
 

SCHULNACHRICHTEN 2              SCHULJAHR 2019-2020 

BRIEF DER SCHULLEITUNG 

Liebe Schüler*innen, liebes Kollegium, sehr 

geehrte Eltern, 

das neue Schuljahr ist voll im Gange und vieles 

ist in den vergangenen Wochen geschehen.  

Neben verschiedenen Exkursionen, Lesungen, 

Theaterbesuchen und Aktionen, über die ihr 

euch/Sie sich gerne in diesen Schulnachrich-

ten aber auch auf unserer Homepage infor-

mieren könnt/können, sind hier der erlebnis-

pädagogische Tag für die 7. Klassen im Wald-

seilgarten, das 6er Schullandheim, der Be-

such unserer schwedischen Gäste, die Bots-

wana-Reise unserer Fußballer und die Reise 

unserer Schüler*innen nach Ungarn zu nen-

nen. Allen beteiligten Lehrkräften und be-

sonders auch den Gastfamilien ein herzliches 

Dankeschön für das Engagement und die 

Gastfreundschaft.  

In den nächsten Wochen geht es intensiv 

weiter: Wettbewerbsteilnahmen und einige 

Informationsveranstaltungen für die 10er 

stehen an, die Nikolausaktion und Unter-

stufenparty der SMV folgen, wir feiern Weih-

nachtsgottesdienst, im Januar folgt die Ski-

ausfahrt, dann kommen die Ausgabe der 

Halbjahresinformationen, der Elternsprech-

tag und der Tag der offenen Tür für die jetz-

igen Viertklässler*innen und deren Eltern. 

Auch aus dem Elternbeirat gibt es Neuig-

keiten: Unsere ehemaligen Elternbeirats-

vorsitzenden, Frau Bartsch und Herrn Uhlig, 

haben die Schule verlassen, neue Vertrete-

rinnen wurden gewählt. Besten Dank auch an 

dieser Stelle an die Scheidenden für die sehr 

gute und effektive Zusammenarbeit. Herzlich 

willkommen heiße ich die neuen Vorsitz-

enden: Frau Moshiransari und Frau Tagliarini. 

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit 

Ihnen und Ihrem Team! 

Mit Spannung warten wir auf die Rückmel-

dung der Stadt Herrenberg zu unserer Arbeit 

zum Masterplan Schulentwicklung 2020-2030 

des SGH im vergangenen Schuljahr. Wie wur-

den unsere Ideen und Wünsche aufgenom-

men? Wie werden sie weitergeführt und um-

gesetzt werden?  

Erwartungsvoll blicken wir zudem auf die be-

vorstehende Entscheidung des Gemeinde-

rates hinsichtlich unseres Antrags einer mög-

lichen Profilerweiterung im Fach IMP.  

Danken möchte ich der Stadt Herrenberg für 

die Sanierung des Zufahrtsweges entlang der 

Sporthalle, die neue Regeltechnik an unserer 

Heizung sowie für die Ausstattung eines Teils 

des Gebäudes mit WLAN. 

Aktuell beschäftigt uns besonders die Sanie-

rung des Schulsees, die wir größtenteils 

alleine stemmen müssen. Wir sind hier auf 

eure/Ihre Hilfe und Kreativität angewiesen.  

Abschiednehmen müssen wir leider von Frau 

Bartholomä, die 6 Jahre lang unser Schüler-

sekretariat mit Umsicht, organisatorischem 

Geschick und viel Menschlichkeit geführt hat 

und Ende Dezember in den wohlverdienten 

Ruhestand gehen wird. Herzlichen Dank für 

die geleistete Arbeit - wir werden Sie vermis-

sen! Ein gutes Ankommen wünschen wir Frau 

Richter, die ab Januar die Leitung übernimmt.  

Ihnen und euch allen wünsche ich eine geseg-

nete Adventszeit, frohe Weihnachten, erhol-

same Ferien und alles Gute für das neue Jahr!  

