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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
„Frühling lässt sein blaues
Band wieder flattern durch
die Lüfte“ – an dieses Mörike-Gedicht fühle ich mich in
dieser Jahreszeit unweigerlich
erinnert. Nicht nur draußen,
sondern auch drinnen im
HHG-Foyer flattert so manches
in frühlingshafter Buntheit: In
großen bunten Lettern heißen
die 6er die „Noch-Grundschüler“ willkommen, die am Schnuppernachmittag
am 17. März wieder in großer Zahl mit ihren Eltern zusammen erkunden durften, was das Heine
und die HHGler alles zu bieten haben. Auch die
Vitrinen im Foyer lassen Frühjahres-Aufbruch
erkennen mit neuen bunten Exponaten unserer
Nachwuchskünstler, während die „alten Hasen“
mit den fachpraktischen BK-, Musik- und Kommunikationsprüfungen in den Fremdsprachen bereits den Einstieg in ihr Abitur geschafft haben, das
gleich nach den Osterferien mit dem schriftlichen
Teil richtig losgeht. Bunt waren bis vor kurzem
zudem die Ankündigungsposter für unser großes
Theaterevent an der Halle, das erstmals Unterstufentheater mit dem Werk des Literatur- und Theaterkurses der Kursstufe 2 zusammenbrachte, auch
wenn inhaltlich der Kontrast zwischen „Statuen
am Ballermann“ und der frei nach „Rocky Horror’s Picture Show“ inszenierten – zugegeben etwas
gewagten – Theatershow nicht größer hätte sein
können. Gemeinsam waren den Eigenproduktionen die Kreativität, Genialität und die fulminanten
Aufführungen, die das Publikum Tränen lachen ließen. Zurück zum Foyer: Über dem Eingang wurde die spanische Flagge als Willkommensgruß der
Austauschgruppe aus unserer spanischen Partnerschule in Gijon gehisst, eine Begegnung, die vor allem dank der Beharrlichkeit von Frau Ruiz jährlich
stattfinden kann. Gleich nach Ostern bekommen
wir darüber hinaus schon zum zweiten Mal Besuch
unserer polnischen Freunde, den Frau Mieth in
Kooperation mit der Riegelhof-Realschule organisiert. Ein weiterer Blickfang am Eingang ist die
Maske, die auf Plakaten den großen Frühlingsball
der SMV – nach venezianischem Vorbild ein Maskenball – für die Mittel- und Oberstufe ankündigt,
nachdem die 5er und 6er bereits ihre traditionelle Faschingsparty im Februar feiern durften. Einfallsreichtum und Organisationsfreude der SMV
sind in diesem Jahr ohnehin wieder riesig, zumal
bereits der Wintersporttag fast ausschließlich von
den Schülern zusammen mit ihren Verbindungslehrern auf die Beine gestellt worden ist. Für die
große Bereicherung unseres Schullebens gebührt
ihnen höchste Anerkennung, die sie anlässlich

ihrer Schulumfrage bereits von allen Schülern erfahren haben: So kam die SMV auf höchste Zustimmungswerte – gefolgt von den Lehrern, die zu
unserer Freude ebenfalls gut abschnitten. Nicht so
gut kommen weiterhin unter anderem das Gebäude sowie die Pausenregelung (Stichwort „Außenpause“) an, woran wir noch arbeiten müssen. Eine
Dosis Frischluft am Tag ist uns für unsere Schüler
wichtig, zumal derzeit auch der untere Pausenhof
mit allerlei Spielgeräten ausgestattet und der Blick
zum See frei wird. In gestalterischer Hinsicht ist
schon einiges in der Schublade, und auch die Schüler haben sich intensiv Gedanken gemacht, wie wir
noch mehr Farbe in unsere Schule bringen können.
À propos Farbe: Unsere Homepage erstrahlt bereits
in neuem Farbkonzept und „Corporate Design“, das
sich bald auch im Schulhaus wiederfinden wird.
Die Runderneuerung unseres Internet-Auftritts,
mit der wir Sie noch besser und übersichtlicher
über alles rund um das Heine informieren möchten, hat unser Kollege Herr Dieterich in vielen Extrastunden bewerkstelligt. An ihn können Sie sich
auch jederzeit wenden, wenn Sie noch Informationen auf der Homepage vermissen. Vielleicht ist es
der Terminkalender, den Sie schon in Kürze wieder
abrufen können. Der zeigt uns im Rückblick weitere Highlights seit dem Winter, so beispielsweise
den Studien- und Berufsinformationsabend mit
ehemaligen HHG-Schülern, der von Herrn Baumann vom Verein der Freunde organisiert wurde
und wieder ein großes Publikum aus den Klassen 10 bis Kursstufe 2 in die Aula brachte, die viel
„Insiderwissen“ von den Ehemaligen mitnahmen.
Neben beruflicher Orientierung gab es auch wieder die traditionellen „Tage der Orientierung“ der
Fächer Religion und Ethik, die wie jedes Jahr ein
positives Echo fanden, zumal sie unseren Schülern
neue Perspektiven auf sich selbst und ihre Umwelt
eröffnen. Die Mathematik konnte bei „Mathematik
ohne Grenzen“ sowie beim „Känguru-Wettbewerb“
aus ganz anderer Perspektive erfahren werden
– alle Schüler stellten sich mit Begeisterung den
diffizilen mathematischen Problemstellungen. Musikalische Herausforderungen haben jüngst unsere
Instrumentalisten im SSO-Konzert mit Bravour gemeistert: Wie immer bot das Kooperationsorchester aus Musikschulen und den beiden Gymnasien
den Zuhörern einen Ohrenschmaus erster Güte.
Auch der weitere Verlauf des Halbjahres ist mit
Glanzpunkten im Terminkalender gespickt, zunächst einmal haben wir uns jedoch alle eine ruhige und erholsame Osterpause verdient, bei der Sie
hoffentlich zusammen mit Ihren Kindern nicht nur
die Muße finden, in der vorliegenden Ausgabe der
Heine-Nachrichten ausgiebig zu schmökern, sondern auch die nötige Kraft tanken können, um den
Rest des Schuljahres positiv zu meistern.
Frohe Ostern und herzliche Grüße
Ihr Volker Müller
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HHG unterwegs

SMV Sporttag am HHG

Der tollste Schultag aller Zeiten – Bericht vom Skiausflug

Strahlende Gesichter sah man nicht nur beim
Schlittschuhlaufen, sondern auch beim Hüpfen in
der Sprungbude oder im Soccer Olymp und bei
all den anderen Aktivitäten, die die SMV für die
gesamte Schülerschaft des HHG am 23. Feburar,
dem „schmotzigen Donnerstag“, organisiert hatte. Das Angebot reichte von Kraft&Squash, über
Klettern, Jiu-Jitsu, Soccer, Fitness bis zu Wintersportangeboten wie Eislaufen und Skifahren. Jeder
durfte nach Interesse und Können wählen. So kam
es, dass Schülerinnen und Schüler aller Altersstufen sich gemeinsam sportlich betätigten und ganz
offensichtlich viel Spaß dabei hatten. Wer zu den
Skifahrern gehörte, erkannte man auch am nächsten Tag noch an den braun gebrannten Gesichtern.
Sie hatten sich bei strahlendem Sonnenschein auf
den Pisten von Bolsterlang getummelt. Aber auch
allen anderen war am nächsten Tag noch anzumerken, dass sie einen schönen Tag hatten, und
irgendwie war die Stimmung fröhlicher und gelöster. „Das müssen wir unbedingt wiederholen“,
hieß es hinterher von allen Beteiligten, zumal alles
reibungslos verlief. Großer Dank von der ganzen
Schule geht deshalb an die SMV, die gemeinsam
mit den Verbindungslehrern Frau Beller und Herr
Fielsch das Ganze mit großer Mühe und Sorgfalt
organisiert und vorbereitet hatte.
(Petra Enz-Meyer)

Wir Skifahrer trafen uns
am SMV Sporttag bereits
um 06:00 Uhr morgens
vor dem HHG und fuhren
mit vier Bussen ins Skigebiet nach Balderschwang.
Nach drei Stunden kamen
wir endlich an und hatten
richtig gutes Wetter. Nachdem wir die Skiausrüstung
angezogen hatten, sind wir
mit den Skiern zur Gondel
gelaufen. Mit der sind wir
dann bis nach oben gefahren. Anschließend mussten
wir kleine Gruppen bilden
und sind mit je einem Lehrer losgefahren. Es gab rote
und blaue Pisten, jedoch
keine schwarzen. Auch
verschiedene Lifte gab es:
Zweier- und Sechserlifte
und Gondeln galt es auszuprobieren. Von 12 bis 13
Uhr haben alle zu Mittag
gegessen. Man konnte entweder zum Bus gehen und seine mitgebrachte Vesper essen oder
sich in der Hütte etwas kaufen. Wir beide haben es uns in der Hütte schmecken lassen. Dort
gab es Pommes, Dampfnudeln und noch vieles mehr. Zu trinken gab es Fanta, Cola, Sprite,
Almdudler und und und… Danach durften wir alleine
ohne Lehrer fahren und um vier Uhr haben sich alle
wieder am Bus getroffen. Als wir wieder vor dem HHG
ankamen, war es bereits dunkel – und als wir abends im
Bett lagen, hatten wir immer noch das tolle Gefühl auf
der Piste zu stehen!
(Florentina Metzger, Clara Petit, 5d)

Franzosen auf der Spur berühmter Schwaben
Wie jedes Jahr besuchten uns Anfang Februar
120 französische Austauschschüler aus unseren
Partnerstädten Meximieux, Montluel, La Boisse und Beynost. Damit ist der Austausch auch
dieses Jahr wieder Rekordhalter im „Ländle“.
Die französischen Schüler hatten unterschiedliche Programme während ihres Aufenthalts.
So widmeten sich die Schüler des Collège Vaugelas aus Meximieux dem Thema „Naturwissenschaft und Technik“, indem sie u.a. die
Experimenta in Heilbronn besuchten und eine
Eierflugmaschine bastelten, bei der es darauf
ankam, dass die Eier so verpackt wurden, dass
sie einen Flug aus dem 1. Stock überlebten. Die
Schüler aus Montluel lernten die schwäbische
Lebensweise und Kultur näher kennen. Sie
durften Brezeln selbst backen, lernten die Mu-

sik deutscher Sänger, u.a. Mark Foster, Andreas
Bourani und Cro kennen und besuchten das
Schloss Ludwigsburg.
Die älteren Schüler
aus La Boisse hatten
als Thema „ Berühmte Schwaben“, die sie
bei einem Besuch der
Ausstellung im Landesmuseum Württemberg
kennenlernten
und sie nach Tübingen
ins Hölderlinmuseum
führte.
Alle Gruppen nahmen
auch am Unterricht
teil und erfuhren so die
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Unterschiede des deutschen und französischen
Schulalltags.

