SCHULNACHRICHTEN 1
BRIEF DER SCHULLEITUNG
Liebe Eltern und liebe Schüler*innen, liebes
Kollegium, liebe Freund*innen,
das dritte Schuljahr mit Corona hat gerade
begonnen und leider ist ein Ende der Pandemie noch nicht in Sicht. Die gute Nachricht ist,
dass durch eine Kombination von verschiedenen Maßnahmen, dreimal testen pro Woche,
alle 20 min lüften, Maskentragen, Abstandhalten, Kohortenbildung bei positiven Fällen,
aktuell Unterricht in Präsenz möglich ist.
Die Pandemie hat den längst überfälligen Digitalisierungsschub ausgelöst. Sie hat gezeigt,
wie wichtig Investitionen in die digitale Bildung sind. Im letzten Jahr hat sich die digitale
Ausstattung am SGH deutlich verbessert: Wir
haben nun flächendeckend WLAN, weitere
Zimmer wurden bzw. werden aktuell mit
Beamern ausgestattet, Familien erhielten
Endgeräte für Fernunterrichtszeiten, ca. die
Hälfte des Kollegiums hat nun einen Dienstlaptop, digitale Tagebücher werden in allen
Klassen und Stufen eingesetzt und in Kürze
werden wir einen weiteren IT-Raum beziehen.
Verschiedene Maßnahmen wurden ergriffen,
um entstandene Defizite im Lernstoff zu
schließen. Neben dem klassischen Förderunterricht in den Klassen 5/6, den Differenzierungsstunden in Klassenstufe 10, der neu
eingerichteten Nachhilfebörse, etc. konnten in
den letzten zwei Wochen der Sommerferien
Lernbrückenkurse in Latein, Mathematik und
Englisch angeboten werden. Derzeit erheben
wir in den Lernstandserhebungen in den
Klassen 5 sowie die Vera 8 -Erhebungen, die
vergangenes Jahr coronabedingt ausgesetzt
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wurden und nun in der Klassenstufe 9
stattfinden, den aktuellen Leistungsstand.
Wir freuen uns, dass wir durch Frau PrescottCornejo, eine Muttersprachlerin für das Fach
Englisch gewinnen konnten. Im Rahmen des
Bundesfreiwilligendienstes werden wir noch
eine Unterstützung für das Fach Sport erhalten. Diese Unterstützung wird erforderlich, da viele Schüler*innen in den vergangenen zwei Jahren nicht schwimmen lernen
konnten.
Gegenwärtig prüfen wir, ob und in welcher
Form das neue Unterstützungsangebot
„Rückenwind“ im Schulalltag des SGH
umgesetzt werden kann.
97 neue Fünftklässler*innen und zahlreiche
neue Kolleg*innen wurden zu Schuljahresbeginn herzlich willkommen geheißen. Von
den ersten Eindrücken unserer neuen Schickhardt-Schüler*innen lesen Sie im Verlauf
dieser Nachrichten.
Wir freuen uns, dass in diesem Jahr Ausflüge
und Klassenfahrten wieder möglich sind. Denn
unsere Schüler*innen müssen nicht nur
manche Lücken im Lernstoff sondern auch
Gruppenerlebnisse und Gemeinschaftserfahrungen nachholen. Virtuelle Angebote wie
Ausstellungsbesuche ersetzten reale Erlebnisse vor Ort nicht. Der traditionelle Wandertag in der 2. Schulwoche fand wieder statt,
unsere 6. Klassen kamen erfüllt vom Schullandheim zurück und unsere 9. Klässler*innen
erschöpft und zugleich glücklich von ihren
zweitägigen Rad- und/oder Wandertouren.
Seit diesem Schuljahr starten wir ein neues
pädagogisches Konzept in der Mittelstufe,
genauer in einer 9. Klasse, da wir hier beson-

deren Handlungsbedarf gesehen haben.
Dieses Konzept werden wir, sofern es sich
bewährt und wir es finanziell stemmen können, in den Folgejahren auf alle Klassen 9 und
die Jahrgangsstufe 10 ausweiten.

matik/Chemie), Herrn Irion (Latein,
Griechisch, Ethik) sowie unsere
Rückkehrerinnen Frau Bode (Englisch/
Spanisch) und Frau Dellert (Geschichte/ev.
Religionslehre).

Ferner engagieren wir uns weiterhin im
Masterplan Schulentwicklung 2020-30 der
Stadt Herrenberg. Momentan erwarten wir
die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie und
hoffen auf zeitnahe Umsetzungen unserer
Vorschläge.

