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Nachrichten

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und
Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Klassenzimmer erstrahlen in neuen Farben, dunkle Kellergänge leuchten plötzlich bunt mit einfallsreichen Designs und
Motiven – die Schule ist an manchen
Stellen kaum wiederzuerkennen. Das
passiert, wenn man HHG-lern kreativen
Freiraum gibt und sich ihre Schaffenskraft entfalten kann! Frühlingsaufbruch
versprühen neben weiteren Projekten wie
digitale Ausstattung, Wasserspender und
die offizielle Beantragung von Informatik,
Mathematik und Physik (IMP) als zusätzliches Profilfach ab Klasse 8 auch die Aktivitäten, die allenthalben stattfinden: Beim
„Schnuppernachmittag“ für Grundschüler
und ihre Eltern überzeugten neben unseren schulischen Angeboten auch die über
70 Kuchenspenden, die schon allein von
einer überaus aktiven Schulgemeinschaft
zeugen. Ein herzliches Dankeschön an unsere Elternschaft und den Verein für diesen
hervorragenden Einsatz! Großes Engagement haben auch unsere Bildungspartner Pilz und Mair DuMont sowie unsere
Ehemaligen gezeigt, die in der vom Verein
der Freunde organisierten Veranstaltung
ihre Berufsbilder und Studiengänge einem
interessierten Oberstufenpublikum vorgestellt haben. Ferner danken wir unseren
Kooperationspartnern und Kollegen, welche die Orientierungstage, die Streitschlichter- und Jugendbegleiterausbildung zu

einem vollen Erfolg gemacht haben - allen
voran Frau Hartmann! Auch eine Vielzahl
weiterer Veranstaltungen, wie die Vortragsreihe mehrerer Studienstiftungen für
Oberstufenschüler zum Thema Stipendien,
die Infoveranstaltung zu Studiengängen
in Frankreich, die Studieninformation der
Arbeitsagentur, der alljährliche Wettbewerb „Mathe ohne Grenzen“, der Bundeswettbewerb Fremdsprachen oder Jugend
trainiert für Olympia wäre nicht ohne unsere hervorragende Vernetzung mit externen Partnern möglich. Dieses Netzwerk ist
nicht nur Kollegen-, sondern auch Schülereinsatz zu verdanken, wie beim jüngsten
„Europatag“, den Jakob Schüssler aus der
K2 in Eigenregie für die Kursstufe organisiert und moderiert hat. Eine Folgeveranstaltung „Politik am HHG“ wird es Anfang
des kommenden Schuljahres auf Initiative
der SMV geben, wobei die Schülerorganisation zuvor noch andere Eisen im Feuer
hat: Nach der Neujahrsparty und einem
überaus erfolgreichen SMV-Sporttag für
alle 900 Schüler sowie einem innovativen
Kinoabend der Mini-SMV geht es nun mit
Volldampf an die Organisation der Projekttage, zu der die gesamte Schülerschaft
erst vor Kurzem in einer Vollversammlung
gebrieft worden ist. Seither ist es amtlich: Vom 18. bis 20. Juli heißt das HHG
„Henry East High School“, bekommt eine
neue Leitung und jede Menge spannender
„Clubs“. In der bis dahin verbleibenden
Amtszeit freue ich mich mit Ihnen auf weitere Highlights, wie die große Theateraufführung der Unterstufe am 9. Mai in der
Aula, gefolgt vom Sommerkonzert aller
Musikgruppen am 20. Juni im Theater an
der Halle, dem Musical der Klasse 5 am 10.
und 11. Juli und schließlich gekrönt vom
Projektfest mit „Hocketse“ am 20. Juli.
Zu diesen Events darf ich Sie bereits heute herzlich einladen, zunächst aber wünsche ich unserer K2 ein erfolgreiches Abi
und Ihnen mit Ihren Kindern zusammen
viel Freude beim Rückblick auf die vielen
Events des vergangenen Quartals sowie
eine frohe und erholsame Osterzeit.
Es grüßt Sie herzlich
Ihr Volker Müller
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||Schulleben
Infoveranstaltung zu
Studienstipendien
„Studienstipendien – Nicht nur für Überflieger“ – Unter diesem Motto informierten am 13. Dezember 2017 bereits zum
zweiten Mal mehrere Studienstiftungen
interessierte Schülerinnen und Schüler
aus den Jahrgangsstufen 10 bis 12 in der
Aula des HHG. Die Studienstiftung des
deutschen, Volkes, die Konrad-Adenauer-Stiftung, die Friedrich-Ebert-Stiftung,
die Stiftung der deutschen Wirtschaft und
das Evangelische Studienwerk Villigst verdeutlichten, dass der Weg zu einer Studienförderung gar nicht so schwer ist und
gaben wertvolle Tipps. Moderiert wurde
das Ganze von OStR‘in Sabine Krause, die

das Projekt Begabtenförderung am HHG
leitet. Dass die Referenten ihr Ziel, zu einer Bewerbung um ein Studienstipendium zu ermutigen, am Ende erreicht hatten, wurde deutlich, als fast alle Zuhörer

am Ende die Gelegenheit zu individuellen Gesprächen äußerst rege nutzten und
noch auf dem Nachhauseweg angeregt
weiterdiskutierten.

Studieninfoabend mit Ehemalige
Gut besucht war der Studieninformationsabend, den der Verein der Freunde des
HHG am 28.Februar ausrichtete. 20 ehemalige Schülerinnen und Schüler berichteten über ihre Zeit nach dem Abitur, über
ihre Auslandsjahre, Praktika, den Studieneinstieg und erste Berufserfahrungen.
Erstmals waren in diesem Jahr auch Mitarbeiter der Bildungspartnerfirmen des
HHG, MairDumont und Pilz, mit dabei,
um über duale Studiengänge und Ausbildungsmöglichkeiten in ihren Unternehmen zu informieren. Die HHG-Ehemaligen deckten ein breites Fächerspektrum
von Chemie über Lehramtsstudiengänge,
Elektrotechnik, Wirtschaftsingenieurwesen, Informatik, Jura und Werbung bis

hin zur Innenarchitektur ab. Großes Interesse fand wieder - wie schon in den vergangenen Jahren - das Infoangebot eines
Verkehrspiloten.
Für die Teilnehmer aus den obersten drei
Klassenstufen bot der Abend die Möglichkeit, von den Originaleindrücken
und frischen Erfahrungen ihrer ehemaligen Mitschüler zu profitieren
und damit wieder ein gewisses Stück
auf dem Weg der individuellen Studien- und Berufsentscheidung voranzukommen.
O-Ton einer Kursstufenschülerin:
„So einfach ist es sonst nie, direkt
an Leute heranzukommen, die einem sagen können, wie so ein Stu-

dienfach wirklich ist. Gut, dass es so eine
Veranstaltung gibt.“ – Für die Veranstalter
war dieses Feedback der beste Lohn für die
lange und teils mühevolle Vorbereitung.
(Ekkehard Schuster)

Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT)
. Mit einer Mischung aus
Wissenschaft und Unterhaltung, kleinen Experimenten
sowie Exponaten zum Ausprobieren wurde gezeigt, welche vielseitigen Berufsbilder sich hinter technischen
Innovationen verbergen und welche Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten es in
diesem Bereich gibt.
Bei ihrem interaktiven Vortrag gaben die
jungen Akademiker zudem einen praxisnahen Überblick zu aktuellen sowie zu-

künftigen Hightech-Lösungen und Produktionsverfahren. Dabei blieb es den
Schülern überlassen, für welche Themen
und Ziele sie sich entschieden, ob sie zum
Beispiel lieber die „Welt retten“, „Menschen helfen“ oder „Lifestyle leben“ wollten. Ergänzt durch die Bereiche Mobilität,
Wohnen und Arbeiten konnten sie aus
insgesamt sechs Themenwelten ihre Favoriten auswählen und so den Schwerpunkt
der Veranstaltung selbst bestimmen.
(Petra Enz-Meyer)

Coaching4future
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Am 20. Februar fand für alle 10. Klassen
die Aktion „Coaching 4 future“ in der Aula
statt. Unter dem Titel „Vom künstlichen
Hüftgelenk bis zum Nanotape“ nahmen
die Coaching-Teams die Jugendlichen mit
Hilfe von Hightech zum Anfassen und
einer Multimedia-Präsentation mit auf
eine Reise in die Welt von Mathematik,
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Bewerbertraining durch das Unternehmen Pilz
Für die Klasse 9d begann der Unterricht
am Dienstag, den 12. Dezember 2017
etwas anders. Von der ersten bis zur dritten Stunde führten Frau Alazar und Herr
Ulrich vom Automatisationsunternehmen
Pilz, Bildungspartner des HHG, ein Bewerbertraining mit den Schülerinnen und
Schülern durch. So erfuhren diese aus erster Hand, was in eine Bewerbungsmappe
gehört, wie ein Lebenslauf und ein Anschreiben verfasst werden sollte und wie
ein Vorstellungsgespräch abläuft. Dies
wurde sehr anschaulich und praxisnah vermittelt und teilweise von den Schülerinnen und Schülern in Gruppen- bzw. Partnerarbeit selbst erarbeitet. Danach wurden

zwei Bewerbergespräche simuliert, welche
die zwei Kandidaten bravourös meisterten. Abschließend boten Frau Alazar und
Herr Ulrich an, die Bewerbungsunterlagen durchzusehen, was von den Schülerinnen und Schülern gerne angenommen
wurde. Danach begann für die
Klasse 9d wieder der normale Schultag und die Klasse 9a
nutzte von der vierten bis zur
sechsten Stunde die Möglichkeit, ein Bewerbertraining mit
Spezialisten zu erleben. Weitere Trainings folgen nach und
nach für alle 9. Klassen.
Wir möchten uns an dieser

Stelle ganz herzlich bei unserem Bildungspartnerunternehmen Pilz und Frau Alazar
und Herrn Ulrich bedanken, die unseren
Schülerinnen und Schülern diese einmalige Gelegenheit ermöglicht haben.

Französische Wochen am HHG – Highlights des Frankreichaustausches
Der Jahresanfang stand am HHG ganz
im Zeichen Frankreichs: Feier zum 55.
Deutsch-Französischen Jahrestag, Infoveranstaltung „Studieren in Frankreich“ und
Besuch unserer Austauschpartnerschulen
mit über 80 Teilnehmer - damit hält das
HHG weiterhin den Rekord in Sachen
Austausch!
Die französischen Schülerinnen und
Schüler aus Montluel, La Boisse, Dagneux
und Meximieux waren ab dem 25. Januar für gut eine Woche zu Gast am HHG
und begleiteten ihre deutschen Austauschpartner durch ihren Alltag. Auf dem Programm standen für die Gruppe Montluel
/Dagneux ein Besuch im Landtag mit
Stadtrallye in Stuttgart, eine Führung auf
der Hohenzollernburg in Hechingen und
anschließendem Stadtrundgang in Tübin-

gen, sowie gemeinsames
Masken basteln und
Waffeln backen zusammen mit den Austauschpartnern.
Wie Baden in Champagner fühlte sich der
Austausch für die französischen Schüler des
Lycée Le Côtière aus La
Boisse an. Allerdings badeten sie natürlich nicht
in Champagner, sondern in echtem Cannstatter Mineralwasser, was ähnlich feinperlig auf der Haut
britzelt. Das war eines der Highlights des
Projektes zum Thema „Wasser-Eau“, mit
dem sich die Schüler der Gruppe aus La
Boisse beschäftigten. Dazu gehörte natürlich auch, die Ursprünge des Trinkwassers zu
ergründen. So sahen
unsere Gäste nicht nur
den Wasserhochbehälter unter der Esslinger
Burg, sondern auch
den Bodensee. Der
deutsch-französische
Ausflug brachte uns
nach Friedrichshafen,
wo auch der Besuch des
Zeppelinmuseums unumgänglich war: „Malheureusement, la visite

