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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Eltern und Freunde des Martin-Gerbert-Gymnasiums,
vor wenigen Tagen wurde die Uhr auf Sommerzeit umgestellt. Damit merken wir nun
ganz deutlich, dass wir in der Mitte des zweiten Abschnitts in diesem Schuljahr
angekommen sind.
Bereits im letzten Herbst hat die Fremdevaluation am MGG stattgefunden. Wie in der
Januar-Ausgabe von MGG aktuell angekündigt, haben wir im Februar den Evaluationsbericht erhalten. Wir sind als Schulleitungsteam mit den Ergebnissen sehr zufrieden;
denn in der weit überwiegenden Anzahl der Merkmale haben wir die Zielstufe, die von
jeder Schule angestrebt werden sollte, erreicht. In einigen Bereichen erhielten wir sogar
die Exzellenzstufe, die als Best-Practice gilt und damit beispielhaft für andere Schulen
sein kann. Wir sind auch deshalb mit dem Bericht zufrieden, weil er unsere Stärken und
Entwicklungspotenziale aus unserer Sicht treffend beschreibt. Im Übrigen hat die Arbeit in
Bereichen, in denen noch Potenzial besteht, teilweise schon vor der Fremdevaluation
begonnen. In der letzten Märzwoche wurden die Ergebnisse des Berichts den Vertretern
der Schulkonferenz, des SMV-Vorstands, des erweiterten Elternbeiratsvorstands und der
Steuergruppe vorgestellt. Danach hat die Gesamtlehrerkonferenz über die Ergebnisse
beraten. Ende April findet eine Informationsveranstaltung über die Evaluationsergebnisse
für alle interessierten Schüler und Eltern statt, zu der wir herzlich einladen. Details hierzu
finden Sie auf der folgenden Seite.
Mitte März haben die schriftlichen Abiturprüfungen begonnen. Wir freuen uns, dass nach
der Sanierung wie gewohnt der große Musiksaal punktgenau wieder als Prüfungsraum
zur Verfügung stand. Die Sanierungen waren aufgrund der Formaldehydbelastung
notwendig geworden. Nun ist der Raum modern und ansprechend gestaltet. Nach einer
kurzen Testphase im Musikunterricht wird noch über die Art des neuen Bodenbelags
entschieden. Wir danken dem Schulträger für die zügige und gelungene Sanierung des
Musiksaals!
Nachdem die schriftlichen Abiturprüfungen vor zwei Wochen abgeschlossen wurden, läuft
nun bis Mitte Mai ein zeitlich straffes dreistufiges Abiturkorrekturverfahren, in das
nach einem rollierenden Verfahren drei verschiedene Schulen eingebunden sind. Anfang
April hat die Zweitkorrektur begonnen. Da diese aufwändigen Korrekturen parallel zum
Unterricht erfolgen, sind Freistellungen durch sogenannte Korrekturtage vorgesehen, die
auch im Umfang des Curriculums berücksichtigt sind. Wir bitten um Verständnis für die
damit verbundenen Unterrichtsverlegungen und –ausfälle.

An dieser Stelle möchte ich noch einmal auf die Projekttage am 23./24.07.2014 und den
Tag der offenen Tür am 25.07.2014 hinweisen. Bitte tragen Sie als Projektanbieter zum
Gelingen der Projekttage bei. Die Meldefrist für Projekte endet offiziell am 4. April.
Erinnern möchte ich auch an die Wahl zum ersten Horber Jugendgemeinderat für
Schüler, die eine Schule in Horb besuchen und mindestens 13 Jahre alt sind. Die OnlineWahl läuft noch bis zum 9. April. Bitte macht von euerm Wahlrecht Gebrauch!
Hinweise zu Veranstaltungen und weitere Informationen sind auf den folgenden Seiten
zusammengestellt.
Herzliche Grüße und einen guten Start in den Frühling!
Euer und Ihr Georg Neumann

Veränderungen im Elternbeiratsvorstand
Aus gesundheitlichen Gründen musste Frau Gerlach den Vorsitz im Elternbeirat
niederlegen. Fast zeitgleich ergaben sich bei ihrem Stellvertreter, Herr Rössler, berufliche Veränderungen, so dass er für sein Amt ebenfalls nicht mehr zur Verfügung stehen
konnte. Bei einer Elternbeiratssitzung im März 2014 wurde Herr Wochner zum neuen
Vorsitzenden und Frau Götz, die bereits das Amt der Kassiererin innehat, zur neuen
Stellvertreterin gewählt. Wir gratulieren herzlich zur Wahl und danken beiden
Elternvertretern für ihre Bereitschaft, diese wichtigen Ämter zu übernehmen! Den
bisherigen Vorsitzenden danke ich ganz herzlich für die engagierte Ausübung ihrer Ämter
zum Wohle der Schule und für die sehr gute, offene und vertrauensvolle
Zusammenarbeit!
(G. Neumann)