Heike Bertsch-Nödinger 



 

INFORMATIONEN DER SCHULLEITUNG 
 

Rettung des Schulsees 

Wir brauchen Ihre Hilfe! Seit einiger Zeit ist 

offenbar geworden, dass unser Schulsee drin-

gend vom Müll befreit und die Wasserpflan-

zen, Büsche und Bäume am Ufer zurückge-

schnitten werden müssen. Kurzfristig wurde 

es möglich, dass die Kayher Jugendfeuerwehr 

unter der Leitung von Herrn Hübner den See 

am vergangenen Montag in einer Übung leer 

gepumpt hat. Dafür ganz herzlichen Dank.  

Nun wird am Samstag, 30.11.2019 ab 9.30 Uhr 

ein Arbeitseinsatz am und um den See statt-

finden. Einen Teil des benötigten Werkzeuges 

samt Fahrzeug wird uns dankenswerterweise 

die Firma Gartenbau R. & E. Hiller aus Möt-

zingen unentgeltlich zur Verfügung stellen.  

Wenn Sie Zeit und Lust haben mitzuarbeiten 

oder uns Schubkarren, Schaufeln, Pickel, 

Heckenscheren, Anglerhosen, etc. zur Ver-

fügung stellen können, dann melden Sie sich 

bitte bei Frau Öztürk: oeztuerk@sgh-mail.de  

 

SMV- Wahlen 

Herzlichen Glückwunsch zur Wahl und vielen 

Dank für die Bereitschaft sich einzusetzen.  

Vertrauenslehrer*in: Herr Geißler, Frau Rink 

Schülersprecher*in: Eva Werner (10b), Jona 

Holz (10a), Jonathan Notter (J1) 

Schulkonferenz: Eva Werner (10b), Linus 

Alward (8), Carla Ording+Jonathan Notter (J1) 

Oberstufensprecher*in: Aleyna Siner (J2); Jo-

hanna Widmayer+Jonathan Notter (beide J1) 

10. Stufe-Sprecherin: Lina Klaus (10b) 

Mittelstufensprecher*in: Freya Buhlmann 

(9c), Sami Evsen (8b) 

Unterstufensprecher*in: Marc Brüge + Anne-

Catherine Brüge (beide 5b) 

Schatzmeisterinnen: Leona Forner (J2), Leticia 

Simoes (10b) 

V.b.d. Freunden: Aleyna Siner (J2), Paula Drö-

ber (10a), Viktoria Rodak (7b), Janina Löffler 

(10b) 

 

Girls Digital Camp 

Im Februar startet ein neues Projekt für inter-

essierte Schülerinnen der 6. und 7. KLassen. 

Das Projekt, das vom Wirtschaftministerium 

des Landes BW finanziert wird, hat zum Ziel 

mehr Mädchen für IT-Berufe zu gewinnen, das 

geschlechtsspezifische Berufswahlverhalten 

aufzubrechen und jungen Frauen frühzeitig 

die Chancen digitaler Kompetenzen und Be-

rufe zu vermitteln. (s. Homepage). 

 

WIR ÜBER UNS 

Bericht der SMV-Tagung 

Vor uns in der SMV liegt auch dieses Jahr wie-

der ein ereignisreiches und vollgepacktes Jahr, 

auf das wir uns sehr freuen. Mit vielen neuen 

Gesichtern und einem komplett ausgetausch-

ten Schülersprecher- und Vertrauenslehrer-

aufgebot starten wir voller Elan in das Schul-

jahr 2019/20. 

Um das Jahr gut vorzubereiten, sind wir auch 

dieses Jahr wieder ins altbekannte Haus Kalk-

weil gefahren, um das SMV-Jahr zu planen. 

Nachdem wir am Mittwoch alle gut in Rotten-

burg angekommen waren und uns mit ein 

paar Kennenlernspielen miteinander vertraut 

gemacht hatten, nahmen wir am Donnerstag 

so richtig die Arbeit auf. Die Arbeitskreise 

haben begonnen, in ihren Themengebieten 

erste Termine festzulegen und viele neue 

Ideen und Projekte wurden diskutiert. Freut 

euch darauf. 



