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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Eltern und Freunde des Martin-Gerbert-Gymnasiums,
nun haben sich die verschiedenen Gremien der Schule konstituiert und wir starten in den
zweiten Teil des ersten Halbjahres. Der neue Elternbeirat hat bei seiner ersten Sitzung
im Oktober den bisherigen Vorstand bestätigt: Frau Hamm-Rettke ist die Elternbeiratsvorsitzende und Frau Kelemen ihre Stellvertreterin. Auch andere Elternvertreter wurden in
ihren Ämtern bestätigt. Die Zusammensetzung des gesamten Vorstands finden Sie auf
unserer Website. Die SMV hat ebenfalls ihre Vertreter gewählt. Luis Schneiderhan (KS1)
ist der neue Schülersprecher und Carolina Schiller (KS1) die zweite Schülersprecherin.
Wir gratulieren allen Gewählten herzlich zu ihrer Wahl und verbinden dies mit dem Dank
für die Übernahme dieser wichtigen Ämter!
Die SMV hat bei einem Workshop im November ihre Projekte für das laufende Schuljahr
auf den Weg gebracht. Ebenfalls im November hat die Schulkonferenz zum ersten Mal in
diesem Schuljahr getagt und dabei auch die Themen der ersten Gesamtlehrerkonferenz
aufgenommen.
Vor den Herbstferien fand in diesem Jahr zum zweiten Mal ein Präventionstag zum Thema „Cyber-Mobbing“ in allen Klassen 8 statt. Dabei wurden die Themen aus dem Workshop „Kids Online“ in Klasse 6 und den Mobbing-Präventionstagen in Klasse 7 fortgesetzt
und vertieft.
Vor mehr als einem Jahr haben wir ein Konzept zum Vorgehen bei Konflikten formuliert und beschlossen. Der Grundgedanke besteht darin, eine Klärung von Konflikten zunächst in dem Personenkreis zu suchen, in dem sie auch entstanden sind. Sollte dieser
Lösungsversuch scheitern, wird die Gesprächsrunde stufenweise gemäß Übersicht, die
auf unserer Website unter Wir über uns zu finden ist, erweitert.
Im Rahmen der Schulentwicklung haben wir vor vier Jahren vereinbart, die Lehrersprechstunden zu einer Lehrer- und Schülersprechstunde zu erweitern. Auf dem beigefügten Blatt finden Sie die Termine für die Sprechstunden, zu denen wir um vorherige
Anmeldung beim jeweiligen Lehrer bitten, damit Sie bei dienstlicher oder krankheitsbedingter Verhinderung des Lehrers nicht vergeblich kommen. Diese Sprechstunden können auch von Schülern genutzt werden, nachdem sie sich vom Fachlehrer der betreffenden Stunden haben beurlauben lassen. Den aktualisierten Terminplan finden Sie auf unserer Website. Auf folgende Termine und Veränderungen möchte ich besonders hinweisen:
Zur Informationsveranstaltung über die Kursstufe am 18.01.2018 um 18:30 Uhr sind
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alle Eltern der Klassen 10 herzlich eingeladen. Entscheidungshilfen zur Wahl der 2.
Fremdsprache bieten wir den Eltern der Klassen 5 bei einem Infoabend am Montag, den
05.02.2018 um 19:00 Uhr an. Für die Eltern der Klassen 7 findet am Mittwoch, den
07.02.2018 um 19:00 Uhr ein Infoabend zur Profilwahl statt. Einladungen zu diesen Veranstaltungen erhalten Sie jeweils rechtzeitig über die Klassenlehrer.
Die beweglichen Ferientage im kommenden Schuljahr liegen voraussichtlich auf dem
21.12.2018 sowie komplett in der Fasnetszeit: 01.03. – 08.03.2019 und 31.05.2019.
Das Landratsamt hat uns mitgeteilt, dass sich der Eigenanteil für die Schülermonatsfahrkarte zum 01.01.2018 um 1 € erhöht.
Die folgenden Beiträge geben sowohl einen Rückblick auf die letzten Wochen als auch
einen Ausblick auf kommende Veranstaltungen. Wir danken allen Beteiligten für Ihr Engagement, durch das sie die Palette unserer außerunterrichtlichen Angebote um wertvolle
Facetten ergänzen.
Ich wünsche Ihnen und euch eine schöne Herbst- und eine besinnliche Advents- und
Weihnachtszeit!
Ihr/euer Georg Neumann

Unterstützung durch den Freundeskreis und den EBR des Gymnasiums
Seit vielen Jahren unterstützt der Freundeskreis des Gymnasiums unsere Arbeit. So
konnte mit seiner Unterstützung wieder das Videoprojekt des Neigungskurses Bildende
Kunst durchgeführt werden. Für den Ganztagsbetrieb und für AG´s konnten ein Sitzsack,
eine Tischtennisplatte für den Pausenhof, ein Kanu und weitere Spiele angeschafft
werden. Als Ansporn beim Klassenzimmerwettbewerb wurden die Preise für die Siegerklassen finanziert. Im Bereich des Sozialen Lernens wurde die Ausbildung der
Streitschlichter gefördert. Schließlich wurde in individuellen Härtefällen bei der Finanzierung außerunterrichtlicher Veranstaltungen geholfen. Wir danken allen Mitgliedern
ganz herzlich für diese Unterstützung! Wenn Sie sich für die Arbeit des Freundeskreises
interessieren, finden Sie auf unserer Website unter dem Stichwort „Freundeskreis“ weitere Informationen sowie ein Beitrittsformular.
