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BRIEF DER SCHULLEITUNG 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebes Kollegium, 

lange habe ich abgewogen, ob ich nach den 
vielen Informationsbriefen, die in diesem 
Schuljahr anlässlich der alles überlagernden 
Pandemie versendet werden, auch noch Schul-
nachrichten an Sie/euch versenden soll. Nun 
halten Sie/ihr sie in Händen, weil bei all dem 
Überraschenden und ständig Neuen vielleicht 
auch etwas Normalität gut tut. 

Wir freuen uns sehr, dass wir seit Anfang 
Februar Frau Huber (M/F) als neue Lehrkraft in 
unserer Mitte haben. Dankbar sind wir auch, 
dass Frau Kupke (M/Ph/IMP) frühzeitig aus der 
Elternzeit zurückkam und uns im Fach 
Mathematik unterstützt. Begrüßen durften wir 
ferner fünf neue Referendar*innen: Frau 
Gruber (E/Ph), Frau Moser (D/GK/W), Frau 
Schiavo (L/Phil/Eth), Herr Danner (E/kath. Rel) 
und Herr Demand (M/evang. Rel) und einige 
neue Schüler*innen. Herzlich willkommen! 

Anders als gewohnt haben wir dieses Jahr die 
Informationsveranstaltungen für die jetzigen 
Viertklässler*innen gestaltet. Neben einem 
neuen Flyer über das SGH, gab es drei digitale 
Veranstaltungen für die Eltern und einen Film, 
aus dem SGH über das SGH. Flyer und Film 
können Sie sich gerne auf unserer Homepage 
ansehen. Ganz herzlichen Dank an die Technik-
AG und den AK Tag der offenen Tür sowie an 
unsere Schulsprecher*innen, die mit diesem 
Film einen tollen Einblick in den Schulalltag im 
SGH geben. 

Zudem wurden zwei dringend notwendige 
Baumaßnahmen abgeschlossen. Seit Ende 
Januar ist die elektronische Sprechanlage 
repariert und die Toilettenanlagen im 600er 
Bereich sind saniert. Vielen Dank an den 
Schulträger. 

Neu ist auch unsere Umwälzpumpe im See, die 
die Wasserqualität für alle Lebewesen 

verbessert. Dafür danken wir der Bürgerstif-
tung Herrenberg.  

Nach langem Warten haben wir diese Woche 
30 Laptops aus dem Soforthilfeprogramm des 
Landes erhalten. Diese werden wir in den 
nächsten Tagen an Schüler*innen geben, die 
Bedarf haben.  

Wir schauen hoffnungsvoll auf die Zeit nach 
den Osterferien, für die uns vom Schulträger 
zugesagt ist, dass dann im gesamten 
Schulgebäude auf WLAN zugegriffen werden 
kann.  

Einen wesentlichen Schritt weiter sind wir bei 
der Umsetzung eines weiteren Informatik-
Raumes. Da der Raum zum neuen Schuljahr 
zugesagt ist, erwarten wir den Beginn der 
Bauarbeiten in den Pfingstferien und hoffen 
jetzt schon auf die Fertigstellung in den 
Sommerferien.  

Ab nächster Woche werden die Schüler*innen 
der Klassen 5 und 6 sowie die Jahrgangsstufen 
1 und 2 wieder im Präsenzunterricht sein. Die 
Klassenstufen 7-10 bleiben voraussichtlich bis 
nach den Osterferien im Fernunterricht.  

Wir arbeiten intensiv daran, den Präsenz-
unterricht und die Vororttermine zum 
Schreiben von Klassenarbeiten möglichst 
sicher zu gestalten und Ansteckungen zu 
vermeiden. Dennoch bitte ich Sie/euch, vor 
dem Hintergrund der neuen Virusvarianten, 
besonders verantwortungsvoll zu agieren und 
auch in den Pausen und auf den Schulweg 
sorgsam mit sich und anderen umzugehen. 

Nach den vielen Wochen des Fernunterrichts 
werden wir in den nächsten Wochen des 
Präsenzunterrichts den Ist-Stand ermitteln und 
genau hinsehen, ob und wo sich Lernlücken 
aufgetan haben. Wir hoffen sehr, dass 
gegebenenfalls Personal und Gelder für 
eventuell nötige Unterstützungsmaßnahmen 
bereitgestellt werden. 



