
 

SCHULNACHRICHTEN 1              SCHULJAHR 2018/19 

BRIEF DER SCHULLEITUNG 

Sehr geehrte Eltern, 

das neue Schuljahr hat begonnen und ich 

habe meinen Dienst als neue Schulleiterin am 

SGH aufgenommen. 

Die ersten zwei Schulwochen habe ich dazu 

genutzt, alle Klassen und Jahrgangsstufen zu 

besuchen und möglichst viele persönlich zu 

begrüßen. In den Wochen zuvor habe ich 

schon einige Mitglieder der Schulgemein-

schaft kennengelernt und nun möchte ich 

mich Ihnen vorstellen. 

Mein Name ist Heike Bertsch-Nödinger und 

ich bin Lehrerin für die Fächer Englisch und 

Evangelische Religionslehre. Nach meinem 

Studium in Tübingen und Oxford begann ich 

mein Referendariat in Herrenberg. Ich unter-

richtete zunächst am Schickhardt-Gymnasium, 

dann am Andreae-Gymnasium. Danach wurde 

ich Lehrerin am Gymnasium in Plochingen.  

Aus familiären Gründen sind wir 2003 mit 

unseren zwei Kindern nach Mötzingen ge-

zogen und ich hatte Glück, zum zweiten Mal 

am Schickhardt unterrichten zu dürfen. Mit 

der Ernennung zur Fachberaterin für evange-

lische Religionslehre im Regierungspräsidium 

Karlsruhe kam 2008 ein erneuter Stellen-

wechsel, dieses Mal ans Otto-Hahn-Gymna-

sium nach Nagold. Dort habe ich die letzten 

10 Jahre unterrichtet und in diversen Gremien 

mitgearbeitet. Außerdem habe ich im Rahmen 

meiner Fachberatertätigkeit u.a. Fortbil-

dungen angeboten, Kolleginnen und Kollegen 

sowie Schulleitungen unterstützt und be-

gleitet, Unterrichtsmaterialien entwickelt, 

Prüfungen erstellt und abgenommen.  

Mein Wunsch nach Veränderung hat mich ein 

drittes Mal ans Schickhardt-Gymnasium ge-

führt, das ich immer in sehr guter Erinnerung 

behalten habe. Ich freue mich nun auf die 

neue Aufgabe und möchte - auch mit Ihnen -

das Leben am Schickhardt gestalten. 

Ich wünsche mir, dass wir, gemäß unserem 

Leitbild, Schule als positiven Lebensraum ge-

stalten und mit Kopf, Herz und Hand arbeiten. 

Dazu gehört, dass wir für uns und andere Ver-

antwortung übernehmen und uns gegenseitig 

bei den anfallenden Aufgaben stützen. Des-

wegen bitte ich Sie um und freue ich mich 

über jede Unterstützung, sei es eine helfende 

Hand, ein freundliches Wort oder einen neuen 

Impuls. 

Die nächsten Wochen werde ich dazu nutzen, 

möglichst großen Einblick in die vielfältige 

Arbeit der Fachschaften und Arbeitskreise zu 

erhalten. Schon jetzt bin ich positiv über-

rascht, wie viele Menschen sich in unter-

schiedlichsten Aufgaben engagieren. Ich 

danke Ihnen dafür herzlich. 

Ferner werden wir mit der Umsetzung der 

neuen Oberstufenreform beginnen und den 

bereits begonnenen Digitalisierungsprozess 

weiterverfolgen. Bei diesen Herausforde-

rungen baue ich auf die Unterstützung und 

Anregungen unserer Schulgemeinschaft und 

freue mich auf die Zusammenarbeit. 

Herzlich danken möchte ich an dieser Stelle 

auch noch einmal für den freundlichen 

Empfang und die zahlreichen guten Wünsche, 

die mich erreicht haben. Ich wünsche Ihnen 

und Ihren Kindern einen guten Start in das 

neue Schuljahr und grüße Sie herzlich 

Heike Bertsch-Nödinger 



 

INFORMATIONEN DER SCHULLEITUNG 

 

Die „Schulnachrichten“ 

Wichtige Informationen erhaltet ihr, liebe 

Schülerinnen und Schüler, und Sie, liebe 

Eltern in Zukunft über unsere neuen „Schul-

nachrichten“. Diese werden 3-4mal im Jahr 

erscheinen und sollen Einblick in unseren 

Schulalltag geben, auf wichtige Termine hin-

weisen und auf ausführlichere und weiter-

führende Berichte der Homepage aufmerk-

sam machen. 

 

Neu am Schickhardt 

Herzlich willkommen heißen wir in diesem 

Jahr Frau Heindel (Musik), die Orientierungs-

praktikantinnen Frau Lanz (Englisch/Mathe-

matik) und Frau Velten (Französisch/Geo-

graphie) sowie Herrn Zeitler (Latein/Ge-

schichte), der sein Praxissemester am SGH 

absolviert. Wir wünschen Ihnen Freude und 

Erfolg bei Ihrer Arbeit.  