Discover Industry – Come in and find out

Ein großer Truck mit der Aufschrift „Discover
Industry“ stand von Montag, den 30. Januar
bis Freitag, 3. Februar, vor dem KuBinO. Eine
ganze Woche lang durften Schülerinnen und
Schüler des Otto-Hahn-Gymnasiums und

Wissenschaftliches Arbeiten im
Schülerlabor
Am 9. Dezember hatte unser Bio-Kurs die
Möglichkeit, im Schülerlabor für Neurowissenschaften der Uni Tübingen eindrucksvolle
Versuche zum Bereich „Neurobiologie“ durchzuführen. Nach einer kurzen Einweisung über
wissenschaftliches Arbeiten wurden wir in kleine Teams eingeteilt und konnten die Themen
„Hören“, „Sehen“, „motorisches Lernen“ sowie „elektrische Fische“ bearbeiten. Zunächst
ging es darum, Beobachtungen zu machen
und dazu dann Hypothesen aufzustellen. Um
diese Hypothesen entweder beweisen oder widerlegen zu können, haben wir entsprechende
Versuche dazu entwickelt. Dabei wurden wir
von Studenten der Uni betreut, die uns bei
Fragen gerne zur Seite standen. Unsere Versuchsergebnisse werteten wir dann mithilfe
von Excel aus und konnten so aussagekräftige
Diagramme erstellen. In großer Runde präsentierte anschließend jede Gruppe ihr Thema mit
allen Beobachtungen, Versuchen und ihren
Versuchsergebnisse. Zwischendurch haben wir
uns aber auch eine Mittagspause gegönnt und
Pizza bestellt.
Insgesamt war es eine wirklich tolle Exkursion, die uns Schülern einen guten Einblick in
das wissenschaftliche Arbeiten gab und zudem
viel Spaß gemacht hat!
(Valentina Brehm, K2)

des Heinrich-Heine-Gymnasiums zusammen mit
ihren Lehrern die mobile
Ausstellungswelt rund um
die Themen Naturwissenschaft und Technik besuchen und wurden dort
von netten jungen Ingenieurinnen und Ingenieuren
empfangen, die durch die
Ausstellung führten und
auch über Studiengänge
und mögliche Berufe informierten.
Am Anfang wurde man
über die Herstellung von z.B. Handys aufgeklärt und dazu wurde auch ein passender
Kurzfilm gezeigt. Solche Filme gab es auch
zur Herstellung von Autos, Flugzeugen oder
ähnlichem. Danach konnte man in kleinen

Gruppen, bestehend aus drei bis vier Schülern,
an einzelnen Stationen Dinge ausprobieren,
wie beispielsweise einen Kopf aus Plastik scannen, damit man später ein Bild in 3D auf dem
Computer sehen konnte. Außerdem konnte
man mithilfe von Nebel in einer Art Windkanal beobachten, wie es aussieht, wenn der
Wind etwa an einem großen Transporter oder
an einem Formel-1-Auto vorbei strömt.
Im Großen und Ganzen war es sehr interessant
und man konnte Dinge lernen und ausprobieren, die man vielleicht im normalen Unterricht
so nicht durchgenommen hätte. Es hat großen
Spaß gemacht und viele Schüler für Physik
oder ähnliches motiviert.
Nochmals ein riesengroßes Dankeschön an
Discover Industry, dass sie bei uns waren und
uns diese Wissensreise ermöglicht haben!
( Lea Christiansen, 7c )

Spannende Versuche im FehlingLab
Am 2. Februar besuchten wir, die 9b, zusammen mit
unserer Chemielehrern Fr. Kemmner und Hr. Hebauer
das FehlingLab der Universität Stuttgart in Vaihingen,
wo wir das erste Mal alle gemeinsam experimentieren
durften. Das Thema des Nachmittags war Kohlenstoffdioxid. Wir bekamen es in fester Form, also als Trockeneis,
und sollten erst einmal raten, um welchen Stoff es sich
handelte. Nach der entsprechenden Nachweisreaktion
war das Ergebnis klar. Weitere spannende Versuche folgten. Das Highlight war der Versuch, bei dem wir den
pH-Wert einer Kohlenstoffdioxidlösung mit verschiedenen Indikatoren dargestellt haben. Die Farben und die
Dämpfe waren in der Kombination wunderschön und
haben uns alle begeistert (s.Foto). Alles in allem hatten
wir einen spannenden Nachmittag im FehlingLab.
(Lea Kiric, 9b)

Experimentieren bei der Experimenta
Die Klassen 7d und 7e waren am Dienstag,
den 14. Februar gemeinsam in der „Experimenta“ Heilbronn. Die Anreise erfolgte mit
der Bahn nach Stuttgart, dann weiter mit dem
Zug nach Heilbronn und anschließend musste man noch ein Stück zu Fuß gehen. In der
Experimenta angekommen durften wir die
verschiedenen Ausstellungen selbst erkunden.
Im ersten Obergeschoss geht es um Energie
und Umwelt. Hier kann man auf einem Fahrrad nicht nur seine Kondition testen, sondern
auch wie viel Energie man mit seiner eigenen Körperkraft erzeugen
kann und welche Geräte man in
Betrieb setzen könnte. Im zweiten
Obergeschoss befindet sich eine
Werkstatt, wo man zum Beispiel
einen Verbrennungsmotor auseinander- und wieder zusammenbauen
kann. Hier geht es also um Technik.
Im dritten Obergeschoss kann man
gemeinsam versuchen ein Auto zu
steuern, ohne dass es dabei gegen
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eine Wand fährt. Faszinierend war auch ein
Globus, der viele verschiedene Sprachen beherrscht. Hier dreht sich alles also um das Thema Kommunikation. Im vierten Obergeschoss
kann man Tischkicker spielen und in der Sonderausstellung Fotos machen mit z.B. Obama, Merkel oder vielen anderen, seine eigene
Zeitung schreiben oder einen Film drehen. Es
war ein schöner und aufschlussreicher Tag und
jeder konnte ausprobieren, was er wollte.
(Helene Fahrner und Ann-Kathrin Ziegele, 7d)

Werksbesichtung bei Mercedes-Benz Sindelfingen

Am 16. Januar starteten wir, der 4-stündige
Geographiekurs (K2) von Herrn Siemers, unsere Exkursion nach Sindelfingen. Dort besichtigten wir das Mercedes-Benz Werk mit dem
Ziel, die im Unterricht erarbeiteten Produktionskonzepte der internen und externen Flexibilisierung in ihrer betrieblichen Umsetzung
zu erleben.
Unsere Führung begann mit einem Einfüh-

rungsfilm, der allgemeine Informationen
über dieses traditionsreichste Fahrzeugwerk von Daimler
bot. Ausgestattet mit
gelben
Warnwesten
und Headset ging es
mit dem Werksbus
ins Presswerk. Dort
werden die Außenkarosserieteile vollautomatisiert hergestellt.
Die dafür nötigen
Presswerkzeuge werden aus Gründen der
Geheimhaltung selbst
produziert.
Danach ging es in die Fertigungshalle der
S-Klasse. Alle Autos werden nach den individuellen Kundenwünschen ausgestattet, so
gibt es z.B. allein 600.000 verschiedene Ausführungsvarianten von Cockpits. Einige der
Produktionskonzepte, die wir zuvor im Unterricht kennengelernt hatten, werden dort angewendet, so z.B. das „just-in-time“ oder das
„just-in-sequence“-Konzept. Außerdem arbei-

ten die Montagearbeiter zumeist im Team, wobei ihre Aufgaben im Tagesverlauf mehrmals
wechseln. Verbesserungsvorschläge zur Arbeit
am Fließband bzw. an den Fertigungsinseln
können die Mitarbeiter jederzeit einbringen.
Wird ihr Vorschlag umgesetzt, erhalten sie eine
Belohnung. Durch die Vorschläge der Belegschaft wird die Produktion profitabler und zudem schonender hinsichtlich der körperlichen
Belastung.
Je nach Modell dauert die Produktion eines
kompletten Autos nur einen halben bis maximal vier Tage. Beindruckend war des Weiteren
nicht nur die räumliche Ausdehnung des drei
Quadratkilometer großen Werkgeländes, sondern dass sich auf diesem auch ein Fitnessstudio, ein Krankenhaus, ein Kindergarten sowie
kleine Supermärkte für die 35 000 Mitarbeiter
befinden und dass diese im Jahr fünf Tonnen
Spätzle essen.
Es war eine gelungene und interessante Exkursion, die uns einen Blick hinter die Kulissen
von Daimler ermöglichte.
(Janika Mühlich, Carolin Matthes, K2)

Tolle Tage der Orientierung
im Kloster Neresheim

Tage der Orientierung der Ethikklassen

Wir - die evangelischen 10er
des HHG - fuhren vom 8. bis
10. März zu ihren „Tagen der
Orientierung“ ins Kloster Neresheim. Dort übernachteten wir
im Martin-Knoller-Haus, das
direkt neben dem Kloster liegt.
Das Thema, das wir uns für die
folgenden Tage ausgesucht hatten, war „Meine Zukunft: an
wem oder was kann ich mich
orientieren?“
Unsere freundlichen, sympathischen, witzigen Teamer Sebastian, Lydia, Rebecca und Janette
hatten für die 3 Tage ein Programm vorbereitet, welches abwechslungsreich, interessant, lustig, spannend und entspannend war.
Die Stimmung der Gruppe war über die ganze Zeit witzig und relaxt.
Jeder hat sich mit jedem gut verstanden und es wurden neue Freundschaften geschlossen. Das Jugendgästehauswar super und das Essen war
sehr lecker. Das Kloster und die Kirche waren überragend. Beide sind
wunderschön, vor allem die Kirche mit ihren riesengroßen, prachtvollen
Deckenmalereien. Die Highlights für uns alle waren die Nachtwanderung zur Kapelle im Wald, die Workshops am zweiten Tag, die Vorstellung vom Klassentreffen in 15 Jahren, nicht zu vergessen die Meditationen vor den Essen mit Frau Ley-Kunert und Herrn Mauz und das tolle
Eigenschaftsspiel!
Mein persönliches Fazit ist, dass ich positiv überrascht bin, wie schön
und einzigartig die Tage der Orientierung waren. Ich bin glücklich dabei
gewesen zu sein und werde sie nie vergessen. Wir konnten vieles mitnehmen und haben eine Menge über uns selbst und die anderen gelernt.
Ich kann es jedem nur empfehlen, an den „Tagen der Orientierung“ im
Kloster Neresheim mitzumachen, wenn die Möglichkeit dazu besteht.
(Tamara Esposito, 10b)

Vom 8. bis 10. März waren auch alle Ethikschüler der Klasse 10 auf
Orientierungstagen, sie blieben allerdings vor Ort in Ostfildern.
Der erste Tag stand unter dem Thema „Wer bin ich und wo will ich hin“.
Deswegen haben wir uns nach dem Unterricht im Zentrum Zinsholz
getroffen und unsere Stärken und Schwächen ausfindig gemacht. Das
Ziel war, uns auf unsere Stärken zu konzentrieren und herauszufinden,
wofür wir sie einsetzen können.
„An seine Grenzen gehen und sie überwinden“ war das Thema, unter
dem der Donnerstag stand. Dazu trafen wir uns am Donnerstagmorgen
an der Endhaltestelle in Nellingen und sind dann gemeinsam auf die
Waldau gefahren, um das dortige Kletterzentrum zu besuchen. Dort
sollten wir unsere Ängste überwinden und über uns hinauswachsen. Es
hat jedem sehr viel Spaß gemacht, obwohl einige Probleme damit hatten, ihre Höhenangst zu bezwingen. Danach sind wir nach Stuttgart gefahren, um ein Buddhistisches Zentrum zu besuchen. Der freundliche
Leiter des Zentrums hat uns unsere Fragen zum Buddhismus beantwortet und mit uns eine Gruppenmeditation durchgeführt, die aber leider
daran scheiterte, dass manche unkonzentriert waren.
Freitags war der Tag des kulturellen Austausches. Wir sollten in kleinen
Gruppen unterschiedliche Speisen aus verschiedenen Ländern zubereiten, um sie am Ende gemeinschaftlich zu verzehren. Das Kochen hat
sehr viel Spaß gemacht, da die Gruppe dabei zusammen gewachsen ist
und man sich gegenseitig geholfen hat. Und lecker war es auch ;)!
Abschließend kann man sagen, dass die Größe unserer Gruppe zwar oft
zu einer sehr hohen
Lautstärke geführt
hat, die Tage der
Orientierung aber
trotzdem sehr schön
und unterhaltsam
waren.
(Carolin Eichhorn,
10c, Nathalie Hennig 10a, Sara Kilinc
10a)

