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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Eltern und Freunde des Martin-Gerbert-Gymnasiums,
nun liegen die Sommerferien hinter uns und wir können mit frischer Energie ins neue
Schuljahr starten. Ich grüße ich Sie und euch ganz herzlich und wünsche uns allen ein
gutes Schuljahr! Mein besonderer Gruß gilt unseren neuen Fünftklässlern, die sich nach
meinem Eindruck schon recht gut eingefunden haben.
In der letzten Ferienwoche haben sich 45 Schülerinnen und Schüler beim
Schülerferienkurs wieder auf das neue Schuljahr vorbereitet. Ich danke unseren
Schülermentoren, die die Kurse durchgeführt haben, sowie Frau Oechsle und Herrn
Offenhäuser, die dieses besondere Angebot koordiniert haben.
In den Ferien fanden einige Sanierungen im Haus statt. Im Zentralbau konnten die
Decken samt Beleuchtung modernisiert werden. Der Umbau des Hörsaals in der Biologie
zu einem modernen Experimentalraum, in dem Schülerübungen möglich sind, wird bis
Ende des Monats abgeschlossen sein.
Leider kam es im Speisesaal der Mensa zu einem größeren Wasserschaden, so dass
intensive Trocknungsarbeiten notwendig sind. Deshalb muss voraussichtlich bis Mitte
Oktober das Essensangebot auf die Pastabar reduziert werden. Auch das Angebot an
Sitzplätzen ist etwas eingeschränkt. Wir müssen also zusammenrücken.
Als Orientierung für dieses Schuljahr ist der Terminplan mit einem Überblick über die
vielfältigen Angebote und Veranstaltungen beigefügt. Sie finden auf diesem Beilageblatt
auch die Information über die Klassenpflegschaftsabende, zu denen wir Sie herzlich
einladen. Bitte geben Sie den Rückmeldeabschnitt an den Klassenlehrer zurück. Auf
unserer Website www.mgg-horb.de finden Sie den Terminplan zusammen mit der
Übersicht über die A- und B-Wochen für den vierzehntägigen Unterricht sowie auch alle
Ausgaben von MGG aktuell und weitere aktuelle Informationen.
Damit im Vertretungsplan eine eindeutige Zuordnung bei Kopplungsgruppen mit
Schülern aus mehreren Klassen möglich ist, wurden diese Gruppen nummeriert. Eine
entsprechende Übersicht ist dieser Ausgabe in Papierform beigefügt, die aufbewahrt
werden sollte.
Die folgenden Beiträge enthalten weitere Informationen sowie einen Rückblick auf das
Ende des letzten Schuljahres.
Ihr/euer Georg Neumann
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Neue Schulsozialarbeit am MGG
Ich freue mich sehr seit diesem Schuljahr ein festes Mitglied des MGG sein zu dürfen. Als
neue Schulsozialarbeiterin ist es mir natürlich wichtig so schnell wie möglich bekannt zu
werden und aufgrund dessen möchte ich diese Möglichkeit nutzen und mich vorstellen.
Mein Name ist Madline Cabon, ich bin 26 Jahre alt und wohne in Horb. Ich habe vor zwei
Jahren mein Studium der Sozialen Arbeit in Weingarten abgeschlossen und bekam im
Anschluss eine Anstellung beim Jugendreferat der Stadt Horb. Hier arbeitete ich zunächst
für ein Jahr als Schulsozialarbeiterin an der Gutermann Grundschule und wechselte dann
im März 2017 an die Gemeinschaftsschule in Horb. Zu 10% arbeite ich nun bereits seit
zwei Jahren an der Steinachtal Grundschule in Talheim. Somit ist das MGG nun meine
vierte Schule, an welcher ich als Schulsozialarbeiterin tätig bin. Es ist immer wieder eine
neue Herausforderung sich in einer neuen Schule zurechtzufinden aber ich bin froh nun
endlich hier eine feste Anstellung gefunden zu haben.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Kollegium und hoffe ich werde für euch
Schüler und Schülerinnen eine feste Ansprechperson bei allen Themen, die euch in
eurem Schulleben aber auch in eurem Alltag beschäftigen. Selbstverständlich soll dies
auch für alle Eltern dieser Schule gelten. Sollten jetzt noch Fragen offen sein, dann
kommt doch einfach mal bei mir vorbei, ich bin jederzeit offen für alle Fragen die ihr
stellen wollt! Meine Kontaktdaten und Zeiten findet ihr am Schulsozialarbeiterbrett und an
meiner Bürotür.
Eure neue Schulsozialarbeiterin Madline

