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Nachrichten

Große Adventskalenderaktion, Weihnachten im Schuhkarton, Flammende Herzen,
Mitmachen–Ehrensache, Marmeladen- und
Gutsleverkauf auf dem Weihnachtsmarkt
im Klosterhof… all dies sind nicht nur untrügliche Boten der Weihnachtszeit, sondern
Beispiele des großen Engagements unserer
Schulgemeinde. Allen voran stellt die neue
SMV über Weihnachtsaktionen hinaus wieder alle möglichen Projekte auf die Beine:
Neben der Halloween-Party für die „Minis“
und einem Heine-Fußballturnier sind ein
großer Neujahrsball sowie Projekttage in
Arbeit. Auch neue Heine-Kleidung soll es
im Frühjahr geben, wobei hier der Verein
der Freunde federführend mitwirkt, der sich
ebenfalls wieder beispielhaft für das HHG
engagiert: Ohne ihn müsste die Oberstufe
ohne ihre geliebte Ecke, die bildende Kunst
ohne Vitrinen und die Foto-AG ohne Kamera auskommen, vor allem aber wären viele
Exkursionen und Probetage nicht möglich,
wenn es die zahlreichen Vereinsmitglieder
und vor allem unseren unbürokratisch aktiven Vorstand nicht gäbe. Auch Projekte wie
die jüngste Zusammenarbeit des Kunstprofils der Klasse 8 mit der Städtischen Galerie
bei der Ausstellung „Mehrdimensional“ sind
nur mit der tatkräftigen Unterstützung des
Vereins denkbar. Daher möchte ich gerade in
der Weihnachtszeit nochmals den Wunsch
äußern, dass wir noch mehr „Freunde“ gewinnen, die sich durch ihre Mitgliedschaft
für die Schule einsetzen. Höchst professionellen Einsatz hat die Mittel- und Oberstufentheater-AG im Theater an der Halle mit
ihrem neuen Stück „Greta“ gezeigt, einer
kreativ-eigenständigen Adaption von Preuß-

lers „Krabat“. Auch unsere 120 5-er der fachpraktischen Musik haben bei ihrer Premiere
am Weihnachtskonzert die ganze Palette ihres
Könnens dargestellt: Von den Percussionisten
über Orchester und Bläserklasse bis hin zu den
Chorgruppen waren alle mit Bravour im Einsatz und haben uns in weihnachtliche Stimmung versetzt. Die Unterstufenschüler zeigten sich darüber hinaus beim Lesewettbewerb
auch als wahre Lesetalente. Sprachlich sind die
HHGler generell wieder voll auf Zack: So haben dieses Schuljahr erstmals Spanisch-Schüler der Oberstufe ihre DELE-Prüfungen bei
uns abgelegt und sich ein international anerkanntes Zertifikat erworben, und auch der
Erwerb des analogen Französisch-Zertifikats
DELF in Klasse 10 wird durch eine zentrale Klassenarbeit noch umfassender möglich.
Auch naturwissenschaftlich übernimmt das
HHG in diesem Schuljahr eine Vorreiterrolle
als Pilotschule, nämlich durch die Erprobung
des neuen Profilfachs Informatik, Mathematik
und Physik (IMP) als AG in Klasse 8. Über
30 Schülerinnen und Schüler nehmen am Probelauf teil, sodass derzeit die Einführung eines
vierten Profilfachs in den Gremien diskutiert
wird. Ungeachtet des neuen Profils hält die
Digitalisierung nun auch in den Klassenzimmer-Alltag Einzug: In diesem Jahr werden allein 9 Räume mit digitaler Präsentationstechnik ausgestattet, die Fachräume überdies mit
performantem WLAN, was den Einsatz von
Tablets und Laptops erlaubt. Nicht nur bei
der Ausstattung, sondern auch personell gibt
es Veränderungen: Während sich Herr Mauz
ab Januar in den wohlverdienten Ruhestand
und Frau Huttenlau in den Mutterschutz verabschieden, tritt mit Frau Hoffmann-Seidel
eine neue Abteilungsleiterin ihren Dienst an
als Nachfolgerin von Herrn Schuster, der nun
Fachberateraufgaben am Regierungspräsidium
übernimmt. Außerdem hat die Stadt für HHG
und OHG gemeinsam eine BuFdi-Stelle eingerichtet: Herr Bender steht den Schulen für
die Betreuung des Selbstlernzentrums sowie
für Bewegungsangebote und pädagogische
Unterstützung zur Verfügung.
Nach diesen Neuigkeiten in Kürze möchte ich
Sie nun einladen, die erstmals in neuem Design erschienenen HHG-Nachrichten in Ruhe
durchzuschmökern, und Ihnen eine ruhige
und besinnliche Weihnachtszeit sowie einen
guten Rutsch ins Jahr 2018 wünschen.
Mit herzlichen Weihnachtsgrüßen
Ihr Volker Müller
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||Das HHG unterwegs
Studienfahrt Köln –
Millionenstadt am Fluss
Eine Brücke voller Schlösser, ein atemberaubendes Bauwerk aus dem Zeitalter
der Gotik, ein Fluss, der die Stadt in zwei
Hälften spaltet und strahlender Sonnenschein - das klingt nach einer spannenden
Reise. Diese durften wir, 24 Schüler und
Schülerinnen der K1, im Rahmen der Studienfahrt vom 10. bis 14. Juli mit Herrn
Mezger und Frau Engelmann erleben.
Am Montagmorgen ging es los, mit dem
IC direkt nach Köln. Die Strecke führte
am Rhein entlang, wo man auch einen
kurzen Blick auf die sagenumwobene Loreley erhaschen konnte. Endlich in Köln
angekommen, ging es auf einen Erkundungstrip durch die Innenstadt mit ihren
zahlreichen Geschäften und lebhaften
Einwohnern. Anschließend erkundeten
wir den weltbekannten Kölner Dom und
einige Schüler und Schülerinnen erklommen sogar die 533 Stufen an die Spitze des
Turms, wo sich ihnen ein wunderschöner
Ausblick auf ganz Köln offenbarte.
In den folgenden Tagen erwartete uns

die Erkundung einer spannenden Millionenstadt. Bei einer Schifffahrt auf dem
Rhein und einer aufschlussreichen Stadtführung erfuhren wir mehr über die Geschichte Kölns, wie beispielsweise, dass die
Grundsteinlegung des Kölner Doms im
Jahr 1248 erfolgte. Auch einen Einblick
in einige Museen, wie zum Beispiel das
Schokoladenmuseum von Lindt und die
größte Moschee Deutschlands haben wir
bekommen. Auf einem Tagesausflug nach
Koblenz besuchten wir das Deutsche Eck,
an dem Mosel und Rhein zusammenfließen und wir fuhren anschließend mit der
Seilbahn zur Festung Ehrenbreitstein.

In den Abendstunden blieb uns genug
Zeit für ausgiebiges Shopping und Streifzüge durch die kulinarische Welt Kölns.
Zum Ausklang gingen wir am letzten
Abend gemeinsam lecker essen, was uns
einen schönen Abschluss der Studienfahrt
bereitete.
Wir hatten eine schöne Zeit, viele Erfahrungen gesammelt und Neues entdeckt,
sowie einige interessante Dinge gelernt.
Vielleicht entschließt sich der eine oder
andere mal wieder nach Köln zurückzukehren.
(Chiara Haspel und Lisa Ernst, K2)

Studienfahrt Berlin – Zu Besuch in der Hauptstadt
Nach einer 5-stündigen Zugfahrt kamen
wir am Montagnachmittag in unserer Pension in Charlottenburg an. Doch es blieb
wenig Zeit zum Ausruhen, da wir direkt
zu unserem ersten Programmpunkt, einer
Schifffahrt auf der Spree, aufbrachen. Diese eignete sich gut, um sich einen ersten
Eindruck von Berlin zu verschaffen.
Der nächste Tag begann um 9:30 Uhr mit
einer gut 3-stündigen sehr informativen
Bustour durch Berlin. Nach einer kurzen
Mittagspause stand das DDR Museum
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in der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg
auf dem Programm. Dies gestaltete sich
jedoch recht zäh. Da wir anschließend allerdings Freizeit hatten, haben wir es trotzdem gut überstanden.
Am Mittwochvormittag bekamen wir eine
Führung an der Gedenkstätte der Berliner
Mauer in der Bernauer Straße. Obwohl
das Wetter an diesem Tag nicht mitspielte,
empfanden wir die Führung als interessant
und spannend. Nach kurzer Mittagspause
besuchten wir das STASI-Untersuchungsgefängnis. Die beeindruckende
Führung
durch einen Zeitzeugen
hat uns alle sehr nachdenklich gestimmt. An
diesem Abend stand
mit dem Besuch des
Polit-Kabaretts
„Die
Distel“ ein weiteres
Highlight auf dem Programm. Dieses war mit
Bezug auf aktuelle politische Ereignisse sehr
humorvoll und hintergründig gestaltet.

Am vorletzten Tag haben wir dank einer
Einladung des Esslinger Bundestagsabgeordneten Markus Grübel den Deutschen
Bundestag besucht. Er hat uns eindrucksvoll die Arbeit des Bundestages und den
Alltag der Abgeordneten geschildert. Am
Ende hatten wir noch die Gelegenheit die
Reichstagskuppel zu besichtigen, von der
aus man einen tollen Blick auf Berlin hat.
Der letzte Programmpunkt an diesem Tag
war eine Führung durch die Ausstellung
„Topographie des Terrors“, die uns die
Gräuel der Nazizeit eindrücklich aufzeigte.
Der letzte Tag führte uns zur Landesvertretung Baden-Württembergs im Berliner
Tiergarten. Manche von uns ganz waren
ganz überrascht, dass die Bundesländer
eine eigene Interessenvertretung in Berlin
unterhalten.
Als wir spät abends in Esslingen eintrafen, waren wir uns einig, eine spannende
und unterhaltsame Reise in die deutsche
Hauptstadt erlebt zu haben, die leider viel
zu kurz war, aber vermutlich noch lange
nachwirken wird.
(Luis Kögler und Kevin Gross, K2)
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Im Herzen Europas - Studienfahrt nach Luxemburg

Am regnerischen Morgen des 10. Juli
machten sich 23 verschlafene Schüler zusammen mit Frau Hinz und Frau Schön
auf den Weg nach Luxemburg, auf die
einzige Studienfahrt, die dieses Jahr in ein
anderes Land gehen sollte. Der erste Stopp
in unserem eigentlich viel zu großen, aber
entsprechend bequemen Reisebus war
Schengen, die Grenzstadt im Süden Luxemburgs, bekannt vor allem durch die
Unterzeichnung der fünf Gründerstaaten
des Schengener Abkommens. Mit diesem
Hintergrund fuhren wir als Erstes das unerwartet kleine „Musée Européen“ an, das
neben einem Europadenkmal am Ufer der
Mosel über die Unterzeichnung informieren und erinnern soll. Weiter ging es entlang der deutsch-luxemburgischen Grenze
in Richtung der „Caves cooperatives des
vignerons“ in Wormeldange, einer Sektkellerei, in der wir nach einer sehr interessanten Führung durch den gesamten Prozess von der Traube bis hin zum fertigen
Sekt, eine Pause für eine Sektverkostung
einlegten. Am späten Nachmittag kamen
wir schließlich in unserer üppig ausgestatteten Jugendherberge Beaufort an, im Osten des Landes, irgendwo im Nirgendwo.
Entsprechend der sehr ländlichen Lage
begannen wir den nächsten Tag mit einer Wanderung durch die Wälder des
beschaulichen Mullerthal. Die Schlösser
von Beaufort wurden anschließend dann
nur noch aus den Fenstern unseres Busses „besichtigt“, denn dann ging es schon
zurück an die deutsche Grenze nach Echternach. Da das Urteil über die leider
schlechte Stadtführung sowohl von Schüler- als auch von Lehrerseite sehr negativ
war, entschlossen wir uns, dass jeder die
verbleibende Zeit in Echternach noch so
gut wie möglich nutzen sollte und so erkundeten wir den Rest des Tages die Stadt
auf eigene Faust.
Am Morgen des 12. Juli verabschiedeten

wir uns von unserer sehr schönen und
modernen Jugendherberge und fuhren
mit unserem Bus und Fibo, unserem Busfahrer, in den Norden nach Clerf, wo eine
Führung durch die renommierte Fotoausstellung „The Family of Man“ auf dem
Programm stand. Trotz des anfänglichen
(eher prinzipiellen) Misstrauens gegenüber einer Fotoausstellung war die Mehrheit von uns am Ende sehr angetan von
den spannenden Bildern und der interessanten Gestaltung der Ausstellung. Weiter
auf unserer Tour durch das Land ging es
gen Süden in Richtung Luxemburg Stadt.
Auf dem Weg machten wir Halt am sogenannten „Lac De La Haute Sûre“ im Osten des Landes, an dem wir uns die Beine
vertraten und eine kleine Auszeit am Ufer
des Sees genossen. Gegen 17 Uhr kamen
wir schließlich in Luxembourg an, einer
Stadt, die aufgeteilt in Ober- und Unterstadt um und in ein Tal gebaut ist. Angekommen in der Jugendherberge hatten wir
die restliche Zeit des Nachmittags zur freien Verfügung in der Stadt, aßen was (auch
wenn man sich bei den hohen Preisen eher
an die Schweiz erinnert fühlte), mieteten
uns Fahrräder oder erkundeten die Stadt
zu Fuß. Pünktlich zum Sonnenuntergang
trafen wir uns auf dem „Place de Guillaume“ zu einer Stadtführung durch Luxemburg. Unser anfängliches Desinteresse,
ausgelöst durch die schlechte Erfahrung
mit Stadtführungen in Echternach, wich
schnell großem Interesse an der wunderschön gelegenen Stadt, die in das gelbe
Licht des Sonnenunterganges getaucht
war. Bis spät schlängelten wir uns durch
die Gassen der Stadt, vorbei am großherzoglichen Palast und endeten am Fuße der
belebten Innenstadt in der Unterstadt,
wo wir uns in netter Atmosphäre mit den
Lehrern noch in eine Bar setzten, um den
Abend ausklingen zu lassen.
Der nächste Tag begann nach einem klei-