était en français et les Allemands n‘ont pas
compris beaucoup. Mais dans l‘ensemble,
c‘était un bon voyage, où les Allemands
et les Français se sont rapprochés.“ lautet
der abschließende Kommentar einer deutschen Schülerin.
Für die Gruppe aus Meximieux stand der
diesjährige Austausch unter dem Motto
„Kulinarisches in Deutschland und Frankreich“. Programmpunkte waren neben
dem obligatorischen Empfang von der
Stadt Denkendorf mit Brezeln, Besichtigung der Markthalle in Stuttgart mit
anschließendem Stadtspiel, Besuch des
Ulmer Brotmuseums und des Münsters
sowie ein gemeinsames Maultaschen kochen. Die deutschen Austauschschüler
freuen sich schon sehr darauf, die kulinarischen Besonderheiten von Frankreich im
März kennenzulernen.
(Fachschaft Französisch)
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Infoabend „Schutz vor Gefahren im Internet“ – wichtige Tipps
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„Total vernetzt“ ist heutzutage fast jeder. Aber was genau ist eigentlich dieses
„Netz“? Die Rede ist natürlich vom Internet. Es ist sehr schwer zu regulieren und
zu kontrollieren. Und es ist Alltag für alle
Jugendlichen. „Total vernetzt“ war auch
der Titel des Theaterstücks zu Gefahren
im Internet für die Klassen 5 und 6, das
am Tag danach aufgeführt wurde. Aus
diesem Grund konnten sich interessierte
Eltern am Donnerstag vor den Faschingsferien über die Gefahren des Internets
in der Aula des HHG informieren. Herr
Reichert, Medienbeauftragter des HHG,
gestaltete einen ebenso informativen wie
unterhaltsamen Elternabend.
Da schon in der 5. Klasse nahezu jeder ein
Smartphone besitzt und damit Zugriff auf
das Internet hat, sollten Eltern ihre Kinder in Puncto Sicherheit mit diesem Gerät
unterstützen. Bluetooth bspw. muss nur
bei Bedarf angeschaltet, eine Firewall sollte ebenso wie ein Bildschirmcode selbstverständlich sein. Insbesondere die Bereiche soziale Netzwerke, Filme, Spiele und
Musik bergen viele Gefahren, mit denen
Eltern ihre Kinder nicht alleine lassen sollten.
Bis zu einem Alter von ca. 12 Jahren mögen Verbote und feste Regeln noch gut
funktionieren. Vor der Pubertät muss allerdings massive Aufklärung geleistet werden. Es muss Verständnis hergestellt werden für das, was geht und was nicht geht.
Mögliche Fallen müssen aufgezeigt und es
muss thematisiert werden, welche Inhalte
aus welchen Gründen problematisch sind.
Im Internet gibt es viele problematische
Inhalte, die Kinder aus den unterschied-

lichsten Gründen überfordern. Die Darstellung von Gewalt oder pornographische Inhalte sind hier als Schwerpunkte zu
nennen. Nicht jedes Spiel, an das Kinder
gelangen, ist für ihr Alter auch geeignet.
Echte Todesszenen finden sich im Netz,
sind aber gewiss nicht für Kinderaugen
geeignet. Begleiten Sie Ihre Kinder deshalb doch beim Surfen und thematisieren
Sie, warum diese oder jene Inhalte nicht
gut sind. Unterstützen kann Sie dabei ein
Jungendschutzfilter. Darüber und über
noch viele andere Inhalte zum Thema Internetsicherheit informiert bspw. die Seite
klicksafe.de
Telefonterror, Beleidigungen in Chats oder
Foren und das Hochladen peinlicher Bilder oder Videos sind nur einige Beispiele
für Cybermobbing. Opfer kämpfen häufig
mit psychischen Problemen. Es lohnt sich
Hilfe zu holen und Anzeige bei der Polizei
zu erstatten. Cybermobbing jeglicher Art
ist strafbar und kann eine Freiheitsstrafe
von bis zu fünf Jahren nach sich ziehen.
Zentral ist u.a. das Recht am eigenen Bild.
Nur wenn der Abgebildete einverstanden
ist, darf ein Bild veröffentlicht werden.
Ähnlich verhält es sich mit dem Urheberrecht. Bilder, Musikstücke, Filme und
Texte haben Autoren, Komponisten oder
andere Rechteinhaber, deren Rechte durch
illegales Herunterladen verletzt werden.
Natürlich ist es in Ordnung, sich auf
Plattformen wie Youtube, Clipfish oder
Myvideo Musikvideos anzusehen, Internetradio zu hören und sogar mitzuschneiden. Das Knacken des Kopierschutzes, das
Herunterladen oder zur Verfügung stellen
von urheberrechtlich geschütztem Materi-

al auf Tauschbörsen, das Streamen, sowie
die kommerzielle Verwertung von Kopien
ist allerdings strafbar.
Eine App oder ein App-Update ist schnell
heruntergeladen, damit aber auch leicht
bspw. Malware oder Viren. Es empfiehlt
sich deshalb Apps nur in zertifizierten
Stores herunterzuladen. Das Durchlesen
der AGB mit Augenmerk auf Mindestalter und Kosten ist Pflicht, weitere Informationen zur App lassen sich leicht über
Rezensionen einholen. Einmal heruntergeladen können Berechtigungen einzelner
Apps in den Systemeinstellungen überprüft und ggf. zurückgenommen werden.
Wussten Sie, dass die Standardeinstellung
bei WhatsApp oder Facebook der App u.a.
freien Zugriff auf alle Kontakte und Ihren
Standort erlaubt? Missbrauchsmöglichkeiten liegen auf der Hand. Achten Sie deshalb auf die Aktualität des Betriebssystems
und der Sicherheitssoftware.
Jede Community weist in Puncto Datenschutz mehr oder weniger gravierende
Mängel auf, Facebook landet sogar auf
dem vorletzten Platz. Je mehr Daten (Adresse, Handynummer, Schule, Vereine)
hier preisgegeben werden, desto leichter
ist es (für Stalker), ein Bewegungsprofil zu
erstellen. Aber auch potentielle zukünftige
Arbeitgeber nutzen das Internet und soziale Netzwerke. Firmen haben mittlerweile
Extraabteilungen, die den Spuren des Bewerbers im Internet folgen. Finden sich
dabei bspw. kompromittierende Fotos,
wird sich das negativ auf die Einstellungschancen auswirken. Das Netz vergisst nie!
Was einmal im Netz ist, bleibt immer im
Netz.

Theateraufführung „Total vernetzt“
Um diese Themen ging es auch in dem
interaktiven Theaterstück „Total vernetzt“
der Theatertruppe Qrage, die am 26. Februar in der Aula des HHG gastierte, und
an der alle fünften und sechsten Klassen
teilnahmen. Diese Veranstaltung ist fester
Bestandteil der Medienbildung am HHG
und wird vom Verein der Freunde finanziell unterstützt.
Mit nur zwei Darstellern brachten die
Akteure auf der Bühne ihrem Publikum
die Gefahren näher, die täglich im Internet lauern. Hendrik und Lisa heißen die
beiden Geschwister, die im Zentrum der
90minütigen Aufführung stehen. Sie chatten regelmäßig, laden reichlich Spiele und
Musik herunter, posten fleißig und sparen

mit Hilfe des Internets viel Zeit bei der
Referatsvorbereitung. Dass sie sich damit
nicht immer auf legalem Terrain befinden
und sich auch mal selbst in Schwierigkeiten bringen, hat das interaktive Stück
deutlich aufgezeigt.
Das Stück wurde immer wieder unterbrochen, um die Meinung der Schülerinnen
und Schüler und ihre Erfahrungen einzubeziehen. Zur Unterstützung hatte die
Truppe eine Polizeibeamtin dabei, die alle
rechtlichen Fragen beantwortete. Thematisiert wurde so insbesondere das Recht
am eigenen Bild, der sorgsame Umgang
mit persönlichen Daten, die möglichen
Folgen eines nicht so vorteilhaften Bildes
auf Facebook, der Hintergrund des omi-

nösen Kürzels AGB aber auch Cybermobbing und seine Folgen. (Julia Greitzke)
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Studieren in Frankreich- ist das etwas für mich?
Am Freitag, den 19. Januar, waren alle Interessierten der Französischklassen aus den
zehnten Klassen und den Kursstufen I und
II dazu eingeladen, sich einen Vortrag in
der Aula des HHGs über das Studium in
Frankreich anzuhören. Zu diesem Anlass
besuchte uns eine Mitarbeiterin des „campus france“ und klärte uns über die verschiedenen Möglichkeiten eines Studiums
in Frankreich, und welche Vorteile diese
mit sich bringen, auf.
Es gibt entweder die Möglichkeit sein Studium komplett in Frankreich zu absolvieren, das heißt man bewirbt sich an einer
französischen Universität und macht dort
seinen Abschluss, oder man wählt einen
deutsch-französischen Studiengang, welcher teils in Deutschland teils in Frankreich absolviert wird. Wenn man lieber
für kürzere Zeit in Frankreich studieren
möchte, kann man auch sein Studium an
einer deutschen Universität beginnen und

sich dort für ein Auslandssemester beispielsweise im
Rahmen des Austauschprogramms „Erasmus“ einschreiben.
Egal für welche der drei
Optionen man sich entscheidet, die Vorteile sind unumstritten.
Zum einen hat man zum Beispiel bei
dem deutsch-französischen Studium eine
viel einfachere Möglichkeit einen Platz an
Frankreichs Eliteuniversitäten (den „Grande Ecoles“) zu ergattern. Zum anderen
gibt das Studium natürlich die Gelegenheit, seine Sprachkenntnisse zu verbessern
und die französische Kultur besser kennen
zu lernen. Dazu bekommt man auch die
Möglichkeit internationale Kontakte für
das spätere Berufsleben zu knüpfen, sich
generell persönlich weiterzuentwickeln
und vieles mehr.
Am Ende ihres Vortrags gab uns die

freundliche Mitarbeiterin des „campus
france“ noch Infomaterial mit und beantwortete uns einige Fragen. Ich persönlich
bin sehr froh, dass wir die Gelegenheit bekommen haben, uns diesen Vortrag anzuhören, da mir die verschiedenen Möglichkeiten eines französischen Studiums noch
komplett unbekannt waren und ich nun
einen guten Überblick bekommen habe.
Das französische Studium hat definitiv einen großen Reiz für mich bekommen und
ich ziehe jetzt in Betracht, nach meinem
Abitur in Frankreich zu studieren.
(Nathalie Hennig, K1)

Erfolgreicher Start für die ersten DELE-Prüfungen am HHG
Nachdem im November 16 Schülerinnen
und Schüler der K1 und der Klasse 10 an
den ersten DELE-Prüfungen A2-B1 Escolares am HHG teilgenommen haben,
erreichte uns nach den Weihnachtsferien
die frohe Botschaft, dass nicht nur alle
Schülerinnen und Schüler die Prüfung erfolgreich abgelegt haben, sondern dass die

Mehrheit von ihnen sogar das Diplom für
das höhere Sprachniveau (B1) attestiert
bekam. Somit ist der Weg
für die kommenden Jahre
geebnet und wir hoffen,
dass auch nächstes Jahr
wieder zahlreiche Schülerinnen und Schüler so er-

folgreich die DELE-Prüfungen am HHG
ablegen werden. (Spanisch-Fachschaft)

über die industriellen Revolutionen und
gab eine Einführung in den Truck. Dann
durften sie loslegen: Die Schüler erstellten
mithilfe eines Computer-Programms Fidget Spinner und anderes Zeugs, lernten
an einer anderen Station spielerisch die
Wichtigkeit von Lagerhallen kennen (ein
Schüler ,,produzierte“ verschiedenfarbige
Magnete, ein anderer musste die richtigen
Farben an einen Computer alias Kunde
,,liefern“, dessen Anforderungen ihm vom
dritten Mitspieler gesagt wurden) und
experimentierten mit Windkanälen. Au-

