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Das Fußballteam des SGH hat beim vorweihnachtlichen Lehrerfußballturnier in Tübingen den 1. Platz belegt!



Brief der Schulleitung

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich wünsche der gesamten Schulgemeinde ein gutes und vor allem gesundes Neues Jahr.

Mit Rückgang des Pandemiegeschehens ist es uns am 08. und 09. Februar das erste Mal seit langem wieder

möglich, unsere traditionelle Schulhausführung für die kommenden 5. Klassen anzubieten. Ergänzt werden

diese von einem virtuellen Angebot auf unserer Homepage. Schon jetzt möchte ich mich bei allen Beteiligten

für das große Engagement bedanken.

Auch der Eltern- und Schülersprechtag wird wieder in Präsenz stattfinden. Beachten Sie dazu bitte auch

unsere Informationen in dieser Ausgabe der SGH-Nachrichten.

Seit 20.01.2023 verstärken die folgenden Referendare und Referendarinnen unser Team:

Cem Dogru (G / Eth)

Jessica Jocher (D / E)

Sophia Koch (Bio / NWT)

Gabriele Vees (BK, Ek)

Die Anzahl von vier Referendaren und Referendarinnen ist in Zeiten des immer größer werdenden Lehrer-

mangels, der sich bereits deutlich spürbar auch auf Gymnasien auswirkt, keine Selbstverständlichkeit. Wir

freuen uns daher besonders über ihr Kommen.

Nach einer ersten, halbjährigen Hospitationsphase, in der sie nach und nach immer mehr selbst unterrich-

ten, werden unsere Referendare und Referendarinnen im kommenden Schuljahr 2023/2024 in ihren Fächern

eigenverantwortlich Klassen übernehmen.

Zu Beginn des neuen Halbjahres erhält unser TEAM am SGH mit Frau Frigan-Stipcevic bis Ende des Schuljahres

zusätzlich Verstärkung in den Fächern Französisch und Latein. Frau Hatwig kehrt zum 01. März zurück zu

uns, um uns vorerst vor allem in NWT zu unterstützen. Wir freuen uns auf ihren Start bei uns. Ein herzliches

Willkommen auch an diese beiden Lehrkräfte.

Sehr erfolgreich war unser Fußballteam beim vorweihnachtlichen Lehrerfußballturnier in Tübingen. Es hat

dort den 1. Platz belegt. Ein riesiger Wanderpokal ziert seither das Rektorat. HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH dazu!

Mit diesen erfreulichen Nachrichten wünsche ich Ihnen und uns allen einen guten Start.

Dr. Joachim Reichl
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Informationen der Schulleitung

Elternsprechtag

Liebe Eltern,

liebe Erziehungsberechtigte,

dieses Jahr kann endlich auch wieder der Eltern-

sprechtag in Präsenz stattfinden, so dass wir die

Chance haben werden, einander beim Gespräch ge-

genüber zu sitzen. Wir laden Sie dazu recht herzlich

am 10.02.2023 von 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr ins SGH

ein. Von 17:00 bis 19:00 Uhr haben alle Lehrkräfte

Präsenzpflicht. Nach 19:00 Uhr sind nur die Lehrkräf-

te anwesend, mit denen Sie zuvor einen Gesprächs-

termin vereinbart haben. Der Elternsprechtag endet

offiziell um 21:00 Uhr. Das Schulgebäude wird dann

geschlossen.

Bitte beachten Sie, dass Lehrkräfte vereinzelt darauf

angewiesen sind, leicht abweichende Sprechzeiten

anzubieten. Sie werden Ihre Kinder vor / bei Verein-

barung der Termine darauf hinweisen.

Dieses Jahr möchten wir wieder auf die bewährte Or-

ganisation der Schuljahre vor 2021 zurückgreifen.

Die Sprechzeit für ein Gespräch beträgt in der Regel

5 Minuten. Wenn Sie ein dringendes, längeres Ge-

spräch wünschen, so vereinbaren Sie bitte ein Ge-

spräch außerhalb des Sprechtages.