4

Orientierungstage katholische Religion auf dem Michaelsberg
Am Mittwoch, dem 8. März, brachen die Reliund Ethikklassen zu den Orientierungstagen
auf. Für uns, die katholische Reli-Klasse, ging
es zum Michaelsberg bei Cleebronn oberhalb
von Tripsdrill. Als wir nach langer Zug- und
Busfahrt unten am Berg ankamen, wurden
von einigen Schülern erste Taxi-Rufe, um den
nächsten Supermarkt zu erreichen, laut. Der
Michaelsberg liegt nämlich in einer sehr abgeschiedenen Gegend. Auch der Fußweg zum
Berg hoch stellte für manche von uns eine echte
Herausforderung dar, ja manche unserer Mitschüler verliefen sich sogar und wollten lieber
auf einem Umweg zum Ziel gelangen. (Doch
durch gutes Zureden und ständiges Ermutigen
durch den Lehrer gelang es allen, die ca. 5 Minuten extrem anstrengenden Fußmarsch hinauf zum Jugendhaus Michaelsberg zu bewältigen. (Dem Lehrer selbst, 40 Jahre älter als die
Schüler, gelang dies ohne große Mühe, Anmerkung des Lehrers) – Nach dem anstrengenden
Fußweg auf den Berg ließ uns Herr Schuster zu
allem Überfluss auch noch eine halbe Stunde
in der Kälte stehen (Ohne böse Absicht! Die
Zimmer waren noch nicht gerichtet. Anm. d.
L.). Doch unserer guten Laune tat dies keinen
Abbruch. Nachdem wir dann endlich unsere
sehr geräumigen und hellen Zimmer bezogen
hatten, ging es auch schon mit dem Programm
los. Nach dem ersten Kennenlernen mit den
Betreuern (die sich selbst „Teamer“ nannten,
Anm. d. L.), spielten wir „Polarexpress“: Dabei ging es darum, mit Hilfe von 9 Stühlen,
die Eisschollen darstellten, als Gruppe das Ziel
zu erreichen, ohne ins Eismeer zu fallen. Nach
dem sehr leckeren Abendessen kamen wir zur
Themenauswahl. Wir entschieden uns für die
Themen Zukunft und „Brotherhood“, also
Freundschaft bzw. Brüderlichkeit. Abends feierten wir noch den Geburtstag eines Betreuers
und fielen dann müde und zufrieden ins Bett.
(Wo die allermeisten dann auch blieben; Anm.
d. L.). -

Am zweiten Tag unseres
Aufenthalts auf dem Michaelsberg begannen wir
mit der Arbeit an unseren
Themen. Vormittags war
das Thema Freundschaft
dran. Wir haben uns unseren „perfekten“ Freund
vorgestellt und eine Art
Landkarte von all unseren Freunden gemacht.
Zum Abschluss des Themas durften wir unseren
besten Freunden oder Bekannten einen Brief
schreiben. Nach dem Mittagessen und der
Pause ging es direkt mit einer Rallye weiter, bei
der wir im ganzen Haus nach Zahlen suchen
mussten und Aufgaben erledigen sollten, wie
z.B. Informationen suchen oder Bilder von
auffälligen Besonderheiten des Michaelsbergs
(und von unserem Relilehrer, Anm. d. L.) machen mussten. Als wir uns dann alle voll fertig
wieder getroffen haben, ging es um das Thema
Zukunft. Zusammen haben wir einige Fragen
aufgestellt, die wir uns bei unserem Klassentreffen im Jahr 2037 steIlen würden. Jeder bekam ein Plakat und beantwortete die Fragen
für sich selbst. Der Austausch darüber war sehr
interessant. Zum Tagesausklang („Expuls“ genannt) waren wir noch in der Kirche, wo jeder
von uns in ruhiger Atmosphäre einen kleinen
Brief an jeden schrieb.
Am letzten Morgen ließen wir die Zeit auf dem
Michaelsberg Revue passieren und gaben ein
Feedback an unsere Teamer. Kurz vor 13 Uhr
verließen wir nach einem letzten wieder sehr
leckeren Essen den Berg. Um 13.05 Uhr sollte
unser Bus kommen, doch als er um 13.15 Uhr
immer noch nicht da war, merkten wir, dass
etwas nicht stimmen konnte. Ein Anruf von
Herrn Schuster bei der Regionalbus-Direktion
brachte Klarheit: Wegen eines Verkehrsunfalls
war die Stecke nicht befahrbar – für wie lan-

Theaterbesuch der AgnesInszenierung der WLB Esslingen

Streitschlichterfreizeit in Ehningen
20 StreitschlichterInnen aus den Klassenstufen
8 bis K2 verbrachten von 2. bis 3. Februar eine
tolle zweitägige Freizeit in Ehningen. Begleitet
wurden sie von der Schulsozialarbeiterin Frau
Hartmann und den beiden Streitschlichterlehrern Frau Jehle und Herr Rosenkranz. Für
das leibliche Wohl sorgte Herr Mauz, der allerhand Köstlichkeiten auf den Tisch zauberte. Inhalt war neben vielen Rollenspielen und
Übungsfällen vor allem „Ich-Botschaften“
und „Lösungen für besonders
herausfordernde Konfliktsituationen“ zu finden. Neben interessanten und sehr intensiven
Ausbildungs- und Übungsphasen kamen auch Spiel und Spaß
nicht zu kurz und es kullerte so
manche Lachträne! Eine gelungene Freizeit! Wir freuen uns

ge konnte uns keiner sagen. Kurzentschlossen
machen wir uns mit vollem Gepäck zu Fuß
auf den Weg nach Bönnigheim, wo unser Anschluss-Bus kommen sollte. Zum Glück war
bestes Wetter, und nach etwa einer halben
Stunde hatten wir es alle geschafft. (Respekt!
Nach den Klagen bei der Anreise ein eindeutiger Beweis dafür, dass Wunder tatsächlich
möglich sind; Anm. d. L.). Kurz danach kam
auch schon unser Bus nach Bietigheim. Der
Rest der Heimfahrt ging problemlos, so dass
wir am Ende nur eine halbe Stunde später als
geplant wieder zuhause waren, wo wir uns
endlich nach den schönen (aber schlafarmen,
Anm. d. L.) Tagen auf dem Michaelsberg ausruhen konnten.
Die Orientierungstage waren für unsere Reli-Klasse eine tolle Erfahrung. Wir haben uns
nicht nur selbst besser kennengelernt und mehr
über unsere Träume, Wünsche und unsere Zukunft nachgedacht, sondern haben uns auch
untereinander besser kennengelernt und neue
Seiten an unseren Klassenkameraden entdeckt.
Zum Glück haben wir am HHG die Chance
an den Orientierungstagen teilzunehmen, um
diese Erfahrungen mitzunehmen.
(Gabriel Anders Gomez, 10d, Sergio di Fabio,
Thomas Bejn und Dorina Tolnai, 10b)

aufs nächste Mal!
Im nächsten Schuljahr werden wir wieder neue
Streitschlichter und Streitschlichterinnen der
8. Klassen ausbilden. Bei Interesse bitte melden!
Falls Schüler und Schülerinnen Unterstützung
durch die Streitschlichter wünschen, können
sie sich im Sekretariat melden und erfahren
dort, wo diese anzutreffen sind.
(Viktoria Jehle)
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Am Montag, 6. Februar, starteten vier
Deutschkurse um 9.45 unter der Leitung
von Fr. Ketterer, Fr. Schmidt, Fr. Walter und
Fr. Mieth eine Exkursion nach Esslingen, um
sich die Inszenierung von „Agnes“ in der WLB
Esslingen anzusehen. Den gleichnamigen Roman von Peter Stamm hatten wir zuvor in den
Deutschkursen behandelt. Die Aufführung
dauerte etwa anderthalb Stunden, war also
deutlich kürzer als der Roman. Den meisten
gefiel die Inszenierung, auch wenn im Nachgang viel über die Abweichungen zum Roman
diskutiert wurde, vor allem in Bezug auf die Figur der Agnes. Nach der Aufführung fuhr ein
Teil der Schüler mit dem Bus nach Nellingen,
wo die Veranstaltung beendet wurde. Alle anderen blieben in Esslingen. Wir bedanken uns
bei unseren Deutschlehrerinnen für die Organisation dieses Theaterbesuchs.
(Leon Chambre, K1)

Die SMV-Tage - beinahe schon eine Tradition und doch jedes Mal ganz anders
Dieses Jahr fanden bereits zum dritten Mal die
SMV-Tage statt, bei denen engagierte Schüler
von der Klassenstufe 9 bis zur Kursstufe zwei
Tage damit verbrachten, wichtige Dinge zu
erarbeiten, sich aber ebenfalls gemeinsam mit
schönen Dingen wie Spielen, Kochen und geselligem Beisammensein zu beschäftigen.
Wir brachen am Mittwochnachmittag,
18.01.2017, zusammen auf und trafen gegen

Abend auf „unserem“ Schloss Ebersberg bei
Backnang ein. Die gute Laune wurde durch
das gemeinsame Abendessen gestärkt und es
bestand genug Motivation, um sich zusammenzusetzen und einen kurzen Überblick
über alle zu erledigenden Aufgaben zu erhalten. Den Abend verbrachten wir anschließend
gemeinsam mit dem Gesellschaftsspiel „Werwolf“. Selbst die Lehrkräfte Herr Fielsch und
Frau Lauxmann, die uns
begleiteten, spielten enthusiastisch mit und alle
hatten bis tief in die Nacht
hinein großen Spaß. Am
nächsten Morgen waren
alle pünktlich beim Frühstück und seltsamerweise
recht fit und ausgeschlafen. Man traf sich im
Plenum und die einzelnen
Aufgaben wurden aufgeteilt. Der Schwerpunkt
lag auf dem Sporttag, der
Schulumfrage und dem