ßerdem konnten sie einen Roboter fernsteuern und eine Maschine, die einen automatischen Fließbandbetrieb darstellte,
mit zu vielen Anforderungen bombardieren (ihr sagen wie viel Prozent an roten,
blauen und schwarzen Kügelchen in eine
Dose sollten). Alles in allem hat es den
meisten gefallen, hoffen wir, uns auf jeden
Fall. Wir bedanken uns im Namen aller
Siebtklässler für diese tolle Woche.
(Emil Schläger und Nathan Haist, 7e)

Discover Industry Truck
Von 19. bis 23. Februar besuchten die 7.
Klassen der beiden Gymnasien den ,,Discover Industry Truck“, um sich für zwei
Stunden mit ,,MINT“ zu befassen. (Hiermit ist nicht ein Minzkaugummi gemeint,
sondern die Abkürzung für den Fächerverbund ,,Mathe-Informatik-Naturwissenschaft-Technik“) An fünf Stationen
konnten sie experimentieren, Kenntnisse
erwerben, und - was hoffentlich die wenigsten betraf - sich langweilen. Am Anfang jedoch ging es zuerst an einen großen Bildschirm. Ein Kurzfilm informierte
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Europapolitik kommt in die Schule
Am Mittwoch, den 17. Januar, besuchte
der europapolitische Sprecher der Fraktion Bündnis 90/Die GRÜNEN im Landtag von Baden-Württemberg die Kursstufe. Der eingeladene Politiker war MdL
Josha Frey, der auf Bitten des Schülers
Jakob Schüssler aus der Kursstufe 2 den
Schülern Europapolitik ein wenig näher
bringen sollte. Jakob selbst hatte sich aus
eigenem politischem Interesse bereits früher mit Herrn Frey getroffen und schon
länger bemängelt, dass Schüler viel zu
wenig mit Europapolitik in Berührung
kämen. Was Europapolitik überhaupt bedeutet und welche Aufgaben Europa derzeit bewältigen muss, erklärte Herr Frey
daher den Schülern und Schülerinnen in
einem interaktiven Vortrag.
Nach einer kurzen Begrüßungsrede von
Schulleiter Dr. Müller eröffnete Jakob
Schüssler die Veranstaltung, indem er die
Ergebnisse einer zuvor von ihm erstellten Umfrage über die Meinungen seiner Mitschüler zu europäischen Themen
präsentierte. Dazu hatte er Thesen wie
„Deutschland soll in der EU bleiben“ oder
„Die Türkei soll in die EU aufgenommen
werden“ aufgestellt und ausgewertet. Den
Schülern wurde damit ein erster Denkanstoß über die wichtigsten Fragen zur Europäischen Union gegeben.
Auch Herr Frey griff diese Fragen auf. Er
erzählte kurz von seiner Tätigkeit als europapolitischer Sprecher im Landtag und
ging dann auf aktuelle Themen ein, die
die EU beschäftigen. So erklärte er den
Schülern die Vorteile, die eine Mitgliedschaft in der EU mit sich bringt, zeigte
aber auch ein paar Nachteile auf. Er ging
beispielsweise auf den oft vorgebrachten
Vorwurf ein, Deutschland würde im Vergleich zu anderen Mitgliedsstaaten die
meisten Gelder an die EU zahlen, dafür
aber verhältnismäßig weniger finanzielle
Unterstützung bekommen. Anhand einer

Statistik zur Finanzierung der EU über
Mitgliedstaaten und deren jeweiligen BIP,
erklärte er, dass dieser Vorwurf immer in
Relation zu sehen sei. Deutschland zahle
zwar die meisten Gelder in den EU-Haushalt ein, im Verhältnis zum BIP rangiere
Deutschland aber nur an dritter Stelle, pro
Einwohner gerechnet sogar nur an vierter
Stelle. Herr Frey warnte die Schüler damit auch vor flüchtiger Verwendung und
zu schnellem Urteilen über Daten. Damit
erklärte Herr Frey auch die Gründe für
den Brexit und die Konsequenzen, die für
Großbritannien wie für die EU zu erwarten seien. Ein weiteres großes Thema war
die Flüchtlingspolitik, welches auch durch
Fragen der Schüler angeregt diskutiert
wurde. Einige interessierte Schüler brachten dabei auch schon eigene Vorschläge
zur Lösung oder Verbesserung der Flüchtlingskrise mit ein oder kritisierten die EU
für ihre teils rein finanzielle Unterstützung
in den Herkunftsländern der Flüchtlinge.
Herr Frey ging erfreut auf die Fragen und
Anregungen ein und erklärte den Schülern
die Sicht und die Maßnahmen der EU.

Auch bot er Transparenz, was die Honorare der EU-Politiker betrifft. Die Diäten aller Politiker und Politikerinnen (auch die
der Abgeordneten des Landtags) können
online eingesehen werden.
In der anschließenden Diskussionsrunde
wurde von den Schülern besonders die Legalisierung von Marihuana angesprochen.
Zu diesem Thema entstand eine angeregte Diskussion, die Herr Frey, der zugleich
suchtpolitischer Sprecher seiner Fraktion
ist, jedoch nicht beenden wollte, ohne die
Schüler vor der negativen Beeinflussung
ihrer Schulleistungen durch den Konsum
von Marihuana zu warnen.
Wir danken Jakob Schüssler für die Organisation und Durchführung der Europapolitik-Veranstaltung, mit der er uns
alle mehr auf die gemeinsamen Probleme
für Europa aufmerksam gemacht hat. Ein
großer Dank geht auch an Herrn Frey, der
in vielen das Interesse an Europapolitik
geweckt hat und so ausführlich und genau
die Fragen der Schüler beantwortete.
(Diane Klose, K2)

Still bis prickelnd – Wasser für alle vom neuen Wasserspender
Kostenloses Wasser gibt es seit 7. März für
alle Schülerinnen und Schüler und Kollegen des HHG mit einer HHG Wasserflasche. Mit ihren personalisierten HHG
Wasserflaschen können sie sich nun im
Aufenthaltsraum, wo der neu installierte
Wasserspender steht, jederzeit mit kühlem oder auch warmem Wasser versor-
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gen. Finanziert wird das Ganze zum einen
durch den Verein der Freunde des HHG
und zum anderen durch einen Zuschuss
aus dem Erlös, der durch den Verkauf der
Wasserflaschen erzielt wurde. Deshalb ist
auch die Entnahme von Wasser nur für die
Besitzer der HHG Wasserflaschen erlaubt.
Großer Dank für den Wasserspender

gebührt insbesondere auch Frau Holland-Cunz, die nicht nur die Anschaffung
und Installation des Wasserspenders organisiert hat, sondern auch die Anschaffung
der Wasserflaschen übernahm und die Etiketten erstellt und mit einigen Kollegen/
innen zusammen aufgeklebt hat.
(Petra Enz-Meyer)
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Roter Teppich für die „Stars von morgen“- Infonachmittag für die Viertklässler
Frisch gestrichen und in neuen Farben
präsentierte sich das HHG allen interessierten Viertklässlern und ihren Eltern
am Freitag, 9. Februar, im Rahmen des
Infonachmittags. Zunächst wurden alle
im Kubino von Schulleiter Müller als die
„Stars von morgen“ herzlich begrüßt, denn
jeder von ihnen bekam anschließend beim
Schulrundgang einen Stern mit seinem
Namen, mit dem er sich am Ende auf dem
eigens dafür ausgerollten roten Teppich
verewigen durfte. Herr Müller machte mit
diesem Wortspiel deutlich, dass es sich das
HHG zur Aufgabe mache, jeden von ihnen, jeden Stern gemäß seinen Besonderheiten und Stärken zum Strahlen zu bringen, wobei es weniger um Außenwirkung
gehe, sondern vielmehr darum, jeden innerlich zum Leuchten zu bringen und Zufriedenheit mit sich selbst zu ermöglichen.
Die „Stars“ der letzten beiden Jahre und
jetzigen Fünft- und Sechstklässler zeigten
mit ihren Darbietungen, was für kreative
Leistungen sie in den ersten Jahren am
HHG schon erbracht haben. So begrüßten Schüler der Klasse 6a des Vorprofils
Kunst das Publikum mit ihren faszinierend exotischen Masken. Bewundernswert
waren auch die musikalischen Beiträge der
aktuellen praktischen Musikklassen der
Klassenstufe 5, die gerade mal seit knapp
6 Monaten ihre Instrumente lernen und
gemeinsam musizieren. Die „Stars“ der
Unterstufen Theater AG sorgten mit ihren witzigen selbstverfassten „tierischen“

Werbe-Spots für Dschungelbewohner für Unterhaltung. Dass das HHG aber
nicht nur großen Wert auf
musische Fächer legt, sondern auch im naturwissenschaftlichen Bereich „Stars“
hervorbringt, belegte der
rasant und originell gefilmte Videoclip von einem
„Zauberwürfelroboter“,
den Schüler Simon Bantle
(K1) über ein NWT Projekt seiner Klassenkameraden mit Legomindstorm-Robotern gedreht hat.
Während die Eltern anschließend weitere
Informationen über die mögliche Fächerwahl und die spezifischen Angebote des
HHG erhielten, durften die „Stars von
morgen“ erstmals über den roten Teppich
das HHG betreten. In Gruppen wurden
sie von Schülerinnen der 10. Klassen
durchs Schulhaus geführt, wo sie von vielen Angeboten zum Ausprobieren erwartet wurden. In Geographie konnten sie
zum Beispiel mit Ton Landschaftsmodelle
formen, in Chinesisch sich in Kalligrafie
üben oder mit Stäbchen Süßigkeiten naschen, sich in Englisch und Französisch
an lustigen Sprachspielen versuchen und
in der Sporthalle einen Parcourslauf absolvieren. In Musik durften sie Instrumente
testen, im Raum der Theater-AG erleben,
was „bewegte Schule“ ist, und Religion
ließ sie Eintauchen in die Welt des Glau-

bens. Wer gerne knobelt, war in Mathe
genau richtig. In den Naturwissenschaften
durfte man kleine Experimente machen
und sich mit Robotern befassen.
Was in Kunst so alles gemacht wird, zeigte die Ausstellung von Arbeiten aus allen
Klassenstufen in den Fachräumen der Bildenden Kunst. Hier konnte man neben
den aufwändigen Masken und Malereien
aus der Klasse 5 unter anderem auch Shirts
mit Schriftzügen im Siebdruckverfahren
und CD-Cover (Klasse 7), Bandsignets
und Zeichnungen (Klasse 8), Radierungen
und Architekturmodelle aus der Oberstufe
und vieles mehr bestaunen.
Im bunt geschmückten Foyer wurden Eltern und Schüler vom Verein der Freunde
mit leckeren Kuchen und Getränken bewirtet. Man konnte sich dort weiter informieren, austauschen oder einfach plaudern, oder sich gruselige Wunden bei den
Schulsanitätern schminken lassen.
Es war ein buntes Treiben im ganzen Haus,
das bis nach 18 Uhr ging, denn offensichtlich fühlte man sich wohl im HHG. Insgesamt waren 280 Schülerinnen und Schüler und 80 Kolleginnen und Kollegen und
viele Eltern als Helfer im Einsatz, um zu
zeigen, was das HHG alles zu bieten hat.
Eine beeindruckende Leistung der gesamten HHG Schulgemeinschaft.

