
 

SCHULNACHRICHTEN 4              SCHULJAHR 2018/19 

BRIEF DER SCHULLEITUNG 

Liebe Schüler*innen, liebes Kollegium, sehr 

geehrte Eltern, 

kurz vor den Sommerferien möchte ich euch 

und Ihnen noch einige wichtige Informationen 

aus dem SGH zukommen lassen:  

Quo Vadis Schickhardt? Das haben wir uns im 

Rahmen des Masterplans Schulentwicklung 

der Stadt Herrenberg in den vergangenen 

Wochen in allen Gremien und an einem Work-

shopnachmittag gefragt. Wie soll das SGH im 

Jahr 2030 aussehen? Wohin wollen wir aus 

pädagogischer Perspektive? Welche baulichen 

Veränderungen sind dazu unabdingbar? Was 

ist nötig, um sich wohlzufühlen? Wie kann der 

Lern- und Lebensraum Schule so gestaltet 

werden, dass er unsere Schülerschaft für das 

Leben gut vorbereitet? Diese und weitere 

Fragen haben wir zusammen mit Eltern, Kol-

legium und Schüler*innen und Vertretern der 

Stadt diskutiert. Unsere Ergebnisse können 

sich sehen lassen! Wir werden sie am 

24.7.2019 der Stadt Herrenberg überreichen 

und sind schon jetzt gespannt, wie sie umge-

setzt werden. 

Vielerlei Arbeit im Bereich der Schulentwick-

lung hat das vergangene Schuljahr geprägt. So 

haben wir uns z.B. intensiv mit der Einführung 

der neuen gymnasialen Oberstufe sowie der 

eines neuen Profils (IMP) für unsere Schule 

beschäftigt, es wurden die Regularien und 

Kriterien für die Verhaltens- und Mitarbeits-

noten in der Kursstufe überarbeitet und die 

neuen Curricula jener Fächer, die erst in 

Klasse 8 beginnen, an den neuen Bildungsplan 

angepasst und ausformuliert, die Preisvergabe 

für die Abiturient*innen wurde systematisiert, 

der Bereich digitale Bildung am SGH wurde 

intensiv in den Blick genommen. 

Zugleich gab es in den letzten Wochen erneut 

eine Vielzahl von Veranstaltungen und Aktio-

nen, z.B. den Mini-Austausch mit Frankreich, 

Wettbewerbe zum Brücken- und Achterbahn-

bau, zwei Kulturcafé-Veranstaltungen zu den 

Themen „Licht für Afghanistan“ und „Meine 

Daten - Deine Daten?!“, die letztere in Zusam-

menarbeit mit dem Informatikkurs der J1, die 

Teilnahme am Stadtradeln, eine Sonderaus-

gabe der HEDWIG zum Thema „Diskriminie-

rung“ des AK-Courage, den Schwedenaus-

tausch. Vielen Dank hierfür! 

Anfang Juli werden unsere Abiturient*innen 

mit den mündlichen Prüfungen ihre Schulzeit 

abschließen. Ich wünsche hierfür gutes Ge-

lingen, anschließend schöne Feierlichkeiten 

und für die Zukunft alles Gute! 

Die letzten Wochen enden wie immer mit 

einer Projektphase für die Klassenstufen 5-7 

sowie 9-J1, den Schullandheimen der Klasse 8, 

einem SMV-Projekttag und der Begrüßung der 

neuen 5.-Klässler*innen. Den „Achtern“ 

wünsche ich eine gute Reise. Kommt wohlbe-

halten wieder! 

An dieser Stelle geht mein Dank an alle die im 

vergangenen Schuljahr unsere Schule auf 

vielerlei Weise intensiv unterstützt und das 

Schulleben mitgestaltet haben, besonders an 

den aktiven und wohlwollenden Elternbeirat, 

den hilfreichen Verein der Freunde, an meine 

engagierten und zuverlässigen Sekretärinnen 

und an unseren hilfsbereiten Hausmeister. 