Ich bedanke mich herzlich bei allen, die diese 
ungewöhnliche Schulzeit engagiert mittragen 
und hoffe sehr, dass wir bald weitere Schritte 
in Richtung „Normalität“ machen können. 

Ihre/eure Heike Bertsch-Nödinger  

 

INFORMATIONEN DER SCHULLEITUNG 

 

Masernschutzgesetz 

Der Deutsche Bundestag hat am 14.11.2019 

den Entwurf eines Gesetzes für den Schutz vor 

Masern und zur Stärkung der Impfprävention 

(Masernschutzgesetz) angenommen. Das 

Gesetz trat am 01. 03.2020 in Kraft. In dem 

Gesetzentwurf ist unter anderem vorgesehen, 

dass der Impfstatus gegen Masern bei Kindern 

überprüft und vor Aufnahme in eine Schule 

nachgewiesen werden muss. Schüler*innen, 

die am 01.03.2020 unsere Schule bereits be-

suchen, haben den Nachweis bis zum 31. Juli 

2021 vorzulegen. Bitte lassen Sie den Impf-

schutz bereits jetzt überprüfen, fehlende Imp-

fungen nachholen und im Impfpass entsprech-

end dokumentieren. Ein vollständiger Impf-

schutz gegen Masern schützt nicht nur die 

Schüler*innen, sondern auch die Personen in 

ihrem Umfeld, die nicht geimpft werden 

können wie Säuglinge oder immunge-

schwächte Personen. Weitere Informationen 

zu Masern und zur Impfung gegen Masern 

finden Sie unter www.impfen-info.de.  

Die Impfausweise werden wir im Frühsommer 

klassenweise einsehen. Hierzu erhalten Sie 

dann gesondert Nachricht. 

 

WIR ÜBER UNS 

 

Neues aus dem Elternbeirat 

Ende Januar fand die zweite (wieder digitale) 
Sitzung des Elternbeirats statt. Daraus ist zu 

berichten, dass der AK Digitales extrem fleißig 
dabei ist, mit Herrn Wiebel zusammen die 
digitale Infrastruktur am SGH zu verbessern. 
Außerdem aktualisiert er gerade die 
Homepage des Elternbeirats – schauen Sie 
ruhig mal hinein: http://www.eltern-sgh.de. 
Der Elternbeirat hat sich auch an den 
Adventsaktionen der Schule mit einer Zapfen-
Schätz-Aktion beteiligt. Leider wurde die 
Schule geschlossen, kaum dass wir alles 
aufgebaut hatten. Es gibt trotzdem Gewinner, 
die in den nächsten Tagen ihre Preise 
bekommen!  

Während der Sitzung hat auch Frau Bertsch-
Nödinger berichtet: vom online-Unterricht, 
von Renovierungen und von den Terminen für 
die nächsten Monate – das meiste davon steht 
hier in den Schulnachrichten. Wir besprechen 
mit Frau Bertsch-Nödinger ganz regelmäßig 
aktuelle Themen und sehen dabei immer 
wieder, wie schwierig es ist, die oft völlig 
verschiedenen Wünsche und Anforderungen 
von Schüler*innen, Lehrkräften, Eltern und 
Corona zu erfüllen. Es ist gerade für niemanden 
einfach und Zusammenarbeit ist jetzt 
besonders wichtig. Deswegen sind wir auch 
immer erreichbar, wenn Sie Fragen oder 
Anregungen haben. Melden Sie sich einfach: 
vorstand@eltern-sgh.de 

Viele Grüße vom Vorstandsteam Ihres 
Elternbeirats 

PS: Wir suchen noch Mitglieder für den AK-
Verkehr. Hätte jemand Interesse? 

 

Teilnahme an Wettbewerben 

Wir gratulieren herzlich Mike Mattes (Klasse 7) 
zum 3. Preis beim Landeswettbewerb 
Mathematik sowie Tabea Fricke und Daniel 
Buck (beide Klasse 10) zum Landespreis 
Mathematik.  