Frühlingsball. Die konzentrierte Arbeit der
einzelnen Gruppen wurde nur durch das gemeinsame Mittagessen unterbrochen. Bis weit
in den Abend hinein wurde vor allem an der
Sporttagsplanung gearbeitet, dennoch gab es
neben den „großen Themen“ auch andere Aufgaben wie das Erstellen einer Schnitzeljagd für
den Tag der offenen Tür oder das Entwerfen eines SMV-Logos. Den Abend ließen wir erneut
mit Gesellschaftsspielen ausklingen. Nach und
nach dünnten sich die Reihen der Spieler immer weiter aus, bis schließlich jeder todmüde
ins Bett fiel. Nach einem erholsamen „Nickerchen“ war es schon wieder Zeit fürs Frühstück,
auch wenn es diesmal vereinzelt verschlafen
wurde. Danach hieß es anpacken und gemeinsam putzen. Die Abreise ins Wochenende traten wir erschöpft, aber sehr zufrieden an.
Alles in allem waren die Tage ein weiteres Mal
äußerst produktiv und sehr spaßig. Allein für
diese Erfahrung lohnt sich das Engagement in
der SMV!
Florian Lang, K2

XENIA Theater zu Besuch am HHG
Am Donnerstag, 19. Januar, präsentierte das
XENIA Theater im KuBinO sein aktuelles
Stück vor den versammelten Oberstufenschülern. Die beiden Schauspieler Nathalie Cellier
und Peter Steiner begeisterten die K1 und K2
mit dem Drama „Neé en France – Jeunes musulmanes dans la société laïque“, welches zu
einer der beiden Pflichtlektüren für das diesjährige Abitur im Fach Französisch gehört.
„J‘ai réussi à dissocier ma personnalité, à faire
cohabiter en moi deux personnages opposés:
la Française que je suis, l‘Algérienne que mes
parents auraient voulu que je sois.“ (p. 15, l.
14-17, dt. etwa: „Ich habe es geschafft, meine
Persönlichkeit zu spalten, in mir zwei gegensätzliche Personen nebeneinander existieren zu
lassen: Die Französin, die ich war und die Algerierin, die meine Eltern sich gewünscht hätten“) ist ein Zitat aus dem Buch und beschreibt
den Konflikt der Protagonistin treffend. Aïcha

ist die älteste Tochter einer algerisch-französischen Familie und schildert eine glückliche
Kindheit. Als sie sich jedoch langsam zu einer
Frau entwickelt, ändert sich in ihrem Leben
alles. Ihr wird bewusst, dass sie zwischen zwei
Welten lebt: der äußeren, französischen, in der
Schule und der inneren, algerischen, zu Hause bei ihrer Familie. Aïcha kann sich selbst die
Frage, in welcher Welt sie lieber leben würde,
vorerst nicht beantworten, da sie auf der einen
Seite ihre Eltern nicht
verletzen, aber auf der
anderen Seite sich selbst
verwirklichen möchte.
Das XENIA Theater geht
sowohl in Deutschland
als auch in Frankreich
mit
unterschiedlichen
Programmen auf Tour

und bietet diverse Workshops an. Neben dem
HHG waren auch viele Oberstufenschüler der
im Umfeld liegenden Gymnasien anwesend
und wollten sich die Visualisierung der Pflichtlektüren nicht entgehen lassen. Ein grosses Dankeschön für die tolle Organisation und
den reibungslosen Verlauf des Abends geht
hierbei an Frau Neff. Merci beaucoup!
(Jennifer Rudolf, K2)

||We t t b e w e r b e

Das HHG ausgezeichnet
Erster Preis beim Landeswettbewerb Mathematik
Dunja Simic aus der Klassenstufe 10 hat beim diesjährigen Landeswettbewerb Mathematik einen ersten Preis
erhalten. Dieser landesweite Wettbewerb richtet sich an
mathematisch interessierte und begabte Schüler und soll
diese zur Auseinandersetzung mit mathematischen Problemen auch außerhalb des Mathematikunterrichts anregen. Der Träger dieses Wettbewerbs, das Ministerium
für Kultus, Jugend und Sport, versteht den Wettbewerb
außerdem als eine schulübergreifende Form der Begabtenförderung. Teilgenommen haben insgesamt über 600
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Jugendliche, davon 238 Schülerinnen. Dunja Simic hat
die erste Runde dieses Wettbewerbs erfolgreich bestanden und sich damit für die zweite Runde qualifiziert.
Inzwischen hat Dunja auch diese zweite Runde des Landeswettbewerbs erfolgreich absolviert und dabei den 2.
Platz belegt. Sie darf nun am 5. Mai zur Preisverleihung
nach Tuttlingen reisen. Damit verbunden ist außerdem
eine Einladung zur Teilnahme an einem viertägigen mathematischen Seminar. Wir gratulieren zu diesem tollen
Erfolg!

Mathe macht Spaß!
Nachdem schon im Dezember die Aktion
„Mathe im Advent“ großen Anklang gefunden
hatte, setzt sich die Serie der Mathe-Aktionen
in diesem Halbjahr gleich mit der Teilnahme
an drei verschiedenen Wettbewerben fort. Sie
alle sollen zeigen: Mathe macht auch Spaß!
Die Klassenstufen 9 und 10 nahmen bereits
am 7. März wieder am internationalen Wettbewerb „Mathematik ohne Grenzen“ teil. Bei
diesem Wettbewerb geht es weniger um reine

Rechenleistungen, sondern um lösungsorientierte Teamarbeit und sogar um Sprachkenntnisse, denn eine Aufgabe muss in einer Fremdsprache gelöst werden. Der ursprünglich aus
Straßburg stammende Wettbewerb wird seit
2006 vom HHG für Nordwürttemberg ausgerichtet. Gestartet war man mit etwa 46 teilnehmenden Klassen. Dieses Jahr nehmen 316
Klassen und 7700 Schülerinnen und Schüler
teil. Die Konkurrenz ist also groß. Die Siegerfeier findet dann am 14.
Juli im Haus der Wirtschaft statt.
Auf das Känguru –
fertig – los, hieß es am
Donnerstag, den 17.
März, für alle Schülerinnen und Schüler
der Klassenstufen 5 bis
7 des HHG. Der international bekannte
Känguru-Wettbewerb
feierte dieses Jahr seine
HHG-Premiere. Insgesamt 376 Kinder hatten

75 Minuten Zeit, spannende und auch witzige
Aufgaben aus dem Bereich der Mathematik zu
bearbeiten. Da wurden Beine von Tieren gezählt, Früchte geteilt, Strecken berechnet, gedanklich Würfel gedreht und weitere Knobelaufgaben gelöst. Jeder Schüler kämpfte dabei
für sich, um einen der begehrten Preise abzustauben. Die Köpfe qualmten, die Stifte glühten und auf vielen Gesichtern war ein breites
Grinsen zu sehen. Die Organisatorinnen, Ulrike Zeller und Yvonne Beller, freuen sich schon
auf die Siegerehrung und die Fortsetzung im
kommenden Schuljahr.
Um Schnelligkeit und Spaß am Kniffeln und
Knobeln geht es dann auch bei der „Langen
Nacht der Mathematik“, die am 23. Juni
stattfinden wird. Das Mathelehrer-Team des
HHG veranstaltet diesen Wettbewerb für alle
Klassen 5 und 6 aus. Von 19 bis 22 Uhr wird
zunächst in den Klassen in Gruppenarbeit geknobelt und gerechnet. Die Sieger treten dann
noch mal in einem Wettstreit auf Zeit gegeneinander an. Da wird es dann nochmal richtig
spannend und aufregend.
(Ulrike Zeller, Petra Enz-Meyer)

Mathematischer Adventskalender Erfolgsserie beim Vorlesewettbewerb
„Mathe statt Schokolade“ war das Motto der
Adventsaktion der Fachschaft Mathematik
für die Unterstufe. Rund 150 Schülerinnen
und Schüler aus den Klassenstufen 5-7 haben
an dem vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung unterstützten Projekt teilgenommen. Dabei ging es darum, täglich eine
neu ins Internet eingestellte Aufgabe online zu
lösen. Alle Aufgaben waren auf unterhaltsame
Weise in kleine Geschichten mit Wichteln eingebunden. Die Aufgaben umfassten klassische
Rechenaufgaben aber auch Knobelaufgaben.
Dabei war räumliches Vorstellungsvermögen
ebenso gefragt wie das Bearbeiten fast vergessener klassischer Problemen der Mathematik wie
z.B. Kegelschnitte. Am 24. Dezember war die
Aufgabe in eine Bastelanleitung für einen sehr
komplizierten Stern eingebunden. Zu jeder
Aufgabe gab es vier mögliche Antworten, von
denen eine richtig war. Der Schwierigkeitsgrad
war unterschiedlich und nach Klassenstufen
gestaffelt, so dass auch schwächere Schüler eine
Chance hatten und die guten Schüler ausreichend gefordert wurden. Die HHG-Schülerinnen und -Schüler schnitten insgesamt gut ab,
aber vor allem hatten sie viel Spaß am Knobeln
und dem ganz anderen Zugang zur Mathematik.
(Petra Adam, Petra Enz-Meyer)

Interpretation und Lesetechnik – Das sind die
Kriterien, denen sich zehn Schülerinnen und
Schüler der Klassenstufe 6 am 8. Dezember
beim Vorlesewettbewerb des HHG gestellt haben.
Im Voraus wurden die zwei besten Vorleser jeder sechsten Klasse im Deutschunterricht ermittelt, die vor großem Publikum in der Aula
gegeneinander antreten durften. Alle sechsten
Klassen lauschten den ausgewählten Leseproben, die von kuriosen Weihnachtsgeschichten,
Geld, magischen Tieren, Geschichten in Geschichten, Weltensuchern und vielem mehr
handelten.
Die Jury setzte sich aus der Vorjahressiegerin, den Deutschlehrern der teilnehmenden
Klassen und Herrn Haußmann als Vertreter
der Schulleitung zusammen. Nach der ersten
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Runde wählten sie
aus den zehn die
fünf Besten aus, die
ihr Können in einer zweiten Runde
unter Beweis stellen
durften. Dieses Mal
galt es Auszüge aus
J. R. R. Tolkiens
„Kleinem Hobbit“
überzeugend vorzutragen. Im Vergleich
zur ersten Runde
stieg der Schwierigkeitsgrad damit
ungemein an, da es
sich hierbei um einen für die Teilnehmer völlig
unbekannten Text handelte. Nichtsdestotrotz
gaben natürlich alle ihr Bestes und entführten
das Publikum ein Stück weit in die Welt von
Bilbo Beutlin.
Nach insgesamt knapp 90 Minuten Wettbewerbszeit setzte sich Nathalie Bachayan aus
der 6d gegen ihre Mitstreiter durch. Sie wurde
nicht nur mit einem Büchergutschein, sondern
auch mit großem Jubel ihrer Klasse belohnt.
Inzwischen hat Natalie auch schon die nächsten beiden Wettbewerbsrunden in Denkendorf
und in Waiblingen hinter sich gebracht und
auch dort den ersten Platz erreicht. Die nächste Runde ist dann wohl der Landeswettbewerb
ins Stuttgart. Wir drücken ihr die Daumen!
(Julia Greitzke)