Ich wünsche allen noch gute Schulwochen und 

dann erholsame und sonnige Sommerferien! 

Heike Bertsch-Nödinger  



 

INFORMATIONEN DER SCHULLEITUNG 

 

Unterrichtsfrei für die Klassenstufe 5-9 wegen 

des mündlichen Abiturs  

Am 1. und 2. Juli 2019 findet an unserer 

Schule das mündliche Abitur statt.  

Diese Prüfungen erfordern einen immensen 

Personalaufwand, auch bei unserer fremd-

prüfenden Schule, und führen zwangsweise zu 

erheblichen Stundenausfällen. Nach gründ-

lichem Überlegen haben wir, in Absprache mit 

dem Elternbeirat, entschieden, den Unterricht 

am 1. Juli 2019 für die Klassenstufen 5-9 

ausfallen zu lassen. Wir erreichen dadurch 

einen kompakteren Prüfungsplan, sodass am 

2. Juli der Unterricht nur wenig tangiert wird. 

Um den Ausfall so gering wie möglich zu 

halten, werden an diesem Tag auch die 

Seminarkurskolloquien für die Schülerinnen 

und Schüler der Jahrgangstufe 1, die einen 

Seminarkurs besucht haben, stattfinden. 

Ferner werden alle Schülerinnen und Schüler 

der 10. Klassen an BOGy-Modulen arbeiten 

und Vorarbeiten für ihre Projektphase II 

leisten.  

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

 

Fridays for Future 

Unter dem Motto „Fridays for Future“ finden 

seit vielen Wochen Demonstrationen von 

Schüler*innen für mehr Klimaschutz statt. 

Dieses Engagement finde ich beachtenswert, 

die Bewegung für mehr Klimaschutz unter-

stützenswert.  

Auch aus unserer Schule haben Schüler*innen 

an verschiedenen Aktionen teilgenommen 

und deshalb freitags den Unterricht versäumt. 

Da in Baden-Württemberg für alle unter 18-

jährigen Schulpflicht besteht, kann ich das 

Teilnehmen an den Demonstrationen 

während der Schulzeit nicht billigen. Zugleich 

nehme ich die Betroffenheit und das Anliegen 

der Schüler*innen sehr ernst. Deswegen habe 

ich mit den Schüler*innen, die schon vor 

Wochen zu Demonstrationen fuhren, das 

Gespräch gesucht und ihnen meine Position 

erläutert. 

Für das SGH wurde dann folgende Lösung 

gefunden: Alle Schüler*innen, die den Unter-

richt freitags aufgrund von „Friday for Future“ 

versäumen, holen diese Zeit nach. Sie dürfen 

selbst wählen, wie sie diese Zeit nachholen: 

1. Sie arbeiten den versäumten Unterrichts-

stoff eigenständig unter Aufsicht nach; 2. Sie 

arbeiten in der Öko-AG z.B. am Schulteich 

oder im Apothekergarten mit; 3. Sie arbeiten 

in Gruppen an einem „klimapolitischen 

Thema“,  das sie für unsere Schulgemein-

schaft für wichtig erachten, z.B. „unser Müll-

problem“.  

Diese Lösung hat breite Akzeptanz gefunden 

und ist zugleich ein Beitrag zur Umsetzung des 

Bildungsauftrags „Bildung für nachhaltige 

Entwicklung“.  

Vielen Dank allen Kolleg*innen, die mit den 

Schüler*innen an diesen Projekten gearbeitet 

haben oder in Zukunft daran arbeiten. 

 

Fundsachen 

Bitte schauen Sie, liebe Eltern, oder ihr, liebe 

Schüler*innen nach, ob bei den Fundsachen 

aus diesem Schuljahr etwas Ihnen/euch 

gehört. Vielen Dank! 