 

Bei all der harten Arbeit kam auch der Spaß 

bei Nachtgeländespielen oder in der Freizeit 

nicht zu kurz. Auf diese Weise wurde das 

Gemeinschaftsgefühl gestärkt und ein gutes 

Klima in der SMV geschaffen.  (Jonathan 

Notter) 

 

Casa Alianza 

Im Oktober konnten wir als Schule 3500 Euro 

an Casa Alianza spenden. Wir danken allen 

Eltern, die bei den Elternabenden so motiviert 

eingekauft haben, dass wir fast alles ausver-

kauft haben. Dabei und bei einem Ehe-

maligentreffen konnten wir rund 1000 Euro 

einnehmen. Die restlichen 2500 Euro ver-

danken wir privaten Spendern und der Arbeit 

von Frau Schindler mit Casa Alianza aus dem 

letzten Schuljahr. Ein besonders herzlicher 

Dank geht an sie, da sie uns auch dieses Jahr 

noch mit Marmelade und Kreativem unter-

stützt hat! 

Unsere Summe hilft Casa Alianza, in Guate-

mala gegen die Verbrechen an Kindern zu 

kämpfen. Auf der Homepage www.casa-

alianza.de finden Sie unter „Aktuelles“ Be-

richte vom September 2019, die klarmachen, 

wie wichtig unser Beitrag ist. Die Schicksale 

der jungen Leute sind schockierend. 

Im Dezember verkaufen wir im Anschluss an 

den Weihnachtsgottesdienst in der Schule 

Kuchen, Waffeln und Punsch. Wer hierfür 

noch etwas spenden möchte, kann sich gerne 

per Mail unter rink@sgh-mail.de melden. Wir 

verkaufen auch für alle Schüler*innen, die 

noch ein Weihnachtsgeschenk suchen, 

wohlriechende Überraschungen, die wir dank 

des Know-hows von Ronja Steiner herstellen 

konnten. Wir danken herzlich Frau Steiner, die 

das Material dafür gespendet hat und mit der 

nötigen Ausrüstung tatkräftig mitgeholfen 

hat! (C. Rink und M. Kupke) 

Ökologie-AG: Apothekergarten 

Die Ökologie-AG hat vor kurzem den Apothe-

kergarten am Bahnhof wieder winterfest 

gemacht. Dabei haben sie die Pflanzen zurück-

geschnitten und das Laub entfernt. Außerdem 

wurde der Müll entfernt sowie die Beschrif-

tungsschilder der einzelnen Kräuter für näch-

stes Frühjahr sicher verstaut. 

Über das letzte Schuljahr hinweg, haben die 

Teilnehmer*innen der Ökologie-AG sowohl 

die Kräuter am Apothekergarten als auch die 

Kräuter im Innenhof des SGHs geerntet, ge-

trocknet und zu Tee verarbeitet. Außerdem 

wurden Kräutersalze und – essige hergestellt, 

welche um die Weihnachtszeit verkauft wer-

den. Aus getrocknetem Lavendel wurden duf-

tende Hühner sowie aus getrockneten Kirsch-

kernen Kirschkernkissen. (Celina, Kim, Siiri, 

Klasse 8d) 

 

FB Geschichte: „Mein elftes Gebot: Du sollst 

dich erinnern!“ – Gespräche zu Feier- und 

Gedenktagen  

Mit diesem Zitat (und Aufruf!) unseres ersten 

Gastes Freya Klier im Oktober 2019 kann auch 

der Besuch des zweiten Gastes Erika Rosen-

berg im November überschrieben werden.  

Die Autorin, Regisseurin und Bürgerrechtlerin 

( - und Patin des AK Courage am SGH!) Freya 

Klier schilderte im Gespräch mit der Jahr-

gangsstufe 2 eindrücklich das Leben in der 

DDR-Diktatur und rief auf, sich weiterhin für 

Demokratie einzusetzen und auch in Zukunft 

„mutig zu sein“. Erika Rosenberg als Biografin 

des Ehepaares Emilie und Oskar Schindler 

mahnte die Schüler*innen der Kl. 9, v.a. 

„Mensch zu sein“. Sehr persönlich und leben-

dig erzählte sie vom Leben des Ehepaares 

Schindler und der Rettung der sog. „Schindler 

Juden“.  