Ein Sommernachtstraum auf der Bühne der Theaterteenies
Es klingt schon fast wie Zauberei – „Ein Sommernachtstraum“ ist unser neuntes
Stück! Wieder liegt eine aufregende und anstrengende Zeit hinter uns! Doch wir sind
stolz auf unsere gemeinsame Arbeit! Intensive Proben und gemeinsame Wochenenden
haben die Theaterteenies auch in diesem Schuljahr zu einer ganz tollen Theatertruppe
gemacht. Wir bauten Kulissen, stellten Kostüme und Requisiten zusammen, lernten die
Texte und hatten viel, viel Spaß! Und wir alle führten Regie – wie immer stecken die
Ideen aller Theaterteenies in diesem Stück. Kichernde Waldfeen, verzweifelte
Könige, ängstliche Kobolde und immer wieder dieses Verwirrspiel! Doch lassen
wir Puck alles erzählen…alle sind herzlich eingeladen zu unseren Aufführungen
am Freitag 4. April und Samstag 5. April jeweils um 18 Uhr auf der Bühne des
MGGs!
(Bettina Göhner und die Theaterteenies)

Informationsveranstaltung über die Ergebnisse der Fremdevaluation
An der OnIine-Befragung in den Klassen 6, 8 und KS1 und an den Interviews haben viele
Schüler und Eltern teilgenommen. Dafür möchten wir uns seitens des Schulleitungsteams
recht herzlich bedanken! Die Ergebnisse der Fremdevaluation möchten wir allen
interessierten Schülern und Eltern bei einer Informationsveranstaltung am 29.04.2014

um 18.00 Uhr im großen Musiksaal vorstellen, zu der wir herzlich einladen. Nachdem
in der letzten Woche die Vertreter der Gremien über den Evaluationsbericht informiert
wurden, finden in den Gremien nun Beratungen über die Ergebnisse und Empfehlungen
statt. Die Anregungen aus den Gremien zum weiteren Vorgehen werden von der
Steuergruppe Schulentwicklung gebündelt und weiter bearbeitet. So erkennen wir unsere
Stärken und können Entwicklungspotenziale nutzen.

MGG auch in der Kunst „am Puls der Zeit“
Im Herbst wurde die öffentliche Gruppenaktion des Neigungskurses Bildende Kunst von
Frau Dette, bei der Portraits der Kursschüler an der Wand des ehemaligen Horber Kinos
angebracht wurden, auch in der Presse vorgestellt. Diese Arbeiten wurden als „Insideout-Project“ in den Film „Rausaushorb“, den die Schüler im Herbst 2013 vorstellten,
integriert. Nun ist die Gruppenaktion des Neigungskurses Bildende Kunst auch offiziell ein
Baustein des internationalen Kunstprojekts des Künstlers JR; denn seit einigen Tagen
sind die Bilder, die einige Wochen an der Kinowand zu sehen waren, online und damit
Teil des Kunstprojekts:
http://www.insideoutproject.net/en/group-actions/germany-horb-am-neckar
Der französische Künstler JR (*1983) zählt zu den innovativsten Vertretern der
internationalen Gegenwartskunst. Das Museum Frieder Burda in Baden-Baden würdigt
sein Werk gerade ganz aktuell mit einer großen Ausstellung.
(Ch. Dette)

Weitere Jugendbegleiter für den Ganztagsbetrieb gesucht
Unser Ganztagsbetrieb im Rahmen der offenen Ganztagsschule wird schrittweise ausgebaut. Wir sind dankbar, dass uns Schülermentorinnen und –mentoren sowie Jugendbegleiter bei der Realisierung eines attraktiven Programms unterstützen. Wir gehen
davon aus, dass wir im kommenden Schuljahr Verstärkung im Jugendbegleiterbereich
brauchen. Interessenten, die Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
haben, melden sich bitte über die Kontaktdaten der Schule bei Frau Oechsle oder
Herrn Offenhäuser. Für diese Arbeit ist eine Aufwandsentschädigung vorgesehen.
Weitere Details beantworten gerne die oben genannten Ansprechpartner. Da eine
Jugendbegleiterin krankheitsbedingt voraussichtlich einige Wochen pausieren muss,
besteht bereits jetzt die Möglichkeit, als Krankheitsvertretung in diesem Bereich vor einer
endgültigen Entscheidung Erfahrungen zu sammeln. Bitte geben Sie diese Information
auch an Freunde oder Bekannte weiter.
(V. Offenhäuser)