Vive l‘amitié franco-allemande
Jedes Jahr, am 22. Januar, feiern die Schüler des HHG den Tag der deutsch-französischen Freundschaft. Der als Elysée-Vertrag
bezeichnete deutsch-französische Freundschaftsvertrag wurde vor genau 55 Jahren
von Bundeskanzler Konrad Adenauer
und dem französischen Staatspräsidenten
Charles de Gaulle im Pariser Elysée-Palast
unterschrieben. Dieses Jahr waren wir,
der Französischkurs aus der K1 von Frau
Neff, für die Pausenaktion anlässlich dieses Jahrestages zuständig. Mit aktuellen

französischen Musikclips, einem Frankreichquiz und zahlreichen französischen
Köstlichkeiten sorgten wir in der Pause für
Unterhaltung. Des Weiteren hatten wir
sehr viel Spaß daran, diese Pausenaktion
vorzubereiten und dabei unseren Teil zur
deutsch-französischen Freundschaft beizutragen. Wir hoffen, dass diese Tradition
noch lange bestehen bleibt.
Vive l‘amitié franco-allemande!
(Manon Stefan und Patrick Micko, K1)
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||Das HHG unterwegs
Dachaufahrt 2018
Am 31. Januar machte sich die Klassenstufe 9 auf den Weg, um einen Blick in
die deutsche NS-Vergangenheit zu werfen:
Wir besuchten das Konzentrationslager in
Dachau.
Mit einer kleinen Verspätung und bei trübem Wetter startete unsere Fahrt. Nach
gut zwei Stunden kamen wir an und begannen klassenweise mit den Besichtigungstouren, die von jeweils erfahrenen
Referenten begleitet wurden.
Die bis dahin gelöste Stimmung unter
uns Schülern verflog schnell. Alle hörten

gespannt zu und mussten in Anbetracht
der Grausamkeiten, denen die Häftlinge
dieses Lagers ausgesetzt waren, erstmal
schlucken. Wir wussten von den Geschehnissen bislang nur aus Büchern oder Folien aus dem Geschichtsunterricht und
nun standen wir hier, wo diese Ereignisse
tatsächlich passiert waren. Die Referentinnen erzählten genau und detailliert aus
der Geschichte des KZs Dachau und der
NS- Zeit. Die Tour durch die Anlage zeigte uns das Außengelände, den Appellplatz,
die historischen Gebäude sowie auch die
Baracke X mit den Krematoriumsöfen
und der Gaskammer (die seltsamerweise
aber nicht in Betrieb genommen worden
war) und Teile der historischen Dauerausstellung. Schließlich endete der Rundgang
mit einem Film, der unsere Fassungslosigkeit nur noch verstärkte.
Ab 15 Uhr ging es dann wieder zurück
nach Hause. Im Bus wurde noch viel geredet und wir merkten, dass diese Exkursi-

on einen bleibenden Eindruck in unseren
Köpfen hinterlassen würde. Daher wollen
wir uns bei den Lehrkräften Frau Ketterer,
Frau Ipek, Herrn Stotzka, Herrn Gay und
Frau Walter und bei der Schulleitung bedanken. (Anna-Lisa Bankovskyy, 9d)

Kommunikation ist alles!
Wir Streitschlichter sind auch in diesem
Jahr ein gefragtes Team, wenn es darum
geht, die Konflikte zwischen Schülern im
Alltag zu klären. Um kompetent auf die
Streitenden eingehen zu können, fahren
wir einmal im Jahr auf unsere Ausbildungsfreizeit, um Erfahrungen auszutauschen,
uns mit neuen theoretischen Inhalten zu
befassen und neue Nachwuchsstreitschlichter auszubilden.
In diesem Jahr führte uns unsere Reise
in die Tagungsstätte nach Wernau. Während sich unsere Neulinge zwei Tage der
Grundausbildung widmen konnten, standen für die „alten Hasen“ fortgeschrittene
Themen auf dem Programm. Im Kern der
Arbeit stand dabei das Thema Kommunikation. Kommunikationstheorien, deren
Anwendung in der Praxis, das Erkennen
und Ansprechen von Emotionen sowie die
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Reflexion über die ganz persönliche Art eigener Kommunikation standen dabei auf
der Tagesordnung.
Neben all der fachlichen Arbeit war es
aber auch in diesem Jahr wieder eine tolle
Erfahrung mitzuerleben, wie die bunt zusammengewürfelte Runde der Streitschlichter innerhalb von nur zwei Tagen zu
einer eingeschworenen Truppe zusammengewachsen ist. An diesem
Punkt auch noch
ein großes Dankeschön an unsere
ehemalige Kollegin
und Streitschlichtermitbegründerin
Rita Schnaubelt,
die Teil dieser wun-

derbaren Gruppe war und insbesondere
die Ausbildung der neuen Streitschlichter
mit übernommen hat. Dank auch an den
Verein der Freunde, der diese Fortbildung
finanziell ermöglicht hat.
(Julian Rosenkranz)
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Geographieexkursion in die Mercedes-Benz Welt
Am Donnerstag, den 25. Januar, traf sich
der zweistündige Geographiekurs der
K2 von Herrn Mezger um 8 Uhr im Foyer, um in Richtung Untertürkheim ins
Mercedes-Benz Museum aufzubrechen.
Nach einer kurzen Pause kamen wir gegen
9.30 Uhr am Museum an. Wir bekamen
Audioguides, über die wir einige Informationen zu den verschiedenen Ausstellungstücken erhielten, was sehr hilfreich
war. Ebenso war es sehr interessant, die
Entwicklung des Automobils über mehrere Jahrzehnte zu verfolgen, von einem
Eintaktmotor mit 12 PS bis hin zum V12
mit 630 PS. Für die meisten von uns war
wohl die Ausstellung zu Ehren des 50-jährigen Bestehens von AMG interessant, in
der die Supersportwagen des Haustuners
zu sehen waren. Beeindruckend war auch
die imposante Architektur dieses Museums, dessen Baukosten fast 900 Millionen

Euro betrugen. Gegen 12 Uhr waren wir
am Ende der Ausstellung angelangt und
es ging wieder in Richtung Ostfildern zu-

rück. Es war eine rundum gelungene Exkursion, bei der, so denke ich, alle sehr viel
Spaß hatten. (Philipp Lausterer, K2)

Aktion Ohne Kippe - Besuch im Klinikum Esslingen
Das Rauchen von Zigaretten und seine
Folgen war das Thema der Präventionsaktion „Ohne Kippe“ am Klinikum Esslingen, die die Klassen 9a und 9d gemeinsam
am 22. Februar besuchten.
Es begann mit einer Präsentation von Professor Liewald, Chefarzt für Herz- und
Thoraxchirurgie. Er erklärte uns ausführlich, welche Folgen und Auswirkungen
das Rauchen auf den Menschen hat. Die
vielen Einzelheiten der Krankheiten wurden uns mit Bildern gezeigt, die nicht sehr
angenehm anzusehen waren.
Seine Ziele waren und sind es weiterhin,
insbesondere Jugendliche vom Rauchen
abzuhalten, weil es nur negative Auswirkungen auf den Körper hat. Er verglich die
Situation mit einem Haus. Um ein Haus
zu bauen, brauche man gutes Material. So
verhalte es sich auch mit dem Menschen,
der dieses gute Material nicht durch das

Rauchen zerstören sollte.
Anschließend folgte
ein Video, das uns mit
einer Kamera an der
Untersuchung
einer
Lunge und der Entdeckung eines Lungentumors teilhaben ließ.
Das
Videomaterial
war sehr präzise und
es weckte in uns ein
Gefühl, das wirklich
kaum erträglich war.
Zum Abschluss besuchte uns ein ehemaliger Patient, der den
Tumor überlebt hatte. Er berichtete uns
von seiner schrecklichen Vergangenheit.
Es war ein sehr emotionaler und starker
Vortrag.
Hiermit möchten wir uns beim Klinikum

Esslingen und unseren Begleitlehrern Frau
Greitzke und Herrn Hebauer bedanken.
Ich denke und hoffe, dass die meisten mitgenommen haben, dass es dumm ist, zu
rauchen!
(Anna-Lisa Bankovskyy ,9d)
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Wohnen im Schloss - Tagen der Orientierung in Beilstein
Vom 21. bis zum 23. Februar waren die
evangelischen Schüler und Schülerinnen
der Kassen 10 zu Tagen der Orientierung
in Beilstein. In herrschaftlicher Umgebung widmeten wir uns wichtigen Zukunftsfragen.
Schon die Lage des Schlosses spricht für
sich: Oberhalb des Ortes mitten in den
Weinbergen gelegen genossen wir von der
Aussichtsterrasse einen atemberaubenden
Ausblick. Im Empfangssaal des Schlosses
durften wir uns dreimal täglich an einem
köstlichen Büffet bedienen. Im Speisesaal
genossen wir in fröhlicher Runde unsere
Speisen.
Unsere drei sehr sympathischen Teamer,
Rebecca, Jennifer und Jonathan erwarteten uns und hatten für uns ein sehr
interessantes und abwechslungsreiches
Programm vorbereitet. Die drei von uns
Schülerinnen und Schülern gewählten
Themen, mit denen wir uns bei unseren
Tagen der Orientierung beschäftigen wollten, waren die Themen: „Zukunft – wohin?“; „So bin ich eben. – Aber wer bin
ich eigentlich?“ Und unser drittes Thema:

“Ein Leben ohne Stress!? Wie gehe ich mit
Stress in meinem Leben um.“ Dazu trafen
wir uns mit den Teamern zu verschiedenen erlebnispädagogischen Aktionen – indoor und outdoor – und bewältigten als
Teams verschiedene Aufgaben.
Auch Zeit zum Nachdenken gab es reichlich und anschließend wurde lebhaft über
die einzelnen Vorstellungen und Werte
diskutiert. Der eine oder die andere ging
am Freitag so mit neuem Blick und neuen
Gedanken und Einsichten in Bezug auf
die eigene Zukunft
und die unserer Gesellschaft und unserer
Welt nach Hause. Als
besonderes Highlight
empfanden viele von
uns die abendliche Fackelwanderung durch
die Weinberge gleich
am ersten Abend.
Am Freitagmittag hieß
es „adieu“ zu sagen.
Viele von uns bedau-

erten es, dass die Tage der Orientierung
schon zu Ende waren, denn diese Tage waren eine neue, tolle Erfahrung.
Für mich waren die Tage der Orientierung
eine unvergessliche Zeit, bei der wir alle
sehr viel Spaß hatten. Durch diese Tagung
lernten wir Schülerinnen und Schüler uns
selbst und uns gegenseitig besser kennen,
was sie zu etwas ganz Besonderem machte.
(Carolin Ferrara, 10c)

Tage der Orientierung auf dem Michaelsberg
tigten uns mit den
Themen
Stress,
Zukunft und Politik. Der Schwerpunkt sollte hierbei auf Themen
liegen, die in der
Schule häufig zu
kurz kommen.
Wie gehe ich mit
Stress um? Wie
sehe ich mich in
Vom 21. bis 23. Februar verbrachten
wir, die katholische Reliklasse, mit Herrn
Schuster die Tage der Orientierung auf
dem Michaelsberg bei Cleebronn, wo wir
mit Sonnenschein begrüßt wurden.
An diesen Tagen begleiteten uns vier Teamer, die bei der Planung der Einheiten auf
unsere Wünsche eingingen. Wir beschäf-
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meiner Zukunft? Wie treffe ich Entscheidungen? Wer legt die Größe der Entscheidung fest? Antworten darauf fanden wir
innerhalb dieser drei Tage mithilfe von
Denkanstößen, kreativen Aufgaben, wie
beispielsweise einer Zukunftscollage und
durch den Austausch in Gruppen, der
durch eine stets gute Atmosphäre ermög-

licht wurde.
Zwischen den Einheiten hatten wir freie
Zeit, die wir nach unseren Wünschen gestalten konnten. Wir genossen den Blick
auf Tripsdrill sowie das gute Essen, zum
Beispiel Hamburger oder Spätzle. Außerdem konnten wir uns untereinander besser kennenlernen und hatten gemeinsam
viel Spaß.
Besonders gut gefallen haben uns die
Abende, die wir gemeinsam als Gruppe
bei einer Fackelwanderung und mit Impulsen in der Kirche ausklingen ließen.
Es waren gelungene Tage der Orientierung, in denen wir viele neue Eindrücke
sammeln durften und viel Neues gelernt
haben!
(Hanna Schneider und Constanza VeraFluixá)
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Orientierungstage der Ethikgruppen Klasse 10
holt, um wieder zu zeigen, was
Entschlossenheit ausmacht.
Zur Entspannung wurden am
Ende Yogaübungen durchgeführt, auch um dabei zu versuchen, unsere Chakren (Energiezentren) zu finden und
wahrzunehmen. Diese Übungen
hatten auf die ganze Gruppe einen beruhigenden Effekt. Der
Workshop hat uns alle gestärkt
und offener gemacht, wodurch
wir auch unter anderem mehr zu
uns selbst gefunden haben.
Tag 2: Wer bin ich? Sei ein Pinguin und suche deine richtige
Umgebung!
Am zweiten Tag kamen gleich