Schulschachmannschaften sind
Bezirksmeister

Drei Mannschaften haben die Ostfilderner
Gymnasien zu den Schulschach-Bezirksmeisterschaften am 27. Januar in Göppingen gemeldet: Zwei Mannschaften vom
Otto-Hahn-Gymnasium in den Wettkampfklassen 1 (bis Jahrgang 1996) und 4 (bis Jahrgang 2004) sowie eine Mannschaft vom Heinrich-Heine-Gymnasium in Wettkampfklasse 2
(bis Jahrgang 2000).
Während sich in der WK1 schon keine Mannschaft mit unserem letztjährigen Württembergischen Vizemeister messen wollte und
diese somit kampflos aufgestiegen ist, musste
das HHG gegen das Michelberg-Gymnasi-

um Geislingen und das OHG 2 gegen das
Schloss-Gymnasium Kirchheim antreten. Dabei war das HHG durch den gesundheitlichen
Ausfall eines Spielers unmittelbar vor Abfahrt
gehandicapt. Dadurch ließ sich die Mannschaft jedoch nicht beirren und unsere „Vereinsspieler“ Can Kilinc (8c) am Spitzenbrett
und Silas Mack (8a, Brett 3) konnten ihre beiden Partien in Vor- und Rückrunde gewinnen,
so dass beide Mannschaftskämpfe 2:2 unentschieden endeten. Hier kam nun die Berliner
Feinwertung zum Zuge, bei der Siege an den
vorderen Brettern höher zählen, wodurch sich
das HHG nun Bezirksmeister in Wettkampf-

gruppe 2 nennen darf.
(Reinhard Krämer, Leiter Schach-AG Campusnachmittag)

Wettbewerb IDEENsprINGen:
Mit Skisprungschanzen zum Sieg?
Der Bau einer exakt geplanten Skisprungschanze mit genau vorgegebenen Maßen
und Materialien, das ist die Aufgabe des
Wettbewerbs „IDEENsprINGen“, den die
Ingenieurkammer BW auslobt. Die Klasse
9d nimmt im Rahmen des NWT Unterrichts bei Frau Schuler an diesem Wettbewerb teil. Dazu wurden zunächst kreative

Schanzen geplant und momentan sind alle
fleißig am Sägen, Bohren, Falten und Messen... . Ende Mai werden die Gewinnermodelle bei einer großen Abschlussveranstaltung gekürt und gleichzeitig die mehreren
hundert Wettbewerbsmodelle ausgestellt.
Wir sind schon sehr gespannt!
(Sabine Schuler)

||S c h u l l e b e n
HHG-Forum unterstützt das neue Förderprogramm für begabte Schüler
Am 12. Januar war es wieder so weit: Das
HHG-Forum, veranstaltet von der Schulleitung und dem Elternbeirat, stand allen Interessierten der Schule offen zur Diskussion und
zum Meinungsaustausch, dieses Mal über das
Thema „Förderung und Würdigung besonderer Leistungen und Begabungen“. Als Ergänzung zu dem bereits seit Jahren bestehenden
Förderangebot für schwächere Schüler hat das
HHG bereits im letzten Schuljahr ein Konzept
entworfen, das nun die besonders leistungsstarken Jungen und Mädchen in den Blick
nehmen möchte.
Projektleiterin Sabine Krause verdeutlichte in
ihrem Impulsvortrag zu Beginn, dass hier sowohl Kinder und Jugendliche mit durchgängig
überdurchschnittlichen Leistungen zum Zug
kommen sollen als auch solche mit Inselbe-

gabungen. Vorgesehen sind in dem Konzept
sowohl inner- als auch außerschulische Förderangebote.
Dabei konnten bereits die ersten Vorhaben
umgesetzt werden: Alle Schülerinnen und
Schüler des HHG können sich nun auf einer
Tafel im Foyer der Schule einen Überblick über
die zahlreichen bereits bestehenden Förderangebote und deren Ansprechpartner verschaffen, wobei diese Übersicht demnächst auch auf
der Homepage abrufbar sein wird. Zudem gibt
es zusätzlich zwei außerschulische Förderangebote der Konrad-Adenauer-Stiftung, die MedienWerkstatt und für die Oberstufe die Konrad
Adenauer Summer School. Außerdem bereitet
seit diesem Jahr eine AG an der Schule Abiturienten auf die Bewerbung um ein Studienstipendium vor. In diesem Rahmen fand bereits
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am 13. Dezember erstmals eine Vortragsreihe
mit vier Studienstiftungen statt, die sehr grossen Anklang bei Schülern, Lehrern und Eltern
fand.
In der anschließenden sehr regen Diskussion
des HHG-Forums, die Schulleiter Dr. Müller moderierte, verdeutlichten nicht nur die
Eltern, sondern auch die Schüler, dass das
Kollegium des Heinrich-Heine-Gymnasiums mit seinem Konzept zur Förderung und
Würdigung von besonderen Leistungen und
Begabungen eine großen Bedarf erkannt habe
und dass es eine wertvolle Ergänzung zu den
bisherigen Möglichkeiten der Persönlichkeitsförderung, der Förderung schwächerer Schüler
und den Angeboten des sozialen Engagements
am HHG darstelle.
(Sabine Krause)

Großer Andrang beim Schnuppernachmittag
Der große Saal des KuBinO platzte aus allen
Nähten, als das HHG am Freitag, 17. März,
alle interessierten Grundschüler und Eltern
zum Infonachmittag begrüßte. Mit einem
bunten Programm zeigte das HHG, was es alles zu bieten hat. So stimmten die derzeitigen
Fünftklässler ihre Nachfolger mit einem flotten
Bläser- und Percussionkonzert auf die vor ihnen liegende neue Zeit ein. Die Englischschüler der Klasse 5b erinnerten mit einem Sketch
an ihre Anfänge an der neuen Schule und hiessen sie mit ihrem Song „Welcome to your new
school“ willkommen. Eine Tanzgruppe von
Schülerinnen aus der 7. Klasse zeigte, was man
im Sportunterricht für coole Tänze lernt, und
die Theater AG der Unterstufe machte neugierig mit einem Auszug aus ihrem neuen, selbst
verfassten Stück „Statuen am Ballermann“.
Schulleiter Dr. Müller begrüßte die Grundschüler und ihre Eltern mit einer unterhaltsamen Rede und stimmt sie auf den Neustart im
Herbst ein, wobei er allen versicherte, dass die
erfahrene HHG-Crew alle beim Durchstarten
in neue Flughöhen unterstützen werde.
Was die Schule sonst noch alles zu bieten
hat, konnten Schüler und Eltern dann bei
einem Rundgang selbst erkunden. Aufgeteilt
in Gruppen wurden sie von Station zu Station geleitet. Dort erwarteten sie Ausstellungen
und Mitmach-Aktionen, die zeigten, was man
in den verschiedenen Fächern so alles macht.

Großen Anklang fanden unter anderem die
Theateraufführungen der Französischschüler
und der Theater AGs, die Versuchsstationen
der Fächer BNT, Geographie und NWT sowie
lustige Rätsel und Spiele der Fächer Englisch,
Französisch, Spanisch und Chinesisch. Die
Fachschaft Kunst zeigte, was die Teilnehmer
des Profilfaches Kunst Tolles zustande bringen. Auch die Fachschaften Sport, Musik und
Religion wie auch Physik und Mathematik
luden zum Mitmachen ein. Große Schlangen
bildeten sich wie immer am Stand der Schulsanitäter, die gruselige Wunden schminkten,
während die Eltern vom Café „Chez Henri“,

das der Verein der Freunde organisiert hatte,
verköstigt wurden. Vertreter der Schulleitung
und der Schulsozialarbeit informierten über
ergänzende Angebote wie Offene Ganztagesschule, AG Angebote, soziale Projekte etc. Der
Nachmittag endete für die Eltern mit einer
Fragerunde und für die Kids mit einer Schulhausrallye, die die SMV veranstaltete. Zum
Ausklang gab es noch weitere Aufführungen
in der Aula, die nochmal zeigten, was an musisch-kreativen und sportlichen Möglichkeiten
am HHG geboten wird.
(Petra Enz-Meyer)

Ministerin Eisenmann zu Besuch in Ostfildern
Unter dem Motto „Gute Bildung, gute Aussichten“ stand der Vortrag von Kulturministerin Eisenmann, zu dem die Ortsgruppe der
CDU am 2. Februar auch alle Eltern, Schüler und Lehrer der Ostfilderner Schulen eingeladen hatten. Ihr Vorredner, MdL Andreas
Deuschle, machte zunächst noch einmal
deutlich, wie wichtig gut ausgebildeter Nachwuchs insbesondere für die Region Mittlerer
Neckar und seine vielen innovativen Firmen
sei. „Bildung ist der Motor für Innovation und
wirtschaftlichen Erfolg“, betonte Deuschle.
Dabei sei es wichtig, alle Arten von Bildungsabschlüssen wieder mehr wertzuschätzen. Das
Lebensglück beginne nicht mit dem Abitur,
Ziel müsse es auch sein, die berufliche Ausbildung zu stärken. Dabei gelte: „Nicht für alle
dasselbe, für jeden das Richtige“. Wie später
auch die Ministerin bedauerte er sehr, dass
Baden-Württemberg in Bundesvergleich von
den ersten Plätzen (noch 2009) ins Mittelfeld
abgerutscht sei und dies in allen Kernfächern
(Lesen, Schreiben und Rechnen). Ministerin
Eisenmann stellte in ihrem Vortrag klar, dass
diesem Missstand schnellst möglich, aber ohne
Hektik und Aktionismus entgegengewirkt
werden soll und der Ausbildung dieser Kernkompetenzen wieder mehr Aufmerksamkeit
gewidmet werden soll. Einmal mehr erläuterte
sie, dass ihrer Meinung nach deshalb in den

Grundschulen wieder verstärkt von Anfang an
korrekte Rechtschreibung vermittelt werden
sollte, denn, wie sie sagte: „Auf den Anfang
kommt es an.“ Dafür sei es wichtig, dass wieder mehr Zeit für das Einüben der Kernkompetenzen eingeräumt werden.
Am Schulsystem selbst will sie nichts ändern. Sie bekannte sich zu der Vielzahl der
Bildungswege und Bildungseinrichtungen
in Baden-Württemberg, von Werkrealschule und Realschule über Gemeinschaftsschule
bis Gymnasium. Diese Vielfalt und damit
die Wahlmöglichkeiten wolle sie erhalten.
Auf Fragen hinsichtlich des Ausbaus von
Ganztagesschulen erklärte sie, dass es auch
hier weiterhin unterschiedliche Angebote geben soll, ganz nach Bedarf vor Ort. Aber wie
Deuschle betonte sie, dass es nicht Ziel sein
kann, alle zum Abitur zu führen. Die Abbrecherquote von über 30% im Studium zeige
aber, dass offenbar viele überfordert seien.
Das Gymnasium müsse wieder mehr seinem
Auftrag und Anspruch, Schüler zur Hochschulreife zu führen, gerecht werden dürfen.
Eine klare Absage erteilte sie Forderungen
nach Einsatz von Tablets und Computern bereits in der Grundschule. „Technik folgt Pädagogik, und nicht umgekehrt“ ist ihr Credo.
Selbstverständlich müsste der verantwortungsvolle Umgang mit den Medien erlernt werden,
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aber zunächst müssten die Grundfertigkeiten
eingeübt und auch die Konzentrationsfähigkeit wieder mehr trainiert werden. Viele Betriebe würden über mangelnde Ausdauer vieler
Jugendlicher klagen. Dabei nahm sie auch die
Eltern in die Pflicht: „Man muss den Kindern
auch zeigen, wo der Ausknopf ist“.
Um dem Lehrermangel Abhilfe zu leisten, sollen verstärkt Abordnungen von Lehrern und
die Vielzahl der Verwaltungsaufgaben zurückgefahren werden, damit diese Lehrkräfte wieder dem Unterricht zur Verfügung stünden.
Aber leider könne sie kurzfristig diesen Mangel
auch nicht beheben, aber man bemühe sich,
auch hier neue Wege zu gehen, um insbesondere in den Mangelfächern Mathematik und
Physik neue Kräfte zu finden.
(Petra Enz-Meyer)