Ebenso freuen wir uns auf die Zusammen-

arbeit mit Herrn Lange, unserem neuen 

Hausmeister. Wir wünschen Ihnen ein gutes 

Ankommen und Einarbeiten in die vielfältigen 

Aufgaben und alles Gute am SGH.  

Besonders freuen wir uns auch über unsere 

neuen Schülerinnen und Schüler der 5. Klas-

sen. Schön, dass ihr da seid! 

 

Neue Mailadressen 

Alle Kolleginnen und Kollegen haben seit dem 

1. September 2018 eine persönliche Schul-

Mailadresse. Sie setzt sich wie folgt zusam-

men: nachname@sgh-mail.de 

Bei Namen, die mehrfach im Kollegium vor-

kommen, setzt sich die E-Mail-Adresse folgen-

dermaßen zusammen:  

Anfangsbuchstabe vorname.nachname@sgh-

mail.de 

Wenn Sie ein Gespräch mit einer Lehrkraft 

wünschen, bitten wir Sie in Zukunft über diese 

Adresse Kontakt aufzunehmen. Die betref-

fende Kollegin/der betreffende Kollege wird 

sich dann zeitnah bei Ihnen melden.  

Wenn Sie mich persönlich sprechen möchten, 

wenden Sie sich bitte an die folgende Adresse: 

schulleitung@schickhardt.net 

 

Unterrichtsausfall und Vertretungen 

In diesem Schuljahr 2018/19 sind wir perso-

nell gut vom Regierungspräsidium versorgt 

worden. So steht der Schülerschaft ein breit 

aufgestelltes Spektrum an AGs zur Verfügung 

(s. AG-Brett und Homepage). Für die Umset-

zung des neuen Oberstufenplans werden die 

Kolleginnen und Kollegen in allen Fächern 

weiter fortgebildet. Durch diese verpflich-

tenden Fortbildungen sowie durch außer-

unterrichtliche Veranstaltungen (z. B. 

Schwedenaustausch, Schullandheime, Berlin-

fahrt), die teilweise eine größere Zahl von 

Lehrkräften als Begleitpersonen benötigen, 

wird es zwangsläufig zu Stundenverlegungen, 

Vertretungen und auch teilweise zu Stunden-

ausfall kommen. Wir versuchen den Stunden-

ausfall so gering wie möglich zu halten, und 

bitten Sie um Verständnis. Alle Schülerinnen 

und Schüler sind aufgefordert, die täglichen 

Vertretungspläne in den Schaukästen oder auf 

WebUntis aufmerksam und sorgfältig zu 

lesen. Beachten Sie bitte unbedingt, dass der 

jeweilige Vertretungsplan im Schaukasten der 

Schule der aktuelle Vertretungsplan ist.  

 

Infektionsschutzgesetz § 34. Abs. 5  

Liebe Eltern, um zu verhindern, dass ansteck-

ende Erkrankungen wie z. B. Keuchhusten, 

mailto:schulleitung@schickhardt.net


 

Masern, Mumps, Scharlach, Windpocken, 

Kopflausbefall usw. in der Schule weiter-

verbreitet werden, ist im Infektionsschutz-

gesetz geregelt, wann Ihr Kind in die Schule 

gehen darf. Bitte beachten Sie hierzu das 

Merkblatt, welches Ihnen über Ihre Kinder 

zugesandt wurde.  

 

Entschuldigungen und Beurlaubungen 

Falls Ihr Kind einmal krank sein sollte, bitten 

wir um eine kurze Mitteilung über eine Mit-

schülerin/einen Mitschüler oder per Mail an 

die Klassenlehrerin/den Klassenlehrer. Bitte 

rufen Sie nicht an, da dies unsere Kapazitäten 

übersteigt. 

Bitte denken Sie daran, spätestens nach drei 

Tagen eine schriftliche Entschuldigung (keine 

E-Mail) bei der Klassenlehrerin/dem Klassen-

lehrer oder der Stellvertreterin/dem Stellver-

treter abzugeben. 

Beurlaubungen (z.B. im Falle eines Arztbe-

suches) müssen im Voraus schriftlich bean-

tragt werden. Handelt es sich um eine Beur-

laubung für eine Stunde/Doppelstunde, be-

urlaubt die Fachlehrkraft, 1-2 Tage beurlaubt 

die Klassenlehrerin/der Klassenlehrer. Alle 

Anträge auf Beurlaubungen, die länger als 

zwei Tage dauern oder an die Ferien grenzen, 

bitte ich an mich zu richten. 

 

Hilfe & Angebote  

Auf unserer Website finden Sie Informationen 

über Gesprächs- und Hilfsangebote an unserer 

Schule. Alle Beratungsangebote arbeiten er-

gänzend und vermitteln – bei Bedarf und auf 

Wunsch der Betroffenen – an spezielle Fach-

beratungsstellen weiter. 

Folgende Beratungs- und Hilfsangebote 

stehen am SGH zur Verfügung:  

• Beratungslehrer: Herr R. Schmid, 
r.schmid@sgh-mail.de 

• Schulsozialarbeit: Herr Bräuning, 
braeuning@vfj.bb.de, Mobil 0163 89 89 
035.  