Tag 1: Energie ist alles
Wir starteten unsere Orientierungstage am
Mittwoch, den 21. Februar. Um 14 Uhr
versammelten sich alle im Selbstlernzentrum unserer Schule, wo sich unser Coach
Thorsten Boßdorf von ma-Bodysoul aus
Filderstadt vorstellte. Zu Beginn stellte er
uns Fragen zum Thema „Body and Soul“
und erklärt uns unser heutiges Ziel. Es
wurde viel über das Thema Energie im
Menschen und in seinem Umfeld geredet
und uns wurden Beispielübungen vorgeführt. Die negativen Einflüsse von Lügen
auf den Körper wurden demonstriert, sowie das Wegnehmen und Wiedergeben
von Energie in Form von Gesten.
Als nächstes sprachen wir über das Thema
Entschlossenheit und wieder gab es dazu
einige Übungen. Wir sollten in einer Liegestützposition solange wie möglich aushalten. Auch wenn wir kurz davor waren
aufzugeben, sollten wir uns einreden, dass
wir es schaffen können. Ziel der Übung
war zu zeigen, dass mit genug Entschlossenheit alles machbar ist. Zum Ende wurden sogenannte Bratzen, d.h. Kissen, die
speziell für das Abfangen von Schlägen
gemacht sind, rausgeholt. Wir haben uns
in Gruppen aufgeteilt und haben mit voller Energie auf die „Kissen“ eingeschlagen.
Dies wurde für einige Minuten wieder-

sechs Coaches auf uns zu, Christine Jung und Evelyn Schmidt
vom Kreisjugendring, unsere Schulsozialarbeiterin Frau
Hartmann, unsere Ethiklehrerinnen Frau
Hoffmann-Seidel und Frau Holland-Cunz
sowie unser Schul-Bufdi, Herr Bender. Sie
unterstützten uns auf unserer Suche nach
Stärken. Die Gesellschaft in Deutschland
ist so oft auf Schwächen fokussiert, dass es
uns ganz gut tat zu schauen, welche Interessen wir haben und unsere Stärken zu erforschen. Am Vormittag mussten wir ganz
schön konzentriert arbeiten, was teilweise
sehr hart war, aber für uns auch wirklich
gewinnbringend, da sich am Schluss herausstellte, dass wir wirklich sehr viele
Stärken haben. Außerdem versüßten uns
immer wieder „warm-up“-Spiele und der
Pinguin-Film den Vormittag.
Am Nachmittag durften wir uns in unterschiedlichen Workshops verteilen, die
meisten verzogen sich in die Stadt und
erkundeten die Stärken der Ostfilderner
und versuchten sich im Eintauschen von
Gegenständen. Lustig, was da zusammenkam!
Um nochmals unsere persönlichen Stärken und die damit verbundenen Ziele zu
reflektieren, durften wir am Schluss einen
Brief an uns selbst schreiben und das Zustelldatum selbst bestimmen. Wir sind
gespannt, wie wir zu unterschiedlichen
Zeitpunkten unsere geheimen Zielvorstellungen erleben werden.

Tag 3: Hochhinaus –
Klettern hilft weiter
Wieso sind wir am letzten Tag geklettert?
Warum ausgerechnet Klettern? So viele hatten doch Höhenangst, Schwindel
oder waren noch nie klettern. Jedoch genau aus diesem Grund – unsere Ängste
zu überwinden, Vertrauen aufzubauen,
Schwächen unter Kontrolle zu haben und
Stärken zu stärken – haben die Lehrer dieses Programm ausgewählt. Im Alltag sind
wir so an „daily routines“ gewöhnt, dass
wir vergessen, wer wir eigentlich sind,
wo unsere Stärken und Schwächen liegen
und konzentrieren uns nur darauf den
Tag durchzustehen. Setzt man sich aber
mal gemütlich aufs Sofa und überlegt, was
unsere Ziele sind und was für Kompetenzen wir dafür brauchen und was wir alles
können, so wird uns klar, dass wir doch
einiges zu bieten haben. Aus jedem Hobby und jedem Interesse kann eine Stärke
herauswachsen und in eine Kompetenz
umgewandelt werden. Klettern war die
perfekte Möglichkeit, um an seine Grenzen zu stoßen und diese zu überwinden.
Um herauszufinden, wer wir sind, sollte
man also nicht nur theoretisch über seine
Kompetenzen nachdenken, sondern diese
auch praktisch ausprobieren und an sein
Limit gehen.
Vielen Dank an alle Coaches und Lehrerinnen für diese tollen Erfahrungen.
(Ethikgruppe Klasse 10)

11

März 2018

Vesperkirche in Esslingen – Wir waren dabei!

Interessierte und engagierte Schülerinnen
und Schüler des Heinrich-Heine-Gymnasiums aus den evangelischen Religionskursen der Kursstufe 1 haben sich dazu
entschieden, am 27. Februar von 9:30
Uhr bis ca. 15 Uhr in der Frauenkirche in
Esslingen bei der Vesperkirche zu helfen.
Die Vesperkirche findet unter dem Motto
„gemeinsam an einem Tisch“ in Esslingen
in der Frauenkirche statt, welche dafür in
einen großen Gastraum mit Tischen und
Bänken umgewandelt wird. Die Besucher
kommen aus allen Bereichen der Gesellschaft. Das Zusammenkommen, gemeinsam an einem Tisch zu sitzen und in Kontakt miteinander zu treten, sind Ziele und
Wünsche der Vesperkirche. Des Weiteren
geht es darum Menschen, besonders jene,
welche von Armut betroffen sind, ein
preiswertes Mittagessen anzubieten. Der
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Preis für ein Mittagessen, Getränke und
Kuchen beträgt 1,50 Euro. Dieser Betrag
sollte für die Menschen bezahlbar sein,
denn etwas komplett gratis zu bekommen,
verleiht einem ein anderes, meist nicht
so schönes Lebensgefühl, wie wenn man
wenigstens etwas geben kann, als Zeichen
der Dankbarkeit. Es sind aber auch ausdrücklich Menschen, die es sich durchaus
finanziell leisten können mehr zu bezahlen, eingeladen, diese können dann auch
mehr spenden.
Die Besucher suchen sich selbst einen freien Platz an einem der Tische und werden
dann von den ehrenamtlichen Mitarbeitern, in dem Falle von uns HHGlern und
andere Freiwilligen, bedient. Dies führt
dazu, dass die Besucher sich wie in einem
Restaurant fühlen und jeder den gleichen
Service genießen darf.

Nach unserer Ankunft wurden wir kurz
begrüßt und haben dann unterschiedliche Aufgaben bekommen. Die jeweiligen
„Profis“ haben uns eingewiesen. Anschließend konnten wir kurz etwas essen. Es gab
Gulasch mit Nudeln und Schmand oder
Kartoffeln mit Zitronenpfeffer und Tomatensoße. Nach dem sehr leckeren Mittagessen ging unsere Arbeit, für welche wir
uns aus freien Stücken entschieden hatten,
los. Ein Großteil von uns Schülern war als
Bedienung tätig, wobei andere Arbeiten,
wie Spülen, Getränke und Essensausgabe
ebenfalls von uns ausgeführt wurden. Am
Ende haben wir noch alles für den nächsten Tag hergerichtet und dann etwas erschöpft den Heimweg angetreten.
Die Begegnungen und Erfahrungen, welche man innerhalb dieser wenigen Stunden erleben durfte, sind von großem Wert
in unserer Gesellschaft, denn die Kommunikation und die Konfrontation mit anderen Menschen, egal ob arm oder reich,
sind sehr wichtig für den Zusammenhalt
in unserer Gesellschaft. Nicht ohne Grund
werden jährlich Vesperkirchen in vielen
verschiedenen Kirchen oder Gemeinden
angeboten, denn durch diese Möglichkeit
der Begegnung wird einem immer wieder
deutlich, wie wichtig die Nächstenliebe
und die damit einhergehende Akzeptanz
eines jeden Menschen in unserem Leben,
in unserer Gesellschaft sind.
Falls Sie durch das Lesen des Artikels neugierig geworden sind und nächstes Jahr
selbst Teil der freiwilligen Mitarbeiter sein
wollen, so können Sie sich gerne in Ihrer
Kirche oder im Internet informieren und
sich anmelden, denn jede helfende Kraft
wird gebraucht und stärkt die Vesperkirche.
(Sina Hülße, K1)
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Von Elefantenrüsselfischen, Lammhirnen und Schabenbeinen Exkursion der Bio-Neigungskurse

Pünktlich um 7 Uhr morgens ging es am
9. Januar für die Biologie-Neigungskurse
von Frau Kemmner und Frau Schuler los
in Richtung Flughafen, von wo wir nach
einer kleinen Auseinandersetzung mit
dem Busfahrer hinsichtlich der zeitlichen
Gültigkeit unserer Tickets die Exkursion
ins
medizinisch-naturwissenschaftliche
Forschungszentrum der Universität Tübingen antraten. Diese Exkursion ist fester
Bestandteil der Unterrichtseinheit Neuro-

biologie am HHG.
Schließlich im Labor angekommen, begrüßte uns Herr Prof. Uwe Ilg, der Leiter
des Labors für Neurowissenschaften und
umriss den beiden Kursen kurz die Arbeit
der Universität, gab uns einen Ausblick
auf den Tag und stellte uns die verschiedenen Experimente vor, zu denen sich die
Schüler anschließend einteilen konnten.
Bei einem breiten Spektrum von zu sezierenden Lammhirnen über das Gehör bis
zu der Programmierung eines Roboters
war für jeden Schüler etwas dabei. Betreut
wurden die Schülergruppen von studentischen Hilfskräften, die auch nach und
nach eintrudelten.
Nachdem wir uns den restlichen Vormittag mit unseren Experimenten und
Versuchen beschäftigten, ließen wir uns
zur Stärkung gegen Mittag einige (wenn
auch überteuerte und vor Fett triefende)
Pizzen liefern. Nach ausgiebigen und sehr
interessanten Arbeitsphasen kamen wir
gegen späteren Nachmittag wieder alle
zusammen, um uns in die Versuche und
Ergebnisse unserer Mitschüler einweihen
zu lassen.
Was haben wir gelernt? Die abgetrennten und nachwachsenden Beine einer mit