Bitte nehmen Sie die Möglichkeit wahr, über Ihre Kin-

der einen Termin zu vereinbaren, denn nur die vorhe-

rige Anmeldung ermöglicht es den Lehrkräften, sich

auch angemessen auf das Gespräch mit Ihnen vorzu-

bereiten. Gespräche ohne Termine können nur eine

Notlösung im Ausnahmefall sein.

Für die Vereinbarung von Gesprächen am Eltern-

sprechtag erhalten Ihre Kinder am 03.02.2023 mit den

Halbjahresinformationen ein Formular, auf dem Sie

als Erziehungsberechtigte eintragen, welche Lehrkräf-

te Sie in einem vorgegebenen Zeitrahmen sprechen

möchten. Ihre Kinder geben in der Zeit vom 06.02. bis

09.02.2023 das Formular den entsprechenden Fach-

lehrkräften. Diese tragen auf dem Formular die ge-

naue Uhrzeit ein und bestätigen sie durch Unter-

schrift. Das Formular erhalten Sie über Ihre Kinder

zurück.

Wir wünschen allen Beteiligten gewinnbringende Ge-

spräche.

Schülersprechtag

am 01.02.2023 konnte zum ersten Mal seit langem

unser Schülersprechtag wieder stattfinden. An die-

sem Termin konnten alle Schülerinnen und Schüler

mit den Lehrkräften ein Gespräch vereinbaren sowie

die Lehrkräfte Schülerinnen und Schüler zu einem

Gespräch einladen. Wie in den Jahren vor 2021 nah-

men zahlreiche Schülerinnen und Schüler das Ange-

bot dankbar an.

Informationen zum Abitur 2023

Liebe Eltern,

liebe Erziehungsberechtigte,

liebe Abiturientinnen und Abiturienten,

mit den Kommunikationsprüfungen im Fach Englisch

am 09. und 10. Februar 2023 beginnt für die Schüler

und Schülerinnen der Abschlussklasse KS2 unser

diesjähriges Abitur.

Landesweit findet das schriftliche Abitur in der Zeit

vom 19. April bis 05. Mai statt. Auch am Schönbuch-

Gymnasium werden 107 Schülerinnen und Schüler

die Prüfungen ablegen.

Die erwarteten gut 600 Abiturarbeiten und die damit

verbundenen Korrekturtage für die Lehrkräfte fallen

in den darauffolgenden drei Wochen an. Die Kollegin-

nen und Kollegen erledigen neben der Erstkorrektur

auch die Zweitkorrekturen, sowie die Endbeurteilung

der Prüfungsarbeiten über die Pfingstferien bis Mitte

Juni.

Wir bemühen uns den Unterrichtsausfall in den vom

Abitur nicht betroffenen Klassenstufen so gering wie
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möglich zu halten, dennoch bitten wir Sie als Eltern

um Verständnis, wenn einzelne Unterrichtsstunden

verlegt werden oder entfallen.

Die fachpraktischen Prüfungen im Fach Sport sowie

die Kommunikationsprüfungen in Französisch und

Italienisch finden im Zeitraum von 22. Mai bis 16. Juni

2023 statt.

Vom 04. bis 06. Juli 2023 legen unsere Abiturientin-

nen und Abiturienten am SGH die Prüfungen des

mündlichen Abiturs ab. Unsere Lehrkräfte nehmen

darüber hinaus vom 28. Juni bis 03. Juli als Prüfungs-

vorsitzende die Abiturprüfungen am Albert-Einstein-

Gymnasium in Böblingen ab. Auch an diesen Tagen

wird es in einzelnen Klassen zu Unterrichtsausfall

kommen. Wie in jedem Jahr wird am ersten Tag des

„hauseigenen“ mündlichen Abiturs der Unterricht

komplett entfallen müssen, da zu viele Lehrkräfte an

Prüfungen und Aufsichten beteiligt sind.

Die Abiturzeugnisse werden wir dann den erfolgrei-

chen Abiturienten und Abiturientinnen am Freitag,

07.Juli 2023 in der neuen Aula überreichen.