Herzlich willkommen heißen wir auch unsere
Praktikant*innen im Schulpraxissemester Frau
Behme (Biologie/Geographie), Frau Gause (ev.
Religionslehre/Mathematik), Herr Göser
(Sport/Wirtschaft), Frau Henes (Chemie/
Biologie), Frau Leibfarth (Physik/Mathematik),
Frau Mezger(Englisch/ev. Religionslehre), Herr
Scharmatinat (Englisch/wissenschaftliche
Politik), Frau vom Hagen (Englisch/Französisch sowie unsere Orientierungspraktikantinnen Frau Lißek (Deutsch, ev. Religionslehre) und Frau Dieterle (Englisch/Spanisch).

2022 steht unser 60-jähriges Schuljubiläum
an. Wir planen mehrere Veranstaltungen, z.B.
einen Sponsorenlauf im Frühjahr, die Sanierung der Ostfassade in Zusammenarbeit mit
dem Verein der Freunde des SGH und ein
Schulfest um den See im nächsten Sommer
oder Herbst.
Da im Freien das Risiko sich zu infizieren
geringer ist, und wir ohnehin an Raumnot
leiden, arbeiten wir an einem Außenklassenzimmer als Lernort und sind gespannt, wie
sich dieser dann im Schulalltag bewähren
wird.
Für das laufende Schuljahr wünsche ich uns
allen einen möglichst unterbrechungs- bzw.
störungsfreien Schulalltag und den neuen
5ern und Ihren Familien sowie allen neuen
Kolleg*innen ein gutes Ankommen im SGH.
Eure/Ihre Heike Bertsch-Nödinger

INFORMATIONEN DER SCHULLEITUNG
Neu Kolleg*innen am Schickhardt
Wir begrüßen herzlich unsere neuen Kolleg*innen: Frau Brendecke (Englisch/Geschichte/Deutsch), Frau Koch (Mathematik/Spanisch), Frau Reutter (Spanisch/Englisch/Sport), Frau Teufel (Mathe-

Neu an unserer Schule ist auch Frau PrescottCornejo, Assistentin im Fach Englisch und
unsere Schulwerkerin Frau Strupp.
Wir wünschen Ihnen Freude und Erfolg bei
Ihrer Arbeit.
Klassenpflegschaftssitzungen
In diesem Schuljahr finden alle Klassenpflegschaftsabende sowie die Jahrgangsstufenpflegschaften digital statt.
Die Termine für die Abende entnehmen Sie
bitte dem Informationsschreiben der Schulleitung vom 25.09.2021 oder unserer
Homepage. Sie erhalten über Ihre Elternbeirät*innen zudem eine Einladung, sowie
weitere Informationen zum Ablauf der OnlineKonferenzen, die am SGH mit dem Videokonferenztool BigBlueButton (datenschutzrechtlich erlaubt) stattfinden werden.
Für die Leitung und Moderation der Klassenpflegschaftsabende sind die Elternvertreter*innen zuständig. In Klassenstufe 5

übernehmen diese Aufgabe die beiden
Klassenlehrkräfte so lange, bis neue Elternvertreter*innen gewählt sind.
Unterrichtsteilnahme bei Sportbefreiung
Die von den Erziehungsberechtigten oder vom
Arzt ausgestellte Sportbefreiung stellt grundsätzlich keine Unterrichtsbefreiung dar, auch
mit einem (vom Arzt ausgestellten) Attest gilt
Anwesenheitspflicht im Sportunterricht. In
besonderen Situationen z.B. gebrochener Fuß
kann eine Einzelfallregelung getroffen
werden. Falls Sie Fragen hierzu haben,
wenden Sie sich bitte an die Schulleitung.
Hinweise zum Vorgehen bei verschiedenen
Krankheitssituationen für Eltern
Bitte beachten Sie die Hinweise auf unserer
Homepage zum Vorgehen bei verschiedenen
Krankheiten und zum Infektionsschutzgesetz.
Hausaufgabenbetreuung
Während der Pandemie-Phase wird die Hausaufgabenbetreuung nur für Schüler*innen der
Klassen 5-7 angeboten. Die Schüler*innen
müssen dort einzeln (bzw. paarweise, wenn
sie in dieselbe Klasse gehen) und mit genügend großem Abstand zu anderen sitzen.
Die Hausaufgabenbetreuung findet dieses
Jahr leider nur dienstags bis donnerstags von
13.00-13.45 Uhr statt. Für den Montag
konnten wir trotz intensiver Suche keine
Aufsicht gewinnen.
Sollten Sie Interesse haben, dann kommen Sie
bitte schnellstmöglich auf uns zu.
(sekretariat@schickhardt.net)