  



 

WIR ÜBER UNS 

 

Herzlichen Glückwunsch an unseren 

Vizeweltmeister  

Herzlichen Glückwunsch an  Jonathan Notter, 

Klassen 10c, der bei einem multidisziplinären, 

internationalen Technologie-Wettbewerb 

einen Miniatur-Formel 1 Rennwagen am 

Computer zu entwickeln, zu fertigen und 

anschließend ins Rennen zu schicken mit 

seinem Team den deutschen Vizemeistertitel 

gewonnen hat. Wir freuen uns sehr, beson-

ders auch über die Einladung im November 

nach Abu-Dhabi zu reisen, um dort an der 

Weltmeisterschaft teilzunehmen. Toll 

gemacht! (s. Homepage) 

 

Informatikkurs und AK Kuca 

Eine Kryptoparty? Was ist das denn? Damit ist 

ein Treffen von Menschen gemeint, die sich 

gegenseitig über Sicherheitsaspekte, insbe-

sondere grundlegende Verschlüsselungs- und 

Verschleierungstechniken austauschen. 

Am 16.05.2019 fand sie statt: Die erste 

Kryptoparty am Schickhardt-Gymnasium. Die 

inhaltliche Gestaltung oblag dabei dem 

Informatikkurs der Jahrgangsstufe 1 (geleitet 

von Herrn Zolg), den organisatorischen 

Rahmen (Werbung, Catering, etc.) hatte das 

Kultur-Cafe unter Leitung von Frau Scherer 

übernommen. 

Nach einem inhaltlich hochwertigen und 

kurzweiligen Einstiegsreferat von Jonas 

Krämer gab es unterschiedliche Workshops. 

Krämer ist ein ehemaliger Schüler des SGH, 

der aktuell am KIT (Karlsruher Institut für 

Technologie) studiert und arbeitet. Er be-

leuchtete in seinem Referat grundlegende 

Fragen im Bereich digitaler Sicherheit wie 

Vertraulichkeit und Integrität von Daten. 

Welche Schutzbedürfnisse habe ich als User? 

Welche Schutzziele ergeben sich daraus? Auf 

lebendige Art und Weise konnte er so den 

Teilnehmer*innen der Kryptoparty die Not-

wendigkeit von Schutzmaßnahmen unter-

schiedlicher Art nahebringen. 

In den Workshops unter der Leitung der J1-

Schüler*innen konnten sich die 

Besucher*innen anschließend mit  „Ver-

schlüsselung von Speichermedien mit der 

Software Veracrypt“ (Niklas Wolf und 

Winfried Goltz), „Sicher surfen in Netzwerken 

mit dem TOR-Browser sowie VPN“ (Alexander 

Stark, Moritz Westphal, Matthias Bayer, 

Jonathan Matschull) und der „Verschlüsselung 

von E-Mails mit gpg4win“ (Tobias Freuden-

mann, Julian Schmoll) beschäftigen. 

Ergänzt wurde das Programm durch einen 

Workshop für jüngere Besucher*innen unter 

dem Titel „Verschlüsselung kinderleicht“ 

(Emilia Kawecka, Annika Matthäus) sowie 

einen Vortrag zu den mathematischen 

Hintergründen des RSA-Verschlüsselungs-

verfahrens (Iva Andreeva). 

Es war für alle Beteiligten ein gelungener 

Abend und man war sich einig, dass es 

hoffentlich nicht die letzte Kryptoparty am 

SGH gewesen ist – dazu ist das Thema einfach 

zu wichtig! (Simon Zolg) 

 

Miniaustausch mit Frankreich mit dem Collège 

Vauban in Straßburg 

Nachdem wir im März unsere französischen 

Briefpartner aus Straßburg bei uns empfangen 

durften, haben wir nun am 04.06.2019 unsere 

französischen Briefpartner in Straßburg 

besucht. 

Nach zwei Stunden Busfahrt haben wir zum 

Auftakt eine Bootsfahrt auf dem Ill gemacht 



 

und die bekanntesten Sehenswürdigkeiten 

kennen gelernt.  