Regionales Fußballturnier

Volles Haus beim Studieninfoabend mit Ehemaligen

Die HHG Schulmannschaft nahm am 1.
Februar an einem Schulturnier in Leinfelden-Echterdingen teil, bei dem acht verschiedene Schulen gegeneinander antraten. Sportlehrer Müller begleitete uns. Unser erstes Spiel
war bereits auf 14 Uhr angesetzt, weshalb wir
völlig unaufgewärmt in die Partie gingen. Jedoch gewannen wir gleich mit 3:0. Die nächsten beiden Spiele verloren wir nach zwei hart
umkämpften Partien jeweils mit 0:1, dadurch
reichte es leider nicht ins Halbfinale und wir
spielten um den 5. Platz. Nach einem erneut
schweren Spiel verloren wir knapp mit 0:1 und
belegten am Ende einen soliden 6. Platz. Mit
diesem Ergebnis konnten wir durchaus zufrieden sein, da unser Team zum ersten Mal in dieser Konstellation zusammenspielte.
(Noah Weil, Philipp Lausterer, K1)

Auf sehr große Resonanz stieß der Studieninformationsabend am HHG am 21. Februar.
Weit über 100 Schüler der letzten drei Klassenstufen ließen sich von ehemaligen HHG-Absolventen, die jetzt im Studium stehen, in die
spannende Welt der Hochschulen und des
Lebens nach dem Abitur einführen. Sogar ein
paar Schüler des Nachbargymnasiums ließen
sich die Gelegenheit nicht entgehen, sich von
den ehemaligen HHGlerinnen und HHGlern
über ihre Möglichkeiten nach dem Abitur informieren zu lassen. Dem Verein der Freunde
des HHG ist es gelungen, 22 „Ehemalige“ zu
engagieren, die das Fächerspektrum von Wirtschaft, Informatik, Maschinenbau bis hin zu
Jura, Medizin, Erziehungswesen und Lehramtsstudiengängen vorstellten. Auch ein Pilot
informierte über seinen Beruf, ebenso eine

Studentin der Kunstgeschichte über ihren Studiengang und ihre Mitarbeit in einem Architekturbüro. Angesichts der Verbundenheit als
HHG-Schüler und des geringen Altersunterschiedes zwischen Experten und Teilnehmern
fiel es den Schülern der Klassen 10, K 1 und
K 2 leicht, intensiv ins Gespräch zu kommen
und all die Fragen zu stellen, die unter den Nägeln brannten. Große Bedeutung hatte für die
künftigen Abiturienten auch die Frage, ob sie
nach dem Abitur sofort ins Studium einsteigen
wollen oder noch ein FSJ, ein Auslandsjahr
oder etwas anderes einschieben wollen.
Wie in jedem Jahr war das Feedback der Teilnehmer an diesem Abend rundum positiv.
Eine Neuauflage im Frühjahr 2018 folgt!
(Ekkehard Schuster)

Aktion zum deutsch-französischen Freundschaftstag
Mit moderne Rhythmen und historischen Impressionen zum Thema deutsch-französische
Freundschaft, die als Slideshow per Powerpoint
im Foyer der Schule präsentiert wurden, brachten die Schülerinnen des Französisch-Kurses
der Kursstufe 1 am 23. Januar vor allem den
jüngeren Schülern den deutsch-französischen
Tag näher. Außerdem gab es kulinarische Köstlichkeiten wie selbstgebackene Quiches und
Tarte und französische Süßigkeiten. Dieser
Tag wird in Deutschland und Frankreich in
vielen Schulen gefeiert, nachdem anlässlich
des 40. Jahrestags der Unterzeichnung des
Elysée-Vertrags am 22. Januar 2003 Staats-

präsident Jacques Chirac und Bundeskanzler
Gerhard Schröder eben dieses Datum zum
„Deutsch-Französischen Tag“ erklärt haben,
um so bewusst ein Signal an die junge Generation zu senden. Sie wollten dafür werben, dass
mehr junge Franzosen in der Schule Deutsch
und mehr junge Deutsche Französisch lernen,
denn die Sprache sei das wichtigste Tor zum
Verständnis des Partners, seiner Kultur, seiner
Arbeits- und Lebensweise. Da dieses Jahr der
22. Januar ein Sonntag war, wurde die Feier
auf den Montag verschoben.
(Anna Hinz, Petra Enz-Meyer)

Schülerfirma „MeinePalette – die etwas anderen Möbel“

Filder-Events

Paletten
sind
kaum mehr aus
der
Unternehmenswelt
wegzudenken. Doch
Paletten können
auch den privaten
Haushalt zieren.
Beispiele hierfür
liefert das Unternehmen MeinePalette. Von
Schülern des Wirtschaftskurses der Kursstufe
1 des Heinrich-Heine-Gymnasiums Ostfildern
im Rahmen des Junior-Programmes gegründet, werden hier durch Schülerhände aus Pa-

Wir sind das Junior-Unternehmen Filder-Events des Wirtschaftskurses der K1. Wir
organisieren im Rahmen unserer Schülerfirma
verschiedene Events, wie zum Beispiel einen
Ausflug in den Europa-Park für Schüler des
HHG und eine Party im Zentrum Zinsholz
am 2. Juni 2017 für alle Jugendlichen ab 16
Jahren aus dem Umkreis.
Nähere Information werden noch folgen und
wir würden uns sehr über zahlreiche Teilnehmer an unseren Veranstaltungen freuen.

letten hochwertige Möbel, wie beispielsweise
Sessel oder Schuhregale individuell gefertigt.
Das Unternehmen wird dabei komplett von
den angehenden Abiturienten geführt und verwaltet.
Die ersten Möbel des Unternehmens wechselten bereits auf dem Weihnachtsmarkt im
Scharnhauser Park am 10. Dezember den Besitzer. Jedes Stück wird individuell angefertigt
und die Produktion erfolgt bei MeinePalette
auf Bestellung per E-Mail an info@meinepalette-moebel.de. Ist Ihr Interesse nun geweckt?
Unter www.meinepalette-moebel.de können
Sie sich einen ersten Eindruck verschaffen.
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Neues von den Chinesisch AGs: Chinesische Schule Stuttgart am HHG
Im Beisein von OB Christof Bolay und Schulleiter Volker Müller
feierte am Samstag, 25. März, die Chinesische Schule Stuttgart die
offizielle Eröffnung ihrer Zweigstelle Ostfildern in den Räumen des
HHG. Seit Herbst 2016 nutzt die Chinesische Schule Stuttgart die
Räumlichkeiten des HHG für ihren muttersprachlichen Unterricht
für junge Chinesen in der Region. Jeden Samstag treffen sich hier rund
50 chinesische Schülerinnen und Schüler, um von 14 Uhr bis 17 Uhr
bei chinesischen Lehrkräften Unterricht zu erhalten. Es gibt insgesamt
drei Lerngruppen, je nach Leistungsstand. Die Chinesische Schule
Stuttgart besteht bereits seit 20 Jahren. Mehr als 420 Schüler mit 42
Lehrkräften verteilt auf 23 Klassen werden in chinesischer Sprache in
Wort und Schrift sowie chinesischer Geografie, Geschichte und Kultur
unterrichtet.
Die chinesische Schule bereichert damit das Sprachangebot des HHG,
das Chinesischunterricht für deutsche Schülerinnen und Schüler als
AG anbietet. Derzeit nehmen 36 Schülerinnen und Schüler vom
HHG und anderen Schulen aus der Region an den Kursen teil. Es
gibt derzeit drei Kurse auf unterschiedlichem Leistungsniveau. Die
Kooperation mit der Chinesischen Schule Stuttgart wird auch für die
deutschen Schülerinnen und Schüler neue Möglichkeiten eröffnen.

Der Fortgeschrittenenkurs II, der letzten September in China zum
Schüleraustausch war, erwartet im Juli den Gegenbesuch. Ihre chinesischen „buddies“ werden vom 16. Juli bis 24. Juli in Ostfildern sein.
(Petra Enz-Meyer)

|| Ku n st

u n d Ku lt u r

Adventskonzert in Degerloch
Im Rahmen des Advents- und Weihnachtskonzerts des Ministeriums der Justiz und für Europa des Landes Baden-Württemberg am 14.
Dezember sorgte unter anderem auch unser
HHG-Mittel- und Oberstufenchor unter der
Leitung von Frau Brenner für vorweihnacht-

liche Klänge. In der evangelischen Michaelskirche in Degerloch stimmten die rund 40
Sängerinnen und Sänger vom HHG die britischen Weihnachtslieder „Step into Christmas“
und „I wish it could be Christmas everyday“ an
und trugen somit ihren Teil zum Weihnachts-

konzert mit Liedern aus ganz Europa bei. Abgerundet wurde der Abend mit einem kleinen
Umtrunk sowie weihnachtlichem Gebäck auf
dem Kirchhof.
(Sebastian Kirchen)

Weihnachtskonzert des HHG
Vor Weihnachten gibt es immer viel zu tun.
Neben Geschenke kaufen, Plätzchen backen
und Weihnachtsmarktbesuchen stehen in der
Schule gehäuft Klassenarbeiten auf dem Plan.
Dennoch haben es sich die praktischen Musikklassen der Klassenstufe 5 nicht nehmen
lassen, Eltern, Großeltern, Geschwister sowie Lehrerinnen und Lehrer am 19. Dezember zum Weihnachtskonzert des HHG in die
Dreifaltigkeitskirche nach Nellingen
einzuladen.
Das große aufgeregte
Durcheinander vor Veranstaltungsbeginn
entwirrte
sich
schnell und die
Zuhörer wurden
in einen sehr gut
organisierten mu-

sikalischen Abend entführt. Herr Haußmann
als
stellvertretender
Schulleiter des HHG
leitete das Publikum
durch ein Programm
voll unterschiedlichster
Interpretationen von
We i h n a c h t s l i e d e r n .
Neben all den traditionellen gesungenen Liedern und Instrumentalbeiträgen sorgte das
Trommeln unterschiedlicher Gruppen für eine
gelungene Abwechslung. Aber dem Publikum
wurde sowieso nicht langweilig, denn es konnte bei „Kling Glöckchen“ oder „Leise rieselt der
Schnee“ in den Chorgesang mit einstimmen.
Die Fünftklässler wurden für ihren gelungenen
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Abend mit tosendem Applaus und obendrein
mit einer süßen Aufmerksamkeit von Herrn
Haußmann belohnt.
(Petra Adam, Julia Greitzke)

Theater hoch zwei
Gleich zwei Theaterstücke wurden am Montag, 27. März, im Theater an der Halle uraufgeführt.