Neues Passwort für den Vertretungsplan auf unserer Website
Auf unserer Website wird im Laufe der ersten Stunde der Vertretungsplan veröffentlicht.
Dies geschieht aus Datenschutzgründen in einem geschützten Bereich der Website,
dessen Passwort jährlich geändert wird (s.u.). Der Plan ist folgendermaßen erreichbar:
Gehen Sie auf unsere Homepage www.mgg-horb.de und klicken Sie links im Menü auf
„Vertretungsplan“. Im Fenster tragen Sie nun den Benutzernamen
und das neue
Passwort
ein. Achten Sie dabei auf Groß- und Kleinschreibung. Drücken Sie
anschließend „Login“.

Neues Konzept für den Runden Tisch
Im Jahr 2000 wurde der Runde Tisch als Forum für Eltern und Lehrer gegründet, bei dem
aktuelle Fragen und Probleme des Schulalltags besprochen und Anregungen gegeben
werden können. Im Laufe der letzten Jahre wurden die Kommunikationsstrukturen am
MGG weiterentwickelt. So finden regelmäßige Koordinationsgespräche zwischen der
Schulleitung und dem Elternbeiratsvorstand statt und ein Konzept zum Konfliktmanagement wurde eingeführt. Deshalb regten die Teilnehmer des Runden Tisches im
vergangenen Schuljahr eine Überarbeitung seiner Modalitäten an, die ab diesem
Schuljahr umgesetzt werden: Die Anzahl der Sitzungen wird auf eine pro Halbjahr
konzentriert. An jeder Sitzung nimmt ein Mitglied der Schulleitung teil. Die Moderation
erfolgt durch den Beratungslehrer.
Wir laden schon jetzt herzlich zur ersten Sitzung in diesem Schuljahr am 09.11.2017 um
19.00 Uhr in E 151 ein.

Einsatz von Tablets am MGG
In diesem Schuljahr wird der Einsatz moderner Medien am MGG weiterentwickelt. Dazu
wurden zehn Tablets angeschafft, die im Moment noch konfiguriert werden. Diese Geräte
sollen punktuell im Unterricht eingesetzt werden. Im Laufe der nächsten Monate werden
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hierzu Konzepte entwickelt und erprobt. So können diese Geräte z. B. in Phasen der
Binnendifferenzierung, bei Gruppenarbeiten oder Lernzirkeln eingesetzt werden. In acht
Testklassenräumen wurden WLAN-Accesspoints installiert, die mit Beginn des
Pilotversuchs voraussichtlich Anfang Oktober in Betrieb genommen werden. Das WLAN
ist im Moment so konfiguriert, dass der Zugang nur Lehrern möglich ist. Die Leistung der
Accesspoints wird bedarfsabhängig gesteuert und beträgt im Standby-Betrieb 10 mW,
d.h. 10% des maximalen Wertes.

Kurzvorstellung der SMV
Die Schülermitverantwortung (SMV) ist demokratisch gewählt und setzt sich für die
Interessen und Anliegen der Schülerinnen und Schüler und deren Interessen innerhalb
der Schule ein. Die SMV organisiert mehrere über das Schuljahr verteilte Veranstaltungen
und Projekte, wie beispielsweise den unter den Schülern sehr beliebten Rose-SendingDay (im Dezember), wo die Schüler anderen Schülern Rosen schenken können oder den
Kulturtag (im Mai), bei dem verschiedene Ausflüge zur Auswahl stehen.
Erreicht werden können wir von euch auf vielfältige Art und Weise:
 Über das SMV-Zimmer, das sich beim Eingang zum Fachtrakt (vom Eingang aus
rechts abbiegend) befindet, dort kann man in der großen Pause immer jemanden
finden.
 Über den SMV-Briefkasten, der sich beim SMV-Zimmer befindet
 Auf der MGG-Webseite ist die SMV unter der Rubrik „SMV“ vertreten
 Über smvammgg@web.de könnt ihr der SMV eine Mail schreiben
 Über unsere ansprechenden Auftritte in den sozialen Netzwerken könnt ihr euch
immer über die aktuellen Projekte und Veranstaltungen der SMV laufend
informieren
SMV auf Facebook: www.facebook.com/SMVMGG
SMV auf Instagram: www.instagram.com/smvammgg/
Sollte ihr Fragen, Anmerkungen oder dergleichen zur SMV-Arbeit haben, scheut euch
nicht und nehmt gerne Kontakt mit uns über die oben beschriebenen Wege auf.
Die SMV wünscht euch, liebe Schülerinnen und Schülern, liebe Eltern, einen
problemlosen Start in das neue Schuljahr und gutes Gelingen
(J. Teutsch, Medienbeauftragter der SMV)