Hilfe & Angebote
Auf unserer Website finden Sie Informationen
über Gesprächs- und Hilfsangebote an unserer
Schule. Alle Beratungsangebote arbeiten ergänzend und vermitteln – bei Bedarf und auf
Wunsch der Betroffenen – an spezielle Fachberatungsstellen weiter. Folgende Beratungsund 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.
 Oberstufenberatung: Frau Raff-Schinko,
raff-schinko@sgh-mail.de und Herr Geißler,
geissler@sgh-mail.de
 Verbindungslehrkräfte: Frau Walter,
k.walter@sgh-mail.de und Herr Geitz,
geitz@sgh-mail.de
 Präventionsarbeit: Frau Limberger,
limberger@sgh-mail.de und Frau RaffSchinko, raff-schinko@sgh-mail.de
 Hausaufgabenbetreuung:
sekretariat@schickhardt.net

WIR ÜBER UNS
Infos aus dem Elternbeirat
Der Elternbeirat begrüßt Sie herzlich im neuen
Schuljahr, besonders die neuen 5er und ihre
Familien! Melden Sie sich einfach, wenn Sie
Fragen, Wünsche oder Ideen haben.
Ein wichtiger Bestandteil der Elternabende am
12., 13. und 14.10. ist die Wahl von zwei
Elternvertreter:innen für jede Klasse. Bitte
überlegen Sie sich doch, ob Sie sich vorstellen
können, in diesem Amt die Belange der Eltern
Ihrer Klasse zu vertreten. Die Elternarbeit am
SGH ist von Vertrauen und einer freundlichen
Atmosphäre geprägt, hat aber auch entscheidenden Einfluss auf die Gestaltung der

Rahmenbedingungen für das Schulleben
unserer Kinder.
Die Elternvertreter:innen aller Klassen treffen
sich zur Sitzung des Elternbeirats am 21.10.
(separate Einladung folgt).
Der E-Mail-Verteiler des Elternbeirats ist
wieder aktuell. Falls Sie am 3.10. keine
Testmail erhalten haben, melden Sie sich bitte
bei uns oder/und schicken Sie uns Ihre
Einwilligung (https://www.elternsgh.de/formulare), damit wir Sie in den
Verteiler aufnehmen können. Wir können Sie
sonst nicht erreichen und informieren.
Es gibt eine neue Nachhilfebörse! Sie
vermittelt Nachhilfe von SGH-Schüler:innen
an SGH-Schüler:innen. Mentor:innen müssen
mindestens in Klasse 9 sein und in dem
betreffenden Fach gute bis sehr gute Noten
haben. Wir denken, dass das ein wichtiges
Angebot ist und freuen uns auf ganz viel
Interesse. Wenn jemand also Nachhilfe
braucht oder geben möchte, finden sich hier
alle nötigen Informationen:
https://www.eltern-sgh.de ->
„Nachhilfebörse“; E-Mail:
nachhilfeboerse@eltern-sgh.de
Wir suchen dringend noch Eltern, die sich im
„Arbeitskreis Verkehr“ engagieren wollen.
Schwerpunkte sind die Schulwegsicherheit für
Radfahrer und Fußgänger, die Pünktlichkeit
der Schulbusse und die Vernetzung im
Schulzentrum Längenholz. Wer sich
angesprochen fühlt, kann sich gerne bei uns
melden!
Herzliche Grüße vom Vorstandsteam des
Elternbeirats
(Simon Egeler, Lisa Schiffer und Birgit
Staemmler-Fricke) vorstand@eltern-sgh.de