Auch dem Elternbeirat sind wir sehr dankbar für die Unterstützung verschiedener Projekte: Die Einführung des neu gestalteten Hausaufgabenheftes wurde für die Klassen 5
vom Elternbeirat finanziert und für die übrigen Klassen bezuschusst. Außerdem wurde
der SMV-Workshop finanziell unterstützt.
(G. Neumann)
Beim Tag der Schulverpflegung am 16. November 2017 gab‘s bei uns am MGG mal
wieder viel zu sehen und zu erleben!
Unter dem Motto „Vielfalt entdecken und schmecken!“ fand zum 6. Mal der bundesweite
Aktionstag mit einer besonderen Veranstaltung bei uns statt. In diesem Jahr versetzte
Ernährungsberater Sven Bach, der bereits zum dritten Mal am MGG mit dabei war, mit
seinem Vortrag „Gesunde Ernährung, die jedem schmeckt“, die Schüler der Unterstufe in
kritisches Staunen. Ist in einem Duplo wirklich weniger Zucker enthalten als in einem
kleinen Becher Fruchtjoghurt? Wer hätte das gedacht! Die Schüler wurden auf unterhaltsame Weise für die (Nährstoff) - Zusammensetzung einzelner Lebensmittel sensibilisiert
und ermuntert, zukünftig auch mal einen Blick darauf zu werfen, was als Inhalte auf den
Verpackungen alles an Möglichem und Unmöglichem aufgeführt wird.
In den anschließenden Workshops, die von Sven Bach und den Mentorinnen, Juliette
Poppitz, Sarah Zenker und Anna und Jule Zimmermann durchgeführt wurden, durfte dann
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das Gehörte selbst erkundet und praktisch umgesetzt werden. Dabei konnten sich die
Schüler eine gesunde Vesperbox zusammenstellen oder den Zuckergehalt einiger
Lebensmittel schätzen und dann sehr anschaulich in Zuckerwürfel stapeln. Anschließend
wurde bei einem Klassenquiz eifrig gerätselt und geraten. Der Malwettbewerb „lecker,
lustig & gesund“ rundete die Veranstaltung auf kreative Weise ab.
Rund 250 Schüler gingen an diesem Tag in der Mensa ein und aus und hatten sichtlich
Spaß an den Projekten. Die Körbe mit Äpfeln, Bananen, Mandarinen & Co leerten sich
ganz nebenbei wie von selbst.
Herzlichen Dank an alle Beteiligten, insbesondere den MGG – Mentorinnen, für diesen
tollen Tag!
(A. Oechsle)
„Was geht app“? - Neue Medien und besondere Schüler – gut besuchte Lehrerfortbildung am MGG im Oktober 2017
Im Rahmen einer schulinternen Fortbildung (SCHILF) des Faches Soziales Lernen am
MGG beschäftigten sich fast 20 Lehrerinnen und Lehrer einen Freitagnachmittag lang mit
den aktuellen Herausforderungen, die ihre Schülerinnen und Schüler mit in den Unterricht
bringen.
Geleitet von den fürs MGG zuständigen Präventionsbeauftragten vom Regierungspräsidium Karlsruhe Frau Silke Warnecke, Frau Elvira Schäffer-Hornbach und Herr Marcel Mattner wurde in zwei Workshops mit unterschiedlichem inhaltlichem Schwerpunkt
gearbeitet.
Workshop 1: „WhatsApp und Co“: Unzählige Nachrichten am Abend, belanglose Mitteilungen, teilweise leider auch sehr verletzende Aussagen in der Gruppe - auch wenn die
Kommunikation der Schülerinnen und Schüler in sozialen Netzwerken privat und außerhalb des schulischen Bereichs abläuft, beeinflussen diese Aktivitäten die Gedankenwelt
der Schüler so stark, dass sie sich indirekt auf die Lernatmosphäre im Unterricht auswirken. Gemeinsam sammelten die Teilnehmer dieses Workshops Ideen und entwickelten
mögliche Lösungswege und Strategien, wie am MGG diesen Problemen zukünftig gezielt
entgegengewirkt werden kann.
Workshop 2: „Umgang mit besonderen Schülern“: In den zunehmend heterogenen Klassen fordern immer mehr Kinder mit Besonderheiten und mehr oder weniger auffälligem
Verhalten die individuelle Zuwendung der Lehrkräfte. Wie diesen Herausforderungen im
Einzelfall kreativ und mit lösungsorientierten Gesprächen begegnet werden kann, wurde
von den Teilnehmern dieses Workshops intensiv bearbeitet und in Rollenspielen nachempfunden.