Müll auf dem Schulweg
In unseren Schulvereinbarungen ist die Saubereit im Schulhaus geregelt. Liebe
Schülerinnen und Schüler, bitte denkt an diese Regeln auch auf dem Schulweg und werft
nicht achtlos Müll weg; denn ihr werdet in der Öffentlichkeit als Teil des MGG
wahrgenommen. Bitte tragt durch ordentliches Verhalten auf dem Schulweg zu
einem positiven Bild unserer Schule in der Öffentlichkeit bei!
(G. Neumann)

Neuwahlen für den Vorstand des Freundeskreises des Gymnasiums

Bei der Mitgliederversammlung unseres Freundeskreises, der uns regelmäßig finanziell
unterstützt, wurde der Vorstand mit Herrn Schmid als Vorsitzenden und Herrn Stuirbrink
als Stellvertreter bestätigt. Frau Lauer, die seit 30 Jahren Kultur- und Bildungsreisen für
den Freundeskreis organisierte, legte aus Altersgründen ihre Ämter nieder. Frau Killinger,
die auch Mitglied im Elternbeirat ist, tritt die Nachfolge von Frau Lauer bei der
Mitgliederverwaltung an. Seit Gründung des Fördervereins im Jahr 1981 übte Frau Nagel
das wichtige Amt der Kassiererin aus. Auch sie übergab ihren Arbeitsbereich in jüngere
Hände: Frau Schenk, unsere frühere Elternbeiratsvorsitzende, betreut nun die
Finanzverwaltung und die Buchhaltung. Unterstützt wird sie dabei durch den stellvertretenden Vorsitzenden Herrn Stuirbrink. Zum Abschied würdigte der Vorsitzende
Wolfgang Schmid die langjährige Arbeit der beiden Damen und überreichte als
Anerkennung einen Blumenstrauß. Auch wir danken Frau Lauer und Frau Nagel herzlich
für die engagierte Arbeit der letzten Jahrzehnte zum Wohl
e unserer Schule!
(G. Neumann u. A. Stuirbrink)

Quiz III zu „30 Jahre Martin-Gerbert-Gymnasium“
Im Jahre 1984 erhielt unsere Schule ihren Namen. Auf dieses Jubiläum gehen wir in diesem
Jahr an verschiedenen Stellen ein. Die Antworten auf die Quizfragen in der letzten Ausgabe von
MGG aktuell lauten:
Martin Gerbert wurde am 11.08.1720 geboren.
Er gründete die heutige „Badische Staatsbrauerei Rothaus“.
Tzoline Demircian (6c) reichte die richtige Lösung ein und gewinnt ein Taschenrechner-Lineal mit
dem Logo des MGG.
Die Fragen der dritten Runde lauten:
 Welche berühmte Kirche ließ Martin Gerbert erbauen?
 Nenne eines seiner wissenschaftlichen Arbeitsgebiete.

Die Antworten können bei der Schulleitung formlos eingereicht werden. Unter den
Einsendern werden kleine Preise verlost, wobei der Rechtsweg ausgeschlossen ist.

Herzlichen Glückwunsch!
Beim Landesfinale des Wettbewerbs
„Jugend trainiert für Olympia“ waren in
der Sportart Tischtennis sowohl unsere
Mädchen- als auch unsere Jungenmannschaft, die von Herrn Grill betreut werden, erfolgreich.
Zu einem hervorragenden ersten Platz
gratulieren wir Annika Dettling (10c),
Julia Gilde (10b), Jessica Kreidler (6b)
und Caterina Meintel (7a).
Herzlichen Glückwunsch zum zweiten
Platz im Finale an Erik Hertkorn (6c),
Dennis Rudik (7c), Tim Kneißler(7a) und
Justin Kühne (5a).

An der dritten Runde der Internationalen Physikolympiade nahmen aus ganz
Deutschland 52 Schüler teil. Das MGG
war mit drei Schülern vertreten, die
mittlere Plätze erreichten: Eugen Dizer
(10a), Levin Maier (KS1) und Marco
Raible (KS2). Die Schüler werden betreut
von Herrn Dr. Fuchs und Herrn Dr. Tok.
Herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg
auf hohem Niveau!