Infos aus der SMV
Ein neues Schuljahr hat begonnen und somit
auch ein neues Schuljahr für die SMV. Wir
hoffen, dass wir dieses Jahr gemeinsam viele
Projekte an unserer Schule starten können
und freuen uns jetzt schon auf eure kreativen
Ideen und Unterstützung.
Zu den ersten Aktionen der SMV dieses Jahr
gehört unter anderem unsere neue
Ämterwahl, sie findet in der Woche vom
11.10 -15.10.21 statt. Hier habt ihr Schüler die
Möglichkeit ein Amt zu übernehmen, wählen
dürft ihr dann alle. In der folgenden Woche
vom 18.10 – 22.10.21 werden wir eine SMVSitzung haben, genaueres wann und wo es
stattfinden wird, erfahrt ihr über eine Durchsage. Dort bitten wir dann alle Klassen- und
Kurssprecher zu kommen. Ein größeres
Projekt findet vom 27.10. – 29.10.21 statt,
unsere SMV-Tagung. Hier gründen wir
Arbeitskreise und planen gemeinsam, was an
der Schule in diesem Jahr gemacht werden
kann. Ob die Tagung in Rottenburg, als eine
gemeinsame Fahrt oder als eine Tagung an
unsere Schule stattfinden wird, klärt sich dann
noch Corona bedingt. Weiteres zur Anmeldung und wie ihr dabei sein könnt, erfahrt ihr
in der Schule.
Das soweit zu unseren ersten Aktionen. Wir
freuen uns auf euch, eure Unterstützung und
Ideen.
Infos aus der Schulsozialarbeit
„Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
liebe Lehrkräfte und alle weiteren am
Schulleben beteiligten Personen,
nach wie vor möchte ich als Schulsozialarbeiter meine Unterstützung anbieten.
Schulsozialarbeit berät und vermittelt individuell in sogenannten Einzelfallhilfen bzw.

Coachinggesprächen, ist für Gruppen oder
Klassen ansprechbar, oder kommt auch zu
bestimmten Projekten in den Klassenverband.
Themen für die Schulsozialarbeit müssen nicht
schulbezogen sein. Jedes Thema, das Kinder
und Jugendliche oder Eltern und Lehrkräfte in
Bezug auf Kinder und Jugendliche beschäftigt,
kann seinen Platz bei der Schulsozialarbeit
finden. Da ich zum Schuljahresbeginn vom 2.
Stock in den Siebenhunderter Bereich umgezogen bin, hier meine neuen Kontaktdaten:
Bernd Bräuning, Raum 707, Tel. 0163 89 89
035; braeuning@vfj-bb.de
Arbeitsgemeinschaften
Dieses Jahr können Arbeitsgemeinschaften
nur im Klassenverband oder unter Beachtung
der Hygieneauflagen innerhalb einer
Klassenstufe stattfinden. Ausgenommen sind
all jene AGs, die digital angeboten wer-den
können (s. AG-Brett und Homepage). Die AGs
finden in Absprache zwischen Lehrkraft und
Schülerschaft zu verschiedenen Zeiten statt.
Wir freuen uns auf eure Teilnahme.
Mkid-Mathe kann ich doch!
Auch dieses Schuljahr können unsere Sechstklässler*innen das Angebot Mkid wahrnehmen. Mkid soll den Schüler*innen
Problemlösestrategien aufzeigen und bei
einer positiven Selbstwahrnehmung
unterstützen. Die Anmeldungen zu MKid
laufen gerade. Wir danken Frau Lamparter,
dass Sie auch dieses Jahr wieder Mkid leitet.

Bustraining Klasse 5
Die Verkehrspolizei erklärte am 23.9.20 unseren
Fünftklässler*innen, wie man sich im Schulbus
verhalten sollte und auf welche Gefahren

besonders zu achten ist. Nach dem Fahrradführerschein in der Grundschule ist dies ein
weiterer wichtiger Schritt in der Verkehrserziehung.

Bericht über die ersten Wochen am SGH
Am ersten Schultag in unserer neuen Schule
erhielten wir viele Informationen zur Schule.
Gleich in der zweiten Woche stand ein
Wandertag auf dem Programm. Wir wanderten zum Schönbuchturm, wovon wir die
schöne Aussicht genossen. Von dort ging
unsere Wanderung weiter bis zum Marktplatz,
wo wir uns alle mit einer Kugel Eis belohnten,
bevor wir den Rückweg zur Schule antraten.
Unsere ersten Schulwochen waren sehr
schön. (Ella und John Endler, 5b)
Die ersten Wochen am Schickhardt-Gymnasium waren für mich spannend, schön und
interessant. Der erste Schultag war sehr aufregend für mich. Ich habe viele Kinder kennengelernt und habe mittlerweile gute
Freunde. Der beste Tag bis jetzt war der
Wandertag. An diesem Tag sind wir zum
Schönbuchturm gelaufen und haben uns
durch die Spiele, Gespräche und das Eisessen
näher kennengelernt. (Patrizia Ruo, 5b)