Der Mensabetrieb ist während des schriftlichen Ab-

iturs nicht beeinträchtigt. Am ersten Tag unseres

mündlichen Abiturs, am 04. Juli 2023 wird kein Essen

angeboten.

Allen Abiturientinnen und Abiturienten wünschen wir

für alle anstehenden Abiturprüfungen viel Glück und

Erfolg!

Dr. Joachim Reichl

Rückblick

„Dreisatz läuft bei Kindern mit Diabetes!“

Plätzchen naschen in der Vorweihnachtszeit, das ge-

hört einfach dazu. Doch wie gehen Kinder damit um,

die an Diabetes Typ 1 erkrankt sind? Wie sieht ihr

Alltag zu Hause und in der Schule aus? Wie kann man

diese Kinder unterstützen?

Um diese und andere Fragen zu klären, trafen sich

ungefähr 25 Lehrerinnen und Lehrer des SGH mit Tan-

ja Schwer, einer Kinderkrankenschwester und Diabe-

tesberaterin des Kinderklinikums Böblingen. Frau

Schwer und ihre Kolleginnen und Kollegen betreuen

die Kinder und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr,

die das SGH besuchen und an Diabetes Typ 1 erkrankt

sind. Kurzweilig, anschaulich und sehr informativ er-

zählte Frau Schwer von der Autoimmunerkrankung,

die nichts mit falscher Ernährung oder Übergewicht

zu tun hat. Wenn diese Krankheit ausbricht, verän-

dert sich der Alltag einer Familie radikal. Vor jeder
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Mahlzeit wird die Menge an Kohlenhydraten berech-

net, die das Kind zu sich nehmen wird. Eine entspre-

chende Menge an Insulin muss verabreicht werden,

je nach Alter der Kinder über eine Pumpe oder eine

Spritze. Dieses Vorgehen erfordert jede Menge Diszi-

plin und vor allem die sichere Beherrschung des Drei-

satzes! Im (Schul)alltag kommen weitere Faktoren

hinzu, die den Blutzuckerspiegel und die benötigte

Menge an Insulin beeinflussen können: Infekte,

Wachstumsschübe, Bewegung und nicht zuletzt Ad-

renalin, das Hormon, das bei Aufregung ausgeschüt-

tet wird. Neben all den vielen Reizen und Anforde-

rungen, die ein Schultag so bietet, müssen die betrof-

fenen Schülerinnen und Schüler ihren Blutzucker-

spiegel stets im Blick behalten. Wenn das einmal

nicht gelingen sollte und der Blutzuckerspiegel zu

niedrig wird, müssen auch manchmal Freundinnen

und Freunde oder Lehrerinnen und Lehrer helfen.

Wir haben Einblicke in das Leben eines Kindes mit

Diabetes bekommen und verstehen besser, welche

Herausforderungen zu meistern sind. Eventuell kriti-

schen Situationen sehen wir gelassener entgegen

und wissen, was zu tun ist und welche Art der Unter-

stützung die Kinder brauchen. Dafür danken wir Frau

Schwer sehr herzlich, die sich ehrenamtlich engagiert

und sich extra freigenommen hat, um uns zu infor-

mieren. Ihr Engagement geschieht in Zusammenar-

beit mit der Stiftung Dianino, die Familien bei der Be-

wältigung der Situation unterstützt (www.stiftung-di-

anino.de).

Katrin Bihler

Musizierabend am SGH

A little song for peace and harmony

Mit dem Lied eröffnete der Chor (Klasse 6c) den Mu-

sizierabend des Schönbuch-Gymnasiums.

Anders als in vergangenen Jahren wurden zur vor-

weihnachtlichen Besinnung nicht nur klassische

Weihnachtslieder angestimmt, sondern auch Titel ge-

wählt, die das Thema Frieden in den Mittelpunkt

rückten. So wurde das Friedenslied vom Chor gesun-

den, der vom Orchesters, gebildet aus Schüler:innen

und Lehrkräften, begleitet wurde.

