
SCHULNACHRICHTEN 2              SCHULJAHR 2020-21 

BRIEF DER SCHULLEITUNG 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebes 
Kollegium, 

in Zeiten der Corona-Pandemie ist vieles 
anders. Austausche, Schullandheime, Klassen-
veranstaltungen, vieles kann nicht in der ge-
wohnten Weise stattfinden. Umso wichtiger, 
dass die Dinge, die dennoch stattfinden, Raum 
bekommen und wahrgenommen werden. 
Denn es gibt nach wie vor ein intensives 
Schulleben, auch jenseits der Corona-
Pandemie. 

Nachträglich gratulierten wir der jetzigen 
Klasse 10c zu einem hervorragenden 2. Platz 
im Mathematikwettbewerb „Mathe ohne 
Grenzen“, den sie Ende des letzten Schuljahres 
gewonnen hatten. Kim Bacher, Siiri Kratzer und 
Celina Einicke (Klasse 9d) beglückwünschten 
wir zur bestandenen Ausbildung als Umwelt-
mentorinnen und zum 2. Platz der 
Jugendstiftung Baden-Württemberg. Gefreut 
haben wir uns über die Neuausgabe unserer 
Schülerzeitung Hedwig, über analoge als auch 
digitale Autorenlesungen und den Studientag 
für die Jahrgangsstufe 1. 

Die geplante Veranstaltung mit unserem 
neuen Kooperationspartner, dem Stadtarchiv 
Herrenberg, musste leider ausfallen. In 
kleinem Rahmen wurde der Kooperations-
vertrag geschlossen und wir hoffen, dass ein 
Fest zu anderer Zeit möglich wird.  

Ein neues Vorstandsteam des Elternbeirats 
wurde gewählt und wir gratulieren Frau 
Schiffer, Frau Dr. Staemmler-Fricke und Herrn 
Egeler zu ihrer Wahl. Wir freuen uns auf eine 
konstruktive und vertrauensvolle Zusammen-
arbeit.  

Mein besonderer Dank gilt allen Eltern, die sich 
in den Gremien, in Arbeitskreisen und in vielen 
anderen Bereichen in der Schule engagieren. 
Ohne Ihre Mithilfe wäre das Schickhardt nicht 
das, was es ist, eine lebendige Schulgemein-

schaft. Den zeitlichen Einsatz bestimmt jeder 
für sich. Wir freuen uns über ein einmaliges 
und zeitlich befristetes Engagement in einem 
Einzelprojekt ebenso wie über die regelmäßige 
Mitarbeit in einem der AKs. Wer die Schule 
unterstützen möchte, ohne über die 
notwendigen zeitlichen Ressourcen zu ver-
fügen, kann dies durch eine Mitgliedschaft im 
Verein der Freunde des Schickhardt-Gymna-
siums tun. Der Verein und die Schule freuen 
sich über jedes neue Mitglied.  

Ferner fanden die Wahlen für die neue SMV 
statt. Als Schülersprecher*innen wurden 
gewählt Freya Buhlmann, Jona Holz und Eva 
Werner. Euch und allen weiteren Gewählten in 
den AKs herzlichen Glückwunsch zur Wahl und 
gutes Gelingen bei dieser verantwortungs-
vollen Aufgabe.  

Die AHA-Regeln werden weitestgehend einge-
halten, es wird gelüftet und die Sitzplätze 
werden beibehalten, um möglichst gut durch 
die Pandemie zu kommen.  

Aktuell bauen zwei NWT-Gruppen aus der 
Klassenstufe 10 CO2-Ampeln für unsere 
Klassenzimmer. Voraussichtlich werden diese 
ab Anfang Dezember zum Einsatz kommen. 
Herzlichen Dank an die „Jung-Ingenieure“ und 
die Stadt Herrenberg für die finanzielle 
Unterstützung! 

Noch warten wir auf die Erneuerung unserer 
elektrischen Sprechanlage. Diese Baumaß-
nahme ist auf Ende November terminiert. Im 
Rahmen von Brandschutzmaßnahmen wurden 
die Eingangstreppe zum Musiksaal und die 
Gangfenster im Bereich Bildende Kunst in den 
Herbstferien erneuert.  

Nach unserer letztjährigen gemeinsamen In-
standsetzungsaktion unseres Schulsees wurde 
offensichtlich, dass langfristig eine Umwälz-
pumpe zur Erhaltung der Wasserqualität not-
wendig wird. Wir danken der Bürgerstiftung 
Herrenberg für die Übernahme der Kosten sehr 
herzlich! 