nen Zwischenstopp
in einem Schokoladenladen mit einer
Führung durch das
Stadtmuseum Luxembourg, bei der
unsere Erwartungen
an eine Museumsbesichtigung wieder
einmal bei weitem
übertroffen wurden.
Das in die Erde gebaute Museum legte
einem auf spannende
Art und Weise die Geschichte der Stadt offen. Nachdem wir uns alle an unterschiedlichen (meist nach möglichst billigen Preisen ausgesuchten) Orten der Stadt mittags
gestärkt hatten, fuhren wir weiter zum
Europäischen Rechnungshof, neben dem
Europäischen Gerichtshof eine von vielen politischen Einrichtungen der Stadt,
wo wir von einem Mitarbeiter empfangen
wurden. Nach einer kurzen Einführung,
was der Rechnungshof denn überhaupt
macht, hatten wir die Möglichkeit über
einige politische Themen zu diskutieren.
Die Vor- und Nachteile der EU und die
Folgen und Auswirkungen des Brexit sind
nur zwei Beispiele der spannenden Runde
mit dem Angestellten der EU. Anschließend hatten wir den Nachmittag zur freien Verfügung und erkundeten die Stadt,
ihre vielen Geschäfte, Plätze und Bars.
Anlässlich unseres letzten gemeinsamen
Abends trafen wir uns abends wieder in
der Unterstadt, wo wir gemeinsam essen
gingen. Eigentlich nur aufgrund eines
Missverständnisses trafen wir uns danach
alle, einschließlich Frau Hinz und Frau
Schön, in einer Disco wieder und fielen,
als wir tief in der Nacht wieder in unserer
Jugendherberge ankamen, müde in unsere
Betten.
Am Morgen unseres Abreisetages machten
wir noch eine Führung durch die „Kasematten“, einer Verteidigungsanlage aus
dem 17. Jahrhundert. Müde vom letzten
Abend und den Ereignissen der letzten
Woche begaben wir uns schließlich wieder
in Richtung Heimat, voll Zuversicht, dass
wir alle nochmal nach Luxemburg zurückkommen werden!
Abschließend möchten wir uns ganz herzlich bei Frau Hinz und Frau Schön für die
tolle Studienfahrt bedanken, die uns sicher allen in Erinnerung bleiben wird!
(Jakob Schüssler, K2)
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Actionreiche Tage
in Tirol:
Studienfahrt ins
Outdoorcamp
Voller Vorfreunde trafen sich alle Studienfahrer am Montag früh mit gepackten
Koffern vor dem HHG. Nach einer fünfstündigen Busfahrt waren wir dann auch
schon an unserem Ziel. Der kleine Tiroler
Ort Pfunds im Oberen Inntal sollte nun
vier Tage lang unser Ausgangspunkt für
vielerlei Aktivitäten sein. Nachdem wir
die Unterkunft gefunden hatten, erkun-

deten wir das Tal entlang der Via Claudia
Augusta.
Am Dienstag begann unsere Abenteuerwoche. Gut ausgerüstet und hoch motiviert starteten die Schlauchboote zu einer
gemeinsamen Rafting-Tour auf dem Inn.
Da blieb im wahrsten Sinne kein Auge
trocken und die Arme brannten vor Anstrengung. Gut gelaunt und nass bis auf
die Haut ging es zurück zum Outdoorcamp. Am Nachmittag folgte eine kleine
Wanderung um die Gegend weiter zu erkunden. Zwischenstopp war eine wunderschön gelegene Kapelle auf dem Pfundser
Hausberg. Ambitioniert gingen einige
Schüler mit Herrn Liedtke noch weiter
hinauf, während der Rest die freie Zeit anderweitig nutzen konnte.
Am Mittwoch wurde es spannend. Alle

Schüler durften im „Hidden-Valley“ ihre
Höhenangst überwinden und im Anschluss ihr Können an Pfeil und Bogen
unter Beweis stellen. Abends gab es einen
bunten Spieleabend. Canyoning und Abseilen im Wasserlauf eines eiskalten Gebirgsbachs standen am Donnerstag auf
dem Programm. Abschließend trafen sich
alle in der lokalen Pizzeria zum gemeinsamen Abendessen. In unserer Unterkunft
kam es dann noch zu einer gemütlichen
Kegelrunde.
Die Rückreise verlief ruhig und staufrei,
so dass wir pünktlich um 14Uhr wieder in
Nellingen ankamen. Insgesamt war eine es
sehr gelungen und actionreiche Studienfahrt. Vielen Dank an alle Teilnehmer und
die begleitenden Lehrkräfte.
(Dieter Liedtke)

den Unternehmen Pilz und MairDumont,
bedanken.
Wie gemütlich und locker das Zusammenleben an der Schule sein kann, erfuhren
die jungen Leute aus Peking beim HHG
Schulfest zum Schuljahresende. Dabei erlebten sie nicht nur mit, wie Schüler, Lehrer und Eltern miteinander feiern, sondern
auch wie sich die Schulgemeinschaft mit

verschiedensten Beiträgen aufs herzlichste von ihrem verdienten stellvertretenden
Schulleiter, Herrn Wolfgang Haußmann,
und der langjährigen Schulsekretärin,
Frau Angelika Genthner, verabschiedete.
„This was a very special experience“, meinte Herr Zhang ganz begeistert von so viel
deutscher Herzlichkeit.
(Julia Keifer)

China-Austausch Juli 2017
Im Juli war es wieder soweit. 20 Gastschüler und zwei Begleitlehrer unserer Partnerschule in Peking besuchten das HHG. Auf
dem Programm standen viele Aktivitäten,
die sich mit der Lebensweise und der
Stadtentwicklung in und um Ostfildern
beschäftigten. So baute man unter anderem eine Stadt der Zukunft, besichtigte
das Freilichtmuseum Beuren und die Weißenhofsiedlung in Stuttgart, besuchte den
Nellinger Wochenmarkt sowie die mittelalterliche Universitätsstadt Tübingen und
die Reichstadt Esslingen und zog am Ende
ein Fazit zum Thema Unterschiede und
Gemeinsamkeiten der Stadtentwicklung
Ostfilderns und Pekings. Auch ein Besuch
unseres Bildungspartners, dem Auomatisationsunternehmen Pilz, welche das
Chinesisch-Projekt am HHG unterstützt,
durfte natürlich nicht fehlen. Hier ging
es um Sicherheitstechnik und Zukunft
4.0 und wie dies unser Leben verändern
wird. An dieser Stelle möchten wir uns
auch noch einmal herzlich für die Unterstützung durch unsere Bildungspartner,
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Sprach- und Kulturreise nach Worthing in Südengland

Als wir, 45 Schüler aus der Klassenstufe 8 und unsere Begleitlehrerinnen, Frau
Ketterer, Frau Schön, Frau Lauxmann
und Frau Grauer endlich um 23:30 Uhr
mit unserem Bus abfuhren, waren wir alle
schon sehr gespannt, was uns die nächsten
Tage in England erwarten würde. Nach
langer Fahrt erreichten wir den Hafen von
Calais, setzten mit der Fähre nach Dover
über und betraten dort zum ersten Mal
englischen Boden. Am Nachmittag kamen wir bei schönem Wetter in Worthing
an. Hier konnten wir einen Blick aufs
Meer werfen und Muscheln sammeln.
Anschließend lernten wir die Stadt bei einem Stadtspiel kennen. Abends wurden
wir von unseren Gastfamilien abgeholt,
die wir nun endlich kennenlernen durften
und verbrachten mit ihnen einen schönen
Abend zuhause.
Am nächsten Tag besuchten wir den Royal
Pavilion in Brighton, der ganz im chinesischen Stil eingerichtet ist, was uns sehr beeindruckt hat. Danach konnten wir unsere
Freizeit in Brighton genießen, indem wir
die vielen kleinen Läden besuchten und
viele Souvenirs kaufen konnten. Anschließend führte uns ein Mann in Mantel und
Zylinder durch die engen Gassen Brightons und erzählte uns dabei gruselige Geschichten, was zu sehr viel Freude führte.
Am Dienstag machten wir endlich einen
Ausflug nach London, worauf wir uns

besonders gefreut haben. Mit dem Bus
ging es zuerst in das Stadtviertel Greenwich. Von dort fuhren wir mit dem Boot
nach Westminster. Bei der Fahrt über die
Themse schipperten wir unter der Tower
Bridge hindurch, die sich für unser Boot
allerdings leider nicht aufklappte. Das
Highlight des Tages war die Fahrt mit
dem London Eye. Von oben hatten wir
einen phantastischen Blick über fast alle
Sehenswürdigkeiten Londons. Aber damit
war der Tag noch nicht vorbei, denn wir
besuchten Covent Garden, eine große,
alte Markthalle, in der man toll einkaufen
kann. Gegen Abend gingen wir dann erschöpft aber glücklich zu unseren Gastfamilien, bei denen uns ein leckeres Abendessen erwartete.
Am nächsten Tag,
Mittwoch, gingen
wir zum Seven
Sisters Country
Park. Von dort
aus machten wir
eine 5-stündige
Wanderung von
Birling Gap nach
Beachy Head. Die
hohen
Klippen
und die weißen
Kreidefelsen waren sehr beeindruckend.

Dann kam auch schon der letzte Tag in
England, an dem wir nochmal nach London fuhren, um ein paar der vielen Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Zuerst
besuchten wir den Buckingham Palace.
Die Queen war sogar zu Hause, versteckte
sich aber in ihren königlichen Gemächern.
Danach besuchten wir Westminster Abbey, eine wirklich beeindruckende Kirche,
die wir allerdings nur von außen bestaunen
konnten. Bei den Houses of Parliament
konnten wir den berühmten Victoria Tower, besser bekannt als Big Ben, sehen.
Big Ben ist eigentlich nur der Name der
Glocke. Anschließend gingen wir noch in
die Downing Street, zum Trafalgar Square
und zum Piccadilly Circus.
In China Town gab es eine Challenge:
Welche Gruppe kauft das kurioseste chinesische Ding für 5 Pounds? Eine chinesische Klettenwurzel mit heilenden Wirkungen gewann. Für die Gewinner gab
es einen M&M Stift als Belohnung. Mit
der Underground fuhren wir nach Camden Town und besuchten dort die vielen
kleinen bunten Läden. Den letzten Abend
verbrachten wir dann wieder mit unseren
Gastfamilien.
Am nächsten Morgen fuhren wir mit vielen schönen neuen Eindrücken und Erinnerungen zurück, aber an den englischen
Linksverkehr konnten wir uns bis zum
Schluss nicht gewöhnen. Diese schöne
Reise wird uns immer in Erinnerung bleiben!
(Anna Schöch 8b)
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Spannende Abenteuer auf Burg Wildenstein – Ritterschlag für die 6a und 6c

Am Abreisetag war großes Getümmel
angesagt, denn alle vier 6. Klassen fuhren gemeinsam ins Schullandheim. Ein
paar weinten sogar vor Aufregung, andere
freuten sich wie noch nie. Endlich nach
gefühlten 3 Stunden saßen wir alle im Reisebus der ein „First Class Bus“ und noch
dazu ein Doppeldecker war. Die 6a und
die 6c fuhren zusammen in einem Bus
und die 6b und die 6d zusammen. Immer
zwei Klassen hatten ein gemeinsames Programm.
Nach ungefähr 1,5 Stunden waren wir, die
6a und die 6c, bei unserem Zwischenstopp
dem Schloss Sigmaringen angekommen.
Es war sehr spannend. Der Mann, der uns
herumführte, hatte das unserer Meinung
nach sehr gut gemacht. Es ging um die
Fürsten des Schloss
Sigmaringen. Leider
war es uns nicht erlaubt Bilder im Inneren des Schlosses
zu machen. Als wir
fertig waren mit der
Führung, stiegen wir
wieder in den Bus und
konnten es kaum erwarten die Jugendherberge Burg Wildenstein zu sehen. Burg
Wildenstein liegt auf
einem Berg im Donautal. Die Aussicht
war
wunderschön,
alle in unserer Klasse
fanden das genauso.
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Die Zimmer waren klein, aber gemütlich. Danach bekamen wir eine Führung
durch Burg Wildenstein. Später ging es
zum Abendessen im alten Speisesaal. Die
Wandmalereien haben uns fühlen lassen,
dass wir wirklich im Mittelalter waren.
Am nächsten Morgen sprangen wir durch
Feuerringe und präsentierten stolz unsere
ritterlichen Namen. Anschließend spielten
wir verschiedene Spiele im Wald, bei denen wir unsere Ziele nur erreichen konnten, wenn wir alle gut zusammenarbeiteten. Abends machten wir komplett im
Dunkeln eine richtige Nachtwanderung.
Dabei liefen einige mutig im Dunkeln allein eine kurze Strecke. Es hat uns allen
sehr viel Spaß gemacht.
Am zweiten Tag haben wir als Gaukler

und Artisten unser Talent bewiesen und
eine tolle Zirkusaufführung zusammengestellt, die wir alle gemeinsam im Burghof
aufgeführt haben. Am letzten Tag sind wir
noch einmal durch das wunderschöne Donautal gewandert, haben Tragen für unsere Lehrer gebaut und um die Wette Kleiderschlangen auf dem Waldboden gelegt,
während die 6c sich bei Ritterübungen
bewähren musste und Turnierkämpfe abhielt. Nachmittags wurden wir dann alle
zum Ritter geschlagen. Zum Abschied gab
es abends noch einen Grillabend.
Das Schullandheim war für uns eine tolle
Erfahrung! Vielen Dank an alle Lehrer, die
uns betreut haben.
(Evelyn Strohm und Vivian Busch 6a)
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Natur pur auf der Burg Wildenstein - Schullandheim der Klassen 6b und 6c