Bei Jugend forscht errangen Björn Steiner mit 
dem Thema "FFF-Fotovoltaik for Future 2.0", 
Nils Steiner mit „Das unsichtbare Ghostcar 2 – 
Carrerabahnsteuerung mit einem 
Mikrocontroller" und Ronja Steiner mit dem 

http://www.impfen-info.de/


Thema "Gut maskiert?! – Wir suchen die 
perfekte Mund-Nasen-Bedeckung" jeweils 
einen Regionalsieg. Gratulation – wir freuen 
uns mit euch! 

Adventsaktion: „Lichtpunkte gegen die 

dunkle Zeit“ - ein Rückblick 

Wir, die Fachschaft Religion, sagen Danke an 
alle Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen, 
die sich so zahlreich und tatkräftig an unserer 
Adventsaktion beteiligt haben. 

Nach dem Motto „Es wird nicht dunkel 
bleiben“ (Jesaja 8,23) hatte die Religions-
fachschaft die Adventsaktion „Schatten und 
Licht“ initiiert, die im Laufe der Adventszeit an 
verschiedenen Ecken im Schulgebäude wuchs. 
Ziel war es, gezielte Lichtpunkte in unserer 
Schule zu setzen und auch Licht im 
übertragenen Sinne an andere weiter zu 
geben. In der Eingangshalle wurde ein 
Weihnachtsstern Woche für Woche etwas 
heller. An der „Klagemauer“ konnte man sich 
einfach mal die Sorgen von der Seele 
schreiben. Gemälde und Lichtinstallationen 
erschienen in und um das Schulgebäude. Für 
jeden war etwas zum Entdecken, Betrachten 
und Mitmachen dabei. 

An der Spendenstation der Casa-Alianza-AG 
wurden 206 Euro für Straßenkinder in 
Guatemala gesammelt. Die Sterne am Fenster 
zeigten täglich den aktuellen Spendenstand an.  

Über die SMV konnten nicht nur 
Weihnachtsmänner an andere Schüler 
versendet werden (Leider warten diese immer 
noch auf die Schulöffnung und ihre 
Zustellung.), sondern es wurden auch 95 
Nikoläuse für Flüchtlinge gespendet. Diese 
konnten noch vor Weihnachten vom SBK 
(Schüler*innen-Bibel-Kreis) überreicht wer-
den. 

Auch Senior*innen in Seniorenheimen wurden 
bedacht. Viele Schülerinnen und Schüler 
bastelten bzw. nähten fleißig Karten und 
gestalteten diese mit ein paar netten Worten 
aus. Über 100 Karten wurden in Altenheimen 
in Herrenberg verteilt für diejenigen, die im 

Moment nicht so viel Besuch empfangen 
konnten.  

Der Elternbeirat gestaltete eine Zapfen-
Schätzstation für Schüler, die aufgrund der 
vorgezogenen Ferien leider nur kurz aufgebaut 
war. Dafür war die Teilnahme in einzelnen 
Klassen sehr groß. Die Preisverleihung steht 
noch aus. 

Wir haben uns gefreut über lächelnde 
Gesichter, nette Kommentare und die 
vielseitige Beteiligung. So wurde es auch für 
uns als Religionsfachschaft in diesem ganz 
besonderen Advent in der Schule - trotz aller 
Einschränkungen - hell und weihnachtlich im 
Sinne von Jesaja 9,1: „Das Volk das im Finstern 
wandelt, sieht ein großes Licht, und über 
denen, die da wohnen im finsteren Lande, 
scheint es hell.“ (Cornelia Rink) 

 

Sportunterricht in Zeiten des Home-
schoolings: Wie hält sich das SGH fit?  

Bereits mit Verschärfung der Corona-
regelungen im November 2020 zeichnete sich 
ab, dass der Sportunterricht ganz besonders 
unter der aktuellen Situation leiden würde. 
Nachdem der Unterricht nun bereits seit 
Januar vollständig im Fernunterricht 
stattfindet, stellte sich den Sportlehrer*innen 
die Frage, wie sich die Schülerschaft in diesen 
Zeiten zum Sporttreiben motivieren lässt. 
Daraus entstand die Idee einer schulinternen 
Sport-Challenge, in der sich seit dem ersten 
Februar nun fast 220 Schüler*innen und 
Lehrer*innen fitlaufen und -radeln. 