Ich wünsche allen für die Adventszeit Inseln 
der Ruhe und Besinnung, eine schöne 
Weihnachtszeit und einen guten Rutsch. 

Eure/Ihre Heike Bertsch-Nödinger  

 

INFORMATIONEN DER SCHULLEITUNG 
 

Änderung der Handyregelung 

Aus aktuellem Anlass (Corona-App, geänderte 
Pausenregelungen) wurde beschlossen, Punkt 
5 „Verwendung elektronischer Geräte“ 
unserer Hausordnung für dieses Jahr 
auszusetzen. Im Schuljahr 2020/2021 gilt 
folgender Passus:  

Im Innern der Schulgebäude (Schulhaus, 
Sporthallen, Schwimmhallen) und auf dem 
Schulgelände sind alle Mobiltelefone, 
Smartphones und elektronischen Geräte 
stumm geschaltet. Die Nutzung der Corona-
App ist explizit erlaubt. Darüber hinaus können 
die Geräte zum Musikhören über Kopfhörer in 
großen Pausen und Hohlstunden genutzt 
werden, wenn sich diese in einer Tasche 
befinden. Eine weitergehende Nutzung ist 
nicht erlaubt. Ausdrücklich sind Bild-, Ton- 
oder Videoaufnahmen untersagt. Telefonate 
und Mitteilungen sind außerhalb der 
Schulgebäude erlaubt. Ausnahmen regelt die 
Schulleitung. Bei Zuwiderhandlung spricht die 
Lehrkraft die Schülerin/den Schüler an und hält 
Rücksprache mit der Klassenlehrkraft. Die 
Klassenlehrkraft dokumentiert den Vorfall und 
ergreift geeignete Maßnahmen. Bei 
wiederholtem Vergehen benachrichtigt die 
Klassenlehrkraft die Erziehungsberechtigten 
und informiert zudem die Schulleitung. Erlaubt 
ist die unterrichtliche Nutzung elektronischer 
Medien in Abstimmung mit der 
unterrichtenden Lehrkraft. Das Mitführen von 
Handys und von anderen elektronischen 
Speicher- und Übertragungsgeräten bei 
Klassenarbeiten kann – wie auch beim 
schriftlichen Abitur – als Täuschungshandlung 
gewertet werden. Sie können deshalb vor 
Beginn von der aufsichtführenden Lehrkraft für 

die Dauer der Klassenarbeit eingesammelt 
werden.  

 

Mensa 

Ein „normaler Mensabetrieb“ ist leider nicht 
möglich. Die räumlichen Kapazitäten reichen 
nicht aus, um in der Mittagspause unter den 
jetzt geltenden Hygienevorschriften alle 
Schulen des Längenholzschulzentrums aufzu-
nehmen. Die Suche nach Alternativen war 
ergebnislos. Für unsere Schüler*innen gilt 
weiterhin folgende Regelung: In der Mittags-
pause kann an der Snackline eine kleine 
Mahlzeit erworben werden. Diese kann im 
Freien oder im zugewiesenen Pausenraum zu 
sich genommen werden.  

 

WIR ÜBER UNS 
 

Neues aus dem Elternbeirat 

Als Vorstandsteam des Elternbeirats wurden 
Simon Egeler, Lisa Schiffer und Birgit 
Staemmler-Fricke gewählt. Sie sind zu 
erreichen unter vorstand@eltern-sgh.de. Mit 
der Stadt hat der Elternbeirat wegen 
verschiedener aktueller und dringender 
Anliegen Kontakt aufgenommen und hofft auf 
gute Lösungen! 

Mittlerweile sind auch verschiedene Arbeits-
kreise wiederbelebt oder neu gegründet 
worden zu den Themen "Mensa", "Digitales", 
"Corona", "Verkehr" und "BOGy". Gerne 
können diese mit Engagement und/oder 
Fachwissen aus der Elternschaft unterstützt 
werden!  