In der zweiten Schulwoche fuhren alle
Sechstklässler des HHG ins Schullandheim auf die Burg Wildenstein. Jeweils
zwei Klassen fuhren zusammen in einem
Bus. Als wir alle im Bus waren und unser
Gepäck verstaut hatten, ging es endlich los.
Wir, die Klasse 6d und die Klasse 6b, fuhren zusammen in einem Bus. Nach einer
ewig langen Zeit (so kam es uns zumindest vor) legten wir einen Zwischenstopp
an einem Fossilienmuseum ein. Dort lösten wir ein Quiz im Museum und durften
auf Schiefertafeln nach Versteinerungen
suchen und diese ausklopfen. Anschließend ging die Busfahrt weiter. Auf der
Burg angekommen, mussten wir noch auf
die Zimmereinteilung warten und spielten
in der Zwischenzeit im Freien. Nachdem
wir die Zimmer bezogen hatten, führten
wir klassenweise noch ein paar Aktionen
im Wald mit unseren Trainern durch, die
uns in den kommenden Tagen bei unseren
Naturaktionen begleiteten. Wir beiden
Klassen hatten mit unterschiedlichen Trainern dasselbe Programm, nur machten wir
die Aktionen an verschiedenen Tagen. So
gab es eine Orientierungswanderung, bei
der wir Schüler im Wechsel nur mit Kar-

te und Kompass bewaffnet, die gesamte
Klasse von einem Ort zu einem anderen
führten. An einem der anderen Tage bauten wir eine sehr lange Murmelbahn im
Wald. Wir durften hierzu auch Naturmaterialien verwenden. Es ging dabei darum,
dass die Murmel so lange wie möglich
rollt. Außerdem kletterten wir eine Himmelsleiter hoch. Das ist eine sehr große
und hohe Leiter mit runden Holzbalken,

die an den Enden mit Drahtseilen in verschiedenen Abständen zusammengebunden sind. Die Stufenabstände betrugen
jeweils etwa einen Meter und wir mussten
uns in Dreierteams hochhelfen. Dabei sicherten uns die anderen Mitschüler vom
Boden aus. Am Donnerstag kam dann
das Highlight! Das Kanufahren, was wir
beiden Klassen am gleichen Tag machten.
Jeweils zu viert fuhren wir in einem Kanu
über die Donau. Die Klasse 6d zusammen
mit Frau Lauxmann und Herrn Hebauer
schaffte es, dass kein einziges Kanu kenterte. Bei der 6b kenterte das Lehrerkanu
mit Frau Michel und Herrn Dabrowski
als erstes und diesen Kenterungen folgten
noch mehrere, was aber alle gut und mit
viel Humor überstanden haben! Es war
ein toller Ausflug, bei dem die 6d sogar
eine Ringelnatter in der Donau entdeckte.
Am Freitag kamen wir dann alle glücklich
nach einem wunderschönen Schullandheim am HHG an und hoffen, dass es
nicht die letzte Klassenfahrt war!
(Clara Petit und Valerie Butterlin, 6d,
Sheena Doran und Romana Adam, 6b)
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Zu Besuch bei unserer Partnerschule in Uganda – ehemalige Schülerinnen berichten
Sehr gespannt sind wir am 2. August in
unser Abenteuer nach Uganda gestartet.
Nach mehreren Flügen und Zwischenstopps kamen wir ca. 20h später an und
wurden sofort freundlich in Empfang
genommen. Die St. Josephs Secondary
School liegt in Nkoni, einem kleinen
Dorf in der Nähe von Masaka. Da unsere Partnerschule eine Boarding School ist
kommen viele Schüler von weit her und
leben vor Ort auf dem Schulgelände. So
gehörten zum Rundgang über das Schulgelände neben den Klassenzimmern auch
die eigenen Maisfelder und natürlich die
Schlafsäle.
Um besonders mit den Schülern in Kontakt zu kommen, organisierten wir mehrere Spieleabende, bei denen wir den
Schülern typische deutsche Spiele wie z.B.
„UNO“, „Mensch ärgere dich nicht“ und
„Mühle“ zeigten. Auch wenn die Spieleabende etwas chaotischer abgelaufen sind
als geplant, kamen dabei neben erstklassigen Schachpartien sehr viele Gespräche
mit den Schülern unterschiedlichster Altersklassen zustande. Dabei bemerkten wir
mit Verwunderung, dass sich die Schüler
einerseits erstaunlich aktiv am internationalen Geschehen beteiligen und weltpolitisch aufgeklärt sind; Andererseits wurden
wir mit grundlegenden Fragen konfrontiert, deren Antwort uns banal und selbstverständlich erschien. So kam es zum
Beispiel vor, dass Texte diverser US-Rapper problemlos zitiert werden konnten
und lautstarke politische Diskussionen

zu Trump, Mussolini & Co entstanden,
während wir danach
gefragt wurden, wie
es möglich sei, dass
wir beide verschiedene Haarfarben haben.
Das Zusammenkommen mit den Schülern, nicht nur bei den
Spieleabenden, sondern auch während des
Tages in den Klassenräumen, den Schlafräumen oder auf der
Wiese vor der Schule,
war für uns ohne Ausnahme das schönste
an unserer Reise. Die Schüler haben uns
mit ihrem Humor, ihrem Ehrgeiz und
ihrer freundlichen Art total beeindruckt
und sind uns in der kurzen Zeit sehr ans
Herz gewachsen. Neben den vielen schönen Eindrücken gab es aber leider auch
schockierende. Obwohl der christliche
Glauben an der Schule eine große Rolle
spielt, sind die Wertevorstellungen noch
sehr veraltet. Disziplin und Erfolg stehen
im Mittelpunkt und die körperliche Bestrafung gehört zum Alltag. Die Schüler
stehen unter großem Druck, denn wer die
Abschlussprüfung des letzten Trimesters
nicht besteht, muss das gesamte Jahr wiederholen. Dies ist vor allem in Familien
mit vielen Kindern ein großes Problem,
da diese sich die Schulkosten kaum leisten
können. So ist uns auch direkt aufgefallen,

dass die Zahl der Schüler in den höheren
Klassen stark abnimmt, weil die Familien
die gesamte Schulausbildung nicht stemmen können.
Auch wenn wir nur zwei Wochen unterwegs waren, war es für uns beide die bisher
schönste Reise. Auch als wir am Ende ein
wenig durch das Land reisten, wurden wir
überall herzlich und offen willkommen
geheißen. Obwohl die Menschen hier
kaum genug zum Leben haben, sind die
Atmosphäre und der Umgang der Menschen miteinander viel freundlicher als
beispielsweise in Deutschland. Es lohnt
sich auf jeden Fall dieses wunderschöne
Land, die Leute und die Kultur einmal
kennen zu lernen.
(Ida Sommer und Larissa Rumes, Abitur
2017)

HHG kofinanziert Solaranlage für unsere Partnerschule in Uganda
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Kurz vor Schuljahresende erreichte uns
eine freudige Nachricht von unserer Partnerschule St. Joseph‘s Secondary School
aus Nkoni (Uganda). Die Installation
einer kleinen Solaranlage auf dem Dach
unsere Partnerschule ist nun abgeschlossen. Das Projekt wurde finanziell durch
eine Spende der Ugandagruppe (Sozialausschuss der SMV) des HHG, der Partnerorganisation Probono sowie einem Eigenanteil der Schule gestemmt.
Der Strom der Schule wurde bisher anteilig aus Wasserkraft sowie benzinbetriebenen Stromgeneratoren gewonnen. Da die
Wasserkraft je nach Jahreszeit (Trocken-/
Regenzeit) nicht dauerhaft und zuverlässig
Strom liefern konnte, musste häufig auf
die Generatoren zurückgegriffen werden,
die ebenfalls sehr instabil arbeiten und de-

ren Verwendung aufgrund der hohen Benzinpreise auch sehr teuer ist. Folglich war
das Arbeiten und Lernen für die Schüler
des Internats nach Einbruch der Dunkelheit (ca. 18 Uhr) nicht mehr möglich, was
gerade an heißen Tagen eine wichtige alternative Lern- und Arbeitszeit zum Nachmittag darstellt.
St. Joseph‘s freut sich somit über eine stabilere Stromversorgung, verbesserte Lernund Arbeitsbedingungen und eine hohe
Einsparung von Kosten. Die Spendensumme des HHG setzte sich aus einem
kleinen Restbetrag des letzten Spendenlaufs (2015), diverser Kleinspenden (z.B.
Oberstufenkasse, Klassenkassenauflösungen oder Spenden unserer Schülerfirma)
sowie einer Benefizzirkusveranstaltung der
Zirkusgruppe „Lollypop“ zusammen. Die

Ugandagruppe bedankt sich hierfür bei
allen, die zur Verwirklichung des Projekts
beigetragen haben.
Das HHG blickt inzwischen schon auf
sechs ereignisreiche Jahre Schulpartnerschaft zurück und ist stolz darauf, dass man
die Partnerschule bei ihrer nachhaltigen
Entwicklung unterstützen konnte. Neben
der Unterstützung im Bereich der Infrastruktur (Brunnen (2012), Dachsanierung
(2014), Solarpanel (2017)) konnte man
vor allem bei den Lernbedingungen (Wasserfilter für gefiltertes Trinkwasser (2015)
und Schulbücher sowie Beamer (2016))
deutliche Verbesserungen erzielen. Die
Uganda-Gruppe freut sich besonders, dass
in diesem Sommer zwei Abiturientinnen
des HHG erstmals die Partnerschule besucht haben. (Dominik Imhof )
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Schlussssssspurt und „Hauß-Party“ zum Abschied

Auch wenn es schon einige Wochen her ist
– das diesjährige Schuljahresabschlussfest
ist sicherlich noch vielen in Erinnerung,
denn am Freitag, 21. Juli, feierten Schüler,
Lehrer und Eltern nicht nur das Erreichen
des Schuljahresendes, sondern verabschiedeten sich auch von Herrn Haußmann,
unserem verdienten stellvertretenden
Schulleiter, und von unserer langjährigen
Sekretärin, Frau Genthner, die inzwischen
beide den Ruhestand genießen.
Zunächst wurde Herr Haußmann in einer
offiziellen Feierstunde im Beisein von Vertretern des Regierungspräsidiums durch
verschiedene Rednerbeiträge geehrt. Sowohl Schulleiter Dr. Müller als auch Herr
Kirchberger, unser ehemaliger Rektor, wie
auch die Elternvertreter, Frau Schwarz
und Dr. Väth (1. Vorsitzender Verein der
Freunde), lobten ihn für seinen unermüdlichen Einsatz für die Schule. Herr Müller
bezog sich dabei auf seine Qualitäten als
Marathonläufer, der dank seiner Ausdauer nie aufgegeben habe und immer auch
als Frontrunner darum gekämpft habe,
die Schule voranzubringen, sei es durch
technische Neuerung wie das Digitale
Schwarze Brett oder neue Aktionen wie
den Sporttag während des mündlichen
Abiturs, um nur zwei Beispiele zu nennen. Herr Kirchberger und Frau Schwarz
verwiesen darauf, dass er stets mit dem
Herzen dabei war und sich fürsorglich
um die Belange auch einzelner Schüler
kümmerte. Herr Kirchberger hob hervor,

||Schulleben

dass Herr Haußmann nicht nur ein Lehrer
„mit Mission“ gewesen sei, dem es darum
ging, Freude an der Sprache und Literatur
zu vermitteln, sondern der immer auch
selbst die Werte vorlebte, für die er eintrat.
Bei allem zeigte er überdies viel Sinn für
Humor. Große Verdienste hat sich Herr
Haußmann außerdem mit seinem Engagement für den Bundesfremdsprachenwettbewerb erworben, wie auch der Personalrat mit seinem humorvollen Beitrag
„Herr Haußmann von A bis Z“ würdigte.
Ihm ist es zu verdanken, dass das HHG zu
einer der erfolgreichsten Teilnehmerschulen landesweit zählt. Herr Dr. Väth vom
Verein der Freunde sowie die Schülersprecher schlossen sich dem Lob der Vorredner an und dankten Herrn Haußmann für
die stets gute Zusammenarbeit.

Buntes Abschiedsprogramm
Äußerst unterhaltsam befasste sich die
Schülerschaft in verschiedenen Theaterund Filmbeiträgen mit dem Wirken von
Herrn Haußmann und Frau Genthner
und machten deutlich, was sie an den beiden schätzten oder amüsierte. Die Theater
AGs stellten in szenischem Spiel vor, wie
wohl Herr Haußmann und Frau Genthner als Schüler gewesen sein könnten, wobei es den Zuschauern überlassen blieb,
sich für die eine oder andere „Version“
zu entscheiden. Überdies veranstalteten
sie einen äußerst witzigen Schulleiterund Sekretärinnen Contest, dessen Fazit

selbstverständlich ergab: Die beiden sind
unersetzbar! Sehr unterhaltsam war auch
der Filmbeitrag der Klasse 8a mit Statements über Herrn Haußmann und Frau
Genthner. Wie es bei Herrn Haußmann
im Unterricht zuging, führte die Klasse 7e
sehr amüsant vor Augen. Nun wissen wir
alle, dass Herr Haußmann gut im Kreide
werfen ist und wie im Fußball gelbe und
rote Karten verteilt hat. Zur Abwechslung folgten nun musikalisch-tänzerische
Beiträge unter anderem von der Hiphop
Dance Gruppe der Klassen 7b und 7c, bevor dann die Klasse 10c zur „Haußparty“
einlud. Sie spielten als Filmbeitrag einen
Whatsapp Chat zwischen Herrn Haußmann und verschiedenen Kollegen und
Kolleginnen ein, der auf höchst vergnügliche Weise zeigte, dass die Kommunikation
auch unter Lehrern nicht immer funktioniert und jeder so seine Marotten hat. Die
vielen verschiedenen Beiträge wurden von
Maren Gröner (K1)und Dan Strölin (Abi
2016) aufs Unterhaltsamste verknüpft
und anmoderiert und durch eigene Beiträge noch bereichert.
Außerdem wurde das Ganze musikalisch
durch passende Musikstücke ergänzt. So
spielte das Orchester unter anderem „Final
Countdown“, der Schüler-Eltern-Chor
sang „Don’t stop me now“ und Schülerin
Constanza Vera-Fluixa gab auf der Ukulele „Slow it down“, zum Teil auf Französisch umgetextet, zum Besten. Die Band
mit den Solistinnen Aurora Abraham und
Tara Koch ergänzten noch „I will survive“,
wovon wir sowohl bei Herrn Haußmann
als auch bei Frau Genthner ausgehen. Beide werden, darin sind sich alle einig, auch
im Ruhestand sich zu beschäftigen wissen.
Zum krönenden Schluss überreichten alle
Klassen Herrn Haußmann einen individuell in französischen oder deutschen Farben
gestalteten Karton mit allerlei Beigaben
für den Ruhestand, aus dem ein „neues
Haus“ für Herrn Haußmann gebaut wurde. Frau Genthner erhielt von allen Klassen eine Rose mit einem Abschiedsbrief.
Finaler Höhepunkt war ein musikalischer
Flashmob, bei dem alle Anwesenden gemeinsam den Song „I did it my way“ zu
Ehren der beiden sangen. Die HHG Familie bedankt sich hiermit noch einmal
bei beiden für alles, was sie für das HHG
geleistet haben. Dank geht aber auch an
alle, die am Schlussssssspurt aktiv beteiligt
waren. (Petra Enz-Meyer)
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„Touch-Down“ und „Take-Off“ im KuBinO – Ehrungen und Verabschiedungen
Wie es inzwischen Brauch ist am HHG,
versammelte sich am letzten Schultag die
gesamte Schülerschaft und die Lehrer in
der 3. Stunde im KuBinO zum gemeinsamen „Touch-Down“, bevor alle in die
Schulferien starteten. Bei dieser Gelegenheit ließ Herr Müller nochmal kurz Revue
passieren, was dieses Schuljahr alles so
gelaufen ist, bevor es dann an die Ehrung
all derer ging, die dabei besondere Leistungen erbracht hatten. Als beste Klassen
ihres Jahrgangs wurden aufgezählt: 5c, 6c,
7e, 8d, 9d und 10c. Auch die Rekordler in
Sport wurden geehrt, so die Jahrgangsbesten bei den Bundesjugendspielen: Pauline
Weber, Yannick Morbeck (Klasse 5) und
Theresa Bopst und Elias Hägele (Klasse
6). Großen Applaus erhielten auch die