Um 11.30 Uhr wurden wir dann von unseren 

Briefpartnern am Bootssteg abgeholt und sie 

haben mit uns einen kleinen Spaziergang rund 

um die berühmte Kathedrale gemacht.  

Danach gab es ein gemeinsames Mittagessen 

bei Flam’s bzw. Brasseur, bei dem wir typisch 

elsässischen Flammkuchen probieren durften. 

Anschließend sind wir mit der Straßenbahn 

zum Collège Vauban gefahren und unsere 

Briefpartner haben uns durch ihr Schulhaus 

geführt. Außerdem haben wir ein Tischtennis-

Turnier ausgetragen, bei dem es keine 

Gewinner oder Verlierer gab. 

Nach einem gemeinsamen „goûter“ im CDI 

hieß es dann schon wieder Abschied nehmen 

und wir wurden wieder von unserem 

Busfahrer abgeholt und nach Hause gefahren. 

Es war ein toller Tag an dem wir viel gesehen 

und erlebt haben! Die Klassen 6a, 6c und 6d  

 

Achterbahn, wir kommen - 

Schülerwettbewerb Junior.ING der Klassen 9 

Am Mittwoch, 29.05.2019 waren 30 Schüler-

innen und Schüler der Klassen 9a und 9c mit 

Frau Bernardi und Herrn Stahl bei der Preis-

verleihung des Schülerwettbewerbs 

Junior.ING „Achterbahnen schwungvoll 

konstruiert“. Ausrichter war die Ingenieur-

kammer Baden-Württemberg. Die Schüler-

innen und Schüler haben im Rahmen des 

NWT-Unterrichts mit einfachen Mitteln 

Achterbahnen konstruiert und gebaut.  

Passend zum Thema wurden alle Teilnehmen-

den im Anschluss an die Preisverleihung in 

den Europapark eingeladen und konnten die 

Achterbahnen ausprobieren (bei idealem 

Wetter)! (Thorsten Stahl) 

AUSBLICKE 

Go Concert 

Hier noch ein Hinweis für zwei tolle Events der 

Go Concert AG:  

Die Schüler*innen sind herzlich eingeladen am 

Samstag, 13.07.2019 zum Besuch der Oper 

„Rigoletto“ von Giuseppe Verdi auf der 

Seebühne der Bregenzer Festspiele mit 

Backstageführung und Workshops zur Oper. 

Die Kosten belaufen sich auf € 38,00 - inkl. 

Busfahrt. Zudem laden wir herzlich ein, am 

Dienstag, 30.07.2019 zum Besuch des 

Musicals „Aladdin“ in das SI-Centrum in 

Stuttgart. Der Eintritt inklusive VVS-Ticket 

beträgt € 44,00. Mitfahren können auch hier 

die Schüler*innen ab Klassenstufe 5.  

Infos und Anmeldung ausschließlich über 

www.goconcert.de (Thomas Epple) 

 

Termine: Juni-September 2019 

Auf einige Termine möchte ich besonders 

hinweisen:  

1.+2.7.19  Mündliches Abitur 

1.7.19        Kolloquien Seminarkurs/ 

         BOGy Klasse 10 

1.7.19       unterrichtsfrei für die Klassen 5-9 

9.7.19            Feierstunde für die 

Abiturient*innen 

10.-12.7.19 Projekttage 

16.-17.7.19 Zeugniskonvente 

18.7.19  6. Std. - Bücherbasar  

19.7.19 Begrüßung unserer neuen  

5. Klässler*innen 

20.7.19  Abiturball  

24.7.19          Kollegiumsverabschiedung / 

Seehocketse Elternbeirat 

(?) 25.7.19   (?) SMV Projekttag 

10.9.19 Dienstbesprechung der 

Lehrer*innen 

11.9.2019 Unterrichtsbeginn laut Plan 

http://www.goconcert.de/