Ausgehend von den Impulsen dieses Nachmittags wird die Arbeit der Lehrerinnen und
Lehrer an diesen Herausforderungen nun weitergehen.
Wir danken allen Kolleginnen und Kollegen, die sich mit uns bei diesen wichtigen Themen
auf den Weg gemacht haben, für ihr großes Engagement in den beiden Workshops.
(Bettina Göhner und Elke Hespelt, Fachschaft SOZL)
Run – Die Münze fällt
Am Montag, 13.11.2017 gab es wieder eine Filmpremiere im MGG, bei der der Neigungskurs Bildende Kunst das Ergebnis seines Filmprojekts vom Juli 2017 vorstellte – einen
knapp 4-minütigen Geschwindigkeitsrausch. Ausgehend von einem gewöhnlichen Ereignis, das sich zum Unerwarteten wendet, wird im Sinne des Schmetterlingseffekts die Wirkung einer kleinen Ursache dargestellt. Auf dem alltäglichen Weg von zuhause zum
Schulbus verhindern diverse Unglücksfälle das Erreichen des Busses und damit ein unerwartetes Glück.
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Der Kurzfilm, den die Schüler von Frau Dette in Zusammenarbeit mit dem Filmemacher
und Medienpädagogen Dr. Harald Weiß gedreht haben, steht gleich in zwei Wettbewerben des Jugendfilmpreises Baden - Württemberg 2017 im Finale. „Run – Die Münze fällt“
wurde für die Goldene Orange der VVS und für den Katholischen Jugendmedienpreis
nominiert und wird im Rahmen der Filmschau Baden- Württemberg am 3.12.2017 im Kino
Metropol in Stuttgart gezeigt – die Nominierung an sich ist schon ein toller Erfolg.
(C. Dette)
Bericht vom SMV-Workshop
Auch dieses Jahr fanden vom 7.11 - 8.11.2017 wieder unsere SMV-Tage in der Juhe in
Tübingen statt. Wir hatten nicht nur sehr viel Spaß, sondern auch sehr viele gute Ideen.
Außerdem kamen uns neue Projektideen wie beispielsweise der Song-Sending-Day oder
ein umweltfreundlicher Schuladventskalender. Mit kreativen Ideen planten wir die Projekte
für das neue Schuljahr.
Jedoch brauchen wir noch Hilfe von Schülerinnen und Schülern, die nicht auf den SMVTagen dabei waren. Es wäre cool, wenn ihr euch bei uns melden könntet.
Allgemein waren es zwei erfolgreiche Tage und wir sind sicher, dass es ein genauso erfolgreiches Jahr für die SMV - also euch - werden wird.
Eure SMV
Adventskonzert des MGG
Auch in diesem Jahr findet wieder ein Adventskonzert statt. Das Orchester von MGG und
Musikschule Horb, die Kreativ AG Musik und verschiedene Klassen führen Werke aus
alter und neuer Zeit am Sonntag, den 10. Dezember 2017 um 17.00 h in der Liebfrauenkirche („Kappel“) in Horb auf. Wir laden herzlich dazu ein.
(Fachschaft Musik)
Auch in der Adventszeit keine brennenden Kerzen im MGG
Wegen der Brandgefahr sind auch in der Adventszeit brennende Kerzen – mit Ausnahme
von entsprechenden Experimenten unter Lehreraufsicht – im MGG nicht erlaubt. Ich bitte
um Beachtung dieses Hinweises!
(G. Neumann)

Mentorenausbildung am MGG
Auch in diesem Schuljahr möchten wir am MGG Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8
zur Mentorenausbildung einladen. Die Ausbildung findet in zwei Teilen statt, von denen
der erste am Freitag, den 19. Januar 2018 von 14.00 h – 18.00 h und am Samstag, den
20. Januar von 9.00 h – 14.00 h stattfindet. Der zweite Teil der Ausbildung in einem Folgeseminar ist am 22. März 2017 von 13.00 bis 14.00 h. Den Anmeldebogen für die Ausbildung gibt es bei Frau Oechsle und Herrn Deuschle oder bei den Klassenlehrern.
(A. Deuschle)

Herzlichen Glückwunsch:
In der zweiten Runde des Bundeswettbewerbs Mathematik erreichte
Benjamin Brindle (Abitur 2017) einen
3. Preis. Herzlichen Glückwunsch und
viel Erfolg beim Studium!

Dennis Rudik (KS 1) hat sich durch
hervorragende Leistungen in der ersten
Runde des Auswahlwettbewerbs zur
49. Internationalen PhysikOlympiade
für die nächste Runde qualifiziert. Herr
Dr. Tok hat sich als Betreuer bei diesem Wettbewerb engagiert. Herzlichen
Glückwunsch und viel Erfolg für die 2.
Runde.