SMV und die Schülersprecher für all die
Aktionen, die sie organisiert hatten, so zuletzt den Spendenlauf, der immerhin 4000
Euro für die Flüchtlingshilfe einbrachte.
Am meisten Runden sind übrigens Pauline
Weber und Johannes Kölbel (Klassenstufe
5) gelaufen. Zum allgemeinen Amüsement
wurde nochmal der Filmbeitrag der 10c
(Filmschnitt Simon Bantle) über Herrn
Haußmanns Whatsapp Chat mit diversen
Kollegen und Kolleginnen anlässlich einer
Einladung zu seiner „Hauß-Party“ vorgespielt, bevor es dann hieß Abschied nehmen von insgesamt 11 Lehrerinnen und
Lehrern, denn außer Herrn Haußmann
gingen noch Herr Streif und Herr Stotz in
den Ruhestand. Frau Zeller hat sich in den
Mutterschutz verabschiedet ebenso wie

Frau Jehle. Frau Ganzenmüller nimmt ein
Sabbatjahr und versetzungsbedingt verließen Frau Engelmann, Herr Müller sowie
Frau Stommel und Frau Unterberger die
Schule. Auch Herr Bühler, eigentlich seit
letztem Jahr schon im Ruhestand, wird bis
auf Weiteres nächstes Jahr nicht mehr am
HHG unterrichten, zumindest so lange
bis es wieder Bedarf gibt. Für alle gab es
großen Applaus, vor allem natürlich für
die verdienten langjährigen HHG Lehrer,
die sich nun für immer in den Ruhestand
verabschiedet haben.
Natürlich begann das neue Schuljahr
auch wieder mit dem traditionellen „Take-Off“, bei dem sich vor allem die neuen
Lehrkräfte vorstellten.
(Petra Enz-Meyer)

Was lange währt, wird endlich gut –
die neuen Chemieräume sind fertig!
Zum Schuljahresbeginn 17/18 konnten
wir nach einjähriger Bauzeit mit zwei
vollständig ausgestatteten Experimentierräumen in den Chemieunterricht
starten. Durch die neu geschaffene Raumaustattung mit verstellbaren Tischen,
vollverglasten und beweglichen Abzügen
für gefährlichere Experimente und einer
Medienausstattung auf neuestem technologischen Stand sind einem modernen
und schülerzentrierten Chemieunterricht
kaum Grenzen gesetzt. Dabei kann durch
die SchülerInnen auf eine vollständige Ge-

räteausstattung sowie auf durch die Chemiefachschaft konzipierte Experimentkästen zurückgegriffen werden, so dass das
Schülerexperiment wieder in den Mittelpunkt des Unterrichts rücken kann. Trotz
der naturgemäßen Eingewöhnungsphase
in die neuen Räume und deren Ausstattung freuen wir uns, den Klassen mit Spaß
und Freude chemisches Fachwissen in moderner Atmosphäre vermitteln zu können.
(Andreas Hebauer und Marina Preukschat
für die Chemiefachschaft)

Bewegt-entspanntes HHG
Bewegung und Entspannung sind gut für
Körper, Konzentration, Gedächtnis, Gesundheit und die Persönlichkeitsentwicklung jedes Einzelnen!
Deshalb wird nach wie vor am HHG Bewegung und Entspannung in den Unterricht und das Schulleben insgesamt integriert. Neben vielen AG-Angeboten aus
dem Sport- sowie anderen Bewegungsbereichen, gibt es zahlreiche Veranstaltungen
der SMV, Theaterimprovisationstreffen
etc., in denen sich viel bewegt wird.
Da Bewegung und Entspannung aber gerade auch im Unterricht eine große Rolle
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spielt, um Gelerntes besser zu begreifen
und die Konzentration zu steigern sowie
die Gesundheit zu stärken, gibt es auch
dieses Schuljahr wieder in den 5.-9. Klassen je zwei Bewegungsmultiplikatoren,
die in mehreren Workshops im Bewegungs- und Entspannungsbereich ausgebildet werden. Der erste Workshop fand
dieses Schuljahr schon statt. So wurden
Atemtechniken erlernt, um z.B. bei Klassenarbeiten ruhiger zu bleiben, Konzentrations-Fingerübungen geübt, die beide
Gehirnhälften besser miteinander vernetzen, Übungen ausprobiert, bei denen man

sich gut neuen Lernstoff in Bewegung einprägen kann u.v.m.
Im vergangenen Schuljahr kamen schon
viele positive Rückmeldungen von Schülerinnen und Schülern, die z.B. anderen Mitschülern durch eine Atemübung
schnell helfen konnten. Andere Klassen
sieht man vor Klassenarbeiten in Stille
Fingerübungen praktizieren, anstatt sich
gegenseitig nervös zu machen. So dürfen
wir auf die weitere Ausbildung und den
weiteren Einsatz der Bewegungsmultiplikatoren gespannt sein!
(Bettina Michel)
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Jugendlandtag: Schülerinnen des HHG erleben
Politik hautnah

Wahlkampf 2017: SpeedDating mit Politikern

Am 7. und 8. November hatten Jugendliche und Delegierte von 23 Jugendkonferenzen in ganz Baden-Württemberg, darunter auch zwei HHG-Schülerinnen, die
Möglichkeit, sich direkt am Ort des Geschehens, dem Landtag von Baden-Württemberg, politisch auszutoben und zu
kommunizieren, was ihnen wichtig ist.
Egal ob in Workshops, im Plenum oder
beim Essen – die direkte Konfrontation und Kommunikation zwischen dem
Landtagsabgeordneten und Jugendlichen
war jederzeit und überall möglich.
Mit den Worten „Ihr zeigt, dass Jugendliche Politik alles andere als langweilig finden!“ der Landtagspräsidentin Muhterem
Aras (Grüne) wurden sie begrüßt, und
hatten im Folgenden die Möglichkeit,
sich verschiedenen Themen – wie etwa
Bildung, Mobilität, Flüchtlinge/Integration, Migration/Vielfältige Gesellschaft,
Umwelt/Nachhaltigkeit , Europa und Zukunft der Demokratie – zu widmen.
Im Anschluss an ein Interview mit den jugendpolitischen Sprechern der Fraktionen
startete man dann in eine zweite Workshop-Phase, an der auch Abgeordnete verschiedener Parteien teilnahmen. In sehr
engagiert geführten Debatten erarbeiteten die Jugendlichen ihre Forderungen
heraus und konfrontierten im Anschluss
Regierungsmitglieder
und Abgeordnete während des gemütlichen
Essens damit. Dabei
waren alle fünf Fraktionsvorsitzenden, die
„dadurch ihre Wertschätzung der Arbeit
der Jugendlichen zum
Ausdruck
gebracht
[haben]“, berichtete
Landtagspräsidentin
Aras.
Am 8. November durften die Jugendlichen
zudem live bei einer
leidenschaftlichen
Rede des kalifornischen
Gouverneurs
Jerry Brown zum Klimaschutz teilnehmen,

Kein Platz für schwammige Antworten
bleibt, wenn Schülerinnen und Schüler
des vierstündigen Gemeinschaftskundekurses der K2 Politikern auf den Zahn
fühlen.
Im Rahmen der Veranstaltung „#gEZ
noch konkreter?! Erstwähler treffen Politiker“ der Eßlinger Zeitung ergriffen sie die
Gelegenheit, die Bundestagskandidaten
der Wahlkreise Esslingen und Nürtingen
einmal ganz direkt zu befragen.
In Form eines Speed-Datings konnten
die Schüler des Heinrich-Heine-Gymnasiums und einiger anderer Schulen so am
14. September den Kandidaten der CDU,
SPD, FDP, Bündnis 90/ Die Grünen, Die
Linke und der AfD jeweils fünf Minuten
lang auf den Zahn fühlen. Dann wurde
zur Station einer anderen Partei gewechselt.
Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung war die Wahl. In geheimer Abstimmung durften die Jugendlichen einen
Direktkandidaten wählen und konnten
so ein Gefühl dafür bekommen, wie die
Wahl am 24. September ablaufen wird.
Das Rennen machte Regina Rapp von der
SPD. Sie hatte die meisten Schüler überzeugt.
Anschließend ergab sich bei Donuts, Butterbrezeln und leckeren Obstspießen noch
das eine oder andere interessante Gespräch
zwischen Politikern und Schülern, diesmal
ganz ohne Zeitdruck.
Dieses Treffen war nicht nur für die schon
wahlberechtigten Schüler des Kurses eine
große Bereicherung, sondern auch für diejenigen, die erst in vier Jahren den Bundestag wählen dürfen.
(Judith Stens)

und konnten des Weiteren alle anderen
politischen Debatten im Landtag mitverfolgen.
Abschließend wurden Vertreterinnen und
Vertreter aus den jeweiligen Ausschüssen
des Jugendparlaments (z.B. die beiden
HHG-Schülerinnen Sina Hülße (K1) für
Mobilität und Yousra Ouahid (K2) für
Flucht & Integration) ausgewählt, die die
Forderungen an die Politiker im Plenum
formulierten und auch anschließend das
Kommuniqué unterschrieben. Auch die
Funktionsträger, wie Muhterem Aras als
Präsidentin des Landtags, Kerstin Sommer
als Vorsitzende des Landesjugendrings und
Lothar Frick als Direktor der Landeszentrale für politische Bildung, setzten hierunter ihre verbindliche Unterschrift. „Wir
setzen auf Kontinuität und wollen die Jugendlichen zu Plenarsitzungen und in die
Ausschüsse einladen, wenn ihre Themen
beraten werden“, versprach Frau Aras.
Dies ist wohl am wichtigsten – dass die
Forderungen und Wünsche aller Jugendlichen von den Politikern ernst genommen
und facettenreich debattiert werden.
Insgesamt waren es zwei sehr gelungene
und bereichernde Tage und ein schöner
Start in die Welt der jugendpolitischen
Beteiligung auf Landesebene.
(Yousra Ouahid, K2)
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Teamtag zur Stärkung der Klassengemeinschaft
Wie alle 8. Klassen, die im September und Oktober
2017 einen Teamtag absolvierten, nahm auch die 8e am
29. September im Teampark Zuffenhausen daran teil.
Es galt an diesem Vormittag mehrere Aufgaben gemeinsam zu bewältigen. Zuerst musste man über etwa 30cm
über dem Boden und zwischen Bäumen gespannte Seile
balancieren. Eine vermeintlich leichte Aufgabe, die jedoch eine wacklige Angelegenheit war und nur gelingen
konnte, wenn man sich gegenseitig die Hand reichte.
Danach mussten „Schätze“ in Form von kleinen Kärtchen erobert werden, was wiederum nur funktionierte,
indem man sich einigte, wer klettern durfte und wer
für Sicherung und Motivation zuständig war. Als dies
geschafft war, mussten verschieden lange Holzbalken
ähnlich wie Puzzleteile so „verbaut“ werden, dass man
darüber einige Meter trittfest balancieren konnte. Dabei war neben detektivischer Kombinationsgabe auch
einiges an Körperkraft notwendig, denn nicht immer
klappte der erste Versuch. Man ermutigte sich also zum
Weitermachen und packte mit an, wenn die Holzbalken
ausgetauscht werden mussten.
Das anfangs erstellte Plakat, das über Erwartungen und
Umgangsformen in der Klasse oder im Gespräch informiert, hängt nun in den jeweiligen Klassenzimmern,
um an den Teamtag zu erinnern.
Es bleibt die praktische Umsetzung im Alltag.
(Nadja Schmidt)

Ausbildung der Studierzeitmentorinnen und -mentoren
Auch in diesem Jahr begann am 12. und
13. Oktober wieder der insgesamt 4-tägige
Ausbildungskurs für unsere sieben neuen
Studierzeitmentorinnen und -mentoren
aus Klasse 10. In der campusübergreifenden, vom Kreisjugendring geführten Junior-Jugendbegleiterausbildung wurden
in lockerer und
produktiver Atmosphäre persönliche
Stärken erarbeitet,
Rechtsfragen geklärt, das Anleiten
von Lernspielen
eingeübt und ein
Blick auf den Umgang mit schwierigen Situationen
geworfen. Somit
können
unsere
Studierzeitmento-
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rinnen und -mentoren den Unterstufenschülern in der Studierzeit schon jetzt gestärkt und zielsicher Unterstützung geben.
Im März geht es dann mit den gesammelten Eindrücken des ersten Halbjahrs in
den zweiten Ausbildungsabschnitt.
(Marina Preukschat)