Der Schülerverkehr
Zu Beginn eines neuen Schuljahres kann es zu Veränderungen bei der Nutzung der
Schulbusse kommen. Wir bitten darum, Probleme im Schulbusverkehr am Schuljahresanfang formlos zu notieren und im Sekretariat abzugeben. Wir leiten diese
Informationen umgehend weiter.
Vor der ersten Stunde herrscht oft reger Fußgänger- und Autoverkehr im Eingangsbereich der Schule. Zur Vermeidung von Gefahrensituationen bitten wir die Eltern, die
ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, den Bereich der Kelterwiesen zum
Aussteigen zu nutzen und nicht bis vor die Schule zu fahren.

Die Schülerzusatzversicherung
Der gesetzliche Versicherungsschutz greift in allen Fällen nur, wenn sich Schüler auf
dem direkten Weg nach Hause oder von zu Hause in die Schule befinden. Am
Schuljahresanfang wird neben anderen nützlichen Schülerversicherungen der Abschluss
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der Zusatzversicherung zum Preis von 1 € für das ganze Schuljahr angeboten. Sie
sollten für Ihr Kind unbedingt diese Zusatzversicherung abschließen, damit auch für die
Mittagspause oder Hohlstunden abgesichert ist, was versicherbar ist. Schüler, die sich für
ein Praktikum im Rahmen von BOGY bewerben, ins Schullandheim, in den
Schüleraustausch oder auf Sprachreise gehen, raten wir ganz besonders dringlich zum
Abschluss der Zusatzversicherung!
Wer im Vorjahr „zusatzversichert“ war, z.B. auch in der Grundschule, behält den
Versicherungsschutz bis zum Einzug der Beträge im Folgeschuljahr.

Unterrichtsausfall durch Studienfahrten
In der zweiten Schulwoche sind unsere Schüler der Kursstufe 2 auf Studienfahrten in
Barcelona und Rom, bei einer meeresbiologischen Exkursion am Mittelmeer und bei einer
erlebnispädagogischen Exkursion am Atlantik unterwegs. Da insgesamt neun Kolleginnen
und Kollegen diese Veranstaltungen begleiten, sind Unterrichtsausfälle, die manche
Klassen auch stärker treffen, leider nicht zu vermeiden. Am Gymnasium ist keine
Krankheitsvertretung für kürzere Unterrichtsausfälle vorgesehen. Deshalb ist dies bei der
Konzeption des Bildungsplanes eingeplant. Das Gesamttableau der außerunterrichtlichen Veranstaltungen, wie z.B. die Studienfahrten, wurde mit der Schulkonferenz abgestimmt.

Das MGG als „offene Ganztagesschule“
Offene Ganztagsschule bedeutet, dass eine Teilnahme an diesem Angebot freiwillig ist.
Eltern, die sich für eine Teilnahme entscheiden und ihr Kind anmelden, wissen, dass es
auch bei Unterrichtsausfall von der zweiten Stunde bis 15.35 h verbindlich betreut ist. Für
eine qualitative Betreuung haben wir verschiedene Angebote geschaffen. Eine
Gesamtübersicht aller Angebote hängt am Ende der zweiten Woche an der Infowand
neben dem Bäcker aus und ist auf unserer Homepage unter „Mehr als Unterricht“ zu
finden. Dort finden Sie auch ein Anmeldeformular. Unsere Hausaufgabenbetreuung
startet in diesem Schuljahr wieder in der zweiten Woche. Ältere Schüler unterstützen im
ersten Stock der Mensa jüngere Schüler bei der Anfertigung von Hausaufgaben.
(V. Offenhäuser)

Lernstandserhebungen in Klasse 5 und 8
In allen Klassen 5 werden in den Fächern Mathematik (am 26.09.2017) und Deutsch (am
28.09.2017) die landesweit einheitlichen Erhebungen „Lernstand 5“ durchgeführt, die vom
Landesinstitut für Schulentwicklung konzipiert werden. Sie sind die Grundlage für die
individuelle Förderung der Schüler.
In den Klassen 8 finden die Lernstandserhebungen Ende Februar 2018 in den Fächern
Deutsch, Englisch und Mathematik statt. Die Ergebnisrückmeldungen ermöglichen
Aussagen zu erreichten Kompetenzen und geben Hinweise auf besondere Stärken und
Schwächen einzelner Schülerinnen oder Schüler.
(V. Offenhäuser)