„Statuen auf Mallorca“

„Statuen auf Mallorca“ heißt das neue Stück
der Unterstufen-Theater-AGs, das sie gemeinsam verfasst und inszeniert haben, natürlich
mit der Unterstützung ihrer erfahrenen AG
Leiterin Bettina Michel und den „alten Schülertheaterhasen“ Johanna und Jakob Schüssler,
die als Schülermentoren das Projekt mit entwickelten. Insgesamt 25 Schülerinnen und
Schüler der beiden Unterstufen-Theater-AGs
spielten mit, entsprechend personenreich und
komplex war die Handlung, die in der Grundidee der Filmvorlage „Nachts im Museum“
folgte: Die an Kultur und Geschichte interessierte Elena wird von ihren „kulturbanausigen“
Eltern im Museum vergessen und erweckt dort

versehentlich die Statuen zum Leben. Leider
wollen zwei von ihnen, Anubis und Prinzessin Amalia, die Gelegenheit nutzen und die
Weltherrschaft an sich reißen. Das muss natürlich verhindert werden. Alle anderen Statuen
schwärmen daraufhin aus und versuchen dies
zu verhindern. Doch Elena wird von Anubis
und Amalia entführt und soll sie nach Mallorca bringen. Natürlich nehmen die anderen
Statuen die Verfolgung auf. Doch nicht nur
sie. Zwei Klassenkameraden, die bemerkt haben, dass Elena verschwunden ist, wollen sie
retten. Ihnen allen heftet sich ein Gaunertrio
an die Fersen, die aus irgendeinem Grund meinen, es gehe um den größten Schatz der Welt.

Diese illustre Reisegruppe wird noch erweitert
durch die 6-köpfige Chaos-Familie McKevin mit ihren pubertierenden Gören und der
leicht dementen Oma. Man kann sich vorstellen, was dabei herauskommt, wenn zum Leben
erwachte Größen der Geschichte wie Captain
Sparrow oder ein paar Ex-Militärs und griechische Göttinnen auf solche Mitreisende treffen.
Zum Glück ist auch Buddha unter den Statuen
und sorgt mitunter für etwas Ruhe und innere
Einkehr.
Alle 25 Schauspielerinnen und Schauspieler
spielten mit großer Spielfreude und hatten
sichtlich Spaß an all dem Chaos, das mit viel
Theaternebel, Lichterfeuerwerk und passenden
Geräuschen, dank des Technikteams um Alex
Reichert, effektvoll inszeniert wurde.
Es spielten: Elena (Maya Dechent 7d), Freunde von
Elena (Micah Wortmann 6d, Judy Hausmann 5a), Familie McKevin (Angui Asaah 7a, Sara Bizic 7e, Ariane Gjinaj 7e, Alina Herdt 7a, Helin Barkin 7e, Marie
Kalinowski 7e, Melike Dursun 7a); Gangster (Tom
Schneider 7e, Till Wendel 7e, Nathan Haist 6e); Statuen: Hermes (Anneke Helms 7d), Athene (Anna
Schöch 7d), Totengott Anubis (Michelle Herbst 7d),
Prinzessin Amalia (Carina Bolk 7c), Prinzessin Victoria (Lisa Rommel, 5c), Kleopatra (Elena Pudimat 5c),
Tänzerin Carmen (Isabelle Aupperle 5d), Capt’n Jack
Sparrow (Valérie Butterlin 5d), Buddha (Aylin Dogan,
5c), Soldaten (Merle Bernstein 5b, Malte Bernstein 5b,
Obi Onyeali 5d), Eltern von Elena (Johanna und Jakob
Schüssler K1)

„Es rappelt im Karton“
Dies ist der Titel des ebenfalls in Teamarbeit
mit der Kursleiterin Frau Michel selbst verfassten und inszenierten Stücks des Literaturund Theaterkurses der K2. In Anlehnung an
„The Rocky Horror Picture Show“ ließ man in
der Tat nichts aus, was für Lacher sorgte. Wie
im Original geraten der junge Brad und seine
etwas nervige Mitstudentin Janet durch eine
Panne nachts im Nirgendwo in das Schloss
des Transvestiten Frank und seinem mehr als
absonderlichen „Hofstaat“. Während der dem
Vergnügen nicht abgeneigte Brad das Ganze
doch recht reizvoll findet, bekommt die brave,
fleißige Janet die totale Krise und will nur weg.
Doch den Verführungskünsten Franks kann
sie dann doch nicht widerstehen. In der frivolen Atmosphäre des Schlosses tauen die beiden
ziemlich auf. Doch Frank selbst geht seinen
Gästen und seinem Dienstpersonal mit seinem
absolut egozentrischen Narzissmus zunehmend auf den Geist, weshalb er am Ende in einen Karton verbannt wird und damit die Party
für alle anderen erst richtig los gehen kann.
Schrille Kostüme, Wimperngeklimper und das
Klappern von High Heels begleiteten die exzentrischen Auftritte der verschiedensten skurrilen
Gestalten, die mit viel Wortwitz und Zweideutigkeiten, aber auch mit überzeugenden schauspielerischen Leistungen für großes Vergnügen
sorgten. Vor allem in den Details zeigte der

Kurs, was sie alles gelernt hatten. Originelle
Einlagen wie der stumme, nur durch Gestik
und Mimik vermittelte Streit zwischen Janet
und Brad, dem ein nur akustisch vermittelter
Streit zwischen Frank und seinem Diener Riff
Raff entgegengesetzt wurde oder Actionszenen
wie das Wettrennen zwischen Rollstuhl und
Einkaufswagen sorgten für Abwechslung und
Tempo. Auch hier tat die Technik ein Übriges,
um die Stimmung mit Nebel und Einspielern
noch aufzuladen und sorgte mit passender
Musik für den musikalischen Rahmen. Phänomenal ungehemmt und dadurch überzeugend spielten alle ihre
Rollen, insbesondere
Leonel Vesely in der
Hauptrolle des Frank,
der in Bustier und mit
Falsettstimme voll und
ganz dem Klischee
des Transvestiten entsprach.
Es spielten: Frank (Leonel Vesely), Janet (Lena
Holzwarth), Brad (Dominik Lucic), Riff Raff(Lucas
Steger), Magenta (Chiara
Brucker), Columbia (Isabella Schneider), Svetlana
(Giulia Giummo), Kran-
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kenschwester (Jenny Schmon), Sexy Hexy (Selina
Reese), Rocky (Alessa Fröschle), Fiona (Selina Lepke),
Seraphina (Svenja Aichele), Geist (Linda Seibel), Graf
Dracula (Julia Daubner), Werwolf (Lena Fischer), Dr.
Scott (Tiziana Schlecht), Professor an der Uni und Bruder Jakob (Jennifer Rudolf )
Tontechnik und Licht: David Bachmann (K2), Pascal
Petzoldt (K2), Simon Bantle (10c), Stefan Eitel (10b),
Oliver Häusler (7c), Quentin Gruber (5a), Nina Häusler (5d), Florentina Metzger (5d), Leitung: Alexander
Reichert

(Petra Enz-Meyer)

||Ne u e s

aus der Kunst

Geschnittene Tiere im Vorprofil - mit Hochdruck gedruckt
Im Vorprofil der Klassen 6b und 6d wurde dieses Schuljahr mit „Hochdruck“ viel am Hochdruck gearbeitet, vom einfachen Stempeldruck
bis hin zum aufwändigen Linolschnitt.
Für den letzteren haben die Schülerinnen und
Schüler Tiere von Fotografien abgezeichnet
und dann die Bleistiftzeichnungen auf Linoleumplatten übertragen. Spannend wurde der
Schnitt in das Linoleum: Nicht nur, dass man

dabei auf seine Finger aufpassen muss, sondern
man muss auch sehr darauf achten keine Fehler
zu machen. Ein falscher Schnitt und das ganze Bildergebnis ist zerstört! Das Druckprojekt
ist noch nicht ganz abgeschlossen, aber hier
möchten wir schon einmal die ersten spannenden Ergebnisse zeigen.
(Martin Palm)

Zu Besuch im Architekturbüro
Project
Mit dem Kunstprofil waren wir am 23. Januar
2017 im Architekturbüro der Project GmbH
in Esslingen-Berkheim. Dort wurden uns die
verschiedenen Abteilungen gezeigt und erklärt,
wie zum Beispiel der Städtebau, der Modellbau
und die Landschaftsarchitektur arbeiten.
Im Städtebau werden zueinander passende Gebäude entworfen. Im Modellbau werden Gebäude und Lagepläne zu Modellen zusammengesetzt. Das passiert mit vielen verschiedenen
Materialien wie Holz, Plexiglas oder Styropor.
Die Statik ist allerdings die Sache anderer und
ist nicht Aufgabe des Architekturbüros. Die
Landschaftsarchitektur setzt sich unter anderem mit Umwelt- und Naturschutz auseinander und plant Plätze für Grünflächen und
Bäume. Die Exkursion war sehr informativ
und interessant!
(Anna Spreitzenbarth)

Unter der weißen Wandfarbe - Gedanken eines Kunstlehrers
Es ist Tradition am HHG, dass Oberstufenkurse
sich mit einem Kunstwerk in der Schule verewigen. Dabei geht es nicht um „Dekoration“. Diese Bilder wollen Gedanken anstoßen und neue
Blickwinkel eröffnen. So entstanden die Bilder
an der Außenwand im Eingangsbereich oder
auch die Wandmalereien im Erdgeschoss, die nun
leider teilweise Opfer von Malerarbeiten wurden.
Schade! Die Wandmalereien von zwei der besten Schülerinnen im praktischen Abitur des
vergangenen Jahres wurden überstrichen. Sie
bildeten den Beginn eines größeren Wandbildes, das in der Auseinandersetzung mit einem
Ausspruch von Joseph Beuys und den Zitaten
vieler weiterer Künstler gestaltet wurde. Thema
war: Was kann Kunst sein?
Der Kurs hatte sich ein gemeinsames Farbkonzept überlegt und dabei auch den damals
noch nicht verlegten blauen Linoleumboden
berücksichtigt. (Wobei blau ein ungenaues
Wort ist.)
Es galt einen gemeinsamen Rahmen zu finden
und darin individuelle Bildfindungen einzubringen. Der Neigungskurs hinterließ uns
ohne Notendruck (teilweise schon mit dem

Abitur in der Tasche) dieses Bild, in der Hoffnung, es möge eine Weile halten. Schade! Es
geht an dieser Stelle nicht um eine Anklage.
Vielmehr geht es um eine Würdigung, vielleicht um einen Ausblick.
Ricarda Schmielau gestaltete in Anlehnung an
eine Notiz von Pablo Picasso eine zerquetschte
Dose mit der Andeutung des Profils einer jungen Frau. Vielleicht geht es um die Schönheit
von etwas Liegengelassenem, die wir überall
finden können und so oft übersehen. Aus der
dunklen und der hellen Hand, gemalt von
Marina Buzhala, purzeln mehrere Blüten in
Richtung der Aufforderung: „Pflanze unmögliche Gärten.“ Diese Saat schlummert nun
unter der weißen Wandfarbe. Vielleicht gibt es
Hoffnung.
Der Wunsch nach neuer Farbe im Schulhaus
wird aktuell von vielen Seiten geäußert. Die
Kunst leistet dabei gerne einen Beitrag, wie
auch in diesem Fall. Es geht uns aber darum
eine inhaltliche und formale Auseinandersetzung zu bestreiten. Dabei kommen viele Fragen auf und im Hintergrund wäre da noch die
Kunstgeschichte - fast so alt wie die Mensch-
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heit. Es sollte uns nie nur darum gehen das
Schulhaus von außen und innen zu dekorieren, sondern vielmehr darum, was es ist und
um ein bisschen dringliche Fantasie.
(Frederic Mertz)