Berichte aus den Schullandheimen der
Klassen 6
1. Schullandheim der Klasse 6a in Breisach
Das Schullandheim ging von Montag, 20.9. bis
Freitag, 24.9. Wir waren am schönen
Kaiserstuhl wandern, sahen einen tollen Film,
waren in der Stadt, um eine Stadtrallye zu
machen, hatten eine kreative Auszeit in den
Rheinauen, bei der wir malten und eine
eigene Brücke bauten. Wir hatten natürlich
auch freie Spielzeit, in der wir zum Beispiel

Basketball, Tischtennis und Fußball spielten.
Unvergessen bleibt unsere Party am
vorletzten Abend, bei der wir uns Lieder
wünschen durften und tanzten. Es war eine
tolle Zeit, bei der wir viel Spaß hatten, uns alle
noch mal besser kennengelernt haben und
neue Freundschaften knüpfen konnten. (Mia
und Hannah, Klasse 6a)
2. Schullandheim der Klasse 6b in Breisach
In der zweiten Schulwoche besuchte die
Klasse 6b gemeinsam mit ihren Lehrerinnen
Frau Öztürk und Frau Morgenthaler die
deutsch-französische Jugendherberge in
Breisach am Rhein. In der Jugendherberge gab
es sehr schön eingerichtete Zimmer und ein
großes Außengelände mit mehreren
Tischtennisplatten, einem Volleyball- und
einem Fußballfeld zum Spielen. Außerdem
unternahm die 6b jeden Tag tolle Aktivitäten,
wie zum Beispiel: eine Stadtrallye in Breisach,
eine Wanderung in den Ihringer Weinbergen
sowie einen Ausflug zum „Mundenhof“ und
nach Freiburg. Für die 6b war es ein sehr schöner Aufenthalt und es hat viel Spaß gemacht.
Wir wären gerne noch länger geblieben!
(Anna Dieterich und Ahmet Akar für die 6b)
3. Schullandheim der Klasse 6c am Schluchsee
Der letzte Corona-Test kurz vor der Busfahrt
ließ uns zittern – hoffentlich wären alle
Ergebnisse negativ! Glücklicherweise konnten
alle Schülerinnen und Schüler zusammen mit
Frau Friedrich und Frau Keil unbehelligt in den
schönen Schwarzwald fahren. Hier wurden wir
zunächst mit Regenschauern und Wartezeit
begrüßt, bis wir schließlich die Zimmer
beziehen konnten. Die Woche am Schluchsee
hielt einige Überraschungen für uns bereit: Im
Hochseilgarten mussten wir unseren Mut
beweisen, auf der Wanderung Durchhaltevermögen, in Freiburg wurden wir zu Detek-

tiven auf der Fotorallye und zu Händlern auf
der Suche nach den besten Partnern für
unsere Tauschaktion. Nachts brachten uns die
lauten Neuntklässler einer anderen Schule um
so manche Stunde Schlaf, doch wir konnten
jede freie Minute mit dem „Werwolf“-Spiel
überbrücken. Leider war auch ein
Krankenhausbesuch wegen eines gebrochenen Armes nötig – waren wir froh, dass
das Mädchen trotzdem bei uns bleiben
konnte! Das Essen in der Jugendherberge war
lecker, der Fußballplatz wurde oft schon vor
dem Frühstück genutzt, beim Lagerfeuer
konnten wir den Sternenhimmel inklusive ISS
bewundern. Wir haben gespielt, gesungen
und auf der Klassendisco getanzt was das
Zeug hielt. Es war – trotz Corona – eine tolle,
angefüllte, segensreiche Zeit, in der wir uns
nochmal ganz anders kennenlernen durften.
Danke, liebe Klasse 6c und liebe Frau
Friedrich, für diese außerordentlich schönen
Tage mit Euch! Eure Frau Keil
Und hier ein Eindruck aus unserer gerade
entstehenden Klassen-Schullandheimzeitung:
Endlich wieder nach Hause
Nach einer langen Woche war das Schullandheim auch schon zu Ende, alle Koffer und
Rucksäcke waren gepackt. So standen die
bunten und gemusterten Koffer auf dem
Parkplatz vor unserer Jugendherberge. Alle
waren kurz davor zu platzen. Jetzt fehlte nur
noch der Bus. Um die Zeit zu vertreiben,
spielten wir Fußball, Ninja oder etwas
anderes. Da, endlich kam der Bus! Endlich
kam er! Alle waren aufgeregt wieder nach
Hause zu kommen. Als das Gepäck eingeladen
war, strengten wir uns an, um die besten
Plätze zu bekommen. Dann bekamen wir
endlich unsere Handys um Musik zu hören
und Spiele zu spielen und wir haben auch