Kohlenstoffdioxid betäubten Schabe können nach Anschließen an eine Elektrode
zu aktuellen Charthits tanzen; Elefantenrüsselfische mögen es nicht, wenn man sie
durch Tunnel im Aquarium schwimmen
lässt; bei manchen Menschen ist bei einer
Tonhöhe von rund 11000Hz Schluss mit
dem Hören; spärlich bekleideten Personen
schauen wir nicht immer nur in die Augen
und wir wissen nun, welche Areale eines
Lammhirns für welchen Aufgabenbereich
zuständig sind. Kurzum: Nach der Exkursion war jeder Einzelne von uns deutlich
schlauer als zuvor und konnte interessante
neurobiologische Prozesse hautnah miterleben.
Herzlichen Dank an Frau Kemmner und
Frau Schuler für die Organisation und die
entspannte Atmosphäre!
(Jakob Schüssler, K2)

||Sport
Jugend trainiert für Olympia Der olympische Gedanke zählt
Am Dienstag, den 6. Februar fand bei uns
am HHG das Handballturnier im Wettkampf IV der Mädchen statt. Die Spielerinnen aus den Klassen 5 und 6 schlugen
sich dabei tapfer, auch wenn sie körperlich
meistens unterlegen waren. Für einige von
ihnen war es sogar ihr erstes Handballturnier überhaupt. Am Ende mussten sie sich

mit drei klaren Niederlagen geschlagen
geben, trotz Anfeuerungsrufe einiger Mitschüler, die zuschauten. Letzten Endes zählte dann doch der
olympische Gedanke: Dabei sein ist alles.
Und den Spaß haben sie während des ganzen Turniers nicht verloren.
Am Mittwoch, den 7. Februar
ging es dann für die Jungen im
Wettkampf IV nach Filderstadt.
Dort musste die Mannschaft,
bestehend aus Schülern der
Klassen 5 bis 7, erleben, wie es
sich anfühlt, wenn eine gut besuchte Halle hinter der Heimmannschaft und somit nicht
hinter einem selber steht. Nach

einer anfänglichen Führung wurde das
Spiel immer ausgeglichener und spannender, am Ende musste man sich mit
einem Unentschieden geschlagen geben.
Im zweiten Spiel verlor man dann deutlich gegen den späteren Turniersieger. Das
dritte und letzte Spiel gewannen die Jungs,
so dass die HHG Mannschaft am Ende
Zweiter wurde.
Ein besonderer Dank geht an den Verein
der Freunde, welcher die neuen Trikots
gesponsert hat, in denen die Teilnehmer
erstmals spielten.
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Skiexkursion K1 und K2
Schon um 5 Uhr morgens versammelten
sich die 4-stündigen Sportkurse der K1
und K2 mit ihrem Lehrer Herr Liedtke,
sowie Herrn Salmen und Herrn Braun als
Begleiter am Donnerstag, 14.12.17, am
Stuttgarter Flughafen, um von dort aus
mit dem Bus nach Davos in die Schweiz
zu fahren. Alle freuten sich riesig und somit war die Stimmung bereits morgens im
Bus richtig gut. Nach knapp fünf Stunden
Fahrt erreichten wir dann das Sporthotel
„Spinabad“ in Glaris. Schnell zogen wir
uns alle unsere Skisachen an, damit wir direkt auf die Piste konnten. Da viele noch
nie Ski gefahren waren, blieb Herr Liedtke mit den Anfängern erst einmal auf den
flacheren Strecken, während Herr Salmen
und Herr Braun mit den Erfahreneren auf
den Berg fuhren. Am zweiten Tag jedoch
konnten auch die Anfänger schon auf den
Berg und am dritten haben wir sogar alle

zusammen eine Skirallye gemacht. Trotz oft
schlechten Wetterbedingungen mit viel
Nebel, Wind und -15
Grad hatten wir jede
Menge Spaß zusammen und haben uns
alle ob auf Skiern oder
Snowboard verbessert,
auch wenn es den einen oder anderen verbogenen oder abgebrochenen Skistock
gab. Die Abende verbrachten wir immer
alle gemeinsam beim Tischkicker und Billard spielen, wobei wir viel Spaß hatten.
Letztendlich kamen wir am Sonntag nach
vier wunderschönen aber auch anstrengenden Tagen mit vielen neuen Erfahrungen um 22 Uhr wieder in Stuttgart an. Ein
großes Dankeschön an Herrn Liedtke für

die Organisation, an Herrn Salmen und
Herrn Braun für die Begleitung und an
alle, die mit dabei waren. Wir waren eine
coole Gruppe und hatten eine richtig gute
Zeit mit vielen witzigen Ereignissen, die
auch mal den Lern- und Abistress vergessen ließen.
(Sina Pfletschinger und Marlen Gabriel,
K1)

||SMV
Ein Hoch auf den Wintersporttag

Nachdem der letztjährige Wintersporttag ein voller Erfolg war, hat es sich auch
die neue SMV nicht nehmen lassen, für
den diesjährigen Gründonnerstag, am 8.
Februar, wieder ein abwechslungsreiches
Wintersportprogramm für die gesamte
Schule auf die Beine zu stellen. Natürlich gehörten typische Wintersportarten
dazu wie Spaß im Snowpark, Skifahren
in Ofterschwang oder Eislaufen. Wer es
weniger winterlich haben wollte, blieb in
der Nähe und konnte an diversen Indoor
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Aktivitäten bei verschiedenen Anbietern
teilnehmen. Angeboten wurde Jiu-Jitsu,
Kickboxen, Hallen-Soccer, Hüpfen in der
Sprungbude oder Klettern im Kletterzentrum Stuttgart. Wer richtig intensiv was
für seine Fitness tun wollte, konnte am
„Fitness, Kraft und Squash“-Angebot im
„Trick“ in Ostfildern teilnehmen oder am
HHG Fitnessprogramm in der Turnhalle,
das von Herrn Liedtke und Referendarin
Cornelia Wanner geleitet wurde. Wie intensiv insbesondere letzteres war, belegt die

Tatsache, dass sogar unser Turnierkämpfer
und Sportlehrer Liedtke am nächsten Tag
Muskelkater hatte. Das will was heißen!
So bot der Wintersporttag einen gesunden Ausgleich zum Schulalltag, ließ aber
auch viele nette Kontakte entstehen, da
die Gruppen bunt über alle Klassenstufen hinweg zusammengewürfelt waren,
je nachdem, wer sich welche Sportart gewünscht hatte. Großes Lob dem gesamten
Organisationsteam und den Verbindungslehrern Frau Beller und Herrn Fielsch, die
dies alles ermöglichten und für einen reibungslosen Ablauf sorgten.
(Petra Enz-Meyer)
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SMV-Tage 2018
Am 17. Januar machte sich das SMV
Team des HHG auf den Weg zum Schloss
Ebersberg in der Nähe von Backnang. Die
SMV-Tage hatten begonnen. Nach gut
drei Stunden und mühsamem Erklimmen
der unzähligen Treppen im Dunkeln, erreichten wir die Bildungsstätte. Noch am
Abend planten wir die folgenden zwei
Tage und genossen das Abendessen. Mit
Gemeinschaftsspielen, Spaß und vielen
Gesprächen hörte der Tag auf und der
nächste begann. Am Donnerstag fing die
Arbeit an, es setzten sich Gruppen zusammen, die sich mit den verschiedensten
Themen befassten. Außer dem Sporttag
wurden hauptsächlich die Projekttage, die
am Ende dieses Schuljahres stattfinden
werden, geplant. Nach vielen Diskussio-

nen sammelten wir die Ergebnisse, die wir
in Zukunft noch weiter ausarbeiten und
Kritikpunkte klären werden. Am nächsten
Morgen, nach dem Frühstück versammelten wir uns und es
begann das Aufräumen. Trotz nervigen
Putzens hatten wir
viel Spaß und viel
zu Lachen. Um wieder nach Hause zu
kommen, mussten
wir uns ziemlich beeilen und uns durch
den rutschigen Boden kämpfen. Trotz
alledem sind wir
alle stolz darauf,

so viel zu leisten. Und ein großes Dankeschön an die hilfsbereiten Lehrer, Frau
Beller , Herrn Fielsch und Herrn Hebauer!
Die SMV

Fotowand wurden lustige
Erinnerungsfotos von Fotografinnen aus der FotoAG geschossen, welche
den Gästen in den nächsten Tagen privat zugestellt
wurden. Auch ein paar
Partyspiele sorgten für Unterhaltung: 14 Kandidaten
versuchten dabei in Zweierteams die anderen während
der „Scharade“ und „alle
die…“ aus dem Rennen zu kicken und
eine Krone und Freigetränke zu gewinnen.
Der Abend war ein voller Erfolg und erwies sich als eine gute Möglichkeit, mit
seinen Freunden einen schönen Abend
zu verbringen und
Schüler aus anderen
Klassen besser kennenzulernen. Einen
besonderen Dank
geht hier auch noch
vor allem an die
Verbindungslehrer Frau Beller und
Herr Fielsch, die
uns auch in letzter
Sekunde dabei ge-

holfen haben, einen kühlen Kopf zu behalten und mit vollem Einsatz die Neujahrsparty zu einem Erfolg zu machen.
Auch Dunja und Carolin aus der FotoAG gilt ein großer Dank für die tollen
Fotos. Nicht zuletzt danken wir auch sehr
der Technik-AG für die tatkräftige Unterstützung, die geniale Musik und die coole
Lightshow!
Wir hoffen, es hat allen Anwesenden
genauso viel Spaß bereitet wie uns! Für
Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge könnt ihr euch gerne über den
SMV- Briefkasten, unsere neue schulinterne Instagram-Seite (@hhg_smv) oder
auch einfach direkt an uns wenden.
Eure SMV (Selina Stoll, K1)

Neujahrsparty am HHG

Nach wochenlanger Planung fand am 12.
Januar die langersehnte Neujahrsparty
des Partyausschusses der SMV statt. Alle
Schüler aus der Mittel- und Oberstufe
waren willkommen und es durften jeweils
zwei Personen von „außerhalb“ mitgebracht werden. Pünktlich trudelten um
18:00 Uhr die ersten Gäste in der feierlich
dekorierten Schule ein. Die Kursstufenschüler sorgten für Verpflegung mit allerlei Kuchen und Getränken, zusätzlich gab
es Pizza. Die Technik-AG zauberte in der
Aula durch Lichteffekte und gute Musik
eine diskoähnliche Atmosphäre.
Nach anfänglicher Zurückhaltung trauten sich auch schon bald die ersten auf
die Tanzfläche. Schließlich wurde viel
getanzt, gelacht und gespeist. Vor der
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Kinoabend der Mini-SMV
verwandeln könnte? Doch genau das
passierte am Abend
des 2. März, als
die Mini-SMV einen Filmabend im
HHG veranstaltete. Die anwesenden
Schülerinnen und
Schüler konnten
sich jeweils zwei
Filme aussuchen,
die sie dann in aufWer hätte gedacht, dass man langweilige
Klassenzimmer in aufregende Kinosäle

einander folgenden Vorstellungen ansahen. Die Auswahl war dabei enorm und
reichte von dem Pixar Film „Findet Do-

rie“ bis hin zum Action geladenen „Maze
Runner“, aber auch Komödien waren mit
zum Beispiel „(T)raumschiff Suprise“ vertreten. Besonders „Die Insel der besonderen Kinder“ blieb den Kindern dabei im
Gedächtnis. Bevor es in die Kinosäle im
Obergeschoss ging, konnten sich die Kinder mit reichlich Popcorn und anderen
Snacks sowie Getränken eindecken, sodass
sie gut gerüstet in die erste Runde Filme
starten konnten.
Als gegen halb 10 der letzte Abspann zu
laufen begann machten sich die Schüler
erschöpft und müde, aber zufrieden und
glücklich auf den Weg nach Hause.
(Lukas Januschke, Luna Niemann K2)

Neuer Anstrich für das HHG - Schulprojekt Wandgestaltung
Ende des ersten Halbjahres wurde von der
SMV der Startschuss zur Wandgestaltung
in allen Klassenzimmern gegeben. Jede
Klasse durfte basierend auf den HHG
Farben Gelb, Blau und Grün ihr Klassenzimmer streichen. Der Kreativität waren
dabei (fast) keine Grenzen gesetzt, doch
die Entwürfe mussten jeweils zuerst beim
„Schulverschönerungsgremium“ eingereicht werden und erst, wenn von dort das
OK gegeben wurde, durfte man loslegen.
Was dabei herauskam, ist mehr als sehenswert. So wurde zum Beispiel eine Wand so
gestrichen, dass es aussieht, als hätte man
einen Blick in ein Aquarium, eine andere
Wand wurde blau gefärbt und mit bunten

Leinwänden versehen, und vieles mehr.
Zudem bekamen einige Gänge einen
neuen Farbanstrich, wie zum Beispiel der
Durchgang zum Fahrradkeller, der mit großen Dreiecken versehen wurde, die Räume
in U22, die nun von
einem Heine-Monopoly-Feld geschmückt
werden, oder der Gang
zum Keller neben den
Kunsträumen,
auf
dem die Golden Gate
Bridge mit Skyline zu
sehen ist. Wir freuen

uns auf noch weitere Kunstwerke und viele schöne Klassenzimmer.
(Hanna Schneider, 10b)