 

Beide Frauen zeigten eindrücklich, welche 

hohe Bedeutung Erinnerung und die aus ihr 

erwachsende Verantwortung für Schüler*in-

nen heute haben muss. (K. Scherer) 

 

FB Deutsch: „Vorlesen und Freude schenken“ 

Beschenken ließen sich die Klassen 6 mit einer 

Lesung der Wiener Kinder- und Jugendbuch-

autorin Sonja Kaiblinger im Rahmen der 

Fredericks-Woche in der Herrenberger Stadt-

bibliothek. Passend zu Halloween lernten die 

Schüler*innen nicht nur den Romanhelden 

Otto und seinen (gruseligen!) Freund Scary 

Harry kennen, sondern auch eine wunderbare 

Autorin, die den Klassen am Ende jeder 

Lesung ausführlich Frage und Antwort stand.  

Selbst zu Vorleser*innen wurden die Kl. 6b/c, 

die in einer Vorlese-Aktion ihre Familie und 

Freund*innen zu Hause mit Lesezeit be-

schenkten! Nach einem Vorlesevormittag im 

Musiksaal aus Anlass des Internationalen Vor-

lesetages am 15.11. wurden in den Klassen 

die Gewinner*innen ermittelt. Gratulation an 

die Sieger*in, die über 1400 min. in ca. 3 

Wochen vorgelesen hat! (K. Scherer) 

 

AUSBLICKE 

Girls-Day/Boys-Day 2020 

Für Mädchen und Jungen der Klassenstufen  

5-10 gibt es auch in diesem Schuljahr wieder 

einen Girls-Day/Boys-Day. Dieser findet am 

26.03.2020 statt. Ein wichtiges Ziel des Girls- 

bzw. Boys-Days ist es, in Berufsgruppen 

Einblick zu erhalten, in denen bislang nur 

wenige Frauen bzw. Männer arbeiten und 

damit Vorurteile abzubauen. 

Weitere Informationen gibt es auf den Seiten 

girls-day.de und boys-day.de. Dort sind ab 

sofort die nächstgelegenen Angebote im 

„Radar“ zu finden. Bei Teilnahme bitte daran 

denken, den Freistellungsantrag rechtzeitig 

ausfüllen zu lassen und bei der/dem Klassen-

lehrer*in abzugeben. Ansprechpartner am 

SGH ist Herr Zehender (zehender@sgh-

mail.de). 

 

Ökologie-AG: Umweltmentor*innen 

Demnächst gehen drei Teilnehmerinnen zu 

dem 1. Teil einer Umweltmentorenausbil-

dung. Dabei beschäftigen sie sich mit dem 

ökologischen Fußabdruck in Bezug auf den 

Klimawandel. Nach dem ersten, dreitägigen 

Teil der Ausbildung, stellen sie hier am SGH 

ein Projekt auf die Beine. Im März ist der 2. 

Teil der Umweltmentorenausbildung, mit dem 

Schwerpunkt „Enerergieerneuerung und 

Nachhaltigkeit“. Berichte folgen. (Celina, Kim, 

Siiri, Klasse 8d) 

 

Schülerzeitung Hedwig 

Bereits seit einiger Zeit gibt es wieder eine 

Schülerzeitung am SGH und die „Hedwig“ ist 

mittlerweile ein fester Bestandteil des Schul-

lebens an unserer Schule. Aktuell erscheint 

diese 3x pro Schuljahr und kann für 0,50€ pro 

Ausgabe erworben werden. Der nächste 

Verkauf findet in der 1. Dezemberwoche in 

der Pausenhalle statt. Bei Interesse die Redak-

tion mit eigenen kreativen Ideen zu unter-

stützen oder einfach mal etwas zu schreiben, 

bitte per Mail oder persönlich mit Frau Fried-

rich (friedrich@sgh-mail.de) oder Frau Epple 

(a.epple@sgh-mail.de) Kontakt aufnehmen. 

 

Termine: Dezember 2019- Februar 2020 

Bitte entnehmen Sie alle anstehenden 

Termine unserer Homepage. 

 