Gewertet werden dabei Strecken, die mit dem 
Fahrrad oder den Laufschuhen bewältigt 
wurden. Allerdings schafften es auch schon 
andere Sportarten wie Inline-Skating, 
Skitouren, Ski-Langlauf und Betätigungen auf 
Cross-Trainern in die Wertung. 

Um einen zusätzlichen Anreiz zu schaffen, gibt 
es in regelmäßigen Abständen die Möglichkeit, 
sich über eine Bonus-Challenge zusätzliche 
Kilometer dazuzuverdienen. So erklommen die 
Teilnehmer*innen die heimischen Berge (und 



Türme), um Höhenmeter zu sammeln, trotzten 
den widrigsten Witterungsbedingungen und 
versuchten möglichst hohe Durchschnitts-
geschwindigkeiten zu erzielen. 

Neben dem Aspekt eines sportlich-gesunden 
Lebensstils liegt es uns vor allem am Herzen, 
einen Ausgleich zum eintönigen Alltag vor den 
Bildschirmen zu schaffen. Als zusätzliche 
Motivation treten die Schüler*innen in der 
Wertung gegen die Lehrer*innen an. Zusätzlich 
winken den Teilnehmer*innen mit den 
meisten Aktivitäten beziehungsweise längsten 
Gesamtstrecken attraktive Sachpreise, die von 
den Freunden des Schickhardt-Gymnasiums 
finanziert und vom Sportgeschäft Sehner in 
Herrenberg bereitgestellt werden. Ein großes 
Dankeschön hierfür an dieser Stelle! 

Aktuell liegen die Lehrkräfte hauchdünn in 
Führung, allerdings werden deren Gesamt-
kilometer auch mit dem Faktor vier 
multipliziert, damit sie eine Chance gegen die 
starken Schüler*innen haben. Diese liegen 
mittlerweile bei knapp 5000 km - was für eine 
unglaubliche Leistung! Übrigens: Es können 
nach wie vor neue Schüler*innen und 
Lehrkräfte beitreten und teilnehmen, die 
Anmeldung erfolgt über Moodle und ist 
jederzeit möglich! 

Wie lange die Challenge noch andauern wird, 
ist noch nicht endgültig entschieden. Wir 
hatten gehofft, dass wir die Challenge 
zusammen mit der Zeit des Homeschoolings 
beenden können, allerdings scheint dies 
aktuell noch nicht absehbar zu sein.  

Trotz der hohen Beteiligung an der Challenge 
und der damit einhergehenden Hoffnung, dass 
es sowohl den Schüler*innen als auch den 
Lehrer*innen gut geht, hoffen wir sehr, bald 
wieder zusammen im Präsenzunterricht und in 
Sportvereinen Sport treiben zu können. 

Bis dahin wünschen wir allen viel Spaß bei den 
vielseitigen sportlichen Betätigungen - bleibt 
fit und zuversichtlich! 

Sportliche Grüße 

Eure Fachschaft Sport 

Termine: März 2021-Mai 2021 

Bitte beachten Sie, dass alle Termine von der 
aktuellen Pandemielage abhängig sind. 
 
1.3.2021 Kurswahl der Klassen 10 

Gesamtlehrerkonferenz 
2.3.2021 Info-Veranstaltung J2 
4.2.2021 Fachpraktisches Abitur 

Bildende Kunst 
 2. Schulkonferenz  
8.-11.3.2021 Anmeldung 5er 
9.-10.3.2021 Kommunikations- 

prüfungen J2 
11.3.2021  Elternsprechtag 
15.-18.3.2021   Mögliche Elternabende 
18.3.2021 Känguru-Wettbewerb 
1.4.-10.4.2021  Osterferien 
20.4.2021  Wettbewerb Mathe- 
 matik ohne Grenzen 
4.5.-21.5.2021 Haupttermin Schriftl.  
 Abitur 
24.5.-5.6.2021 Pfingstferien 