DELE-Prüfungen am HHG
Am Freitag, den 24.11. und am Montag,
den 27.11., fanden zum ersten Mal gleichzeitig mit anderen Gymnasien in Baden-Württemberg die DELE-Prüfungen
an unserer Schule statt. 16 Schülerinnen
und Schüler nahmen teil und versuchten,
dieses europaweit anerkannte Sprachzertifikat zu erlangen. Dabei wurden die
Sprachniveaus B1 und A2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens in
nur einer Prüfung abgeprüft (DELE A2B1 Escolares). Nun müssen die Schülerinnen und Schüler nur noch auf das erfolgreiche Ergebnis warten und sich auf ihr
Diplom freuen.
¡Bien hecho chicos!
(Arantza Ruiz de Zarate)
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Die RadSTARs vom HHG
Fotos vom Profi gab es für alle Teilnehmer an der Aktion „RadSTAR“, zu der
die Stadt Ostfildern und das Verkehrsministerium alle Schülerinnen und Schüler
eingeladen hatte. Viele davon waren im
Sommer auch schon für die Aktion „Stadtradeln Ostfildern“ in die Pedale getreten.
Nun sollten sie sich mit ihren Rädern für
ein Fotoshooting in Szene setzen. Außerdem mussten sie sich ein Statement zum
Thema RadKULTUR einfallen lassen.
Fotos und Statements wurden dann per
Online-Voting, an dem alle teilnehmen

konnten, auf der RadKULTUR-Website
zur Bewertung freigegeben. Mitschüler,
Verwandte und alle Interessierten hatten
nun die Möglichkeit für ihre Favoriten
abzustimmen. Von den mehr als 30 Radlern, die im Sommer mitgemacht hatten,
kamen rund 10 zum Shooting. Alle drei
ersten Plätze gingen an Schüler des HHG.
Melvin Bott (5d) schaffte es auf den 1.
Platz. Der 2. Platz ging an Luca Wahl (6c)
und der dritte Platz an David Spohn (5d).
Ihre Mitschüler dürfen sich nun über einen stattlichen Zuschuss für die Klassen-

kasse freuen, denn für den ersten Platz
gab es 250 €, für den zweiten Platz 150
€ und für den dritten Platz 100 €. Auch
die Voter wurden belohnt. Für sie gab es
vier Gutscheine im Wert von 50 € zu gewinnen.
Gelohnt hat sich Fotoaktion auf jeden Fall
für alle teilnehmenden Schülerinnen und
Schüler, denn es gab nicht nur Getränke und Süßigkeiten sowie Aufkleber und
Luftballons als Belohnung, sondern auch
noch eine Stofftasche mit allerlei nützlichen Geschenken, wie eine Fahrradklingel
und Warnweste, und natürlich tolle Fotos zum Mitnehmen. In den Pausen durften
dann auch die anderen Schüler des HHG dazukommen.
Angelockt von fetziger Musik
konnten sie sich am Infostand
mit Luftballons und Stickern
und Infomaterial eindecken.
Ziel der gesamten Aktion ist
es, Schüler und Bürger zum
Radfahren zu animieren, ganz
im Sinne des Klimaschutzes
und der Gesundheit. Bei der
Fotoaktion ging es vor allem
darum, dass die Kinder Spaß
mit dem Rad haben sollten,
wie Julia Gürth, Klimaschutzmanagerin von Ostfildern, betonte.
(Petra Enz-Meyer)

Schulsozialarbeit macht dein Leben wärmer!

An einem kalten Dezembertag veranstaltete das Team der Schulsozialarbeit aller
Schulen am Nellinger Campus einen gar
nicht so kleinen und feinen Budenzauber.
Tatsächlich beteiligten sich Schulklassen

aller Schulen, die Schülermitverwaltungen
und der Bibelkreis mit großem Einsatz an
diesem vorweihnachtlichen Event. Wie
auf den großen Weihnachtsmärkten gab
es auch hier Zuckerwatte, Schokofrüchte,

Crêpes, Waffeln auch Pizzaschnitten und
Hotdogs für den Mittagshunger sowie
Dosenwerfen, Lose, Bastelaktion und ein
Quiz, dessen Erlös einer wohltätigen Organisation zu Gute kommt. Auch Punsch
durfte da nicht fehlen, welcher kostenlos
ausgegeben wurde. Der Bibelkreis verkaufte fleißig Plätzchen für das Ugandaprojekt.
In ausgelassener und friedlicher Atmosphäre wurde der Campus am 4. Dezember durch die Mithilfe vieler Schüler
und Schülerinnen aller Schulen in einen
vorweihnachtlich stimmungsvollen Ort
verwandelt. Eine gelungene und rundum
wiederholenswerte Aktion. Danke an alle
Beteiligten und unterstützenden Klassen,
Lehrkräfte und sonstigen Personen!
(Kai Hartmann, Schulsozialarbeiterin am
HHG)
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Spannendes Finale beim Vorlesewettbewerb
Viel vorgelesen wurde in den letzten Wochen in der Klassen 6, um sich auf den
Vorlesewettbewerb vorzubereiten. Zunächst wurden dazu in den Klassen die
jeweiligen Klassensieger ermittelt, die
dann am Donnerstag, 7. Dezember, zum
Schulentscheid in der Aula antreten durften. Im Beisein ihrer Klassenkameraden
präsentierten Niklas Schölzel und Evelyn
Strohm (6a), Dominik Brückner und
Fanny Fromlowitz (6b), Tuana Izmir und
Lea-Sophie Edele (6c) sowie Nina Häusler und Benny Reichel (6d) ihre Bücher
und entführten das Publikum jeweils für
drei Minuten in andere Welten. Etwa
drei Minuten Lesezeit ist die Vorgabe des
Wettbewerbs, der vom Börsenverein des
Deutschen Buchhandels veranstaltet wird
und nach festen Regeln bundesweit stattfindet. Anschließend mussten alle noch
einen ihnen unbekannten Textabschnitt
aus einem Buch vorlesen. Doch auch diese
Aufgabe meisterten alle mit Bravour, sodass die Jury lange beraten musste, bevor
sie die Sieger benennen konnte. Währenddessen wurden die anwesenden Klassenkameraden mit Bewegungsspielen durch
die Bewegungsmultiplikatoren in Schach
gehalten.
Die Schuljury bestand aus den vier
Deutschlehrerinnen der Klassen 6, Frau

Projektabschluss Schülerfirma
„MeinePalette“
Nach etwa einem Jahr Arbeit
schloss der K2
Wirtschaftskurs von Frau
Holland-Cunz
am 19.09.2017
das Projekt des
Instituts
der

deutschen Wirtschaft, bei dem Schüler
gemeinsam ein Unternehmen gründen
und führen, mit der Hauptversammlung
ab. Zu dieser waren alle Anteilseigner
eingeladen, um das Resümee der einzelnen Abteilungen zu hören und sich über
den Aktienstand zu informieren. Jeder
der anfänglich 19 Schüler war gleichzeitig Mitarbeiter und auch Anteilseigner.
Die Geschäftsidee war hierbei, Möbel
und Dekoration aus Holzpaletten zu fertigen. Schließlich konnte jeder Aktionär
über den Verwendungszweck des eigenen
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Jaschke von der Stadtbücherei, Herrn Dr.
Müller und der Vorjahressiegerin Natalie
Bachayan (7b), die es letztes Jahr sogar bis
zum Landeswettbewerb geschafft hatte.
Bewertet wurden Lesetechnik, Interpretation und die Textauswahl. Alle acht Kandidaten lasen so flüssig und überzeugend,
dass man gerne alle geehrt hätte. Doch
gemäß den Statuten des Wettbewerbs darf
nur ein Schulsieger nominiert werden, der
nun am Regionalentscheid teilnehmen
darf. Dies ist Dominik Brückner aus der
6b. Knapp hinter ihm auf dem zweiten

Anteils in Höhe von 10,85€ bestimmen.
Hierbei standen drei Möglichkeiten zur
Auswahl: die Auszahlung des Betrages,
die Spende an die Abikasse der Kursstufe 2 oder die Spende an den von der Firma ausgewählten gemeinnützigen Verein
„Kickfair“. Dieser initiiert soziale Projekte
im Straßenfußball für Kinder und Jugendliche und ist in Ostfildern ansässig.
Die Hauptversammlung entpuppte sich
als konstruktive Veranstaltung, bei der es
zu offenen Analysen und Bewertungen
von den interessierten Kapitalgebern und
den Schülern kam. Das abschließende
Fazit der Aktionäre und Mitarbeiter war,
dass man in der Schülerfirma viele neue
Erfahrungen sammeln konnte, welche einem einen Einblick in das wirkliche Arbeitsleben gaben, wobei der wirtschaftliche Profit nicht im Mittelpunkt stand.
(Ralf Mosler, K2)

Platz landete Tuana Izmir (6c) und auf
dem dritten Platz Benni Reichel (6d). Sie
alle erhielten eine Urkunde und einen
Buchpreis, den Dr. Müller im Namen der
Schule überreichte. Einen Trostpreis gab
es für Lea-Sophie Edele, die den dritten
Platz nur knapp verfehlt hatte. Dr. Müller
lobte alle Teilnehmer für ihre gut vorbereiteten und abwechslungsreichen Lesevorträge, aber auch das Publikum für seine
aufmerksame Teilnahme.
(Petra Enz-Meyer)

Neue Schülerfirma
Gifts 4 Companies

Wir, der Wirtschaftskurs K1, nehmen am
Juniorprojekt Teil und haben es uns zum
Ziel gesetzt individualisierte Geschenke an
Unternehmen und Privatpersonen zu verkaufen.
Sie brauchen ein Last Minute Geschenk
und wissen nicht was sie schenken sollen?
Dann sind sie bei uns genau richtig. Wir
haben für Sie individualisierte USB-Sticks
und leckere Markenschokolade.
Sie können uns per E-Mail und auch telefonisch erreichen.
MfG G4C
E-Mail: gifts4companies@web.de
Tel.: +491632185515
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Das neue Fach WBS (Wirtschaft, Berufs und Studienorientierung)
Immer wieder wurde von Schülern und
Eltern aber auch von Verbänden beklagt,
dass Heranwachsende zu wenig auf die
Herausforderungen im Alltags- und Berufsleben vorbereitet werden, vor allem
auch auf Themen wie Berufswahl oder
auch Steuererklärung, Geldanlage etc.
Dem trägt das neue Fach WBS Rechnung,
das nun ab Klasse 8 für alle Schüler verpflichtend unterrichtet wird. Im Zentrum
stehen dabei die Auseinandersetzung mit
ökonomischen Grundlagen und die systematische Planung des Berufsweges.
Vom Verbraucher über den Erwerbstätigen zum „Wirtschaftsbürger“ werden in
dem einstündigen Fach in den Klassenstufen 8-10 alle Aspekte wirtschaftlichen
Handelns analysiert und beurteilt und
führen somit zu Handlungs- und Methodenkompetenz. Das Fach WBS soll
einerseits auf das Fach Wirtschaft in der
Oberstufe vorbereiten, andererseits aber
auch der Berufsorientierung einen neuen, wichtigen Stellenwert in der Schulbildung zukommen lassen. In WBS wird ein
Portfolio angelegt, das die Schüler bis in

die 12. Klasse begleitet und eine wichtige Grundlage für jedes Bewerbergespräch
sein wird.
Dazu heißt es weiter im Bildungsplan:
„Bei der Vorbereitung auf die Berufswelt
spielt die Lebensweltorientierung des Faches eine große Rolle, um die berufsvorbereitenden Maßnahmen handlungs-, problem- und lösungsorientiert zu verankern.
Dazu tragen Selbst- und Fremdeinschätzung eigener Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie Kenntnisse über die aktuellen
Anforderungen von Berufen beziehungsweise ihrer Ausbildungsgänge, von weiterführenden Schulen und Hochschulen bei.
Durch Realbegegnungen wie zum Beispiel
Berufserkundungen oder Betriebspraktika
werden Möglichkeiten der Berufstätigkeit
erprobt und individuelle Berufsentscheidungen vorbereitet. Die Schülerinnen und
Schüler suchen ihren Platz im Wirtschaftssystem als zukünftige Erwerbstätige. Die
Auseinandersetzung mit den Erfahrungen als Verbraucher, den Erkenntnissen
über Unternehmertum und Arbeitnehmerverhältnisse, aber auch die Beschäfti-

gung mit den Gestaltungsmöglichkeiten
als Wirtschaftsbürger ergeben Anknüpfungspunkte für die eigene Berufs- und
Studienorientierung. Hilfreich sind dafür
außerschulische Lernorte sowie Experten
der (regionalen) Wirtschaft, Institutionen,
weiterführenden Schulen und Hochschulen. Neben der Einführung in ökonomisches Denken und Handeln ist es daher
Ziel des Faches, selbstständig und eigenverantwortlich die eigene Berufswegeplanung zu reflektieren und zu organisieren.
Damit unterstützt das Fach die Ziele der
Leitperspektive „Berufliche Orientierung“
in besonderem Maße.“
Weitere Informationen sind nachzulesen
unter:
http://www.bildungsplaene-bw.de/site/
bildungsplan/get/documents/lsbw/export-pdf/depot-pdf/ALLG/BP2016BW_
ALLG_GYM_WBS.pdf
Flankiert wird WBS unter anderem vom
Sozialpraktikum in Klasse 9 und von
BOGY in Klasse 10.
(Katja Holland-Cunz)

Seminarkurs zum Thema „Glück“
Um das Thema „Glück“ geht es im diesjährigen Seminarkurs. Unter der Leitung von
Frau Neff und Herr Kirchen bearbeiten
wir 15 Schülerinnen und Schüler der K1
verschiedene Aspekte des Themenbereichs
Glück. Dabei spielt unter anderem die
Auseinandersetzung mit dem Glücksbegriff in der Philosophie eine wichtige Rolle. Zudem machen wir interessante Exkur-

sionen z.B. in die Stadtbibliothek Stuttgart
oder führen Befragungen mit Passanten
zum Thema Glück durch. Nicht wenig
Zeit verwenden wir aber darauf, korrektes
wissenschaftliches Arbeiten zu erlernen.
Die im Seminarkurs vorgestellten Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens
(Zitieren, Angeben von Quellen, Erstellen
eines Literaturverzeichnisses, Verfassen