So sitzen sie richtig!
Ein ganz besonderes Kunstprojekt mit dem
Künstler Tobias Ruppert
Wie kann man ein Schließfach verändern, so dass daraus eine
Sitzgelegenheit entsteht? Wodurch definiert das Möbel die Haltung des Sitzenden? Sind diese „Sitze“ dann auch noch stapelbar?
Hält das? Aus diesen Fragen folgten und folgen im Grundkurs
Bildende Kunst K2 bei Herrn Mertz schnell weitere, ganz eigene
Fragestellungen, wie zum Beispiel.: Wie bekomme ich ein Möbel
hin, das einen zum Sitzen im Schneidersitz zwingt?
Vor allem aber entstanden und entstehen in Zusammenarbeit
mit dem Künstler Tobias Ruppert tolle Sitzgelegenheiten, die in
seiner Ausstellung „mehrdimensional“ im Oktober in der Städtischen Galerie Ostfildern zum Verweilen und Teilhaben einladen
sollen.
(Frederic Mertz)

||D i e

neuen
Kolleginnen
stellen
sich
vor

Claudia Ketterer (Deutsch, Englisch, Hebräisch)
Studiert habe ich in Heidelberg,
wo ich auch für kurze Zeit an
verschiedenen Schulen unterrichtete, bevor mich mein Weg nach
Stuttgart führte. Dort war ich am
Schickhardt-Gymnasium
tätig.
Da ich mich schon einige Jahre mit dem Land Israel und der
hebräischen Sprache intensiv beschäftigt hatte, fasste ich 2012 den
Entschluss, für eine längere Zeit
in Israel zu arbeiten. Durch meine Arbeit als Koordinatorin eines
Freiwilligendienstes hatte ich die
Möglichkeit, nun im Alltag engen
Kontakt mit Holocaustüberlebenden zu haben und das Land von
innen kennenzulernen. Das war
die Erfüllung eines Wunsches, den
ich schon seit meiner Schulzeit
gehegt hatte. Reicher an Erfahrungen, vor allem auch durch das
Arbeiten im Ausland, kehrte ich
2016 wieder nach Deutschland
zurück. Ich freue mich sehr darü-

ber, dass ich ans HHG gekommen
bin, wo ich von Anfang an vielen
sehr motivierten und engagierten
Schülern und Lehrern begegnet
bin. Das wird bestimmt eine besondere Zeit mit euch allen!

Corinna Stommel (Englisch, Spanisch)

(Anmerkung der Redaktion: Versehentlich
wurde dieser Beitrag nicht schon in der
Dezemberausgabe veröffentlicht. Dies holen
wir hiermit nach.)

Aufgewachsen in Mönchengladbach, zog es mich nach dem Abitur in den Süden, genauer gesagt
nach Freiburg. Als Rheinländerin
musste ich mich zunächst an die
andere Mentalität und besonders
an die neue „Sprache“ gewöhnen.
Schnell wusste ich jedoch die Vorzüge des Südens zu schätzen, vor
allem die Nähe zu den Bergen,
da ich eine begeisterte Skifahrerin
bin. Nach einer tollen Studienzeit
in Freiburg inklusive Auslandsjahr
(Erasmus) in Madrid, entschied
ich mich, die beschauliche Kleinstadt zu verlassen und absolvierte
mein Referendariat in Stuttgart.
Danach unterrichtete ich bis zur
Geburt meiner Tochter Ende 2015
einige Jahre am Werner-Heisenberg-Gymnasium in Göppingen.
Nun freue ich mich nach der
Elternzeit am wohnortnäheren
HHG sein zu dürfen, wo ich von
der Schulleitung, dem Kollegium

Medine Ipek (Deutsch, Geschichte)
Ursprünglich komme ich aus Duisburg und habe in der wunderschönen Provinzstadt Tübingen
Deutsch und Geschichte auf Lehramt studiert. Da mir die Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen
schon immer große Freude bereitet hat, habe ich mich besonders
auf die Zeit nach dem Studium
gefreut und bin heute so froh darüber, dass ich mich für den Lehrerberuf entschieden habe. Es ist für
mich eine wichtige Aufgabe, junge
Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung begleiten und unterstützen zu dürfen.
meiner Elternzeit habe ich sehr
Bevor ich ans HHG gekommen lange an einer Schule in Böblingen
bin, war ich mit meinem zweiten unterrichtet.
Sohn ein Jahr in der Elternzeit. Vor
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und den Schülern sehr herzlich
aufgenommen wurde und mich
mittlerweile schon gut eingelebt
habe. Als Ausgleich zum stressigen
Schulalltag spiele ich viel Tennis
und gehe - wenn es die Zeit zulässt- auch gerne mal in ein klassisches Konzert, da ich jahrelang
Oboe gespielt habe.

||We i t e r e

Mitteilungen

Verein der Freunde zum Jahreswechsel
2016 war für den Verein der Freunde ein sehr
erfolgreiches Jahr und das neue Jahr 2017 hat
ebenso gut begonnen. Zu berichten ist noch
vom Marmeladenverkauf auf dem Weihnachtsmarkt im Scharnhauser Park: Die Spendenbereitschaft der Eltern war so groß wie nie
zuvor (230 Gläser Marmelade und ca. 12 kg
Gutsle), so dass ein Erlös von mehr als 600.- €
zustande kam. Der Vorstand dankt allen Spendern und Helferinnen beim Verpacken. Am
24. Januar fand unsere Mitgliederversammlung statt: Vorsitzender und Schatzmeisterin
berichteten. Der Vorstand konnte einstimmig
entlastet werden. Bemerkenswert ist, dass 2016
eine noch nie dagewesene Fördersumme in
Höhe von mehr als 17000.- € an das HHG
weitergeleitet werden konnte. Mit diesem Geld

wurden auch die drei feuerfesten Vitrinen im
Foyer ermöglicht, die der Verein komplett finanziert hat. Erwähnenswert ist auch ein Vertrag mit der Vektor-Stiftung über 2500.- €
pro Jahr mit einer Laufzeit von 3 Jahren, den
der Vorsitzende unterzeichnet hat. Der Betrag
wird für das Fach Robotik an die Schulleitung
weitergeleitet.
Am 22. Januar fand der traditionelle Abend
der Berufsorientierung für Klasse 10, K1 und
K2 statt. Mehr als 100 Schüler nutzten die
Gelegenheit sich von 23 „Ehemaligen“ in verschiedensten Berufen und Studiengängen beraten zu lassen. Am 17. März richtete der Verein erstmals den Kaffee- und Kuchenverkauf
anlässlich des Tages der offenen Tür am HHG
aus. Auch hier war die Spendenbereitschaft rie-

Ankündigung:
Herzliche Einladung zum HHG Sommerkonzert!

sig. Der Vorstand dankt allen Kuchenspendern
und den acht Helferinnen beim Verkauf.
Auch in der Zukunft liegen weitere größere
Projekte vor uns: neue Oberstufenecke mit
Ecksofa, magnetische Trennwänden sowie die
Erneuerung des „Digitalen Schwarzen Brettes“.
Der Vorstand des Vereins bedankt sich bei allen
Beteiligten für die sehr gute Zusammenarbeit,
ohne die solche Projekte nicht möglich wären.
Der Vorstand wünscht der Schulleitung, allen
Lehrer/innen, allen Schüler/innen und allen
Eltern ein frohes Osterfest und erholsame Osterferien.
Dr. Wolfgang Väth, 1. Vorsitzender

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

Unser diesjähriges Sommerkonzert findet am

1. Juni um 19 Uhr
im Theater an der Halle

statt. Es erwartet Sie ein buntes und abwechslungsreiches Programm
aller Musik AGs. Lassen Sie sich überraschen. Wir freuen uns auf Ihr
Kommen!
Der Eintritt ist frei!

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

Beratung bei persönlichen Problemen

Achtung Fundsachen! – Hier wird man fündig

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

An der neuen Fundsachensammelstelle im Obergeschoss hängen noch
viele Fundstücke und im Hausmeisterbüro hinter der Scheibe liegen
etliche Wertsachen wie Schlüssel, Schmuck, Uhren, Headsets, Handys,
Geldbeutel, usw. Vor der Scheibe stehen jede Menge 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.

Tel. 0711/3404737,
Kontaktzeiten: Montag, Mittwoch und Donnerstag, nach Vereinbarung
e-mail: kai-hartmann@kiju-ostfildern.de

Beratungsstellen extern:

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

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

||Im pressum
Redaktion:
Layout:
Fotos:

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

Uhrzeit

Klasse

Veranstaltung

24.04.17-26.04.17

Probentage in Ochsenhausen

03.05.17-17.05.17

dt. / span. Austausch (D in Spanien)

27.04.17

Girls' and Boys' Day

25.04.17

K2

ABITUR Deutsch

26.04.17

K2

ABITUR Neigungs- und Profilfächer

27.04.17

K2

ABITUR Spanisch

28.04.17

K2

ABITUR Englisch

03.05.17

K2

ABITUR Mathematik

05.05.17

K2

ABITUR Französisch

08.05.17

K2

Wiederbeginn des Unterrichts

08.05.17-12.05.17
08.05.17

polnische Schüler in Ostfildern
5.+6.Std.

5a+5d

Lesung in der Stadtbücherei

11.05.17

9e

"Ohne Kippe"

12.05.17

K1

B1-Schuon PCR-Praktikum

12.05.17

K2

B2-Schuler Exkursion "Körperwelten"

17.05.17

BEST 2

18.05.17

7a,b,c

Exkursion Experimenta

19.05.17

K1

B3-Schuler PCR-Praktikum

19.05.17

Schulentwicklung (SEG 5)

23.05.17

BEST 2

24.05.17

9d/NWT

25.05.17-28.05.17

Landespreisverleihung in Rust
unterrichtsfrei

30.05.17

19:00 Uhr

Infoabend Eingangsprofile

31.05.17

18:00 Uhr

Info- und Anmeldeabend Bläserklasse

01.06.17

19:00 Uhr

Sommerkonzert

03.06.17-18.06.17

Pfingstferien

21.06.17
22.06.17

K2
14:00 Uhr

23.06.17

B2-Schuler Exkursion Wilhelma
4.GLK

K1

B2-Kemmner PCR-Praktikum

23.06.17

19:00-22:00

5+6

Lange Nacht der Mathematik

27.06.17

1.+2.Std.

K2

Eröffnung der schr.Abiturergebnisse

28.06.17
29.06.17

3. Sitzung der Schulkonferenz
1.-8.Std.

8b (nur NWT)

Betriebserkundung Fa.Pilz

K1

Seminarkursprüfungen (ganztägig)

K2

Abiturfeier

07.07.17

K1

Seminarkursprüfungen (ganztägig)

10.07.17-17.07.17

K1

Studienfahrten

5

Musical "Geisterstunde auf Schloss Finsterburg"

06.07.17
06.07.17

12.07.17 und 13.07.17

17:00 Uhr

19:00 Uhr

14.07.17
15.07.17

Mathematik ohne Grenzen / Siegerfeier
K2

Abiball

16.07.17-24.07.17

dt./chinesischer Austausch (Ch in D)

21.07.17

Verabschiedung + Hocketse

25.07.17

Ausflugstag

26.07.17

letzter Schultag
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