Herzliche Grüße, Birgit Fricke für das 
Vorstandsteam 

 

Kooperation mit dem Stadtarchiv Herrenberg 

Das SGH kooperiert in Zukunft auch ganz 
offiziell mit dem Herrenberger Stadtarchiv: 
Frau Dr. Albus-Kötz (Leiterin des Stadtarchivs) 
und Frau Bertsch-Nödinger haben einen 



Vertrag zur Bildungspartnerschaft unterzeich-
net. Schon in den letzten Jahren gab es 
mehrere Projekte gemeinsam mit dem Archiv 
in der Marienstraße („Herrenberg im 
Nationalsozialismus“, Seminarkurs). Zukünftig 
soll diese Partnerschaft intensiviert werden: 
„Unser Ziel ist es, dass alle Schüler*innen in 
ihrer Zeit am SGH zumindest einmal im 
Stadtarchiv arbeiten“, sagt Herr Lenz, der die 
Bildungspartnerschaft angestoßen hatte. Eine 
offizielle Feier mit Schüler*innen und 
Interessierten anlässlich der neuen Partner-
schaft soll nachgeholt werden, sobald es die 
Rahmenbedingungen wieder zulassen. (Jan 
Lenz) 

 

Unsere Schulpatin war da! 

Freya Klier, Autorin, Regisseurin und 
ehemalige DDR-Bürgerrechtlerin hat den 
Geschichtskurs (J2) von Herrn Lenz besucht 
und stand 90 Minuten Rede und Antwort. 
Emotional berichtete die 70-Jährige von ihrer 
Kindheit in einem DDR-Kinderheim, 
dramatisch von ihrem Fluchtversuch in den 
70er Jahren und der anschließenden Zeit im 
Gefängnis Berlin-Hohenschönhausen. Die J2-
Schüler*innen waren beeindruckt vom 
Engagement und der Tatkraft unserer 
Schulpatin, die sich bis heute um die 
Aufarbeitung des DDR-Unrechtsstaats 
bemüht. Wir freuen uns darauf, Freya Klier 
hoffentlich noch ganz oft am SGH begrüßen zu 
dürfen. (Jan Lenz) 

 
Fachschaft Deutsch 

Die letzte Woche vor den Herbstferien, die 
Frederick-Woche, stand für die Kl. 6 wieder 
ganz im Zeichen des Buches und des Lesens!  

In Kooperation mit der Stadtbibliothek 
Herrenberg war die Jugendbuchautorin Maja 
Nielsen unser Gast. Sie entführte die Kl. 6 zu 
einer „Spurensuche in eisige Höhen“, einem 
Mount Everest-Abenteuer der besonderen Art. 
Die Schüler*innen waren fasziniert von der 
mitreißenden Art ihres Erzählens: „Es war, als 

ob ich mich selbst auf dem Berg befinden 
würde.“ Und gerade in dieser Zeit tat ein 
bisschen Abenteuer allen gut!  

Eine Autorenlesung der anderen, aber 
mindestens genauso abenteuerlichen Art 
erlebte die Kl. 6b, die im Rahmen des 
Deutschunterrichts online an der 
Buchpremiere von Andreas Steinhöfels neuem 
Roman teilnehmen konnte. Und am Ende 
stand die Klasse auch noch als Gewinner*in 
eines Buchpakets mit allen fünf Rico, Oscar-
Bänden fest. Jetzt steht langen Leseabenden 
nichts mehr im Wege. (Kerstin Scherer) 

 
AUSBLICKE 
 

Eine Wasserpumpe für unseren Schulsee 

Wie bereits bekannt ist, wurde im November 
2019 im Rahmen einer Großaktion der 
Schulsee gereinigt und von Müll befreit. Damit 
nun der See nicht kippt, haben wir bei der 
Bürgerstiftung eine Pumpe beantragt. Diesem 
Antrag wurde stattgegeben. Wir dürfen uns 
nun über eine Pumpe im Wert von ca. 1600 € 
freuen. Installiert wird sie hoffentlich noch in 
diesem Kalenderjahr. An dieser Stelle möchten 
wir uns recht herzlich bei der Bürgerstiftung für 
die großzügige Spende bedanken (Celina E., 
9D, Ökologie-AG). 
 

Adventsaktion: Licht und Schatten 

Dieses Jahr ist alles etwas anders, auch die 
Adventszeit und Weihnachten. Aufgrund der 
aktuellen Coronaregeln ist es leider nicht 
möglich, einen Weihnachtsgottesdienst für die 
gesamte Schulgemeinschaft anzubieten. Dies 
stimmt uns traurig. “Doch es wird nicht dunkel 
bleiben“ (Jes 8,23) – daher möchten wir, einige 
Religionsklassen mit ihren Lehrkräften, aber 
auch andere Gruppen und Klassen, gezielt 
Licht- und Hoffnungspunkte gegen die 
derzeitigen Schatten und in Vorfreude auf 
Weihnachten setzen. 
An verschiedenen Tagen in dieser Adventszeit 
werden im Schulgebäude Adventsecken zum 
Thema „Licht und Schatten“ gestaltet. Diese 



sollen nicht nur unser Schulgebäude in neuem 
Licht erstrahlen lassen, sondern sie laden zum 
Entdecken, Betrachten und Mitmachen ein. 