Die neue Schülersprecher stellen sich vor

einer Seminararbeit) werden auch später
bei einem Studium an einer Hochschule
eingefordert. Der weitreichende Begriff
des Glücks erlaubt eine Betrachtung von
vielen verschiedenen Seiten und erschließt
ein breitgefächertes Spektrum an Themen
für die späteren Seminararbeiten.
(Jacqueline Wysocki, K1)

||SMV
Wir, Anna- Lisa Bankovskyy, Thorben
Nalbach und Sara Holzwarth sind die neuen Schülersprecher. Unser Ziel ist es, die
SMV transparenter zu gestalten und den
Schülern mehr Gelegenheiten zur Mitwirkung am Schulalltag zu geben. Außerdem
setzen wir uns für neue Schulpullover und
ein schöneres HHG ein. Bei Fragen oder
Problemen können Sie/ kannst du gerne
auf uns zukommen.
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Spendenlauf für den Freundeskreis Asyl in Ostfildern
Zum Schuljahresende hat unsere rührige
SMV noch einen Dauerlauf für einen guten Zweck organisiert. Alle SchülerInnen
waren dazu aufgefordert, an dem Spendenlauf am Montag, 24. Juli, teilzunehmen und sich vorab Sponsoren
zu besorgen, die sie mit einem
frei festzusetzenden Geldbetrag
pro Runde sponsern würden.
Je mehr Runden man also lief,
desto mehr Geld kam als Spende für den Freundeskreis Asyl
zusammen. Mehr als 500 Schülerinnen und Schüler und ein
Dutzend Lehrer hatten Geldgeber gefunden und liefen nun
hochmotiviert ihre Runden.
Wer keine Sponsoren gefunden
hatte, lief einfach zum Spaß mit.
Eine Runde umfasste immerhin
700 Meter. Nicht wenige schaff-

ten 10 und mehr Runden, also mehr als 7
Kilometer. Der Rekord bei den Schülern
lag bei 14 und 15 Runden. Dies schafften Lasse Nürk und Tim Schlecht aus der
7. Klasse sowie Jannik Weingärtner und

Marcel Brandelik aus der 8. Klasse und
Dennis Recknagel aus der K1. Herr Haußmann, unser stellvertretender Schulleiter
und angehender Pensionär, lief als „Motivator“ mit und schaffte es als trainierter
Halbmarathonläufer sogar
auf 25 Runden und damit
auf 17,5 Kilometer. Am
Ende konnte ein Scheck
über 4000 Euro überreicht
werden. Großen Dank geht
an alle Beteiligten, allen
voran an die Schülersprecher Ralf Mosler, Harun
Kilic, Cassandra Thie und
die ganze SMV für die
Idee und die Organisation
des Spendenlaufs sowie an
die SMV Vertrauenslehrer
Yvonne Beller und Matthias Fielsch.

Scheckübergabe – HHG spendet
4.000 Euro für den Freundeskreis
Asyl

500 Schülerinnen und Schüler und auch
einige Lehrer hatten sich beteiligt. Jeder
Läufer hatte sich selbst „Sponsoren“ gesucht, die ihn mit einem Beitrag unterstützten.
Zu dieser Aktion kam es, nachdem das
Thema Flucht und Vertreibung war im
letzten Schuljahr in einigen Klassen thematisiert worden war. Den jungen Menschen war es angesichts der zahlreichen

geflüchteten Menschen ein Anliegen, mit
dem Spendenlauf ein Zeichen zu setzen
und Menschen in Not willkommen zu
heißen. Die Verbindungslehrer Yvonne
Beller und Matthias Fielsch unterstützten den von den Schülern organisierten
Spendenlauf. Ursula Zitzler bedankte sich
herzlich für die Initiative der jungen Menschen. Den Erlös wird der Freundeskreis
Asyl vor allem für Bildungsbeihilfen für
Geflüchtete einsetzen.

Einen Scheck in Höhe von 4.000 Euro
überreichten die Schülersprecher Ralf
Mosler, Cassandra Thie und Harun Kilic
am 30. November an Ursula Zitzler, Vorsitzende des Freundeskreises Asyl Ostfildern. Die Summe war beim Spendenlauf
Ende Juli zusammengekommen. Rund

WE LIKE TO MOVE IT – Vorschläge zur Neugestaltung unserer Schule
Am Donnerstag, den 28.09.17 um 18 Uhr
traf sich eine kleine Gruppe bestehend aus
motivierten Schülern, Eltern, Lehrern,
Referendaren, einem Schülersprecher
und dem Schulleiter Herrn Dr. Müller im
NWT-Raum des HHG zum HHG- Forum. Gemäß dem Motto der Einladung
„We Like To Move It“ wurden zahlreiche
Ideen und Anregungen für die Umgestaltung der Schule hervorgebracht. Dazu
wurde zunächst ein Rundgang durch das
Schulgebäude gemacht und alle Kritikpunkte aufgelistet, die dann in Forderungen und Vorschläge zur Veränderung umgewandelt wurden.
Der von der SMV veranstaltete Abend hat
die Schule weiter nach vorne und einen
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Schritt in die richtige Richtung gebracht
und wird uns hoffentlich noch viele weite-

re Möglichkeiten eröffnen.
(Anna-Lisa Bankovsky, Luisa Rehe, SMV)
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Die Halloween-Party der Mini-SMV
Von Spinnen über Hexen bis hin zu
Zombies konnte man am Freitag, den
17.11.2017 im Schulhaus alles antreffen,
denn die Mini-SMV hatte zur Geisterstunde im HHG eingeladen. Nach einer
kurzen Begrüßung durch die Mini-SMV
wurden Spiele vorgestellt und dann ging
es auch schon los. Laute Musik in der
Aula, wildes Gewusel und Spiele wie Gespensterjagd oder Hexenhockey bereiteten
den Kindern viel Spaß. Die K2 sorgte mit

„schaurigem“ Essen wie Spinnenmuffins
und anderem gruseligen Fingerfood für
das leibliche Wohl. Der Höhepunkt des
Abends war aber der Kostümwettbewerb.
Aufgrund zahlreicher Mitbewerber hatte
die Jury große Schwierigkeiten einen Sieger zu küren und in der anschließenden
Preisverleihung zu verkünden. Gewonnen haben, in mehreren Kategorien, eine
Spinne, ein Kürbis und eine Figur aus der
griechischen Mythologie. Die Vielseitig-

keit der Kostüme war gewaltig! Untermalt
wurde die Party durch eine schaurig schöne Deko, die so manch einem das Blut in
den Adern gefrieren ließ. Gegen 21 Uhr
löste sich die Party dann langsam auf, sodass alle Beteiligten erschöpft aber zufrieden den Heimweg antreten konnten.
Wir möchten uns bei Herrn Fielsch und
Frau Beller für die tatkräftigte Unterstützung bedanken.
(Die Mini-SMV)

Sammeln gegen Polio - Das HHG sammelt Flaschendeckel für einen guten Zweck
Bei dieser tollen Aktion geht es darum, durch das Sammeln
von Flaschendeckeln aus Kunststoff Menschen aus ärmeren Ländern eine Impfung gegen Polio zu ermöglichen. Das
Schulprojekt wird bis zu den Weihnachtsferien in Form eines
Wettbewerbs zwischen den Klassen stattfinden. Wir freuen
uns, dass sich unsere Schülerinnen und Schüler für den guten
Zweck engagieren und hoffen, dass möglichst vielen Menschen
so geholfen werden kann.
Über Deckelspenden freuen wir uns sehr.
Weitere Informationen gibt es unter: deckel -gegen-polio.de.
(Matthias Fielsch, Verbindungslehrer)

||Kunst und Kultur
Poetry Slam - Eine Einführung in das Leben der Poesie
Am 21. Juli 2017 hatten wir (die damalige 8d) die Chance, in den Beruf eines
Poetry Slammers reinzuschnuppern. Die
Veranstaltung begann mit der Vorstellung
des Poetry Slammers Lars Ruppel, der aus
der schönen Hauptstadt Deutschlands
stammt. Der Berliner führte uns in das
Leben der Poesie ein, in der wir Gedichte
selber schrieben, die dann von ihm vor-

gelesen wurden. Wir sammelten viele Erfahrungen und bei vielen wurde durchaus
Interesse geweckt. Dieser herrliche Tag
ging uns sehr zu Herzen - ein großes Dankeschön an das Kubino, Lars Ruppel und
an unsere Klassenlehrerin Frau Ketterer:).
(Anna-Lisa
Bankovskyy,
Annika
Volkmann, 9d)
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Von A wie Architektur bis Z wie Zumthor –
Kunstexkursion nach Bregenz
Vor 20 Jahren wurde das Kunsthaus Bregenz mit seiner preisgekrönten Architektur von Peter Zumthor eröffnet. Anlässlich
dieses Jubiläums zeigt es die Ausstellung
Peter Zumthor: „Dear to Me“. Grund genug für den Neigungskurs Bildende Kunst
der Kursstufe 2 eine kleine Reise an den
Bodensee zu unternehmen. Die SchülerInnen konnten so nicht nur die Ausstellung
und den Museumsbau „live“ erleben und
erschließen, sondern auch eine Vielzahl

selten gezeigter Arbeits- und Präsentationsmodelle im Rahmen eines Workshops
kennenlernen. Die Modelle zeigten bildhaft, wie viele Wege und Irrwege bestritten werden, bis die endgültige Form für
ein Gebäude Peter Zumthors gefunden ist.
Eine tolle Möglichkeit das Schwerpunktthema „Peter Zumthor - Material, Form,
Raum“ direkt am Ort des Geschehens zu
reflektieren.
(Frédéric Mertz)

Chorfreizeit des Mittel- und Oberstufenchors in Sigmaringen
Ein gemeinsames Probenwochenende gehört am HHG fest zum Vorbereitungsprogramm auf Konzerte. So fuhren auch die
28 Mitglieder des Mittel- und Oberstufenchors am 24. April mit Herrn Ackermann und Frau Jehle bei strahlendem
Sonnenschein ins idyllische Sigmaringen
zur Chorfreizeit, um dort für das Sommerkonzert in aller Ruhe und frei vom Schulstress üben zu können. Für Abwechslung
sorgte schon die Zugfahrt, auf der man
durch herrliche Landschaften tuckerte.
Die Stimmung im Zug ließ schon eine tolle Freizeit vorausahnen. Nach einem nicht
ganz unanstrengenden Fußmarsch vom
Bahnhof Sigmaringen zur Jugendherberge wurden wir mit schönen, geräumigen
Zimmern und einem großen und hellen
Probenraum entlohnt.
Hochmotiviert stürzten wir uns dann auch
gleich in die musikalische Arbeit, die sich

am Ende der Freizeit als sehr gelungen erwies. Für das anstehende Sommerkonzert
waren nun alle bestens gerüstet! Aber auch
der Freizeitspaß kam nicht zu kurz. Neben harten Tischtenniskämpfen, Volleyball- und Fußballspielen wurde auch viel
auf der Wiese „gechillt“ und abends trafen
wir uns zu langen Spielerunden, bei denen
kein Auge trocken blieb. Auch kulinarisch
konnten wir uns nicht beklagen, denn die
Juhe wird von einem ehemaligen Sternekoch geleitet!
Am Abfahrtsmorgen erlebten wir noch
eine eisig-weiße Überraschung. Aber leider war der Schneesturm nicht stark genug uns einzuschneien, denn die meisten von uns wären wohl gerne noch ein
Weilchen geblieben! So machten wir uns
also „nassen Fußes“ auf den Rückweg und
freuen uns schon auf die Freizeit im nächsten Jahr! (Viktoria Jehle)

Von Fidelio bis König derLöwen - Konzert des SSO Filder

Unter dem Dirigat von Siegfried Härer
(Musikschule Ostfildern) eröffnete das
SSO Filder in großer symphonischer Besetzung mit Beethovens Fidelio-Ouvertüre sein diesjähriges Herbstkonzert in der
Festhalle Kemnat.
Weiter ging es mit einem äußerst vielsei-

18

tigen Programm. So
waren zu hören der
Radetzky-Marsch
von Johann Strauss
Vater (dirigiert von
Sandra
Niehaves,
OHG), Gioacchino
Rossinis Ouvertüre zur Diebischen
Elster (Rainer Kellmayer, Musikschule
Denkendorf ), ein
Medley aus The Lion King (Claudia Kastl, HHG) und das bekannte brasilianische
Choro Tico Tico.
Besonders beeindruckte Florian Moldaschl mit seinem Schreibmaschinensolo
beim Typewriter von Leroy Anderson.
Special guest des Abends waren die „Saxo-

phöner“, das Saxophonensemble der Musikschule Ostfildern unter der Leitung von
Harald Schneider mit seiner Hommage an
Charlie Parker.
Dass die Darbietungen, welche schwungvoll u.a. von Marius Hausmann und Johanna und Jakob Schüssler moderiert
wurden, dem Publikum gefielen, zeigte
sich darin, dass das Orchester dieses Mal
sogar zwei Zugaben geben musste.
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Goethe ist cool – Lesung von Stefan Bollmann
Goethe ist wohl Deutschlands bekanntester Autor, der mit seinen anspruchsvollen
Texten aber so manchen Schüler in die
Verzweiflung treiben kann. Der Autor und
Lektor Stefan Bollmann vertritt dazu aber
eine ganz andere Auffassung und schrieb
deshalb das Buch „Warum ein Leben ohne
Goethe sinnlos ist“.
Der K2-Deutschkurs von Frau Walter bekam am 6. November bei seiner Lesung
in der Stadtbücherei, die Möglichkeit an
seinen Gedanken teilzuhaben. Dabei fokussierte sich Bollmann vor allem darauf,
uns Goethe in seinen jungen Jahren näher
zu bringen. Er berichtete, wie Goethe den
Weg in ein eigenständiges Leben fand und
wie dieser das Schreiben nutzte, um mit

seelischen Schmerzen umzugehen. Goethe
erregte zu seiner Zeit unter anderem damit großes Aufsehen, dass er erstmals in
der deutschen Literatur
auch das Thema Suizid
in seinen Werken ansprach.
Bollmanns
Vortrag
zeigte uns, dass Goethe
sich mit Themen beschäftigte, die bis heute
noch sehr aktuell und
brisant sind. Goethe ist
also nicht nur ein angesehener Dichter, sondern auch ein Denker,
dessen Lebenseinstel-

lung und Werk uns bis heute prägt.
(Deutschkurs K2)