Projekttage 2018 – Welcome to Henry East High School
Wir, die SMV, veranstalten dieses Schuljahr die Projekttage unter dem Motto
,,American High School“. Von Mittwoch,
18. Juli bis Freitag, 20.Juli, wird das HHG
zur ,,Henry East High School“ und der
Schulleiter (oder auch ,,Principal“, wie
man in den USA sagt) wird einer der
Schülersprecher sein. Des Weiteren wird
es ein T-Shirt geben, auf dem das Schullogo der Henry East High School abgedruckt sein wird. Die Schülerinnen und
Schüler werden ihren Wünschen entspre-
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chend in sogenannte Clubs eingeteilt,
die von Clubleadern geleitet werden. Die
Clubs reichen von den Themen Sport
(Football Club, Basketball Club, Cheerleader Club etc.), Kultur (Musik Club, Art
Club, Hollywood Club), Essen (Burger
Club, Bakery Club etc.) bis hin zu Wissenschaft (Chemistry Club, Physics Club
etc.) und vielen weiteren spannenden Themen und Clubs. In den Clubs werden die
Schülerinnen und Schüler dann etwas zu
ihrem Thema erarbeiten beziehungsweise

einüben. Am 20. Juli werden die Clubs
ihre Arbeit stolz präsentieren, wozu auch
die Eltern ganz herzlich eingeladen sind.
Sie werden beim anschließenden Schulfest
dann noch bequem zusammensitzen können und ausreichend mit Essen und Trinken versorgt werden.
Wir freuen uns jetzt schon auf erfolgreiche
und schöne Projekttage!
Die SMV
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||Kunst und Kultur
Fack ju Heihne – Eine HHG-Eigenkreation mit Suchtfaktor
Ein billiger Abklatsch des bekannten Kinoerfolgs Fack ju Göthe? Beileibe nicht!
Der diesjährige Abiturientenkurs Literatur
und Theater des Heinrich-Heine-Gymnasiums erstellte und inszenierte ein eigenes
fulminantes Theaterstück unter Leitung
von Bettina Michel, das die vorgeprägten Erwartungen der Zuschauer deutlich
übertraf.
In der Komödie – die vollkommen eigenständig vom Literaturkurs erarbeitet
wurde – erhalten die Schülerinnen und
Schüler der Oberstufe eines Heinrich-Heine-Gymnasiums von ihrem genervten
Lehrer Herrn Fischer (starke Darbietung
Jannick Hoffmanns), der für die Klasse
kein Land zu sehen scheint, die Aufgabe,
ein Gedicht ihres Namensgebers mit dem
Titel „Ein Jüngling liebt ein Mädchen“
auf dem bevorstehenden Schulfest vorzustellen. Die größtenteils versetzungsgefährdete Klasse ist wenig begeistert vom
Thema Liebe, besonders Macho Mike
nicht (in überzeugender Darbietung gespielt von Jakob Schüssler), dem es nur
darum geht, möglichst viele Mädchen abzuschleppen und keinen anderen Sinn im
Thema Liebe sieht. Mikes Clique, darunter Steve (gekonnt männlich-cool dargestellt von Caroline Hald) sowie die beiden
‚Bitches‘ (authentische Rollendarbietung
von Aleyna Kilic und Büsra Akcaoglu)
sind Mike auch keine große Hilfe. Auch
im Hinblick auf eine sich anbahnende
Liebesgeschichte zwischen Macho Mike
und der taffen sowie in der Schule engagierten Schülerin Emily (bestechende Performance von Maren Gröner) zeigen sie
eine ablehnende Haltung. Zusätzlich fährt
ihm seine kleine Schwester (kindgerechter
und überzeugender Auftritt Chiara Has-

pels) regelmäßig gekonnt in seine coole
Tour, indem sie ihn aus Selbstzweck gerne
vor den anderen bloßstellt. Auf der Suche
nach Liebe durchlaufen die Klassenkameraden unterschiedliche Stationen, wobei
die naiv-lethargische Schülerin Marie-Ioana (gespielt von Johanna Schüssler) bis
zuletzt Probleme hat, das Thema für sich
zu begreifen. Die ‚Tussis‘ (überzeugende
Clicheepräsentation und Bühnenpräsenz
von Sina Pfletschinger und Marie Haisch),
die nur reiche Männer abgraben wollen,
können mit den Meditations- und Yogaübungen des Hippies (sehr glaubhaft-entspannte Rolle von Timo Frank) im Park
und der Liebesfindung in und durch die
Natur nichts anfangen – bestechen aber
dann durch eine gekonnte Tanzeinlage.
Petar (Glanzleistung von Lennart Schwarz
ohne vorherige Bühnenerfahrung), dessen
Mutter Natascha Kryzcka (in bestechend
neckisch-lasziver Darbietung von Marlen
Gabriel) als Prostituierte arbeitet und sich
darüber hinaus für den strengen Lehrer
(starke Leistung Jannick
Hoffmanns)
interessiert, kommt beinahe in
peinliche Schwierigkeiten als sich die Gruppe
in der Stadtbücherei,
dem Zweitarbeitsplatz
seiner Mutter, wiederfindet, um möglicherweise in Büchern das
Geheimnis der Liebe
zu lüften. Durch Emily
erkennt Macho Mike

schlussendlich die wahre Liebe. Am Ende
steht jedoch nicht das große Happy End:
Nicht jedes Liebespaar, das sich gefunden
hat, bleibt zusammen, aber Macho Mike
und Emily scheinen sich auf die wahre
Liebe einzulassen.
Nachdem ich den Kurs von Beginn des
Schuljahres an als Referendar begleiten
durfte, konnte ich die überragende selbstständige Leistung und die starke Entwicklung aller Schülerinnen und Schüler
während der Vorbereitungen des Theaterstücks beobachten. Dabei machte es Freude, die Schülerinnen und Schüler bei ihrer
Begeisterung in den Proben zu erleben.
Neben der atemberaubenden und aufwändigen Eigenkreation der Schülerinnen und Schüler, ist die beeindruckende
schauspielerische Leistung aller beteiligten
Abiturienten hervorzuheben. Die Umsetzung des Stücks wurde wieder von der
vielseitig begabten AG-Leiterin Bettina
Michel gecoacht, die durch reichen Erfahrungsschatz und kreatives Geschick, ungeübte Schauspielerinnen und Schauspieler
so anleitete, dass sie zu Lieblingen des Publikums wurden. In diesem Zusammenhang muss die Licht- und Tontechnik-AG
unter Leitung von Alexander Reichert
applaudierend erwähnt werden, die durch
punktgenaue Licht- und Toneinsätze der
Schülerinnen und Schüler Simon Bantle
K1, Marvin Hänel 8d, Oliver Häusler 8d,
Umut Demir 7a und Nina Häusler 6d die
szenische Umsetzung ermöglichten.
(Sebastian Stephan)
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Sonderaufführung „Fack ju Heihne“ für die Klassenstufe 10 – eine Rezension
Wer braucht schon „Fack ju Göthe“, wenn
er „Fack ju Heihne“ sehen kann? Das finden zumindest wir, die Klassenstufe 10,
die geschlossen an der Hauptprobe des
neuen Stückes des Literatur- und Theaterkurses am Vormittag des 31. Januar mitverfolgen durften. Angelehnt an eine der
erfolgreichsten deutschen Komödien dieses Jahrzehnts, gelang dem Kurs „Literatur
und Theater“ unter der Leitung von Frau
Michel ein mitreißendes Theaterstück.
In dieser Komödie – die vollkommen
eigenständig vom Literaturkurs erarbeitet wurde – erhalten Schülerinnen und
Schüler der Oberstufe eines fiktiven Hein-

rich-Heine-Gymnasiums die Aufgabe, ein
Gedicht ihres Namensgebers mit dem Titel
„Ein Jüngling liebt ein Mädchen“ auf dem
bevorstehenden Schulfest vorzustellen. Da
viele der Teilnehmer versetzungsgefährdet
sind, machen schließlich alle von ihnen
mit und machen dabei so ihre eigenen Erfahrungen mit dem Thema Liebe.
Die amüsante Inszenierung bot den Zuschauern aufschlussreiche Einblicke in die
unterschiedlichen Vorstellungen von Liebe. Außerdem ließen alle Schauspielerinnen und Schauspieler bei der Umsetzung
ihrer Idee der Kreativität freien Lauf. Gewiss war es gerade deshalb dem Zuschauer

auf Anhieb möglich, die einzelnen Figuren
zu verstehen und zu deuten. Sprachwitz
und schauspielerisches Können brachten
das Publikum immer wieder zum Lachen.
Das Theaterstück, das neben originellen
Figuren auch ein tolles Bühnenbild bot,
war so von Anfang bis Ende interessant,
kurzweilig und witzig.
Für uns Zehntklässler war es eine tolle Gelegenheit, Einblick in den Literatur- und
Theaterkurs zu gewinnen. Sicherlich hat es
einige von uns dazu motiviert, diesen Kurs
zu wählen!
(F. Brehm und C. v. Komorowski, 10c)

Weihnachtskonzert der praktischen Musikstunde der Klassenstufe 5
Die 120 neuen HHG Fünftklässler zeigten beim Weihnachtskonzert am 20.
Dezember in der Dreifaltigkeitskirche
in Nellingen ihr musikalisches Können,
das sie in der praktischen Musikstunde
erworben haben. Nach einer kurzen Begrüßung durch Pfarrer Alender trat als
erstes die Bläserklasse mit ihren Stücken
„Morgen kommt der Weihnachtsmann“
und „Jingle Bells“ unter der Leitung von
Herrn Schmelcher auf. Unser Schulleiter
Herr Dr. Müller hob hervor: ,,Diese Schüler spielen erst seit maximal drei Monaten
ihre Instrumente und als Gruppe zusammen.´´ Außerdem erklärte er noch: ,,Um
diese Bläserklasse überhaupt zu ermöglichen, ist eine enge Kooperation zwischen
dem HHG und der Musikschule Ostfildern notwendig.´´ Die 5er von der Per-

Harald Berner (Französisch und
Geographie)
Bonjour tout le monde! Je m’appelle Harald Berner und ich freue mich sehr auf
die Zeit am HHG!
Aufgewachsen bin ich in der Stadt der
Spiele und der Türme - Ravensburg (fast
am Bodensee)! Sechs Jahre lang lebte ich
in der wunderschönen Studentenstadt
Tübingen und studierte dort die Fächer
Französisch und Geographie auf Lehramt. Währenddessen durfte ich für sechs
Monate eine französische Adresse haben
- Aix-en-Provence in Südfrankreich. Dort
habe ich nicht nur Geographie auf Französisch studiert, sondern durfte auch das
„Savoir vivre“ und die südfranzösische
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cussiongruppe, in Vertretung für Herrn
Kiefer geleitet von Herrn Prof. Dreher,
hatten mit ihrem beeindruckenden Stück
„African Concepts“ ebenfalls einen großen
Erfolg.
Nun folgte das erste gemeinsame Lied,
„Kling Glöckchen“. Die Chöre von Herrn
Wiest, Frau Reinert und Frau Brenner
sorgten für fröhliche weihnachtliche Stimmung. Als dann das nächste gemeinsame Lied die erste Strophe erreichte, hielt
es manche Kinder nicht mehr auf ihren
Stühlen. Das Orchester steigerte mit ihren drei Liedern „Stern über Bethlehem“,
„The Hanukkah Song“ und „We wish you
a Merry Christmas“ diese Atmosphäre
noch mehr.
Die Chorgruppen sangen anschließend
zwei weitere Lieder. Zum Abschluss war

geplant, dass alle Fünftklässler „Oh du
fröhliche“ singen. Aber im Anschluss daran fand Herr Dr. Müller, dass es weitere
eine Zugabe geben sollte, bei der das gesamte Publikum das eben gesungene Lied
,,Oh du fröhliche´´ mitsingen durfte.
Zum Schluss gab es für die Musiklehrer
Frau Kastl, Frau Brenner, Frau Reinert,
Herrn Wiest und Herrn Prof. Dreher sowie Herrn Kiefer Blumen als Dankeschön.
Für uns Fünftklässler stand Herr Salmen,
unser neuer stellvertretender Schulleiter,
mit Süßigkeiten an der Seite bereit und
wurde auf den Befehl ,,Attacke´´ von 120
Fünfern umzingelt, die sich freudig die
süße Belohnung abholten. Das Konzert
endete mit einem lang anhaltenden Applaus.
(Yannick Schuler, Klasse 5c)

||Die neuen Kolleginnen
und Kollegen
Kultur und Mentalität näher kennen lernen. Nach so vielen schönen, aber doch
eher beschaulichen Städten, die meinen
Lebensmittelpunkt ausmachten, musste
ich unbedingt einmal in eine große Stadt
und zum Glück hat es mich für das Referendariat in die Landeshauptstadt verschlagen, in der ich sehr glücklich bin und
mich besonders wohlfühle!
Zum zweiten Schulhalbjahr durfte ich
nun meine Tätigkeit am HHG aufnehmen und freue mich besonders auf die
schöne Zeit und Zusammenarbeit mit den
Schülern, dem Kollegium und den Eltern.
Gleichzeitig arbeite ich noch am Leibniz-

Gymnasium in Stuttgart Feuerbach. Es
wird also sehr viel Neues auf mich zukommen - ich freue mich!

