas Heilmann

Die neuen HGR-
Kunstkalender für das Jahr
2023 sind ab sofort für 5€
bei Frau Maisenbacher
erhältlich.
Wer einen der tollen
Kalender erwerben möchte,
kann immer am Ende der
großen Pausen, in den
letzten 5 Minuten, ans
Lehrerzimmer kommen und
einen erwerben.
Auch als
Weihnachtsgeschenk für
Freunde, Eltern und
Großeltern eine tolle Idee!



Tolle Unterstützung für die
Schulsozialarbeit der HGR
Wer mag sie nicht? Lecker gefüllt mit Marmelade, in Fett ausgebacken. Die Rede ist natürlich
von: Berlinern. Wie genau diese leckeren Süßteile der Schulsozialarbeit zu einer tollen Spen-
de verholfen haben, kann man im folgenden Artikel lesen.

Bereits zum neunten Mal hat mit Beginn der närrischen Saison am 11.11.2021 der “Lions Club BadWimpfen” Berliner an Privatpersonen und Firmen verkauft. Mit dem Erlös sollen benachteiligte
Kinder unterstützt, Ausgrenzung gemindert und die Teilhabe am Schulalltag erhöht werden. Bei über 20
000 verkauften Berlinern kam letztlich auch eine stolze Summe zusammen. Auch die Bäckerei Härdtner
hat sich an dem Verkauf beteiligt und die Aktion unterstützt.

Für die Verwendung des Erlöses konnten sich im Nachgang Fördervereine beim Lions Clubbewerben. Die Bewerbung des Fördervereins der Hermann-Greiner-Realschule hat die Juroren
offenbar überzeugt und so konnte der Förderverein der HGR eine Spende von 1000 Euro
entgegennehmen. Diese überreichte Andrea Fühl im Auftrag des Vereins der Schulsozialarbeit der
HGR. Die Freude war groß. Die Schulsozialarbeiter der HGR – allen voran Christian Oetken – setzen
sich mit vielen Projekten, Aktionen, präventiven Veranstaltungen sowie begleitender Einzelfallarbeit für
ein gutes soziales Miteinander in der Schulgemeinschaft ein. Auch betreuen die Schulsozialarbeiter der
HGR einige sozial und finanziell benachteiligte Kinder und Jugendliche und können so den überreichten
Betrag gut gebrauchen und zielführend einsetzen.

Die HGR bedankt sich beim “Lions Club Bad Wimpfen” sowie beim Schulförderverein für dieUnterstützung - und natürlich bei allen, die fleißig Berliner gekauft oder verzehrt haben!

Susanne Mugele
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Informationen / Termine

19.12.2022 - Völkerballturnier Stufe 5-6 / Fußballturnier Stufe 7-10

20.12.2022 - Letzter Schultag / Unterrichtsende nach der 4. Stunde

21.12.2022 - 05.01.2023 - Weihnachtsferien
06.01.2023 - Heilige Drei Könige - schulfrei / Feiertag

11.01 - 12.01.2023 - SMV-Workshop mit den Klassensprechern

17.01.2023 - Kreative Köpfe Kick-off-Veranstaltung

18.01.2023 - Informationsnachmittag der weiterführenden Schulen und ihrer Bildungsgänge

30.01.2023 - Gesundes Frühstück Pausenverkauf AES Stufe 7

ab 31.01 - 24.02.2023 - Beratungsgespräche Klassenlehrkräfte und Eltern

03.02.2023 - Ende des 1. HJ / Ausgabe der Zeugnisse
03.02.2023 - 15 Uhr / 17 Uhr Tag der offenen Tür für Viertklässler und deren Eltern

06.02.2023 - Beginn 2. HJ / neue Stundenpläne
06.02.2023 - 8 Uhr spätestens Abgabe des Elternantrags bei Niveauwechsel / freiwillige
Wiederholung

08.02.2023 - Stufen 5-10 Elternsprechtag von 17-20 Uhr

20.02. - 24.02.2023 - Faschingsferien

06.03.2023 - Elternbeiratssitzung II

08.03 - 09.03.2023 - Viertklässler Anmeldung an weiterführenden Schulen

13.03.2023 - Klassenpflegschaftsabende Stufe 8-10

14.03.2023 - Gesundes Frühstück AES Stufe 8

16.03.2023 - Klassenpflegschaftsabende Stufe 5-7

30.03.2023 - Berufsinformationsmesse mit Betrieben an der HGR

03.04.2023 - Unterrichtstag / kein beweglicher Ferientag!
04.04 - 14.04.2023 Osterferien