Beiträge von Marlene Beutel (Flöte), in Begleitung

von Herrn Jonas Krug (Klavier) Sonate in C-dur von

Johann Christian Schickhardt sowie das Solo Adrian

Behrend am Klavier mit Clair de lune von Claude De-

bussy bereicherten den Abend. Des Weiteren begeis-

terten Frau Müller (Violine) mit Klavierbegleitung das

Publikum mit Romanza aus Fünf Stücke für Violine

und Klavier von Ottorino Respighi (1879-1936).

In einer Audio-Videoprojektion wurden kreative und

tiefgründige Ergebnisse zum Thema Frieden des Mu-

sikprojekts der 10. Klasse vorgestellt.

Mit dem dem Glockenspiel Stille Nacht der 5 Kläss-

ler:innen in Begleitung von Herrn Jonas Krug (Klavier)

und dem Weihnachtslied Oh du Fröhliche zunächst

vom Chor angestimmt und dann von allen gemein-

sam gesungen, wurde der besinnliche und gelungene

Abend abgerundet.

Ein herzliches Dankeschön an Birgit Müller, die uns

allen durch ihr Engagement einen wunderschönen

Abend bereiten konnte.
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Liebe Eltern,

Liebe Schülerinnen und Schüler,

auch in diesem Jahr bieten wir – das Schönbuch-Gym-

nasium Holzgerlingen – allen Interessierten einen

Einblick in unser Schulleben und geben Ihnen bzw.

euch die Möglichkeit zu erfahren, was gerade aktuell

ist, hinter den Kulissen passiert, wie Unterricht aus-

sehen kann und was uns als Schule ausmacht.

Wir laden alle zur Einstimmung ab Montag, 06. Febru-

ar 2023 zu unserem digitalen Tag der offenen Tür ein.

Homepage: www.schoenbuch-gymnasium.de

Am Mittwoch, 08. Februar und Donnerstag, 09. Febru-

ar 2023 laden wir Sie von 15:30 Uhr bis ca. 17:00 Uhr

in die Neue Aula zu einer Schulhausführung ein.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Bester Vorleser der Schule steht fest
Wie jedes Jahr stand auch in diesem Dezember der

bundesweite Vorlesewettbewerb der 6. Klassen an

und unsere Sechstklässler*innen waren mit großer

Lust und Freude dabei. In jeder 6. Klasse wurde im

Vorfeld des Schulwettbewerbs schon im November

damit begonnen, einen Klassensieger oder eine Klas-

sensiegerin zu ermitteln, die dann das Rennen im Fi-

nale machen sollten.

Dafür übten die Sechstklässler*innen fleißig mit

ihren Deutschlehrerinnen, wählten ihr Lieblingsbuch

aus und fanden eine spannende oder lustige Stelle,

die sich zum Vorlesen besonders eignete.

Am 2.12. fand dann das Schulfinale in der Aula statt.

Dank der warmherzigen und motivierenden Unter-

stützung durch ihre Klassen fiel es den Gewinner*in-

nen der Klassenwettbewerbe leicht ihre Aufregung zu

überwinden und ihre selbstgewählten Texte souverän

vorzutragen. Den Anfang machte Jasper Boersma

(6a), der mit einen Abschnitt aus „Flucht in die Frei-

heit“ von Patricia St. John antrat. Anna Herock (6b)

las eine Stelle aus „Cassandra Caspers fabelhafte

Welt“ von Mona Herbst vor. Als dritter war Jonas Dor-

neich (6c) mit „Percy Jackson - Diebe im Olymp“ von

Rick Riordan an der Reihe, anschließend hörte das

Publikum von Valentina Maric (6d) „Die Mitternachts-

bibliothek“ von Matt Haig. Den Abschluss der ersten

Runde machte Hannes Schneider (6e) mit einer Pas-

sage aus „Die Legende der Magie. Eine geheime Aka-

demie“ von Chris Colfer.