Ausstellung „mehrdimensional“ –
Gelungene Kooperation zwischen Schülern und Künstler
Mehrdimensional ist nicht nur der Name
der Ausstellung, die bis Ende Januar in der
Galerie der Stadt Ostfildern zu sehen ist,
sondern steht auch für eine gelungene Zusammenarbeit zwischen Künstler, Schülern und Galerie.
Nach wochenlanger Planung und gemeinsamem Arbeiten stellten die Schülerinnen und Schüler des Kunstprofils
der Klassenstufe 9 und der Künstler Tobias Ruppert am 15. Oktober gemeinsam
ihre „Werke“ für die Ausstellung „mehrdimensional“ der Öffentlichkeit vor. Zur
Vernissage sprachen neben Monika Bader
(Baubürgermeisterin Ostfildern) und Holle Nann (Leiterin der Städtischen Galerie
Ostfildern) auch sechs Schülerinnen und
Schüler des Profils Bildende Kunst der
Klasse 9 über ihre Erfahrungen bei der
Gestaltung der eigenen Rauminstallation im oberen Galerieraum. So folgte laut
Basma Gill (Profil Bildende Kunst Klasse
9) auf die zwischenzeitliche „Verzweiflung“, das Projekt könne misslingen, die
„Überraschung“ eine gelungene Gemeinschaftsarbeit mit dem zunächst als sperrig
empfundenen Baumaterial geschaffen zu
haben. Die Modelle hatten sie im Kunstunterricht entwickelt und schließlich in
der Galerie umgesetzt.
Auch die im vergangenen Schuljahr im
Grundkurs der Kursstufe 2 zusammen mit

dem Künstler Tobias Ruppert im Unterricht der Bildenden Kunst entwickelten
Sitzmöglichkeiten aus alten Schließfächern konnten gut integriert werden.
Finanziell unterstützt wurde das Projekt
vom Förderverein des HHG, der damit
auch die langjährige Kooperation von
HHG und Galerie bekräftigt. Diese Ausstellung ist auch Beleg für die herausragende Stellung die Bildende Kunst als
vierstündiges Profilfach am HHG hat.

Bis Ende Januar kann man beim Besuch
des Stadthauses im Scharnhauser Park
noch in dem von den Schülern des HHG
gestalteten Kulturcafé verweilen und dabei Kunst genießen. Das Kunstwerk kann
ganz im Sinne des Ausstellungstitels nicht
nur betrachtet, sondern auch begangen
und besessen werden und lädt dazu ein,
verschiedene Perspektiven einzunehmen.
(Frédéric Mertz)
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Greta und die „Schwarze Schule“ –
Theateraufführung der Mittel- und Oberstufen-Theater-AG

Greta und die „Schwarze Schule“ – Theateraufführung der Mittel- und Oberstufen-Theater-AG
Magische Bilder bot das neue Stück der
Mittel- und Oberstufen-Theater-AG von
Bettina Michel, das am 17. und 18. Oktober im Theater an der Halle aufgeführt
wurde. Das Stück hatte die Truppe in Anlehnung an „Krabat“ von Otfried Preußler selbst verfasst und inszeniert. Doch
während Krabat seine gefährliche Lehre in
schwarzer Magie in einer Mühle ableistet,
findet sich das Waisenkind Greta (Maren
Gröner, K2) in einer Schneiderei wieder,
wo sie zusammen mit sechs anderen Lehrlingen nicht nur schuften muss, sondern
in Vollmondnächten helfen muss, die von
den Gesellen des Sensenmanns (Carolin
Eichhorn, K1) angelieferten Tücher in Blut
zu waschen. Kurz davor werden sie immer
von der Meisterin (Johanna Schüssler, K2)
in Raben verwandelt, die als Todesboten
durch das Land fliegen. Mit der Zeit erst
erfährt Greta, was hier gespielt wird, denn
jedes Jahr zum Jahreswechsel stirbt eine
ihrer Mitgesellinnen. Von der von allen
für dumm gehaltenen Jule (Louisa Pall,
10d) erfährt Greta, dass sie selbst in Gefahr ist, wie alle, die besonders schnell zaubern lernen, denn die gestrenge Meisterin
mag keine Konkurrenz. Doch mit Greta
hat die Meisterin Besonderes vor. Sie will
sie zu ihrer Nachfolgerin machen und sich
zur Ruhe setzen. Greta verweigert sich jedoch und will in dem bösen Spiel nicht
mitspielen. Jule verrät Greta, wie sie sich
befreien kann. Dazu braucht sie einen jun-
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gen Mann, der sie liebt und bereit ist, sich
einer Probe zu unterziehen, die, wenn er
sie nicht besteht, für beide tödlich endet.
Tatsächlich gibt es im Dorf einen jungen
Mann (Paul Weigold, 10d), der sich in
Greta verliebt hat und die auch ihn liebt.
Er will das Risiko gerne für sie eingehen.
Damit er sie erkennt, will Greta ihm ein
Zeichen geben, doch dazu muss sie den
sie kontrollierenden Willen der Meisterin
brechen können, was ihr nach einigem
Üben auch gelingt. Und so kommt es zum
Happy End für alle: Magnus erkennt Greta, worauf die Meisterin tot umfällt und
alle Gesellinnen frei kommen. Alles dank
Gretas und Magnus‘ Willensstärke und
Mut!
Mit viel Theaternebel und passender
Musik sowie Vogelgekrächze wurde die
Handlung effektvoll von der Licht- und
Tontechnik AG unter Leitung von Alexander Reichert in Szene gesetzt. Symbolträchtig war auch die Farbgebung,

Es spielten:

die sich weitgehend auf schwarz, rot und
weiß beschränkte. Oft bewegten sich die
Figuren nur wie Schatten auf der Bühne,
getrieben von ihrer Angst vor der ständig
lauernden Meisterin und ihrem Kompagnon, dem Gevatter Tod. Vieles blieb angedeutet wurde und unausgesprochen in
dieser Welt und wurde nur durch Gestik
vermittelt. So rang auch Greta in einer
getanzten Alptraumszene ausdrucksvoll
mit ihren Wünschen und den Erwartungen der anderen. Starke Bilder lieferte
auch der Flug der Raben, bei dem sich die
in helle Kutten gekleideten Gesellinnen
selbstgeschneiderte und mit Federn versehene Flügelkostüme überzogen. Nicht zu
Unrecht lobte Schulleiter Dr. Müller die
Aufführung als „Meisterstück“, bei dem
alle zeigten, was sie drauf haben, von den
Schauspielern bis zur Technik und Regie.
Das Publikum pflichtete ihm mit Applaus
bei.
(Petra Enz-Meyer)

Meisterin
Greta
Magnus
Tamara
Annabell
Henriette
Jule
Lotta
Lyschka
Maxime
Michaela
Witja
Gevatter Tod

Johanna Schüssler K2
Maren Gröner K2
Paul Weigold 10d
Esra Gather 10d
Nathalie Gaßner 10d
Evangelia Makri 10d
Louisa Pall 10d
Sina Ziegler 10d
Jasmin Lindemann K1
Tara Koch 9a
Eleni Makri 10d
Eva Gerke 10c
Carolin Eichhorn K1

Pumphut

Bettina Michel
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||Neue Kolleginnen
und Kollegen
Kai Salmen (Sport, Geografie)

Julian Braun (Mathematik, Sport)

42 Jahre alt, verheiratet, 3 (kleinere) Kinder, aufgewachsen in
Ostfildern, Abitur am OHG,
studiert in Tübingen, erste Anstellung in Stuttgart–Zuffenhausen, mittlerweile wieder
wohnhaft in Ostfildern – nicht
gerade spannend und nicht
gerade viel herumgekommen,
könnte man meinen, und nun
auch noch am HHG beschäftigt, wo soll das nur hinführen?
Für mich schließt sich gerade
ein Kreis, ich fühlte und fühle
mich hier in der Region sehr
wohl und freue mich, dass ich
die Chance erhalten habe, am
HHG arbeiten zu können.
13 Jahre Lehrtätigkeit, davon
5 Jahre als stellvertretender
Schulleiter und davon 2,5 Jahre
als kommissarischer Schulleiter
- eine schöne und intensive Zeit
am Ferdinand-Porsche-Gymnasium bringe ich mit und bin
äußerst froh, dass ich somit
schon auf einen gewissen Erfahrungsschatz zurückgreifen

Auch wenn in der Regel die
Umfragen in der Abizeitung
wenig Aussagekraft besitzen,
sollten sie in meinem Fall jedoch Recht behalten. Denn
nicht nur in der Kategorie wer
in Zukunft als Lehrer, Hausmeister oder Kellergespenst an
die Schule zurückkehren würde, belegte ich in der Abizeitung den 1. Platz, sondern auch
viele Freunde, damalige Lehrer
und Kollegen im Bereich der
Vereinsarbeit rieten mir zu einem Studium auf Lehramt.
Daher ist es kaum verwunderlich, dass ich mich nach einem
halben Jahr „Work and Travel“
in Australien für das Lehramtsstudium an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg eingeschrieben habe.
Ob Fußball, Schwimmen,
Volleyball oder Sommer- und
Wintersport, bereits als Bobbele (Freiburger Kleinkind) war
ich für jeden Sport zu haben.
Schon früh stand für mich fest,
dass ich in Zukunft Berufsleben
und Leidenschaft kombinieren
möchte. Doch nicht nur das
sportbezogene
Unterrichten
bereitete mir Freude, sondern
auch der Job als Nachhilfelehrer für Mathe weckte in mir die
Begeisterung, als Lehrer in diesen beiden Fächern zurück an
die Schule zu gehen.
Nach dem Studium in meiner
Heimat wurde ich für das Referendariat eher unfreiwillig dem
Seminar Esslingen zugeteilt.

kann, den ich hier am HHG
einbringen möchte.
Die ersten Monate waren von
einem herzlichen Empfang,
dem Kennenlernen einer neuen
Schulumgebung, neuer Kolleginnen und Kollegen sowie
neuer Schülerinnen und Schülern und auch ein klein wenig
Arbeit geprägt. Das Gefühl hier
gut angekommen zu sein, hatte
ich indes sofort und ich freue
mich sehr auf die Zeit hier am
HHG!

Tina Finke (Chemie, Englisch)
Geboren bin ich in Dresden,
wo ich auch einen Teil meiner
Kindheit verbracht habe. Nach
einem etwa 8-jährigen Exil in
Weimar bin ich zum Studium
in meine Heimat zurückgekehrt, um Lehramt für Englisch und Chemie zu studieren.
Nach Abschluss meines Studiums, währenddessen ich auch
einige Zeit im Ausland (v.a.
Texas) verbracht hatte, absolvierte ich im Speckgürtel von
Dresden mein Referendariat.
2014 verschlug es mich und
meinen Partner für ein Jahr
nach Connecticut, wo ich als
Teaching Assistant an einer
High School gearbeitet habe.
Hier habe ich die Liebe für
meinen Beruf noch einmal neu
entdecken dürfen, bevor ich
zurück in Deutschland wieder
nahtlos in den Schuldienst ein-

Obwohl mich mittlerweile ca.
200 km von meinem Lieblings-Bundesliga-Club trennen,
habe ich mich in Esslingen verliebt und bin sowohl aus privater als auch aus beruflicher
Sicht sehr glücklich, hier gelandet zu sein. Das HHG trägt
diesbezüglich einen großen Teil
dazu bei. In der offenen und
sehr herzlichen Atmosphäre des
HHG macht es unglaublich
viel Spaß, die Schüler für die
Klassiker aber auch exotische
Sportarten zu begeistern und
durch (möglichst:-)) spannenden und greifbaren Matheunterricht den Schülern Türen zu
mehr Wissen und neuen Erfahrungen zu öffnen. Auch wenn
der Alltag manchmal stressig
ist, vergeht kein Tag, an dem
ich nicht durch ein paar Schüler oder Kollegen zum Lachen
gebracht werde. Ich glaube, ich
kann daher behaupten, meinen
Traumberuf gefunden zu haben.

trat.
Im Sommer dieses Jahres hat
es mich dann von Coswig in
Sachsen nach Baden Württemberg ans HHG verschlagen. Der sehr herzliche und
offene Empfang hat mich mich
schnell einleben lassen und ich
freue mich auf tolle Jahre hier
am HHG.
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Stephan Welz (Mathematik, Physik,
Geografie)
„Der Rheingau hat mich hervorgebracht…“ lässt Thomas
Mann den Hochstapler Felix Krull erzählen. Genau wie
Manns Romanfigur stamme
auch ich aus dem Städtchen,
das „ein wenig westlich des
Knies gelegen [ist], welches der
Rhein bei Mainz beschreibt“.
Nach einem etwas längeren
Zwischenstopp in Heidelberg –
hier studierte ich Mathematik,
Physik und Geographie – hat es
mich Anfang 2016 nach Stuttgart verschlagen, wo ich auch
jetzt noch wohne. Auch wenn
ich nicht freiwillig ins Ländle
gekommen bin, fühle ich mich
mittlerweile sehr wohl bei den
Schwaben. Nachdem ich bisher
am
Gottlieb-Daimler-Gym-

nasium in Bad Cannstatt unterrichtet habe, freue ich mich
nun auf viele gemeinsame
Stunden mit den HHG-Schülern und auf eine weiterhin
gute Zusammenarbeit im neuen Kollegium.