• Verbindungslehrkräfte: Frau Raff-Schinko, 
raff-schinko@sgh-mail.de und Herr Amann, 
amann@sgh-mail.de 

• Präventionsarbeit: Frau Limberger, 
limberger@sgh-mail.de und Frau Raff-
Schinko, raff-schinko@sgh-mail.de  

• Hausaufgabenbetreuung und Nachhilfe-
kartei: Frau Dammann-Reetz, 
sekretariat@schickhardt.net 
 

 

WIR ÜBER UNS 

 

Arrivederci 

Nach 25 Jahren sagen wir mit Wehmut 

unserem Hausmeister: „Arrivederci Carmelo 

Borsellino.“ Wir danken Ihnen für Ihren uner-

müdlichen Einsatz, die erfrischende und effek-

tive Zusammenarbeit und die gemeinsame 

Zeit. 

 

Schülerengagement in den Ferien 

Wir freuen uns, dass das SGH an diversen 

Schülerakademien vertreten war: Iva 

Andreeva (J1) besuchte die deutsche Schüler-

akademie in Urspring, Jonathan Notter (Kl. 10) 

nahm an der Junior-Akademie in Adelsheim 

teil, Tim Leopold (J2) und Stefanie Ober-

wegner (Abi 2018) haben an der Schüleraka-

demie der Zeppelin Universität Friedrichs-

hafen teilgenommen (weitere Infos s. Home-

page). Vielen Dank an alle! 

 

Schullandheim der 6. Klassen und Wandertag 

Vom 17.9-21.9.2018 waren unsere vier sech-

sten Klassen im Schullandheim in Breisach 

und am Schluchsee. Wir freuen uns, dass alle 
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wohlbehalten zurück sind und viel Spaß 

hatten.  

Zum intensiven Kennenlernen innerhalb der 

übrigen Klassen fand am 21.9.2018 unser 

Wandertag statt.  

 

Zeitzeugen im Unterricht 

In Zusammenarbeit mit der Konrad-Adenauer-

Stiftung Stuttgart war am Montag, 24.9.2018 

die Schindler-Biographin Erika Rosenberg zu 

Gast (s. Homepage). 

 

AUSBLICKE 

 

Lernstandserhebung- und Vergleichsarbeiten 

Die Lernstandserhebung für die Klassen 5 im 

Fach Deutsch fand am Montag, 24.9.2018 

statt. Mathematik findet am Donnerstag, 

28.9.2018 statt.  

Die Vergleichsarbeiten (VERA) für die Klassen 

8 in Deutsch, Mathematik und Französisch 

sind auf Februar 2019 terminiert. 

 

Klassenpflegschaftssitzungen 

In den kommenden Wochen finden die ersten 

Klassenpflegschaftssitzungen im neuen Schul-

jahr statt. Im Auftrag des Elternbeirats lade 

ich Sie hierzu herzlich ein: Am Mittwoch, den 

10.10.2018 für die Klassenstufen 6, 10 und die 

Jahrgangsstufe 1; am Montag, den 15.10.2018 

für die Klassenstufen 7, 8 und die Jahrgangs-

stufe 2; am Donnerstag, den 18.10.2018 für 

die Klassenstufen 5 und 9. Den jeweiligen 

Beginn entnehmen Sie bitte der Homepage. 

 

Gäste aus Botswana und Schweden 

Vom 25.9.-4.10.2018 begrüßen wir unsere 

Gäste aus Botswana. Vom 18.-26.10.2018 

heißen wir unsere schwedischen Austausch-

partner herzlich willkommen. Allen Beteiligten 

wünschen wir intensive und spannende 

Begegnungen und sagen herzlichen Dank für 

alles Engagement an die Gastfamilien und die 

begleitenden Lehrkräfte. 

 

Kuca und KinderKulturKarawane 

Die Jugendkulturgruppen der Kinderkultur-

karawane Arena y esteras aus Peru kommt 

nach Herrenberg und besucht uns im Rahmen 

einer Kuca-Veranstaltung. Wir freuen uns auf 

die gemeinsamen Workshops und laden herz-

lich zur Theaterperformance der peruanischen 

Jugendlichen ein (s. Homepage).  

 

Termine: September-November 2018  

Der Jahresplan unterliegt einer regelmäßigen 

Aktualisierung. Sie finden den Terminplan auf 

unserer Website unter „Aktuelles – Termine“. 

Auf einige Termine möchte ich Sie besonders 

hinweisen:  

29.9.2018  Ehemaligentreffen 

2.10.2018  SMV-Vollversammlung 

12.10.2018   KinderKulturKarawane  

19.10.-3.11.2018  SGH in den USA 

19.10.2018  Kollegiumsausflug  

22.10.2018  Gesamtlehrerkonferenz 

24.-26.10.2018  SMV-Tagung 

24.10.2018 Lesung für die Klassen 6 

14.11.2018 Informationsveranstal-

tung für die Klassen 4 

21.11.2018 Studieninfotag J1 und J2 

23.11.2018 Personalversammlung 

28.11.2018 Schulkonferenz 
 

Feiertage und Ferien 

3.10.2018   Feiertag 

4.-5.10.2018  Brückentage 

29.10.-2.11.2018  Herbstferien 