Ausstellung der Welt-Hunger-Hilfe am MGG
„Schluss mit Hunger“ - Das ist das Ziel der gleichnamigen Ausstellung der Welt-HungerHilfe, die vom 4. bis 27. Oktober am MGG zu sehen sein wird.
Präsentiert wird die Ausstellung in der Aula und bietet somit genug Platz, um den Hunger
in all seinen Facetten zu beleuchten. Weltweit hungert immer noch jeder neunte Mensch
auf diesem Planeten. Es gibt noch viel zu tun, deshalb ist nicht nur Hinschauen, sondern
auch Mitmachen gefragt! Gleichzeitig wird eine Spendenaktion stattfinden, deren Erlöse
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der Welt-Hunger-Hilfe zukommen werden. Mit einem Besuch in den Klassen wird aber
auch gezeigt, dass Spenden allein nicht viel bewirkt, sondern vor allem unser Kaufverhalten die Situation in den ärmsten Ländern Afrikas langfristig verbessern kann.
Bei Fragen wendet Euch an Frau Mayer und Frau Treise oder schaut im SMV-Zimmer
vorbei!
(Luis Schneiderhan)

Sprachprojekt Englisch in Klasse 7
Vom 19. bis 21. Juli fand erstmals das Sprachprojekt Englisch am MGG statt, welches die
Fachschaft Englisch in Zusammenarbeit mit der „meinSchulprojekt GmbH“ für die 7.
Klassen unserer Schule durchgeführt hat. 49 SchülerInnen erlebten eine sprachlich
intensive Zeit in drei Gruppen, die jeweils von einem Muttersprachler betreut wurden,
denn es galt: English only! Bei Kleinprojekten wie Sketchen, Spielen, kreativen Sprechund Schreibanlässen, einer Town Tour durch Horb, sowie Sport und Tanz konnten die
SchülerInnen die englische Sprache in authentischen Situationen anwenden und
gleichzeitig interkulturelle Erfahrungen mit den Muttersprachlern sammeln, die aus Irland,
den USA und aus Trinidad und Tobago stammten. Eine kurze Abschlussveranstaltung
erlaubte einen kleinen Einblick in diese spannenden drei Tage. Über die
Schüleraustausche mit Frankreich und Tekirdağ, die Sprachenfahrt nach Granada, sowie
die bilingualen Module hinaus, war dies ein weiterer Baustein in der Förderung der
Fremdsprachen am MGG.
(A.-S. Jung)

Herzlichen Glückwunsch und herzlichen Dank!
Die neuen Paten für das Schuljahr 2017/18 sind:
für Kl. 5a: Dominik Schmid, Kevin Bohnet, Simon Fischer, Charlotte Kreidler, Victoria
Meier, Nele Peters, Sophie Teufel, Cedric Marquardt, Federico Hinz (alle Kl. 9)
für Kl. 5b: Leonie Jehle, Nina Lowitsch, Pauline Lutz, Lara Zeidler, Emily Grünwald,
Julia de Zeeuw, Anna-Elena Armbruster (alle Kl. 9)
für Kl. 5c: Vanessa Appenzeller, Anna Ammon, Loreta Marku, Rebecca Löffler
Nathalie Götz, Violetta Theurer, Jennifer Pfeiffer, Jessica Epli (alle Kl. 9)
Unsere Mentorinnen und Mentoren sind in verschiedenen Bereichen des Ganztagsbetriebs aktiv. Sie erhielten am Schuljahresende ihre Qualipässe und die Mentorengeschenke. Auch in diesem Jahr bieten sie wieder interessante Projekte an.
Herzlichen Dank!
Der Schuljahresabschlussgottesdienst vor den Sommerferien wurde von folgenden
Schülerinnen und Schülern vorbereitet und gestaltet: Rabea Stäbler, Sara Rigotti,
Karina Präg , Julia Thomanek, Paula Riese, Marianna Lowitsch, Lisa Möller, Caroline
Zenker, Niclas Gunkel, Rilana Stäbler, Johann Dettling, Jonas Mohn und Adriana
Schmitt.
Ein herzliches Dankeschön für euer Engagement.
(A. Braun)
Braun)