Schuljahr 2017/18

Marten Bernick (Ev. Religion)

Elke Hoffmann-Seidel ( Sport,
Deutsch, Ethik)
Mitten im Schuljahr bin ich
im wahrsten Sinne des Wortes im Januar dieses Jahres ins
HHG hineingeschneit. Davor
arbeitete ich für ein paar Jahre
an der Deutschen Internationalen Schule Johannesburg in
Südafrika, wo ich unglaublich
interessante und schöne Erfahrungen machen konnte. Unterrichtet habe ich dort vornehmlich Deutsch als Fremdsprache
und ich habe den Zweig für
nicht Deutsch sprechende
Schülerinnen und Schüler aus
dem ehemaligen Township Soweto geleitet.
Am HHG kann ich alle meine Fächer Deutsch, Sport und
Ethik unterrichten und ich bin
auch seit dem zweiten Schulhalbjahr für das Offene Ganztagsprogramm für die Klassen
5-7 verantwortlich.
Mein erster Eindruck vom
HHG ist überwältigend. Ich
bin sehr beeindruckt, wie lebendig diese Schule ist. Die
Schülerinnen und Schüler wie

auch das Kollegium sind sehr
engagiert. Es hat mich sehr gefreut, wie freundlich ich empfangen wurde und wie hilfreich
mir die Kolleginnen und Kollegen zur Seite stehen, zumal
ich doch gerade aus einer etwas
anderen Welt komme und ich
mich an manches neu gewöhnen muss.
Nach diesem tollen Start sehe
ich positiv in die Zukunft und
freue ich mich auf eine gute
Zeit am HHG!

Aufgewachsen bin ich in Niedersachsen in der Nähe Bremens. Mein Abi habe ich in
Marburg, in der Mitte Hessens, gemacht. Für mich war
nach dem Abi nicht genau klar,
wohin der Weg einmal gehen
könnte. Ich habe in dieser Zeit
viele Länder der Welt bereist
und viele sehr verschiedene
Menschen kennengelernt.
In dieser Zeit habe ich darüber nachgedacht, was mir im
Leben wichtig werden könnte:
Da kam bei mir der Wunsch
auf, Evangelischer Pfarrer zu
werden. Also habe ich in Heidelberg mit dem Theologiestudium angefangen und dann
in Greifswald, Göttingen und
Tübingen weiter und zu Ende
studiert. Eine spannende Zeit!
Im Studium habe ich nicht nur
viele Sprachen und Gehirnjogging gelernt, sondern da habe
ich auch meine Frau kennengelernt. Jetzt wohnen wir seit
September 2017 in Nellingen;
ich bin im Pfarramt am Martin-Luther-Haus ganz in der
Nähe unserer Schule. Zu den
weiteren Aufgaben eines Evan-

gelischen Pfarrers gehört es, an
einer Schule Evangelische Religion zu unterrichten. Ich freue
mich, nun am HHG zu sein.
Wenn ich auf meine eigene
Zeit an der Schule zurückblicke, dann kann ich über das ein
oder andere schmunzeln. Da
waren Dinge, die uns als Klasse
herausgefordert haben – Dinge,
die uns – gerade deshalb – aber
auch
zusammengeschweißt
haben. Das wünsche ich Euch
auch, liebe Schülerinnen und
Schüler: Dass Ihr an den Dingen, die Euch bewegen, weiterarbeitet und über das, was Euch
Sorgen bereitet, hinauswachst.
Ich freue mich auf Euch.

||Weitere
Mitteilungen
Die Musikfachschaft informiert
Herzliche Einladung an alle Schüler, Eltern, Freunde und Verwandte sowie Kollegen zum diesjährigen Sommerkonzert der
Musik-AGs am 20.6.2018 um 17 Uhr im

Theater an der Halle. Es erwarten Sie Beiträge des Unterstufenchors, des Orchesters
sowie des Projektchores und seiner Projektband.

Die Jahrgangsstufe 5 lädt außerdem herzlich zu ihren Musicalaufführungen als Abschluss der praktischen Musikstunde am
10. und 11.7.2018 um 19 Uhr in die Aula
des HHG ein.

Klasse 10, K1 und K2 Rede und Antwort.
Zum Tag der offenen Tür am HHG am
09.03.18 versorgte der Verein die vielen
Gäste mit Kaffee und Kuchen. Von den
Eltern wurden wieder über 70 Kuchen
gebacken und gespendet, von denen bis
auf drei alle verkauft werden konnten.
8 Helferinnen und 2 Schülerinnen unterstützten den Vorstand beim Verkauf.
Ganz kurz ein Wort zu Unterstützung
und Investitionen 2018: Das 1. Quartal ist
noch nicht zu Ende und die Fördersumme
beträgt annähernd 8500.- €. Ganz besonders freuen wir uns über die neu gegründete AG Robotic, die wir mit 10 Basissets

EV3, dem aktuellsten Modell der Lego
Mindstormsserien, unterstützen, und den
Wasserspender, der endlich nach mehreren Jahren Anlauf installiert werden konnte und vom Verein hälftig finanziert wird.
Was steht an im restlichen 2. Halbjahr?
Am 29.06.18 wird der Verein traditionell
die Abiturienten und ihre Angehörigen
mit einem Sektempfang nach der offiziellen Zeugnisübergabe verabschieden.
Am 21.07.18 findet das Schulfest statt.
Der Vorstand des Vereins der Freunde
wünscht allen ein frohes Osterfest und
wunderschöne Osterferien.
Dr. Wolfgang Väth

Verein der Freunde des HHG
Das Jahr 2018 hat routinemäßig mit
der Mitgliederversammlung des Vereins
am 23.01.18 begonnen: Bei den anstehenden Wahlen wurden alle 4 Mitglieder des Vorstandes einstimmig bestätigt.
Der Vorstand wurde einstimmig entlastet. Leider waren erneut nur 7 Mitglieder anwesend. Das ist für den Vorstand enttäuschend und frustrierend.
Am 28.02.18 fand unser schon traditioneller Studien- und BerufsorientierungsAbend statt: 23 Referenten und 2 Vertreter unserer Bildungspartner, der Firma
Pilz und der Firma MairDumont, standen
über 90 Schülerinnen und Schüler aus
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Beratungsangebote
am HHG
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
Tel.: 0171 41 62 643
E-Mail: beratung@hhg-ostfildern.de

Beratung bei persönlichen Problemen
(z.B. bei familiären Schwierigkeiten, bei
schulischen Problemen, Konflikten mit
Mitschülern und Lehrern) :
Schulsozialarbeiterin Kai Tanja Hartmann
Tel. 0711/3404737,
Kontaktzeiten: Montag, Mittwoch und
Donnerstag, nach Vereinbarung
E-mail: kai-hartmann@kiju-ostfildern.de
Schulpsychologische Beratungsstelle
Esslingen:

Beratungsstellen extern:
Tel.: 0711/39 63 70
www.psychologische-beratung-esslingen.de

Achtung Fundsachen!
Im Verlustfall bitte sich einfach beim Hausmeister oder im Sekretariat melden. Alle
Fundsachen werden gesammelt. So liegen
im Hausmeisterbüro hinter der Scheibe
Wertsachen wie Schlüssel, Schmuck, Uhren, Headsets, Handys, Geldbeutel, usw.
Vor der Scheibe stehen häufig Vesperdosen
und Trinkflaschen.
Alle in der Sporthalle 2 gefundenen Gegenstände sind auch in der Sporthalle 2
deponiert, so im Turnschuhgang am Ende
rechts auf dem Fundsachentisch. Wertsachen lagern im Hauswartraum hinter die
Scheibe.

Termine
Datum

Uhrzeit

Mo., 09.04.18 - Mi., 18.04.18
Do., 12.04.18

19:00 Uhr

Mi., 18.04.18 - Mi., 02.05.18

Klasse

Veranstaltung

9cd/10er

Spanienaustausch (Spanier in Deutschland)

Kl. 7

Infoabend für Schüler und Eltern 3.Profilfach

K2

Kein Unterricht!, Wiederbeginn Do,03.05.18

Mi., 18.04.18

ABITUR Deutsch

Do., 19.04.18

ABITUR Englisch

Mo., 23.04.18 - Mi., 25.04.18

ganztägig

Musik-AGs

Mo., 23.04.18

ABITUR Neigungs- und Profilfächer

Di., 24.04.18

ABITUR Spanisch

Mi., 25.04.18

ABITUR Französisch

Do., 26.04.18

ganztägig

Kl. 8/9

Mo., 30.04.18 - Di., 01.05.18

Girls‘ & Boys‘ Day
unterrichtsfreier Tag + Tag der Arbeit

Mi., 02.05.18

ABITUR Mathematik

Mi., 02.05.18 - Fr., 11.05.18

9cd/10er

Spanienaustausch (Deutsche in Sp)

Mo., 07.05.18- Fr., 11.05.18

ganztägig

Kl.8 - 10

Austausch nach Polen

Mi., 09.05.18

19:00 Uhr

5-7

Theater AG Aufführung, Aula

19:00 Uhr

Kl. 4

Eltern-Infoabend Profile/praktische Musikstunde

Kl. 5

Eltern-Infoabend Bläserklasse

Do., 10.05.18

Christi Himmelfahrt

Di., 15.05.18
Mi., 16.05.18
Sa., 19.05.18 - So., 03.06.18

Pfingstferien

Fr., 08.06.18

14:30 Uhr

Mi., 13.06.18

vormittags

Mi., 20.06.18

19:00 Uhr

Jubiläumsempfang des Vereins der Freunde,Foyer
Kl.5/6

Bundesjugendspiele
Sommerkonzert Theater an der Halle

Mi., 27.06.18 - 29.06.18

ABITUR mündlich am HHG

Fr., 29.06.18

Abizeugnisverleihung im Kubino

Mi., 04.07.18 - Fr., 06.07.18

ganztägig

Mo., 09.07.18 - Fr., 13.07.18

Kl.8 - K2

Theaterprobenfreizeit

K1

Studienfahrten

Kl.5

Musical, Aula

Di., 10.07.18 - Mi., 11.07.18

19:00 Uhr

Mi., 18.07.18 - Do., 19.07.18

8:00 - 13:00 Uhr

Projekttage

Fr., 20.07.18

9:00 - 15:00 Uhr

Projekttage

Fr., 20.07.18

15:00 - 19:00 Uhr

Hocketse

Di., 24.07.18

Ausflugstag

Mi., 25.07.18

1.Stunde

||Im pressum
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Ochsenhausen (Proben)
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Schulgottesdienst

Die Schulleitung und das Kollegium
wünscht allen Schülerinnen, Schülern
und ihren Eltern frohe Ostern und schöne Ferien!