noch gegessen. Der Bus war warm und
gemütlich - nicht so wie der Parkplatz.
Plötzlich sprach Jannis: „Wie fandest du das
Schullandheim?“ Mika antwortete: „Ich fand
es gut, vor allem, dass es dort einen
Fußballplatz gab. Außerdem fand ich das
Fußballspiel gegen die großen Jungs am
letzten Tag richtig cool.“ „Wir hätten sogar
fast gewonnen,“ erinnerte sich Jannis.
„Erinnerst du dich noch an das Werwolf
spielen?“ „Ja klar, das hat so Spaß gemacht“.
„Obwohl ich es das erste Mal gespielt habe,
hat es Spaß gemacht.“ „Finde ich auch.“ Das
Einzige, was am Anfang genervt hat, ist, dass
ich immer am Anfang rausgeflogen bin. „Aber
der Coronatest war wirklich spannend“. „Ich
dachte mir nur so: wird er jetzt positiv sein?
Muss ich dann nach Hause?“ So haben wir uns
die Zeit vertrieben, bis plötzlich jemand
schrie: „Da ist die Stiftskirche!“ Und dann
waren wir da. Ich glaube, jeder hat sich
gefreut seine Familie wiederzusehen und mal
wieder ohne Lärm zu essen. Das war ein
schönes Schullandheim! Wirklich ein schönes
Schullandheim. Viele Grüße der Klasse 6c des
Schickhardt-Gymnasiums Herrenberg.
(Mika Jannis, Klasse 6c)

AUSBLICKE
Ausbildung zur/zum Schülermentor*in Sport
Auch wenn die Ausbildungsangebote in den
letzten Jahren leider pandemiebedingt ausfallen mussten, bietet das Regierungspräsidium auch dieses Jahr wieder diverse Ausbildungsangebote zum/zur Schülermentor*in im
Fach Sport an.
Die Teilnehmer*innen verbessern durch diese
Ausbildung zwar auch ihre eigenen Fähigkeiten in der jeweiligen Sportart, Hintergrund
der Ausbildung ist aber der Erhalt der Befähi-

gung, sich bei der Gestaltung des außerunterrichtlichen Schulsports oder in der Sportvereinsarbeit verstärkt einbringen zu können.
Gemeldet werden können deshalb
Schüler*innen, die mit Abschluss des laufenden Schuljahres mindestens 15 Jahre alt
werden, in der jeweiligen Sportart selbst aktiv
sind und überdurchschnittliche Leistungen
zeigen sowie einen guten Zugang zu
Mitschüler*innen haben.
Anmeldungen aus den letzten beiden Jahren
können ebenfalls wiederholt werden und
werden sogar bevorzugt behandelt.
Wir würden uns freuen, wenn wir durch diese
Ausbildungen mehr und mehr Schülermentor*innen an unserer Schule gewinnen
können. So könnten wir die schulischen Sportangebote wie AGs, Turnierteilnahmen usw.
ausbauen und das sportliche Miteinander am
SGH fördern.
Weitere Informationen sowie die Ausbildungszeiträume und -orte sind auch auf der
Homepage des Kultusministeriums ersichtlich,
Anmeldeschluss ist der 15.10.21.
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann
melde dich einfach persönlich oder per E-Mail
bei Herrn Geitz (geitz@sgh-mail.de).
Sportliche Grüße, Eure Fachschaft Sport
Termine
Bitte beachten Sie, dass alle Termine von der
aktuellen Pandemielage abhängig sind.
12.-14.10. 21 Briefwahl SMV
11.-14.10.21 Teamtage der Klassen 7
12.-14.10.21 Klassenpflegschaftsabende und
Jahrgangsstufenpflegschaften

15.10 2021

21.10.2021
25.10 2021
27.-29.10.21
28.10.21
2.-5.11.2021
8.11.21
17.11.2021
18.11.2021
18.11.2021
19.-26.11.21
6.12.2021
23.12.-7.1.22

Lesung von Nadja Klier Thema: 1988 - Wilde Jugend.
Jugend DDR
Elternbeiratssitzung
Schulkonferenz
SMV-Tage in Rottenburg
Jugendbeteiligung Stadt
Herrenberg
Herbstferien
Exkursion Geologie
Studieninformationstag
In Planung: Erste Hilfe Kurs
Grundschulinformationsabend
im Längenholz
Projekttage Rechtsextremismus
für die Klassenstufe 8
2. GLK
Weihnachtsferien