In den letzten Jahren konnten durch den 
Verkauf von Punsch und Plätzchen nach dem 
Weihnachtsgottesdienst sowie durch die 
Kollekte beim Gottesdienst, über tausend Euro 
für unser Sozialprojekt, das Kinderhilfswerk 
Casa Alianza, gespendet werden. Dieses Jahr 
wird es stattdessen vom 1. Advent bis 
Weihnachten eine Spendenecke geben. Pro 5 
Euro hängt die Casa-Alianza-AG einen Stern an 
die Fensterscheibe als Zeichen dafür, dass wir 
als Schulgemeinschaft das Leben von Kindern 
am anderen Ende der Erde heller machen. 
Auch der kleinste Betrag ist willkommen. 

Wir hoffen auf (neue) Gedanken und eine 
frohe und hoffnungsvolle Adventszeit. Der 
ganzen Schulgemeinschaft wünschen wir viel 
Freude beim Entdecken und ein gesegnetes 
Weihnachtsfest. 

 

Nikolausverkauf 

Ho, ho, ho es ist mal wieder soweit, der 
alljährliche Nikolausverkauf der SMV steht an. 
Dieses Jahr wird sich alles ein wenig verändern, 
sodass wir euch aber trotzdem die Möglichkeit 
geben wollen, dass ihr euren Liebsten etwas 
schenken könnt. Damit das Ganze allerdings 
stattfinden kann, müssen die geltenden 
Coronaregeln von euch eingehalten werden. 
Der Verkauf findet deshalb dieses Jahr so statt, 
dass jede Klassen- und Kursstufe nur eine 
Pause Zeit hat, sich Zettel zum Verschenken zu 
kaufen. Dazu kommen bitte am: 

Montag, 30.11.2020 in der ersten großen 
Pause Klassenstufe 5 

Montag, 30.11.2020 in der zweiten großen 
Pause Klassenstufe 6 

Dienstag, 01.12.2020 in der ersten großen 
Pause Klassenstufe 7 

Dienstag, 01.12.2020 in der zweiten großen 
Pause Klassenstufe 8 

Mittwoch, 02.12.2020 in der ersten großen 
Pause Klassenstufe 9 

Mittwoch, 02.12.2020 in der zweiten großen 
Pause Klassenstufe 10 

Donnerstag, 03.12.2020 in der ersten großen 
Pause Kursstufe J1 

Donnerstag, 03.12.2020 in der zweiten großen 
Pause Kursstufe J2 

Wo?: Alle Verkäufe finden vor Raum 102 statt. 

Preis?: Ein Nikolaus kostet 1 Euro; eine Rose 
kostet 1,50 Euro 

Ihr werdet an dem jeweiligen Tag nur Zettel 
bekommen, die ihr ausfüllen und in den SMV-
Briefkasten bis spätestens Freitag, 04.12.2020 
einwerfen müsst, sonst können eure Nikoläuse 
oder Rosen nicht verschenkt werden! 

Ihr habt dieses Jahr leider nicht die 
Möglichkeit, Nikoläuse oder Rosen an die TSR 
zu verschicken, dafür könnt ihr dieses Jahr 
allerdings im Rahmen der Aktion „Licht und 
Schatten“ einen Nikolaus an die Flüchtlings-
kinder spenden, welche sich bestimmt über ein 
Geschenk zur Weihnachtszeit freuen würden. 

Bitte denkt beim Anstehen daran, von den 
anderen trotzdem genügend Abstand zu 
halten. Wir bitten euch auch darum, das Geld 
möglichst passend mitzubringen, um uns die 
Arbeit zu erleichtern. 

Mit winterlichen Grüßen - Die SMV 

 

Termine: Dezember 2020 - Februar 2021 

Bitte beachten Sie, dass alle Termine von der 
aktuellen Pandemielage abhängig sind. 
 
7.12.2020 Gesamtlehrerkonferenz 
9.+10.12.2020  Infoveranstaltungen für 

Schüler*innen + Eltern 
zur Kurswahl Klasse 10 

11.-15.1.2021 Kids Online Klassen 6 
27.1.2021 Schulbeiratssitzung 
28.1.2021  Elternbeiratssitzung 
4.2.2021 Elternsprechtag 