In der zweiten Runde mussten die Finalist*innen

dann einen unbekannten und somit ungeübten Text

lesen. Der Reihe nach lasen die Kandidat*innen fort-

laufend je einen Abschnitt aus „Der satanarchäolüge-

nialkohöllische Wunschpunsch“ von Michael Ende.

Auch diese Herausforderung meisterten die Klassen-

sieger*innen.

Anschließend zog sich die Jury, die sich aus den

Deutschlehrerinnen der 6.Klassen, Frau Wieland vom

Elternbeirat und unserer Schulsozialarbeiterin Jamie

Speidel zusammensetzte, zur Beratung zurück. Doch
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nach kurzer Zeit war klar, wer der Sieger in diesem

Jahr ist: Hannes Schneider aus der 6e – Herzlichen

Glückwunsch!

Hannes bekam einen Büchergutschein überreicht

und er darf nun an der Regionalrunde teilnehmen.

Das ganze SGH drückt die Daumen!

Barbara Gugel

Jugend trainiert für Olympia – Schönbuch-
Gymnasium Holzgerlingen qualifiziert sich
für das Volleyball RB-Finale WK II und III

weiblich

Trotz einiger Ausfälle als Favorit nach Weikersheim

Am Dienstag, den 24.01.2023 fand in Weikersheim die

RB-Qualifikationsrunde der Wettkampfklasse II weib-

lich Volleyball statt. Gespielt wurde vier gegen vier.

Trotz einiger schulbedingter Absagen konnte das

Team vom SGH mit fünf Mädchen an den Start gehen.

Gleich im ersten Spiel trafen die beiden Favoriten

aufeinander: das SGH und der Gastgeber Weikers-

heim. Während im ersten Satz Weikersheim die Initi-

ative ergriff und punktete, hatten die Mädchen des

SGH Probleme, ins Spiel zu finden. Mit jedem Ball-

wechsel wurden die Spielerinnen jedoch sicherer und

konnten den Satz für sich entscheiden. Der zweite

Satz verlief zunächst deckungsgleich bis sich bei ei-

nem Vorsprung von 18:16 eine Spielerin vom SGH ver-

letzte. Weikersheim wusste dies auszunutzen und

entschied den zweiten Satz für sich. Der Tiebreak war

stark umkämpft und wurde am Schluss relativ ein-

deutig von Weikersheim gewonnen. Wie wichtig der

in diesem Spiel gewonnene Satz noch werden sollte,

zeigte sich später.

Im zweiten Spiel traf das SGH auf das Gymnasium

(DOG) Bad Mergentheim, welche bereits das Spiel ge-

gen Ellwangen gewonnen hatten. Mit einem weiteren

Sieg war die Qualifikation für die DOG’lerinnen noch

offen, aber die Mädels vom SGH ließen nichts an-

brennen und gewannen ihr zweites Spiel deutlich.

Im nächsten Durchgang gewann Weikersheim klar ge-

gen Ellwangen und sicherte sich damit den Tagessieg

und den Einzug ins Finale. Das SGH hatte durch die-

sen Erfolg vorzeitig den zweiten Platz erreicht und

sich ebenfalls für das RB-Finale qualifiziert. Das dritte

Spiel gegen Ellwangen gewannen die Holzgerlingerin-

nen souverän mit 2:0, was jedoch bereits keine Rolle

mehr spielte, da die Platzierungen feststanden. Die

Vorfreude auf das Finale ist riesig.

Ein herzlicher Dank geht an das Autohaus Maurer für

die gesponserte Fahrt im VW-Bus. Voraussichtlich fin-

det das RB-Finale am Mittwoch, den 15.02.2023 am

Schönbuch-Gymnasium in Holzgerlingen statt. Hier

wird sechs gegen sechs gespielt. Das Mädchen-Team

im Wettkampf III hat sich ebenfalls am 17.01.2023 für

das RB-Finale am 07.02.2023 in Weikersheim qualifi-

ziert.

Zwei Teams – zweimal im Finale! Starke Leistung, Mä-

dels - Glückwunsch!

Es spielten: Anna, Noelle, Noemie, Roxanne, Zoe
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