Dilini C. Keethapongalan (Bildende Kunst)
Dilini C. Keethapongalan ist
klein, hat einen langen Namen
und mag die drei Fragezeichen
- so lassen sich drei meiner
Merkmale kurz zusammenfassen. Nach meinem Studium
der Kunsterziehung und des
Intermedialen Gestaltens unterrichte ich nun an zwei Tagen hier am HHG. In meinen
Kunststunden werden derzeit
Comics gezeichnet, Geschichten erzählt, Lieblingstiere gemalt, viel gelacht, Graffitis ge- am HHG mit lebhaften Schüstaltet, Hausboote gebaut und lern, netten KollegInnen und
Raumschiffe entwickelt. Ich spannenden Kunstprojekten.
freue mich auf die weitere Zeit

||Weitere
Mitteilungen

Anna Schläger (Mathematik, Deutsch)
„Jede Kurvn im Leben hat sein
Sinn“ singt ein bayerischer Liedermacher – so ist es auch bei
mir: Aufgewachsen bei Augsburg setzte ich mir als 18-Jährige in den Kopf, Deutsch und
Mathe auf Lehramt zu studieren. Und weil die Bayern diese
Kombination nicht vorsahen,
zog ich für mein Studium nach
Konstanz. Dort kamen erst
mein Mann und dann meine
beiden Kinder in mein Leben,
und auch nach einem halben
Jahr in Frankreich und einem
halben Jahr in Spanien zog es
uns dorthin zurück. Nach dem
Studienabschluss ging ich samt
Familie für das Referendariat
erst nach Stuttgart, anschließend nach Ehingen an der
Donau und sammelte Lehrerfahrung an verschiedenen Pri-

Lisa Rossipal (Sport, Deutsch)
Vor gerade mal 12 Wochen
haben mich alle als Frau Bachmann kennengelernt und nun
müssen sich alle schon wieder
umgewöhnen - seit Dezember
heiße ich Rossipal.
Ich komme aus Stuttgart und
wohne dort auch nach wie vor
mit meiner kleinen Familie.
Für das Studium hat es mich
an die Universität Tübingen
verschlagen. Dort habe ich die
Fächer Deutsch und Sport studiert. Neben der Schule reise
ich sehr gerne - im Winter in
die Berge zum Skifahren und
im Sommer in ferne Länder.
Meine freie Zeit verbringe ich
am liebsten mit meiner Familie
und mit Freunden.

Beratungsangebote am HHG
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vatschulen, bis mir der Staat im
Juni eine Stelle am HHG anbot. Und jetzt bin ich mit Kind
und Kegel hier.
Am HHG genieße ich die gute
Arbeitsatmosphäre und fühle
mich pudelwohl. Wenn es nach
mir geht, dann hat die „Umzieherei“ jetzt erst mal ein Ende.

Am HHG bin ich sehr herzlich empfangen worden, so dass
ich mich gut eingelebt habe.
Ich freue mich, nun Teil der
HHG-Gemeinschaft zu sein.

Beratungsstellen extern:

Beratung bei Schul- und
Lernproblemen an unserer Schule:
Beratungslehrerin Sigrid Cosack-Krieg
Kontakt: kurze Nachricht mit Telefonnummer ins Postfach von Frau Cosack-Krieg im Lehrerzimmer oder im
Sekretariat (0711 / 2207070) eine Nachricht hinterlassen. Telefonisch ist Frau
Cosack-Krieg in dringenden Fällen auch
direkt erreichbar unter

Beratung bei persönlichen Problemen
(z.B. bei familiären Schwierigkeiten, bei
schulischen Problemen, Verhaltensauffälligkeiten, Konflikten mit Mitschülern und
Lehrern) :
Schulsozialarbeiterin Kai Tanja Hartmann

Tel.: 0171 41 62 643
E-Mail: beratung@hhg-ostfildern.de

E-mail: kai-hartmann@kiju-ostfildern.de

Schulpsychologische Beratungsstelle
Esslingen:
Tel.: 0711/39 63 70
www.psychologische-beratung-esslingen.de

Tel. 0711/3404737,

Achtung Fundsachen!

Kontaktzeiten: Montag, Mittwoch und
Donnerstag, nach Vereinbarung

Die Fundsachen sind derzeit nicht mehr
beim Hausmeister abzuholen, sondern im
Sekretariat oder in der Sporthalle zu erfragen!
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Verein der Freunde des HHG
Mitglieder des Vorstandes waren am 11.9.
bei der Einschulung der neuen 5er, am
19.9. beim Infoabend mit Sektausschank
und am 5.10. bei den Klassenpflegschaftsabenden der neuen 5er anwesend. Diese
Präsentation war ein sehr schöner Erfolg.
Die Mitgliederzahl konnte deutlich gesteigert werden. Im Foyer gingen gleichzeitig
die letzten Reste an T-Shirts etc. zu verbilligten Preisen über den Tisch, sodass
wir im Frühjahr eine neue Kollektion mit
neuem Logo präsentieren können.
Die Mitgliederzahl beträgt momentan

275. Momentan läuft das Pilotprojekt
„Workshop Glück“, den der ehemalige
Abiturient Lukas Kiemele veranstaltet und
dabei den Schülern/innen der 8. und 9.
Klasse motivierend zur Seite steht. Das
Projekt wird komplett vom Verein finanziert.
Als nächste Termine stehen an: die Mitgliederversammlung des Vereins mit Neuwahl des Vorstandes am 23.1.18 um 19.00
Uhr im HHG, der berufsorientierende Infotag für die 10er, K1 und K2 am 28.2.18
und der Tag der offenen Tür am HHG am

9.03.18, bei dem der Verein wieder die
Bewirtung mit Kaffee und Kuchen übernimmt.
Der Vorstand bedankt sich für die Unterstützung im Jahr 2017 und wünscht allen
ein wunderschönes, ruhiges Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr 2018, in
dem wir dann alle so weitermachen, wie
wir 2017 aufgehört haben: mit Ruhe, Gelassenheit, Weitsichtigkeit, Zielstrebigkeit
und Toleranz untereinander.
Dr. Wolfgang Väth, 1. Vorsitzender

pflichtig an mindestens vier Wochenenden und wird mit einem offiziellen Zertifikat der deutschen Instrumental- und
Chorverbände bestätigt. Ausgebildet wird
in Theorie, Praxis, Gehörbildung, Tonsatz,
Ensembleleitung und AG-Führung.

verteiler der Elternvertreter.
Drei zusätzliche Termine bitte ich Sie vorzumerken:
Samstag, 9.6., 10.00 - 13.00 Uhr
A97, gesamter Chor
Samstag, 16.6., 11.00 - 13.00 Uhr, A97;
mit Band
Dienstag, 19.6.: GENERALPROBE
19.00-21.00 Uhr, Theater an der Halle;
mit Band
Das Konzert findet statt am:
Mittwoch, 20.6. 19.00 UHR, THEATER
AN DER HALLE

Die Musikfachschaft informiert
Band-AG in neuen Händen

Ab diesem Schuljahr übernimmt Sebastian Kiefer, Schlagzeuger sowie Schul- und
Jazzmusiker, bestens bekannt als Percussionlehrer der praktischen Musikstunden
in Jahrgangsstufe 5, die Bandarbeit. Die
Doppelstunden finden im Durchschnitt
zweiwöchentlich freitagnachmittags, voraussichtlich ab 13.30 Uhr statt.

Ausbildung als Musikmentoren für
Schüler

Die Musikfachschaft gratuliert herzlich
den neu ausgebildeten Musikmentorinnen Julia Illi und Nathalie Hennig, die
im vergangenen Schuljahr 2016-2017
ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen
haben. In jedem Jahr können pro Schule
bis zu zwei SchülerInnen zur Ausbildung
zugelassen werden. Diese erfolgt kosten-

Fack ju Heihne –
Theateraufführung des Literatur- und Theaterkurses K2
Der Kurs Literatur und Theater der Kursstufe 2 führt
am Mittwoch,
den 31.01.2018 um 19 Uhr
im Theatersaal des
Theaters an der Halle
sein selbst erstelltes Theaterstück „Fack ju
Heihne“ auf.
Über zahlreiche Zuschauer würden wir
uns freuen!

||Im pressum
Redaktion:
Layout:
Fotos:

Einladung zum Projektchor

Herzliche Einladung an alle Eltern und
Erziehungsberechtigten zum diesjährigen Projektchor, der unter dem Motto
„voll das Leben – das pralle Leben“ mit
bekannten Titeln wie „Celebration“ und
„Let’s get loud“ u.a. ein Mitmachkonzert
vorbereitet, bei dem das Publikum kräftig
den Refrain mitsingen darf.
Die erste Probe findet statt am Mittwoch,
den 7.2.2018 um 19-20.30 Uhr im Musiksaal A97 des Neubaus. Weitere Probentermine folgen im Januar an den Email-

Bitte schicken Sie Ihre Anmeldungen per
Mail an Dagmar Brenner: bn@hhg-ostfildern.de. Notieren Sie bitte auch, wenn
möglich, Ihre Stimmlage.

Mittagsverpflegung in der Mensa
Sehr geehrte Eltern,
seit dem Jahr 2013 ist die sbr gGmbh
Pächter des KuBinO und bereitet täglich
das Mittagessen für unsere Mensa und
Kindertagesstätten zu. Dabei legt sie großen Wert auf eine ausgewogene und kindgerechte Ernährung und ist dafür durch
die Deutsche Gesellschaft für Ernährung
zertifiziert.
Die Erfahrungswerte zeigen, dass zu den
aktuellen Essenspreisen nicht kostendeckend gearbeitet werden kann. Daher
kündigt die sbr gGmbH zum 01.01.2018
eine Preiserhöhung an.

Die Stadt Ostfildern subventioniert das
Mittagessen weiterhin. Der neue Preis beträgt täglich:
für Kinder aus Ostfildern, Neuhausen und
Denkendorf 3,75 €
für auswärtige Kinder 4,50€
für Erwachsene 4,65€
für Inhaber des Familienpasses 1,00€
für Inhaber von Gutscheinen aus dem Bildungspaket 1,00€
Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen allen weiterhin einen guten Appetit.
Mit freundlichen Grüßen,
Jadranka Vujic

Petra Enz-Meyer
Julian Rosenkranz
u.a. von der Foto AG und
Jürgen Hudelmayer
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Termine
Datum

Uhrzeit

Klasse

Fr., 22.12.17 - So., 07.12.17
Mo., 08.01.18

Weihnachtsferien
5./6. Stunde

Di., 09.01.18
Mi., 10.01.18

K1, M (Ad)

Studieninformation Arbeitsagentur

K2

Neurolab Tübingen

K2

Neurolab Tübingen

Di., 16.01.18

ganztägig

10a,d

NwT Praxisprüfung

Mi., 17.01.18-Fr., 19.01.18

ab Mi Nachm.

8-K2

SMV Tage

Do., 18.01.18

K1+K2

Politik Veranstaltung Europa

Fr., 19.01.18

5./6. Stunde

K1/K2

Studieren in Frankreich

Mo., 22.01.18

große Pause

K1 Französisch

Pausenaktion deutsch-Franz. Tag

Kl. 9+10

Bundeswettbewerb Fremdsprachen

Do., 25.01.18
Do., 25.01.18 - Fr., 02.02.18
Do., 25.01.18

Französischaustausch (Franzosen in D)
1.-7.Stunde

Do., 25.01.18

Ek K1 (Mg)

Daimlermuseumsbesuch

Kl. 9/10

Bundeswettbewerb Fremdsprachen

Mo., 29.01.18

Ausgabe Halbjahresinformation / Beginn 2. Halbjahr

Di., 30.01.18

ganztägig

Kl. 9

Dachaufahrt

Di., 30.01.18

ganztägig

Kl. 10a,10c

Literaturmuseum Marbach

Mi., 31.01.18 - Do., 01.02.18

ganztägig

Alle Klassen

Streitschlichterausbildung

K2

LTh Aufführung Theater a.d.Halle

Mi., 31.01.18
Fr., 02.02.18

Lehrersprechtag

Di., 06.02.18

Kl. 9+10

Do., 08.02.18
Fr., 09.02.18

Kl. 5/6

Theater Qrage (Mediennutzung, Gefahren)

Kl. 7, K1

Discover-Industry-Truck

Kl. 10

Coaching4future

Faschingsferien

Mo., 19.02.18 - Fr., 23.02.18
Di., 20.02.18

Mathe ohne Grenzen
Wintersporttag

9:00Uhr -11:00 Uhr

Sa., 10.02.18 - So., 18.02.18
8:00 Uhr-13:00 Uhr

Mi., 21.02.18 - Fr., 23.02.18

Kl. 10

Tage der Orientierung

Do., 22.02.18 - Fr., 23.02.18

K2

Kommunikationsprüfung

Do., 22.02.18

Kl. 9a+b

Präventionsprogramm "Ohne Kippe"

Kl. 10/ K1+K2

Kl.10 Kurswahlinfo für SuS +Eltern Klassenpflegschaft K2+K1

Fr., 23.02.18 - So., 04.03.18

Spanischaustausch (Spanier in D)

Mo., 26.02.18
Mo., 26.02.18 - Mi., 28.02.18
Di., 27.02.18

SSO Filder Probentage (Kapfenburg)
ab 9:30 Uhr

Di., 27.02.18
Mi., 28.02.18

19 Uhr

Fr., 02.03.18

ab 9.30 Uhr

K1

Exkursion evR2 Vesperkirche Esslingen

Kl. 5/6/7

Klassenpflegschaftsabende
Studien- und Berufsorientierung durch Ehemalige

K2

Do., 01.03.18 - Fr., 02.03.18

Exkursion evR1 Vesperkirche Essl.
Junior-Jugendbegleiterausbildung II

Do., 01.03.18

Kl. 8/9

Klassenpflegschaftsabende (BOGY-Info)

K1, M (Bra)

Studieninformation Arbeitsagentur

Mi., 07.03.18

5./6. Stunde

Fr., 09.03.18

14:30 Uhr

Infonachmittag Kl. 4

So., 11.03.18

18:00 Uhr

SSO Filder Konzert (Festhalle Denkendorf )

Mi., 14.03.18

14:00 Uhr

Mi., 14.03.18

5./6. Stunde

4. GLK
K1, M (Wz)

Studieninformation Arbeitsagentur

Do., 15.03.18

Kl. 9c+d

Präventionsprogramm "Ohne Kippe"

Do., 15.03.18

Kl. 5-8

Mathematikwettbewerb Känguru

Mi., 14.03.18 - Do., 22.03.18

dt-fr.Austausch (Deutsche in F)

Mo., 19.03.18

2. Elternbeiratssitzung

Mo., 19.03.18

5./6. Stunde

K1, M (Scr)

Studieninformation Arbeitsagentur

Mi., 21.03.18

5./6. Stunde

K1, M (Bl)

Studieninformation Arbeitsagentur

Fr., 23.03.18

1.Stunde

Sa., 24.03.18 - So., 08.04.18
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